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Chronik
10. September 1929 Einweihung und Enthüllung des Bauernbrunnens auf dem
Stadtplatz in Neutitschein in Anwesenheit einer unübersehbaren Menschenmenge
40 Jahre schwerster Not mit Weltwirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit und zunehmender
Unterdrückung der deutschen Bevölkerung in der Tschechoslowakischen Republik;
vorübergehender Anschluß des Sudetenlandes an das Deutsche Reich; große
Menschenverluste im 2. Weltkrieg; Flucht vor der Front; Entrechtung, Enteignung
und Vertreibung aus der Heimat; Ankunft in einem zerstörten Deutschland; die
angestammte Heimat erscheint für immer verloren.
7. Juli 1968 Einweihung und Enthüllung des 2. Bauernbrunnens auf der Bärenwiese
in Ludwigsburg anläßlich des 8. Kuhländler Landschaftstreffens
40 Jahre Wiederaufbau Deutschlands und Integration in der neuen Heimat; die
Kuhländler Volksgruppe sichert ihr Kulturgut mittels einer Stiftung und eines Archives
mit Heimatstube in der Patenstadt Ludwigsburg; Zerfall des kommunistischen
Ostblocks; Öffnung des Eisernen Vorhangs; Wiedervereinigung Deutschlands;
Aufnahme der wirtschaftlich maroden Vertreiberstaaten in die Europäische
Gemeinschaft und in die NATO; Freundschaftsvertrag; offene Grenzen, gemeinsame
Währung; umfangreiche Hilfe der Vertriebenen beim Wiederaufbau der
Vertreiberstaaten; doch die alte Heimat wird uns immer noch vorenthalten.
28. September 2008: 40jähriges Jubiläum des Bauernbrunnens anläßlich des 28.
Kuhländler Landschaftstreffens in Ludwigsburg

Zur Brunneneinweihung

Der Brunnen spricht: Nun fließ ich sacht
Inmitten eurer kleinen Welt.

Und bin bei Tag und bin bei Nacht
Geschwisterlich euch beigesellt.

Laßt mich in eurer Mitte sein!
Ich will euch tausend Mären rauschen

Ins zeitverwirrte Herz hinein.
Lernt, mir mit ganzer Seele lauschen:
Wo Quellen sind, gedeiht das Brot.

Das tu ich euch mit leisem Mund
Vom Morgen bis zum Abendrot

- So ihr mir lauscht - bedächtig kund.
Doch bleibt mir immer Schirm und Schild,
Dann weiß ich mich gut aufgenommen.

Und was mir quellenrein entquillt,
Wird segenschaffend zu euch kommen.

Richard Hauptmann’s Prolog bei der Einweihung



Zum40. Jahrestag der Errichtung des neuen Kuhländler
Bauernbrunnens

1968 zu einer Zeit als die harte wirtschaftliche Not nach der Vertreibung aus der
Heimat überwunden waren und eine Rückkehr aufgrund der unvereinbaren politischen
Lage im Westen und Osten Europas als undenkbar erschien, errichtete die Kuhländler
Volksgruppe in einer bewundernswerten Gemeinschaftsaktion in ihrer Patenstadt
Ludwigsburg ihr Wahrzeichen, den Bauernbrunnen des Bildhauers Franz Barwig, das
ursprünglich auf dem Marktplatz ihrer früheren „Hauptstadt“ Neutitschein stand, als
bleibende Erinnerung an die Alte Heimat.
Mehr als 4.000 Landsleute kamen vom 5. bis 7. Juli 1968 zu einem großen Wiedersehen
nach Ludwigsburg. Der Höhepunkt dieses Treffens war die feierliche Einweihung
ihres neuen Wahrzeichens, das inzwischen auch zu einem Schmuckstück für die
Bevölkerung Ludwigsburg geworden ist.
Seither pilgerten jedes Jahr von Nah und fern zahlreiche Landsleute zu der friedlichen
Oase auf der Bärenwiese, um ihre Gedanken in die ferne Alte Heimat schweifen zu
lassen und eventuelle Freunde zu treffen. 20 große Kuhländler Landschaftsreffen
sind seither in 2jährigem Abstand durchgeführt worden, bei denen jedes Mal vor dem
Bauernbrunnen eine feierliche Gedenkstunde abgehalten wurde, um der Landsleute
zu gedenken, die in der fernen Erde der alten Heimat ruhen oder in der neuen Heimat
nicht mehr unter uns sein konnten.
Zum heutigen 40jährigen Jubiläum wollen wir nicht nur der Patenstadt Ludwigsburg
herzlich danken, daß sie ihrVersprechen, die Anlage in Ehren zu halten, in vorbildlicher
Weise erfüllt hat, sondern eine Rückschau halten auf die Entstehung des Denkmals
und die Veränderungen der Zeitläufte.
Die Idee, dieses besondere Denkmal zu errichten, kam von Franz Leidolf, dem damaligen
Landschaftsbetreuer für das Kuhländchen. Im gelang es, den Landschaftsrat, den
Patenschaftsausschuß der Stadt Ludwigsburg und alle ehrenamtlichen kuhländler
Funktionsträger für diese Idee zu gewinnen. Ein großer Glücksfall war es, daß in Wien die
alte Gußform noch aufgefunden wurden und die Kinder des Bildhauers Franz Barwig
sofort tatkräftig bei der Umsetzung der Idee mithalfen. Schließlich spendete die im In- und
Ausland zerstreute Kuhländler Volkgruppe eine größere Summe als für die Begleichung
der Kosten notwendig gewesen war.
Was lange Zeit niemand für möglich gehalten hätte ist heute Realität: man kann wieder
ungehindert in die Alte Heimat reisen. Auf dem Besuchsprogramm jeder Reisegruppe
steht ein Gang über der Neutitscheiner Marktplatz mit den alten Bürgerhäusern, den
wunderbaren Arkaden und dem vertrauten Kuhländler Bauernbrunnen in der Mitte.
Andererseits freuen wir uns wenn heute immer öfter Freunde aus der alten Heimat
nach Ludwigsburg zu Besuch kommen in diesem Jahr drei Delegationen.
Der Kuhländler Bauernbrunnen auf der Bärenwiese in Ludwigsburg hat durch diese
Entwicklung jedoch nichts an Bedeutung verloren. Wir denken, daß dies am besten
aus der wertvollen Festrede von Landsmann Dr. Edmund Mansbart hervorgeht, die
wir deshalb in der folgenden Dokumentation noch einmal zu Kenntnis bringen.

Der Landschaftsrat des Kuhländchens
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Dokumentation aus der Einweihungsfeier am 7. Juli 1968

Herzlich Willkommen in der Patenstadt
Dieses Grußwort darf ich namens des
Gemeinderats allen Kuhländlern entbieten, die zu
ihrem 8. Landschaftstreffen nach Ludwigsburg
kommen. Schon bevor unser Gemeinderat im Jahr
1961 einmütig beschlossen hat, die Patenschaft
für das Kuhländchen zu übernehmen, fanden
solche Treffen in Ludwigsburg statt und erst recht
seit dem Abschluß dieses
Partnerschaftsbündnisses. Sicher darf ich daraus
schließen, daß die Kuhländler sich hier wohl
fühlen und mit der Ludwigsburger Bürgerschaft
verbunden, sind.

Dieser Verbundenheit wird nun auch noch
sichtbarer Ausdruck verliehen, wenn anläßlich
des diesjährigen Heimattreffens zugleich eine
wahrheitsgetreue Nachbildung des früher in
Neutitschein gestandenen „Kuhländler
Bauernbrunnens“ hier enthüllt werden kann. Die

Errichtung dieses Brunnens war möglich dank der Spendenfreudigkeit der Kuhländler
und der Mithilfe der Stadt Ludwigsburg. Wenn in dem Mitteilungsblatt „Alte Heimat“
zu lesen ist wie viele einstige Schicksalgefährten mit ihrem Scherflein dazu beitragen,
um dieses Wahrzeichen des Kuhländchens wieder erstehen zu lassen, so könnte die
Heimatliebe der Kuhländler nicht besser bewiesen werden.

Mit dem Wunsche, daß das Wiedererstehen dieses alten Wahrzeichens des
Kuhländchens, als Brücke von der neuen Heimat zur angestammten alten Heimat, die
Kuhländler noch enger mit ihrer Patenstadt verbinden möge, darf ich auch dem 8.
Heimattreffen einen guten Verlauf und allen Teilnehmern einen angenehmen Aufenthalt
in Ludwigsburg, der Stadt der Gärten und Schlösser, wünschen.

Dr. Saur
Oberbürgermeister



Programm
für das 8. Kuhländler Landschaftstreffen vom 5. bis 7. Juli 1968 in der Patenstadt Ludwigsburg
mit der feierlichen Enthüllung und Übergabe des Denkmals „Kuhländler Bauernbrunnen“ in
die Obhut der Patenstadt Ludwigsburg.

Freitag, den 5. Juli, 20 Uhr: Kulturabend in der Aula der R. Franck-Schule mit einem Vortrag
„Die geschichtliche Vergangenheit des Kuhländchens und seine wirtschaftliche und kulturelle
Erschließung durch Deutsche in den letzten 700 Jahren“ (Oberlehrer a. D. Ernst Tiletschke)
verbunden mit einer Bilderschau.
Samstag, den 6. Juli, 10 Uhr: Festsitzung des Landschaftsrates,
19.30 Uhr: Heimatabend in der Stadthalle mit nachstehender Vortragsfolge:
Streichquartett-Satz, ausgeführt von Mitgliedern des Stadtorchesters Ludwigsburg.
Begrüßung: Dr. GustavJonak, sowie Grußworte der Vertreter von Stadt, Land und Verbänden.
„Weihe des Gesanges“ von W. A. Mozart, ausgeführt vom Singchor des MTV und der
Gesangsabteilung 07 Ludwigsburg.
Verleihung des Kultur-Förderpreises des Landschaftsrates Kuhländchen durch den
Landschaftsbetreuer zum 100.Geburtstage des Kuhländler Künstlers Franz Barwig d. Ä.,
Übergabe eines Fahnenbandes durch Herrn Bürgermeister Krohmer der Patenstadt Ludwigsburg
und der Heimatgruppe Kuhländchen, München,
Vortrag des Streichquartetts Ludwigsburg.
Pause
Gedichtvortrag in Kuhländler Mundart,
„Der Aufbruch des rheinischen Grafen Arnold von Hückeswagen im Jahre 1227 nach dem
Mährerlande und dem Kuhländchen“ (in einem Bühnenbild von E. Tiletschke, dargeboten
durch die Kuhländler Trachtengruppe Mellrichstadt - Oswald Maak),
Gedichte, Volkslieder und Volkstänze aus dem Kuhländchen und aus Schwaben. Mitwirkende:
Frau Steffi Bratrich, Frau Karolina Fischer, H. Heimatpfarrer Wanke, die Kuhländler Sing-
und Spielschar (Trachtengruppe Oswald Maak) Mellrichstadt und der Schwäb. Sing- und
Spielkreis Bad/Wttg. Kurt Wager).
Schlußlied: „Zu Poitschendeff sein schiene Maed“ und Schlußwort.
Anschließend Tanz bis 1 Uhr.
Sonntag, den 7. Juli, 8.00 Uhr: Morgenständchen vor der Stadthalle,
8.30 Uhr: kath. Gottesdienst mit H. Heimatpfarrer Wanke in der Friedenskirche
(Schubertmesse)
9.00 Uhr: ev. Gottesdienst in der Auferstehungskirche
10.30 Uhr: Feierliche Enthüllung des Denkmales „Kuhländler Bauernbrunnen“ und dessen Übergabe
in die Obhut der Patenstadt Ludwigsburg mit nachstehender Festordnung:
Einleitender Musikvortrag der Blaskapelle Maichingen (Wrana),
Prolog des Kuhländler Heimatdichters Richard Hauptmann,
Chor der Liedertafel Ludwigsburg: „Das ist der Tag des Herrn“ (Schäfers Sonntagslied)
Begrüßung durch den Landschaftsbetreuer,
Festrede von Dr. Edmund Mansbart mit anschließender Übergabe des Denkmales in die Obhut der
Patenstadt Ludwigsburg,
Übernahme des Denkmales durch Oberbürgermeister Dr. A. Saur namens der Stadt Ludwigsburg,
Professor Franz Barwig dankt namens des verstorbenen Künstlers und Schöpfers des Denkmales,
Schlußwort des Landschaftskulturbetreuers E. Tiletschke,
Abschließender Musikvortrag durch die Blaskapelle Maichingen,

Anschließend Festtreiben vor und in der Stadthalle.
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Festrede anläßlich der Einweihung und Enthüllung des Kuhländler
Bauernbrunnens in Ludwigsburg am7. Juli 1968

Dr. Edmund Mansbart

Sehr geehrter Herr Bundestagsvizepräsident, sehr geehrte Herren
Landtagsabgeordnete, sehr geehrter Herr Bürgerrneister Krohmer, verehrte Ehrengäste,
meine Damen und Herren, liebwerte Frauen und Männer des Kuhländchens in der
Vertreibung!
Als ich Anfang Oktober 1929, also nur wenige Tage nach der Einweihung des
Bauernbrunnens auf dem Stadtplatz von Neutitschein, zum ersten mal nach Prag fuhr,
um mein Studium an der dortigen Hohen Schule zu beginnen, hätte ich nicht im
entferntesten daren gedacht daß sich 4 Jahrzehnte später dieser Tag in Ludwigsburg
in aller Feierlichkeit wiederholen würde und ich hätte mir damals in meinen kühnsten
Träumen nicht vorstellen können, daß mir bei der heutigen feierlichen Einweihung
und Enthüllung des Bauernbrunnens die hohe Ehre zuteil werden würde, die
Festansprache zu halten.
Und wer von den noch lebenden Landsleuten, die am 10. September 1929 an der
Einweihung und Enthüllung des Bauernbrunnens auf dem Stadtplatz in Neutitschein
teilnahmen oder von diesem festlichen Ereignis lasen oder hörten, hätte jemals gleich
mir gedacht, daß nahezu 40 Jahre später der gleiche Brunnen mit dem tanzenden
Bauernpaar etwa 1000 Kilometer von Neutitschein entfernt in dieser schönen Stadt
Ludwigsburg, nunmehr unsere Patenstadt, im Schwabenlande erneut zur Aufstellung
und feierlichen Enthüllung gelangen würde.
Welch lange Zeit banger Hoffnung, bitteren Kampfes und nahezu untragbarer Not
liegt zwischen diesen beiden Ereignissen: Weltwirtschaftskrise, das Jahr 1933,
Verschärfung des Kampfes um den Bestand unseres Volkstums im sudetendeutschen
Raum, das Jahr 1938 mit dem Anschluß des Sudetenlandes und somit auch unserer
Heimat an das Deutsche Reich, der nun folgende furchtbarste Krieg aller Zeiten mit
seinen Folgen, die das ganze deutsche Volk trafen, für uns jedoch das Schwerste
brachten, was das Schicksal Menschen, überhaupt aufbürden kann, nämlich die
Rechtlosmachung durch einen Willkürakt und die Vertreibung aus der Heimat, dann
aber hier im Westen unseres unselig geteilten Vaterlandes ein neuer Anfang und ein
neues Beginnen, das wir am heutigen Tage mit der Aufstellung des gleichen
Bauernbrunnens kronen können.
Wie könnte ein Sinnbild unseres Landes und unsem Bauerntums besser zum Ausdruck
gebracht werden, als durch einen Brunner, dem das lebensspendende Wasser aus der
Erde entströmt und wieder der Erde zufließt. Dieser Granit mit den vier Tierköpfen
symbolisch verziert, verkörpert im eigentlichen Sinne unser Land, unser Kuhländchen.
Was wäre jedoch dieses Land ohne seinen lebendigen Inhalt, ohnedie Menschen, die
es erst zu dem machten, was es in 7 Jahrhunderten geworden ist. Diese Menschen,
gleichsam als Krönung des Fundaments, werden durch das tanzende Bauernpaar auf
dem Sockel versinnbildlicht. Diese Bronzeplastik auf dem Fichtelgebirgsgranit bedeutet
uns jedoch heute mehr als eine gefällige und künstlerisch wertvolle Verschönerung
des Stadtplatzes von Neutitschein. Dieses Paar ist uns heute zum Symbol unserer
ganzen Heimat des Kuhländchens und seiner Menschen geworden. Wie reich ist eine



Volksgruppe, die ein solches Symbol auch nach der Vertreibung ihr eigen nennen
kann.
Ich möchte gleich zu Beginn meiner Festansprache jenes Künstlers gedenken, der
diese Gruppe geschaffen hat und allen jenen danken, die es durch ihr Zusammenwirken
und ihre Arbeit emmöglichit haben, daß der „Kuhländler Bauernbrunnen“ in seiner
ursprünglichen Form hier in der Patenstadt Ludwigsburg zur Aufstellung gelangen
konnte.
Wir verdanken diesen Brunnen keinem Fremden, sondern unserem eigenen Landsmann,
dem Bildhauer Franz Barwig, der vor 100 Jahren, am 19. April 1868 in Schönau bei
Neutitschein geboren wurde und der neben Metzner und Hanak zu den bedeutensten
Bildhauern der Moderne im böhmisch-mährischen Raum zählt. Nach seinem Studium
in Wien war er von 1909 bis 1924 an der dortigen Kunstgewerbeschule als Leiter der
Spezialklasse für Holzbildhauerei tätig. Seine Holzplastiken, von denen besondere die
Tierdarstellungen hervorzuheben sind, zeichnen sich durch hohe künstlerische
Formschönheit aus. Sie sind in öffentlichen Sammlungen in Wien, München, Nürnberg,
Hamburg und Essen vertreten und waren früher auch in Prag, Brünn und Troppau zu
sehen. Welch hohes Ansehen Franz Barwig in Künstlerkreisen besaß, geht schon
daraus hervor, daß er Mitglied der Wiener Sezession war. Franz Barwig hat als Künstler
aber auch das Gußmaterial beherrscht und mit zu dem Schönsten, was er auf diesem
Gebiet geschaffen hat, gehört dieses tanzende Bauernpaar auf dem Brunnensockel.
Es mußte ein Künstler unserer Heimat sein, wenn er das ureigenste Wesen ihrer
Menschen, vor allem ihrer Bauern mit so feinem Einfühlungsvermögen wiederzugeben
vermochte, wie es Franz Barwig mit dem tanzenden Bauernpaar tat.
Die Menschen, die hier dargestellt wurden, hat der Künstler in unserer Heimat noch
mit den Augen seiner Kindheit gesehen. Da ist nichts Gezwungenes, nichts
Nachgeahmtes, da ist nur künstlerisches Empfinden, das ihm unmittelbar von den
Menschen seiner Heimat, seiner Heimatlandschaft zuströmte. Dieses tanzende
Bauerapaar aus Bronze, das könnte jeder von uns oder unseren bäuerlichen Vorfahren
sein. Die Gesichtszüge sind uns vertraut. Wir könnten sie heute noch bei Menschen
unserer Heimatlandschaft in auffallender Ähnlichkeit wiederfinden.
Zu dem Gedenken an Franz Barwig, das im Rahmen dieser zeitlich bemessenen
Festansprache leider nicht mit der gebührenden Ausführlichkeit gewürdigt werden
kann, muß ich aber auch den Dank und die Anerkennung für alle, die durch ihr
Zusamtnenwirken und ihre Mühen, den heutigen Festtag ermöglicht haben, beifügen.
Dieser Dank gilt vorerst den Nachkommen unseres hochverehrten Künstlers, dem
heute in Wien lebenden und zur Stunde unter uns weilenden akademischen Bildhauer
Professor Franz Barwig und dessen Schwester, Frau Grete Wagner-Barwig die es
durch ihr Entgegenkommen dem Landschaftsrat Kuhländchen ermöglichten, den Guß
des Bauernpaars nach den noch heute in Wien befindlichen Originalgußschalen
durchführen zu lassen. Der gleiche Dank gebührt dem Oberbürgermeister der Stadt
Ludwigsburg, Herrn Doktor Saur, sowie den Damen und Herren des Stadtrates und
dessen Stadtverwaltung, die in hochherziger Weise die Kosten für die gesamten
Steinarbeiten des Denkmals bereitstellten und die Zuweisung dieses Platzes, sowie
die Aufstellung des Sockels übernahmen. Besonderen Dank aber sage ich allen
Landsleuten aus allen Teilen Deutschlands, dem Ausland und von Übersee, die mit
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einer geradezu beispielgebenden Opferfreudigkeit den Landschaftsrat Kuhländchen
in die Lage versetzten, einen beachtlichen Teil der Kosten für die gesamte Gußarbeit
und den Transport der Gußstücke bis nach Ludwigsburg aufzubringen.
Es würde zu weit führen und den Rahmen dieser Festrede sprengen, wenn ich die
geradezu rührenden Beispiele der Treue und Anhänglichkeit schildern wollte, die bei
Zeichnung der Spendenbeiträge in Worten und Briefen zum Ausdruck kamen.
Und nun ist es wohl notwendig, die Frage augzuwerfen, wer sind diese Menschen, die
dem Künstler und Schöpfer der Bronceplastik als Modell dienten und woher kamen
sie, um fern im Osten das Land an der oberen Oder zwischen den Sudetenbergen und
den Beskiden zu besiedeln? Es waren neben Niedersachsen undWestfalen vornehmlich
Franken aus dem Bergischen Land, die Graf Arnold von Hückeswagen vom Mittel-
und Niederrhein zur Elbe und von dort über die sogenannte „Hohe Straße“ zwischen
Bautzen und Görlitz an die Oder führte. Der große und bedeutsame Vogt Barthold war
es, der diese niederfränkischen Bauern mit ihren Familien die Oder aufwärts geleitete
und ihnen das Land zuwies, wie König Premysl Ottokar I. von Böhmen es gewünscht
hatte. Nicht mit dem Schwert, sondern mit dem Pflug kamen diese Menschen in das
ihnen zugewiesene Land an der mährischen Pforte Nicht als Eindringlinge kamen sie,
sondern dem Ruf eines vorausschauenden und um das Wohl seiner Länder im Rahmen
des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation besorgten Königs folgend. Als
Säer kamen sie in weglose Wildnis, um das Land zu roden und urbar zu machen. Mit
dem ihnen eigenen, untbezwingbaren Mut und Gottvertrauen kamen sie, mit dem
fröhlichen Lächeln, das der Künstler den Gesichtern des tanzenden Bauernpaares
aufgeprägt hat.
Aber die ersten, die da kamen, starben und verdarben im Mongolensturm, der unsere
Heimat, das Kuhlädchen nach der Schlacht bei Liegnitz um die Mitte des 13.
Jahrhunderts fast völlig verwüstete. Und niemand war da, diese friedlichen Bauem zu
schützen, denn Friedrich II. von Hohenstaufen träumte damals in Palermo auf Sizilien
einem bereits versunkenen, kaiserlichen Universalreich nach und hatte keine Zeit und
kein Interesse, die Dinge in Deutschland zu ordnen. So hatten die ersten unserer
Vorfahren im Kuhländchen den Tod. Aber neue Siedler kamen vom Niederrhein, aus
Holland, ja sogar aus dem heutigen Flandern, nochmals vom Sohn des Grafen Arnold
nach Osten geleitet und von Bruno von Schaumburg, dem Bischof von Olmütz
eingewiesen und mit dem Schutzbrief des Königs versehen. Unverzagt begannen sie
damit, das verwüstete Land wieder aufzubauen. Diese Zweiten hatten die Not, aber
sie blieben. Mit ihrem Lachen und ihrem Lebensmut zwangen sie diese Not und
konnten den Dritten, ihren Kindern, das Brot geben, das diesen Menschen das gerodete
Land erst zur Heimat machte. Wahrlich, diese Menschen haben sich ihre Heimat durch
Ströme von Schweiß und Blut tausendfach verdient und keine Macht der Welt war
berechtigt, uns unsere friedlich errungene Heimat mit Gewelt zu nehmen. Aber sie
trieben uns aus dem Land, das unsere Vorfahren 700 Jahre hindurch zu einer Insel der
Schönheit und der Fruchtbarkeit gestaltet haben. Und so spannte sich 1945, wie 700
Jahre vorher, abermals der Bogen zwischen dem deutschen Vaterland und unserer
Heimat dem Kuhländchen. Alles, was dort 7 Jahrhunderte lang an geistiger und
wirtschaftlicher Kultur ausgebaut worden, war, wurde mit einem Mal zu Schanden
geschlagen. Und wiederum nahmen diese Menschen ihre letzten Habseligkeiten, die
ihnen verblieben waren, und gingen stumm und schweigend, tiefste Not im Herzen.



Sie gingen wieder nach Westen. Diesmal aber führte sie ihr Weg nach dem Süden des
zerschlagenen Vaterlandes: nach Bayern, in das Schwabenland und nach Hessen.
Innerhalb dieser Zeitspanne, zwischen dem 13. und. 20. Jahrhundert aber liegt ein
ungeheueres, kulturelles und wirtschaftliches Wirken, zuerst unter den Premysliden,
dann unter den luxemburgischen Königen und schließlich unter den Habsburgern. In
diese Zeit fällt eine völlige Umformung des böhmisch-mährischen und des
österreichischen Raumes und die schicksalshafte Verstrickung in einen Grenzkampf,
aus dem kein menschlicher Ausweg gefunden werden konnte.
Das, was ich hier in einem weitgespannten geschichtlichen Umriß aufzeigte, gilt vor
allem dem Bauer unserer Heimat, denn er ist in erster Linie der Träger der
geschichtlichen Entwicklung im Kuhländchen seit ein Beginn des 13. Jahrhunderts.
Und so will auch diese neugeformte und wiedererrichtete Bronceplastik verstanden
werden. Als Denkmal deutschen und vornehmlich bäuerlichen Schaffens im östlichsten
Raum des ehemals geschlossenen deutschen Sprachgebiets. Und so will offensichtlich
auch der Künster Franz Barwig sein tanzendes Bauernpaar verstanden wissen.
Menschen, die neben der Härte ihres Existenzkampfes die Fröhlichkeit nicht vergaßen;
Menschen, die auch in schwersten Zeiten lächeln und sich des Lebens im Volkslied
und Volkstanz freuen konnten; Menschen, die trotz ihres oft schweren Schicksals
eine ausstrahlende, humane Güte, ja häufig sogar eine gewisse Weichheit der Herzen
erkennen ließen, eine Weichheit, die mit einem tiefen Verständnis für die Schönheit
der Künste Hand in Hand ging.
Hochverehrte Festversammlung, ich würde mir nicht anmaßen, eine so eingehende
Charakterschilderung meiner Landsleute zu geben wenn ich diese Wesenszüge an
den Menschen meiner Heimat nicht schon früher selbst beobachtet und erlebt hätte.
Diese Wesenszüge prägen sich auch in den beiden Gestalten aus, die Franz Barwig
zum tanzenden Bauernpaar geformt hat.
Meine Damen und Herren, dieser heutige Festakt soll keineswegs eine politische
Versammlung sein, bei der mit anderen Menschen, die uns Leid und Not zugefügt
haben, ins Gericht gegangen wird, denn dazu ist dieser heutige Tag viel zu feierlich
und von hohem sittlichen Ernst getragen. Aber dennoch muß eine Frage in aller
Offenheit gestellt werden: Wer von all denen in der Welt, die uns Übel wollen, könnte
wohl behaupten, wir würden diese Festtage hier in Ludwigsburg und die Neuerrichtung
unseres Bauernbrunnens dazu mißbrauchen, um gegen die, die um die Heimat
genommen haben, ein Haß- und Rachegeschrei anzustimmen und zu neuen Gewalttaten
aufzurufen? Ich glaube, das kann niemand tun, dem es um Recht und Gerechtigkeit
geht. Es ist kein Unrecht, wenn wir uns das Kostbarste aus unserem Kuhländchen,
nämlich den „Bauernbrunnen“, herüber in die neue Heimat geholt haben, denn dieser
Brunnen mit dem bäuerlichen Paar war und ist unser Eigentum und niemand ist befugt,
ihn uns vorzuenthalten.
Nun haben wir diesen Brunnen, der uns in den Jahren der Vertreibung zum teuersten
Symbol unseres Kuhländchens geworden ist, hier unter uns. Es gleicht fast einem
Wunder, aber unsere Augen trügen nicht, wir können hier in Ludwigsburg in den
erweiterten Anlagen des Schlosses jederzeit in Freiheit vor ihn treten, ihn berühren
und die in Bronceguß verewigten Sinnbilder unserer Vorfahren betrachten. Damit,
meine Damen und Herren, haben wir viel gewonnen, nämlich ein Symbol, bei dessen
Betrachtung die Heimat vor unserem geistigen Auge so wiederersteht, wie sie war, als
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wir noch in ihr lebten. Die Heimat, das Kuhländchen, in strahlender Schönheit. Das
Bauerland an der oberen Oder mit seinen großen, breiten, fruchtbaren Lehnen und
weiten Wiesen. Das Land, eines Gregor Mendel und Joseph von Eichendorff, aber
auch die Heimat eines Franz Barwig und Hugo Bahr. Damit habe ich nur vier jener
Männer unserer Heimat genannt, deren geistiges und künstlerisches Schaffen in den
gesamten deutschen Raum hineinwirkte.
Und so rundet sich der Kreis zwischen uns Menschen und unserem Land zu einem
untrennbar Ganzen und es bleibt uns vor der Übergabe des Bauernbrunnens in die
Obhut unserer Patenstadt Ludwigsburg nur noch die stille, aber um so heiligere Pflicht,
unserer Heimat des Kuhländchens zu gedenken.
Wir gedenken der Städte von Bürgersinn, Gewerbefleiß und Arbeitsgeist geftragen,
wir gedenken der weit hingestreckten Dörfer, in denen die Vierkanthöfe wie kleine
Schlösser standen, wir gedenken der wogenden Ährenfelder, der Wiesen und Auen,
der ansteigenden Hügel und Berge mit ihren rauschenden Wäldern und wir gedenken
angesichts des Bauernpaares auf diesem Postament vor allem der Menschen, die als
unsere Vorfahren in der Erde unserer Heimat ruhen, aber auch aller jener, die ihr Grab
nach der Vertreibung hier in der neuen Heimat gefunden haben.
Sie alle sind eins mit dem Land an der oberen Oder, dem Kuhländchen, und die Vorbilder
jener im Denkmal festgehaltenen Skulptur sind der Spiegel, in dem sie sich erblicken
können. In ihnen verschmilzt die schlesische Mystik eines Jakob Böhme mit der
beschwingten Fröhlichkeit Österreichs zu ungeahnter Höhe, die ihren Ausdruck vor
allem inden Exponenten Eichendorff, Gregor Mendel und Franz Barwigund im welteren
Sinn auch in Franz Schubert findet.
Dieses Kulturgut aus 700 Jahren Arbeit in unsrer Heimat ist unser unvergängliches
Erbe, das wir dem ganzen deutschen Volk zu wahren und darzubringen haben.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! Ich habe nun die ehrenvolleAufgabe, den Kuhländler
Bauernbrunnen, zu dessen Enthüllung wir nun gemeinsam schreiten wollen, namens
und im Auftrag des Landschaftsrates Kuhländchen und der gesamten Bevölkerung
des Kuhländchens in die Obhut unserer Patenstadt Ludwigsburg zu übergeben.
Und nun falle die Hülle und das Wasser möge fließen ...
Wir wissen, daß der Bauernbrunnen hier in Ludwigsburg eine würdige Heimstätte
finden wird. Dafür bürgt nicht nur die schöne Umgebung, in die der Brunnen
hineingestellt worden ist, sondern auch der Geist der Freundschaft und des Vertrauens,
der nun seit über einem Jahrzehnt meine Landsleute in zunehmendem Maße mit dieser
Stadt verbindet und das freundliche Entgegenkommen der Bürger der Stadt
Ludwigsburg selbst.
So wünsche ich, daß dieser Brunnen nicht nur eine Zier aus Stein und Bronce in den
schönen Anlagen um das Schloß werde, sondern daß er als lebendiges Sinnbild
ausstrahle in das Bauernland an Neckar und Enz und eine Bindung schaffe von Mensch
zum Menschen, vom Herz zum Herzen und zwischen den Seelen, damit unserem
geprüften Volk und Vaterland aus diesem Empfinden heraus für die Zukunft Glück,
Frieden, Gerechtigkeit und Einheit erwachse.



Dr. Edmund Mansbart und Bürgermeister Krohmer enthüllen das Denkmal „Kuhländler
Bauernbrunnen“, rechts die Trachengruppe Maak, Mellrichstadt.
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Oberlehrer a. D. Ernst Tiletschke dankt zum Abschluß allen, die das Werk vollenden halfen.
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Das tanzende Kuhländler Bauernpaar des Künstlers Franz Barwig auf dem
Marktplatz der Stadt Neutitschein (Foto: W. Bruder)


