Броди (Brody)
Brody ist eine beschauliche Kleinstadt im Westen der Ukraine, in der viele Relikte
ihrer bewegten Vergangenheit heute noch zu finden sind. Hier wurden bekannte
Persönlichkeiten geboren, wie der Schriftsteller Joseph Roth und die Mutter von
Sigmund Freud Amalia Nathansohn-Freud, an die im Stadtbild erinnert wird.
Der Ort wurde1084 erstmals urkundlich erwähnt und gehörte damals zur
Kyiver Rus. Später gelangte Brody zum polnisch-litauischen Staatswesen Der
Großhetman und Krakauer Kastellan Stanislaus Koniecpolski ließ im 17. Jahrhundert von dem Baumeister Andrea dell’Aqua hier eine Burg errichten und die
Stadt als „ideale Stadt“ entwerfen und neu anlegen. Zu besichtigen sind heute
die Reste der Festungsanlagen und das Schloss, in dem verschiedene Institutionen untergebracht sind, u.a. eine Galerie des städtischen Museums.
Infolge der Ersten Teilung Polens 1772 fiel Brody an das neugeschaffene
Kronland Galizien, somit an die Habsburgermonarchie, und wurde dadurch
zur Grenzstadt zwischen Österreich-Ungarn und dem Russischen Reich. An
den Grenzverlauf erinnert ein Gedenkstein an der E40 zwischen Brody und dem ehemals russischen Grenzort Radyvyliv.
Diese Grenzlage führte zu einem schweren Einbruch des Handels,
woraufhin Kaiser Joseph II. Brody 1779 mit Freihandelsprivilegien ausstattete. Die von Wien gewünschte Belebung des Außenhandels wurde
im großen und ganzen erreicht: Brody wurde zum wichtigsten Warenaustauschzentrum an der österreichischen Ostgrenze. Internationale Kaufleute
eröffneten Kontore. Der wirtschaftliche Aufschwung wurde in neu erbauten
Kaufmanns- und Bankiers-Palais sichtbar. 1820 gab es in Brody 163 große
Handelsunternehmen, 36 Geldwechsler und neun Banken. Einige von ihnen
standen in der Вулиця Золота (Goldstraße, Foto oben), die seit der Unabhängigkeit der Ukraine sorgfältig saniert wurde.

Radwanderer und Autofahrer reisen zwischen Pidgirtsi und Brody ca. 2
km auf der Territorialstraße T1413 bis zur E40 / M06 und dann etwa 16 km bis
Brody
Mit dem Zug erreicht man Brody von Lviv aus nach ca. 86 km über eine Direktverbindung der ukrainischne Staatsbehn. Zwischen Brody und Pidgirtsi fahren
Busse.
Parkplätze für Wohnmobile sind nicht ausgewiesen. Wohnmobilcamping ist an allen geeigneten Stellen erlaubt, aber fast stets ohne
Versorgungseinrichtungen.
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1879 wurden die Privilegien beseitigt. Ab da beschleunigte sich der bereits
andauernde Niedergang. Brody verkam zum Schmuggler- und Ganovenstädtchen „am Rande des alten Europa“.
Das zweite Hauptspezifikum Brodys war seine – selbst für galizische Verhältnisse – überdurchschnittlich zahlreiche jüdische Bevölkerung. Die Spuren der
jüdischen Gemeinde reichen bis ins 15. Jahrhundert zurück. 1939 lebten in
Brody noch zehntausend Juden, die alle unter deutscher Federführung liquidiert
wurden. Heute existiert in Brody keine Jüdische Gemeinde mehr.
Am Rande der Stadt befindet sich jedoch noch der Alte Jüdische Friedhof (Foto unten). Es ist einer der größten in Osteuropa und zeugt noch
heute von der Größe und Bedeutung der jüdischen Gemeinde in Brody
Ein bis heute sichtbarer baulicher Überrest ist auch die „Alte Schul“, die
große Synagoge von 1742, die bis in die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts als Lagerhaus diente, dann abbrannte und seither verfällt. Die seit
längerem geplante Wiederherstellung scheitert bislang am Geldmangel.
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