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Zu unserem Titelbild: 

Massaker von Německý Šicndorf  
 
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam es in Německý 
Šicndorf (Deutsch Schützendorf) zu Pogromen gegenüber der 
deutschen Bevölkerung durch eine selbsternannte örtliche 
Revolutionsgarde, die im Ort ein Behelfs-Internierungslager 
errichtete. 15 der Internierten verschwanden spurlos, nach 
Berichten von Zeitzeugen soll nach einer Siegesfeier in der Nacht 
vom 19. Mai 1945 am östlichen Ortsrand von Dobronín unweit der 
Eisenbahn eine wilde Hinrichtung stattgefunden haben. Auf 
dieser vom Volksmund als Budínka bezeichneten Wiese kam es zu 
späterer Zeit zum Fund von Menschenknochen. Im August 2010 
bestätigte sich bei polizeilichen Ausgrabungen die Existenz des 
Massengrabes auf der Budínka. Es wurden die sterblichen 
Überreste von mindestens 13 Menschen gefunden, von denen 
acht Opfer mittels DNA-Abgleich identifiziert werden konnten. Ein 
weiteres im Mai 2011 entdecktes Massengrab wird ebenfalls 
untersucht. 12 von 15 Toten konnten durch DNA-Proben ermittelt 
werden. Von einer Bestattung der Deutschen in Dobronín wurde 
nach Protesten der Bevölkerung Abstand genommen. Nach 
Einweihung durch tschechische und deutsche Priester erfolgt sie 
am 15. September 2012 auf dem Zentralfriedhof in Iglau / Jihlava 
(Unser Titelbild).  
Wir waren dabei. Den Bericht über das Requiem und die 
Beisetzung finden Sie im Heftinneren. 

 

 

Der nächste Heimatbote erscheint Anfang Dezember. 
Redaktionsschluss ist am 10 November 2012! 



 
195 

 

 

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

der Brünner Heimatbote ist seit vielen Jahrzehnten ein wichtiges 
Bindeglied zwischen den vertriebenen Brünnern. Zugleich ist er Brücke 
zur Heimat. Seine unzähligen historischen Berichte haben unser Wissen 
über die Geschichte Brünns, der Sprachinseln, Böhmens, Mährens, 
Schlesiens vertieft und erweitert. Manche fühlten sich beim Lesen 
zurückversetzt in die Zeit der eigenen Kindheit, Jugend oder das frühe 
Erwachsensein. 
Im Heimatboten kommt auch die heutige Brünner Gegenwart nicht zu 
kurz. Durch die Rubrik „Neues aus Brünn“ erfahren wir Neuigkeiten aus 
der Heimatstadt. Beeindruckend sind die Berichte aus dem 
Verbandsleben und den Sprachinselgemeinden, die ein kulturell hohes 
Niveau widerspiegeln.  Die Familienanzeigen weisen auf familiäre 
Ereignisse  hin.  
 Eine Daueraufgabe ist es, den Heimatboten auf ein solides 
wirtschaftliches Fundament zu stellen. In den letzten Jahren mussten  
Preiserhöhungen bezüglich Postversand, Vertrieb usw. verkraftet 
werden. Auch mancher Todesfall  hinterließ  Spuren. Sparmaßnahmen 
sind deshalb unumgänglich geworden. Um Kosten zu senken wird die 
Heftgestaltung   für die Redaktion einfacher gehandhabt als bisher. 
Die Anzahl der Freiexemplare wurde gekürzt. Außerdem heben wir  
den Abonnement-Preis moderat von 23 auf 25 € pro Jahr ab 1.1.2013 
an. Wir hoffen mit all diesen Maßnahmen den Heimatboten 
bestandsfester gemacht zu haben. Hingegen soll sich an der Qualität 
der Beiträge nichts ändern.  
Unsere treuen Leser bitten wir um Änderung ihrer Daueraufträge. Sollte 
noch keiner bestehen, bitten wir um dessen Einrichtung. Darüber 
hinaus freuen wir uns über jede Spende.  

Mit den besten Grüßen verbleibe ich Ihr                                                                   
Dr. Rudolf Landrock  

Bundesvorsitzender der Bruna 
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Legenden leben fort 

––– Von Gernot Facius ––– 
 
Der alte Bruno Kreisky war im Umgang mit der veröffentlichten 
Meinung nicht zimperlich. Legendär sein Rat an den ORF-
Journalisten Ulrich Brunner vor laufenden Kameras: „Lernen S’ a 
bisserl Geschichte, Herr Reporter!“ Mit der Geschichte, da hatte 
Kreisky recht, haperts bei vielen Zeitgenossen. Denn Legenden 
und Mythen haben ein langes Leben. Das gilt selbst für Ereignisse 
wie das Attentat auf Reinhard Heydrich, den stellvertretenden 
Reichsprotektor von Böhmen und Mähren, und das 
darauffolgende monströse Massaker von Lidice vor 70 Jahren. 
Noch immer wird die Ermordung Heydrichs als Heldentat des 
tschechischen Widerstands ausgegeben. Viele Kommentatoren 
fallen darauf rein, das hat sich auch in diesem Jahr wieder 
gezeigt. Dabei sprechen die historischen Fakten eine ganz 
andere Sprache. Nicht erst seit heute weiß man: Die Führung des 
Widerstands in Prag hatte mindestens zweimal die in London 
ansässige Exilregierung vor einem Anschlag, der zweifellos eine 
brutale Vergeltungsaktion und einen massiven Psychoterror nach 
sich ziehen würde, gewarnt. Aber Edvard Benes und seine Crew 
schalteten auf stur. Sie brauchten den Haß, der sich nach Lidice 
gegen die Deutschen entlud, um ihre wohlkalkulierten 
Vertreibungspläne durchzusetzen. Die Fallschirmspringer, die von 
britischen Flugplätzen ins Protektorat geschickt wurden, um 
Heydrich zu töten, wurden um dieses höheren politischen Zieles 
wegen geopfert – wie die Männer von Lidice. Darauf hinzuweisen 
ist, wie man heute sagt, politisch unkorrekt. Doch relativiert man 
schon das Ausmaß der nationalsozialistischen Verbrechen, wenn 
historische Zusammenhänge aufgedeckt werden? 
Ein solcher Vorwurf ist absurd, aber er gehört bis dato zu den 
Ingredienzien einer wirksamen Propaganda, die sich auf die 
Sudetendeutschen eingeschossen hat und systematisch ignoriert, 
daß die Vertriebenen aus Böhmen, Mähren und Schlesien schon 
früh das von Deutschen verübte Unrecht anerkannt und 
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bedauert haben. Lidice und andere Verbrechen wurden nie 
geleugnet. „Nachhaltig“, wie man heute sagen würde, hat das 
nicht gewirkt. Noch immer hat es die historische Forschung 
schwer, gegen die Legende von der Vertreibung der Tschechen 
aus den sudetendeutschen Gebieten nach dem Münchener 
Abkommen von 1938 anzugehen, obwohl namhafte 
Wissenschaftler seit Jahr und Tag davor warnen, den Abzug der 
meist tschechoslowakischen Staatsbediensteten mit den 
Massenvertreibungen der Deutschen 1945/46 gleichzusetzen. In 
der Monatsschrift „Die politische Meinung“ der deutschen 
Konrad-Adenauer-Stiftung hat Ralf Gebel (Jahrgang 1967) im 
Jahr 1998 einen Extrakt seiner Bonner Dissertation veröffentlicht: 
„Auf dem Territorium des späteren Sudetengaus hatten vor dem 
,Anschluß‘ an das Deutsche Reich etwa 580.000 Tschechen 
gewohnt. Danach waren es noch etwa 400.000, rund 13 Prozent 
der Gesamtbevölkerung. Schon diese Zahlen belegen, daß es 
nach dem Einmarsch der Wehrmacht keine Massenvertreibungen 
gab, die vergleichbar wären mit dem, was den 
Sudetendeutschen nach 1945 widerfuhr. Die Tschechen blieben 
großenteils an ihrem Wohnort.“ Wie gesagt: Legenden haben ein 
langes Leben, auch die von der Tschechen-Vertreibung. 
Geschichtsschreibung sollte frei sein von politischer 
Vereinnahmung. Eine idealistische Vorstellung, gewiß. An 
Beispielen für „Geschichtspolitik“ wird es auch in Zukunft nicht 
fehlen. Jeweils im August erinnern Historiker und Publizisten an die 
Potsdamer Konferenz der großen Drei im Sommer 1945. Sie 
endete bekanntlich mit der Übereinkunft, die Ausweisung 
Deutscher aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn „in 
ordnungsgemäßer und humaner Weise“ zu vollziehen. Dieser 
Artikel XIII wird von polnischen wie tschechischen Offiziellen bis in 
unsere Tage mißbraucht, um ihre Vertreibungspolitik zu 
rechtfertigen. Man habe ja nur ausgeführt, was die Siegermächte 
in Potsdam beschlossen hatten, so das Standard-Argument an 
der Moldau. Kein Wort davon, daß Vertreibungspläne schon 
1938, also noch vor Kriegsbeginn, auf dem Tisch der 
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tschechoslowakischen Exilregierung lagen und mit der britischen 
Regierung diskutiert wurden. Benes’ Chefpropagandist, der 
spätere Minister Hubert Ripka, sprach 1944 bereits von der „Ent-
fernung von etwa zwei Dritteln der deutschen Bevölkerung der 
Republik“ durch „freiwillige Emigration und organisierten Transfer“. 
Die „wilde Vertreibung“ nach dem 8. Mai 1945 war dann keine 
spontane Tat. Sie war angeordnet, mit ihr sollten vollendete 
Tatsachen für die Potsdamer Konferenz geschaffen werden. Was 
auch geschah. Noch immer trifft man auf Zeitgenossen, die alle 
Schuld bei den Benes-Leuten abladen, und sich nicht vorstellen 
können, wie groß der politische Konsens über den „Abschub“ 
war. Selbst tschechische Katholiken und christlich-demokratische 
Volksparteiler fanden nichts dabei, ihn als rechtmäßig zu 
verteidigen. Immerhin fungierte ein Professor für Moraltheologie, 
Monsignore Jan Šramek, als Ministerpräsident der 
tschechoslowakischen Exilregierung. Geradezu entlarvend ist ein 
Kommentar in der Parteizeitung „Lidova demokrace“ vom 4. Juli 
1946, in dem darüber Klage geführt wurde, daß in internationalen 
katholischen Kreisen „kein genügendes Verständnis über den 
Abschub der Deutschen aus den Gebieten unseres Staates 
herrscht“. Original-Ton des Kommentators namens Karel Horalik: 
„Der Abschub der Deutschen aus dem Gebiete unseres Staates 
war bei der Regierung im Ausland vorbereitet, an deren Spitze 
Monsignore Dr. Jan Šramek stand. Er hätte sicher dieser Regelung 
nicht zustimmen können, wenn sie widerrechtlich gewesen wäre 
und den Normen der christlichen Sittlichkeit widersprochen 
hätte... Der Abschub der Deutschen, seine Begründung und seine 
Durchführung tragen den strengsten Stempel internationalen 
Rechtes, welches in nichts die Normen der christlichen Sittenlehre 
verletzt.“ Strengster Stempel internationalen Rechtes, Normen der 
Sittenlehre: Was für eine Verblendung sprach aus diesen Zeilen!  
Den heutigen Kirchenrepräsentanten ist diese Ungeheuerlichkeit 
ebenso wenig anzulasten wie den aktuellen Nachfolgern der 
Šramek-Partei. Sie haben früher als andere damit begonnen, sich 
von der Kollektivschuld-These abzugrenzen. Aber an der 
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Verstrickung maßgeblicher Kirchenvertreter und sich christlich 
nennender Politiker in die Vertreibungsgeschichte wird das ganze 
Ausmaß des Konflikts zwischen Tschechen und Sudetendeutschen 
deutlich, die ganze böhmische Tragödie. Diese Hypothek 
abzutragen, gleicht einer politischen Sisyphusarbeit. Da sind die 
Kirchen gottlob der politischen Klasse voraus. Vor zwölf Jahren 
schrieb der als Schachgroßmeister international zu Ehren 
gekommene ehemalige  tschechische  Dissident  Ludek 
Pachmann: „Es ist eine traurige Feststellung, daß die Tschechen 
1968 im Schatten der fremden Panzer die Probleme ihres 
Verhältnisses zu den Sudetendeutschen besser verstanden als sie 
es in der Gegenwart tun. Die Wahrheit läßt sich jedoch nicht auf 
ewige Zeit unterdrücken.“ Es spricht viel dafür, daß dieses 
Pachmanns-Diktum noch heute Gültigkeit besitzt. 
 
Dieser Kommentar von  Gernot Facius erschien in  der 
Sudetenpost Folge 8 vom  9. August  2012. 
Sie können die Sudetenpost – die monatlich erscheint – im Inland 
um € 29,--, in Deutschland und im EU-Raum um € 35,-- und in 
Übersee um € 60,-- beziehen.  
 

------------o------------ 
 

Die Vertreibung und ihre Hintergründe 

Über die Vorgeschichte der Vertreibung unserer Volksgruppe aus 
der Tschecho-slowakischen Republik haben wir wiederholt 
berichtet. Auch in unserer Dokumentation „Der Brünner 
Todesmarsch 1945“ wurde umfassend darauf eingegangen. Dank 
der akribischen Arbeit des damaligen BHB-Redakteurs, des 
Landsmannes Hanns K. Hertl, konnten viele einschlägige 
Dokumente aufgespürt und veröffentlicht werden. 
Daß die westlichen Siegermächte dem Vertreibungsgedanken 
zuerst zögernd gegenüber standen, ist durchaus verständlich. 
Zwar wurden bereits nach dem Ende des 1. Weltkrieges  
Gebietsabtretungen Wirklichkeit, von Vertreibungen aber war 
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kaum die Rede.  Im Gegenteil. Anders als Frankreich bauten die 
USA auf Völkerverständigung. Ihr Präsident Wilson, der bereits vor 
dem Ende des 1. Weltkrieges von sehr gemäßigten 
Friedensbedingungen gesprochen hatte, wollte unbedingt sein 
Ziel durchsetzen, eine völkerversöhnende Organisation, den 
Völkerbund zu begründen, dem auch Deutschland angehören 
sollte. 
Die Briten hingegen wollten damals Deutschland nicht zu 
schwach werden lassen, denn sie sahen in Deutschland eine Art 
Schutzwall, gegen das sich damals (1919) im Osten etablierende 
kommunistische Kräftefeld. Lediglich das unerbittliche Frankreich, 
das zugegebenermaßen auch am stärksten geschädigt war, 
setzte die drakonischen Friedens(?)-Verträge von Versailles etc. 
durch, die Deutschland knebelten und die schließlich Ursache für 
den politischen Erfolg der Nationalsozialisten wurden. 
Nach dem Ende des 2. Weltkrieges war die Haltung der USA 
ähnlich gemäßigt; man denke nur an den Marshall-Plan. Auch 
von Umsiedlungen, gar von Vertreibungen war keine Rede. Von 
den Briten wurde bisher angenommen, daß auch sie sich zu 
Umsiedlungen zögernd bis ablehnend äußerten.  
Allgemein herrscht bisher die Version vor, daß Benesch, als er 
während der Kriegsjahre Verbündete für seine Vertreibungspläne 
suchte, sowohl bei den Amerikanern wie auch bei den Briten 
keine Unterstützung für seine Pläne fand. Enttäuscht habe er sich 
vom Westen abgewandt und voll, und wie die Geschichte 
beweist mit Erfolg, auf die sowjetische Karte gesetzt. 
Zu diesem Bild passen aber Erkenntnisse nicht ganz, die in 
jüngerer Zeit den Weg in die Öffentlichkeit fanden. Dem schon 
vor mehreren Jahren erschienenen Buche von D.M. Brown*)  ist zu 
entnehmen, daß die Britische Regierung, sicher unter strengster 
Geheimhaltung, bereits 1939 verschiedene Institute beauftragte 
„Studien zum Transfer von Bevölkerungsteilen“ zu erstellen. Es 
erübrigt sich hier genauer auf diese neuen Erkenntnisse 
einzugehen, sie sind, um auch hier mit Brecht zu sprechen, 
„Schnee vom vergangenen Jahr“. Interessant ist jedoch, daß 
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diese Studien und Analysen, die sich auf die Erfahrungen beim 
türkisch-griechischen Bevölkerungsaustausch der 1920er Jahre 
stützten, hinsichtlich des deutschen Bevölkerungsanteiles in der 
Tschechoslowakei zu der Beurteilung kamen, daß nur seine 
„Umsiedlung“ friedenstiftend sein könne. So ein Transfer könne 
allerdings nie einseitig veranlaßt werden sondern nur in 
internationaler Übereinstimmung und Aufsicht erfolgen. Zusätzlich 
müßten eine ganze Reihe von anderen mitbestimmenden 
Faktoren berücksichtigt werden. 
Diese Studien und Analysen, die in keiner Weise Empfehlungen 
darstellten, fanden aber, sicher dank Beneschs unermüdlicher 
Lobbyarbeit, allmählich immer stärkere Beachtung im Britischen 
Außenministerium.  Man kann also davon ausgehen, daß zu 
Beneschs Umsiedlungsplan, trotz der tschechischen 
Radikalisierung, die USA in ihrer Ablehnung, wegen des 
vorausgegangenen britischen Ansichtswandels, allein standen 
und daher bei den sogenannten Potsdamer Beschlüssen 
„einknickten“.                    erpi 
1) David Martin Brown “Dealing with Democrats-The British Foreign Office and the 
Czechoslovak Emigrees in Great Britain, 1939-1945" Peter Lang GmbH Europäischer Verlag 
der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2006, 413 S. Weitere Quelle: Mitteilungen der SLÖ 

 

------------o------------ 

GLOSSE 

Der Blick in die heutige deutsche Politik führt zu Zweifeln; um nicht 
zu sagen „ver-zweifeln“. Alles ist „alternativlos“, grundsätzlich wird 
der zweite Schritt vor dem ersten getan (Gleiche Währung aber 
ungleiche Wirtschaftsräume; Alternativer Strom ohne 
Leitungsnetze usw.usw.). Da fällt einem doch der unübertreffliche 
Loriot ein: 
„Der beste Platz für Politiker ist das Wahlplakat. Dort ist er tragbar, 
geräuschlos und leicht zu entfernen“. 
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Wir stellen vor: 

Die 

 

Es gibt sie ja schon länger, seit fast 18 Jahren, aber jetzt ist sie 
offensichtlich erwachsen geworden. Sie nannte sich bisher auch 
„Landeszeitung“, aber mit dem Untertitel „Zeitung der Deutschen 
in Böhmen, Mähren und Schlesien“. Seit Mai 2012 führt sie den 
Untertitel „Zeitung der Deutschen in der Tschechischen Republik“. 
Geografisch hat sich da nichts geändert, aber der Titel ist 
anspruchsvoller geworden. Weil Namen bekanntlich verpflichten, 

ist auch der Anspruch der Zeitung an 
sich selbst größer geworden. Den 
Leser kann das freuen.  Als 
langjähriger Leser gebe ich zu, dass 
ich früher die Zeitung meist 
durchgeblättert und dann 
weggelegt habe, weil ich wenig 
lesenswertes darin entdeckte. Heute 
lese ich die Zeitung mit Interesse und 

von vorne bis hinten. 
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Warum? 

Sie vermittelt uns oft tschechische Politik und tschechische 
Meinungen aus erster Hand, z.B. ein Interview mit Petr Uhl. 
Natürlich lädt die Zeitung solche Interviewpartner ein, die auf der 
Meinungsschiene liegen und sicher keine Verteidiger der 
Vertreibung. Das ist aber ihr gutes Recht. Das ist keine 
Meinungsmanipulation.  Lesenswert sind auch die „Notizen eines 
zugewanderten Böhmen“, dem Korrespondenten der „Welt“ 
Hans-Jörg Schmidt. Er spricht meistens eine deutliche Sprache. Da 
erfahren wir manches über den Korruptionsfall Rath, der seine 
„Provisionen“ in Schuhkartons zu verstecken suchte, EU-Gelder, 
wie Herr Schmidt anmerkte. (Vielleicht sollte die LZ auch 
versuchen, den Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung, 
Klaus Brill zu gelegentlichen Beiträgen zu gewinnen). 
Der Fluch des Böhmerwaldes, nämlich der Borkenkäfer wird 
behandelt, allerdings ohne kontroverse bayerisch-böhmische 
Diskussionen darüber. „Der Sudetentag braucht neuen Schwung“ 
so die Ansicht eines Redakteurs der „Lidové noviny“ und er 
schlägt vor, diesen in Reichenberg, in Karlsbad oder gar in Prag 
abzuhalten.    
Dies alles findet sich im Hauptteil der Zeitung. 
Es gibt aber den zweiten Teil, das  
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Vielleicht nennen die „gestandenen“ Zeitungen wie die SZ oder 
die FAZ diesen 
Teil Feuilleton, 
bei der LZ ist es 
das Forum. 
Das ist gut so, 
denn in 
diesem Teil 
wird über 
Regionales 
berichtet, auf 
gutem Niveau, 
nicht wie 
früher über Kaffeenachmittage, die zum Jahrhundertereignis 
hochstilisiert wurden. Nein, auch hier geht oft der Blick über die 
Grenzen zu deutschen Minderheiten in anderen Ländern, z.B. in 
Serbien. 
Lieber Leser, liebe Leserin, wir verraten Ihnen gerne die Adresse 
der LZ, falls sie interessiert sind, aber nur wenn Sie uns 
versprechen, dem BHB auch künftig treu zu bleiben. 
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Namensänderung 

In unserer Heimatstadt Brünn war es durch jahrzehntelange 
Vermischung beider Bevölkerungsteile Faktum, daß Deutsche 
böhmische Namen trugen wie etwa Votruba, Ondraček oder 
Novotny, indes Tschechen ohne weiteres Trautmann, Wagner 
oder Wolf heißen konnten. Diesen Tatsachen trug das Dritte Reich 
1939 insofern Rechnung, als es bei der Bildung des Protektorates 
Böhmen-Mähren die Möglichkeit bot, sich den Namen ändern zu 
lassen. 

So wurde ich Zeuge einer köstlichen Episode beim 
Oberlandratsamt, das gleich in den ersten Tagen stark 
frequentiert wurde. Die Antragssteller drängten sich am be-
treffenden Schalter in Massen. Kam da ein biederes Männlein aus 
den enteren Gründen Altbrünns an die Reihe und begrüßte den 
Beamten freudestrahlend: „Má úcta!” — „Hier wird mit Heil Hitler 
gegrüßt, und nichts anderes!”  

„Also, wie heißen’s denn?” – „Trdlo” kam es kleinlaut aus dem 
Munde des Namensbewerbers. Der Beamte, offenbar ein 
gebürtiger Mährer, war sich sofort klar ob der Unmöglichkeit 
dieses Namens, der ja so viel wie „Tölpel” bedeutet; er gab dem 
Tschechen ein Formular und hieß ihn dieses mit dem 
gewünschten Namen auszufüllen: „Aber, guter Mann, der 
Anfangsbuchstabe muß bleiben, also etwa Tandler, Tauber, 
Teutone, Tintinger — am besten, Sie suchen sich was Passendes 
aus dem Telefonbuch raus.” Doch der Antragsteller zögerte, und 
so frug der Angestellte ihn: „Ham’s mich verstanden?” „Jo, schon, 
aber bittaschön, pane rado, Trdlo will ich ja bleiben, nur den 
Vornamen mecht ich ma ändern lassen!” „Und wie heißen’s 
mit’m Taufnamen!?” „Adolf, prosím!”                                          

Erwin Markgraf  (BHB 1981) 
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Dr.hc. Max Mannheimer 
 
Im vorigen BHB berichteten wir, dass Dr. Max Mannheimer den 
Europäischen Karlspreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft 
verliehen bekam. Wir versprachen, in dieser Ausgabe des BHB 
mehr über Max Mannheimer zu berichten. 
Inzwischen ist ein erfreuliches Ereignis eingetreten, über das wir 
zuerst berichten wollen. 
Vor einigen Tagen wurde im Sudetendeutschen Haus in der 

Münchner Hochstraße eine 
Ausstellung mit Bildern von 
Max Mannheimer eröffnet. 
Mannheimer hat nach 
seiner Befreiung, die ihn 
sprachlos über sein 
Schicksal zurückließ, mit 
dem Malen angefangen, 
Das war 1946 und seitdem 
malt er, neben vielen 

anderen Aktivitäten, die  er auch noch ausübt. 
Die Vernissage selbst war mit guten Reden angefüllt. Bernd 

Posselt, der Sprecher der 
Sudetendeutschen 

Landsmannschaft  fand wie meist, 
den richtigen Ton über die 
schlimmen Verbrechen, „die von 
Deutschen, auch 

Sudetendeutschen“ begangen wurden, und durch die fast die 
ganze Familie von Max Mannheimer ausgelöscht wurde. 
Den Höhepunkt aber bildete die Ansprache von Max 
Mannheimer. Er erwähnte manches, was auch in seinem Buch 
„Spätes Tagebuch“ steht, aber es von ihm selbst gesprochen zu 
hören, verstärkt den Eindruck. Er ist ein Mensch mit viel Humor, 
den er so nebenbei einfließen läßt, so zum anwesenden 
tschechischen Generalkonsul Josef Hlobil : „Tschechisch ist eine 
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sehr schwere Sprache, aber erlernbar. 
Chinesisch sei schwerer, habe ich gehört“.  
Ach ja, Maler ist er unter dem Namen ben 
jakuv. 
Wer ist nun dieser Max Mannheimer? Ein 
Auschwitz-Überlebender, ein Mahner der 
zu jungen Leuten sagte: Ihr seid nicht verantwortlich, was 
geschah, aber verantwortlich, dass so etwas nie mehr geschieht 
seid Ihr schon“, ein Künstler? 
Ein Mensch! 
Münchnern ist er ja durch die vielen Berichte über sein Wirken 
bekannt, deshalb wollen wir versuchen, ihn auch 
Nichtmünchnern nahezubringen: 
Max Mannheimer (* 6. Februar 1920 in Neutitschein, Nordmähren, 
Tschechoslowakei, heute Tschechien) ist ein jüdischer 

Überlebender des 
Holocaust. Er ist Buchautor 
und Maler und noch vieles 
andere. 
Max Mannheimer wuchs als 
ältester der fünf Kinder von 
Jakob und Margarethe 
(geb. Gelb) Mannheimer in 
Neutitschein in der 

damaligen Tschechoslowakei auf. Von 1934 bis 1936 besuchte er 
die Handelsschule in Neutitschein, in der er auch die ersten 
Anzeichen des Nationalsozialismus bemerkte. Seine erste 
Arbeitsstelle erhielt Max Mannheimer 1936 in einem Kaufhaus der 
Firma J. Schön & Co. in Znaim-Alt-Schallersdorf (Znoimo-Starý 
Šaldorf). Als 1938 das Gesetz über die Wiedervereinigung 
Österreichs mit dem Deutschen Reich verabschiedet wurde und 
deutsche Truppen in Österreich einmarschierten, nahm die 
Familie Mannheimer österreichische Juden in ihrem Haus auf und 
half ihnen bei der Flucht. Nach dem Münchner Abkommen und 
mit dem Einzug der deutschen Truppen in Neutitschein erlebte 
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die Familie erste Ausgrenzungen im Ort. Das Firmenauto Jakob 
Mannheimers wurde wenige Tage später für die NS-
Volkswohlfahrt von einem Angestellten des Geschäfts 
beschlagnahmt. Einen Monat nach dem Einmarsch wurde der 
Vater von Max Mannheimer im Rahmen der Verhaftungsaktionen 
während der Reichspogromnacht inhaftiert und erst im Dezember 
1938 wieder freigelassen. Der Vater musste innerhalb von acht 
Tagen den dem Deutschen Reich angegliederten Teil des Landes 
(Sudetengau)verlassen und floh nach Ungarisch-Brod, dem 
Geburtsort  seiner Mutter. Die restliche Familie folgte ihm am 27. 
Januar  1939. Nach der Besetzung der „Rest-Tschechei“ durch die 
Wehrmacht nahm Max Mannheimer im Sommer 1939 eine Arbeit 
im Straßenbau an, da es Juden nur erlaubt war, manuelle 
Tätigkeiten auszuüben.  
Ende 1940 lernte Max Mannheimer Eva Bock kennen und 
heiratete sie Anfang September 1942 in der Hoffnung, dadurch 
der drohenden Deportation nach Theresienstadt entgehen zu 

können. Der Bruder Erich wurde 
1942 verhaftet und ins 
Gestapogefängnis Kaunitz-
Kolleg nach Brünn/Brno 
gebracht, das für seine 
Foltermethoden berüchtigt 
war. Am 27. Januar 1943 
wurden Max Mannheimer und 
seine Frau Eva, seine Eltern 
Jakob und Margarethe geb. 

Gelb sowie seine Geschwister Käthe, Ernst und Edgar in das KZ 
Theresienstadt deportiert und kurz darauf mit einem Transport 
nach Auschwitz-Birkenau weitergeleitet, wo sie in der Nacht vom 
1. auf den 2. Februar 1943 ankamen. Nach der Ankunft wurden 
seine Eltern, seine Frau und seine Schwester von der SS als 
arbeitsunfähig aussortiert. Die Eltern wurden noch am 2. Februar 
1943 vergast, seine Schwester am 25. Februar 1943 ermordet. Sein 
Bruder Ernst erkrankt im Lager und wird am 7. März trotz des 
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Flehens der Brüder Max und Edgar an den Blockschreiber 
ermordet. Max und Edgar Mannheimer wurden im Oktober 1943 
in das KZ Warschau transportiert, nachdem sie in Auschwitz durch 
schwere Zwangsarbeit Krankheit erlitten hatten. Die Brüder sollten 
in Warschau helfen die Reste des nach einem Aufstand zerstörten 
Ghettos zu beseitigen. Im Warschauer Konzentrationslager lernte 
Max Mannheimer seinen Freund Ernest Landau kennen, der ihm 
etwas von seiner Suppe abgab. Die beiden Brüder Max und 
Edgar überlebten im August 1944 den Transport in das KZ 
Dachau, von dem aus sie wenig später in das Außenlager 
Karlsfeld zur Zwangsarbeit verlegt wurden. Von Januar 1945 bis zu 
ihrer Zwangsevakuierung am 28. April 1945 waren die Brüder im 
Außenkommando Mühldorf. Den folgenden 
Evakuierungstransport überlebten Max und Edgar Mannheimer 
abgemagert und an Typhus erkrankt bis zu ihrer Befreiung am 30. 
April 1945 in Tutzing durch die Amerikaner. 
Nach seiner Entlassung aus dem Lazarett verließ er Deutschland 
und kehrte in seinen Heimatort Neutitschein, jetzt wieder 
Tschechoslowakei, zurück. Er schwor sich, nie wieder deutschen 
Boden zu betreten.  Kurz darauf aber verliebte er sich in die 
deutsche Elfriede Eiselt, die seine zweite Frau wurde und mit der 
er 1946 mit ihrer gemeinsamen Tochter  Eva nach Deutschland 
zurückkehrte (In seinem „Spätes Tagebuch“ schreibt er, dass er 
da zum ersten und einzigen  Male meineidig wurde). Seine Frau 
Elfriede gehörte später über viele Jahre als Mitglied der 
Sozialdemokratischen Partei dem Münchner Stadtrat an.  Bis 1964 
engagierte sich Max Mannheimer in unterschiedlichen jüdischen 
Hilfsorganisationen, begann zu malen und erzählte erstmals 
öffentlich über sein Leben. Als seine zweite Frau 1964 an Krebs 
starb, schrieb Mannheimer seine Lebensgeschichte auf.  Von 
seiner dritten Frau, der Amerikanerin Grace Franzen geb. Cheney, 
die er 1965 heiratete bekam er seinen Sohn Ernst. Max 
Mannheimer begann 1975 seine Gemälde unter dem Namen 
ben jakov auszustellen und setzte sich ab 1985 als Zeitzeuge für 
Demokratie und gegen Rechtsextremismus ein. Seit 1988 ist er 



 
210 

Vorsitzender der Lagergemeinschaft Dachau. Im Dezember 1993 
starb sein Bruder Edgar Mannheimer. Heute lebt Max 
Mannheimer in der Nähe von München. 
Die Regisseurin Carolin Otto machte einen Film über sein Leben 
„Weisser Rabe“, der vielfach ausgezeichnet wurde. 
 
Aus seinem empfehlenswerten Buch „Spätes Tagebuch“: erschienen im Pendo-
Verlag, ISBN 9783866120693 und aus dem Buch Max Mannheimer, Überlebender, 
Künstler, Lebenskünstler, Volk-Verlag München, ISBN978-3-8622-012-0 
 
Max Mannheimer:  
Ich werde oft gefragt, wie ich es mit meiner Religion halte. Da 
sage ich, das habe ich auch schon niedergeschrieben: Auf 
Grund der Ereignisse in Auschwitz habe ich den Glauben an Gott 
verloren. Aber vorsichtshalber habe ich es wie als Kind gemacht, 
mit der Hand auf dem Kopf, jeden Abend, auch im Lager 
gebetet: „Schma Israel“. Sicher ist sicher. Nicht glauben und 
beten. Man fragt mich: „Sind Sie ein praktizierender Jude?“ Nein, 
ich bin ein sündiger Jude. Ich fahre am Schabbat Auto, mache 
Führungen in Dachau. 
Bilder von Max Mannheimer: 
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Die Bilder der Ausstellung sind verkäuflich, sagte Dr. Mannheimer 
und das sagte Bernd Posselt: 10 Prozent des Verkaufserlöses 
würde Max Mannheimer der Sudetendeutschen Stiftung 
spenden. (Oder waren es gar 20 Prozent?) 

Gerd Hanak 
 

------------o------------ 

Eilein  

von Hanns Hertl 

Mein Kinderfräulein hieß eigentlich Rita Stanzel und stammte aus 
Goldenstein im Altvatergebirge, wo ihr Vater für den Fuhrpark im 
örtlichen Kalkwerk zuständig war. Den Namen „Eilein" hatte sie von 
mir, weil ich als Kleinkind das Wort „Fräulein" nicht aussprechen 
konnte. Danach haben sie meine Mutter und meine Oma auch 
„Eilein" genannt. 
Unsere Wohnung belegte in der Adlergasse 6 ein ganzes Stockwerk 
und hatte zwei Eingänge. Einer führte in die Küche und der andere 
ins Vorzimmer, von dem man ins Bad oder ins Herrenzimmer kam. Im 
Herrenzimmer standen ein Diwan, ein Schreibtisch und ein Piano, auf 
dem mir Fritz Mareczek, der nach dem Krieg Leiter des Stuttgarter 
Rundfunkorchesters wurde, Klavierunterricht gab. Ich aber sah und 
hörte lieber meiner Tante Deli zu, die den Feuerzauber aus Wagners 
Walküre mit gekreuzten Händen spielen konnte. Am meisten 
imponierte mir, wenn sie mit der rechten Hand die Bässe anschlug. 
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Nach dem Herrenzimmer kam unser Esszimmer, in dem der 
Kachelofen stand, der die ganze Wohnung heizte. In der Mitte 
befanden sich der Esstisch und die Stühle, an den Wänden die 
Vitrinen mit dem Geschirr. Aus dem Esszimmer ging es ins 
Schlafzimmer, wo auch mein Kinderbett stand. Dort schnitt ich 
Grimassen in den Ankleidespiegel oder schaute aus dem Fenster 
dem Verkehr auf der Adlergasse zu. Wenn mich Eilein abends ins 
Gitterbett gelegt hatte, betete sie mit mir das Nachtgebet: 
 
„Müde bin ich, geh zur Ruh,  
schließe meine Äuglein zu.  
Vater, lass die Augen dein  
über meinem Bette sein.  
Lieber Gott, mach mich fromm,  
dass ich in den Himmel komm!" 
 
Als in Brünn eine Keuchhustenepidemie ausbrach und auch ich Blut 
zu spucken begann, schickte mich meine Mutter mit Eilein nach 
Goldenstein. Dort fuhren wir oft mit Ritas Vater zum Bahnhof, der an 
einem klaren Bach lag, in dem zahlreiche Forellen schwammen, die 
Ritas Bruder mit der Hand fangen konnte. Zwischen diesem Bach und 
dem Bahndamm, gab es eine Wiese, wo wir lagern konnten und ich 
meinen Spitzwegerichsaft bekam. 
Ritas Eltern wohnten direkt am Hof des Kalkwerks, so dass ich 
beobachten konnte, wie der Kalkstein aus der Felswand gebrochen, 
gebrannt und gelöscht wurde. Wenn eine Fuhre voll war, fuhr Ritas 
Vater wieder zum Bahnhof. Dort gingen wir über die Geleise den Weg 
hinauf, der zum Hirtenstein führt, der heute „Pasak" heißt. Dieses 
Felsgebilde ist mehrere Meter hoch und hat die Form eines 
Menschen, der einen breiten Hut auf dem Kopf trägt.. Einmal wurden 
wir von einem Gewitter überrascht. Es regnete kaum, aber es blitzte 
und donnerte so stark, dass es uns ganz „enterisch" wurde. 
Als dann noch aus dem gegenüber liegenden Wald eine dunkle 
Gestalt mit einem breiten Hut herauskam, gab es kein Halten mehr. 
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Wir rannten bei Donner und Blitz bis zum Bahnhof hinunter, wo Gott 
sei Dank der Wagen von Ritas Vater bereit stand. 
Als ich mit meinem Sohn Ronald im Jahre 1994 in Goldenstein war, 
gingen wir wieder zum Hirtenstein hinauf. Unterwegs sammelte 
Ronald eine Tasche voll Pilze, die wir zum Abendbrot essen konnten. 
Aber der Hirtenstein war diesmal nicht leicht zu finden, weil er nicht 
mehr auf einer Lichtung stand, sondern von Bäumen verdeckt 
wurde. Ich habe daraufhin der Forstverwaltung geschrieben, dass das 
dem Naturdenkmal abträglich sei. Ob sich etwas geändert hat, habe 
ich nicht mehr erfahren. 
Das Ende des Hauses Adlergasse 6 deutete sich an, als unser Nachbar, 
sein Haus abreißen ließ. Da die Wände der alten Häuser nur mit Lehm 
und Stroh verputzt waren, flüchteten alle Wanzen in unsere Wohnung. 
Als mich Eilein in mein Gitterbett bringen wollte und die Bettdecke 
aufschlug, wimmelte es voller Wanzen. Erst als der Kammerjäger eine 
Wanzenfalle angelegt hatte, war der Spuk vorbei. 
Als auch unser Haus abgerissen wurde, musste uns Eilein verlassen. In der 
Wohnung, die uns meine Großmutter für eine Übergangszeit als Ersatz 
zur Verfügung gestellt hatte, war kein Platz mehr für Rita Stanzel. Sie zog 
in die Wohnung, die ihr Professor Rupp für treue Dienste vererbt hatte. 
Nach ihrer Heirat mit einem Taxifahrer, der seinen Stand gegenüber 
dem Grandhotel hatte, hieß sie jetzt Rita Sellner. 
Eines Tages war der sechsstöckige Neubau in der Adlergasse fertig. 
Aber ich hatte keine Lust mehr, noch einmal umzuziehen, denn mein 
Schulweg von der Falkensteinergasse zum Gymnasium war wesentlich 
kürzer. Wenn ich um halbacht aufstand und im Dauerlauf zur Schule lief, 
konnte ich in meiner Klasse sein, bevor der Unterricht begann. Zum 
Frühstück aß ich dann ein Fettenbrot, das die Frau des Hausmeisters in 
der großen Pause für 5 Pfennige verkaufte. Wenn ich mehr Geld hatte, 
leistete ich mir ein „illustriertes Brot“, das 10 Pfennige kostete. 
Wo Eilein nach dem Krieg geblieben ist, weiß ich nicht mehr. Die 
Adresse, die meine Mutter bestimmt aufgehoben hat, habe ich wohl 
verbummelt. 
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Im folgenden bringen wir eine Zuschrift, die für das Gästebuch 
unserer www.bruenn.eu gedacht ist. Weil wir annehmen, dass 
Frau Kirchhof eher eine Antwort von den BHB-Lesern erhalten 
könnte, bringen wir den Eintrag auch hier: 

Guten Tag, ich möchte mich von Herzen bedanken das es diese 
Seite hier gibt. [Anmerkung der Red.: gemeint ist die 
www.bruenn.eu ] 
Meine Großmutter Marie Weber geborene Wicovsky geb. in 
Brünn am 12.03.1912 Beruf Friseurin ( ihr Vater mein Uropa Richard 
Wicovsky geb. in Brünn14.02.1885 war Friseurmeister in Brünn, 
frisierte auch die Damen und Herren im Brünner Theater und war 
u.a. in der Badeanstalt in Brünn für die Pediküre tätig, hatte aber 
auch einen eigenen Friseursalon in Brünn)wohnte mit ihrer Familie 
in der Wranauerstraße 37 in Brünn. 
Durch meinen Opa Heinrich Weber, der in Brünn im Krieg 
stationiert war und beide sich kennen und lieben lernten, nahm 
dieser die ganze Familie Wicovsky, als sie ihre Heimat verlassen 
mußten mit in seine Heimat nach Köln. 
Meine Großmutter lehrte mich u.a. die böhmische Küche kochen 
und erzählte immer mit leuchtenden Augen von ihrer Kindheit in 
Brünn, aber sie weinte bis sie verstarb auch um den hohen 
Verlust, ihre Heimat damals verlassen zu müssen, was mir heute 
noch sehr nahe geht, da Oma und ich ein sehr starkes Band 
zueinander hatten 
Ich möchte gerne nach Brünn reisen um die Straße zu besuchen 
(wenn es diese noch gibt) wo meine Vorfahren In der 
Wranauerstraße 37 gelebt haben. Wer kann mir da weiterhelfen, 
da die Straßennamen heute alle in Tschechisch umbenannt sind, 
wo könnte ich mich hinwenden um Hilfe zu bekommen? Gibt es 
vielleicht jemanden der die Familie Wicovsky aus Brünn gekannt 
hat? Ich freue mich sehr über eine Rückantwort und verbleibe  
Mit Herzlichen Grüße aus Burscheid (Rheinland,NRW ) 
Heidi Kirchhof 
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Der Würfelzucker - eine deutsch-mährische Erfindung 

Mit einer Selbstverständlichkeit, als wäre es immer schon so 
gewesen, verwendet man heute den Würfelzucker. Die 
Wenigsten wissen, daß der Erfinder desselben ein Deutscher aus 
Südwestmähren, aus unserer weiteren Heimat, war und daß seine 
Erfindung von hier aus die ganze Welt erobert hat. 

Im deutschen Datschitz gründete Franz von Gröbner, k.k. 
Oberleutnant und Ritter der Französischen Ehrenlegion, i. J.1830 
eine Zuckerfabrik, die einen jährlichen Umsatz von   30 000 
Gulden ö. W. hatte und bis zu 30 000 Zentner Rohzucker 
verarbeitete. Um das Jahr 1840 verfiel Gröbner auf den 
Gedanken, die bisher in Hutform gefüllte Raffinade-füllmasse in 
Tafelform zu gießen und die getrockneten Zuckertafeln dann zu 
zersägen. Die so erstandenen, gleich großen "Würfel” wurden in 
Kistchen verpackt und als „Theezucker“ in Iglau und Wien in den 
Handel gebracht. Eine Vignette, wie sie die k. k. priv. „Datschitzer 
Zuckerraffinerie“ als einziges und ausschließlich privilegiertes 
Unternehmen zur Erzeugung von Zucker in Würfelform damals als 
Verschlußmarke der Zucker- Kistchen verwendete, zeigte das 
ehemalige Datschitzer Fabriksgebäude, in dem später die 
Bezirkshauptmannschaft untergebracht war. 

Am 31. Mai 1843 brachte die im Verlage von J. S. Ebersberg in 
Wien erscheinende Zeitung „Der Zuschauer“, deren Mitarbeiter 
die geachtetsten Schriftsteller des damaligen Österreich waren, in 
ihrem industriellen Teil ein „Gutachten“, über die Erfindung des 
Würfelzuckers, in dem es u. a. heißt: „Beim Kleinverkauf der 
bisherigen Zuckerhüte und -brote ergab sich stets durch das 
Zerschlagen ein großer Abfall, der verloren ging. Dieser Nachteil 
wird durch den würfelförmigen Zucker, welchen die k. k. priv. 
Datschitzer Zuckerraffinerie (Niederlage in Wien, am Eingang der 
Wallnerstraße) in Handel setzt, vermieden. Die Erfindung verdient 
die Beachtung sowohl des Industriefreundes wie aller guten 
Hauswirtinnen. Diese Zucker-Ziegelchen sind nicht nur nett 
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anzusehen, sondern geben auch durch ihre vollkommen gleiche 
Größe einen sicheren Maßstab an die Hand, um jedes Getränk 
genau bis zu dem gewünschten Grade zu versüßen. Da die 
Erzeugungskosten den bisherigen Produktionspreis nicht 
übersteigen sollen, dürfte diese gemeinnützige Erfindung bald die 
allgemeinste Verbreitung finden.“ 

Diese Voraussagung des Wieners „Zuschauer“ vor mehr als 150 
Jahren hat sich erfüllt: Die Erfindung des Deutschmährers Gröbner 
hat die ganze Welt erobert.    (BHB 1955) 

------------o------------ 

Mitarbeit - Aufruf an verborgene Talente 

Wir sind überzeugt davon, daß unter unseren Lesern auch 
Schriftbegabte zu finden sind, die aber ihre Talente verkümmern 
lassen. 
Deshalb unser Aufruf und zugleich unsere Bitte: Scheuen Sie sich 
nicht der Redaktion Beiträge, die sie für mitteilungswert halten, 
zuzuleiten. Wir freuen uns über jede Äußerung oder 
Stellungnahme. Wir korrigieren auch, wenn es nötig ist.  

Gerd Hanak – Redaktion BHB 
 

------------o------------ 

Weil wir schon bei diesem Thema sind: Die Zuschrift einer Leserin 
aus den USA, einer Brünnerin, ermutigt uns, das Thema Leserbriefe 
wieder einmal aufzugreifen. Es besteht ja immer die Gefahr, dass 
auf diese Weise der BHB zugemüllt wird. Das aber möchten wir 
vermeiden, deshalb der Vorbehalt der Redaktion. 
Leserbriefe 
……….………. 
…………………. 
 
Meinungen, Anregungen, Wünsche, Kritik richten Sie bitte an die 
im Impressum angeführte Adresse der Redaktion, per Brief oder 
per e-mail. 
(Die Redaktion behält sich Auswahl oder Kürzungen vor.) 
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Die Veröffentlichungen in dieser Rubrik erfolgen nur auf der Grundlage 
von Meldungen der Kreisverbände, die auch für die Richtigkeit  
verant- 
wortlich sind, oder auf Zusendungen von BHB Beziehern oder von 
Brünnern, die einen Eintrag wünschen. Bitte Meldungen für die 
Ausgabe März-April bis 10.1.; für Mai-Juni bis 10.3.; für Juli-August bis 
10.5.; für September-Oktober bis 10.7.; und für November-Dezember 
bis 10.11. des Vorjahres. 
 

 

Wir  gratulieren... 
  
97.: Zeisel Johanna, Schlagfeldstr. 13, 63303 Dreieich, am 30.11.   
92.: Dominik Helene, geb. Kühr, Wittelsbacherstr. 16, 92224 Amberg,  
 am 15.11.  
91.: Gröger Gertrude, geb. Hajek, Haidweg 8, 73087 Bad Boll, am 13.12. 

Archut Edeltraut, geb. Wauschek, Humboldtstr. 17, 70771 Leinfelden-
Echterdingen, am 17.11.  
Karger Marie, Breslauer Str. 27/1, 73730 Esslingen, am 19. 11.  

90.: Meier Isabel, Calwer Str. 51, 71732 Tamm, am 07.11. 
 Bergmann Franz, Königsberger Str, 4, 73614 Schorndorf, am 01.12. 
89.: Wittrich Therese, Schulstr. 118, 73066 Uhingen, am 25.10. 
 Aubel Elisabeth-Maria, Am Ruthenfeld 13, 59302 Oelde, am 06.10.   

Maresch Edeltraut, geb. Schefczik, 61476 Kronberg, Altkönigsstift, 
Feldbergstr. 13-15/B 506,  am 11.12. 
Gahai Florentine, geb. Kratochwil, Kronenweg 10, 73475 Ellwangen-
Neuheim, am 31. 11. 
Hertl Hanns, Buchener Str. 6, 83646 Bad Tölz, am 12.11.  

        Sekel Henriette, Berliner Str. 29, 60311 Frankfurt/M. am 14.12.  
88.: Ludl Erhard, Anhalterstr. 10, 80809 München, am 30. 11. frh. Mödritz 
87.: Wahl Hans, Alemannenstr. 8, 74706 Osterburken, am 02.12. frh. Priesenitz 
 Rösel Maria, 92237 Sulzbach-Rosenberg, am 08.12. frh. Priesenitz 
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86.: Bollinger Agnes, Angerforststr. 36, 89129 Langenau, am 08.12.  
 frh. Priesenitz 
85.: Kurka Johann und Josef, Jahnstr. 36, 70736 Fellbach-Oeffingen, am 

07.12.  frh. Morbes 
 Spotz Othmar, Wegaweg 6, 70565 Stuttgart, am 09.10. 
 Dworschak Kurt, Röhrachweg 52, 73674 Schorndorf, am 22.10.  
84.: Gröger Waldemar, Haidweg 8, 73087 Bad Boll, am 09.11. 
 Runge Emma, Freihofstr. 37, 73033 Göppingen, am 08.12.  
 Wahl Helmi, Alemannenstr. 8, 74706 Osterburken, am 07.11. frh. Priesenitz 
 Dittrich Emma, Ludwigstr. 36, 73614 Schorndorf, am 26.11.  
        Hirth Mizzi, Schmelzgase 29, 73240 Wendlingen, am 25.11.   
83.: Fasora Rudolf, von Stein-Ring 19, 89160 Dornstadt-Temmenhausen, am 

16.11. frh. Priesenitz 
 Ruber Leopold, Ahornweg 7, 71034 Böblingen, am 21.10. 
 Brislinger Ernst, Otto-Gessler-Str. 3, 71638 Ludwigsburg, am 28.10.  
 Schipke Traute, geb. Müller, Jahnstr. 2, 75287 Rheinstetten, am 04.12.  
 frh Mödritz  
82.: Posolda Josef, 87787 Wolfertschwenden, am 27.12. frh. Priesenitz 
81.: Grimm Kurt, Wemershöfer Str. 17, 74706 Osterburken, am 05.11.  
 frh. Priesenitz 
 Kuntsch Marie, Liebigstr. 5, 89129 Langenau, am 28.11. frh. Priesenitz 
78.: Zeitel Erika, geb. Lopata, Bahnhofstr. 15, 26188 Edewecht, am 06.12.   
77.: Staudt Maria, geb. Stroff, Berliner Str. 17, 64817 Dieburg, am 02.12.  
 frh. Morbes 
 Mücke Melanie, Raabestr. 10, 73037 Göppingen, am 29.11. 
76.: Olbert Rudolf, Dipl. Ing. Weinbergstr. 66, 71083 Herenberg, am 03.11.  
75.: Kurka Leonhard, Döttinger Str. 1, 74542 Braunsbach, am 21.10. frh. 

Morbes 
 Seeger Liselotte, Mörikestr. 14, 71111 Waldenbuch, am 04.12.   
72.: Mach Helga, Bleichstr. 10/1, 73033 Göppingen, am 04.12.  
71.: Pohnizer Walter, Karlsruhe-Durlach, am 02.11. frh. Mödritz 
70.: Kellner Heinz, Am Rain 5, 69518 Abtsteinach, am 24.10. frh. Morbes  
52.: Weber Alfred, Frühlingstr. 30, 73092 Heiningen, am 15.11. 
 
Nachträge 
 
104.:Finger Erich, Stephanskirchen, am 26.06. 
 

Allen Geburtstagskindern wünscht der Brünner Heimatbote Glück und 
Gesundheit und noch viele schöne Tage im Kreise ihrer Lieben 
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Todesfälle 
 
Angert Aurelia, geb. Veith, geb. 20.08.1920, verst. 16.02.2012 in Fürth,  
frh. Priesenitz         
Stenzel Edigna, geb. 26.04.1930, zuletzt wohnhaft Hardtstr. 47/2,  
73525 Schwäbische Gmünd, am 14.07.2012 
Seidl Rudolf, 74740 Adelsheim, verst. am 27.08.2012 im 77. Lebensjahr,  
frh. Mödritz 
 
Berichtigungen 
Wir bedauern, dass der Geburtstag von Herrn Dr. Helmuth Schneider in der 
letzten Ausgabe nochmals erwähnt wurde. Dr. Schneider ist am 15.07.2011 
verstorben.  

------------o------------ 

 

 

 

Anzeige 

Neu           Neu 

Das „Nordmährisches Heimatbuch 2013“ ist erschienen! 

 

Wie alljährlich, ist heuer das „Nordmährisches Heimatbuch 2013“ rechtzeitig 
zum Herbstanfang erschienen. 
Wie in den Vorjahren bringt das vielseitige Haus- und Familienjahrbuch 
Gedichte und Erzählungen aus der Heimat. Das Jahrbuch will wieder viel 
Freude bereiten und ein Begleiter für das Jahr 2013 sein. Bekannte Dichter 
und Schriftsteller erzählen aus der unvergessenen Heimat. 

Bitte bestellen Sie das „Nordmährisches Heimatbuch 2013“ zum Preis von 
9,90 beim Helmut Preußler Verlag, 90482 Nürnberg, Dagmarstr. 8, Tel. 
0911/95478-0, Telefax 0911/542486 oder bei Ihrer Heimatbuchhandlung. 
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Centrum Adalberta Stiftera / Adalbert-Stifter-Zentrum 

   ___________________________________________________________________________________  
Tschechisch-deutsch-österreichisches Studien- und Bildungszentrum 
europäischen Geistes 

   Česko-německo-rakouské studijní a vzdělávací centrum v evropském duchu 
   ___________________________________________________________________________________  

   v Horní Plané na Šumavě / in Oberplan im Böhmerwald 
Pressemitteilung 

1155  JJAAHHRREE  „„OOBBEERRPPLLAANNEERR  GGEESSPPRRÄÄCCHHEE““  ––  AAUUFFGGAABBEENNSSTTEELLLLUUNNGG  EERRFFÜÜLLLLTT  
Im Jahre 1997 fanden in Oberplan, dem Geburtsort des Dichters Adalbert 
Stifter, die ersten „Oberplaner Gespräche“ statt – als Seminar, das 
„Tschechen und heimatvertriebene wie heimatverbliebene Deutsche aus 
Böhmen, Mähren und Schlesien, die als Multiplikatoren Verantwortung 
tragen, zusammenführen und dem Austausch von Meinungen und 
Erfahrungen dienen“ sollte. Der Veranstalter war das „Centrum Adalberta 
Stiftera / Adalbert-Stifter-Zentrum“, ein „zweisprachiges deutsch-tschechisch-
österreichisches Studien-, Bildungs- und Begegnungszentrum europäischen 
Geistes“, wie es sich in seinem Untertitel nennt, in Zusammenarbeit mit der 
Stadt Oberplan und der Prager „Union für gute Nachbarschaft tschechisch- 
und deutschsprachiger Länder“. 
Fanden die ersten dieser jährlichen Gespräche noch in einem Oberplaner 
Hotel statt, weil das eigentliche Zentrum noch im Umbau begriffen war, so 
tagte man ab 2003 im eigenen Haus. Die Teilnehmer – Tschechen wie 
Deutsche – kamen aus der ganzen Tschechischen Republik sowie aus allen 
Teilen Deutschlands und Österreichs. Jedes Seminar stand unter einem 
bestimmten Motto, das in den ersten Jahren vor allem den offenen und 
kontroversen Themen zwischen Tschechen und (Sudeten)Deutschen 
gewidmet war, und sich später zunehmend den aktuellen Fragen der 
Gegenwart und Zukunft zuwandte. 
Nach intensiven Beratungen kam der Vorstand des Zentrums nunmehr zum 
Schluß, diese Gesprächsreihe nicht mehr fortzuführen, da sie ihre 
ursprüngliche Aufgabenstellung erfüllt habe. Zudem gibt es inzwischen 
zunehmend zahlreiche Gesprächs- und Begegnungsebenen zwischen 
Tschechen sowie heimatverbliebenen und heimatvertriebenen Deutschen 
aus den böhmischen Ländern, so daß ein weiteres Gesprächsforum als nicht 
mehr erforderlich angesehen wird. 
Unabhängig davon wird das „Adalbert-Stifter-Zentrum“ in Oberplan jedoch 
seine Aufgaben- und Zielsetzung als Bildungs- und Begegnungszentrum im 
Dreiländereck von Böhmen, Bayern und Österreich unvermindert fortsetzen. 
Oberplan, im August 2012 
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Lasten - Ausgleich ? 

Viele unserer Leser werden erst nachdenken müssen ehe ihnen 
die Erinnerung signalisiert, worum des dabei ging. Vor genau 60 
Jahren war es der politisch gewollte und herbeigeführte Versuch, 
die Kriegsfolgelasten zwischen den Daheimgebliebenen und den 
Vertriebenen und Flüchtlingen einigermaßen gerecht 
auszugleichen; und er verlief erfolgreich, so daß wir das 
Fragezeichen in der Überschrift getrost weglassen können. 
Selbst ein sehr kritischer Schilderer der Nachkriegssituation, 
Andreas Kossert, gesteht letzten Endes in seinem Buch KALTE 
HEIMAT „Geschichte der Deutschen Vertriebenen nach 1945“, 
daß es sich um eine großartige sozialpolitische Leistung handelte. 
Dies ist doppelt bemerkenswert, bewertet man es vor dem 
Hintergrund der Ausgangslage. Waren es doch rund 8 Millionen 
Heimatlose, die in den drei westlichen Besatzungszonen landeten, 
zwar flächendeckend aber auch recht unterschiedlich verteilt. 
Er schildert die Situation so: 
„Die Westdeutschen sahen sich in der unsicheren und 
chaotischen Lage der ersten Nachkriegszeit überrollt vom Strom 
der vertriebenen Deutschen aus dem Osten, denen es ganz ohne 
Zweifel noch elender ging als ihnen selbst. Und für viele 
Vertriebene, die auf Solidarität oder einfach nur auf Mitgefühl 
gehofft hatten, war der Empfang im Westen ein Schock. Auf die 
Vertreibung folgte nun die bittere Erfahrung von Ausgrenzung 
und Ablehnung als unerwünscht Fremde.“ 
Den Militärregierungen der drei Besatzungszonen blieb nicht 
verborgen, daß sich da sozialer Sprengstoff anzuhäufen begann. 
Sie forderten daher bereits 1948 von den deutschen 
gesetzgebenden Stellen einen Lastenausgleich als 
Generalbereinigung. Die vorgebene zeitliche Frist war dafür zu 
kurz bemessen, sodaß es zu einem vorgezogenen  
„Soforthilfegesetz“ kam, das bereits 1949 in Kraft trat. (Der BHB 
berichtgete 1949 und 1950 ausführlich.) 
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Nach 16- monatiger Beratung im Bundestag trat dann am 1. 
September 1952 das  
Lastenausgleichsgesetz (LAG)  in Kraft. 
Kossert meint dazu an anderer Stelle: 
„Der Schmerz über den Verlust der Heimat saß tief und konnte 
durch den Lastenausgleich allenfalls gemildert werden. Das war 
ein Tropfen auf den heißen Stein, eine Hilfe für den Neuanfang in 
der Fremde, in der man sich auf Dauer würde einrichten müssen. 
Aber eine Entschädigung, das konnte und sollte es nicht sein, 
obwohl man es in der nach Westen ausgerichteten Republik 
gerne so gesehen hätte.“ 
Trotzdem ist bemerkenswert, daß sich im Laufe der Zeit doch eine 
Art Solidargemeinschaft gebildet hatte, so daß aus den Reihen 
der „Abgebenden“ so gut wie keine Einsprüche erhoben wurden. 
Und Kossert meint weiter, und sicher zu recht: 
„Die oft gepriesene materielle Integration der Heimatlosem im 
Wirtschaftswunderland gelang letztlich, weil die Vertriebenen 
nicht in der Rolle der Betroffenen verharrten, sondern selbst Hand 
anlegten und durch ihre Leistungs- und Anpassungsbereitschaft, 
ihre Arbeits- und bald auch ihre Kaufkraft das Wirtschaftswunder 
ganz entscheidend mittrugen.“ 
Stellen wir also abschließend fest, daß es zu einem segens- und 
erfolgreichen Zusammenspiel von politisch geförderter 
Abgabebereitschaft und, – gefördert aus den abgegebenen 
Mitteln–  zu einer Aufbaubereitschaft der Vertriebenen kam. 
Beides führte letztendlich dann, neben anderen fördernden 
Maßnahmen zu dem sogenannten deutschen Wirtschaftswunder.               
e.pillwein 
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Requiem für die Opfer von Dobronin / Dobrenz und die 
feierliche Bestattung der sterblichen Überreste auf dem 

Iglauer Zentralfriedhof 

Vor fast genau zwei Jahren konnte man in der PRESSE folgende 
Meldung lesen: 
Tschechien wird von einem Nachkriegsverbrechen an 
Sudetendeutschen eingeholt. Anfang dieser Woche stieß die 
Polizei bei schon länger andauernden Ermittlungen nahe dem Ort 
Dobronín (Dobrenz) in der einstigen Iglauer Sprachinsel auf 
menschliche Überreste. Wahrscheinlich handelt es sich um die 
Gebeine von 15 Deutschen, die dort am 19.Mai 1945 massakriert 
wurden. Bis Ende dieser Woche sollen sie geborgen werden. Die 
Polizei will die Identität der Opfer feststellen, notfalls über DNA-
Analysen. 
Nun, am 15. September 2012 war es endlich so weit. 

 
Die Iglauer Stadtpfarrkirche St.Jakob war gut gefüllt beim 
Requiem für die Mordopfer von 1945. Zelebriert wurde der 
deutsche Gottesdienst von HH Pater Lang (Ottobeuren / Bayern). 
Pater Lang stammt selbst aus einer ehemals deutschen 
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Gemeinde südlich von Iglau. Er begann seine Ansprache mit 
seiner allmählichen Annäherung an diese, die Heimat seiner 
Jugend. War sie zunächst distanziert, so wurde sie doch später 
zunehmend von Versöhnungsgedanken geprägt. Er betonte: 
„Nicht DIE TSCHECHEN waren die Täter, ebensowenig wie es DIE 
DEUTSCHEN waren“. Eindringlich wollte er damit zum Ausdruck 
bringen, dass es keine Kollektivschuld geben kann.  
Seine Ansprache wurde von Herr Jiři Vybíhal, dem Autor mancher 
Veröffentlichungen zur Geschichte Iglaus, zuletzt des Buches 

„Iglau unter dem Hakenkreuz“, 
auf tschechisch verlesen.  
Eindrucksvoll war die 
„Kerzenzeremonie“. Pater Lang 
verlas nacheinander die 
Namen der Opfer und dazu 
wurde jeweils eine Kerze 
entzündet. Die würdige Feier 
wurde musikalisch umrahmt von 
einem Chor und einem 

Gesangssolisten. 
Nach dem Gottesdienst gab ein Vertreter der Organisation der 
Iglauer in Deutschland einen kleinen Überblick über den Weg, der 
gegangen werden mußte, ehe es zu der heutigen Totenfeier 
kam. Es war, wie man den Worten entnehmen konnte, kein 
einfacher Weg. Es hatte jahrelanger Verhandlungen bedurft.  
Die Namen der Opfer konnten den sterblichen Überresten 
anhand von DNA-Analysen zugeordnet werden, allerdings 
blieben drei Opfer unerkannt. 
Anschließend begab sich die Gemeinde auf den Iglauer 
Zentralfriedhof. Dort fiel zunächst die relativ große Polizeipräsenz 
auf. Dir Herren in ihren schwarzen Uniformen betätigten sich 
freundlicherweise als Verkehrspolizisten und Parkplatzeinweiser. 
Später erfuhren wir, dass eine Protestdemonstration befürchtet 
worden war, daher das Polizeiaufgebot. 
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Auf dem Friedhof erfolgte die Einsegnung der sterblichen 
Überreste und deren Bestattung. Das nahm wiederum Pater Lang 
gemeinsam mit seinem tschechischen Amtskollegen vor. Auch 
hier fungierte Herr Vybíhal als Übersetzer. 

 
Wie man unschwer erkennen konnte, waren es überwiegend 
Angehörige der Opfer, die die Trauergemeinde bildeten.   
Frau Herma Kennel, deren Buch „BergersDorf“ die Öffentlichkeit 
für die damaligen Ereignisse sensibilisiert hatte, war mit Ihrem 
Ehemann ebenfalls unter den Anwesenden.  
Für uns, die wir aus Brünn angereist waren, erwies es sich als 
angenehm und hilfreich, dass wir durch die „BRUNA-Reise“ bereits 
Verbindungen hergestellt hatten. So trafen wir allenthalben auf 
Bekannte, wie Herrn Wodak, Herrn Neuwirth, Herrn Neumann u.a.. 
 
Es gibt auf dem Friedhof auch eine Gedenkstätte für diejenigen 
Deutschen, die noch in der Heimat in den Jahren 1945 / 46 
verstarben.                                            G.H. 
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Was weiß ich noch von Brünn? 
 

 
 

Aus: BHB 1962
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Neues aus Brünn 
Straßentunnel dem Verkehr übergeben. 
Nach langer Bauzeit mit all den Schwierigkeiten, die so ein langes 
Tunnelbauwerk mit sich bringt (Wassereinbrüche, 
Anliegereinsprüchen etc.) ist der Tunnel unter der Dobrovolna-
Straße jetzt dem Verkehr übergeben worden. Ein eindrucksvolles 
Bauwerk ist da entstanden, mit vielen Brücken an beiden Enden 
des Tunnels, fast wie in Los Angeles! Der Arbeitstitel hieß zwar 
Dobrovolna-Tunnel, aber jetzt heißt er offiziell „Kralovo polska 
Tunnel“, also Königsfelder Tunnel. 

 

     
Wie soll man es alten Brünnern erklären, wo der Tunnel verläuft? 
Auf meinem Stadtplan von 1935 ist die Dobrovolna noch nicht 
eingezeichnet. Gab es schon zur deutschen Zeit das 
Schwimmbad  dort im Westen? Das liegt an der Dobrovolna.  Der 
Tunnel stellt eine direkte Verbindung zwischen dem Schreibwald / 
Pisarky und der im Tal der Ponávka verlaufenden Schnellstraße 
„Sportovní“ her.  
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Man kann jetzt also direkt von der D1, das ist die Autobahn Prag-
Brünn ohne Stadtverkehr nach Zwittau / Svitavy fahren. 
Hindernisfrei kann man nicht sagen, denn nach wie vor besteht 
der Flaschenhals an der Schwarza, also dort, wo sich einst der 
Brünner Ruderklub BRUNA tummelte.  
 
Prohibition 
Unter diesem Titel verkündeten die Zeitungen am 15.9. das von 
der Regierung erlassene Verkaufsverbot für Alkohol, also für 
Hochprozentiges. Seitdem verschwindet inländischer Schnaps aus 
den Regalen der Lebensmittelhändler. Grund dafür sind die 
Todesfälle, die nach dem Genuß von Alkohol aufgetreten sind. 
Am vorgenannten 15.9. sollen es Republikweit bereits 19 
Todesopfer gegeben haben. Darüber hinaus gibt es noch eine 
große Anzahl Menschen mit erheblichen gesundheitlichen 
Schäden. Der Grund soll in giftigen Beimischungen liegen, mit 
dem die Alkoholika „veredelt“ wurden. Bier und Wein ist bisher 
nicht betroffen. Da bestehen noch einige Möglichkeiten für 
kreative Kräfte. Die Österreicher haben es vor Jahrzehnten mit 
ihrer Glykol-Beimischung vorgemacht. 
 
Bauhaus vor der Eröffnung? 
Es wundert uns schon lange: Da wurde ein Bauhaus-Baumarkt 
erbaut, und wie wir in Erfahrung bringen konnten, auch schon zu 
Beginn dieses Jahres voll mit Waren bestückt, doch dann tat sich 
nichts. Das Personal, das für diesen Markt eingestellt wurde, 
beschäftigte die Firma zwischenzeitlich im Bauhaus im Süden 
Brünns. Als sich aber die Eröffnung des neuen Marktes im Norden 
immer weiter verzögerte, wurden die Leute, 200 an der Zahl, 
schließlich in die Arbeitslosigkeit entlassen. Jetzt aber ist 
offensichtlich die Angelegenheit in Bewegung geraten. Die 
Gerichte, die sich mit dem Einspruch von 2  Anliegern 
beschäftigen, werden wohl bald grünes Licht für die Eröffnung 
geben, so jedenfalls meldet es die Rovnost vom 20.9. 2012. Wer 
für den Schaden aufkommt? Wird sicher landestypisch geregelt. 



 
230 

Ausstellung „Brünner Bürgermeister  1850 – 1918“ in der 
Mährischen Landesbibliothek in Brno / Brünn 

Die Ausstellung, sie umfaßt 11 großformatige Tafeln, wurde 
erstmals beim Sudetendeutschen Tag 2012 in Nürnberg gezeigt 
und jetzt sind sie auch in Brünn / Brno zu sehen. 

   
Von links: Herr Rybníkař, Herr Dr. Landrock, Herr Nestraschill, Frau Dr- Pechova 

 
Herr Mag. Rybníkař, der Leiter der deutschsprachigen Abteilung 
der MZK (Moravská Zemská Knihovna) wies in seiner 
Eröffnungsansprache darauf hin, dass dies bereits die zweite 
Ausstellung, sei, die der DSKV, der Deutsche Sprach- und 
Kulturverein, initiierte, diesmal in Zusammenarbeit mit der BRUNA – 
Deutschland. Die gezeigten Tafeln stellten eine interessante 
Periode der Stadtgeschichte dar und seien eine Bereicherung für 
die MZK. 
Dr. Landrock, der Bundesvorsitzende der BRUNA und Initiator 
dieser Ausstellung, wies darauf hin, dass in jenem Zeitabschnitt für 
die Stadtentwicklung Weichen gestellt wurden,  die bis in die 
heutige Zeit hineinreichen. So sei unter dem Bürgermeister 
Christian d’Elvert durch die Bepflanzung des Spielberges die 
„grüne Lunge“ Brünns entstanden und, als weiteres Beispiel, 
während der Amtszeit des Bürgermeisters August Wieser die 
Brüsauer Wasserleitung gebaut worden, die bis heute zur 
Wasserversorgung der Stadt beiträgt. „Viele Gemeinsamkeiten“, 
so führte Dr. Landrok weiter aus, „prägten damals das 
Zusammenleben von Deutschen und Tschechen. Das 
gemeinsame Streben für Brünn und seine Bewohner, förderte die   
rasante Entwicklung der Stadt zu einer der modernsten 
Industriestädte Mitteleuropas. 
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Wenn wir wieder bei den Gemeinsamkeiten anknüpfen, sind wir 
leichter in der Lage ein einiges Europa aufzubauen […] Denn 
zukünftig sind wir nur als einiges Europa in der Lage, die 
Herausforderungen der Globalisierung erfolgreich zu bewältigen. 
Wir alle, tschechische wie deutsche Brünner, können stolz darauf 
sein, dass damals so weitsichtige Männer  die Geschicke Brünns 
lenkten, die kluge und wegweisende Entscheidungen trafen von 
denen die Stadt noch heute profitiert“. Damit schloß Dr. Landrock 
seine kurze Ansprache. 
Georg Nestraschill, der Vorsitzende des DSKV verwies mit –
berechtigtem- Stolz darauf hin, dass dies bereits “unsere zweite 
Ausstellung“ sei, die der  Verein, dem er vorsteht, hier in diesem 
Raum mitdurchführe und, dass dies alles von DSKV-Mitgliedern in 
Zusammenarbeit mit Mitgliedern der BRUNA erarbeitet wurde. 
Dr. Jarmila Pechova, Mitglied des „Bürgermeister-Teams“, sprach 
über die einzelnen Bürgermeister und ihre Hauptleistungen. Sie 
erwähnte auch, dass nur ca.10 % des erarbeiteten Materials in 
den Plakaten seinen Niederschlag fand. 

   
Die Plakate selbst sind im Foyer des 2. Stockes der MZK sehr 
attraktiv angebracht. Weil dort reger Publikumsverkehr stattfindet 
und die Tafeln zweisprachig sind, kann davon ausgegangen 
werden, dass die Bürgermeister von vielen Menschen gesehen, 
bei manchen auf Interesse stoßen und gelesen werden. 
Um die Veranstaltungen abzurunden, gab es anschließend noch 
Snacks und Wein. Beidem wurde bei regen Gesprächen eifrig 
zugesprochen. 
Die Ausstellung endet am 31.10. 2012 
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Hier noch die Plakate: 

    
 

    
 

   
 

Nächste Station dieser Ausstellung wird Wien sein. Dort ist die 
Eröffnung für den 10. November 2012 vorgesehen. 

G.H. 
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„Betriebsausflug“ der BRUNA München  

 - alle Jahre wieder. 

„Wenn Engel reisen….“ in der Tat, so war es, auch wenn sich unter 
die Engelschar einige „böse Buben“ wagten (wie immer in 
hoffnungsloser Minderzahl) — ein herrlicher Sonnentag erwartete 
die unternehmungslustigen Ausflügler, als sie sich in Herrsching am 
Ammersee an der Schiffsanlegestelle zu versammeln begannen.  

 

Bei angenehmer Brise tuckerten wir gemächlich, teils in 
unmittelbarer Ufersicht, von einer Anlegestelle zur anderen bis es 
in Stegen hieß: Aussteigen, der Gasthof erwartet uns. 
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Von der Reiseleitung waren zwei Wirtschaften erkundet worden 
(vorsorglich mit 
Probe- Essen in einer 
davon), beide mit 
schattigem Garten 
und Seeblick, 
einfacherer und 
gehobener Art. Die 
Mehrzahl bevorzugte 
die gehobene 
Umgebung und war, 
wie man hören 
konnte, zufrieden. In 
aller Ruhe konnten auch noch die letzten Gläser geleert werden, 
ehe das Schiff für die Rückfahrt geentert werden mußte. In 
Herrsching wieder angekommen bestand die Möglichkeit mit 
dem Bus in wenigen Minuten Kloster Andechs zu erreichen. Dort 
wäre sowohl für die geistige Erbauung gesorgt gewesen, wie 
auch im Klosterstüberl dem berühmten Klosterbräu und anderen 
Schmankerln hätte zugesprochen werden können. Offenbar aber 
hatte die lange Seefahrt dem Tatendrang  genügend Rechnung 
getragen, sodaß dieser Abstecher nicht wahrgenommen wurde. 

Die Gruppe, 
nicht 

vollständig auf 
diesem Bilde 
zog es vor, in 
einer Trattoria 
mit Seeblick 
den Tag 
ausklingen zu 
lassen. Wie 

immer 
empfanden 

alle die 
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Möglichkeit, sich gegenseitig ausführlicher beschnuppern zu 
können, als es bei den Treffen im „Vereinslokal“ möglich ist, als 
angenehm und bereichernd. Die S-Bahn brachte uns dann 
schnell und bequem wieder zurück nach München. 

 pier  
 
 
 

------------o------------ 
 

Im Wandel 

Die Zeit der Blüte ist vorbei. 
Nun leuchten Früchte auf den Zweigen 
und bunt bemalte Drachen steigen 
viel höher als des Bussards Schrei 
 
Manch einer wechselt nun die Haut. 
Die Wandervögel sind am Ziehen 
Und dicke graue Fahnen fliehen, 
wo’s zündelt im Kartoffelkraut. 
 
Wie schön gekämmt zeigt sich das Feld! 
Von weitem hört man Züge pfeifen 
und unsichtbare Hände greifen 
den Apfel sich, und sieh, er fällt. 
 
 Kurt Nedoma 
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DAS KRAUT ... 

... gehörte so unverrückbar zum Leben in der Brünner Sprachinsel 
wie die Luft zum Atmen!  Das Kraut erschien zu allen Anlässen, als 
ganzer Kopf wurde es bei Festen an den Triumphbogen 
genagelt. 

Festwagen für Sauerkraut und Gurkenerzeugung in Mödritz (Jahr unbekannt). Auf dem 
Wagen Krautstanden, Maschinen, Plakat, 8 Gläser mit eingelegten Gurken. 

Verarbeitet zum herrlichen Mödritzer oder Priesenitzer Sauerkraut  
gehörte es bei Hochzeiten und anderen Festen zum 
Schweinebraten untrennbar dazu! Wobei sich der Spruch „Kraut 
füllt die Haut“ sicher wohl mehr auf den Schweinebraten bezog.   

Kraut und Sauerkraut waren neben dem Gemüseanbau die 
Haupternährungszweige der Sprachinselbauern, welche sogar ihren 
Krautsamen selber zogen, um immer die gleiche Qualität und Sortenreinheit 
zu haben.  
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Mit einer kleinen Rezeptsammlung sowie Wissenswertem rund um das Kraut 
will der Sprachinselverein die alten, herzhaften, deftigen und traditionellen 
Rezepte der Großmütter und Mütter erhalten.  
 
Kraut füllt die Haut 
Rezepte und Wissenswertes rund um das Kraut 
aus der ehem. deutschen Sprachinsel bei Brünn. 
Zusammengestellt von Ingeborg Biefel 
1. Auflage 08.2012, Eigendruck im Selbstverlag 
© Deutsche Sprachinselorte bei Brünn e.V., Erbach 
Erhältlich bei Ingeborg Biefel, Erbach (Tel. 07305 5200) 

Krautschnitzel 
Rezept: Louise Seleskowitz (1830-1899), ehem. Kochbuchautorin 
 
Krautblätter, 
2 große, gekochte, kalte Kartoffeln    
20 dkg (200 g)  Selchfleisch oder Extrawurst 
1 Ei 
2 EL Brösel 
 Fett oder Butter zum Braten 

Die Krautblätter werden abgelöst, 
gewaschen und von den Rippen 
ausgelöst und in kochendem 
Salzwasser weichgekocht. Die 
gewünschte Menge mit 2 großen 
gekochten und geschälten 
Erdäpfeln durch die 
Fleischmaschine gedreht. 20 dkg 
(200 g) gekochtes Selchfleisch oder 
Extrawurst wird fein gehackt, ein 
ganzes Ei, 2 Esslöffel Brösel 
dazugeben. Alles vermischen, 
kleine Laibchen formen und diese in 

Semmelbrösel wenden. In einer Pfanne mit Fett oder Butter 
braten. Dazu passt Spinat. 
Das Foto zeigt Frau Ingeborg Biefel bei einer Veranstaltung in Mödritz 
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Ortsgemeinschaft Mödritz 

Meine Kindergartenzeit 
(Erzählung von Luise Hanny) 
Der Mödritzer Kindergarten war zu meiner Zeit im Gebäude der 
Turnhalle untergebracht, es war ein Nebentrakt; am Marktplatz 
Nr.6. 
Von der Eingangshalle, hier befand sich die Kleiderablage für 
Veranstaltungen im Turnsaal, ging man links einige Schritte über 
den Hof zur Eingangstür die zu den Kindergartenräumlichkeiten 
führte. 
Es war ein großer, heller Aufenthaltsraum, darin standen die 
kleinen Tischchen und Stühlchen einladend für alle Knirpse. Die 
Fenster waren straßenseitig zum Marktplatz mit Blick auf das 
Kriegerdenkmal. Unsere Kindergartenleiterin, genannt Tante 
Angela, war eine hübsche, blonde, sympathische und vor allem 
geduldige Frau, bei allen sehr beliebt. Frau Witt war eine wichtige 
Betreuerin und Helferin, die alle gern hatten. Sie half beim An- 
und Ausziehen, sorgte für Ruhe, bis hin zum Naseputzen und 
Töpfchen gehen. Tante Angela riet allen Mutti’s, sie mögen nach 
Möglichkeit den Kindern eine Schürze nähen und mit dem 
Namen versehen. Das Schürzchen nannten wir Schusterschürze“, 
sie war dunkelblau, vorne eine große Tasche und an den 
Schultern zum Knöpfen. Die Mutti`s hielten sich danach und 
waren zufrieden, da die Kleidung ihrer Kinder dadurch geschont 
wurde.  
Tante Angela lehrte uns Gedichte und Lieder, wir haben viel und 
oft gesungen. Einige Kinderlieder habe ich mir gemerkt, z.B.  
„Schniebel, Schnabel, Schnäbel kommt der Herbst mit Nebel...“. 
Dabei gingen wir im Gänsemarsch und machten die zum Text 
passenden Bewegungen. Oder wir saßen am Boden im Kreis und 
spielten: „ Dreht euch nicht um der Plumsack geht rum, wer sich 
umdreht oder lacht, kriegt den Buckel vollgekracht“. Bei 
Schönwetter spielten wir im Hof: „Lasst die Räuber 
durchmaschieren...“ oder „Blinde Kuh“. 
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Natürlich haben wir auch gebastelt. Ich erinnere mich, dass wir 
verschiedene Dinge nach Vorlagen „ausreißen“ durften, eine 
richtige Geschicklichkeitstätigkeit. Scheren zum Schneiden gab 
es nicht. 
Äpfel, Birnen, auch Stiefel, haben wir mit den kleinen Fingerchen 
aus dem Papier ausgerissen und mit Buntstiften bemalt. Auch 
Strichmännchen haben wir gezeichnet. 
Zu Weihnachten durften wir etwas hübsches basteln; 
Tannenbäume, Sterne, Kerzen. Zum Muttertag dann ein großes 
Herz mit Bändchen dran, alles aus Papier. Tante Angela hat 
natürlich bei diesen Wunderwerken eifrig mitgeholfen.  
Tante Angela verstand es auch, uns auf den Schulbeginn, für die 
1. Klasse Volksschule, gut und lehrreich vorzubereiten. 
Als Kindergartenabschluss kam der Fotograf und knipste die 
ganze quirlige Kindergartengruppe im Hof des Turnhallebereichs. 
Alle Kinder nahmen diszipliniert ihre zugewiesenen Plätze ein und 
der Fotograf achtete darauf, dass auch jedes Kind gut zu sehen 
war. Das Bild war dann für uns und unsere Eltern ein 
wunderschönes Erinnerungsstück an die Kindergartenzeit. 
 

              
 
Die ehemalige Mödritzer Turnhalle Das heutige Kulturzentrum an Stelle der 

Turnhalle 
 
Allen Mödritzern, Erbachern, Wolkersdorfern, Sprachinslern sowie allen 
Freunden und Bekannten wünscht noch ein paar goldige Herbsttage  

Euer Herbert Kinauer 
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