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Das wurde aus der „alten Gießerei“. (siehe Bericht im Inneren )

Zum Geleit
Wie schon am Titel zu sehen ist, haben wir in dieser Ausgabe des
Gassenboten das Schriftbild nochmals verändert. Anstatt der Schriftart
„Lusida handwriting“ verwenden wir nun einheitlich „Century Gothic“. Der
Grund liegt in der Internetausgabe unseres Gassenboten. Wenn nämlich die
Internetleser die verwendeten Schriftarten nicht auf ihrem Computer
installiert haben, tut sich beim Aufruf nichts. Dem wollen wir mit der
einheitlichen Schriftart entgegenwirken.
Die größere Schrift ist, soweit wir Rückmeldungen erhielten, positiv
aufgefallen.
Eine weitere erfreuliche Veränderung: Unser Freund Dr. M. hat so lange im
Internet gestöbert, bis er Quellen ausfindig gemacht hat, wo wir die
Druckerfarbe sehr preisgünstig kaufen können. Dieser günstige Einkaufspreis
wird es uns erlauben, den Gassenboten künftig ganz in Farbe zu drucken.
Dieser Nebeneffekt bewirkt, daß wir künftig noch mehr Bilder einbauen
werden.
Kopfzerbrechen machte uns in dieser Ausgabe die (Brief-)Karte von Oskar
Judex. Eigentlich wollten wir auf eine Veröffentlichung verzichten, aber auf
ausdrücklichen Wunsch eines Nachfahren des Adressaten, haben wir uns
doch dazu durchgerungen und der Veröffentlichung des eingesandten
Beitrages zugestimmt. Wir sind uns bewußt, daß wir damit gegen die „political
correctness“ (pc)verstoßen, aber anderseits beklagen wir uns auch, wenn
Politiker diese über die Moral stellen.
Nachdem uns immer wieder die hohe Wertschätzung, die unser „Kleiner
Brünner Gassenbote“ genießt, bestätigt wird, wollen wir dieser Rechnung
tragen und uns nicht der „pc“ unterwerfen. Wir werden also weiter so
schreiben, wie uns der „Schnabel“ gewachsen ist und wir werden das
schreiben, was wir für richtig erachten.
Kulturelle Schwerpunkte werden in dieser und auch in den nächsten
Ausgaben die drei diesjährigen Jubilare sein: Andersen, Schiller und Einstein.
------------o------------

Die Sprache ist uns ein Spiegel
Zum 200. Todestag Friedrich Schillers
Von Thomas Paulwitz(aus „Deutsche Sprachwelt“ vom 20.März 2005)
„Die seit Kriegsende bei uns in alle Bereiche des Lebens eingedrungene
Flut von Amerikanismen muß endlich wieder zurückgedrängt werden. Das
zu sagen, hat nicht das geringste mit Antiamerikanismu.s zu tun. Es geht
allein um die Verpflichtung gegenüber unserer eigenen Sprache. Diese
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Verpflichtung verlangt von uns ganz allgemein, den gedankenlosen
Gebrauch von Fremdwörtern zu überwinden." Diese Worte stammen aus
einer Rede des deutschen Bundespräsidenten Gustav Heinemann (SPD)
aus dem Jahre 1973.
Heinemann schuf diesen „Augenblick der Selbstbesinnung" (Heinz-Günter
Schmilz) nicht an irgendeinem Ort, sondern in der Geburtsstadt Friedrich
Schillers, in Marbach. Das Staatsoberhaupt konnte sich dabei sogar auf
den Dichter selbst berufen. Heinemann zitierte aus Schillers Fragment über
„deutsche Größe", das dieser aus Anlaß der Jahrhundertwende von 1800
niedergeschrieben hatte. Darin erklärt Schiller: „Die Sprache ist der Spiegel
einer Nation, wenn wir in diesen Spiegel schauen, so kommt uns ein großes
treffliches Bild von uns selbst daraus entgegen."
200 Jahre nach seinem Tod am 9. Mai 1805 sind die Worte Schillers so
zeitgemäß wie nie zuvor. „Das köstliche Gut der deutschen Sprache, die
alles ausdrückt, das Tiefste und das Flüchtigste, den Geist, die Seele, die
voll Sinn ist", dieses Gut, das Schiller hier so rühmt, leidet unter der Flucht der
Führungskräfte aus der deutschen Sprache. Diese steht unter dem Druck
der Globalisierung, die oft nichts anderes als Amerikanisierung bedeutet.
Wenn wir dieses Gut nicht pflegen, dann leidet die Ausdruckskraft der
Sprache.
Die Sprache ist „der Spiegel einer Nation", schreibt Schiller. Wie muß es um
Nation, Volk, Gesellschaft bestellt sein, angesichts der steigenden Zahl von
Analphabeten, der abnehmenden Lesefähigkeit, der Uneinigkeit in der
Rechtschreibung, der sich weitenden Sprachkluft zwischen gut und
weniger gut Gebildeten? Schiller mahnt: „Ewige Schmach dem deutschen
Söhnet / Der die angebome Krone / Seines Menschenadels schmäht. / Der
sich beugt vor fremden Götzen, / Der des Briten toten Schätzen / Und des
Franken lüstern späht." Schiller hat das in einer Zeit geschrieben, in der
Frankreich und England ihren Einfluß weltweit kriegerisch ausdehnten.
Gewiß leben wir heute in einer anderen Zeit, doch das „Beugen vor
fremden Götzen", also die kulturelle Selbstaufgabe, die sich an der Stelle
eines fruchtbaren kulturellen Austausches breitmacht, ist auch eine
gegenwärtige Herausforderung.
Schiller zeigt uns einen Ausweg. Nicht in der „trostlosen Philosophie des
Eigennutzes" liege das Heil. Statt dessen müsse man die „Freiheit der
Vernunft erfechten". Denn: „Das ist nicht des Deutschen Größe, /
Obzusiegen mit dem Schwert. / In das Geisterreich zu dringen, / Männlich
mit dem Wahn zu ringen, / Das ist seines Eifers wert."
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Bei anderen gelesen:
Zu unserem Thema „Andersen-Schiller-Einstein“ hat Daniela Horak in
Zeitschriften gestöbert:
Hans Christian Andersen zum 200. Geburtstage
Die ganze Welt soll mitfeiern, wenn Dänemark eines
seiner größten Söhne in diesem Jahr gedenkt. Als am 2.
April 1805 in Odense auf der Insel Fünen einem Schuhmacher und einer Wäscherin ein Sohn geboren wurde,
da dachte ganz gewiß kein Mensch daran, daß dieser
Hans Christian Andersen einmal mit seinen Märchen
die Welt begeistern würde. 168 Märchen verfaßte
dieser Däne, und sie machten ihn bereits zu Lebzeiten
berühmt, wenn auch der Prophet im eigenen Lande
zunächst nichts gelten sollte. Viele seiner Bücher
erschienen zuerst auf Deutsch, dann in der
Muttersprache des Dichters, der sehr gekränkt war
über das Verhalten seiner Landsleute. „Möge mein
Auge nie mehr das Zuhause schauen, das nur Augen für
meine Fehler hat, aber kein Herz für das, was Gott mir Großes verliehen hat",
schrieb er verbittert.Auslandsreisen führten Andersen kreuz und quer durch
Europa, wo er viele Freunde fand. So bekannte Namen wie Heine, Balzac,
Victor Hugo oder Dickens und Bertel Thorvald-sen sind darunter. In 80
Sprachen sind heute seine Märchen übersetzt. Seine Romane, Theaterstücke
und Reisebücher sind weniger bekannt. In der Zwischenzeit hatte Andersen
sich mit seinen Landsleuten versöhnt; sie schätzten und verehrten ihn bald so
sehr, daß eine Statue im Königlichen Garten von Kopenhagen errichtet
wurde und er zum 70. Geburtstag zum Kommandeur des Dannebrog-Ordens
I. Grades ernannt wurde. „Ich sagte, mein Leben komme mir wirklich wie ein
Märchen vor, so reich, so sonderbar wechselnd, ich habe erfahren, bald arm
und einsam, bald in prächtigen Sälen zu sein; ich habe gekannt, verhöhnt
und geehrt zu sein", schrieb Andersen, der am 4. August 1875 in Kopenhagen
starb. Sein Biograph Wolfgang Mönninghoff sieht in den Verletzungen, die
Andersen erfuhr, den Urgrund für die Märchen: „Er vergißt nichts und schlägt
in den Märchen zurück. Dort stehen seine Kritiker als gaffende Masse, die den
nackten Kaiser bewundert, da stolzieren sie als eingebildete Diener umher,
oder sie tratschen als gakkernde Hühner im Hühnerhof herum" („Das große
Hans Christian Andersen Buch" von Mönninghoff, Artemis & Winkler, erscheint
im Januar).
„Die Menschen haben eine Seele, die noch lebt, nachdem der Körper zu
Erde geworden ist; sie steigt durch die klare Luft empor, hinauf zu allen
glänzenden Sternen", liest man in seinem wohl schönsten Märchen „Die
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kleine Meerjungfrau". Andersens Seele ist bewahrt in seinen wundervollen
Märchen, die nicht nur Kindern eine zauberhafte Welt offenbaren. Ihm ist es
gelungen, die naive Volkserzählung zu einer literarischen Gattung zu
erheben.

Friedrich Schiller
In Deutschland wird in diesem Jahr des 200.
Todestages eines Mannes gedacht werden, der
neben Goethe als der deutsche Nationaldichter gilt.
Geboren am 10. November 1759 in Marbach am
Neckar, studierte Friedrich Schiller zunächst Jura,
dann Medizin und wurde 1789 Regimentsarzt in
Stuttgart. Seine große Liebe aber galt dem Theater;
er schrieb Dramen und Gedichte, was seinem
Herzog, es war Karl Eugen von Württemberg,
allerdings mißfiel. Schiller floh ins ausländische
Mannheim. Frankfurt am Main und Bauerbach bei
Meiningen, aber auch Dresden, Jena, wo er eine
unbesoldete Professur erhielt, und schließlich Weimar
waren seine nächsten Stationen. Als Schiller, an einer schweren
Lungenkrankheit
leidend, zusammenbrach und seine materielle Not
bekannt wurde, gelangte diese Nachricht bis ins ferne Dänemark, wo Prinz
Friedrich Christian von Augustenburg eine auf drei Jahre begrenzte
Ehrengabe von 1.000 Talern für Schiller gewährte.
Sind Schillers frühe Werke noch dem „Sturm und Drang" zuzuordnen,
prägte er ab 1799 mit Goethe das „klassische Weimar“. Heute werden
seine Werke vielfach neu interpretiert und die Dramen neu in Szene gesetzt
- nicht immer zum Vorteil dieser Meisterwerke. Viele seiner Texte sind heute
zu geflügelten Worten geworden, und so mancher benutzt sie, ohne dabei
an Friedrich Schiller zu denken (Johann Prossliner, Kleines Lexikon der Schiller-Zitate, dtv, 255 Seiten, brosch., 6,95 Euro).
„Bei Schiller ist das Prädikat „groß“ von den Werken zu seiner Persönlichkeit
hinübergewandert", schreibt Kurt Wölfel in seiner dtv-Biographie über
Friedrich Schiller (190 Seiten, 10 Euro). „Über seine Werke hinaus wurde er
mit seinem Leben zu einer Gestalt, in welcher die Nation sich zu spiegeln
liebte, bei der Besinnung auf das, was sie Güter nannte. In Schiller stellte
sich ihr dar, was menschliche Größe ist, und wenn von dem die Rede war,
was ihr als sittliches Eigentum galt, dann gehörte er als unentbehrlicher Teil
zu dessen Bestand." Als Schiller am 9. Mai 1805 in Weimar starb, fand er
nicht gleich seine letzte Ruhestätte. Zunächst wurde er im Kassengewölbe
auf dem Jakobsfriedhof beigesetzt, das Grabgewölbe angesehener
Bürger Weimars, die kein eigenes Erbgrab hatten. Erst 1827 wurde er in die
Fürstengruft umgebettet.
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Albert Einstein
2005 ist jedoch nicht nur ein Schiller-und Andersen-Jahr -auch Albert Einstein
(1879-1955] wird entsprechende Würdigung erfahren, hat er doch vor 100
Jahren innerhalb weniger Monate vier revolutionäre Arbeiten veröffentlicht
Für die erste, eine Anwendung der von Max Planck entwickelten
Quantentheorie auf Erscheinungen der Lichtstrahlung, erhielt er 1921 den
Nobelpreis für Physik. Die zweite und dritte Arbeit enthielten bahnbrechende
Erkenntnisse zum Aufbau der Materie; die vierte Arbeit allerdings machte
Einstein weltberühmt: die spezielle Relativitätstheorie - für die meisten
Menschen ein Buch mit sieben Siegeln. Als er die Schrift 1907 als
Habilitationsschrift in Bern einreichte, wurde das Gesuch abgelehnt und einer
der Ordinarien gab die Arbeit mit dem Bemerken zurück, er verstehe sie
überhaupt nicht. Andere Wissenschaftler allerdings fanden bald die große
Bedeutung der Theorie heraus und waren begeistert. Einstein jedoch soll
dann im Scherz gemeint haben:
„Seit die Mathematiker über die Relativitätstheorie hergefallen sind, verstehe
ich sie selbst nicht mehr." os
------------o------------

Gedenktafel für Ludwig Czech (1870-1942)
Am Haus Nr. 24/26 in der Milady Horákove in Brünn
ist seit neuestem eine Gedemktafel für Ludwig
Czech, dem langjährigen Vorsitzenden der
Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in
der Tschechoslowakischen Republik, angebracht.
Die Tafel geht auf eine Initiative von
Frau Dipl.Ing. Dora Müller zurück. Wir können
nachempfinden, welche Mühe erforderlich war,
um die Tafel durchzusetzen und bezeugen
unseren tiefen Respekt vor dieser Leistung. Die
Enthüllung der Tafel am Hause selbst konnte
wegen der stark befahrenen Straße aus
Sicherheitsgründen nicht vorgenommen werden,
wie wir von Frau Müller in Erfahrung bringen
konnten.
Eine Festveranstaltung aus diesem Anlaß fand am
24. April 2005 statt, zu der Frau Müller eine große
Anzahl Gäste einlud. Leider konnten wir aus
Platzmangel keine Einladung mehr erhalten, so daß wir unsere Berichterstattung auf
diese Notiz und die Bilder beschränken müssen.
Die Bilder zeigen die Tafel am Haus in der Milady Horákove, in dem Ludwig Czech
gewirkt hat, wie die Inschrift der Tafel aussagt, sowie die Tafelinschrift. Ebenso geht
hervor, daß die Tafel vom „Deutschen Kulturverband Rg. Brünn“ gewidmet wurde,
dessen Vorsitzende Frau Dipl.-Ing. Dora Müller ist.
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Der GB wird in einer der nächsten Ausgabe des Gassenboten versuchen, eine Biografie
von L.Czech zu bringen.

g.h.
------------o------------

Aus den Vereinen:
BRUNA
Bruna-Jahreshauptversammlung in Stuttgart 2. April 2005
Bei der Bundesversammlung (Jahreshauptversammlung) der BRUNA stand
der
„Mährische
Ausgleich“
im
Mittelpunkt,
dessen
Abschluß
sich
in
diesem
Jahr
zum
hundertsten Mal jährt.
Die BRUNA wird im
September bei einer
Feierstunde
in
der
Heimatstadt
Brünn
dieses
Anlasses
gedenken.
Im
Anschluss daran wird
eine Messe im Brünner
Dom
gefeiert.
Der
Bundesvorsitzende Karl
Walter Ziegler wies in
seinem Tätigkeitsbericht auf zwei Punkte besonders hin. Das war zum einen
die Gedenktafel der BRUNA am neu-en Altvaterturm auf dem Wetzstein
bei Lehesten im Thüringer Wald und zum anderen die Herausgabe des
neusten Buches „Brinnarisch“ , in dem Redewendungen und spezielle
Ausdrücke aus der Umgangssprache der Brünner Deutschen vor dem
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Vergessen bewahrt werden sollen. Auch im vergangenen Jahr war die
BRUNA nach einer Reise durch Südböhmen dann einige Tage in Brünn. Die
Teilnehmer trafen sich mit den noch in Brünn verbliebenen Landsleuten
und dem dortigen Deutschen Sprach- und Kulturverein. Sie besuchten die
Gedenkstätten in Brünn und das
Gräberfeld in Pohrlitz. In der St.
Jakobskirche feierten sie eine Messe
und verweilten dann im kurzen Gebet
an der dortigen Gedenkstätte. Im
Februar hatten Vorstandsmitglieder im
Stuttgarter Rathaus, am Rande einer
Ausstellungseröffnung,
welche
die
Partnerschaft Stuttgart-Brünn zum Inhalt
hatte, eine Begegnung mit dem neuen
Oberbürgermeister von Brünn, Richard
Svoboda und dem Abteilungsleiter für
Internationale Beziehungen, Dr. Mojmír
Jeřábek. Weitere Gespräche wurden
vereinbart. Bei den Neuwahlen wurde Karl Walter Ziegler wieder zum
Bundesvorsitzenden gewählt. Zu Stellvertretern wählte die Versammlung Dr.
Erich Pillwein und die Referentin für Internationale Beziehungen Hanne
Zakhari.
Die Bilder zeigen: oben Herrn Ziegler bei seiner Ansprache und das untere Bild zeigt Frau
Hana Zakhari während ihrer Erläuterungen zum Mährischen Ausgleich.

DSKV:
Die diesjährige Osterfeier des DSKV fand am 5.4. wieder, wie in den
Vorjahren auch, in dem gemieteten Raum in der Videnska statt.
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Wir wollen keine großen Worte darüber machen, denn auch dieses Jahr
waltete Michaela als perfekte Gastgeberin. Georg Nestraschill konnte
eine große Anzahl Teilnehmer begrüßen, Magda trug aus ihrem reichen
Fundus Oster- und Frühlingsgedichte vor und Ruth sorgte für die
musikalische Begleitung. Damit aber wurde sie nicht alleine gelassen, es
wurde eifrig mitgesungen.

Die normalen Treffen werden wir künftig im „eigenen“ Raum in der
Annengasse/Anenska abhalten, nur wenn ein größerer Personenkreis
erwartet wird, werden wir auch weiterhin auf den Raum in der
Wienergasse zurückgreifen.
Und weil die Feierei so schön ist und auch, damit wir nicht aus der Übung
kommen, rief Frau Gerda Skalnik zur Osterfeier des Kulturbundes
Grundorganisation (künftig werden wir das Kürzel KB-GO verwenden) ein.
Und so traf man sich am 13.4. wieder, diesmal auf der Kröna zur Osterfeier
der
KB-GO
Hier begrüßte Frau Gerda die Anwesenden, Mitglieder und Gäste recht
herzlich, und es wurde selbstverständlich auch an Frau Samstag gedacht;
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es ist ja nicht so leicht, in die Fußstapfen von Frau Samstag zu treten, aber
wie der Verlauf des Nachmittages zeigte, haben sich alle wohlgefühlt und
so zum Gelingen mit beigetragen. Im Laufe des Nachmittages kam auch
noch Herr Dr. Vraspir zu dem Treffen und wurde freudig begrüßt.

Es ist ja bekanntlich das Schicksal und die Bestimmung des Osterlammes,
geopfert und schließlich aufgegessen zu werden. Hier aber ging es, wie
man unschwer erkennen kann, ganz unblutig vonstatten.

Von dieser Stelle möchten wir, die Redaktion des „Gassenboten“ Frau
Gerda Skalnik viel Erfolg mit der Leitung des KB-GO wünschen. Wir werden
versuchen, unseren Beitrag dazu durch eine intensive Berichterstattung zu
leisten!
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Zu unserem Titelbild:
Ein neues Einkaufszentrum in Brünn
Die „Galerie Vaňkovka“ .
Es ist ja vorher viel diskutiert worden, was mit der „alten Gießerei“
geschehen soll. Nicht, daß sie ihrer ursprünglichen Bestimmung wieder
zugeführt werden sollte, das stand nie zur Debatte. Nein, es ging eher
darum, ob sie ganz abgerissen werden soll um einem Neubau Platz zu
machen oder, ob sie als Industriedenkmal erhalten werden soll. Wie so
oft, scheiterte das Denkmalprojekt am Geld. Schließlich fand man
einen Kompromiß: Es wurde ein modernes Einkaufszentrum errichtet
mit weitgehendem Einbindung der ursprünglichen Bausubstanz.

Ob es gelungen ist? Jedenfalls läßt die lange Ladenpassage noch
den Charakter einer Fabrikhalle erahnen. Für das Ingeniersauge des
Berichterstatters ist es nicht schwierig, sich die Kranbahnen und die
Kräne vorzustellen, mit deren Hilfe das flüssige Eisen vom Kupolofen
zum eingießen in die vorbereitete Form gebracht wurde.
Von alledem ist natürlich nichts mehr zu sehen, vielmehr reihen sich in 2
Etagen Butiken und Läden aneinander. Insgaesamt sollen es 130 sein. Da
ist alles vertreten, was Rang und Namen hat, von NEW YORKER bis
Deichmann. Natürlich fehlt auch McDonald ebensowenig wie „Asian
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food“ und NORDSEE. Wenn man näher hinschaut, sieht man überall nur
Mode für junge Leute, mal Kleidung, mal Schuhe und Schmuck.

Die Preise sind enorm hoch. Einen Einkauf in diesen Geschäften
können sich wohl nur Unternehmerstöchter oder –frauen leisten. Für
die breite Masse ist das gar nichts, so sieht man diese nur im
INTERSPAR, der dort natürlich auch vertreten ist, einkaufen. Warten wir
es ab, ob sich dieses Sortiment auf Dauer im Vankovka halten kann
Doch woher kommt denn der Name dieses neuen Konsumtempels?
Dazu lesen wir im
Lexikon bedeutender Brünner Deutscher
„Wannieck, Friedrich; * 17.07.1838 Brunn, + 21.04.1919 Kärnten. Großindustrieller; ein technischer und kultureller Pionier besonderer Art. Das
Textilwarengeschäft seiner Eltern in der Johannesgasse interessierte ihn
nicht, er wollte Maschinen bauen und wurde Maschinenbau-Ingenieur.
Hielt sich längere Zeit in England auf und gründete nach Heimkehr eine
Maschinenfabrik. Sie zählte zu den ersten ihrer Art ihn Österreich und
Deutschland. Durch Firmenverbund (Luz-Werk/ Wannieckwerk) entstand
zur Jahrhundertwende die „Erste Brünner Maschinenfabrik", die zu einer
großen, in aller Welt bekannten Firma heranwuchs. Wannieck war auch
Abgeordneter des Kreises Brunn im Österr. Reichsrat in Wien, Mitglied des
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Mährischen Landtages und Mitglied aller deutschen Vereine Brunns.

Er förderte junge Talente, unterstützte Studenten und Künstler und
beteiligte sich mit einer namhaften Summe an
der Errichtung des Lehrlingsheimes. Besonders
verdienstvoll war sein Einsatz für die Errichtung
des „Deutschen Hauses". Da die tschechischen
Mitbürger schon längere Zeit ein eigenes
Vereinshaus hatten (Besedni dum)/ vertrat er die
Ansicht, dass die Deutschen eines Pendants
bedurften. Er war der Motor des Planes,
engagierte sich auch stark in Fragen der
Architektur und der Inneneinrichtung. 1877
errichtete er in Schöllschitz eine große Baumschule, da er überzeugter Obstbauförderer war.
Seiner Frau zu Ehren wählte er den Namen
„Viktoria-Baumschule". Schöllschitz erfuhr durch
ihn auch starke Förderung: Orgel für die Kirche/ Turnplatz mit Waldstück
und finanzielle Unterstützung des Turnhallenbaus. 1919 sah er keinen Platz
mehr für sich in Brünn und zog nach Kärnten.“

Daniela Horak/Gerd Hanak
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Einer von uns:
Ladislaus Wiragh
Ja, so war der ursprüngliche Name dessen, der sich heute Ladislav Virag
nennt. Aber lassen wir ihn selber erzählen, er sagt alles so wahrheitsgetreu
daß man oft nur staunen kann.Aber wir kennen ja unseren Lada wiewir ihn
nennen!
Ich fange zuerst bei meinen Großeltern
und Eltern an, den dort sind meine
deutschen Wurzeln zu finden. Mein Vater
war als Soldat in der slowakischen
Armee und Mitglied der damaligen
Hlinka-Garden. Sein Bruder, mein Onkel
Franz, war Offizier und kämpfte auf
deutscher Seite an der Ostfront im
Zweiten Weltkrieg und später noch in
Italien.
Er
war
zweimal
schwer
verwundet. Man kann sich denken was
das für Folgen im Jahre 1945 hatte.
Meine Mutter, Jahrgang 1930 war eine
Brünnerin. Sie stammte aus einer Mischfamilie, der Vater war Deutscher, die
Mutter Tschechin. Von dieser Familie meines Großvaters leite ich also
meine deutschen Wurzeln ab. Mein Großvater war für die damalige Zeit
ein sehr großer Mann, er maß über 180 cm und so diente er in der Garde
des Kaisers Franz Josef und zwar in Wien in Schönbrunn. In der Zeit des
Zweiten Weltkrieges war er wieder in Brünn. Er hatte damals die Funktion
des Leiters des Zivilschutzdienstes für die ganze Stadt. Im Jahre 1945 wurde
er vors Gericht gestellt und zu 2 1/2 Jahren Zuchthaus verurteilt. Diese Zeit
verbrachte er in Valtice. Einige tschechische Mitbärger, die den Opa
kannten, hatten sich für ihn verbürgt, aber auch sie wurden deshalb
verfolgt. Nach diesen 2 1/2 Jahren wurde mein Großvater aus der Haft
entlassen und es wurde ihm gesagt, daß alles ein Versehen war. Eine
Entschädigung bekam er aber nie. Nur große Bitterkeit blieb zurück.
Die Familie dieses Großvaters war eine große, verzweigte Familie, es waren
viele Geschwisters des Opas da, ich hörte viel von den Tanten Ritschi und
0li. Die Erstgenannte hatte 12 Kinder und bekam ein Mutterkreuz. Sie
wurden alle nach 1945 aus Brünn vertrieben.
Nun aber zu mir selbst. Ich habe eine Landwirtschaftsschule absolviert und
im Jahre 1975 die Matura erfolgreich abgelegt. Danach arbeitete ich
einige Zeit in diesem Fach als Schichtmeister, aber meine abenteuerliche
Ader ließ mir keine Ruhe und so ging ich zur Schifffahrt. Damals hieß es
„Československá plavba Labsko-Oderská“, also ungefähr wie „Die
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Tschechoslowakische Elbe-Oder Schiffahrt“. Da fing ich ganz von unten
an, war zuerst einfacher Matrose, dann Steuermann und zuletzt sogar
Schiffskapitän. Leider war aber meine Vergangenheit bekannt (also die
meiner Vorfahren!) und so durfte ich nur auf Flüssen fahren und immer nur
zur Grenze nie ans offene Meer. Erst viel später, im Jahr 1989 ging ich nach
Holland und erst dort wurde ich richtig Steuermann und fuhr "vom Cap zum
Cap“. Aus Familiengründen ging ich zurück nach Brünn und arbeitete als
Fahrer der Straßenbahn und diese Arbeit mache ich auch noch jetzt.
Im Jahre 1980 habe ich geheiratet und aus der Ehe stammen meine drei
Kinder, ein Junge und zwei Mädchen. Diesen Kindern wollte ich deutsche
Namen geben, die Töchter sollten Ingeborg und Hildegard heißen, der
Name Ladislav war bei den männlichen Nachkommen immer und so ist
mein Sohn schon der achte Ladislav in der Familie. Meine damalige Frau
wollte aber den Mädchen diese Namen nicht geben und so nannten wir
sie zuletzt Lenka (Leni) und Marta (Martha). Die Ehe war aber nicht
glücklich und so haben wir uns im Jahre 1994 scheiden lassen und meine
Frau ist danach auf tragische Weise verstorben. Die beiden Tochter
arbeiten in der Administrative und studieren dabei auf der Hochschule,
der Sohn arbeitet im selben Betrieb wie ich. Nun lebe ich also allein.
Ich mochte nur noch sagen, daß ich nach der Scheidung die Kinder in die
Obhut bekam und daß ich immer gut für sie gesorgt habe. Sie waren aber
auch schon fast erwachsen, die älteste Tochter fast 18 Jahre alt. Meine
Mutter hat als 15 jähriges Mädchen den Todesmarsch aus Brünn
mitgemacht und aus ihrem Erzählen weiß ich über alles gut Bescheid. Ich
habe mich schon immer als Deutscher gefühlt und dem bleibe ich immer
treu und ich bin auch stolz darauf ein Deutscher zu sein."
Soweit also Ladislaus Ein Kommentar erübrigt sich sicher. Wir können nur
staunen, wie vielseitig das Leben oft ist und dem Lada für seine Treue
danken.
Daniela Horak

ÜBER DEN ZAUN GESCHAUT UND DORT BEI ANGEREN GELESEN
Aus "Glaube und Heimat":
Unser Leser Rafael Szabo aus Košice findet, dass nach langen Jahren ein
wirklich christlicher Gedanke vom Vorsitzenden des Nationalrates der
Slowakischen Republik, Herrn Pavol Hrusovsky, ausgesprochen wurde,
nämlich
„Was wäre die Slowakei ohne die Karpatendeutschen?“
und er schickte uns folgenden Beitrag:
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Wenn man sich mit der Geschichte der Slowakei befasst, stößt man fast bei
jedem Ort auf die deutsche Vergangenheit. Nicht nur in der Zips mit den
bekannten Städten Kesmark, Leutschau, Göllnitz, Neusohl, Kremnitz, im
Hauerland, in Pressburg und seiner Umgebung, sondern auch in Liptov. Die
bekannte slowakische Schriftstellerin Hana Zelinova schreibt in ihren
Büchern u.a.: nach Liptov und in die Zips brachten die Sachsen die
Gerberei bei der Besiedlung und Verdeutschung des bisher von Gott
vergessenen Gebietes.
Auch Solivar (in geschichtlichen Dokumenten Deutsch-Salzberg genannt)
hat deutsche Wurzeln. Eine schriftliche Erwähnung der Solequelle finden
wir in einer Urkunde aus dem 13. Jahrhundert. Damals wurde das Salz
gewerblich gewonnen. Ein Edelmann namens Soos führte zu Anfang des
16. Jahrhunderts den betrieblichen Abbau der Salzlagerstätte ein. Im Jahre
1572 wurde der Hauptschacht Leopold auf 155 m abgeteuft und
Zwischenhorizonte bei 80 und 130 m angelegt. Diesem Ausbau des
Salzbergwerkes war die Berufung von erfahrenen Bergmännem und
Fachleuten der Salzgewinnung vorausgegangen, die aus den deutschen
Kronlandern des Habsburgerreiches kamen und denen der König als
oberster Regelherr des Salzhandels verschiedene Privilegien erteilte. Sie
siedelten sich in der Umgebung des Schachtes Leopold an und waren so
die Gründer der Stadt Salzberg (Soina Bana), die im Jahre 1573 zur
Bergstadt erhoben wurde. 1752 kam es infolge heftiger Gewitterregen zu
großen Überschwemmungen, die mit ihren Wassermassen die Bergwerke
vollkommen ersäuften, sodass der untertägige Abbau eingestellt werden
musste. Um die plötzlich eingetretene Notlage der Bergknappenfamilien zu
lindem, berief Kaiserin Maria Theresia Fachleute nach Salzberg, welche die
Frauen das Spitzenklöppeln lehrten. Auf dieser Grundlage entwickelten
sich Heimbetriebe, deren Produkte guten Absatz fanden. Das Klöppeln
wird von den ortsansässigen Frauen noch heute als Kunsthandwerk
betrieben.
Das Ertrinken der Bergbaue machte eine Umstellung der Salzgewinnung
notwendig. Durch das ins Bergwerk eingedrungene Wasser wurde das
Salzgestein aufgelöst, wodurch eine bis 26%ige Sole entstand. 1798
genehmigte Kaiser Franz I. Mittel für den Ausbau der Grube Salzberg über
die Verdampfung der Sole. Im Lauf der Zeit ist auch diese Fördertechnik
modernisiert worden. 1908 wurde der Göpelantrieb durch eine moderne,
elektrisch angetriebene Fördermaschine ersetzt
Ein Besuch des Sudwerks Salzberg-Solivar und des Museums ist zu
empfehlen. Es leben dort heute noch Nachfahren der Deutschen mit
Namen wie Faust, Maurer, Fuchs, Schlosser, Kessler, Spanner, Krug usw.,
obwohl es natürlich im Laufe der Zeit zur Assimilierung mit der slowakischen
Umgebung der Gemeinde gekommen ist.
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Unsere Anmerkung: Wäre es nicht schön wenn auch ein tschechischer Politiker solche Worte für
die Sudetendeutschen fände?

--o--

Dazu passend erhielten wir aus den USA den folgenden Bericht:

Wir sind noch da!
Am Samstag, dem 30. Oktober, trafen sich die Karpatendeutschen im
Deutsch–Ungarischen Klub in
Oakford bei Philadelphia.
Das Treffen war von Josef
Menhard und Erwin Koch gut
vorbereitet worden. Bei der
Jahresversammlung
im
Sheraton Hotel wurde der
gesamte Vorstand, unter
Präsident
John
Gally,
wiedergewählt, und um zwei
Leute
erweitert.
Themen
waren der Unterhalt des
Denkmals für unsere Toten in Danbury, CT, sowie die Errichtung von
Zweigvereinen die sich öfters und intensiver regional treffen können, denn
die langen Fahrten zermürben viele ältere Mitglieder. Das nun ins
englische von Julius Loisch übersetzte Faltblatt wurde mit einer Spende
von Hans Weiss gedruckt, und gibt unseren englisch–sprachigen
Nachkommen und Freunden eine Einführung in unsere Geschichte . Es
freute viele, Hans Breyer nach seiner schweren Zeit wieder beim Treffen zu
sehen. Danach erholten sich die ca. 140 Teilnehmer und Gäste bei Tanz
und geselligem Beisammensein. Das Tischgebet hielt Pfarrer Soenke
Schmidt–Lange, der in seiner Predigt den Schrecken der Vertreibung
ansprach. Angenehm war, dass so 10 neue Teilnehmer da waren, alle
schon im Lande geborene, die durch die Ahnenforschung zu uns
gefunden haben, so Peggy Rose und ihre Schwester Rosemary Golick, mit
Alexy–Vorfahren aus Gross–Lomnitz.
Die Kapelle “Heimatklänge” spielte alte Weisen, unter den Musikanten
waren Wilhelm und Manfred Galgon, deren Familie aus Bierbrunn stammt.
Zuerst tanzte mit Begeisterung und Anmut die Monique Legaré
Tanzgruppe
ungarische
Tänze, was
sehr
passend
war,
da
Karpatendeutsche ja bis 1919 Deutsch–Ungarn waren, danach viele der
Teilnehmer selber.
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Gegen Mitternacht gingen wir zufrieden nach Hause oder ins Hotel.
Durch den unerbittlichen Gang der Zeit sind wir eine kleine Gruppe
geworden. Aber der Wille weiterzumachen ist da, damit das kleine
karpatendeutsche Volk nicht ganz vergessen wird.
Thomas Reimer, Albany, N.Y., USA
------------o-----------Jetzt wird es politisch: Gerd’s Seite
Der tschechische Präsident Klaus warnt (wieder einmal) vor dem
"Umschreiben der Geschichte".
Den Artikel haben wir kurzfristig herausgenommen. Anlaß dazu ist der Streit
zwischen Präsident Klaus und dem Europäischen Parlamentwegen dessen
Kritik an Äußerungen des tschechischen Präsidenten.
Den folgenden Beitrag hat uns ein Leser der „FAZ“ zugesandt wurde:

Erschreckende Kälte
Die Türkei muß über ihren Umgang mit den Armeniern nachdenken
Die folgenden Auszüge aus einem Beitrag, den der deutsche
Abgeordnete (türkischer Abstammung) der Grünen im Europa-Parlament
Cem Özdemir, in der FAZ veröffentlichte, sind bemerkenswert; besonders
weil ein ähnliches Umdenken, ähnliche Bestrebungen, die eigene
Vergangenheit kritischer als bisher unter die Lupe zu nehmen auch an
anderen Stellen, u. zw. diesseits des Bosporus, festgestellt werden können.
Selbst in Rußland, den baltischen Staaten und auch in Polen schiebt man
nicht mehr alle Schuld auf die Nazis und deren Krieg, sondern beginnt
eigene Gewissenserforschung. Es verblieb aber noch ein Staat in
Mitteleuropa, dem es bisher gelang, sich dem Trend der anderen zu
entziehen. Man darf gespannt sein, wie lange er dazu noch in der Lage
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sein wird. Doch man kann hoffen, denn bekannt ist, daß „die Wahrheit
siegt“.
„Es gibt in der Türkei eine offizielle Geschichte und eine tatsächliche", so
der verstorbene türkische Kolumnist Yavuz Gökmen.
Eine Neubewertung der im Jahr 1915 von Türken an den Armeniern
begangenen Verbrechen ist zwar kein formelles Kriterium für den
anvisierten Beitritt des Landes zur Europäischen Union. Dennoch wird die
Türkei nicht umhin-kommen, sich selbstkritisch mit den dunklen. Kapiteln
ihrer Geschichte auseinanderzusetzen. Anfangs wollte Ankara nicht einmal
anerkennen, daß da überhaupt etwas stattgefunden hat. Zwar beginnt
inzwischen der Beton in den Köpfen etwas zu bröckeln, und man spricht
von gegenseitigem Leid. Aber auch, oder gerade dann bleibt es
bemerkenswert, daß, es bislang nur. ein Mahnmal für die ermordeten
Türken an der Grenze zu Armenien gibt - eine Stätte der Trauer für die
massenhaft getöteten Armenier sucht man vergebens. Spricht man mit
Repräsentanten der offiziellen Linie, so staunt man über einen
unglaublichen Mangel an Empathie. Auch wenn sich die Türkei weigert,
den Völkermord anzuerkennen: Die Kälte, mit der diese Position mitunter
vertreten wird, ist erschreckend.
Die armenische Seite spricht in dieser Auseinandersetzung nicht mit einer
Stimme. Denn im Verhältnis zum türkischen Staat gibt es unterschiedliche
Interessen. Für viele Diaspora-Armenier muß eines erfüllt sein, bevor ein
Dialog beginnen .kann: Der Staat müsse bedingungslos anerkennen, sich
des Völkermords schuldig gemacht zu haben.
Andere prominente türkische Armenier wie der Publizist Etyen i Mahcupyan
sehen sich ausdrücklich als Teil der türkischen Demokratie- und
Menschenrechtsbewegung. Sie wollen …….. eine Türkei, an deren Schulen
Toleranz vermittelt und selbständiges Denken gefördert wird.
Es fällt dem türkischen Staat und Teilen der Gesellschaft offenkundig sehr
schwer, sich der eigenen Vergangenheit zu stellen. …………..
Denn es geht nicht nur um die Erfüllung europäischer Normen und
Standards - die Türkei muß sich auf ihrem Weg nach Europa auch
gesellschaftlich weiterentwickeln, und der Umgang mit der eigenen
Geschichte ist dafür ein Gradmesser. Geschichte und ihre Interpretation
sind keine exklusive Aufgabe des Staates, sondem der ganzen
Gesellschaft.
Bei der Entwicklung ihrer Erinnerungskultur, die der Einsicht in die eigene
Geschichte folgt, können wir die Türkei unterstützen und zur Aussöhnung
beitragen.
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Der DSKV im eigenen Raum
Nachdem die Singgruppe den Raum bereits bestens „eingesungen“ hatte,
fand am 19.April 2005 das erste DSKV Dienstagstreffen im neuen Domizil in
der Anenska/Annengasse Nr. 10 statt. Georg Nestraschill hat die
Einrichtung zur allgemeinen Zufriedenheit organisiert und manches auch
selbst gemacht. Insbesondere die stilvoll gestaltete Garderobe wurde
allgemein bewundert.
So konnte Georg eine große Anzahl Mitglieder zu diesem ersten Treffen im
DSKV-Heim begrüßen. Es ging, auch das sei hier angemerkt, ziemlich eng
zu. Das war nicht nur der Größe des Raumes zuzuschreiben, sondern auch
dem äußerst erfreulichen Umstand, daß so viele Leute gekommen waren.
Der Raum ist ja wirklich kein Saal, aber er ist mit der Tram gut zu erreichen
und vor Allem ist das städtische Gebäude, in dem er sich befindet, in
einem sehr guten Pflegezustand und der Reinigungsdienst ist ebenfalls
gewährleistet.

Eine kleine Küche steht zudem auch zur Verfügung.
In den nächsten Tagen und Wochen wird die Einrichtung noch
vervollständigt.
Angenehm ist, daß wir nicht mehr auf die Uhr schauen müssen, weil vor der
Türe schon die „Nachfolger“ warten.
So konnte im Anschluß an die allgemeine Zusammenkunft noch eine
Vorstandssitzung zum Thema „Sudetendeutscher Tag“ abgehalten
werden.
Der eigene Raum ermöglicht uns unabhängig von den Dienstagstreffen
auch sonstige Veranstaltungen. So können dort die Proben zu unseren
Aufführungen durchgeführt und brauchen nicht mehr in Privatwohnungen
abgehalten zu werden. Wir werden auch Filmnachmittage veranstalten,
die bescheidene Bücherei organisieren und, und, und...
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Das bedeutet nicht, daß wir unseren Anspruch zur Mitnutzung des von der
Bundesrepublik
Deutschland
finanzierten
Begegnungszentrums
aufgegeben haben. Im Gegenteil: Der eigene Raum schafft die
Möglichkeit eines aktiven Vereinslebens. Ein solches aber kann den
Anspruch auf die Nutzung des BGZ nur untermauern!
Die Bilder zeigen Szenen der Zusammenkunft am 19.April 2005.
------------o-----------So wäre Brünn beinahe zur Hafenstadt geworden:
Der Elbe-Dnjestr-Kanal und der Donau-Oder-Kanal
Von Oswald Lustig
Jedes Jahr gab es in der Heimat im Kellerpreßhaus meines Großvaters in
Gubschitz ein großes Verwandtschaftstreffen, zu dem auch die nahen
Verwandten aus der Großstadt kamen. Seit dieser Zeit ist mir ein Gespräch
in Erinnerung geblieben, das zwei meiner Onkel, der eine wohnhaft in
Mährisch-Ostrau, der andere in Wien, über einen Donau-Oder-Kanal
führten. Das war Mitte der Dreißigerjahre.
Während eines Urlaubsaufenthaltes im Hotel „Sachsengang" in
Großenzersdorf nahe Wien sah ich im Jahre 1997 einige Leute beim Baden
in einem Kanal. Ich erfuhr, daß es sich hierbei um ein fertiggestelltes
Teilstück des Donau-Oder-Kanals handelt, der hier endete und in einer
Länge von etwa sechs Kilometern in südlicher Richtung in der Lobau in die
Donau mündet. Dieser Kanalabschnitt wurde 1939/43 erstellt, der
Weiterbau jedoch abgebrochen, weil im Kriege dieser ungeheure
Arbeitsaufwand nicht zu bewältigen war. Das Erlebnis in Großenzersdorf
erinnerte mich wieder an die Gespräche meiner Onkel in meiner Kindheit.
Da der Kanal durch mein mährisches Heimaland verlaufen mußte,
versuchte ich, im Mährischen Landesarchiv Brünn Näheres zu erfahren.
Über einen Bestellauftrag erhielt ich die Pläne über ein gigantisches
Kanalprojekt, das von österreichischen Ingenieuren bereits um 1900 mit
Trasse, Längs- und Querprofilen bis ins kleinste Detail ausgearbeitet worden
war. Das Vorhaben hieß „Projekt eines Elbe-Dnjester-Canals und sein
Zusammenhang mit dem Donau-Oder-Canal".
Wir wollen hier nicht die ganze hochinteressante Abhandlung bringen,
sondern uns auf den Oder-Donaukanal beschränken.
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Die
Deutsche
Reichsregierung
machte sich [daher] nach 1938
das Projekt der österreichischen
Ingenieure zu eigen und plante
[zuerst] den Donau-Oder-Kanal.
Wie
einem
Schriftsatz
zu
entnehmen ist, war der Ausbau
des
Elbe-Donau-Kanals
einer
späteren Zeit vorbehalten, da
dieser
wegen
der
weitaus
größeren
Geländehindernisse
ungleich schwerer zu verwirklichen
war.
[…]
An
diesen
Schwierigkeiten
und
den
ungeheuren
Kosten
scheiterte
wohl
das
österreichische
Vorhaben nach 1900. [………]
Vom Österreichischen Staatsarchiv
in Wien erhielt ich nach einigen
Bemühungen 34 DlN-A4-Kopien,
eine Planskizze und eine Farbkopie
erhielt, in welch letzterer die Trasse
des nunmehr von der Deutschen
Reichsregierung geplanten Donau-Oder-Kanals ab der Donau bis Bisenz
eingezeichnet ist.3) Die erste Nachricht über das geplante Kanalprojekt
entstammt einem Schriftstück vom 30.3.1940, in welchem die
Planungsbehörde
der
Landeshauptmannschaft
Niederdonau
verschiedenen Dienststellen Landkarten mit der Einzeichnung der
„endgültigen Trasse im Bereich des Gaues Niederdonau bis zur
Protektoratsgrenze", eben die oben genannte farblich gedruckte Karte,
übergibt. Gleichzeitig heißt es, daß Verhandlungen über eine nähere
Heranführung des Kanals an Lundenburg gepflogen werden.
Vom 18.11.1940 existiert ein „Gedächtnisprotokoll" von einer Besprechung
in Lundenburg, bei der 29 namentlich aufgeführte Personen von
verschiedenen Dienststellen aus Wien, Lundenburg und Unterthemenau
anwesend waren. Die Wasserstraßendirektion Wien hatte ursprünglich eine
fast geradlinige Trasse von km 72 bis km 85 geplant. Auf Wunsch der Stadt
Lundenburg wich man hiervon ab und rückte die Trasse in geschwungener
Linienführung näher an Lundenburg heran, weil dies für die Stadt von
wirtschaftlicher Bedeutung gewesen wäre.
Bei der Besprechung mit Wirtschaftsvertretern wurde auch die Frage
behandelt, wo der Hafen errichtet und wie groß das Hafenbecken werden
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soll, außerdem, ob an ein oder mehrere Becken gedacht sei und welche
Industrien angesiedelt werden sollten. Man plante nämlich, Lundenburg
auf wirtschaftlichem Gebiet zum Ausfalltor nach Osten zu entwickeln. Da
jedoch der geplante Hafen auf dem Gebiete des Protektorats Böhmen
und Mähren lag, wurden Verhandlungen mit der Protektoratsregierung in
Prag über die Verschiebung der Grenze über den Hafen hinaus nach
Osten angestrebt. Es wurde also nicht diktiert.
Für den Bau des Kanals durch das Gebiet des Protektorats war die
Regierung in Prag zuständig. Von dieser war auch ein Stichkanal ab km 80
in direkter Richtung nach Brünn vorgesehen (Bildtafel 14). Ein Schreiben
vom 27.11.1940 bestätigte dann, daß die an Lundenburg heranzuführende
Trasse in Berlin genehmigt worden ist.
Eine am 15.11.1940 in Wien aufgenommene „Verhandlungsschrift" enthält
Einzelheiten über das Kanalvorhaben. Darin heißt es unter anderem: der
Regelverkehr des Kanals ist für die Begegnung zweier Schleppzüge mit
zwei nebeneinander gekoppelten Schleppkähnen bemessen. Er zeigt eine
Sohlenbreite von 45,0 m, bei Normalwasser eine Wasserspiegelbreite von
54,76 m und eine Tiefe von 3,25 m bei diesem Wasserstand. Die
Böschungen des Kanals werden mit einem Steinpflaster verkleidet.
Soweit das anschließende Ufergelände niedriger liegt, wird ein
Begleitdamm ausgeführt. Der Kanalwasserspiegel ist laut Kartenskizze von
der Donau bis zur Schleuse bei km 50 (bei Dürnkrut) auf 152,5 m und
oberhalb bis zur Schleuse bei Bernhardsthal auf 160,3 m festgelegt.
Aus einem Schreiben vom 24.8.1943 gehen weitere Einzelheiten über den
Ausbau
des
Donau-Oder-Kanals
hervor.
Danach
war
eine
Doppelschleppzugsschleuse bei km 72 (östl. Bernhardsthal), ein
zweischiffiger Kanal von km 60 bis km 71 mit Parallelstraßen und einem
Leichter-(Frachtumschlags-) und Liegehafen zwischen km 65,08 und km
67,08 (westlich Rabensburg), ebenso ein Düker bei km 70,988 vorgesehen.
Hierzu kamen wasserrechtliche Verordnungen über die Zuführung und
Ableitung von Wasser aus Bächen in den Kanal und aus diesem. Vor dem
Ausbaggern
des
Kanalbettes
waren
zudem
Straßenund
Eisenbahnbrücken für die Überquerung des Kanals zu errichten. Die Fischereirechte auf sämtlichen Kanalstrecken und Hafenflächen behielt sich die
Reichswasserstraßenverwaltung vor. Aus einem weiteren Schreiben vom
16.9.1943 geht hervor, daß zwischen Großenzersdorf und dem Bahnhof
Raasdorf ein Hafen- und Industriegelände geplant war (Tafel 14).
Solche wie um 1900 von österreichischen Ingenieuren ausgearbeitete
Planzeichnungen liegen mir vom Oder-Donau-Kanal nicht vor, ebenso gibt
der vorhandene Schriftwechsel keine umfassenden Auskünfte über das
Kanalprojekt, so daß ich vermute, daß nur teilweise Unterlagen vom
Österreichischen Staatsarchiv zur Verfügung gestellt worden sind. Die
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Trasse ist zwar in einer Karte im Bereich Niederdonau bis Bisenz im
Protektorat eingezeichnet, über den weiteren Verlauf bis Kremsier fehlen
jedoch weitere Unterlagen. Fest steht zumindest, daß die Trasse des Kanals
von der Donau auf Angern zu und ab da immer im Marchtal westlich der
March bis Bisenz verläuft. Höchstwahrscheinlich war sie auch im weiteren
Verlauf westlich der March geplant und ihre Überquerung bei Kremsier
vorgesehen. Laut Planskizze sollte die March für den Schiffsverkehr ab
Angern Donau abwärts kanalisiert werden (Tafel 14).
Bis jetzt müssen Küstenschiffe aus der Ostsee für die Fahrt zur Donau bei Kiel
durch den Nord-Ostsee-Kanal in die Nordsee und von da in den Rhein und
(bei Mainz) in den Main einfahren, von wo sie über den inzwischen
gebauten Rhein-Main-Donau-Kanal bei Regensburg die Donau erreichen.
Wäre der Donau-Oder-Kanal verwirklicht worden, hätten die Schiffe von
der Ostsee bis Wien gegenüber den bis jetzt vorhandenen Wasserstraßen
eine Wegstrecke von über l 200 km sparen können (vgl. Tafel 5).
Im Internet ist dem Ö-Lexikon zu entnehmen, daß es sich bei dem DonauOder-Kanal um ein bereits aus dem 14.Jahrhundert stammendes Projekt
einer Wasserstraße von Wien-Lobau entlang der March mit weiterem
Anschluß an die Oder beziehungsweise Elbe handelt. Ein solch
gigantisches Projekt, auch nur eines schmalen Kanals, wäre wegen der
damals noch fehlenden technischen Möglichkeiten kaum durchführbar
gewesen. Auch der unter Karl dem Großen laut Lorscher Annalen im Jahre
793 begonnene Bau des „Karlsgrabens", welcher den Main mit der Donau
verbinden sollte, konnte ja wegen der großen Schwierigkeiten nicht
weitergeführt werden. Dem Ö-Lexikon ist auch zu entnehmen, daß zur Zeit
wieder Bestrebungen im Gange sind, den Donau-Oder-Kanal zu
realisieren. An dessen Ausbau habe der Wiener Hafen großes Interesse,
weshalb mit den tschechischen Partnern einen Verein gegründet wurde,
der die dafür vorhandenen Konzepte zusammenführt, um die
Sinnhaftigkeit des Projektes zu belegen. Widerstand gegen diesen Plan
kommt vor allem von den Umweltschützern und den niederösterreichischen „Grünen", die erklären, daß der „Nationalpark Donauauen" und der
Kanal miteinander unvereinbar seien. Die durch das „Ramsauer
Abkommen" geschützten Marchauen und der Nationalpark seien auf
jeden Fall zu erhalten. Nicht nur aus diesem Grunde sondern wohl auch
wegen der ungeheuren Kosten, die auch von Tschechien zu erbringen
wären, wird es in naher Zukunft wohl kaum zur Verwirklichung des schon
mehrfach geplanten Donau-Oder-Kanals kommen.
Quellennachweis
1) Mähr. Landesarchiv Brünn (Moravsky zemsky Archiv v I3rne, Zerotinovö Nämcsti 3-5
2) Deutscher Schulatlas, herausgegeben von der Reichsstelle für das Schul- und Unterrichtswesen, 1942
3) Österreichisches Staatsarchiv, 1030 Wien, Nottendorfer Gasse 2
Die Abbildungen zeichnete Leopold Kleindienst nach Archivvorlagen.
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Anmerkung: In Deutschland wurden nach dem 2. Weltkrieg 2 große
Kanalprojekte verwirklicht:
In Norddeutschland der Elbe-Seitenkanal, der die Elbe mit dem
Mittellandkanal verbindet. Dieser Kanal war durch die deutsche Teilung
bedingt. Heute würde er wahrscheinlich nicht gebaut werden.
Das zweite große Kanalprojekt war die von Oswald Lustig erwähnte
Verbindung vom Main zur Donau, in alten Atlanten als Rhein-MainDonaukanal bezeichnet. Dieser Kanal würde bei einer Realisierung des
Oder-Donaukanals sicherlich an Bedeutung verlieren.
------------o-----------Eine Bitte um Brot

Kürzlich gab mir mein Kamerad, MuDr. Pištělák aus Lettowitz eine Kopie des
obigen, interessanten Dokumentes. Es handelt sich um eine Karte, die von
Oskar Judex am 15.6.1946 im Gefängnis in Brünn, Lidička ul. geschrieben
wurde und an den Vater von Herrn Pištělák adressiert wurde. Wie man
sehen und lesen kann, schrieb Herr Jurdex perfekt tschechisch.
Die deutsche Übersetzung lautet wie folgt:
„Sehr geehrter Herr Doktor,
ich wende mich heute mit einer Bitte an Sie. Ich hoffe, daß unsere mehr als
dreißigjährige Bekanntschaft mir dazu ein bißchen das Recht gibt.Ich bin
nun schon seit 13 Monaten in Haft und habe mich noch an niemanden in
dieser Sache gewandt.
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Uns Gefangenen ist es erlaubt, alle 14 Tage ein Päckchen mit 3 kg
Lebensmitteln zu empfangen. Ich habe hier in Brünn niemanden und so
bekomme ich keine solche Unterstützung. Deshalb bitte ich sie: Können sie
mir nicht einmal im Monat Brot schicken? Ohne eine solche Zuwendung
reicht die Kost wirklich nicht und ich leugne nicht, daß ich Hunger habe.
Sie Herr Doktor kennen michseit vielen Jahren und auch meine Arbeit im
Rathaus, deshalb traue ich mich, diese Bitte an Sie zu richten.
Mit Hochachtung Judex
Da wurde ich neugierig, wer der Mann war, der eine solche Karte schrieb.
Im „Lexikon Bedeutender Brünner Deutscher“ wurde ich fündig, dort ist zu
Oskar Judex folgendes zu lesen:
Judex, Oskar; * 28.11.1894 Brünn, + 11.09.1953 Brünn. Volksschullehrer;
nach Besuch der Brünner Lehrerbildungsanstalt erste Anstellung in
Prossmeritz. Mehrfach ausgezeichnet gerät er während des l. Weltkrieges
schwer verwundet in russische Kriegsgefangenschaft. Nach fünf Jahren
Sibirien, findet er in der jetzt tschechisch verwalteten Stadt keine Anstellung
als Lehrer, er wurde Buchdrucker. Kommt 1928 in den Stadtrat. Nach
Errichtung des Protektorates Böhmen und Mähren wird er kommissarisch
und später offiziell als Oberbürgermeister eingesetzt. In dieser
Verantwortung stand er bis 1945. Anknüpfend an die Tradition seiner
deutschen Amtsvorgänger setzte er gegen die Schwierigkeiten des bald
ausbrechenden 2. Weltkrieges eine Reihe von Bauvorhaben durch, um die
sich zum Teil auch die vorangegangene tschechische Stadtverwaltung
vergebens bemüht hatte. So den Durchbruch von der Französischen Straße
zur Senefelderstraße mit einer neuen Straßenbahnlinie in die Schwarzen
Felder, die Vollendung der Ringstraße über den Durchbruch am
Franzensberg. Lösch wurde in das Straßenbahnnetz durch die Linie 10
einbezogen. Spielberg und Jägerhaus wurde grundlegend renoviert. Es
wurde trotz Krieg und Anspannung aller Kräfte überragend Großes geleistet
und ein reiches Erbe überlassen, das ihm von seinen tschechischen
Mitbürgern schlecht gedankt wurde. Auch dass er mithalf, die Erklärung
Brunns zur Festung zurückzunehmen und damit große Zerstörungen zu verhindern, fand keine Anerkennung. In blindem Hass verurteilte ihn ein
tschechisches Volksgericht am 02.12.1945 zu lebenslänglichem Zuchthaus.
So steht es über das Leben von Oskar Judex im „Lexikon
Ein Mann, der sicherlich auch viel positives für die Stadt getan hat, muß im
Jahre 1946 um Brot bitten um nicht hungern zu müssen. Ist das nicht
beschämend? Sollten wir nicht auch einmal ein eigenes Schuldgefühl
bekommen, wenn wir solche Zeilen lesen?
Georg Wrablik
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Ergänzung zum „Lexikon“: Von tschechischer Seite wird Judex u.a.
vorgeworfen, 1939 das Rathaus in Brünn eigenmächtig und noch vor der
Besetzung Brünns durch deutsche Truppen in Besitz genommen zu haben.
Sein Ausspruch, den er bei dieser Gelegenheit tat : „Mit dem heutigen Tag
ist Brünn ein Teil des Großdeutschen Reiches geworden!“ zeugt, daß er der
Nationalsozialistischen Ideologie anhing, ja sogar, daß er ein strammer Nazi
war!
Wir sind uns natürlich im Klaren darüber, daß es sicherlich auch ähnlich
lautende Botschaften von tschechischen Häftlingen aus Deutschen
Gefängnissen gibt. Wir wissen auch nicht, wie weit Oskar Judex in die
Machenschaften der Gestapo verwickelt war. Trotzdem, hier ist die
Botschaft eines Menschen, der Not litt. Und Not, insbesondere Hunger, ist
immer eine sehr private Angelegenheit.
Oskar Judex kam nach unserer Information später in einem
Kohlenbergwerk in Mähr. Ostrau zum Arbeitseinsatz. Da er aber in Brünn
starb, wurde er wohl wieder hierher zurückgebracht. -g.h.
------------o-----------Unseren Lesern sei das folgende Buch empfohlen (Für die DSKV-Mitglieder
ist es in der entstehenden DSKV-Bibliothek verfügbar):
Edith Bienwend: „Muß selbst den Weg mir weisen“
Letta, eine angehende Lehrerin aus dem Ruhrgebiet bewirbt sich um eine
Stelle in Südmähren und lernt dort das zwar sensible, aber letztlich doch
ausgewogene Zusammenleben von Tschechen und Deutschen kennen.
Aber auch die „Betriebsstörungen“, hervorgerufen durch das unsensible
Verhalten von Funktionären aus dem „Altreich“ und auch angepassten
Einheimischen. Letta macht in diesem Umfeld eine erstaunliche
Entwicklung durch. Am Ende aber verliert sie ihre tschechische Freundin
Mila, die in einem deutschen Arbeitslager stirbt und auch ihre deutsche
Mentorin Frl Prochazka, die von tschechischen „Partisanen“ umgebracht
wird. Man sollte dieses Buch gelesen haben.
------------o----------Zum bevorstehenden Muttertag:
Durch Zufall ist mir eine schöne Geschichte von Prau Gabriele Schonert
aus Stuttgart in die Hand gekommen.Ich denke, daß sie unseren Leserinen
und Müttern sicher gut gefallen wird und so wollen wir sie auch KBG
abdrucken.

Ein Engel namens Mutter

Es war einmal ein Kind,das bereit war, geboren zu. werden. Das Kind fragte
Gott: "Du wirst mich morgen auf die Erde chicken aber wie soll ich dort
leben, wo ich duch so klein und hilflos bin?
Gott antwortete: „Von all den vielen Engeln suche ich einen für dich aus.
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Dein Engel wird auf dich warten und auf dich aufpassen.“
Das Kind erkundigte sich weiter: „Aber sag, hier im Himmel brauche ich.
nichts zu tun,außer singen und lachen, um fröhlich zu sein."
Gott sagte: „Dein Engel wird für dich singen und auch für dich lachen,
jeden Tag. Und du wirst die Liebe deines Engel fühlen und sehr glücklich
sein.“ Wieder fragte das Kind: „Und wie würde ich in der Lage sein, die
Leute zu verstenen, wenn sie zu mir sprechen und ich die Sprache nicht
kenne?" Gott sagte: „Dein Engel wird die schönsten und süßesten Worte
sagen, die jemals hören wirst und mit viel Ruhe und Geduld wird dein Engel
dich lehren zu sprecnen.“
„Und was werde ich tun,wenn ich mit dir reden möchte?" Gott sagte:
„Dein Engel wird deine Hände aneinaderlegen und dich lehren zu beten.“
„Ich habe gehört,daß es auf der Welt böse Menschen gibt.Wer wird
mich beschützen?"
Gott sagte: „Dein Engel wird dich verteidigen, auch wenn er dabei sein
Leben riskiert.“
„Aber ich werde immer traurig sein, weil ich dich niemals
wiedersehe!“Gott sagte: "Dein Engel wird mit dir über mich sprecnen und
dir den Weg zeigen,auf den du imer wieder zu mir zurückkommen kannst.
Dadurch werde ich immer in deiner Nähe sein.“
In diesem Moment herrschte viel Frieden im Himmel, aber man konnte
schon Stimmen von der Erde hören und das Kind fragte schnell:
„Gott»bevor ich dich jetzt verlasse, bitte sage mir den Namen meines
Engels.“ „Der Name ist nicht wichtig. Du wirst ihn einfach M U T T E R
nennen.“
Daniela Horak
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