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Verschneiter Franzensberg mit Obelisk auf einer Archivaufnahme



Gerade rechtzeitig kurz vor dem 1. Advent kam der Winter mit voller 
Wucht. Das ermunterte uns, den Franzensberg mit dem wieder herge-
stellten Obelisk im Schnee als Titelbild zu verwenden. Sicher ein selte-
ner Anblick, aber wie ist es denn mit Kindheitserinnerungen im 
Schnee? Weihnachten und Schnee gehören in unseren Erinnerungen 
zusammen. Viel Schnee noch dazu, wobei wir gerne übersehen, daß 
wir als Kinder vielleicht einen Meter kleiner waren, die Schneeberge 
um diese Differenz höher erschienen und so in unserem Gedächtnis 
verharrten. Ob es aber immer Schnee gab? Sicher auch damals nicht 
überall, aber so wie es mit dem Foto vom Franzensberg war, nämlich 
daß der kurze Moment im Bild festgehalten wurde, hatte man es in 
unserer Kindheit auch gemacht. Momente im Schnee im Bild festge-
halten. 

Advent
Es treibt der Wind im Winterwalde
Die Flockenherde wie ein Hirt,
und manche Tanne ahnt, wie balde
sie fromm und lichterheilig wird;
und lauscht hinaus. Den weißen Wegen
streckt sie die Zweige hin – bereit,
und wehrt dem Wind und wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.

Rainer Maria Rilke

Liebe Brünnerinnen und 
Brünner, nehmen Sie den 
„Franzensberg im Schnee“ 
als einen glücklichen Mo-
ment und nehmen sie ihn in 
Ihre Kindheitserinnerungen 
auf: „Ja, so war es damals 
auch, nur lag der Schnee 
viel höher.“ 
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Die Redaktion des Brünner Heimatboten 
wünscht den Lesern in aller Welt ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr!



Liebe Brünnerinnen 
und Brünner, liebe 
Landsleute der 
Sprachinsel, liebe 
Freunde Brünns und 
der BRUNA,

im Dezember 1948 erschien die erste Ausgabe des Brünner Heimatboten. 
Sechzig Jahre ist der BHB nun unser treuer Wegbegleiter und die Verbin-
dung zu unseren Landsleuten in der ganzen Welt. Wie groß war damals 
die Freude über sein Erscheinen. Eine Würdigung zum 50. Geburtstag 
brachte ich in der Ausgabe November/Dezember 1998. Damals rief ich al-
le Bezieher auf, dem Brünner Heimatboten die Treue zu halten, damit wir 
in zehn Jahren auch seinen sechzigsten Geburtstag feiern können.
Jetzt ist es soweit. Wie schnell sind doch die zehn Jahre vergangen! Ohne 
den Brünner Heimatboten wäre die BRUNA nicht denkbar. Sie würde ohne 
ihn nicht mehr bestehen.
Unser Dank gilt allen, die sich in den sechs Jahrzehnten um den Brünner Hei-
matboten mühten, die ihn bis heute aufrechterhielten, die ihn nach wie vor 
gestalten. Ich hoffe, dass es noch lange so bleiben wird.
In Kürze geht das Jahr 2008 zu Ende. Es war ein arbeitsreiches, ein bewegtes 
Jahr. Wir beteiligten uns am Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in Nürn-
berg mit einem eigenen Stand und gestalteten ihn gemeinsam mit dem Deut-
schen Sprach- und Kulturverein Brünn (DSKV). Wir freuen uns, wenn uns 
die in Brünn nach dem Krieg verbliebenen Landsleute immer wieder besu-
chen und wenn wir in Brünn mit Ihnen zusammentreffen. Reges Leben be-
steht auch in unseren Kreisverbänden. In der Patenstadt führten wir die 
Museumsgespräche weiter und wollen dies auch in Zukunft tun 
Eine Neugestaltung erfährt unser Heimatmuseum im Prediger. Es soll auf ei-
ner, die Zukunft sichernden, Vertragsbasis aufgebaut werden. Die Wieder-
aufstellung des „Brünner Brunnens“ ist uns von der Stadt im Rahmen der 
2014 stattfindenden Landesgartenschau zugesagt worden. Im kommenden 
Jahr wollen wir wieder eine Reise in die Heimatstadt unternehmen. Unsere 
mit Neuwahlen verbundene Bundesversammlung findet am 25. April 2009 
statt.
Ich wünsche Ihnen, liebe Landsleute und Freunde, die Sie in Deutsch-
land, in Österreich, verstreut in der ganzen Welt und vor allem Ihnen, 
die Sie in Brünn leben ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes 
Jahr 2009.
Ihr
Karl Walter Ziegler, Bundesvorsitzender
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Die drei Weihnachtsbäume
Wien, Heiliger Abend 1945. Wir, d.h. meine Mutter, meine beiden klei-
neren Geschwister und meine Tante hatten den Brünner Todesmarsch 
lebend überstanden und wohnten nun in Wien in einer elenden Bude, 
die vor unserem Einzug als Kaninchenstall gedient hatte.
Aber wir hatten wenigstens ein Dach über dem Kopf und mußten 
nicht im Lager leben. Unsere Luxusherberge war mit wertvollem anti-
kem Mobilar, das wir in verschiedenen Bombentrichtern zusammen-
gesammelt hatten, eingerichtet.
Besondere Aufmerksamkeit verdiente der Kanonenofen, dessen ein-
zelne Trümmer wir in einer Ruine gefunden hatten. Wir hatten die 
einzelnen Teile zusammengesetzt, das ganze mit Draht zusammenge-
bunden und hofften, daß er ein Beheizen aushalten würde. Er hielt es 
aus! Zuvor hatte ich noch stundenlang die Ruinen der umliegenden 
Häuser nach Holzstücken durchwühlt und war, Gott sei Dank, soweit 
fündig geworden, daß wir nach langer Zeit wieder einmal eine warm 
Stube hatten.
Auf dem Ofen dampfte das Festmal, Erbsen, etwas anderes gab es im 
russisch besetzten Wien nicht. Geschenke, Weihnachtsbaum, daran 
war nicht zu denken, wir waren selig, uns an den Erbsen wieder ein-
mal satt essen zu können. Die Gedanken wanderten zu meinem, im 
tschechischen KZ  Malmeritz inhaftierten Vater, meine Mutter, die 
Frau Direktor, jetzt Hausmeisterin, dachte wohl an die großen Besche-
rungen zu Weihnachten in Brünn.
Da rumpelte es an der Tür. Wir sprangen auf. Draußen nichts – doch 
da: Da stand ein winziger Tannenbaum in einem Blumentopf, be-
hängt mit WHW-Abzeichen und winzigen Glaskugeln. Ein Christ-
baum und einige Schulhefte und Stifte, höchste Wertgegenstände in 
dieser Zeit, gespendet von Freunden in Wien. Freude, Staunen und 
schon klopfte es wieder. Eine Tante, die nach dem Todesmarsch im 
Hütteldorfer Krankenhaus Aufnahme gefunden hatte, stand vor der 
Tür, mit einem kleinen Tannenbaum. Eigentlich war dieser für die 
Schwestern im Krankenhaus gedacht gewesen, doch als meine Tante 
von den drei kleinen Kindern im Kaninchenstall erzählte, schickten 
sie die Tante spontan mit dem Bäumchen zu uns. Und wieder eine 
kleine Weile, es klopft. Ein Freund aus unserer Heimat steht vor der 
Tür mit einem total zerrupften, strubbeligen Christbaum. „Ihr sollt 
doch wenigstens einen Christbaum haben, wenn er auch nicht ganz le-
gal besorgt wurde,“ meinte er. Nun hatten wir also glücklich drei 
Bäumchen. Doch meine Mutter schaltet schnell: „Los, wir bringen 2 
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Beauftragter des Christkinds
Nach dem Todesmarsch war ich über Wien nach Oberammergau ge-
kommen.
Es war mein erstes Weihnachten bei der Post. Seit 6 Uhr am Morgen 
war ich auf den Beinen. Jetzt war 3 Uhr Nachmittag und ich hatte nur 
noch einen Wunsch - raus aus den Schuhen, alle Vier von mir zu stre-
cken und keinen Meter mehr gehen zu müssen. Den ganzen Tag hatte 
ich mich mit Bergen von Karten, Briefen und Päckchen durch die 
Schneehaufen des Gebirgsortes gekämpft. Die Gehwege waren kaum 
geräumt, die Straßen schmale Schützengräben von hohen Schneewäl-
len gesäumt. Zuerst hatten wir versucht mit Omnibussen Pakete zuzu-
stellen, aber die Wagen waren bald im Schnee stecken geblieben und 
wir mußten auf Schlitten umladen.
Nun war endlich alles zugestellt, das Postamt leer. Man setzte damals 
noch seinen Ehrgeiz daran, dass am Heiligen Abend kein Brief und 
kein Päckchen mehr im Amt herumlag. Es war ja schließlich „unser 
Amt". Es wurde damals ja auch noch viel mehr geschrieben als heute.
Gerade als wir heimgehen wollten kam ein Anruf „Zug …. bringt Ei-
senbahnbeutel“. Da müßt ihr halt noch einmal hinaus, meinte der 
Amtsvorsteher. Alles Maulen half nichts. Rasch warfen wir den Inhalt 
des Beutels auseinander. Kalender, Warensendungen, ein paar Briefe 
und Postkarten. Jeder nahm sich die Sendungen die er am Nachhause-
weg zustellen konnte. Die Zehen in den nassen Schuhen spürte ich oh-
nehin schon lange nicht mehr. Mütze über die Ohren und raus. Da 
eine Karte in den Briefkasten, dort eine Warensendung in die Küche 
hinein, „frohe Weihnachten Herr x , ich hab noch Post für Sie!“ „Mei 
Postbot, der Schmarrn hätt auch bis nach Weihnachten Zeit gehabt“. 
Weiter, der Packen wurde kleiner. Es dunkelt, man kann die Anschrif-
ten kaum mehr lesen, die Finger sind steif. Wieder eine Karte, kein 
Briefkasten. Ich klinke die Haustür auf. Ein dunkler Gang. Es riecht 
nach Stall, irgendwo klirrt eine Kette. Unter einer Tür schimmert ein 
Lichtstrahl durch. Ich taste mich hin, klopfe, drücke die Tür auf. In 
der niederen Stube sitzt der alte Bauer am Tisch, die Frau mit einem 
Strickzeug am Kachelofen. „Grüß Eng, ich hab no a Karten für Eng“. 
Es ist eine schmutzige, graue Karte, die ich dem Bauern auf den Tisch 
lege. „Wart, Postbot, kriegst an Zehner (10 Pfennig Trinkgeld)“. Wäh-

Bäume in das Flüchtlingslager, einige Straßen von hier, die haben 
dort bestimmt keinen Baum!“ Und so geschah es und wir konnten ein 
ganz kleines bißchen Weihnachtsfreude weitergeben.

Johannes Hauswirth
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Karl IV. wurde am 14. Mai 
1316 in Prag geboren und 
starb dort am 29.Nov. 1378. Er 
war der Sohn Johanns von 
Böhmen und wurde auf den 
Namen Wenzel getauft. Den 
Namen Karl erhielt er erst aus 
Anlaß seiner Firmung.
Mit vorzüglichen Anlagen aus-
gestattet, hatte er seine Jugend 
am französischen Hofe ver-
bracht, wo er auch eine ausge-
zeichnete Erziehung genoß 
und sich umfangreiche Kennt- Bild: Karl IV am Veitsdom in Prag

rend die Bäurin in ihrem Geldbeutel kramt, hat der Bauer seine Brille 
zurechtgerückt und nimmt die Karte. Dann kommt ein Schrei „Mut-
ter, der Bua lebt“. Ich habe die Tür staad zugemacht und bin gegan-
gen.
Später erfuhr ich, dass es die erste Nachricht ihres vermissten Sohnes 
aus einem russischen Schweigelager nach 8 Jahren war.
Der „Bua“ ist nach Hause gekommen und wenn ich mich nach über 
40 Jahren im Postdienst manchmal frage, ob sich das alles eigentlich 
gelohnt hat, dann denke ich an den Heiligen Abend 1952 und sage 
mir: „Es hat sich gelohnt und war es auch nur wegen der einen grau-
en, zerknitterten Karte.“

Johannes Hauswirth

Verehrte Leserinnen und Leser, im vorigen BHB berichteten wir, daß 
die ‚Via Carolina“ jetzt als durchgehende Autobahn Nürnberg und 
Prag verbindet (A6 in D, D5 in CR). Das veranlaßte die Redaktion sich 
mit dem Namensgeber Karl IV. zu beschäftigen. Er nannte die Straße, 
die er insgesamt 49 „beritt“ zwar Reichsstraße, wir sind mit „Via 
Carolina“ auch zufrieden. Aufmerksame Leser werden das Symbol, 
das wir im vorigen BHB abdruckten, das als Denkmal am Parkplatz 
zwischen Nabburg West und Nabburg Ost errichtet wurde, auch im 
Wappen von Karl entdecken. Was es bedeutet? Für Deutungen ist die 
Redaktion sehr dankbar.

Karl IV. – der Namensgeber der „Via Carolina“
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nisse erwarb. Er sprach und schrieb fünf Sprachen. 1331 übernahm er 
an seines Vaters statt das, von Kaiser Ludwig an diesen übertragene 
Reichsvikariat von Italien und danach das Markgrafentum Mähren 
und die Verwaltung Böhmens.

1346 zog er mit seinem Vater dem 
französischen König zu Hilfe ge-
gen die Engländer. In der Schlacht 
von Crecy fiel sein Vater, er konnte 
sich nur durch eine schnelle Flucht 
retten.
Nach seiner Wahl als Gegenkönig 
zu Kaiser Ludwig dem Bayer (11. 
Juli 1346 zu Rhense) gestand er 
dem Papst alles zu, was dieser von 
ihm verlangte, namentlich, sich nie 
in die italienischen Angelegenhei-
ten einzumischen. Überhaupt war 
er stets bereit, sich der Kirche un-
terzuordnen, erwartete allerdings 
von dieser (d.h. vom Papst) auch 
entsprechende Gegendienste, 
hauptsächlich in der Besetzung 
der Erzbistümer und Bistümer mit 
Männern, die ihn politisch unter-
stützten. Schon am 26.November 
war er in Bonn zum römisch-deut-
schen König gekrönt worden, ließ 
diese Krönung aber in Aachen am 
25. Juli 1249 wiederholen, nach-

dem er den von der Partei der Wittelsbacher aufgestellten Gegenkö-
nig, Günther von Schwarzenberg zur Verzichtleistung veranlaßt 
hatte. Durch die Unterstützung des Polenkönigs Waldemar, der ihm 
die Lausitz abtrat, bewog er die Wittelsbacher zur Nachgiebigkeit 
und Huldigung (1350). Hierauf unternahm er 1354 einen Zug nach Ita-
lien und ließ sich am 6. Januar 1355 in Mailand zum König von Italien 
und am 5. April in Rom zum Kaiser krönen.
Der Gedanke, die kaiserliche Herrschaft in Italien wieder herzustellen 
lag dem nüchtern urteilenden Luxemburger fern. Er kehrte nach der 
Krönung unverzüglich wieder nach Deutschland zurück.
Hier erließ er 1356 die „Goldene Bulle“, welche eine oligarchische 
(Oligarchie = „Herrschaft Weniger“) Verfassung im Reich etablierte, 
was aber auch zu einer weiteren Zerstückelung des Reiches führte.

Bild: Der Kaiser mit sechs 
Kurfürsten. Als König von 
Böhmen war er selbst der 

Siebente.
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Der Kaiser und die 
Kaiserin bei Tisch. 
Dieses Bild 
entstammt der 
Biografie, die Karl 
selbst für seine 
Nachkommen 
schrieb. 
Alle Bilder wurden 
dem Katalog der 
Ausstellung „Karl 
IV. entnommen, die 
vor 30 Jahren auf der 
Nürnberger Burg 
stattfand.

Im Bestreben, sich in den Kurfürsten eine ihm ergebene Macht zu 
schaffen, verlieh er ihren Territorien so umfangreiche Rechte, daß die-
se quasi zu Sonderstaaten im Reich wurden.
In einer Unterredung mit Papst Urban V. 1365 in Avignon, verabrede-
te Karl einen zweiten Zug nach Rom, um den Papst nach Rom zurück-
zuführen. Dieser Zug wurde 1367 auch durchgeführt, jedoch 
vereinbarte Karl dabei auch einen Frieden mit den, dem Papst feind-
lich gesonnenen Visconti. Dieser Friede wurde aber wenig geachtet, 
so daß der Papst wieder nach Avignon zurückkehrte.
Die Goldene Bulle war für die aufstrebenden Städte nicht günstig. 
Karl verabscheute deren Bündnisse, weil er in ihnen eine Gefahr für 
das Königtum sah und suchte an deren Stelle kaiserliche Landfrie-
densbündnisse zu schließen, die er wiederholt beschwören ließ. Er un-
terschätzte aber die Macht der Städte. Er ergriff die Partei der Ritter, 
d.h. des Adels, konnte aber den Widerstand des schwäbischen Städte-
bundes nicht brechen. Nach der vergeblichen Belagerung von Ulm 
schloß er für sich einen Waffenstillstand und überließ die Fortsetzung 
des Kampfes dem Adel (interessante Lektüre dazu ist Wilhelm Hauffs 
Märchen „Lichtenstein“).

Dagegen stellte er in seinem Erbland, welches ihm sein Vater in völli-
ger Zerrüttung überließ, einen Zustand her, welcher allen deutschen 
Landen jener Zeit als Muster dienen konnte.
Er sorgte für die Sicherheit der Straßen und des Verkehrs, förderte 
den Handel und den Gewerbefleiß, den Acker- und den Bergbau, ließ 
die Moldau schiffbar machen. Er ließ die Moldaubrücke und viele 
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prächtige Bauten in Prag bauen. Das Gerichtswesen wurde reorgani-
siert, so daß Verfahren in geordneten Verhältnissen verliefen. Prag 
wurde unter Karls Herrschaft ein Erzbistum und er gründete dort 
1348 auch die erste deutsche Universität. Er zog eine große Anzahl 
deutscher Künstler und Handwerker an seinen Hof.
Als Gegengewicht zur Fürstenmacht hielt er eine umfangreiche Ver-
größerung seiner Hausmacht für dringend notwendig. Die darin er-
zielten Erfolge hatte er seinem ungewöhnlichen diplomatischen 
Geschick und seiner Sparsamkeit zu verdanken. Entgegen kam ihm 
auch die unbeschreibliche Geldgier der Fürsten und deren Bestreben 
Geld beizuschaffen, egal woher. So erwarb er 1353 die Oberpfalz, 
1364 die Niederlausitz und 1373 die Mark Brandenburg. 1355 vereinig-
te er Schlesien und die Oberlausitz mit der böhmischen Krone.
Auch mit dem Hause Habsburg schloß er eine „Erbverbrüderung“ 
(1364 in Brünn), welche sich sogar bald zu Gunsten der Luxemburger 
zu erfüllen schien. Er kaufte sich in allen Gegenden Deutschlands ein, 
so daß sich bald schwäbische, fränkische und bayerische Adelige un-
ter den Vasallen der böhmischen Krone befanden.
Die Wahl seines Erstgeborenen, Wenzel, zum Nachfolger, kostete ihn 
große Geldsummen für die Kurfürsten. Er handelte dabei sogar gegen 
seine eigene „Goldenen Bulle“, indem er die Zustimmung des Papstes 
einholte, um die Kurfürsten zur Zustimmung zu bewegen. Bevor er 
1378 starb, hatte er sein Erbe unter seinen Söhnen aufgeteilt. Der ältes-
te Sohn erhielt neben der mühsam durchgesetzten Königswürde Böh-
men, Schlesien und den größten Teil der Lausitz, Siegmund erhielt 
die Mark Brandenburg und Johann das Herzogtum Görlitz und die 
Neumark (Mähren war vorher schon an die Neffen Jobst und Prokop 
übergegangen).
Liebe Leserinnen und Leser, nach dieser Lebensbeschreibung Karls 
des Vierten, werden wir uns in einem der nächsten Heimatboten mit 
Karl als Staatsmann und Mäzen befassen.

So reiste man 
damals: der 
Kaiser und 
seine Kaiserin 
mit 
Begleitung 
von 
Kurfürsten.
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Heim ins Reich ?
Die Wahrheit kommt allmählich ans Licht. Die zögerliche Bereit-
schaft, manche sprechen sogar von Widerwilligkeit, mit der die 
Stammbevölkerung des Deutschen (Rest-) Reiches die Millionen Ver-
triebener aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, aber auch aus 
dem Ausland aufnahm, spiegelt sich allmählich auch in der Literatur 
wider, spät aber noch nicht zu spät. Die jahrzehntelang, und bis jetzt, 
geschwungene „Antifaschismuskeule“, mit der „alleinigen Kriegs-
schuld Deutschlands“ knüppelte bisher jede objektive Bewertung des 
tatsächlichen Geschehens nieder.
Es mag verblüffen, daß es Polen ist, das sich anschickt die wahren Zu-
sammenhänge darzustellen. Das soll in einem „Museum des 2. Welt-
krieges“ geschehen, wo man vorhat, den Nationalsozialismus und 
den Sowjet-Kommunismus als feindliche Brüder darzustellen. Es war 
der Franzose François Furet, der auf eine Wesensverwandtschaft, ja 
Komplizenschaft der beiden totalitären Systeme aufmerksam machte. 
Dem Mit- Sieger des 2. Weltkrieges, dem Sowjetkommunismus, war 
der Spitzentrick gelungen: ein selbst absolut faschistisches System 
propagierte den Antifaschismus und warf sich zu seinem Vorkämpfer 
auf. Und es gibt bis heute genügend Deutsche, die nicht nur in diese 
Falle gingen, sondern auch in ihr verharren wollen.
Es soll hier nicht der sogenannte Historikerstreit aufgegriffen werden, 
nicht darauf eingegangen werden, ob Stalin den Krieg begonnen hät-
te, wäre ihm nicht Hitler zuvorgekommen. Aber wie bereits die Vor-
kriegssehnsucht Polens nach einer territorialen Ausdehnung 
Richtung Westen bekannt geworden war, genau so hätte sich Stalin 
am liebsten nicht nur in Berlin sondern am Atlantik gesehen.
Davor hat uns Hitlers Krieg bewahrt, aber um welchen Preis! Millio-
nen Toter, Millionen Vertriebener, etwa ein Viertel des Reichsgebietes 
unwiederbringlich verloren. Millionen zur Zwangsarbeit verschlepp-
ter Deutscher –Frau Steinbach sprach kürzlich von einer gigantischen 
Sklavenhaltung. 
Bleibt als Facit dieser Betrachtung nur das Bedauern, daß eine duck-
mäuserische Gesellschaft und eine durch die 68-er deformierte Staats-
auffassung dazu geführt haben, daß selbst in den Schulen darauf 
verzichtet wurde, den nachkommenden Generationen darzustellen, 
was der Verlust der Ostgebiete für Deutschland bedeutet. Alles aus 
lauter Furcht vor der „Antifaschismuskeule“, vor dem Vorwurf nicht 
„politisch korrekt“ zu sein oder als Nationalist verteufelt zu werden. 
Da ist es dann zum Vorwurf der Ausländerfeindlichkeit, oder zu dem 
absolut tödlichen Vorwurf des Antisemitismus nicht mehr weit.
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Bereits 1955 hat ein Nicht-Deutscher, der estnische Staatspräsident 
Lennart Meri in Berlin seiner Verwunderung Ausdruck verliehen. 
Wir zitieren aus diesen bemerkenswerten Feststellungen, auch wenn 
sie leider bis heute keine Wirkung entfachten:
„Als Este frage ich mich, warum zeigen die Deutschen so wenig Re-
spekt vor sich selbst? Deutschland ist eine Art Canossa-Republik ge-
worden, eine Republik der Reue. Aber wenn man die Moral zur 
Schau trägt, riskiert man, nicht sehr ernst genommen zu werden. 
Man kann einem Volk nicht trauen, das rund um die Uhr eine intellek-
tuelle Selbstverachtung ausführt. Diese Haltung wirkt auf mich als 
ein Ritual, eine Pflichtübung, die überflüssig und sogar respektlos ge-
genüber unserem gemeinsamen Europa dasteht.
Für mich als Este ist es kaum nachzuvollziehen, warum die Deut-
schen ihr eigene Geschichte so tabuisieren, daß es enorm schwierig 
ist, über das Unrecht gegen die Deutschen zu publizieren, ohne dabei 
schief angesehen zu werden – aber nicht etwa von den Esten oder Fin-
nen, sondern von den Deutschen selbst.“
Und bereits 1985 stellte der Schriftsteller Hans –Georg von Studnitz 
fest : „Die 40 Jahr nach Kriegsende ungestillte Lust der Deutschen an 
der Erniedrigung ihrer Vergangenheit hat die Grenzen überschritten, 
die selbst der Charakterlosigkeit gesetzt sind“.
Bleibt nur die Hoffnung, daß die Enkel und deren Kinder aufhören 
werden charakterlos zu sein, aufwachen und erkennen werden, daß 
es Frevel ist, die deutsche Geschichte auf zwölf Nazi-Jahre zu veren-
gen.

Bedeutung der 8er – Jahre  
für das sudetendeutsch-tschechische Verhältnis.

Unter diesem Titel erschien ein „Mitteilungsblatt“ der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in dem eigenartige Zusammenhänge zwi-
schen Jahreszahlen und sich wiederholenden (oder ähnelnden) 
Ereignissen beschrieben werden.
Handelt es sich um Zahlensymbolik oder Magie der Zahlen? Zu bei-
dem neigt der Mensch, warum sonst feiert er runde Wiederholungsta-
ge wie z.B. Silberne oder Goldene Hochzeit, „runde“ Geburtstage 
usw. ?
Warum also sollte nicht auch das politische Geschehen unter diesem 
„Wiederholungs-denken“ untersucht werden ? In der Tat, es gibt ei-
genartige Wiederholungen. 

erpi
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Nehmen wir als Beispiel den 9. November.
9. November 1923  „Marsch auf die Feldherrnhalle“ Putschversuch 
Hitlers und Ludendorffs.
9. November 1938 Synagogen brennen, Zerstörung jüd. Geschäfte, 
„Reichskristallnacht“.
9. November 1939  Bombenattentat im Münchner Bürgerbräu, Hitler 
entgeht dem Anschlag.
9. November 1989  Die Berliner Mauer fällt, Wiedervereinigung 
Deutschlands beginnt.
Nun heißt es zwar, daß die meisten Menschen sich wenig bis gar 
nicht für Geschichte, also für Vergangenes interessieren. Das kann an 
Jugenderlebnissen liegen, denn bereits in der Schule konnte man erle-
ben, daß Geschichte, wenn sie hauptsächlich im Auswendiglernen 
von Jahreszahlen bestand, kaum Begeisterung für dieses Wissensge-
biet weckte. Günstiger verlief es für jene, bei denen Lehrkräfte den 
Stoff packend rüber zu bringen verstanden; doch die waren eher 
dünn gesät.
Besonders beklagenswert ist, daß in den letzten 20, 30 Jahren insbe-
sondere die deutsche bzw. mitteleuropäische Geschichte der Jahre 
1930 – 1945 der Jugend nur sehr sparsam, und wenn, dann oft ver-
fälscht dargestellt wurde.
Unsere Leser, die überwiegend einer Generation angehören, die 
durchaus interessiert ist an der Geschichte, zumindest an der ihres Le-
bensabschnittes, werden vielleicht an den Zahlen der 8-er Jahre inter-
essiert sein.
Wenn wir zur Einleitung recht weit zurückgehen, dann nur, weil es 
auch früher 8er- Jahre gab, die noch keinen Bezug zu unserem Schick-
sal hatten:
1348 gründete Kaiser Karl IV. die Prager Universität,
1618 der Prager Fenstersturz mit dem nachfolgenden 30-jährigen 
Krieg,
1648 beendet ihn der Westfälische Friede. Aber bereits
1848 das für unser Interesse bereits ziemlich weit zurückliegt, hat Be-
deutung für unser Schicksal, genauer, für das unserer Vorfahren. Es 
war das Jahr der Unruhen, der Revolten, des Parlaments in der Frank-
furter Paulskirche, der endgültigen Trennung der deutsch sprechen-
den Völker in Deutschland und Österreich. Aufhebung des 
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Frondienstes und der Abgabenpflicht der Bauern gegenüber ihren 
Gutsherren, und zwar der deutschen wie auch der tschechischen Bau-
ern, durch den Österreichischen Reichstag.
1918 den meisten von uns noch geläufig: Ende des 1. Weltkrieges und 
Gründung der Tschechoslowakei. Die deutschen Brünner Bürger wur-
de tschechische Staatsbürger. Die unheilvollen Folgen für die Minder-
heiten in diesem slawischen Nationalstaat brauchen hier nicht 
geschildert zu werden.
1938 Das Münchner Abkommen, in dem, gestützt auf den Bericht des 
Lord Runciman, Frankreich, England und Italien die deutschen Rand-
gebiete dem Deutschen Reich zusprachen.
1948 Übernahme des Macht in der wiederbegründeten Tschechoslo-
wakei durch die Kommunisten. Eine Emigrationswelle freiheitsuchen-
der Tschechen (und Slowaken) nach Westen war die Folge.
1968 Im Januar übernimmt Dubček die Macht, verfügt Lockerungen 
die zum „Prager Frühling“ führten, der im gleichen Jahr (21.August) 
durch die Truppen des Warschauer Paktes beendet wurde. Und was 
brachte uns 
2008  ? Das muß nun jeder für sich beurteilen.
Damit wollen wir schließen. Genug der Symbolik, und egal wie der ei-
ne oder der andere es sieht, auffallend sind diese Wiederholungen 
schon. E.Pillwein

Der 9. November und die Deutschen
In den vergangenen Monaten ist viel über die 8-er Jahre geschrieben 
worden, auch in diesem BHB ist darüber zu lesen. Es gibt aber auch 
einen 9. November in der deutschen Geschichte. Darüber wollen wir 
hier berichten.
Es geschah vor 90 Jahren:
In Deutschland wird die Republik ausgerufen: Der 
SPD-Politiker Philip Scheidemann verkündet dies 
am 9. November 1918 von einem Fenster des Berli-
ner Reichstages: „Arbeiter und Soldaten, seid Euch 
der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewußt: 
Unerhörtes ist geschehen. Alles durch das Volk, Al-
les für das Volk. Das Alte und Morsche, die Monar-
chie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue. Es 
lebe die Deutsche Republik!“ Es war geschafft, der 
Traum von der Republik, der seit 1848 bestand, wur-
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de durch die erste deutsche Revolution Wirklichkeit. In Kiel hat es 
mit dem Matrosenaufstand begonnen und diese Bewegung pflanzte 
sich im ganzen Reich fort. Der erste Weltkrieg brachte in den 4 Jahren 
Massentod, Not und Elend über ganz Europa, in Deutschland kam 
noch der Hunger dazu, es stand bekanntlich der berüchtigte Kohlrü-
benwinter bevor. Der Kaiser wurde abgesetzt und die Monarchien in 
ganz Deutschland beseitigt.
Allerdings, die sich etablierende „Weimarer Republik“ hatte weniger 
Freunde, als zunächst erhofft. Die alten Eliten des Kaiserreiches blie-
ben auf ihren Posten in der Armee und in der Verwaltung. Sie waren 
keine Demokraten, wie sich rasch herausstellte. Die Probleme des Lan-
des hätten eine starke Regierung erfordert. Diese kam trotz herausra-
gender Leistungen in manchen Perioden der „14 Jahre Weimar“ nie 
zustande. Die Demokraten hatten letztlich keine Chance. Sie wurde ih-
nen weder im Inland noch von den Siegermächten zugestanden.
Weil Bayern ja schon immer einen Sonderweg beanspruchte, gab es 
hier keine Republik, sondern einen Freistaat (was auf das gleiche hin-
ausläuft). Dieser aber hatte doch erhebliche „Anlaufprobleme“. Kurt 
Eisner rief nach dem Sturz der Monarchie den Freistaat aus. Es er-
scheint zunächst etwas sonderbar, daß ausgerechnet in Bayern die ers-
te deutsche Monarchie gestürzt wurde. Eisner wußte auch nicht, was 
Bayern werden sollte: Parlamentarische Republik oder Räterepublik. 
Lenin hatte ja schon früher, in seinen Münchner Jahren, den Traum 
vom „Sowjetbayern“. Es kam nicht so weit, es waren zu viele Illusio-
nisten am Werk. So schrieb ein gewisser Herr Dr. Lipp, dem das Au-
ßenamt der Räterepublik anvertraut wurde, eine Nachricht an Lenin, 
in der er behauptete, daß das Proletariat Oberbayerns die Macht über-
nommen habe. Er klagte aber auch, daß der nach Bamberg geflohene 
gewählte Ministerpräsident Hoffmann den Abortschlüssel mitgenom-
men habe. Trotzdem, Lenin rief bei seiner Anspra-
che auf dem Roten Platz in Moskau zum 1. Mai 
1919: “Sowjet-Rußland grüßt Sowjet-Bayern!“ Die Er-
eignisse in Bayern im Jahre 1919 schildert Ernst Tol-
ler in seinem Buch „Eine Jugend in Deutschland“ 
sehr eindrucksvoll und authentisch. Die Stimmung 
in der Weimarer Republik wird in Eschenbachs 
„Schlagseite“ beschrieben. Beide Bücher gibt es ver-
mutlich nur antiquarisch – und im Bücherschrank 
des Verfassers dieser Zeilen.
Es geschah vor 85 Jahren:
Ein gewisser Adolf Hitler, Chef einer kleinen Partei namens NSDAP, 
nutzte das durch die Inflation entstandene Chaos, um einen Marsch 
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auf Berlin zu starten. Dazu trafen sich einige Reaktionäre am 8. No-
vember 1923 im Münchner Bürgerbräukeller, um diesen Marsch vor-
zubereiten. Damit sollte die Schande des 9.Novembers 1918 
ausgelöscht werden. Vorbild war der Marsch von Benito Musolini 
und seiner Schwarzhemden auf Rom ein Jahr davor, der zur Macht-
übernahme durch die Faschisten führte. Hitler und seine kleine Schar 
hatten wohl ähnliches vor und so beschlossen sie, am nächsten Tag, 
dem 9. November, dem 5. Jahrestag der „Bayerischen Revolution“ 
den Marsch auf Berlin zu beginnen. Sie kamen nicht sehr weit. Vor 
der Münchner Feldherrnhalle (Foto) stellte sich ihnen bayerische Poli-
zei entgegen, die sich nicht scheute, von ihren Waffen Gebrauch zu 
machen. Neun von Hitlers Gefolgsleuten starben im Kugelhagel. Hit-
ler und Ludendorff, der auch glaubte mitgehen zu müssen, blieben 
unverletzt. Die NSDAP aber hatte ihre Märtyrer und pflegte damit 
den Mythos. Jahre Später, als Hitler schon an der Macht war, stand an 
der Seite der Feldherrnhalle eine „ewige Wache“ zum Andenken an 
die Toten, für die Ehrentafeln in die Wand eingelassen waren . Die 
Passanten mußten grüßen, wenn sie vorbeigingen. Wenn sie das nicht 
wollten, benutzten sie die Viscardigasse hinter der Feldherrnhalle, 
um von der Residenz zur Theatinerstraße zu gelangen und 
umgekehrt. So kam dieses unschuldige kurze Gässchen zu dem lan-
gen Namen „Drückebergergasse“. Zuerst aber kam Adolf Hitler ins 
Gefängnis nach 
Landsberg am 
Lech, wo er 
sein Werk 
„Mein Kampf“ 
geschrieben ha-
ben soll. Lands-
berg war auch 
damals schon 
ein normales 
Gefängnis oder 
Zuchthaus, wie 
man sagte. Hit-
ler machte dar-
aus eine 
„Festungshaft“, 
die bekanntlich eine Art Ehrenhaft war. Später hat er sich auch an ei-
nem Turm der alten Stadtmauer fotografieren lassen, um so den „Fes-
tungscharakter“ seiner Haft zu beweisen.
1933 brauchte er nicht mehr zu putschen, er wurde gewählt.
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Es geschah vor 70 Jahren:
Am 9. November 1938, die sogenannte 
Reichskristallnacht – Reichspogromnacht.
Die Nationalsozialisten suchten schon lan-
ge nach einem Vorwand zum Schlag ge-
gen die Juden im Reiche. Göring hatte ein 
Gesetz vorbereitet, in dem die Juden alle 
Vermögenswerte über 5000 Reichsmark 
deklarieren sollten. Es ging darum, diese 
Vermögen der irrwitzigen Aufrüstung 
nutzbar zu machen. Aber zum entschei-
denden Schlag fehlte ein Vorwand.
Als die „Volksgenossen“ daran gingen, 
die Feierlichkeiten zum 15. Jahrestages des 
„Marsches auf die Feldherrnhalle“ zu be-
gehen, begannen sie schon überall gegen 

jüdische Einrichtungen vorzugehen, steckten auch schon Synagogen 
in Brand.
Dann aber kam genau zum richtigen Zeitpunkt der Anlaß: Am Abend 
des 7. November wurde in Paris der deutsche Diplomat Ernst vom 
Rath von dem 17-jährigen jüdischen Jugendlichen Herschel Grynsz-
pan angeschossen und erlag in derselben Nacht noch seinen Verlet-
zungen. Die Nachricht erreichte Hitler und Göbbels am 9.11 abends in 
München. Göbbels berichtete, daß überall schon „spontane Aktionen“ 
gegen jüdische Einrichtungen im Gange seien. Hitler sagte, daß alles 

München: Links der Erinnerungsstein an die zerstörte, rechts die Neue 
Synagoge
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weiterlaufen soll, die Polizei und Schutztruppen sollen nicht einschrei-
ten. Göbbels berichtet das den versammelten Parteigrößen, die sofort 
über Telefon ihre örtlichen Statthalter verständigten. Ausführende 
der brutalen Randale waren Parteigruppierungen wie SA, SS und HJ. 
Während des jetzt in Gang gekommenen Pogroms sterben 1300 Men-
schen, 1406 Synagogen werden weitgehend zerstört und 7500 Geschäf-
te geplündert. 30 000 Juden werden in Konzentrationslager 
verbracht.Die Bevölkerung reagiert zurückhaltend, teilweise auch ent-
setzt, aber es gab keinen Widerstand. Der Weg in den Holocaust war 
bereitet.
Es geschah vor 69 Jahren:

Aber am 8. November 1939 versuchte der 
schwäbische Schreiner Georg Elser, das 
Schlimmste abzuwenden: Er bereitete in nächte-
langer Arbeit ein Attentat auf Hitler vor. Der 
hielt im Bürgerbräukeller seine alljährliche Ge-
denkrede auf den Putsch von 1923. Als die in 
der Säule hinter dem Rednerpult deponierte 
Bombe explodierte, hatte Hitler den Saal weni-
ge Minuten zuvor verlassen. Hitler glaubte 
nicht an Zufall, er betrachtete seine Rettung als 

Akt der Vorsehung und sah sich in der Verwirklichung seiner Vorstel-
lungen durch eben diese Vorsehung bestätigt. 
Elsner wurde am 9.April 1945 im KZ Dachau ermordet.
Es geschah vor 19 Jahren:

Am 9.November 1989 fiel 
die Berliner Mauer. Es war 
eine denkwürdige Presse-
konferenz, die das Mitglied 
des SED-Politbüros Günter 
Schabowski vor der interna-
tionalen Presse gab. Es war 
wohl zumindest zeitlich 
eher ein Versehen, als Scha-
bowski den folgenschweren 
Text verlas: „Privatreisen 
nach dem Ausland können 
ohne Vorliegen von Voraus-
setzungen beantragt wer-
den, Die Genehmigungen 

werden kurzfristig erteilt. Auf Nachfrage fügt er noch hinzu: „Die Re-
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gelung gilt ab sofort, unverzüglich.“ Die DDR-Regierung war durch 
die massiven Bürgerproteste und die Fluchtbewegungen über die 
CSSR und Ungarn stark unter Druck geraten und wollte ein Ventil öff-
nen.
Nach der Äußerung von Schabowski aber strömten die Menschen in 
Ost-Berlin zu den Übergängen nach Westberlin, als erstes wird der 
Übergang an der Bornholmer Straße um 22:30 geöffnet, mußte geöff-
net werden, weil der Andrang zu stark war und um Mitternacht wa-
ren alle Übergänge in den Westen offen, die Menschen konnten ohne 
Formalitäten passieren. Wir erinnern uns noch der überwältigenden 
Szenen der Verbrüderung von Ost- und Westdeutschen. In ganz 
Deutschland, wo die Szenen fast hautnah am Fernseher verfolgt wer-
den konnten, blieb wohl kaum ein Auge trocken.

Gerd Hanak
Fotos: Wikipedia und G.H.

Gegen das Vergessen –
auch 60 Jahrgänge des BHB haben dafür gesorgt.

Was bestimmte Kräfte den Vertriebenen seit Jahren aufdrängen wol-
len ist das totale Vergessen. Begründet mit der Behauptung, die Nazi-
Verbrechen seien so gewaltig, daß alles andere zurückzustehen habe. 
Ohne Zweifel, sie waren gewaltig. Erwähnt man aber, daß auch Ver-
brechen anderer existieren, dann wird man gleich mundtot gemacht 
mit der Behauptung, man wolle „aufrechnen“. Nichts davon ist wahr. 
Die Millionen Vertriebene wollten nie „aufrechnen“ , sie wollten bloß 
nicht „vergessen“ sein. Sie wollen nicht, daß alles unter den Tisch ge-
kehrt wird, und sie wollen, daß das deutsche Volk sich daran zu erin-
nern vermag, was Deutsche im Osten Europas geleistet haben. Sie 
wollen, ganz einfach, eine Erinnerungsstätte. Erika Steinbach und Pe-
ter Glotz forderten die Errichtung eines „Zentrums gegen Vertreibun-
gen“ – die Vertriebenen werden es nicht erhalten. Das Trommelfeuer 
der Gegner hat bewirkt, daß die Bundesregierung über eine „verbind-
lichere“ Form der Darstellung anstrebt: ein Wechselbalg wird entste-
hen.
Wir von der BRUNA haben unsren Teil gegen das Vergessen geleis-
tet. Wir haben den brutalen, völkerrechtswidrigen Todesmarsch der 
Brünner zur österreichischen Grenze dokumentiert, mit zahlreichen 
Aussagen der Zeitzeugen belegt. Wir haben sogar eine tschechische 
Übersetzung finanziert, das Interesse der Tschechen dafür aber nicht 
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geweckt. Warum? Das „Aussitzen“ der Kommunisten hat sich ge-
lohnt. Ihr Schwenk hin zu Benesch- Bejublern und das Festhalten an 
seinen Dekreten auch. Die Mörder gingen straffrei aus, daß Mord 
nicht verjährt hat keine Bedeutung mehr, denn die meisten starben 
wohl rechtzeitig.
Tschechen unter 75 waren an all den Geschehnissen 1945 nicht betei-
ligt. Sie trifft keine Verantwortung, sie können sich höchstens kollek-
tiv für die (Un-) Taten ihrer Väter und Großväter schämen, wie die 
Deutschen sich für die Naziverbrechen schämen (sollten, müßten 
oder es in der Tat tun).
Die einzige Hoffnung, die uns bei all den Ungerechtigkeiten bleibt ist 
die, daß die tschechische Enkelgeneration (und deren Kinder) eines 
Tages neugierig fragen werden: gab es nicht eine deutsche Vergangen-
heit dieser Stadt? Wir sah diese aus? Waren da nicht auch deutsche 
Menschen um das Wohlergehen der Bürger besorgt? Es gibt ermuti-
gende Anzeichen, daß diese Neugier wächst.
Damit wenigstens einige Zeugnisse dieser Fragen aus deutscher Fe-
der und Sicht erhalten bleiben, dafür sorgten wie gesagt auch 60 Jahr-
gänge des Brünner Heimatboten. Dort ist viel von der deutschen 
Vergangenheit Brünns erhalten und nachzulesen. Wenn es das einzi-
ge wäre, was die BRUNA bewirkte, es würde reichen; und alle die dar-
an mitwirkten verdienen den Dank der Nachwelt.

BUCHBESPRECHUNG

e.pillwein

Von Insterburg nach Brünn
Es ist der erschütternde Bericht einer gegen Ende des Krieges 17-jähri-
gen Ostpreußin. Sie lernte in ihrer Heimat einen Brünner Soldaten 
kennen, der in Ostpreußen stationiert war. Sie heirateten im März 
1944. Kurz vor dem Einmarsch der Russen in Ostpreußen flüchtete sie 
im letzten Augenblick aus Insterburg zur Familie ihres Mannes nach 
Brünn. 
Mit einem der letzten Sonderzüge verließ sie kurz vor dem Einmarsch 
der Russen Brünn und gelangte in den Böhmerwald. Ihre Mutter war 
inzwischen aus Insterburg ebenfalls zur Familie nach Brünn gekom-
men. Dort erlebten beide das Kriegsende in einem tschechischen Dorf 
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mit allen seinen Schrecken und Bedrängnissen. Die ständige Angst 
vor Vergewaltigungen und Misshandlungen, nicht nur durch die Rus-
sen. Sie erlebte aber auch Unterstützung durch tschechische Bürger. 
Viele von uns haben ähnliches erlebt. Kurz darauf wurde sie nach 
Brünn zurückgeschickt.
Die Mutter hätte nach Deutschland ausreisen dürfen. Sie selbst aber, 
da mit einem Brünner verheiratet, wurde inhaftiert und in das Lager 
Mallmeritz verbracht. Die Mutter wollte sich von der Tochter nicht 
trennen und teilte so ihr Schicksal und ihren Leidensweg.
Es folgt nun die Schilderung der Verhältnisse im Lager. Der Hunger, 
die Schikanen, die Gehässigkeiten, denen beide ausgesetzt waren. 
Schläge, Mißhandlungen und entwürdigende Behandlungen waren 
an der Tagesordnung.
Besonders beschämend war das Verhalten zweier als Wärterinnen ein-
gesetzter Schwestern, die sich bei der Drangsalierung der Häftlinge 
besonders hervortaten. Sie waren nämlich keine Tschechinnen, son-
dern Deutsche! Sie wollten sich auf die Art bei der Lagerleitung lieb 
Kind machen und sich so Vorteile verschaffen. Auch dies gab es da-
mals leider.
Schließlich nach über einem Jahr wurde sie nach Deutschland entlas-
sen und wurde mit ihrem Mann, der den Krieg überlebte und seiner 
Familie wieder vereint.
Man liest die Broschüre von der ersten bis zur letzten Seite und legt 
sie nicht mehr aus der Hand. Die Schilderung ist ein schreckliches Do-
kument aus einer Zeit, die viele von uns so oder ähnlich erlebten. Die 
Autorin Ursula Zabil schreibt, sie habe verziehen. Vergessen aber kön-
ne sich nicht.
Aus den Zeilen spürt man auch die Liebe der Autorin zu ihrer unver-
gessenen Heimat Ostpreußen. 
Interessenten können diese Schilderung über die Schriftleitung des 
Brünner Heimatboten erwerben.
Direktbezug ist auch möglich bei Frau Ursula Zabil, Oskar-Wolf-Stra-
ße 14, 29664 Walsrode. Telefon 05161 – 97 52 28. 
Karl Walter Ziegler
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Wir fahren wieder nach Brünn! Wer fährt mit? 
Vorgesehener Termin: 9. Mai bis 16.Mai

Standort wird Brünn sein, also nur ein Hotel für die ganze Zeit.
Je nach der Anzahl der Teilnehmer, werden wir entweder mit einem Bus, oder 

mit dem Zug fahren. 
Den Bus werden wir dort einsetzen, wo der Schwerpunht der Teilnehmer liegt.

Bei geringerer Teilnehmerzahl organisieren wir eine Eisenbahnfahrt. Es gibt 
durchgehende Züge sowohl von Stuttgart über München als auch von Köln über 
Nürnbarg nach Wien Westbahnhof. Aus beiden Richtungen treffen die Züge um 

ca. 15 Uhr in Wien ein.
Dort wird uns ein Reisebus aus Brünn abholen. 

Mit diesem Bus werden wir auch die Ausflüge nach
1. Iglau, Teltsch und Zlabings
2. Znaim und Frain machen.

An allen Orten stehen uns kompetente deutschsprachige Führer zur Verfügung.
In Brünn werden wir einen geführten Rundgang durch die Kirchen der 
Stadtmitte machen, sowie, bei Interresse, auch die „Brünner Unterwelt“ 
besuchen. Ein weiterer Ausflug soll uns zu den traditionellen Brünner 

Wallfahrtsorten Kiritein und Wranau führen.
Natürlich ist auch wieder ein Kaffeplausch mit den Brünner Deutschen 

vorgesehen.
Anregungen sind noch hochwillkommen. Kontaktadresse: Gerd Hanak, 

Sperberweg 10 a, 82152 Krailling, Tel. 089 8561879 (Anrufbeantworter! Bitte dort 
Name und Telefonnummer hinterlassen, wegen Rückruf).

Es ist vielleicht die letzte Brünnreise, an der noch unsere „Alten Brünner“ 
teilnehmen können, die uns noch Authentisches erzählen können. Also bitte 

anmelden! 

Der Reisepreis? Wir werden uns bemühen, ihn unter € 600.- zu halten, doch hängt 
das von der Anzahl der Mitreisenden ab. Also bitte rasch anmelden! Wenn Sie 

Interesse (an die o.a. Adresse ) bekunden, wird Ihnen eine detaillierte 
Reisebeschreibung zugeschickt.

Zlabings Teltsch
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Mährischer Sprachenstreit im Jahre 1600
Beim Olmützer st. Johanns-Landrecht im Jahre 1600 wünschte der 
22jährige Kardinal Franz von Dietrichstein, der bevorzugte Günstling 
Kaiser Rudolfs, als Bischof von Olmütz in das mährische Landrecht 
aufgenommen zu werden. Karl von Zierotin gab zu bedenken, daß 
der Kardinal mit der Landessprache nicht vertraut sei, und schlug 
vor, daß zwei Abgesandte ihm im Namen des Landrechts (Landrecht 
war die Bezeichnung für die höchsten Gerichte in Böhmen und 
Mähren während des Mittelalters und der frühen Neuzeit) erklären 
sollten, daß im Landrecht nur böhmisch gesprochen werden dürfe, 
daß man bisher eine andere Sprache nie geduldet habe und auch jetzt 
nicht dulden werde, daß sich der Kardinal etwa der deutschen Spra-
che bediene. Man sei fest entschlossen, eine Zurücksetzung der vater-
ländischen Sprache nicht zuzugeben und dem Votum des Kardinals 
die Geltung zu versagen, wenn er eine andere als die tschechische 
Sprache gebrauchen sollte.
Da man wohl wußte, daß Dietrichstein der tschechischen Sprache 
nicht mächtig war, bedeutete der einstimmige Beschluß nichts ande-
res als die tatsächliche Ausschließung des Kardinals oder die Verurtei-
lung zu einem stummen Zeugen der ihm nicht verständlichen 
Landrechtsverhandlungen.
Nun erhob sich die nicht so leichte Frage: „Wie sage ich's meinem Kar-
dinal?“ Der Ansicht eines Landrechtsbeisitzers, ihm den Beschluß 
durch ein deutschsprechendes Mitglied des Landrechts mitteilen zu 
lassen, widersprach Karl von Zierotin mit dem Einwurf, daß der Kar-
dinal, wenn das Landrecht auf die mährische (=böhmische=tschechi-
sche) Sprache ein so großes Gewicht lege, das Verfahren, daß das 
mährische Landrecht im Mährerlande eine Botschaft in deutscher 
Sprache mitteilen lasse, sehr sonderbar finden werde. Er beschwor die 
Mitglieder des Landrechts, „dem Vaterland und der Nationalsprache 
keine Schmach anzutun“.
Die diplomatische Kunst verfügt über einen Ausweg zwischen „amt-
lich“ und „privat“, der in seiner Halbheit sehr bezeichnend ist: das 
stets rückzugbereite „halbamtlich“. Der Landeshauptmann und der 
Hofrichter unternahmen einen „halbamtlichen“ Besuch und empfah-
len dem Kardinal, der ein gebürtiger Spanier war eindringlichst, 
Tschechisch zu lernen. Dieser aber erwiderte, „er werde Lateinisch 
sprechen, bis er das Böhmische erlernt haben werde, da das Lateini-
sche früher die Kurialsprache war und er wisse, daß man sich der 
deutschen Sprache auch schon bedient habe; er sei entschlossen, nicht 
als stummer Klotz dazustehen, sondern zu sprechen; wenn man ihm 
dies verwehre, dann werde der Kaiser zu entscheiden haben“. 
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Die Sachlage war nicht so einfach. Der Kardinal hatte den Befehl des 
Kaisers, den Sitzungen des Landrechts beizuwohnen. Es kam zu ar-
gen Meinungsverschiedenheiten, in denen sich die Gemüter sehr er-
hitzten. Einige wollten dem Kardinal die Aufnahme in das Landrecht 
versagen, Zierotin war dafür, daß er aufgenommen würde, doch nur 
Böhmisch oder gar nicht sprechen dürfe.
Es kam zu einer großen Debatte. Einige Herren erklärten, lieber das 
Vaterland zu verlassen als zugeben zu wollen, daß im Landrecht eine 
andere als die mährische Sprache gesprochen werde. Der Obersthof-
richter brachte zum Beweis, wie verhaßt die deutsche Sprache sei vor, 
daß ein Herr von Pernstein, als er hörte, daß einer seiner Söhne 
deutsch gesprochen habe, gesagt habe, sein Sohn „möge lieber bellen 
wie ein Hund, als in deutscher Sprache zu reden“! Zu solch einem 
volkstümlich-derben Vergleich konnte sich ein tschechischer Edel-
mann hinreißen lassen, wenn es um den Gebrauch der verhaßten deut-
schen Sprache ging!
Die Sprachenverhältnisse waren damals recht verworren. Der Kaiser 
und die Hofkanzlei bevorzugten in Patenten und Erlässen die deut-
sche Sprache. Daher sahen die Mährer die Regierungsakte als Werke 
von Fremdlingen an. Chlumetzky zitierte in seinem Werk „Carl von 
Zierotin und seine Zeit“ eine Briefstelle an den Kardinal von Dietrich-
stein: „Allhier seien behemische Patente doch noch in geheim geferti-
get wider die Pichardos (die „Picarden“, auch Zierotin war ein 
Picarde!; Picarden, verstümmelt aus Begharden, in der katholischen 
Kirche Bezeichnung für die Brüder und Schwestern des freien Geistes 
sowie für die Mährischen Brüder) welche Ihr Maj. teutsch haben wol-
len.“ Wie aus den alten Dokumenten hervorgeht, beschwerte sich das 
mährische Landrecht öfter, daß der Kaiser an es, Zuschriften in deut-
scher Sprache richte, was ganz verfassungswidrig sei, da im Land-
recht nur böhmisch verhandelt werden dürfe. Über die damalige 
amtliche Korrespondenz schreibt Chlumetzky in seinem Werk, daß 
Olmütz, Iglau und Znaim ihre Korrespondenzen vorwiegend 
deutsch, Ungarisch-Hradisch vorwiegend slawisch, Brünn in beiden 
Sprachen führten.
Der Beschluß Zierotins, der trotz seiner nicht zugestandenen, doch 
durch seine Briefe erhärteten vollkommenen Beherrschung der deut-
schen Sprache ein unentwegter Vorkämpfer für die Gebrauchsrechte 
der tschechischen Sprache war, wurde durchgeführt. Der Kardinal 
mußte zögernd nachgeben.
Als er im Landrecht erschien, begrüßte ihn der Landeshauptmann 
und forderte ihn zur Eidesleistung auf. Zu seinen Dankesworten be-
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diente er sich eines Dolmetschers. Nun kam der dramatische Höhe-
punkt, denn die Eidesformel mußte tschechisch gesprochen werden.. 
Obwohl er einige Fehler in der Aussprache machte, fand man sein 
Tschechisch nicht gerade schlecht.
Als er seinen Sitz eingenommen hatte, kam es neuerlich zu einem 
Sprachenstreit. Dreimal wiederholte er die Frage, ob es das Landrecht 
nicht zugeben wolle, daß er deutsch oder lateinisch spreche? Dreimal 
wurde der gefaßte Beschluß wiederholt.
Als er bei den Gerichtsverhandlungen seine Stimme abgeben sollte, 
begann er deutsch zu sprechen und erklärte, daß er, da man ihm zu 
reden verbiete, nicht mehr ins Landrecht kommen wolle. Er hatte aber 
den Auftrag des Kaisers, an den Verhandlungen teilzunehmen. Also 
mußte er nachgeben. Er blieb im Landrecht. Chlumetzky vermutet, 
„daß er sich vorläufig eines Dolmetschers bediente, bis die Zeit ge-
kommen war, in welcher ihm das Mährische geläufig wurde“.
So endete dieser mährische Sprachenstreit im Jahre 1600 mit einer Nie-
derlage der deutschen Sprache.
(aus Chlumetzky: Carl von Zierotin und seine Zeit)

Weihnachten in Brünn. Der Brünner Weihnachtsbaum im Jahre 1941 
(Dominikanerplatz) und der Brünner Weihnatchsbaum 2008 (Großer Platz)
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Achtung – Einreichungstermine
Melden Sie alle Geburtstage einschl. 15.4. bis 15.1. – einschl. 15.6. bis 15.3. - ein-
schl. 15.8. bis 15.5. - einschl. 15.10. bis 15.7. –  einschl. 15.12. bis 15.9. – einschl. 
15.2. bis 15.11. Veröffentlichungen erfolgen nach Meldungen der Kreisverbän-
de und auf deren Verantwortung oder nach Meldung von BHB-Beziehern, die 
einen Eintrag wünschen

Geburtstage November-Dezember 2008
92.: Wondruschka, Rudolf, Wohnstift Mönchfeld, Susanne-Urban-Haus,

Flunderweg 14,70378 Stuttgart, am 23. 12. 
91.: Schnirch, Thomas, Öschstr.13, 73092 Heiningen, am 20. 12.

Brehme, Ursula, Schillerstr. 5, 73108 Gammelshausen, am 16.01.
90.: Dipl.Ing. Pohlner, Oskar, Hochstattstr. 16, 70599 Stuttgart, am 09.02.
89.: Scholz, Walter, Soederblomstr. 20, 28217 Bremen, 

am 03.01., frh. Priesenitz
88.: Benda. Rudolf, Steinsteige 10. 74653 Ingelfingen, 

am 29. 11., frh. Morbes
Kurka geb. Duchon, Maria. Memelstr. 87. 73312 Geislingen, 
am 05.01., frh. Morbes
Weithofer, Maria, Bayernstr. 14, 87700 Memmingen-Amendingen, 
am 17.02., frh. Piesenitz

86.: Hera, Elfriede, Egererstr. 12, 85221 Dachau, am 25. 01.
84.: Morawek, Florentine, Hungerbühlstr. 22/8, 73614 Schorndorf, 

am 17.01.
Walitschka, Antonie, Friedensstr. 4, 73614 Schorndorf, am 28.01.

86.: Siegl, Theresia, Seeadlerstr. 7, 70378 Stuttgart, am 08. 01.  
Gebauer, Karl, An der Waldesruh 6, 36039 Fulda, 
am 27.01., frh. Priesenitz

83.: Reinecke, Irmgard, Am Steinkamp 12, 38667 Bad Harzburg, 
am 27. 01., frh. Priesenitz
Dipl.- Ing. Bojanowsky, Kurt, Schwalblstr. 2, 85635 Höhenkirchen, 
am 14. 01.

82.: Pospichal geb. Seidl, Hilde, Badstubenstr. 4, 74385 Pleidelsheim, 
am 20. 12., frh. Priesenitz

81.: Kurka, Johann, Jahnstr. 36, 70736 Fellbach, am 07.12. frh. Morbes
80.: Lachmann geb. Kittner, Berta, Hornschuchstr. 66, 74679 Weißbach, 

am 07.01., frh. Mödritz
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Autratta, Fritz, Stadtstr. 13, 74747 Ravenstein, 
am 28.02., frh. Priesenitz
Kouba, Erika, A.-v-Podewils-Str. 36, 73066 Uhingen, am 10.02.
Englert, Dietlinde, Josefsburgstr. 187, 81825 München, am 08. 02.

79.: Heinisch, Erika, Köpenicker Str. 3, 65205 Wiesbaden, 
am 11.01., frh. Morbes
Weithofer, Wilfried, Waldenbühlweg 3, 73072 Donzdorf, 
am 11.01., frh. Mödritz
Klimesch geb. Prause, Elise, Grabenackerweg 6, 73779 Deizisau, 
am 13.01.

78.: Hainka, Kurt, Richard-Wagner-Str. 14, 71384 Weinstadt, am 17.01.
Eichstetter, Doris, Togostr. 6, 81827 München, am 07. 01.

76.: Holzner geb. Kellner, Maria. Schillerstr. 31. 73441 Bopfingen, 
am 31.12., frh. Morbes
Saida, Walter, Thujastr. 37, 73614 Schorndorf, am 19.01.

75.: Hawrank, Ingrid, Fehläcker 7, 73054 Eislingen, am 06.01.
74.: Herrmann, Dorothea, Malvenweg 55, 68305 Mannheim-Gartenstadt, 

am 04.02., frh. Priesenitz
73.: Staudt geb. Stroff, Maria, Berliner Str. 17, 64807 Dieburg, 

am 02.12., frh. Morbes
Sykora, Heribert, Lange Zeile 8, 96120 Bischberg, 
am 19. 02., frh. Priesenitz

71.: Faller geb. Bartonek, Eleonore, Wingertstr. 21, 69207 Sandhausen, 
am 01.01., frh. Morbes

70.: Saida, Ingrid, Thujastr. 37, 73614 Schorndorf, am 13.02.
69.: Schmidt geb. Hausgenoß, Renate, Franklinstr. 2/II, 

73033 Göppingen, am 15.01.
Minarsch, Ilse, Parkstr. 59, 73734 Esslingen, am 20.01.

68.: Nägele geb. Kellner, Gerti, Brüder-Grimm-Str. 20, 64354 Reinheim, 
am 30. 12., frh. Morbes
Kallwitz, Wolfgang, Ungererstr. 174, 80805 München, am 10. 02.

67.: Drescher, Günter, Kurpfalzstr. 5, 68782 Brühl, am 28. 12., frh. Morbes
64.: Schmidt, Monika, Faurndauer Str. 70, 73035 Göppingen, 

am 13. 01., frh. Mödritz

Geburtstage die schon früher erscheinen sollten, jedoch zu spät zur 
Kenntnis kamen:

87.: Karger, Marie, Breslauer Str.27/1, 73730 Esslingen, am 16. 11.
85.: Hertl, Hanns, Fichtestr. 23, 71229 Leonberg, am 12. 11.
79.: Klimesch, Walter, Grabenackerweg 6, 73779 Deizisau, am 5. 11.
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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!

78.: Weigl, Walter, Gottl.-Daimler-Str. 11, 72622 Nürtingen, am 3. 11.
71.: Seeger, Liselotte, Mörikeweg 14, 71111 Waldenbuch, am 4. 12.
70.: Ruscha, Dietlinde, Adam-Siefert-Str. 15, 69454 Neckar-Gemünd, 

am 20. 11.

Todesfälle:
Kleparnik, Karl, Schwalbenweg 16/1 /2, 84177 Gottfrieding, *27.10.1920
† 27.10.2008
Tihon, Michael, 73660 Urbach, verstorben im 73. Jahr im September
Frank, Alfred, 73650 Winterbach, verstorben im 82. Jahr im September

Wieder mußte ein BRUNA- Kulturpreisträger uns verlassen
Ernest Potuczek-Lindenthal verstarb, wie die Familie im letzten Hei-
matboten bekannt gab, im 92. Lebensjahr. Ein gesegnetes Alter, ge-
wiß, aber trotzdem ein Verlust für die Familie. Ein Verlust aber auch 
für die BRUNA und die Brünn- Tradition, denn nicht ohne Grund 
wurde er Kulturpreisträger. Es war ganz besonders seine Darstellung 
des „Brünner Totentanzes“, die auf den verbrecherischen Einfall der 
„spontan“ verlangten Vertreibung der Brünner Deutschen aufmerk-
sam machte und diese in künstlerisch eindringlichster Form festhielt. 
Der Heimatbote berichtete anläßlich der Verleihung des Kulturprei-
ses, daß er schon als 13-jähriger eine eigene Ausstellung mit seinen 
Scherenschnitten füllen konnte. Es dauerte nicht lange, bis seine im-
mer ausgereifter entstehenden Kunstwerke ihn als Scherenschnitt-
künstler in weiten Kreisen bekannt machten.
Das Architekturstudium, das er gleich nach der Matura an der Brün-
ner TH aufnahm, beendete er 1939 als Diplomarchitekt. Nur kurze 
Zeit blieb ihm für die praktische Berufsausübung, denn bereits 1940 
mußte er zur Wehrmacht. Eine schwere Verwundung zog einen vier-
jährigen Lazarettaufenthalt nach sich. Im April 1945 verließ er Brünn 
und zog nach Schleswig-Holstein, in die Heimat seiner Frau. Eine um-
fangreiche Berufstätigkeit und eine ganze Reihe von Kindern, all das 
hinderte ihn nicht daran, seiner künstlerischen Lieblingsbeschäfti-
gung nachzugehen. So entstanden im Laufe der Zeit Scherenschnitte 
zu Bauernregeln, Illustrationen für Kalender und Bücher. Alle spie-
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Nachruf
Alt-Oberbürgermeister Dr. Norbert Schoch gestorben

Wir erhielten die schmerzliche Nachricht, daß Alt-OB Dr. Norbert 
Schoch nicht mehr unter uns ist. Er wurde im Alter von 86 Jahren ab-
berufen. In den Jahren 1970 bis 1986 war er Oberbürgermeister unse-
rer Patenstadt Schwäbisch Gmünd. In dieser Zeit war er ein 
vertrauensvoller Förderer unserer Arbeit und ein guter Freund. Oft 
war Dr. Schoch bei unseren Jahreshauptversammlungen anwesend, 
regelmäßig besuchte er unsere Bundestreffen, auch als er nicht mehr 
Oberbürgermeister war. Die Kontakte rissen nie ab. Mit seiner freund-
lichen und zuvorkommenden Art hatte er die Herzen der Menschen 
erobert. Die Stadt nahm unter seiner Leitung einen bedeutenden Auf-
schwung. Es waren sechzehn gute Jahre für Schwäbisch Gmünd. Alle 
bedauerten es, daß er sich nach zwei Amtsperioden nicht mehr zur 
Wiederwahl stellte. Wir Brünner verdanken ihm viel. Wir werden Dr. 
Norbert Schoch immer in guter und dankbarer Erinnerung behalten.

Karl Walter Ziegler 
Bundesvorsitzender

geln ein Vertrauen auf eine Welt wider, wo Gutes noch möglich war. 
Es gibt kaum einen Brünner, der nicht die künstlerisch so wertvollen, 
häufig auch mit einfühlsamen Texten versehenen Scherenschnitte un-
seres Kulturpreisträgers kannte. Im BHB tauchten sie auf, sie zierten 
Ex-Libris und viele Gruß-und Glückwunschkarten und kündeten von 
der hohen Begabung Potuczek-Lindenthals. Möge seine vielfältige 
künstlerische Hinterlassenschaft noch lange die Menschen erfreuen.

Karl Walter Ziegler

Dank an alle Spender
Gerne führen wir alle an, die durch ihre Spenden, kleinere, größere 
und auch ganz große beigetragen haben, daß die ehrenamtlich Täti-
gen die Aufgaben erfüllen können, die der BRUNA auferlegt sind.
Sie alle wußten wohl, daß die BRUNA aus Mitgliedsbeiträgen oder 
den BHB- Abonnements (beide seit langem unverändert niedrig) sich 
nicht erhalten könnte und trugen dem Rechnung. Ihnen allen gilt da-
her unser Dank.
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Unser Dank gilt aber auch allen, die zwar keinem Kreisverband ange-
hören und trotzdem an ihre Beitragspflicht denken. Es ist dasselbe 
Konto zu verwenden.
Adam Franziska, Archut Edeltraud, Aubell Elisabeth, Autrata Edmund, Autrata Fried-
rich, Autrata Raimund, Bartel Helmut, Bartel Johann, Barth Klothilde, Bauer Auguste, 
Beeh Gerhard, fBenda Karl, Beranek Anna, Bernat Margarete, Bernauer Ernst, Bern-
hard Margarete, Binder Robert, Blacha Helmtraud, Blersch Franz, Blümle Emilie, Boc-
zek Luise, Bodemer Vera, Bojanovsky Kurt, Braun Erna, Braun Johann, Breindl 
Andreas, Buchner Margarete, Buresch Friedrich, Chelik Margot, Chlup Otto, Czepek 
Ernst, Czerny Robert, Desplanque Renate, Döhnert Vera, Dörr Julia, Drescher Margare-
te, Duchon Kurt, Ehrenberger Theresia, Eisenmenger Gertrude, Eisner Erika, Ermer Er-
nestine, Esser-Pravec Henriette, Fellmann Maria, Feuerbach Elfriede, Finger 
Hildegarde, Fischer Annemarie, Fischer Edith, Flaig Hermann, Franke Hans, Freunek 
Alois, Frimmel Karl, Fritsch Ottmar, Fritz Heinrich Jörn, Fritz Renata, Frost Inge, Für-
satz Wolfgang, Fuxa Anton, Fuxa Walburga, Gabrisch Erich, Gebauer Irmgard, Gerum 
Brunnhilde, Goppold Fritz, Griesser, Grimm Gottfried, Grimm Alfred, Grimm Christl, 
Gröger Waldemar, Gromus Otto, Grumpholz Anton, Grünberger Hermine, Gschwend-
te Charlotte, Habel Dr. Heinrich, Hainka Kurt, Hampel Camillo, Handwerker Hilde, 
Hansl Maria, Harazim Erika, Hauswirth Hans, Hawlik Eckart, Hawranek Gerhard, He-
denetz Harald, Heinisch Erika, Heinisch Mathilde, Heinrich Irmentraud, Hera Elfrie-
de, Hertl Hanns, Hladik Ingeborg, Hlauschek Gerhard, Hochhäuser Edeltraud, 
Hofmann Gertrud, Holubetz Gerhard, Hösch Günther, Hricza Erna, Hund Herta, Hur-
delbrink Herta, Huslik-Vandersanden, Illsinger Winfried, Jahoda Ludwig, Janacek 
Margarete von, Janda Kurt, Jelinek Karl, Junghans Manfred, Kaiser Wolfgang, Kaller 
Wilfried, Kalous Maria, Karger Marie, Kascherus Paul, Keibl Gertrud, Kellner Elisa-
beth, Kellner Hedwig, Kellner Julie, Kellner Leopoldine, Kellner Ottmar, Kemp Karin, 
Kinauer Herbert, Klepparnik Karl, Klimesch Erich, Klivar Ilse, Knirsch Bernhard, Kno-
bloch Elfriede, König Irmgard, Konrad Eugen, Kostelezky Heinrich, Kotacka Peter, Ko-
touczek Beatrix, Kottler Marta, Kotzian Erich, Kratschmar Richard, Krauss Anita, 
Kretz Gertraud, Krippner Hermann, Kucera Ludwig, Kuchta Helga, Kunert Traute, 
Kurka Hans, Kurka Johann, Lachmann Bertha, Landrock Dr. Rudolf, Landsmann Ma-
rie, Lang Berta, Lasar Helene, Lehmann Herta, Lehmann Stefanie, Lenz Willy, Lichtner 
Heinz, Lipp Liselotte, Lochmann, Ludl Erhard, Mach Helga, Maier Inge, Maresch Edel-
traud, Mayer Elfriede, Meiler Elfriede, Meixner Hermine, Mitschanek Gerhard, 
Mraczansky Franz, Müller Elisabeth, Müller Hans, Münzberger Edith, Niesner Hed-
wig, Noss Margarete, Nowak Gertraude, Nowazek, Öchsler Meta, Öhler Brigitta, Ol-
bert Rudolf, Opluschtil Johann, Osebeck Ehrentraut, Österr. Verein d. Landsleute, 
Patzold Otto, Pauker Margarete, Pienzak Edith, Piller Georg, Pillwein Dr.Erich,Pirner 
Rudolf, Pobuda Elisabeth, Polzer Leopold, Pospichal Hans, Pospischil Edeltraud, Preis-
ler Walter, Prenzel Hans, Puppig Emil, Raab Alfred, Reichl Hedwig, Reidenbach Ursu-
la, Reinecke Hermann, Reis Fritz, Reiter Helga, Repa Adolf, Richter Hildegard, Riedel 
Hildegard, Ritz Anna, Rode Kurt, Rosa-Alscher Ilse, Rössel Gottfried, Ruber Alfreda, 
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Rudoletzki Dieter, Ruf Magda, Ruscha Fritz, Saida Walter, Saller Eugenie, Schäfer Mi-
chael, Schauer Clothilde, Schauer Erwin, Schefczik Ernst, Schimek Barbara, Schimek 
Herbert, Schindla Elisabeth, Schlosser Annemarie, Schmelz Margit, Schmid Ingeborg, 
Schmid Olga, Schneider Alfred, Schneider Helmut, Schner Herbert, Scholz Walter, 
Scholze Irmgard, Schott Anna, Schütz Gertrude, Schwenda Herbert, Schwenda Maria, 
Schwesig Karl-Heinz, Sedlaczek Hildegard, Sekel Henriette, Sinder Eva, Skoupy Jiri, 
Smekal Helene, Sontag Peter, Soukup Elisabeth, Sponder Friedrich, Stabler Helene, 
Stahl Gertrude, Steffan Hans, Steinzer Paula, Stephan Brunnhilde, Stephan Heinz, 
Stieglitz Emilie, Stix Karl, Stowasser Peter, Stratil Franz, Strohall Helene, Strohe Mar-
git, Sturm Erich, Sulzer Friedrich, Swoboda Herta, Sykora Rudolf, Taborsky Wilhelm, 
Taborski Dr.Ludwig, Taschner Gustav, Valdorf,Margarete, Veit Susanne, Volk Edel-
traud, Volkmann E., Wagner Karl-Heinz, Wagner Lisbeth, Wallhäusser Elisabeth, Wal-
ter Edith, Walz Gerlinde, Warncke Margarete, Weber Engelbert, Weisser Helmut, 
Werner Hugo, Wessely Gerhard, Winkler Liselotte, Winkler Helmut, Witke Wilhelm, 
Witt Theresia, Wlk Elisabeth, Woborny V., Wondruschka Rudolf, Wopp Therese, 
Worm Margarete, Wurm Martha, Wüstner Edeltrud, Zapletal Edith, Zboron Frederike, 
Zeidl Leopold, Zeisl Johanna, Zeitl Wolfgang, Zellner Gertraud, Ziegler Karl-Walter, 
Ziffer Clothilde, Zitka Gerhard, Zwicky Hildegard

BHB - Verwaltung
Seit mir die BHB- Verwaltung übertragen wurde, leider ohne daß mir 
von Herrn Lindenthal Hilfe zuteil geworden wäre, bemühe ich mich 
um die Aufklärung, wem Zahlungen zuzuordnen sind, die keinem 
Abonnentennamen entsprechen. Mit anderen Worten, Zahlungen, die 
offenbar von Personen für andere geleistet wurden, ohne Angabe für 
wen.
Daher meine Bitte an diesen Personenkreis mir mitzuteilen, wem die 
geleistete Zahlung zugute kommen soll:
Blümle, Emilie / Breindl, Andreas / Dania, Eugenie / Drescher, Margarete / 
Dundalek, Gertrude / Ehrenberger, Theresia / Inberger, Ursula / Emhofen 
von, Christa / Felkel, Kurt / Fritz, Heinrich Jörn / Gerspitzer, Leopoldine / 
Griesser, ? / Grumpholz, Anton / Haberhauer, Oswald / Hampel, Hermann 
/ Karlitzki, Johann / Kemp, Karin / Klang, Helmut / Klivar, Ilse / Korink, 
Maria / Kotouczek, Beatrix / Mach, Helga / Mayr, Heinke / Niemeier, Hei-
delinde / Reisinger, Josefine / Schäfer, Michael / Schiel, Gertrude / Schner, 
Herbert / Schraut, Helga / Stahl, Hilde / Stieglitz, Emilie / Strecker, Ernst / 
Veit, Susanne/ Woborny, V.?? (bezahlt von Miriam Kechagias??)

Besten Dank für Ihre Mithilfe. 
Ihre Daniela Pillwein, Fon: 089 -62 00 91 43 Fax: 089 – 69 76 0639 
E-Post: BHB-Versand@bruenn.eu
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Liebe Bezieher, Leser und Förderer des Brünner Heimatboten !
Bei der Übernahme der BHB- Verwaltung fand ich eine erhebliche An-
zahl von Beziehern in der Versandliste vor, die längere Zeit ihr Abon-
nement nicht bezahlt haben. Mahnungen wurden offenbar nicht 
versandt, ein kleines Fragezeichen auf dem Adreßaufkleber sollte si-
gnalisieren, daß Rückstände bestehen. Dies hat aber leider mehr Ver-
wirrung gestiftet, als zur Klärung bzw. Zahlung beizutragen. 
Sie werden verstehen, daß diese Rückstände dringend abgebaut wer-
den müssen und dazu brauche ich Ihrer aller Mithilfe. Sie finden da-
her in diesem Heft einen Zahlschein vor. 
Dazu meine Bitten:
1. Bezahlen Sie Ihr Abonnement so bald es geht, spätestens aber bis 
Ende Juni; bitte in einer Summe, nicht in Teilbeträgen und die volle 
Summe von € 23,- für ein Jahr, nicht weniger.
2. Sollten Sie den BHB zusätzlich mit einer Spende bedenken wollen, 
so wie es viele Bezieher bereits tun, dann brauchen Sie weiter nichts 
zu vermerken. Alles, was über das Bezugsgeld hinausgeht, wird als 
Spende verbucht. Herzlichen Dank!
3. Besonders wichtig: tragen Sie bitte im Zahlschein immer das Jahr 
ein, für das gezahlt wird.
4. Wenn der Zahlende nicht der Abonnent ist, vermerken Sie bitte für 
wen Sie zahlen, sonst wird dessen Konto nicht entlastet. (Wie an ande-
rer Stelle vermerkt, liegen allein für 2007 viele Buchungen vor, die 
durch solcherart fehlende Angaben nicht korrekt gutgeschrieben wer-
den konnten.
Falls Sie Fragen haben, so freue ich mich über einen Anruf. Sollte sich 
mein Anrufbeantworter melden, vergessen Sie bitte nicht Ihren Na-
men und Ihre Telefonnummer anzugeben, damit ich Sie zurückrufen 
kann.
Fon: 089 -62 00 91 43  Fax: 089 – 69 76 0639  
E-Post: BHB-Versand@bruenn.eu

Besten Dank für Ihre Mithilfe.
Daniela Pillwein, München.
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Oberplaner Gespräche 2008
„Was bleibt vom deutsch-tschechischen Erbe in den böhmi-

schen Ländern?“
Unter diesem Motto fanden vom 19.-21.09.2008 die diesjährigen 
(zwölften) „Oberplaner Gespräche“ statt, veranstaltet vom „Adalbert-
Stifter-Zentrum“ im Geburtsort des Dichters. Die große Teilnehmer-
zahl, die sich aus Tschechen, aus heimatvertriebenen Sudetendeut-
schen und in den böhmischen Ländern heimatverbliebenen 
Deutschen zusammensetzte, bewies die Aktualität des Themas.
In seinem tiefgreifenden Einführungsreferat („Erlebnis-Erinnerung-In-
szenierung – Bemerkungen zum Abschied derer, die dabei gewesen 
sind“) drückte der aus Grulich im nordböhmischen Adlergebirge 
stammende Historiker und Geschichtsdidaktiker Prof. Alfred Brück-
ner u.a. seine Sorge aus, daß in der gängigen Fixierung auf die Kon-
flikte und auf das Scheitern die fruchtbaren Zeiten des 
Zusammenlebens vergessen werden und als Erbschaft verloren gehen 
könnten. Er forderte eine „Aufrasterung der Schwarz-Weiß-Malerei 
des böhmischen Geschichtsbildes“, auf welche die tschechische und 
deutsche Jugend ein Recht hätten.
Der Direktor des Karlsbader Regionalmuseums, der Historiker Dr. 
Stanislav Burachovič, beleuchtete die außerordentlich zahlreichen 
und nur allzu oft verschwiegenen gemeinsamen Lei-stungen von 
Tschechen und Deutschen in den böhmischen Ländern im Laufe vie-
ler Jahrhunderte, wohingegen der junge sudetendeutsche Historiker 
Dr. Raimund Paleczek aus München auch die nicht zu leugnenden 
Bruchstellen zwischen den Tschechen und Deutschen in den böhmi-
schen Ländern offen darstellte, die in den schlimmen Ereignissen Mit-
te des vergangenen Jahrhunderts gipfelten.
Die „tschechischen und deutschen Erfahrungen eines unbequemen 
Autors“ schilderte der aus dem Egerland stammende und heute in 
Prag lebende „Sudetentscheche“ (wie er sich selbst bezeichnet) Josef 
Škrábek, dessen autobiografisches Buch „Die gestrige Angst“, erschie-
nen in tschechisch und deutsch, ihm Anfeindungen, aber auch Aner-
kennung von beiden Seiten eintrug. Ob die 
sudetendeutsch-tschechischen Begegnungen der Gegenwart und 
jüngsten Vergangenheit „Chancen für einen Neubeginn“ sein könn-
ten, untersuchte in seinem Referat der aus Oberplan stammende und 
heute in Stuttgart lebende Vorsitzende des Adalbert-Stifter-Zentrums, 
Horst Löffler, wobei er auf eine Fülle von Begegnungen und Koopera-
tionen auf den verschiedensten Ebenen verweisen konnte, die aller-
dings sämtlich die „hohe Politik“ noch nicht erreicht hätten. In einer 
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äußerst interessanten Podiumsdiskussion unter der Moderation des 
Krummauer stellvertretenden Museumsdirektors, des Historikers 
Ivan Slavík, gingen vier tschechische und deutsche Angehörige der 
jüngeren Generation der Frage nach, ob das Bewußtsein gemeinsamer 
Geschichte weiter bestehen oder verschwinden würde. Dabei wurde 
einmütig ein weit verbreitetes allgemeines Desinteresse der jungen Ge-
neration auf beiden Seiten an Geschichte und Vergangenheit festge-
stellt. Dieses Interesse zu wecken und die Kenntnis der gemeinsamen 
Vergangenheit ins Bewußtsein zu rufen, sei wichtige Aufgabe auf 
deutscher wie auf tschechischer Seite.
Genau dieser Frage ging auch der junge Historiker und Politologe On-
dřej Matĕjka aus Prag nach, der durch seine „Sudetendeutsche Spuren-
suche“ im Rahmen der Studentenvereinigung „Antikomplex“ auf 
tschechischer wie deutscher Seite bekannt geworden ist. Im Schlußre-
ferat der diesjährigen „Oberplaner Gespräche“ widmete er sich der 
„Darstellung der tschechisch-deutschen Vergangenheit in den böhmi-
schen Ländern im Schulunterricht der ČR“, wobei es die Teilnehmer 
nicht verwunderte, daß seine kritische Analyse zahlreicher tschechi-
scher Geschichts-Schulbücher und des praktischen Geschichtsunter-
richts in den tschechischen Schulen außerordentlich negativ ausfiel. 
Für seine offenen Worte dankten die Teilnehmer mit viel Beifall.
Nachdem schon der Samstagabend mit dem Auftritt der im In- und 
Ausland bekannten Budweiser Folkloregruppe „Furiant“ unter kultu-
rellem Vorzeichen gestanden hatte, war der kulturelle Höhepunkt 
und Abschluß der diesjährigen „Oberplaner Gespräche“ eine Dichter-
lesung mit der weithin bekannten und beliebten, aus Südmähren 
stammenden und heute in Wien lebenden Schriftstellerin Ilse Tielsch, 
deren Lesung umrahmt wurde durch klassische Gitarrenmusik eines 
jungen Krummauer Gitarrenduos.
Gefördert wurden die diesjährigen „Oberplaner Gespräche“ durch 
den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, die Prager Niederlassung 
der Hanns-Seidel-Stiftung, die Sudetendeutsche Stiftung, das Sudeten-
deutsche Sozial- und Bildungswerk Baden-Württemberg und die Su-
detendeutsche Landsmannschaft Baden-Württemberg.
Oberplan, 03.10.08

Der nächste Heimatbote erscheint Anfang Februar.
Redaktionsschluß ist am 15. Jänner.
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Neues aus Brünn

Neuer Weg zu der Burg Eichhorn
Zu der bekannten Burg wurde ein neuer Fußweg errichtet. Von dem 
Schiffshafen oder dem Parkplatz kann der Besucher jetzt bequem zu 
Fuß bis oben zu der Burg aufsteigen. Der steinerne Weg ist beleuchtet, 
so daß sogar nächtliche Ausflüge möglich sind. Die Stadt Brünn hat 
sich für die Neuerrichtung des Weges eingesetzt weil die Burg ein be-
kanntes Ausflugsziel vieler Brünner ist. Allerdings befindet sich die 
Burg in sehr schlechtem Zustand und es werden umfangreiche Fi-
nanzmittel benötigt, um sie für die Zukunft sicher zu machen.
Janáčekfestspiele in Brünn
Man plant in November zum ersten Mal in Brünn internationale Fest-
spiele zu veranstalten. Die Veranstaltung soll den Namen des weltbe-
kannten Brünner Komponisten Leoš Janáček tragen. Auf dem 
Programm stehen vor allem Werke dieses tschechischen Komponis-
ten, die sowohl von tschechischen wie auch internationalen Interpre-
ten dargeboten werden. Das Ziel der Brünner Veranstalter ist es, daß 
Janáčekfestspiele, ähnlich wie die Wagnerfestspiele in Bayreuth oder 
die Mozartfestspiele in Salzburg Weltruhm erreichen. Dafür haben sie 
auch ein Motto gewählt: „Janáček braucht Brünn heute nicht mehr, 
aber Brünn braucht Janáček.“
Franzensberg feiert den 190. Jahrestag
Im Oktober 1818 wurde mit der Enthüllung des Obelisk die damals 
Franzensberg genannte Parkanlage gegründet. Sie heißt seit 1919 bis 
heute Denisovy sady. Für den Jahrestag wurde eine Veranstaltung 
vorbereitet. Mit Bildausstellung wollte man die Geschichte des Parks 
den Besuchern vorstellen. Am 28. November, dem Jahrestag der tsche-
choslowaki-schen Staatsgrün-
dung wurde dort festlich eine 
Linde eingepflanzt.
100 000 Jahre Sex am Spielberg
In November plant man in den 
Sälen des Spielbergs eine merk-
würdige Ausstellung. Es soll an 
„Hunderttausend Jahre Sex“ erin-
nert werden. Die mehr dem Eros 
gewidmete Ausstellung wird ver-
schiedene, hauptsächlich aus den 
Niederlanden ausgeliehene Expo- Foto: Jiří David
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nate zeigen. Weitere Gegenstände sollen mit Bezug auf Mähren und 
Böhmen ausgestellt werden. Die Veranstaltung soll weder vulgär 
noch schockierend wirken. Den problemlosen Ablauf sollen 31 Fach-
leute aus 8 verschiedenen Ländern garantieren.
Leuchtendes Herz auf dem alten Brünner Rathaus
Für Aufsehen sorgte in Brünn eine andere Aktion. Man hat am Turm 
des alten Brünner Rathaus ein riesiges leuchtendes Herz, direkt unter 
die Uhr gehängt. Das von dem Künstler Jiří David entworfene Expo-
nat mit dem Namen „das zweite Herz“ hat jedoch bei einigen Politi-
kern Ablehnung ausgelöst.  Der Künstler bezeichnete zuerst sein Herz 
als Symbol einer Vagina. Nachdem dies in den Medien bekannt wur-
de, haben sich vor allem die christlich-demokratischen Politiker dar-
über erregt. Der Brünner Primator Roman Onderka hat sich daraufhin 
hinter den Künstler gestellt. „Ich bin gegen jede Zensur in der Kunst, 
Brünn war immer eine tolerante Stadt und ich hoffe sie bleibt auch 
weiter so,“ sagte er den Medien. 
Für ähnliches Aufsehen sorgte nach der Ausrufung der Tschechoslo-
wakei der erste Präsident Masaryk als er auf der Prager Burg Hrad-
schin die Hussitenfahne wehen ließ. Damals sorgte dies für einen 
Streit mit dem Vatikanstaat.
Ein neues Hochhaus in Königsfeld
Das neue Hochhaus in Königsfeld heißt Eden und ist 54,6 m hoch. Es 
beinhaltet 114 Wohnungen, 12 Geschäfte und 8 Büros. In den letzten 2 
Stockwerken befindet sich ein Schwimmbad, das Teil einer  Luxus-
wohnung ist. Das derzeit höchste Gebäude in Königsfeld bleibt die 
technische Hochschule mit 75 m Höhe.
Jägerhaus steht zum Verkauf
Die bekannte Gaststätte Jägerhaus wurde zum Verkauf angeboten. 
Zur Auktion hat sich jedoch kein Käufer angemeldet. Das Jägerhaus 
ist in schlechtem Zustand und benötigt  eine Rekonstruktion. Die 
Stadt will aber kein Geld investieren.
Deutsche Filmwoche in Brünn
In dem Brünner Kino Art lief im Oktober eine Vorstellung deutscher 
Filme. In vier Tagen wurden 5 davon vorgestellt. 
Um Brünn werden Skelette entdeckt
Eine Reihe von Skelettfunden hat in im letzten Halbjahr die Aufmerk-
samkeit der Öffentlichkeit erregt. An verschiedenen Plätzen in 
Mödritz, Grusbach und Raigern wurden im Rahmen der Straßenbau-
ten komplette menschliche Skelette gefunden. Die ersten Ergebnisse 
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zeigten, daß die Skelette oberflächlich in dem Boden mehr als 50 Jahre 
lagen. Es handelt sich also um die Zeit des 2. Weltkrieges. Ob aber die 
Skelette wirklich aus der Kriegszeit stammen müssen, wie die tsche-
chische Polizei schnell erklärte?
Beneschstatue für Brünn
Den inoffiziellen Gerüchten zufolge ist der Abguß der Beneschstatue 
schon fertig, was die tschechischen Medien allerdings verschweigen. 
Da sogar am 17. November (an welchem Feiertage in Brünn die tsche-
chischen Nationalisten üblicherweise ihre Veranstaltungen durchfüh-
ren) mit der Statue nichts geschah, geht man generell davon aus, daß 
man in Brünn auf einen passenderen Augenblick wartet. Für die Auf-
stellung kommen zwei Plätze infrage: vor dem ehemals I.Deutschen 
Staaatsgymnasium, (wohin eigentlich die gegenüber, vor der ehemals 
Deutschen Technischen Hochschule stehende Masarykstatue besser 
passen würde, da er einst Schüler dieses Gymnasiums war); oder vor 
dem Hauptgebäude der tschechischen Masaryk-Universität am Ra-
duitplatz (Žerotínovo náměstí).
Ein Bulle bedrohte den Flughafen
Ein frei laufender Bulle bedrohte in Brünn den Flughafen bei Turas 
und die Autos auf der nahe vorbeiführenden Straße. Das offensicht-
lich gefährliche Tier lief frei herum und ließ sich sogar von den Fach-
kräften nicht einfangen. Erst einem Reiter gelang es, das Tier mit einer 

Spritze bewußtlos 
zu machen.. Im 
Lande häufen sich 
durch freilaufende 
Tiere verursachte 
Unfälle. Offensicht-
lich floriert das Ge-
schäft mit 
landwirtschaftli-
chen Tieren, die be-
nötigten 
Sicherheitsmaßnah-
men werden aber 
nach wie vor ver-
nachlässigt.

Bild: Vorweihnachtliche Arbeiten auf dem Großen 
Platz um die Pestsäule. Foto: AF
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KV Aalen der BRUNA -Treffen im Oktober
Gekonnt vertrat Frau Fürsatz ihren erkrankten Mann beim Treffen 
der Brünner in kleinem Kreis im Oktober. 
Sie gratulierte zuerst den Geburtstagskindern Frau Bulla, Frau Scher-
haufer, Frau Smekal und Frau Leo. Sie selbst hatte auch Geburtstag. 
Zum Leidwesen aller mußte sie dann wieder über die unerfreulichen 
und immer noch nicht gelösten Differenzen im Vorstand der BRUNA 
berichten. Dann lud sie zum Vortrag über den berühmten Mathemati-
ker Kurt Goedel ein, den Herr Hanak in Schwäbisch 
Gmünd im Rahmen der kulturellen Veranstaltungen 
der BRUNA halten wird. Kurt Goedel (1906 – 1978), der 
in Brünn geboren wurde, ist einer der bedeutendsten 
Mathematiker der Welt.
Was bedeutet „BRUNA“ wurde von Frau Hladik ge-
fragt, eine berechtigte Frage, auf die keiner der Anwe-
senden die Antwort wußte. Die Lösung: Brünn heißt 
im Lateinischen „BRUNA“.
Treffen im November
Herr Fürsatz ist wieder da! Geburtstag hat in diesem Monat Frau 
Blümle, die leider seit längerer Zeit so krank ist, daß sie nicht mehr zu 
den Treffen kommen kann, aber den Heimatboten bezieht und regen 
Anteil an der BRUNA nimmt. Wir haben ihr eine Glückwunschkarte 
geschrieben.
Leider konnte Vorsitzender Wolfgang Fürsatz von keiner Lösung der 
Vorstandsprobleme berichten. Hoffentlich bringt sie die außerordentli-
che Bundesversammlung am 12.November.
Schließen möchte ich diesen Bericht über das gemütliches Beisammen-
sein mit einem Herbstgedicht unserer unvergeßlichen Frau Haber-
mann (auf der nächsten Seite).

GL

Aus dem Verbandsleben

BRUNA Aalen

Gertrude Leo
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Heimatnachmittag bei der Remstal- Bruna
Der erste Heimatnachmittag nach der Sommerpause 
fand am 5. Oktober 2008 statt. Thema war „Wir feiern 
Erntedank“. Zu Beginn des Heimatnachmittags musste 
der Vorsitzende. Ldm Erich Wenzel den Tod unseres Landsmannes 
Michael Tihon bekannt geben. Erfreulicher war die Pflanzung eines 
Baumes, gestiftet von der BRUNA Schorndorf, mit Hinweistafel beim 
neuen Hallenbad in Schomdorf. Ldm. Wenzel wies auf die a.o Bun-
desversammlung im November hin, zu der bereits die Delegierten ge-
wählt worden waren. Auf den Vortrag über Kurt Gödel in Schwäb. 
Gmünd wurde nochmals aufmerksam gemacht. Ldmn. Elvira Wenzel 
las das Gedicht von Erwin Klement aus Brünn-Obergerspitz „Wo ich 
als Bub...“ vor. Ldm Erich Wenzel sprach über die Bräuche des Ernte-
danks, z. B Kaiserkirmes, die an einem bestimmten Tag gefeiert wur-
de. Dann hörten wir Interessantes über das Bier. Ldm. Kurt 
Dworschak las noch „Der Kirmestag“ vor. Bei unterhaltsamen Gesprä-
chen ging ein schöner Sonntagnachmittag zu Ende

Mit heimatlichem Gruß! Rotraut Pfaff

Schöner Herbsttag
Im Herbst – ein schöner, warmer Tag –
da scheint der Himmel offen;
noch ganz im Grün steh´n Busch und Baum,
der Sonnenschein ist wie ein Traum 
und läßt die Seele hoffen.
Nur hier und da löst sich ein Blatt,
schwebt leicht zur Erde nieder
und ruft mir zu: Genieß die Zeit,
der dunkle Winter ist noch weit
das Glück – es kommt auch wieder.

BRUNA Remstalkreis

Der Bundesvorstand der BRUNA gibt bekannt, daß die Mitarbeit des 
Herrn Dipl.-Ing. Markwart Lindenthal, die er dem Bundesvorstand 
bereits seit Herbst 2007 in weiten Teilen verweigert hatte, nun endgül-
tig erloschen ist. Herr Lindenthal ist nicht mehr Mitglied der BRUNA.
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BRUNA Eßlingen
Unsere Zusammenkunft am 14. September: Wir wur-
den begrüßt vom Vorsitzenden Walter Klimesch, er hat 
ein wenig geplaudert über seine gesundheitliche Situa-
tion, die Reha in Bad Dürrheim und über den alljährli-
chen Urlaub mit seiner Frau am Staffelsee. Er erwähnte 
auch einen Zusammenhang zwischen der Familie Gritz-
bach und Gregor Mendel.

Zeitgleich fand die bundesweite Würdigung für Esslingen beim Tag 
des offenen Denkmals statt. Einmal jährlich wird in ganz Deutschland 
dieser Tag gefeiert. Der Stadt Esslingen wurde dabei die besondere 
Auszeichnung zuteil, in diesem Jahr Schauplatz der offiziellen Eröff-
nung des Denkmaltags zu sein, viel Prominenz war anwesend. Die 
Stadt nahm das zum Anlass, ihre
historische Bausubstanz und die reichen archäologischen Zeugnisse 
ins rechte Licht zu rücken.
Eine Woche später feierte der Kreisverband des Bundes der Vertriebe-
nen den traditionellen Tag der Heimat in der Stuttgarter Liederhalle. 
Der Hegelsaal war festlich mit Flaggen geschmückt und im Foyer bo-
ten die Landsmann-schaften zahlreiche Publikationen, Spezereien 
und Volkskunst an. Das Hauptprogramm bestritten die verschiedens-
ten Folklore-Gruppen, die Tanz und Gesang darboten. Sie präsentier-
ten einen bunten Strauß aus Heimatliedern und bekannten 
Volksliedern. Es gab Festredner mit Würdigungen zur Leistung der 
Vertriebenen, auch am Wiederaufbau der Stadt Stuttgart. Ein Thema 
war auch die damalige schlimme Situation der Vertriebenen in Stutt-
gart und Umgebung.
Der vorherige Beitrag unseres Kreisverbandes scheint wohl endgültig 
auf dem Postwege verloren gegangen zu sein. Hier eine kleine Nachle-
se:
Ldm. Klimesch hat aus dem Nachlass unserer Heli Stehlik ein lustiges 
Gedicht vorgelesen über die „Kochkünste" der jungen Frauen von 
heute, die darin humorvoll auf die Schippe genommen werden. Dann 
hat Ilse Minarsch etwas erzählt über die „Weinsberger Weibertreu", 
und was der schwäbische Dichter Justinus Kerner damit zu tun hat. 
Es geht auf eine alte Sage zurück. Die Frauen von Weinsberg durfte 
„ihr Liebstes“ mitnehmen; es waren ihre Ehemänner, die sie als „ihr 
Liebstes“ huckepack den Berg hinabtrugen, um sie nach einer verlore-
nen Schlacht vor der Hinrichtung zu bewahren. Der Dichter und Arzt 
Justinus Kerner hat sich um den Erhalt der „Weibertreu" verdient ge-
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macht. Er hat zusammen mit seiner Frau Friederike, – volkstümlich 
schwäbisch „Rickele“ genannt –, bis zu seinem Tod im Jahre 1862 in 
Weinsberg gelebt. Dort gibt es ein diesbezügliches Museum sowie 
einen guten Wein, eine spezielle Rebsorte wurde sogar nach dem 
Dichter benannt.
Außerdem hörten wir beim nächsten Treffen zwei Gedichte der Lyri-
kerin Maria Müller-lndra - sie symbolisiert die alte Heimat. Als Ge-
genstück gab es ein Gedicht des schwäbischen Dichters Ludwig 
Uhland (1787-1862) als Vertreter der neuen Heimat. Linde Gstettner 
hat sich ganz spontan zu Wort gemeldet, da sie einiges über die Hei-
matdichterin Müller-lndra zu erzählen wusste und ganz persönliche 
Erinnerungen hat.
Josef Muhlberger (1903-1985), dem „Brückenbauer“ zwischen der 
tschechischen und (suden-)deutscher Literatur, dem „Witiko“-Heraus-
geber (eine editorische Großtat), Übersetzer und Literaturwissen-
schaftler, war bis zum 30. Oktober eine zwar kleine, jedoch 
aufschlußreiche Ausstellung im Stuttgarter Haus der Heimat gewid-
met. Zusammen mit Ernst Schremmer gründete er 1948 in Esslingen 
das „geistige Haus für vertriebene Künstler“. - die Künstlergilde, de-
ren 1 .Vorsitzender Mühlberger mehrmals gewesen ist. Er war auch 
damals für mehrere Jahre als Feuilleton-Redakteur der Esslinger Zei-
tung tätig. Die Brünner Lyrikerin Maria Müller-lndra war ebenfalls 
Mitglied der Künstlergilde.
Am 19. Oktober trafen wir uns bei herrlichem Herbstwetter zu einer 
recht stattlichen Runde Es gab wieder Kaffee und Kuchen gratis, das 
ist schon zur Tradition geworden im Monat Oktober. Dank unserer 
Kassenwartin Edith Piencak, die die Finanzen bestens verwaltet.
Der Vorsitzende W. Klimesch erinnerte an die Kirchweih in früheren 
Tagen, wie sie in der alten Heimat gefeiert wurde, mit Ringelspiel, tür-
kischem Honig und anderen Leckereien. Das spielte sich meist vor 
der Kirche und Schule ab, es gab auch einen Turnverein. In Kumro-
witz fand immer ein Kolatschenfest statt. Ldm. Klimesch erwähnte 
noch die Brünnreise im kommenden Jahr Dann hat Ilse Minarsch 
zwei Herbstgedichte vorgetragen - von Theodor Storm (1817-88) und 
dem österreichischen Dichter Georg Trakl, dessen Leben in jungen 
Jahren tragisch endete. Ansonsten wurde viel geplaudert im Hinblick 
auf das nächste Treffen im November.

Heimatliche Grüße von Ilse Minarsch
Anmerkung: Ob es wahr ist, oder ein Märchen, aber vor dem Bau des 
riesigen Autobahnkreuzes Weinsberg, zeigte mir noch ein Bekannter 
die Mühle, bei oder in der Justinus Kerner sein bekanntes Gedicht 

280



„Dort unten an der Mühle“ gedichtet haben soll. Wir werden dieses 
vertonte Gedicht in das Repertoire der „Deutschen Singgruppe 
Brünn“ aufnehmen. Die Mühle sei dem Autobahnkreuz (A6/A7) zum 
Opfer gefallen.
Die A6 führt von der französischen Grenze bei Saarbrücken zur tsche-
chischen Grenze bei Waidhaus und weiter als D5 (Dálnice 5) über Pil-
sen nach Prag, sie wird im Abschnitt von Nürnberg bis Prag „Via 
Carolina“ genannt, nach der von Kaiser Karl IV. benannten Reichsstra-
ße.
Die A7 führt von der österreichischen Grenze bei Füssen bis zur däni-
schen Grenze bei Flensburg. 
Beides sind europäische Hauptverkehrsadern.

G.H.

Heimatnachmittag am Samstag den 08.11.2008
An unserem herbstlichen Heimatnachmittag begrüßten wir wieder 
zahlreiche Landsleute. Unter unseren Gästen haben sich Frau Luise 
Hanny, Schwester des leider schon verstorbenen Paul Lochmann, 
Frau Lotte Mathes, geborene Janouschek und Frau Helene Siquans, ge-
borene Bartonek aus Obergerspitz, eingefunden. Es freut uns sehr, 
wenn immer wieder Brünner, welche noch nicht bei uns waren, zu un-
seren Treffen kommen und mit unseren Landsleuten Kontakt aufneh-
men. Bei all jenen Brünnern möchte ich mich bedanken, die zum 
Totengedenken der Heimatvertriebenen Sudetendeutschen am Natio-
nalfeiertag den 26. Oktober 2008 in die Augustinerkirche gekommen 
waren. Von der „BRUNA“ wurde im Namen aller Mitglieder ein 
Kranz niedergelegt. Zelebrant der Messe war Altabt Pater Bernhard 
Naber vom Stift Altenburg. 
1918 Deutsch – Österreich ohne Sudetenland. Staatliches Gedenken: 
90 Jahre Republik Österreich, Freiheitsentzug vor 90 Jahren: Sudeten-
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BHB-AKTUELL! Am 25. November wurde 
im Brünner Verfassungsgericht (ehemals 
Mährischer Landtag) der Lissabon- Vertrag 
behandelt, den die Regierungspartei zur Beur-
teilung der Verfassungskonformität vorgelegt 
hatte. Der strikte Europagegner, Präsident 
V.Klaus, der persönlich erschienen war,  wur-
de an der Tür von einer Gruppe der Antiver-
trags-Nationalisten begrüßt. Das Urteil des 

Gerichtes war vor dem Drucktermin nicht bekannt.

Obfrau:
Ulrike Tumberger

Schriftführerin:
Christiane Tumberger

landbesetzung und Einverleibung in den neuen Tschechoslowaki-
schen Staat. Dazu wurde am 11. November 2008 im Haus der Heimat 
die Ausstellung über den „Zusammenbruch der Monarchie und Aus-
rufung der Republik“ (Deutsch –) Österreich“ eröffnet, welche noch 
bis zum 28. November 2008 zu besichtigen ist (inzwischen verlängert 
bis 12.12.2008! d.Red.). Den Eröffnungsvortrag hielt der Gestalter der 
Ausstellung Dr. Erik Eybl. 
Am 30. November 2008 ist Weihnachtsmarkt, Buchausstellung und 
um 15:30 Uhr Einlass im großen Saal im „Haus der Heimat“, zu ei-
nem stimmungsvollen Adventnachmittag der Sudetendeutschen Ju-
gend mit Spiel – und Gesang. Am Samstag den 06. Dezember 2008 
um 17:00 Uhr berichtet wieder unser Mann aus Prag, Peter Barton, im 
SLÖ-Saal im 2. Stock. 
Herr Ing. Reiner Elsinger bittet bei unseren Brünnern um Hilfe für ei-
ne Ausstellung im nächsten Jahr. Es geht um eine Zeitzeugengeschich-
te einer Frau mit ihren Kind(ern), welche mit den Kinderwagen von 
Brünn beim Todesmarsch über Pohrlitz gegangen sein soll. Wer kennt 
so eine Zeitzeugengeschichte von 1945? Mit Ausstellungsstücken wie 
z.B. ein alter Kinderwagen und der erlebten Geschichte soll dies den 
Besuchern näher gebracht werden. Nach unseren Mitteilungen wurde 
ein sehr interessanter Film über Nordböhmen von Herrn Klaus Seid-
ler vorgetragen. Danach gemütliches Plaudern bei Wein und Bröt-
chen. 
Unsere besinnliche Adventfeier mit Gedichten, Liedern und vorweih-
nachtlicher Stimmung ist am Samstag den 13. Dezember 2008. Wir 
freuen uns auf zahlreiches Kommen.
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Deutsche Sprachinselorte bei Brünn, e. V.

Ortsgemeinschaft Mödritz

Weihnachten daheim in Mödritz
Wie Weihnachten in Mödritz war
daran denken wir noch jedes Jahr!
Wir haben uns alle so darauf gefreut, 
auf das schönste Fest der Christenheit.
Die Tage waren kurz, lang war die Nacht,
der heilige Abend viel Freud hat gebracht.
Schon nachmittags gingen die Baseln
den Karpfen holen, den Weihnachtsfisch,
der kommt am heiligen Abend auf den Tisch.
Mit Tunke die schwarzbraun von Lebzelt ist,
auch Nüsse sind drin, das schmeckt ganz gewiss.
Hefeknödeln haben wir dazu gegessen,
das war das Heiligabendessen!
Friedlich still ist`s auf der Gasse,
weiß vom Schnee sind alle Straßen
und vom Turm herunter hört man wieder
die vertrauten Weihnachtslieder.
Mit Trompetenschall und Hörner,
Bassposaunen und Waldhörner,
alles das klingt festlich froh
piano und fortissimo! 
An die Stube muss man jetzt denken,
liegen beim Christbaum so viele Geschenke,
Hausschuhe, Handschuhe, eine Flasche Wein,
wird für unseren Vater sein.
Was die Mutter? Schauen wir weiter,
kriegt eine schöne „Katzabeika“.
Und die Maria, die hat Freude,
kriegt aus Gold ein Armband heute.
Und der Josef, wartet schon lang,
kriegt jetzt Schlittschuhe, Gott sei Dank! 
5 Uhr Früh man hört von weitem
Kirchenglocken wieder läuten.

Beihnochtn dahoam an Mejdratz
Bia Beihnochtn an Mejdratz boa
drou dejnka ma nouch jeds Johr!
Mia hom ins olla sou drauf gfreit,
afs schejnsta Fejst da Christnheit.
Da Toch boa kurz, loung boa die Nocht,
da heiliga Obnd viel Freid hot procht.
Schun noumittoch gehn die Pasln
den Karpfn huln, den Beihnochtsfisch,
der kimmt am heilign Obnd am Tisch.
Mit Tunk schboarzpraun van Lejzat is
ach Nuß san drinn, dejs schmejckt gounz gbis.
Jamknejdln hom ma dazui gejssn,
dejs boa as Heiligobndejssn!
Friedlich still is af da Gossn,
beiß van Schnee san olla Stroßn
und van Turm ro hehrt ma bida
dej vatrautn Beihnochtsliada.
Mit Trumpetenschall und Hörner,
Bossposaunen und Boldhörner,
olles dejs klingt fejstlich froh
piano und fortissimo!
An die Stubn mujß ma jetzt dejnka,
liegn pan Chrispam sou viel Gschejnka,
Potschn, Hounschkan, a Floschn Bei,
bird fir insan Vota sei?
Bos die Muita? Schau ma beita,
kregt a schejna „Katzabaika“.
Und die Ritschal, dej hot Freid,
kregt aus Gould a Ormbound heit.
Und da Sefal, bort schun loung,
kregt jetzt Schleifschuich, Gott sei Dounk!
5 Uhr Fruj ma hehrt va beitn
Kiraglouckn bida leitn.
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Zum 10. Mal: Priesenitzer treffen sich in 
Temmenhausen
Im November 1999 hatten sich die Priesenit-
zer in Temmenhausen auf der Schwäbischen 
Alb getroffen, um über die Zukunft der Orts-

gemeinschaft, einen neuen Obmann und die weitere Form der Treffen 
zu entscheiden.
Schnell kam man überein, ein jährliches Treffen in Temmenhausen ab-
zuhalten, an einem Ort, in dem im März 1946 viele Priesenitzer nach 
der Vertreibung ein neues Zuhause gefunden hatten.
Zum 10.Mal war nun der "Gasthof am Berg" wieder Ort der jährlichen 
Begegnung. 
Auf dem Programm standen in diesem Jahr alte und neue  "Priesenit-
zer Geschichte(n)", eine Sammlung, die Geschichten, Erlebnisse und 
Bilder der Nachwelt überliefern soll. Und natürlich gab es wieder viel 
zu erzählen und zu klären.
Nach dem Tod des langjährigen Obmanns Gerd Schwarz muss nun 
die Gedenktafel in Trostberg einen neuen Platz finden. Vielleicht am 
Friedhof in Temmenhausen?

Die schejnsta Mejss bird ins glesn,
boa die Mettn, imma gbejsn.
Darinnert hoam ma ins jeds Johr,
bias dahoam sou gbejst boa.
Bia ma san sou pleima ima,
bal mia dejs nia vagejssn kinna!

Von Friedrich Bartl, Salzhausen, 
am 10.11.1998 in Mundart geschrieben. 

Die schönste Messe wird uns gelesen,
es war die Mette immer gewesen.
Erinnert haben wir uns jedes Jahr,
wie es daheim so gewesen war.
Wie wir sind so bleiben wir immer,
weil wir das nie vergessen können! 

Übersetzt von Luise Hanny, Wolkersdorf.

Allen Mödritzern und allen Freunden in
Erbach und Wolkersdorf ein frohes und
gesegnetes Weihnachtsfest, sowie ein
glückliches und gesundes Jahr 2009.

Euer Herbert Kinauer

Ortsgemeinschaft Priesenitz
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Die schönste Messe wird uns gelesen,
es war die Mette immer gewesen.
Erinnert haben wir uns jedes Jahr,
wie es daheim so gewesen war.
Wie wir sind so bleiben wir immer,
weil wir das nie vergessen können! 

Übersetzt von Luise Hanny, Wolkersdorf.

Auch der Ortsgemeinschaft ergeht es nicht anders als vielen Heimat-
gliederungen, die zahlenmäßig immer weiter abnehmen,aber  eines 
ist sicher: Die jährlichen Treffen sollen so lange wie möglich beibehal-
ten werden. 
(Der nächste Priesenitzer Nachmittag findet am 10.Oktober 2009 statt)

Richard Kratschmar, Ortsgemeinschaft Priesenitz

Sprachinselverein und Ortsgemeinschaft sind tief betroffen vom Tod ihres 
ehemaligen Vorsitzenden und langjährigen Obmanns Gerd Schwarz, der wie kein 
anderer mit dem Schicksal der Ortsgemeinschaft verbunden war. Wir werden 
sein Andenken in Ehren halten und trauern mit seinen Angehörigen.

Gerhard Schwarz
*  14.10.1922  Priesenitz
†  27.09.2008  Traunstein

Deutsche Sprachinselorte bei Brünn e.V.
Ortsgemeinschaft Priesenitz
Richard Kratschmar

Kurt Grimm 
und Rudolf 
Sykora 
begutachten 
alte Fotos.
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Gerhard Schwarz - seine Lebensstationen
Temmenhausen, den 11.Oktober 2008

Gerhard  Schwarz wurde am 14. Oktober 1922 in 
Priesenitz in der Nähe von Brünn geboren.
Umsorgt von seiner geliebten Großmutter und un-
ter den Fittichen vor allem seiner Schwester Irmi - 
wächst er wohlbehütet auf. Zu seinen ständigen Be-
gleitern gehören nicht nur seine vielen Freunde, 
sondern vor allem ein Fußball und ein Segelflieger.
Schon während seiner Schulzeit in Mödritz und sei-
ner Lehre zum Textilkaufmann in Brünn verwendet 
er den größten Teil seiner Freizeit dazu, seine Lei-
denschaften zu perfektionieren. Als Nachwuchsfuß-
baller stürmt er schon damals in die Herzen der 

Zuschauer und den Himmel erobert er als begeisterter Segelflieger, 
der sich allen Prüfungen stellt.
Die erste harte Kehrtwendung in seinem Leben macht sich bemerk-
bar, als er 1941 mit 19 Jahren zum Arbeitsdienst einberufen wird. Vier 
Jahre bestimmt der Krieg sein Leben. Bei der Luftwaffe arbeitet er als 
Bordfunker und Kurier. 1945 bringt ihn sein letzter Kurierdienst von 
Leipzig auf einem Fahrrad nach Bayern.
Im Gefangenenlager in Pieding erlebt er das Ende des Krieges. Das 
freundliche Angebot eines Bauern, ihm gegen Kost und Logis dort bei 
der Hof- und Feldarbeit zu helfen, nimmt er an und legt damit einen 
weiteren Meilenstein in seinem Leben.
Von da an widmete er seine ganze Leidenschaft dem Fußball. Und es 
dauerte nicht lange, dass der FC Traunstein auf ihn aufmerksam wur-
de. Sein neuer Lebensmittelpunkt wurde für drei Jahre die Kreisstadt, 
in der er nicht nur trainierte, sondern auch wohnte und für die er im 
Landratsamt arbeitete.
Bald galt er als der effektivste Stürmer und Publikumsliebling, "weil 
er", so der FC-Chronist Toni Köck, "beidfüßig und kopfballstark be-
sonders torgefährlich war". Legendär waren seine Volleyübernah-
men, die er dann mit voller Wucht ins Tor geschossen hat.
Am Spielfeldrand lernte er in Traunstein seinen begeistersten Fan ken-
nen: Itha Kobler. Aus Begeisterung wurde Liebe und nach 125 Spielen 
im Trikot des FC Traunstein, wechselte er aus beruflichen Gründen 
zum Konkurrenten FA Trostberg und gründete dort mit seiner Itha ei-
ne Familie. 1949 schlossen sie den Bund der Ehe, 1954 wurde Gerhard 

Beliebt und 
unvergessen
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geboren, 1957 kam Isolde auf die Welt. In der damaligen SKW lernte 
man ihn als verantwortungsvollen Buchhalter im Vertrieb schätzen 
und seine ehrgeizige, sehr musikalische Frohnatur machte ihn zu ei-
nem gerngesehenen Kollegen und Unterhalter in seinem großen 
Freundeskreis.
In den Glanzzeiten der FA entwickelte er sich zu einer spielbestim-
menden Größe. Einer seiner sportlich schönsten Momente war der 
Sieg mit jener legendären Elf, die 1950 einen 2:0-Sieg gegen Traun-
stein im Rahmen der Sportplatzeinweihungsfeier im Trostberger Jahn-
stadion erkämpfte. Aus dem torgefährlichen Beidfüßler war 
einschussstarker, technisch versierter, eleganter Mittelstürmer gewor-
den, der zwischen 1950 und 1956 mehrmals in die Bayernauswahl be-
rufen wurde.
Nach seiner aktiven Zeit bestimmte er viele Fußballspiele von der Sei-
tenlinie aus. Als Trainer arbeitete er auch für Teams wie Palling oder 
Altenmarkt. Er widmete sich aber auch durchschlagskräftig dem Prell-
ball und dem Faustball. Als Geschäftsführer des TSV Trostberg lenkte 
er über eine lange Zeit auch die Geschicke des Vereins mit.
Zeit auch für eine neue Leidenschaft: Er initiierte 1960 die Gründung 
eines Fischereivereins in Trostberg, dessen Geschäftsführer er 15 Jahre 
lang war. Von 1968 bis 1984 war er Sprecher und Aufseher der Fische-
reiberechtigten in den Industriegewässern in der Alz. Der Angelsport 
entwickelte sich für ihn zur Oase der Ruhe und Erholung, auch in 
schweren Tagen.
Als 1972 sein Sohn tödlich verunglückt, stürzt ihn dies erstmals in ei-
ne tiefe Verzweiflung, von der er sich nie mehr wirklich erholen sollte 
- und die ihm schleichend über die Jahre immer mehr Lebenskraft kos-
ten sollte.
Über all die lange Zeit hatte er seine eigentliche Heimat nie vergessen. 
Verbunden wie er war, organisierte er als Obmann seiner Heimatge-
meinde Brünn-Priesenitz über die Jahre
25 Heimattreffen in Trostberg. So schaffte er es, gemeinsam mit vielen 
seiner Landsleute, viele schöne Tage in Erinnerung an alte Zeiten zu 
verbringen.
1984 startete er in sein Rentendasein. Das genießt nicht nur seine Ehe-
frau, sondern auch seine Enkelkinder, mit denen er viel Zeit verbringt 
und als kritischer Ratgeber zum Superopa avanciert.
Am 27. September bricht Gerd Schwarz nach einem langen Abschied 
seine Zelte in Trostberg ab. Er hat sie da wieder aufgebaut, wo ihn im 
Moment noch keiner wirklich vermutet. In seiner neuen Heimat.
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Bitte beachten sie unsere Reiseankündigung auf Seite 261!
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