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Zu unserem Titelbild 
Die Eröffnung der „Brünner Ausstellungen“ im Wiener „Haus 

der Heimat“ (Steingasse 25) wurde im Rahmen des 

monatlichen Treffens der „BRUNA-Wien“ veranstaltet.  Beide 

Ereignisse führten dazu, dass Obfrau Ulrike Thumberger die 

Teilnehmer in einem wirklich bis auf den letzten Platz gefüllten 

Saal begrüßen konnte. Es war nicht nur die Begrüßung, die 

BRUNA-Wien übernahm auch auf 

äusserst großzügige Weise die 

Bewirtung mit Kaffee und Gebäck 

im „offiziellen Teil“ und sorgte 

auch nach diesem noch für einen 

Imbiss mit Getränken. Dafür 

möchten wir uns hier sowohl im 

Namen der BRUNA-Deutschland 

wie auch im Namen des DSKV- 

Brünn bedanken. Dieser hat nicht 

nur die Bürgermeisterexponate ins 

Haus der Heimat gebracht, sondern 

war auch mit einer kleinen Delegation zur 

Ausstellungseröffnung angereist. Mehr zur 

Ausstellungseröffnung finden Sie im inneren dieses Heftes. 

 

 

Der nächste Heimatbote erscheint Anfang Februar 2013. 

Redaktionsschluss ist am 10 Januar 2013! 
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vor gut einem Jahr reifte der Entschluss, die Brünner 

Bürgermeister in der Zeit der Industrialisierung genauer unter die 

Lupe zu nehmen. Die Idee  nahm Gestalt an und schlug sich 

schließlich in der Form von zweisprachigen (Deutsch und 

Tschechisch) Ausstellungstafeln nieder. Die Premiere erfolgte 

anlässlich des Sudetendeutschen Tages im Mai 2012 in 

Nürnberg.   

Das Wirken der Brünner Bürgermeister zwischen 1850 und 1918 

für das Wohl der Stadt wird auf verschiedenen Tafeln 

stichwortartig dargestellt. Dabei handelt es sich um 

Bürgermeister, die klug und weitsichtig nachhaltige Maßnahmen 

für die gesamte Einwohnerschaft durchsetzten.  Diese 

Entscheidungen waren  Katalysator für eine dynamische 

Entwicklung  von der ummauerten mittelalterlichen Gemeinde 

bis zu einer der modernsten Industriestädte des damaligen 

Europas.   

Der in Nürnberg erfolgte Zuspruch  machte Mut, „unsere 

Bürgermeister“ an ihren Wirkungsort, nach Brünn, zu bringen. 

Es gelang. Am 18. September 2012 eröffnete die BRUNA ihre 

erste Ausstellung nach dem Todesmarsch in Brünn. Auftakt war 

eine Feier in der Mährischen Landesbibliothek. Die im Foyer 

befindliche Ausstellung zeigte den dort vorbeigehenden 

Studenten und Nutzern der angrenzenden Lesesäle, dass es  vor 

1918 eine für Brünn fruchtbare Periode der Stadtentwicklung 

gab, die damals von deutschen Bürgermeistern zum Wohle aller 

Bürger Brünns gestaltet wurde. Das Interesse war groß. Immer 
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wieder wurde der DSKV auf die Tafeln angesprochen. Sie 

wurden  gleich im Anschluss nach Wien gebracht, um dort 

heimatvertriebenen Brünnern als auch einer an Brünn 

interessierten Öffentlichkeit präsentiert zu werden. Das 

beträchtliche Interesse kam in einem prall gefüllten Vortragssaal 

bei der Eröffnungsfeier am 10.11 zum Ausdruck. 

 Mit den besten Grüßen verbleibe ich Ihr  

                                                                  Dr. Rudolf Landrock 

(Bundesvorsitzender der Bruna)  

 
Blick über die Schwarza auf Jundorf / Jundrov 

Foto: Gerd Hanak 

 

Wir wünschen Ihnen allen ein ruhiges, 

gesegnetes Weihnachtsfest und  alles 

Gute für ein sorgenfreies Jahr 2013 
                                              BRUNA-Vorstand 

und BHB-Redaktion 
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Weihnachtgruß des Visitators: 

Gegen die Angst 
In der adventlichen und weihnachtlichen Zeit ist für mich der 

dritte Adventssonntag stets von besonderer Bedeutung – nicht 

nur weil ich am Samstag vor diesem dritten Advent zum Priester 

geweiht wurde und dann an diesem Sonntag meine Primiz feiern 

durfte – sondern auch, weil dieser dritte Adventssonntag seit 

alters her den schönen Namen Gaudete trägt und für mich zum 

Motto meines Christseins wurde!  

Der Name kommt von der Lesung des Tages – aus dem 

Philipperbrief: Der im Gefängnis gefesselte Paulus schreibt an 

seine Lieblingsgemeinde die erstaunlichen Worte: „Freut euch 

allezeit im Herrn – wiederum sage ich euch: freuet euch.“ Und 

der Grund dieser Freude heißt: „ Denn der Herr ist nahe.“ Man 

hat schon viel darüber nachgedacht, was das bedeutet: Der Herr 

ist nahe. Vielleicht hat Paulus an seinen Tod gedacht. Dieser Tod 

bedeutet für Paulus nicht Vernichtung, sondern Befreiung aus 

allen Fesseln des irdischen Daseins, Heimkehr zu Gott und 

Begegnung mit Jesus Christus. Das Ende ist die Vollendung. Im 

Blick darauf sagt Paulus das unglaubliche Wort: Freuet euch 

allezeit. Die Aussage: Der Herr ist nahe, kann indes noch viel 

umfassender verstanden werden. Denn immer leben wir in der 

Gegenwart Gottes. Wir sind nicht allein oder verlassen. Immer, 

so heißt es in der Liturgie, bist Du mit uns auf dem Weg. Das 

gibt uns Sicherheit und Vertrauen, es schenkt uns Geborgenheit 

und vertreibt Angst und Furcht. 

Die Zeit des Advents und der Weihnacht ist dazu angetan, uns 

daran zu erinnern, dass die Grundhaltung der Christen Freude, 

Hoffnung und Vertrauen sein sollte. Das leider oft vergessene 

Konzil, dessen 50. Jahrestag wir heuer begangen haben, hat es in 

einem großartigen Text so ausgesprochen: „Freude und 

Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, 

besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch 
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Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi.“ ( 

Aus: gaudium et spes – Pastoralkonstitution über die Kirche in 

der modernen Welt.) Hier wird eine umfassende Solidarisierung 

ausgesprochen und zugleich angemahnt. 

Dabei wird auch deutlich, dass Christentum und Kirche nicht auf 

ihre Selbsterhaltung bedacht sein sollten, sie sind da für die 

Menschen, für die Welt. Sie sollen der Welt und den Menschen 

Hoffnung vermitteln. In der Welt von Heute gibt es viel 

Niedergeschlagenheit und viel Gejammer. Oftmals gibt es auch 

ein Jammern auf hohem Niveau. Die Christen sollten sich diese 

Melodie nicht zu eigen machen und den Chor der Pessimisten 

nicht verstärken. Sie müssen dem aus der Kraft des Glaubens 

und der Hoffnung entgegen steuern. Denn nur die Hoffnung 

befreit, nur die Hoffnung gibt Impulse und Ermutigung zu 

neuen Wegen und neuen Schritten. 

So wünsche ich uns allen zu Weihnachten und für das Neue Jahr 

2013 von Herzen diese Freude und diese Hoffnung, die der 

Apostel Paulus anmahnt. Diese Freude und diese Hoffnung 

kommen aus der Gewissheit unseres Glaubens – der Herr ist 

nahe! 

In diesem Sinne gesegnete Weihnachten und ein gutes Neues 

Jahr! 

   Ihr  Msgr. Dieter Olbrich 
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50 Jahre Beurkundung der 

Schirmherrschaft Bayerns über die 

Sudetendeutsche Volksgruppe 
Sozialministerin Haderthauer: „Wir bleiben ein 

verlässliches Schirmland“ 

 „50 Jahre verbriefte Schirmherrschaft sind ein Zeichen für die 
vertrauensvolle und enge Verbundenheit des Freistaates Bayern 
mit der Sudetendeutschen Volksgruppe. Für uns in Bayern ist 
damit auch ein klarer Auftrag für die Zukunft verbunden: Wir 
bleiben für unsere Deutschen aus Böhmen, Mähren und 
Sudetenschlesien, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden, ein 
verlässliches Schirmland“, so Bayerns Sozialministerin Christine 
Haderthauer zum 50. Jahrestag der Beurkundung der 
Schirmherrschaft Bayerns über die Sudetendeutsche 
Volksgruppe. 
Haderthauer weiter: „Die Sudetendeutschen waren und sind ein 
Gewinn für Bayern und Bayern ist ein solidarisches Schirmland 
für die Sudetendeutschen. Der Freistaat hat stets ein Ziel bei der 
Ausübung der Schirmherrschaft verfolgt: die Sudetendeutschen 
in ihrem kulturellen Selbstbehauptungswillen zu stärken. Das ist 
gelungen. Das Sudetendeutsche Haus ist die Stein gewordene 
Manifestation der Schirmherrschaft. Die beiden 
sudetendeutschen Regionalmuseen, das Egerland-Museum in 
Marktredwitz und das Isergebirgsmuseum in Neugablonz, sind 
lebendiger Ausdruck des kulturellen Selbstbewusstseins der 
Volksgruppe. Und was mich freut: Die Planungen für ein 
Sudetendeutsches Landesmuseum sind weit vorangeschritten. 
Bayern hält Wort: Wir fördern das Vorhaben tatkräftig.“ 
Haderthauer lobte das Eintreten der Volksgruppe in der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit: „Die Sudetendeutschen 
sind konsequent den Weg von Begegnung, Dialog und 
Verständigung gegangen. Sie sind diesen Weg gegangen auf Basis 
der historischen Wahrheit. Sie sind wahre Brückenbauer für ein 
zusammenwachsendes Europa.“ 
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Vor 50 Jahren, am 7. November 1962, unterzeichnete der 
Bayerische Ministerpräsident Dr. Hans Ehard die 
Schirmherrschaftsurkunde und überreichte sie in der 
Staatskanzlei dem damaligen Sprecher der Sudetendeutschen 
Volksgruppe. Anlässlich dieses Jubiläums fand im Kuppelsaal 
der Bayerischen Staatskanzlei ein Festakt statt. Die Betreuung 
der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler ist bereits seit 
1954 dem Geschäftsbereich des bayerischen Arbeits-und 
Sozialministeriums zugeordnet. 

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

Gauck in Prag 
 
Es verstärkt sich zunehmend der  Eindruck, daß „Der Pastor aus 

der DDR“ der gesamtdeutscher Bundespräsidenten wurde, eine 

glückliche Entscheidung war. Erst kürzlich in Prag bewies er 

diplomatisches Geschick, wie es  aufzubringen altgediente 

Platzhirsche wie z.B. sein Vorgänger oder unser derzeitiger 

Außenminister außerstande waren bzw. wären. 

Erinnert man sich, wenn auch mit Unbehagen, an den unsäglich 

unterwürfigen Antrittsbesuch Westerwelles  in Polen, gleich nach 

seiner Wahl, wo er Erika Steinbach, die Präsidenten des Bundes 

der Vertriebene ungeschützt im politischen Verleumdungs- regen 

stehenließ, dann kann man die Haltung Gaucks in Prag nur 

bewundern.  

Was liegt vor ?  

Die Kanzlei des Bundespräsidenten hatte einen weiteren 

Staatsbesuch eingeplant; diesmal bei Gaucks Amtskollegen auf 

der Prager Burg, dem Euroskeptiker mit dem urdeutschen 

Namen Klaus. Dort betonte Gauck unter anderem zu Klaus 

gewandt: Wir gehören  zwar der gleichen Generation an, sind 

beide im Krieg geboren und es ist für uns beide nicht 

selbstverständlich, daß auf der Prager Burg die deutsche 

Nationalhymne gespielt wird. Aber er wolle vorrangig den 

Tschechen seinen Respekt erweisen, die durch deutsche Mörder 

ums Leben kamen. 
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Nun wird, wie bei Staatsbesuche üblich, meist den Gesprächen 

ein Totengedenken vorausgeschickt; das macht sich immer gut, 

(besonders für Presse, Fotografen und Floristen). Aber im Ernst: 

nichts dagegen, denn es war eine grausame Vergeltung der 

Gestapo und des SD, eine ausufernde Rache die sie in Lidice 

vollzog, ein Verbrechen. Da die tschechische Republik nicht 

allzuviele  s o l c h e r  Stätten hat, pflegt man Staatsbesuche als 

erstes dahin zu führen. Unser Bundespräsident unterzog sich 

dem Ritual mit Würde. 

Gauck fügte aber in den anschließenden Gesprächen mit Klaus 

auch hinzu, daß er diesen Besuch  nicht mit anderen Themen 

vermengen wolle. Aber, so hieß es laut Presseberichten weiter – 

„gehen Sie davon aus, daß mich auch andere Themen 

interessieren. Zur gegebenen Zeit werde ich das auch deutlich 

machen“.  

Man muß, so fuhr er fort, „der historischen Wahrheit immer 

näher kommen. Ich möchte aber nicht derjenige sein, der 

innertschechische Debatten beeinflußt“. 

Was er damit diskret andeutete ist klar, daß er von wirklichen 

Debatten über nicht aufgearbeitete historische tschechische 

Themen nichts wisse. 

Damit bewies sich die politische Reife, der Instinkt eines bis 

dahin politisch nicht besonders in Erscheinung getretenen 

evangelischen Theologen aus der ehemaligen DDR. Er lehnte 

souverän ein „Zug um Zug- Geschäft“ ab, denn er gab damit 

eindeutig zu verstehen, daß es sich um zwei Vorgänge höchst 

unterschiedlichen Gewichtes handelt. Aber er verließ seinen 

Amtskollegen mit der unmißverständlichen Ankündigung, das 

Gespräch werde bei der nächsten Begegnung fortgeführt.  

Aufgeschoben ist nicht Aufgehoben.                                                                   

Wir können zufrieden sein mit diesem, unseren 

Bundespräsidenten.      erpi  
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Jiŕi Blažek:  

Wovor haben die Tschechen denn 
Angst? 
Utl.: Höhepunkt und Abschluss des Sudetendeutschen 
Heimattages in Klosterneuburg am 23. September 2012 
 
Vorweg sei festgestellt: es war erfrischend wie ein 30-jähriger 
tschechischer Staatsbürger mit sudetendeutschen Wurzeln – er 
kam in der Musikinstrumentenbauerstadt Graslitz /Kraslice 1982 
zur Welt – die sudetendeutsche Frage – aus tschechischer Sicht 
analysierte – und schließlich Schlüsse für die sudetendeutsche 
Volksgruppe daraus zog. Es folgen Redeausschnitte: 
„Vor fast 70 Jahren wurden die Sudetendeutschen zum Teil wie 
Vieh über die Grenze getrieben, zum Teil bestialisch 
hingeschlachtet, zum Teil auf Waggons verfrachtet nach 
Deutschland und Österreich vertrieben, in allen Fällen enteignet, 
entrechtet und um das ganze Hab und Gut beraubt. Aufgrund 
einer Kollektivschuldthese reichte es, dass man Deutsch sprach, 
nach Schuld, oder Unschuld fragte niemand. 
In dieser verzweifelten und hoffnungslosen Lage geschah ein 
Wunder – die Sudetendeutschen und die anderen Vertriebenen 
haben auf eine Revanche, auf die Rache verzichtet. In der Charta 
der Vertriebenen haben sie sich auch schon im Jahre 1950 zum 
geeinten Europa bekannt, wo alle Völker ohne Furcht und 
Zwang leben können. Sie haben schon damals Ihre Hand zur 
Versöhnung angeboten. 
Seitdem arbeiteten die Vertriebenen auf die Versöhnung hin. 
Nach der Wende gehörten sie zu den ersten, die die Grenze 
passiert haben, um in der damaligen Tschechoslowakischen 
Republik nach Kontakten zu suchen. Durch ihr Zutun wurde 
manche Kirche vor dem Verfall gerettet, mancher Gemeinde 
wurde eine finanzielle Unterstützung zuteil. Eine reiche kulturelle 
Zusammenarbeit wurde geknüpft. Die Sudetendeutschen haben 
an den jeweiligen Diskussionsforen teilgenommen und sind in 
vielen Organisationen aufgetreten. Auch die Jugendbegegnungen 
und Schüleraustausch gehören zu den Erfolgen der von den 
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Sudetendeutschen geförderten Versöhnung. Die 
Sudetendeutschen scheuten selbst die heiklen und schwierigen 
Fragen der gemeinsamen Geschichte nicht. So besuchte der 
Sprecher der Sudetendeutschen auch das niedergebrannte Dorf 
Lidice, wo er sich im Namen der Sudetendeutschen 
entschuldigte und um eine Vergebung bat. Auch letztes Jahr 
wurde auf dieses Thema auf dem Sudetendeutschen Tag 
zurückgegriffen und die damaligen Aussagen bekräftigt. 
Doch wie sieht die offizielle tschechische Antwort aus? Wie 
gebärdet sich der tschechische Staat den Vertriebenen 
gegenüber? Kann man da von einem Fortschritt sprechen? Ich 
glaube wohl kaum. Die vereinzelten Schritte einzelner 
Verantwortlicher (wie z.B. die so oft gepriesene Rede von Vaclav 
Havel) wurden zum Schweigen gebracht. Die offizielle Haltung 
ist so stur wie eh und je.  
Wie die Sudetendeutschen sich um die Versöhnung bemühten, 
so übten sich der tschechische Staat und seine Bewohner in 
Hassübungen. 45 Jahre lang wurde dieser Hass gesät und 
erhalten, 45 Jahre haben sich die Menschen diesen Hass 
angeeignet und auch nach der Wende ist es nicht viel besser 
geworden. Das Bild der Deutschen bleibt durch diesen Hass 
verzerrt und nagt weiter an den Seelen der Tschechen. So kann 
es nicht wundern, dass es der tschechische Staat nach wie vor 
ablehnt, mit den Sudetendeutschen direkt zu verhandeln. Die 
wiederholten Angebote von der sudetendeutschen Seite werden 
ganz einfach abgeschlagen, oder gar nicht ernst und 
wahrgenommen. Wie der tschechische Staat für eine Versöhnung 
bereit ist, zeigte sich deutlich in der Hysterie des Gedenkens an 
das Heydrichattentat und das Auslöschen der Dörfer Lidice und 
Ležaky. Die Parole hieß von allen Seiten – nichts vergessen, 
nichts vergeben. 
Die Zeit um München wird stets als ein Verrat ohne eigenes 
Verschulden geschildert. Die Alliierten haben einfach die 
Tschechen geopfert und sie Deutschland vorgeworfen, um sich 
selber zu retten. 
Die Zeit des zweiten Weltkrieges wird entsprechend düster 
dargestellt. Die Tschechen wurden unterdrückt und 
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hingeschlachtet. Die Zeit des Protektorats war die Zeit eines 
unermesslichen Elends, wo die Republik ausgebeutet und die 
Menschen wie Sklaven behandelt wurden. Doch die 
Auslandssoldaten – also die Flieger in England, die Soldaten in 
der Roten Armee und anderen Heeren haben trotzdem gegen die 
Tyrannei gekämpft und so einen maßgeblichen Beitrag zu der 
Rettung der Welt geleistet. 
Um diese Thesen zu bekräftigen und zu beweisen, benutzen die 
Texte einige allgemeine Strategien: 
• Die Schuld ist stets bei anderen zu suchen (hauptsächlich den 
Deutschen, Ungarn, aber auch Slowaken und den Westalliierten) 
• Wenn ein eigener Fehler zugegeben werden soll, so muss ihn 
der folgende Text relativieren und möglichst abschwächen 
• Bestimmte Ereignisse werden übergangen und ausgeblendet.  
• Es wird grundsätzlich von der Alleinschuld der Deutschen am 
zweiten Weltkrieg ausgegangen 
• Es wird ganz einfach gelogen oder vereinfacht 
Die lange Vorgeschichte der Spannungen im Grenzgebiet, die 
Bodenreform, Sprachgesetz, die Behandlung der Deutschen und 
die Tschechisierung werden da selbstverständlich ausgeblendet. 
Die Sudetendeutschen stehen da als gierige Raubtiere, die mit 
Hitler die Weltherrschaft erreichen wollten. Das ist für die 
weitere Ausführung im Rahmen dieses Themas sehr wichtig. Es 
bereitet die Schüler auf die Zeit nach dem Kriege vor – dann 
müssen sie sich nämlich gegebenenfalls mit der Vertreibung 
auseinander setzen und das Gefühl der moralischen 
Überlegenheit und der Glaube an das deutsche Unrecht und die 
Gewalt, die ihnen angetan wurde, geben ihnen die Kraft und 
Stärke die eigene Verantwortung abzulehnen. Um diese 
Ablehnung zu erleichtern, werden die deutschen 
Kriegsverbrechen stets mit ins Feld gezogen. So werden alle 
Worte, die Kritik an der Vertreibung äußern relativiert oder zum 
Schweigen gebracht. 
Und man fügt noch hinzu – die deutsch-tschechischen 
Beziehungen darf man nicht mit der Vergangenheit belasten. 
Da nur ganz nebenbei – im Rahmen des tschechischen 
Geschichtsverständnisses werden nicht nur die 
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Sudetendeutschen und Reichsdeutschen in einen Topf geworfen, 
sondern sie werden auch mit den Österreichern über einen 
Kamm geschert. Ganz nach dem Motto – wer Deutsch spricht, 
ist ein Feind… Das ist noch das Erbe der ersten Republik, der 
antiösterreichischen Hysterie. Das zeigt nicht nur, dass die 
Republik ihre Mythen weiterlebt, sondern auch, dass die Zeit in 
diesem Falle nicht für Besserungen sorgt… 
Genauso wird das Thema München mit seiner Demütigung und 
dem Verrat immer wieder aufgetischt. Und wie zu Zeiten der 
ersten Republik wird von den Legionen immer heftiger gefaselt – 
wie von den Legionen aus dem 1. so auch aus dem 2. Weltkrieg. 
Und zwar nicht nur in den gedruckten Medien – erinnern wir 
uns z.B. an den Film Dunkelblaue Welt (Tmavomodrý svět). 
Und auch die Filme aus der sozialistischen Ära erfreuen sich 
immer großer Beliebtheit. So werden die lang erprobten 
Weltanschauungen immer vor Augen geführt. 
Alle, die die Sudetendeutschen in Schutz nehmen oder einer 
anderen Meinung sind, stehen zwangsläufig im Solde der 
Deutschen. Dies gilt nach den Autoren insbesondere für die 
Medien, die allesamt von den Deutschen beherrscht werden. 
Doch auch die katholische Kirche wird zum Täter und 
Schuldigen gemacht. 
Die Autoren bedienen sich sehr geschickt des Fehlens des 
Begriffes für Böhmen und böhmisch. Das Königreich Böhmen 
und der böhmische Ständestaat wird so dem tschechischen 
Nationalstaat gleichgestellt und auf die Loyalität dem Adel und 
der Krone gegenüber die nationalistischen Vorstellungen des 19. 
Jahrhunderts angewendet. 
 
Das mag ja alles eine extreme nationalistische Position sein, die 
so offen artikuliert nur bei einer begrenzten Gruppe anzutreffen 
ist. Doch man muss damit rechnen, dass dieses Gedankengut in 
den meisten Köpfen spukt und latent weiterlebt. Wie sonst 
könnte Vaclav Klaus so primitiv aber dabei erfolgreich und 
wirksam agieren? Erinnern wir uns nur seiner Kampagne gegen 
den Lissabon-Vertrag oder seiner neuerlichen Äußerungen zum 
Anlass der Kirchenrestitutionen, bei denen er nachdrücklich eine 
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untere Grenze von 1948 forderte. Es ist genug von den bösen 
Sudetendeutschen zu sprechen. Dies alles reicht ihm, um Angst 
zu schüren und die Menge hinter sich zu scharen. Und auch 
sonst ist ein erstarken der nationalistischen Tendenzen 
bemerkbar – der Widerstand gegen die EU wächst, der Ruf nach 
einer vermeintlichen Selbständigkeit ist immer lauter vernehmbar 
und damit schreitet auch die Tendenz zur Abgrenzung einher. 
Die Internetforen und –Diskussionen legen genügend Zeugnis 
davon. 
Die politischen Parteien zeigen bisher kein Zeichen, dass sie die 
Benes-Dekrete öffentlich anprangern oder ihre Abschaffung 
wollten. Obwohl ihre Vertreter auf dem Sudetendeutschen Tag 
anzutreffen sind, bleiben die Dekrete unantastbar. 
Doch wir wissen – auch in dieser Lage gibt es noch Freunde und 
Verbündete in der Tschechischen Republik, die die 
sudetendeutsche Sache verteidigen oder die Sudetendeutschen in 
Schutz nehmen. 
Und es gibt viele mehr, deren Namen hier leider nicht genannt 
werden können. Ihnen allen gebührt unser Dank für das, was sie 
tun. Wir sind dankbar für diese Unterstützung und wissen sie 
hoch zu schätzen. Und wir bitten sie alle – verlasst uns nicht, 
sondern gebt uns eure Unterstützung auch weiterhin! 
Doch woher kommt dieser Hass? Haben die Tschechen Angst, 
dass sie sich ihrer Schuld stellen müssten? Dass sie erfahren 
müssten, was ihre Vorfahren vor Jahrzehnten verbrochen haben? 
Ist es die Angst, dass man feststellen könnte, dass man nicht 
besser ist, als diejenigen, auf die man gerade noch spukt und 
speit? Ist das die Angst vor dem eigenen Gewissen? 
Nein – wenn man die öffentlichen Äußerungen und politischen 
Strategien studiert, wenn man die eigentlichen Ängste verfolgt, 
stellt man fest – die Quelle dieses Hasses ist die Angst, das 
gestohlene Gut wieder zurückgeben zu müssen!!! Dass man eines 
Tages alles, was geraubt wurde den Eigentümern übergeben 
müsste – das plagt die Gemüter der Menschen!  
Doch wovor haben die Tschechen denn Angst? Dass die 
Sudetendeutschen massenweise ins Sudetenland kommen und 
ihre Rechte einfordern werden? Dass sie ihr Eigentum wieder in 
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Besitz nehmen? Wie groß wäre denn die Gefahr von diesem 
Szenario? Ich glaube sehr gering – denn das Sudetenland liegt 
nach nahezu 70 Jahren tschechischer Verwaltung brach – alte 
Dörfer und Weiler gibt es nicht mehr, es gibt kaum Felder, die 
den Bauern gegeben werden könnten – dort, wo früher blühende 
Landschaften waren, wachsen heute tiefe Wälder. Die Bewohner 
verlassen das Sudetenland und ziehen ins Binnenland, um besser 
leben zu können. Trotzdem liegt diese Angst um das Eigentum 
auf den Seelen der Tschechen. Doch – warum haben sie die 
Sudetendeutschen nicht einmal gefragt, ob sie das überhaupt 
möchten? 
Wer sollte dabei mehr Interesse an der Schlichtung und 
Aufarbeitung der Geschichte zeigen, als die Tschechen selber? 
Wer könnte mehr Profit von einer vernünftigen Regelung haben, 
als die Tschechen? Der Fluch der rechtswidrigen Benes-Dekrete 
lastet auf den Grundstücken und Häusern, die noch erhalten 
blieben. Dieser Fluch verscheucht Investoren, schafft juristische 
Unsicherheit. Eine vernünftige Regelung würde das alles 
abschaffen und das ganze Eigentum frei machen. Dabei ist eine 
vernünftige Regelung auch für die Sudetendeutschen wichtig.  
Dies sollte also die erste Botschaft an die tschechischen Vertreter 
sein – lasst uns über diese Fragen reden und die Zukunft 
gemeinsam regeln. Ja, die Verhandlungen dürften sehr schwierig 
und unangenehm sein. Aber Profit davon können letzten Endes 
beide Parteien ziehen. Die Sudetendeutschen sind sich auch ihrer 
Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft bewusst, die 
Sudetendeutschen wollen Unrecht nicht mit Unrecht vergelten – 
so sind sie auch in dieser Frage kompromiss- und opferbereit. 
Die Eigentumsfrage muss geregelt werden, aber so, dass die 
Versöhnung der Parteien darunter nicht leidet. 
Doch die Beneš-Dekrete – das ist nicht nur die Eigentumsfrage 
– fast drei Millionen Menschen wurden entrechtet und ihrer 
Würde beraubt! Tausende wurden Opfer der tschechischen 
Gewalt. 
Nicht um des Eigentums willen müssen wir weiter für die 
Abschaffung der Beneš-Dekrete kämpfen – sondern um die 
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Ehre und Würde wiederherzustellen, die auf drastische Weise 
verletzt wurden!  
Liebe Landsleute – die Beneš-Dekrete müssen abgeschafft 
werden – sie sind rechtwidrig, verletzen die Würde des 
Menschen, die Menschenrechte und bleiben ein Schadfleck des 
juristischen Systems der Tschechischen Republik. Doch um dies 
zu erreichen, müssen wir einig und aktiv sein – die Basis muss 
unmissverständlich ihren Vertretern zu verstehen geben, was sie 
wünscht und wann sie mit dem Vorgehen nicht einverstanden 
ist. Die Basis muss gesehen werden! Und Basis – das wir alle. 
Wir müssen standhaft unsere Sache durchsetzen. Wir müssen 
unsere Meinung verteidigen. Und wir müssen in München Farbe 
bekennen!!! 
Wenn wir nicht die Sache selbstbewusst und frei verteidigen, 
wird sie von niemandem mehr verteidigt – sie wird von der 
Gesellschaft und Politik nicht einmal ernst genommen. Denn 
warum sollte man etwas ernst nehmen, was nicht einmal die 
Betroffenen nicht willens sind zu verteidigen?! 
Und das soll die zweite Botschaft an die tschechischen Vertreter 
sein – wir stehen da, einig und entschlossen und fordern - schafft 
die Benes-Dekrete ab! 
Es wird oft über die Versöhnung gesprochen und ich habe 
dieses Wort auch oft genug benutzt- aber die Versöhnung ist 
nicht möglich, wenn die Vergangenheit nicht ehrlich 
aufgearbeitet wird, Versöhnung ist nicht möglich, wenn sie auf 
Einseitigkeit beruht. Eine ehrliche Versöhnung erfordert Opfer 
– aber von allen Seiten. Versöhnung heißt Gleichberechtigung. 
Erst eine solche Versöhnung kann die Zukunft sichern und zum 
Frieden führen, alles andere ist nur Heuchelei! 
Und so sei dem tschechischen Volk zugerufen – wir sind zu 
Verhandlungen bereit – seid ihr es auch?“ 
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Von Austerlitz bis Solferino 

Welcher Brünner weiß nicht Bescheid über diese denkwürdige 

Schlacht bei Austerlitz, (eigentlich am Pratzeberg), oft auch  

„Drei-Kaiser-Schlacht“ genannt. Sie fand in dem Monat statt, in 

dem dieses Heft erscheint, im Dezember. Allerdings schon vor 

207 Jahren, am Montag den 2. Dezember 1805. Der Sieger hieß 

Napoleon I. und sein Sieg forderte rund 20 000 Soldatenleben, 

andere Quellen sprechen sogar von noch mehr Opfern; wobei 

vielleicht die vielen  Verwundeten, die in den Brünner Spitälern, 

Kirchen und Gasthöfen auf Hilfe und Ärzte warteten 

einbezogen sind. 

Die Schlacht bei Solferino (südlich des Gardasees) hingegen, am 

24. Juni 1859, also über 50 Jahre später forderte eine noch 

höhere Zahl von Soldatenleben, man berichtet von über 30 000 

Toten und Verwundeten. 

Wir können uns das ganze Elend, das sich auf den beiden 

erwähnten Schlachtfeldern abspielte heute gar nicht mehr 

vorstellen, da wir in Westeuropa über 60 Jahre verschont blieben 

von Krieg und Kriegsgeschrei, sieht man von den blutigen 

Auseinandersetzungen auf dem Balkan ab. 

Immerhin, die Eindrücke von Solferino bewogen den Schweizer 

Henry Dunant, der un-versehens in das Inferno hineingeraten 

war, seine Eindrücke in Buchform der Welt zu übermitteln, sie 

aufzurütteln. Was ihm gelang. 1863 wurde in Genf ein 

Internationales Komitee gegründet das ab 1976 den Namen 

„Internationales Komitee vom Roten Kreuz“ trägt. Über dessen 

segensreiche Tätigkeit braucht hier nicht berichtet zu werden, sie 

ist bekannt. 

Weder in Austerlitz noch in Solferino, und auch nicht in all den 

Schlachten die dazwischen liegen, gab es eine erkennbar zum 

Wohle der Verwundeten organisierte Hilfe. Egal wie schwer die 

Verwundung des Soldaten war, er mußte auf das Ende der 

Schlacht warten ehe Hilfe kam; wenn sie kam. Konnte er 

Wunden nicht selbst versorgen, Blutungen nicht selbst stillen, 
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war er meist dem Tode geweiht. Mit einer großen Ausnahme: die 

Heere Napoleons. Bei ihnen mußten die verwundeten Soldaten 

nicht das Ende der Schlacht(en) abwarten, sie kamen in den 

Genuß einer organisierten und schnellen Betreuung noch 

während die Kämpfe tobten. 

Das lag daran, daß Frankreich über einen Arzt und Organisator 

verfügte, wie in die anderen Staaten nicht hatten. Es war der Arzt 

Jean-Dominique Larrey. Ihm verdankten Tausende ja 

Abertausende verwundeter Soldaten ihr Leben. Aber auch 

Napoleon hatten ihm zu verdanken, daß die meisten 

Verwundeten nach kurzer Zeit wieder kriegstauglich in den 

Reihen ihrer Kompanie zu finden waren. 

Über Jean-Dominique Larrey zu berichten wäre äußerst lohnend, 

doch ist hier nicht der richtige Platz dafür. Nur soviel: Napoleon 

sagte über ihn in seinem Testament, „Larrey ist der 

tugendhafteste Mensch, den ich in meinem Leben kennen 

lernte“. Damit hob er ihn weit über viele Minister, Marschälle 

und Generäle hinaus. 

Larrey schuf das „24-Stunden-System“. Innerhalb dieser Zeit 

sollte der Verwundete versorgt, was damals in den meisten 

Fällen hieß: operiert sein. Was wiederum meistens Amputation 

hieß. Dazu schuf er die „fliegende Ambulanz“ und das 

„fliegende Lazarett“ Die Ambulanz versorgte während der 

Schlacht und an vorderster Front die Verwundeten und sorgte 

für einen Wagentransport nach hinten in das fliegende Lazarett. 

Dort wurde operiert. Mit mehr brauchen die Leser hier nicht 

konfrontiert zu werden. 

Abschließend darf noch der Hinweis erlaubt sein, daß Larrey ein 

begnadeter Chirurg war, der Operationstechniken entwickelte, 

die es erlaubten in verblüffend kurzer Zeit, selbst die 

kompliziertesten Amputationen erfolgreich durchzuführen. 

Was einen staunen läßt ist, daß aus dieser vorbildlichen 

Betreuung Verwundeter, wie es in den napoleonischen, den 

sogenannten Revolutionsheeren eingeführt worden war, die 

anderen Heere der europäischen Mächte nichts, oder nur sehr 
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wenig gelernt hatten.  Es hätte sonst, 50 Jahre später, kein 

Solferino geben können. 

Vielleicht lag es in der Tat daran, daß nur Frankreich über einen 

derart, über jeden Durchschnitt sich erhebenden Arzt und 

Organisator verfügte. Aber kopieren, über-nehmen hätten sie 

trotzdem können. Sie taten es nicht. 

Kehren wir zum Abschluß  des „blutrünstigen“ Teiles zurück 

zum friedlichen Teil der Schlacht bei Austerlitz, zu dem großen 

Friedensmahnmal  auf dem Pratzeberg, auch den meisten 

Brünnern bekannt. Glaubt man den diversen Schilderungen  im 

Internet, dann geht die Errichtung auf die Initiative des Brünner 

Geistlichen Antonín Slovák zurück, und der Architekt hieß Josef 

Fanta. Weiter wird behauptet, daß Spenden aus Rußland, 

Frankreich  und Österreich die Errichtung gefördert hätten. Da 

der Bau in den Jahren 1910 – 1912 stattfand, also noch in der 

k.u.k. Monarchie, bleibt unverständlich, warum dazu „Spenden 

aus Österreich“ erfolgt sein sollen. Die Eröffnung des 

Mahnmales erfolgte allerdings wegen des Ausbruches des 

Weltkrieges I. erst in der Tschechoslowakei. Dort erhielt dann 

auch das Mahnmal die tschechische Bezeichnung “Mohyla Míru“ 

– Grabhügel des Friedens. 

Daß die Tschechen sich angewöhnt haben die Dreikaiserschlacht 

öfters mit vielen Uniformen, Freiwilligen und Kanondonner 

nachzustellen, entspricht etwa der früheren deutschen Übung an 

den erfolgreichen Widerstand gegen die Schwedenbelagerung 

durch ein Schwedenfest zu erinnern. 

–erpi- 
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Als der Krieg nach Liechtenstein kam, 
-war er schon zu Ende- 

Liechtenstein, zwischen Vorarlberg, das damals zum 

Großdeutschen Reich gehörte, und der Schweiz gelegen, verhielt 

sich im zweiten Weltkrieg neutral. Seine Grenze wurde von 11 

eigenen Grenzpolizisten und 100 schweizer Milizionären 

bewacht. Die Grenze wurde zusätzlich durch große nur aus der 

Luft lesbare Schilder gekennzeichnet. Man wollte damit sicher 

gehen, dass nicht ein Bombengeschwader, versehentlich seine 

Last abwarf. 

Der Krieg war ansonsten weit 

weg, bis zu jenen Tagen Ende 

April 1945.  

Das kam so: Innerhalb der 

deutschen Wehrmacht gab es 

die 1.russische Nationalarmee. 

Diese aus russischen 

Freiwilligen bestehende Armee 

umfasste in ihrer besten Zeit 

6000 Mann und war Teil der 

deutschen Wehrmacht, sie 

trugen also 

Wehrmachtsuniformen. 

Die Gruppe, über die wir hier 

berichten, war 500 Mann stark. Ihr Befehlshaber, Generalmajor 

Arturo Holmston-Smyslovski, eigentlich Boris Graf Smyslovsky, 

hatte die Idee, diese ins neutrale Liechtenstein in Sicherheit zu 

bringen. Dazu mussten sie in Gewaltmärschen quer durch 

Deutschland marschieren, teilweise „machten“ sie 60 km 

proTag. 

Die Liechtensteinische Grenze überschritt der Verband, noch 

voll bewaffnet, in der Nacht vom 2.auf den 3. Mai 1945. Es 

fielen nur 2 Schüsse, abgegeben von einem Schweizer Rekruten, 

der auf die Reifen eines Autos zielte, aber den Brunnen der 
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Gemeinde Hinterschellenberg traf. In der dortigen „Wirthschaft 

zum Löwen“ fanden die ersten Verhandlungen statt, die zur 

Asylgewährung durch das Fürstentum Liechtenstein führte. 

Die Bevölkerung war ziemlich erstaunt über das was da auf sie 

zukam. Verständigen konnten sie sich auch nicht, denn die 

eingefallenen deutschen Soldaten sprachen nicht deutsch. Das 

klärte sich rasch auf. Die Russen, die äusserst diszipliniert 

auftraten, lieferten ihre Waffen ab. Sie wurden notdürftig 

untergebracht und die Pfadfinder kochten Kartoffelsuppe in 

Waschkesseln. 

Bei der Konferenz in Jalta bestanden die Sowjets auf der 

Rückführung aller „befreiten“ Sowjetbürger. Kriegsgefangener 

und auch anderer. Die anderen 

waren Russen, die in deutsche 

Dienste getreten waren, ca 2 

Millionen. Auch ein dunkles 

Kapitel der alliierten 

Kriegsverbrechen. 

Auch die Angehörigen der 1. Russ. 

Nationalarmee in Liechtenstein 

sollten eigentlich repatriiert 

werden. Dem aber widersetzte sich 

der Fürst  und wusste sich mit der 

Bevölkerung einig. 

Das Foto zeigt Fürst Franz Josef II. 

mit seiner Frau Gina, geb. Gräfin Wilczek-Kinsky 

 Rolf Hochhuth schrieb dazu: 

„…Es dürfte der Katholizismus des Fürsten Franz Josef II. von 

Liechtenstein gewesen sein, der ihm – und ihm allein unter den 

Staatsmännern 1945 in Europa- vorgeschrieben hat, das 

Urgesetz der Gastfreundschaft heilig zu halten und sich in 

absolut keine Diskussion einzulassen, ob Asylanten ausgeliefert 

werden dürften.“ 
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Natürlich versuchten die Sowjets die „Rückführung“ 

durchzusetzen. Es kam eine Delegation nach Vaduz um dieses 

zu erreichen. Es gab auch unter den Asylanten einige, die von 

Heimweh geplagt, diesem Drängen nachgaben. Von ihnen hat 

man nie wieder etwas gehört. Die Liechtensteiner schreckten 

nicht davor zurück, Asylanten im Gefängnis zu verstecken, wenn 

die Sowjets bestimmte Personen ausgeliefert haben wollten. 

Natürlich waren die 500 Russen für das kleine Land mit einer 

Bevölkerung von 12000 Menschen, eine riesige Belastung, aber 

sie waren offensichtlich auch beeindruckt von deren eiserner 

Disziplin. Viele begannen bei Bauern zu arbeiten oder sonstige 

Tätigkeiten auszuüben. 

Manche gründeten sogar Familien, indem sie heirateten. 

Schließlich wurde die Ausreise der Mehrheit nach Argentinien 

ermöglicht, die im Jahre 1948 abgeschlossen wurde. 

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

.Neues aus Brünn 

 

Renovierungsarbeiten am alten Rathaus bald 

beendet 
Der Durchgang des alten Rathauses war gut ein Jahr wegen 

Renovierungsarbeiten gesperrt. Das 

Brünner Rad und das Krokodil 

wurden entfernt und wohl auch 

einer Generalüberholung 

unterzogen. Das Krokodil wurde, so 

war zu lesen, auch dreidimensional 

digitalisiert.  

Am 17. Dezember soll diese 

Brünner Attraktion wieder feierlich 

der Öffentlichkeit übergeben werden. Das Krokodil, oder besser 

der „Brünner Drache“ wird dann wieder an seinem Platze 

hängen und das Rad des Eisgruber Georg Birk wird auch zurück 
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sein.  Dazu sollen auch unsere Bürgermeister-Tafeln ausgestellt 

werden.   

 
 

Stolpersteine jetzt auch in Brünn 
 
Eva Sobel war erst 14 Jahre alt, als sie im Jahre 1942 zusammen 

mit ihren Eltern nach Theresienstadt deportiert wurde. Im 

selben Jahr ist Eva als 14Jährige mit ihren Eltern in Klein-

Trostinetz bei Minsk in Weissrussland umgekommen… Die 

Schülerin ist eines der Opfer des Holocaust an die jetzt die 

Stolpersteine erinnern. Die Stolpersteine haben einen großen 

symbolischen Wert für die Familien. Eva besuchte die Schule der 

Ursulinen seit 1938. Nach dem Klassenbuch war sie das einzige 

jüdische Mädchen in der Klasse. Das Schicksal des Mädchens hat  

Frau Barbara Edith Breindl (Schwester Edith) auch im 

tschechischen Fernsehen beschrieben, allerdings konnte sie mehr 

auch nicht herausfinden.  Sie hofft, dass sich Zeugen melden, die 

vielleicht die Familie Sobel kannten oder gar mit Eva zur Schule 

gingen. 
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 Vor der Schule erinnern insgesamt 13 Stolpersteine an die 
Opfer, Eva ist eines davon. Insgesamt wurden im Stadtzentrum 
40 Gedenksteine verlegt.  
Der Organisator Boris Barak Selinger sagte, dass jetzt die 
Familien einen Ort haben, den sie besuchen und ihrer 
Verwandten gedenken können. 
Inzwischen gibt es 30 000 solcher Stolpersteine. 
Allerdings ist die Aktion nicht unumstritten. Selbst im Zentralrat 
der Juden in Deutschland gibt es Gegner. Eine prominente 
Gegnerin ist z.B. Frau Charlotte Knobloch. Sie vertritt die 
Ansicht, dass es unwürdig sei, wenn Menschen mit den Füssen 
auf den Namen der Holocaust-Opfer herumtreten. Ihrem 
Einfluß ist es zuzuschreiben, dass es in München keine 
Stolpersteine geben wird, zumindest nicht im Straßenpflaster. 
 

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

Vom Brünner Büchermarkt 

Brünner Straßen  und ihre 

jeweiligen Namen vom 13. 

Jahrhundert bis heute, von 

Milena Flodrová.  

Dieses Buch erschien 1997 und 

wir werden immer wieder danach 

gefragt, nicht immer direkt nach 

dem Buch, aber danach wie die x-

Straße heute heißt. 

Nun gibt es eine Neusauflage als 

Paperback, mit kleinerer Schrift, 

nicht ganz so übersichtlich wie 

das ursprüngliche Buch. Aber es 

ist ja kein Schönheitspreis zu 

vergeben. Jedenfalls gibt es das Buch, oder einfacher das 

Straßenverzeichnis“ wieder. 
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Die Hauptordnung ist so wie bei der Erstausgabe. Dazu gibt es 

auch noch eine Rückschau. Wählt man z.B. „náměstí Svobody“, 

dann wird dort aufgeführt, wie dieser Platz im Laufe der 

Jahrhunderte hieß, und man stolpert über Kaiser Franz-Josef 

und Adolf Hitler zum Viktoria-Platz und landet wieder beim 

náměstí Svobody.  

Es ist ja nicht ganz unkompliziert ein solches Verzeichnis 

anzulegen, aber es ist der Autorin wirklich gut gelungen. Also ein 

Buch für „Jeden Brünner“ wie es einmal bei der BRUNA hieß ? 

Oder – „geschlechtsneutral“–: empfehlenswert für jeden dem 

Brünn Heimat war ? 

Milena Flodrova Názvy Brněnských Ulic, Náměstí, ISBN 978-80-7354-

073-8 

Ob man es über die ISBN-Nummer auch in Deutschland beziehen 

kann?  

 

Beim Buch Proměny století könnte einem DSKV-Mitglied das 

Herz bluten. Warum? 2012 tritt der Autor Přemysl Dižka mit 

einem Thema in Erscheinung, das der DSKV schon 10 Jahre 

vorher, also 2002 mit der CD „Brünn 

einst und jetzt“ aufgegriffen hatte. Es 

sollte damals Einstiges und 

Gegenwärtiges verglichen werden. Das 

wurde  dann in der (ersten) Ausstellung 

des DSKV 2010 in der Mährischen 

Landesbibliothek in Brünn mit dem 

gleichen Thema und mit 

zufriedenstellendem Erfolg wiederholt; 

es wurde aber nicht weiter verfolgt. 

Das aber tat Přemysl Dižka gleich mit 

einer ganzen Buchreihe. Viele der auch 

vom DSKV gefundenen Vergleiche finden sich dort, aber auch 

viel bisher unbekanntes wurde zutage gefördert. Es sind Bücher 

mit auf Hochglanzpapier gedruckten Bildern. Interessant ist, dass 
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er bei alten Motiven auch die deutschen Ortsbezeichnungen 

verwendet, wie z.B. „Dominikanerplatz (dnes Dominikánské 

náměstí)“. Der DSKV konzentrierte sich damals auf 

Postkartenmotive aus alter Zeit, P. Dižka folgte dieser 

Einschränkung nicht, sondern nutzte alles was in früheren 

Zeiten fotografiert wurde und setzt heutige Bilder daneben, oder 

darüber. Dass er dazu die originalen deutschen Ortsnamen 

benutzt ist zu loben; es zeugt vom feinen historischen Gespür 

des Autors. Die Kräfte des DSKV hätten zu so einem Werk 

nicht ausgereicht, auch wenn es sich als Schriftenreihe gut 

gemacht hätte. Aber er kann stolz darauf verweisen, die Nase 

vorne gehabt zu haben. 

Titel: „Proměty století“ z.B. 1.část ISBN 978-80904413-47 für 

das Heft mit 150 Bildern aus dem Stadtzentrum, also dem 

1. Bezirk nach altösterreichischer Definition. 

 

Eine Wucht ist das Buch „Sedmkrát Brně“, auf englisch 

„Seven chapters about Brno“  ( 

sieben Kapitel zu Brünn ). 

Hervorragende Abbildungen   alter 

Stadtpläne und Dokumente, 

einschließlich  der F III-Urkunde mit 

Wappen. Alles in  hervorragender 

Qualität gedruckt . 

 Das Buch, das sei vermerkt, ist 

für tschechische Verhältnisse 

teuer, jedoch fällt der Preis von 

Kč 345.-  mit 15 €  in 

Deutschland nicht aus dem 

Rahmen. 

Jiří Čejka / Dana Olivová, Sedmkrát Brně,  ISBN 978-80-

87028-06-3 
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Ergo Bibamus – Also laßt uns trinken 

„Trinkkultur in der DDR“ 
Anmerkungen zur Sonderausstellung in Jena 

 
„Alkohol ist der einzige Feind, den der Mensch wirklich lieben 
gelernt hat.“ 
Ein Satz, der gepaßt hätte, wäre der Urheber ein Genosse des 
Zentralkomitees der Deutschen Demokratischen Republik 
gewesen.  
Sorry, es war Robert Lembke, dem dieses Bonmot eingefallen 
war; stellvertretender Programmdirektor des Bayrischen 
Rundfunks und langjähriger Moderator der beliebten 
Ratesendung „Was bin ich?“ des Ersten Deutschen Fernsehens.  
Aus der Ecke des Klassenfeindes also, und darum damals 
vielleicht auch gleich wieder im Osten mit ein Grund, zum vollen 
Glas zu greifen, getreu dem Motto „Von der Sowjetunion lernen, 
heißt Trinken lernen!“ 
Wodka, du Treibstoff der russischen Seele, einst Beigabe zur 
deutsch-sowjetischen Freundschaft und heute schon wieder 
Weihwasser der Russen und weltweit eingeschleuster Diversant 
im Reich des Kapitals! Du bist nun mal der große Tröster und 
Wachhalter, veredelt durch eine Zitronenscheibe, mit einer 
Kaffeebohne obenauf. 
Gut, ich bekenne mich schuldig, über Rundfunk, Schallplatte 
und Fernsehen zwei Lieder verbreitet zu haben, die mich 
republikweit einschlossen in die Herzen aller trinkfreudigen 
Bürger. „Ich bin ein stiller Zecher“ war der Titel des einen 
Liedes. Und „Kartäuser-Knickebein-Shake“ hieß das andere 
Lied.  
Ich glaube nicht, daß die Schöpfer der Ausstellung in Jena von 
dieser mir vor einem halben Jahrhundert zur Last gelegten 
Volksbeeinflussung wissen werden. Damals hieß es, ich und 
meine Lieder seien schuld, daß in der DDR so viel getrunken 
werde. Volksschädigende Indoktrination hätte dies heißen 
können, wenn es noch nach Lenin gegangen wäre, der den 
Alkohol eine Geißel nannte. Stalin hatte das für sich bereits 
anders gesehen, war inzwischen tot, und der Mann, der in der 
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Leipziger Kongreßhalle neben Walter Ulbricht auf dem Balkon 
saß, als ich den „Stillen Zecher“ sang, war Nikita Sergejewitsch 
Chruschtschow. Den Text wird er nicht verstanden haben, aber 
die Flasche in meiner Hand, die Mimik und einige meiner 
gesungenen Töne dürften ihm sehr vertraut gewesen sein. Ich 
sah sein Entzücken, fürchtete um sein Gleichgewicht, als er, weit 
über die Balkonbrüstung gebeugt, Beifall klatschte. 
Inzwischen gibt es auf DVD Mitschnitte einiger Schwänke des 
DDR-Fernsehens, die volksnah das Zusammengehen von 
Doppelkorn und Fröhlichkeit belegen.  
Kalenderverleger Klaus Klages (73), Schöpfer geistreicher 
Sinnsprüche und Aphorismen, wohnhaft in Oberbayern, mußte 
schon immer ein gesundes Gespür für diesen und jenen 
alkoholkranken Genossen der DDR-Führungsriege gehabt 
haben. Jedenfalls bringt Klages das Scheitern der Ostrepublik, 
ohne es auszusprechen, mit folgendem Satz auf den Punkt: 
„Alkohol ist nicht die Antwort, hilft aber, die Frage nicht so 
ernst zu nehmen.“  
Irgendwie paßt das indes auch zum vereinten Deutschland. Das 
inzwischen in Mode gekommene „Komasaufen“ Jugendlicher, 
kann jedenfalls der DDR nicht mehr angelastet werden.  
Schauen wir eher westlich: Da lagen auf Bärenfellen, zu beiden 
Ufern des Rheins, die durstigen alten Germanen und tranken 
immer noch eins! 
Die Ausstellung in den Fotogalerien zu Jena in Thüringen, war 
bis zum 7. Oktober 2012 zu besichtigen. 
 
Lutz Jahoda 
 
Der Beitrag erschien auf Seite 7 der Oktoberausgabe 2012  
der DEUTSCHEN RUNDSCHAU, Canada 
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Brünnreise 2013 
Liebe Interessenten, haben jetzt 2 Termine ins Auge gefaßt:  

nämlich die Woche vom 27.April bis 4. Mai oder die Woche vom 

25.Mai bis 1.Juni. Natürlich reizt der Ostergottesdienst im Dom, 

aber das ist einfach zu früh im Jahr. Wir werden in den nächsten 

Tagen den ersten Rundbrief zur Reise 2013 machen und 

versenden. Wir möchten darauf hinweisen, dass die 

Termingestaltung 2012 sehr kompliziert war. Das hat dann 

überwiegend Frau Marie Fojtova auszuhandeln gehabt. Im Jahre 

2013 müssen wir davon ausgehen, dass sie das aus 

gesundheitlichen Gründen nicht (mehr) machen kann.  

Ohne bisher  Terminabstimmungen  vorgenommen zu haben,  

schlagen  wir folgendes Programm vor: 

- Niederösterreichische Landesausstellung Niedersulz 

- Südmährisches Heimatmuseum in Laa 

- Schloß Pernstein 

- Luhacovice mit Schlössern und Gärten in der Umgebung 

- Mährische Heimat von Mendel, Schubert, Prisnitz und anderen, 

Tagesausflug 

- Spaziergang durch Brünn mit Mag. Hana Seda- neues und altes 

Rathaus. 

- Kunst in südmährischen Kirchen (Maulpertsch, Winterhalter, 

Lengelacher u.a.) 

Wir hoffen, dass wir auch in diesem Jahr wieder ein attraktives 

kulturelles Programm mit Ihnen als Reiseteilnehmer erleben 

werden. 

Je nach dem Termin, können wir vielleicht auch der Eröffnung 

unserer Ausstellung „Brünner Bürgermeister 1850 – 1918“ in 

Prag teilwohnen. 

Den Rundbrief Nr. 1 2013 erhalten die Teilnehmer der letzten 

Reisen und andere Interessenten, die sich über den BHB melden. 

Auf die BRUNA-Reise 2013! 

Ihr Reiseteam 

S. Schwarzenegger / G. Hanak 
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Internet-Sorgen 
 

In Berlin soll, so Gott will, das Museum gegen Vertreibungen 

entstehen, in München das Sudetendeutsche Museum. 

Insbesondere Letzteres bietet den allenthalben bestehenden 

Heimatmuseen Gelegenheit einen Teil  ihrer Sammlungen dort 

sicher und dauerhaft unterzubringen. Es ist ja wirklich nicht zu 

übersehen, dass den Heimatmuseen das Personal für die 

ordnungsgemäße Betreuung altersbedingt ausgeht. Teilweise 

werden diese Heimatmuseen und Heimatstuben in die Museen 

der Städte und Gemeinden, in denen die Sudetendeutschen eine 

neue Heimat gefunden haben, integriert und teilweise steht eben, 

wie oben erwähnt, das Sudetendeutsche Museum bereit, 

Sammlungen aufzunehmen, so es wirklich einmal Wirklichkeit 

werden soll. 

Nach meinem Kenntnisstand ist aber der Verbleib der vielen 

Internetpräsentationen  der sudetendeutschen Heimatgemeinden 

noch nicht einmal angedacht. Ich möchte einmal, weil es nahe 

liegt, die Website der BRUNA, des Heimatverbandes der 

Brünner in Deutschland anführen: Diese wurde 2001, also vor 

11 Jahren vom damaligen Bundesgeschäftsführer (und heutigem 

BRUNA-Kulturpreisträger) Dr. Erich Pillwein initiiert und auch 

weitgehend inhaltlich von ihm und nach seinen Vorstellungen 

gestaltet. Dieser BRUNA-Internetauftritt wurde bis heute über 

633 000 - in Worten sechshundertdreiunddreißigtausend- mal 

aufgerufen. Man kann ja nur Vermutungen über die 

Altersstruktur dieser Besucher anstellen, aber das sind 

überwiegend nicht die Großväter, sondern die Enkel, die sich da 

einklicken.  Die Erfahrung zeigt, dass viele unserer Landsleute, 

die sich selbst nicht (mehr) ins Internet trauen, Ihre Enkel bitten, 

es für sie zu tun. Das tun diese, auch aus eigener Erfahrung, 

lieber als mit der Oma oder dem Opa irgendwohin in ein 
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Museum zu fahren. Das aber führt auch den Nachwuchs zu 

ihren Wurzeln. 

Beim Heiligenhof wurde schon vor längerer Zeit angeregt, doch 

einmal die Verantwortlichen der Sudetendeutschen 

Internetseiten zu einem Gedankenaustausch einzuladen. Leider 

ist das bisher nicht geschehen. Bisher ist noch kein Ansatz zu 

erkennen , dass sich damit jemand ernsthaft beschäftigt, zum 

Beispiel mit der Schaffung einer gemeinsamen Plattform unter 

dem Mantel der sudetendeutschen Stiftung. So etwas kann nur 

zentral erfolgen. 

Dr. Pillwein wird in wenigen Wochen 93 (!) Jahre alt. Er betreut 

die www.bruenn.eu nach wie vor. Nur wer schon selbst so etwas 

gemacht hat, kann den ungeheuren Arbeitsaufwand ermessen, 

der in der Pflege und laufenden Ergänzung liegt. 

Es wäre doch wirklich nicht zu verantworten, wenn dieses 

wertvolle Kulturgut eines Tages einfach weggelöscht würde, nur 

weil niemand mehr da ist, der die Domaingebühr bezahlt oder 

bezahlen kann. Deshalb sollte die Sorge um die Internetseiten 

auch in die Planung für das Museum einbezogen werden. 

Den Lesern dieser Zeilen sei der Besuch der  www.bruenn.eu ans 

Herz gelegt. Sie werden sehen, dass das, was dort zu sehen und 

zu lesen ist, ein Kulturgut ersten Ranges darstellt, das es zu 

bewahren gilt! 

 Gerd Hanak 

 Anmerkung: Der erwähnte Besucherzählerstand galt zum Datum als 

dieses geschrieben wurde. Inzwischen sind einige Tage vergangen und 

der Zähler hat die 640 000 überschritten.                       

  

http://www.bruenn.eu/
http://www.bruenn.eu/
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Die Veröffentlichungen in dieser Rubrik erfolgen nur auf der 

Grundlage 

von Meldungen der Kreisverbände, die auch für die Richtigkeit  

verantwortlich 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 10.9. und für Januar–

Februar bis 10.11. des Vorjahres. 

 

Wir  gratulieren... 
 

96.: Sochor Edeltraut, Albstr. 63 C, 70597 Stuttgart, am 26.02. 

95.: Brehme Ursula, Schillerstr. 5, 73108 Gammelshausen, am 

  16.01. 

93.: Jauernik Gretl, geb. Czassny, 74177 Bad Friedrichshall, am 

 14.12. 

94.: Pohlner Oskar, Dipl.Ing., Hochstattstr. 16, 70599 Stuttgart, 

 am 09.02. 

90.: Hera Elfriede, Egererstr. 11, 85221 Dachau, am 26.01. 

       Gebauer Karl, An der Waldesruh 6, 36039 Fulda, am 27.01.,  

 frh. Priesenitz 

89.: Kellner Julie, Bussardstr. 6, 68782 Brühl, am 14.02.,  

 frh. Morbes 

88.: Morawek Florentine, Hungerbuhlstr. 22/8,  

 73614 Schorndorf, am 17.01. 
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       Walitschka Antonie, Friedensstr. 4, 73617 Schorndorf,  

 am 8.01. 

       Kellner Josef, Danziger Str. 36, 71737 Kirchberg, am 05.02., 

  frh. Morbes 

       Scholz Margret, Zeppelinstr. 72, 73033 Göppingen,  

 am 22.02. 

       Lelek Maria, geb. Schimek, Parkstr.4,  

 76676 Grabenneudorf, am 17.01. 

87.: Bojanovsky Kurt, Dipl.Ing., Schwalblstr. 2,  

 85635 Höhenkirchen, am 14.01. 

       Reinecke Irmgard, Am Steinkamp 12,  

 38667 Bad Harzburg, am 27.01., frh. Priesenitz 

       Mai Marianne, Bonholz 6, 71563 Affalterbach, am 17.02. 

86.: Pospichal Hilde, geb. Seidl, Badstubenstr. 4,  

 74385 Pleidelsheim, am 20.12. frh.Mödritz 

85.: Englert Dietlinde, Josefsburgstr. 187, 81825 München,  

 am 08.02. 

84.: Heid Rosi, geb. Langer, Waldstr. 32, 76676 Grabenneudorf,  

 am 27.01., frh. Mödritz 

       Lachmann geb. Kittner, Berta, Hornschuchstr. 66, 

 74679 Weißbach, am 07.01., frh. Mödritz 

       Becker Vera, geb. Zamecnicek, Talweg 5,  

 74749 Rosenberg, am 23.02., frh. Obergerspitz 

       Schreiner Franziska, Knausbergstr. 29, 73489 Jagstzell,  

 am 16.01. 

       Autrata Fritz, Stadtstr. 13, 74747 Ravenstein, am 28.02.,  

 frh. Priesenitz 

83.: Heinisch Erika, Köpenicker Str. 3, 65205 Wiesbaden,  

 am 11.01., frh. Morbes 

       Klimesch Elise, geb. Prause, Grabenackerweg 6,  

 73779 Deizisau, am 13.01. 

       Noss Johann, Uhlandstr. 20, 70794 Filderstadt Bonlanden, 

  am 04.01., frh. Mödritz 

       Weithofer Wilfried, Waldenbuhlweg 3, 73072 Donzdorf,  



 282 

 am 11.01., frh. Mödritz 

82.: Eichstetter Doris, Togostr. 8, 81827 München, am 07.01. 

       Hainka Kurt, RichardWagnerStr.14, 71384 Weinstadt,  

 am 17.01. 

81.: Ertl Irene, Am Eichenrain 52, 73527 Lindach, am 04.02. 

       Brunnhuber Else, geb. Drasl, Obertaxenweg 5,  

 82131 Gauting, am 16.01., frh. Mödritz 

80.: Saida Walter, Thujastr. 37, 73614 Schorndorf Oberberken,  

 am 19.01. 

       Hruschka Josef, Hlavni 44, CZ 66448 Moravany u Brna,  

 am 12.01. 

       Plhal Michael, Wohnstift Sanderau,  

 Königsberger Str. 1/106, 97072 Würzburg, am 18.02. 

79.: Hawranek Ingrid, Fehläcker 7, 73054 Eislingen, am 06.01. 

       Rittmann Heini, Bottwarstr. 24, 70435 Stuttgart 27.02. 

78.: Herrmann Dorothea, Malvenweg 55, 68305 Mannheim- 

 Gartenstadt, am 04.02., frh. Priesenitz 

77.: Sykora Herbert, Lange Zeile 8, 96120 Bischberg, am 19.02., 

  frh. Priesenitz 

76.: Piller Georg, Käppelesberg 6, 89155 Erbach, am 13.02.,  

 frh. Mödritz 

75.: Faller Eleonore, geb. Bartonek, Wingertstr. 21,  

 69207 Sandhausen, am 01.01., frh. Morbes       

  Plech Georg, Geschwister-Scholl-Str. 25, 73732 Esslingen  

 a.N., am 14.12. 

74.: Saida Ingrid, Thujastr. 37, 73614 Schorndorf Oberberken,  

 am 13.02. 

73.: Schmidt Renate, geb. Hausgenoss, Franklinstr. 2/II,  

 73033 Göppingen, am 15.01. 

       Minarsch Ilse, Parkstr. 59, 74734 Esslingen, am 20.01. 

72.: Walz Gerlinde, Guttenbrunner Weg 16, 81829 München, 

  am 20.12. 

       Schwarz Klaus, Bischof Keppler Str.4/1, 

 73525 Schwäbisch Gmünd, am 01.02. 
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       Kallwitz Wolfgang, Ungererstr. 174, 80805 München, 

  am 10.02. 

       Nägele Gerti, geb. Kellner, Brüder Grimm Str.2c,  

 64354 Rheinheim, am 30.12., frh. Morbes 

       Holzner Maria, geb. Kellner, 73441 Bopfingen,  

 Schillerstr. 31, am 30.12. 

71.: Drescher Gunter, Kurpfalzstr.5, 68782 Brühl, am 28.12.,  

 frh. Morbes 

69.: Drescher Engelbert, Krähenweg 15, 68782 Brühl, 

 am 19.12., frh. Morbes 

68.: Schmidt Monika, Faurndauer Str. 70, 73035 Göppingen,  

 am 13.01., frh. Mödritz 

 

Nachträge 

93.: Diermeier Susanne, Landskroner Weg 1, 85737 Ismaning, 

  am 27.10. 

93.: Dr. Pillwein Erich, Klenzestraße 70, 80469 München,  

 am 29.11. 

90.: Dr. Hausner Otto, Riedelsteiner Str. 35, 93471 Arnbruck, 

 am 25.10. 

87.: Linhart Ingeborg, Lundwigstr. 26, 86551 Aichach,  

 am 25.12. 

73.: Schmidt Dietmar, Conollystr. 28/II, 80809 München,  

 am 9.11. 

 

 

Todesfälle 

 

Kubista Edeltraud, geb. Pertlik, Bachstr. 19, 76676 

Grabenneudorf, geb. am 01.02.1932 in Mödritz, 

verst. am 24.03.2012 

Thurn Pauline, geb. Rudoletzky, geb. 20.08.1913 in Priesenitz, 

verst. 26.07.2012 Dornbirn 
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Archut  Edeltraud, geb. Wauschek,  geb. 17.11.1921, verst. 

19.10.2012 

wohnhaft gewesen  Humboldtstr. 17, 70771 Leinfelden-

Echterdingen 

 

Nachruf: 

Lisbeth Wagner  † geb. Wibiral 
Geb. am 29.7.1919 in Brünn  -  gestorben am 16.11.2012 in Köln 

Die BRUNA, der Heimatverband der Brünner in der 

Bundesrepublik Deutschland, trauert um Lisbeth Wagner. Sie 

war  jahrzehntelang eine der  engagiertesten  Mitglieder der 

Bruna Köln, ja der Bruna insgesamt. 

 Lisbeth Wagner war seit Beginn der fünfziger Jahre Mitglied der 

BRUNA. Sie gehörte dem Kreisverband Köln an und war dort 

zusammen mit ihrem Manne Erhard aktiv. Als dieser infolge 

seiner belastenden Krankheit nicht mehr die Bruna Köln führen 

konnte, hat Lisbeth Wagner ohne viel Aufhebens die Bruna-

Köln weitergeführt, solange es ihre Kräfte erlaubten. Sie war ein 

Brünner bzw. Kumrowitzer Urgestein und immer unermüdlich 

für uns tätig, bis in ihr hohes Alter.  

Ihr besonderes Anliegen war es die Jugend an die Bruna 

heranzuführen. Immer wieder lud sie mich und meine Kinder zu 

sich nach Hause ein, zeigte uns Bilder aus Brünn und dem 

Sudetenland, führte uns mitgeschnittene Filme aus dem 

Fernsehen über Brünn und Mähren vor. 

Ihr autobiographisches Buch, das sie zusammen mit ihrem Mann 

verfasst hatte, schenkte sie mir persönlich. Ich fand es sehr 

ergreifend mit ihrer Lebensgeschichte konfrontiert zu werden. 

Was  für furchtbare Schicksalsschläge Frau Wagner erdulden 

musste. Ihr  Mann sechs Jahre in russischer 

Kriegsgefangenschaft, davon noch vier Jahre nach Kriegsende. 

Und immer in der Angst, dass er dort doch noch von den 

Sowjets umgebracht wird. Dann die Sorge um ihre kleinen 
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Kinder mitten im brodelnden Prag des Jahres 1945. Und das in 

der ständigen Todesgefahr, weil damals es ja von Amts wegen 

(Benesch-Dekrete) erlaubt war, jede Deutsche einfach so 

umzubringen. Schließlich der Verlust beider Kinder. 

Lisbeth Wagner  setzte sich zusammen mit ihrem Mann  

jahrzehntelang für unseren Heimatverband ein. Sie hat immer 

wieder für  die BRUNA geworben und damit auf dem 

Fundament meines 1986 gestorbenen Vaters aufgebaut. 

Wir waren uns einig im Bewusstsein, dass  unser kulturelles Erbe 

und das Schicksal der Brünner  weiter vermittelt werden muss. 

Es ist für uns immer besonders schmerzhaft, wenn einer oder 

eine aus der Erlebnisgeneration uns verlässt. Geht dann doch 

auch  immer ein Teil der lebendigen  Identität der Brünner 

Deutschen, und damit der deutschen Vergangenheit, in die 

Ewigkeit ein.  

Lisbeth Wagner verstarb am 16. November 2012. Sie hatte ein 

gesegnetes Alter erreicht. 

Wir danken ihr für ihre Treue, für ihre Liebe zu unserer 

Heimatstadt Brünn und ihr Bekenntnis zu Brünn. Lisbeth 

Wagner hat sich immer zu ihrer Vergangenheit und Herkunft 

bekannt.  

Lisbeth Wagner hat sich um die BRUNA verdient 

gemacht. 

Dr. Rudolf Landrock, Bundesvorsitzender 

 

 

Foto: Erhard und Lisbeth Wagner  
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Brünner Ausstellungen im Haus der 

Heimat Wien eröffnet 
Utl.: Großer Ansturm von Brünnern und Freunden zur 

Ausstellungseröffnung 

Am 10. November 2012 konnte die Obfrau der BRUNA 

Österreich, Ulrike Tumberger, im gesteckt vollen SLÖ-Saal die 

Ausstellungen eröffnen. Sie begrüßte besonders den 

Bundesvorsitzenden der BRUNA in Deutschland, Dr. Rudolf 

Landrock, eine starke Vertretung der aus Brünn angereisten 

Mitglieder des dortigen DSKV - Deutschen Sprach- und 

Kulturvereins Brno/Brünn, Dr. Christoph Lesigang, den 

Enkelsohn der Csank-Lesigang´s, Mag. Elfriede Brunnthaler, die 

eine Dissertation über das Malerehepaar Csank „Vom 

Eheschatten in der Kunst?“ erforschte und niederschrieb und 

SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsel und dankte allen, die am 

Zustandekommen der Ausstellungen mitwirkten.  

Dr. Landrock sprach einleitende Worte zur Ausstellung 

„Brünner Bürgermeister 1850 – 1918“ welche von den Brünner 

Verbänden erarbeitet und vom Deutsch-Tschechischen 

Zukunftsfonds gefördert wurde. Die deutschen Bürgermeister 

dieser Zeit werden auf zehn zweisprachigen Tafeln (deutsch und 

tschechisch) mit ihren Leistungen vorgestellt. 

Für die Bemühungen um die Ausstellung – die im Feber 2013 

auch in der Partnerstadt von Brno/Brünn, St. Pölten, gezeigt 

wird – überreichte Dr. Landrock eine Ehrenmedaille 

„Unvergessene Heimatstadt Brünn/Patenstadt Schwäbisch 

Gmünd“ an BO Zeihsel, dessen Mutter aus Kumrowitz/Brünn 

stammt. 

Dr. Lesigang schilderte aus der sehr persönlichen Sicht eines 

Enkels, der viel Kontakt mit seiner Grußmutter Elsa Csank-

Lesigang in Wien hatte, wohin sie nach dem Tod ihres zweiten 
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Mannes Prof. Eduard Csank 1932 in Brünn, 1933 gezogen war. 

Er hatte die Unterlagen wie Dokumente und viele Bilder des 

malenden Ehepaares dankenswerter Weise zur Verfügung 

gestellt.Anschließend begaben sich alle in den Ausstellungsraum 

des Hauses der Heimat und viele Besucher waren über die 

gelungene Kombination der beiden Präsentationen begeistert. 

Die BRUNA-Damen bewirteten die Besucher mit Kuchen, 

Kaffee, Brötchen und Getränken. Dabei wurde das Gesehene 

eingehend besprochen. 

Die Ausstellungen „Brünner Bürgermeister 1850 – 1918“ und 

über das malende Ehepaar Csank sind während der Bürozeiten 

der  

SLÖ MO – DO vom 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr zu besichtigen.  

Letzter Ausstellungstag: Donnerstag 13. Dezember 2012 

 

Auszüge aus der Ansprache des 

Bundesvorsitzenden der BRUNA Dr. Rudolf 

Landrock: 
Sehr geehrte Frau Tumberger, sehr geehrter Herr Zeihsel, liebe  

Heute darf ich Sie hier im Haus der Heimat in Wien ganz 

Landsleute, liebe Brünnerinnen und Brünner herzlich begrüßen. 

Besonders begrüßen möchte ich alle Mitglieder der Bruna-Wien 

mit ihrer Vorsitzenden, Frau Tumberger.  

Die Ausstellung ist ein gemeinsames Werk von Bruna und 

DSKV. In engem Zusammenwirken, in mühevoller Kleinarbeit, 

im Durchwühlen alter Zeitungen, im Erforschen von alten 

Dokumenten und Monographien entstanden die Porträts der 

deutschen Bürgermeister. Unsere Ausstellung hat die Zeit der 

Industrialisierung im Visier. Sie beginnt im Jahre 1850. Bis dahin 

war Brünn eher ein topographischer Begriff, der die königliche 

Stadt innerhalb von Wall und Graben sowie die 27 Vorstädte 

umfaßte. Die Innenstadt war noch durch die Stadtmauer 
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eingefriedet, platzte aber schon aus allen Nähten. 1850 trug die 

Regierung in Wien dem sich abzeichnendem Wandel Rechnung 

und verlieh der Stadt ein Gemeindestatut. Das hieß Autonomie 

in eigenen Angelegenheiten. Was war voran gegangen ? 

Seit Beginn des 19. Jahrhunderts hatten sich die ersten 

Textilbetriebe um Brünn angesiedelt. Bis 1820 kann man von der 

Pionierzeit der Brünner Textilindustrie sprechen. 1816 war die 

erste aus England eingeführte Dampfmaschine in Brünn 

aufgestellt worden. Die Textilmaschinen mußten 

weiterentwickelt und gewartet werden. Neue Maschinen 

verkörperten den technischen Fortschritt. Nach und nach 

entstand auch eine Maschinenbauindustrie. 

 Eine wichtige Voraussetzung für eine Teilhabe an der Industria-

lisierung war der Anschluss an das entstehende Eisenbahnnetz. 

Schon 1830 wurde der Antrag auf den Bau einer Eisenbahn 

gestellt. Ausgestattet mit einem kaiserlichen Privileg setzte das 

Bankhaus Rothschild über 11 Millionen Gulden zum Bau der 

Nordbahn ein, der 1836 begann.1839 traf der erste Zug aus 

Wien kommend in Brünn ein. Die Lokomotive hieß übrigens 

BRUNA. 1849 wurde der Verkehr durch das Zwittatal nach 

Norden aufgenommen. 

Brünn erhielt somit sehr früh den Zugang zu dem modernen 

Verkehrsmittel und damit die Anbindung zu anderen 

pulsierenden Wirtschaftsräumen der Monarchie. Schnell 

entdeckten Brünner Unternehmer die Vorteile der neuen 

Verkehrsmittel für den Absatz eigener Erzeugnisse. Ihnen 

standen ja von Anfang an das Gebiet von heute 11 Staaten mit 

rd. 30 Mio Menschen ohne Zollschranken offen. Hier gab es 

ungeheure Möglichkeiten, die von den weitblickenden Brünner 

Fabrikbesitzern zunehmend genutzt wurden. 

1848/49 waren Jahre, die zu gewaltigen Erschütterungen 

Österreichs führten. In Wien und an anderen Orten tobten 

Straßenkämpfe. Ungarn hatte sich unabhängig erklärt. Überall 

rumorte es. Österreich drohte auseinanderzufallen. Die 
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kaiserliche Familie floh nach Olmütz und Kremsier. In dieser 

verzweifelten Lage wurde der erst 18jährige Franz-Josef zum 

neuen Kaiser ausgerufen. Fürst Schwarzenberg, ein Vorfahre des 

heutigen tschechischen Außenministers, stellte eine neue 

Regierung zusammen. In der Folge gelang es dem jungen Kaiser, 

das auseinanderfallende Österreich zu konsolidieren. 

Modernisierung tat not. Das erkannte der junge Kaiser und 

handelte danach. Mit der Verleihung des Gemeindestatuts 1850 

war der erste Schritt für die Modernisierung Brünns getan. 

Nunmehr konnten die Brünner Bürgermeister die für die 

Industrialisierung wichtigen Schritte durchführen. Und sie taten 

es, denn Brünn wurde geradezu zu einem Vorreiter des 

Fortschritts. Dies nicht nur als mährische Hauptstadt, sondern 

auch als eines der industriellen Zentren Österreichs, dieses 

damaligen Klein-Europas im Herzen unseres Kontinents. 

Unsere Tafeln, die im Ausstellungsraum hängen, können nur 

beispielhaft das Wirken dieser deutschen Bürgermeister 

darstellen. 

Dafür, dass wir unsere Tafeln in Wien rund vier Wochen zeigen 

können,  möchte ich mich im Namen der Bruna, aber auch des 

DSKV bei Herrn Zeihsel ganz herzlich dafür bedanken.  Als 

Dank darf ich Ihnen, Herr Zeihsel,  unsere Bruna-Medaille 

überreichen.  Sie zeigt auf der Vorderseite das alte Rathaus von 

Brünn, auf der Rückseite das Rathaus unserer Patenstadt 

Schwäbisch Gmünd.  

Zum Schluss darf ich zusammenfassend bemerken,  dass die  

gezeigten Bürgermeister die entscheidenden Weichen stellen, um 

Brünn von einer mittelalterlichen  Kleinstadt zu einer modernen 

Industriemetropole umzugestalten. Nicht die seelen- und 

gesichtslosen Vorstädte prägen heute das Bild der Stadt, sondern  

überwiegend die Bauten , die zwischen 1850 und 1918 errichtet 

wurden.  Das Stadttheater, das Krankenhaus St. Anna, der 

Justizpalast, der Stadthof, all diese den Charakter Brünns 

prägenden Gebäude wurden damals errichtet, nicht selten 
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unmittelbar auf Initiative der damaligen deutschen 

Bürgermeister.  Brünn bekam im Wesentlichen zwischen 1850 

und 1918 das uns heute vertraute und charakteristische  

Stadtbild. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre der Tafeln. 

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

 

 

Heimatnachmittag am 

Samstag den 06.10.2012 

An unserem ersten 

Heimatnachmittag nach der 

Sommerpause begrüßten wir 

alle Landsleute die gekommen waren mit einem Herbstgedicht. Frau 

Elisabeth Urban feierte an unserem BRUNA – Heimatnachmittag 

den 06.10.2012 ihren 84. Geburtstag und kam mit ihrer Tochter 

Wilhelmine Urban. Anschließend mussten wir leider wieder einige 

traurige Mitteilungen machen: Frau Evelyn Tusnovics, geborene 

Bauman, verstarb am 05.07.2012 im 85. Lebensjahr und wurde am 

01.08.2012 am Friedhof in Hietzing beigesetzt. Wilhelm 

Hennemann, vormals Obmann und Gründer der „BRUNA – 

Wien“, geboren am 07.03.1907 verstarb am 30.08.1992 in Wien 

verstorben. Wir erinnerten an seinen 20. Todestag. Frau Margarete 

Nowak, geborene Riedl, geboren am 24.04.1927, ist nach langem 

schwerem Leiden am 26.09.2012 im 85. Lebensjahr verstorben und 

wurde auf dem Döblinger Friedhof am 24.10.2012 zu Grabe 

getragen. Der ehemalige Bundesobmann Stv. der SLÖ Alfred 

Bäcker verstarb am 10.09.2012 kurz vor seinem 92. Geburtstag. 

Alfred Bäcker wurde am 19.10.1921 in Budweis geboren, er 

besuchte die deutsche Übungsschule und dann das deutsche 

Staatsoberrealgymnasium in Böhmisch Budweis. Zu Kriegsende 

konnte er tschechischer Partisanen aus der Gefangenschaft 

entkommen und mit seinen Eltern am 08.05.1945 aus Budweis nach 

Österreich fliehen. 1994 zwang ein Herzinfarkt Alfred Bäcker seine 

Arbeit im Mai 1995 als „Direktor der Lichtorganisationen“, sowohl 
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Tschechiens als auch der Slowakei zu beenden. Danach befaßte er 

sich ehrenamtlich mit der Aufarbeitung des zeitgeschichtlichen 

Schicksals der Sudetendeutschen. Ab 1997 unterstützte Bäcker als 

Geschäftsführer im neu geschaffenen „Haus der Heimat“ den 

damaligen Bundesobmann Karsten Eder bei den Arbeiten in der 

Geschäftsstelle. Ab 2001 wurde Alfred Bäcker Stellvertreter von 

Bundesobmann Gerhard Zeihsel, mit dem er bis zu seinem 

Ausscheiden 2011 zusammenarbeitete. Verleihung der Dr. Rudolf 

Lodgman – Plakette. Hohe Verdienste erlangte Alfred Bäcker durch 

den Aufbau des wissenschaftlichen Felix Ermacora – Institutes der 

VLÖ (des Verbandes Volksdeutscher Landsmannschaften 

Österreichs); unter anderem schrieb er das Buch „Der Völkermord 

an den Sudetendeutschen“. Frau Sonja Kreuss, Tochter des 

Obmannes Franz Kreuss vom Böhmerwaldbund Wien ist im 41. 

Lebensjahr am 27.09.2012, viel zu jung verstorben. Wir gedachten 

aller Verstorbenen in einer Trauerminute. Der Vorstand der 

„BRUNA“ unternahm im Sommer eine Fahrt nach Brünn und traf 

sich bei dieser Gelegenheit mit Herrn Nestraschil, Frau Schrimpel 

und Frau Stranska vom DSKV (Deutscher Sprach- und 

Kulturverein Brünn) in einem Cafe bei der Jakobskirche zu einem 

gemütlichen Beisammensein. Wir besichtigten Sehenswürdigkeiten 

wie die Jakobskirche (wo eine Gedenktafel der Heimatvertriebenen 

an deren Schicksal erinnert) und die darunter liegende 

Knochenkammer, den Dom Peter und Paul, den Spielberg, den 

Krautmarkt, das alte Rathaus u.v.m.  Bei der Altbrünner Kirche im 

Park des Augustinerklosters verweilten wir am Gedenkstein der 

Vertriebenen Brünner Deutschen.. Das UNESCO – Weltkulturerbe 

der Villa Tugendhat besuchten wir, jedoch war es sehr schwierig 

kurzfristig einen Einlaß zu ergattern. 1929/1930 wurde die Villa 

vom Architekten Mies van der Rohe erbaut. Der einzigartige Bau 

der 30er Jahre, mit ca. 800m² Wohnfläche, 3000m² Garten konnten 

wir mit einem wundervollen Ausblick auf Brünn mit Spielberg und 

dem Dom, betrachten. Am 26.08.1992 vor 20 Jahren, wurde in der 

Villa Tugendhat das Ende der „Tschechoslowakei“ von Václav 

Klaus und Vladimir Mečiar besiegelt. Bei unserem Kärnten – 

Wörthersee Urlaub genossen wir das letzte klassische Konzert auf 
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der Draubühne in Villach mit der Tschechischen Philharmonie aus 

Brünn, Ballett und Sängern, die  Querschnitte aus Oper und 

Operette als Ohrenschmaus darboten. In Klagenfurt  kamen wir an 

dem Gedenkstein der Donauschwaben, Gottscheer, Siebenbürger 

und Sudetendeutschen vorbei. Sonntag den 12.08.2012 fand bei 

sonnigem Wetter der traditionelle Südmährer - Kirtag in Niedersulz 

statt. Die „Stodltoanza“ waren mit Volkstänzen dabei. An unserem 

Tisch saßen unsere Landsleute, Frau Kraupa, Frau Böhm, Frau 

Sburny, Gabi und Eugen Csizmar. Am 15.08.2012 Maria 

Himmelfahrt - Znaimer Treffen im Gedenken beim 

Heimatdenkmal in Unterretzbach mit anschließendem 

Beisammensein beim Heurigen. Der Sudetendeutsche Heimattag 

fand am Samstag den 22.09.2012 im Haus der Heimat, statt. Isa 

Engelmann stellte ihr Buch „Reichenberg und seine jüdischen 

Bürger – zur Geschichte einer einst deutschen Stadt in Böhmen“ 

vor. Danach eine Filmvorführung des Kinofilms, einer tschechisch, 

deutschen, österreichischen Produktion „Habermann“, wo es um 

einen jungen Unternehmer geht, der Anfang der 30er Jahre in einem 

mehrheitlich tschechischen Dorf im Sudetenland lebt. Prof. Dr. 

Bernhard Demel vom Deutschen Orden und Bruder Clemens HR 

Dr. Ladner von den Schulbrüdern, leisteten den Sudetendeutschen 

geistlichen Beistand in der Stiftskirche in Klosterneuburg am 

Sonntag den 23.09.2012. Fest- und Trachtenzug vom Rathaus zum 

Sudetendeutschen Platz, Toten- Gedenkfeier mit Oberst i.R. 

Manfred Seiter. Die Festrede hielten Jiŕi Blažek (siehe Bericht in 

diesem Heft!) 

Pater Prof. Dr. Bernhard Demel zelebrierte die Gedenkmesse an die 

schlesische Schutzpatronin Hl. Hedwig in Wien am Sonntag den 

21.10.2012 um 09:00 Uhr in der Deutschordenskirche. Eine 

Gedenktafel der „BRUNA – Wien“ der Brünner 

Heimatvertriebenen ist im Eingang angebracht. Totengedenken der 

Sudetendeutschen Heimatvertriebenen in der Augustinerkirche am 

Sonntag den 04.11.2012 um 15:30 Uhr.  

Die Ausstellung „Brünner Bürgermeister 1850 – 1918“ in 11 

großformatigen Tafeln wurde erstmals in Deutschland beim 

Sudetendeutschen Tag 2012 in Nürnberg gezeigt und ist in den 
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Räumen der Mährischen Landesbibliothek in Brünn zu sehen. 

Erstellt wurden die Tafeln von der BRUNA – Deutschland und 

dem Deutschen Sprach- und Kulturverein Brünn. Gleichzeitig mit 

unserem nächsten Heimatnachmittag wird diese Ausstellung auch 

im Haus der Heimat eröffnet. (Siehe Bericht in diesem Heft)  

   Ulrike & Christiane Tumberger 

 

 

 

BRUNA-Remstalkreis 

 

Nach dem Besuch des "Tages der Heimat" Anfang September 

war das Thema des Heimat-Nachmittags 

am 30.9. das Erntedankfest. 

Erinnerungen an das letzte 

Erntedankfest in der alten Heimat 1944 

wurden uns von Ldm. Erich Wenzel zu 

Gehör gebracht, der mit seinen Eltern 

ins Ferienhaus einer befreundeten 

Familie nach Nordmähren gereist war. 

Die näherkommende Front des Krieges 

hatte dies ratsam erscheinen lassen. Wir gedachten auch der 

verstorbenen Frau Herzinger. Auch Gregor Mendel, geb. 1822, 

war ein Thema unserer Runde. Ldm. Horst Morawek 

überraschte uns mit einem Filmbeitrag "Brünn per Satellit". Zu 

unserer aller Überraschung sahen wir unsere Heimatstadt Brünn 

von oben. Die Aufnahmen zeigten viele vertraute Strassen und 

Gassen wie Altbrünn, die Bäckergasse, Kumrowitz , Obrowitz 

und die Brünner Sternwarte. Auch heitere Aufnahmen hatte 

Ldm. Morawek parat. So sahen wir einen Film über kleine 

Waschbären, die ein Mann im Remstal aufgezogen hatte. Der 

Abschluss der Filmvorführung war eine Schau Heißluft-Ballone 

von einer Größe, wie keiner von uns je einen gesehen hat. 
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Am Sonntag, 21.10. begrüßte uns der stv. Vorsitzende Ldm. 

Morawek, da Ldm. Erich Wenzel eine Ausstellung über die 

Vertreibung im Schorndorfer Stadtmuseum besuchen wollte. 

Ldm. Morawek gab einen Bericht über Brünn im Internet. Nach 

sprach er über historische Gräber auf dem Brünner 

Zentralfriedhof. Über den Gründer der verzweigten Brünner 

Buchhändlerfamilie Karafiats las Horst Morawek aus einem 

Interneteintrag vor. Franz Karafiat wurde am 19.11.1817 in 

Brünn geboren. Nach Besuch er Lehrer-Präparandie erlernte er 

den Buchhändlerberuf bei der Brünner Buchhandlung Franz 

Gastl. Nach Abschluß der Ausbildung 1840 war er in seinen 

Wanderjahren bei verschiedenen Buchhändlerfirmen in Wien, 

Passau, Reutlingen, Linz, Steinamanger und Ödenburg tätig. Im 

Jahre 1853 eröffnete er eine eigene Buchhandlung in Brünn 

unter der Firma "Fr.Karafiat". Das Geschäft blühte von Tag zu 

Tag. Karafiat entwickelte eine rege Verlagstätigkeit, kaufte 1865 

die Verlage "Bote aus Mähren" und "Posel Moravsky", von den 

zahlreichen Verlagswerken seien nur erwähnt "Saphirs Werkek 

Penns Geschichte der Stadt Wien, William Hogarths Werke, das 

Fremdwörterbuch u.v.mehr. Karafiat starb am 4.12.1892 im 

Alter von 72 Jahren und hinterließ fast jedem seiner 6 Kinder 

einen eigenen Betrieb. Georg Karafiat (1856-1927) war ebenfalls 

Buchhändler, die Tochter Stefanie Karafiat (1857-1952) 

vermählte sich mit dem aus Schlesien stammenden Buchhändler 

Alfred Wehowski, der 1882 den Anteil von Franz Karafiat an der 

C. Winkler'schen Buchhandlung in Brünn übernahm, Sohn 

Richard Karafiat (1859-1944) übernahm 1882 die väterliche 

Buchhandlung zuerst mit seinem Bruder Georg, ab 1885 war er 

alleiniger Inhaber, Leopold Karafiat (1865-1961) erlernte das 

Buchdruckerhandwerk, Wilhelm Karafiat (1867-1956) lernte in 

der väterlichen Buchdruckerei, später im Antiquariat, und 

vervollkommnete seine Kenntnisse in Buchhandlungen in 

Leipzig, Hannover und Bonn, Nach dem Tod seines Vaters 

Franz Karafiat 1892 übernahm er die Buchhandlung unter der 



 295 

alten Firmenbezeichnung "Fr. Karafiat" mit Antiquariat am 

Freiheitsplatz. Er war sportlich und betrieb Rudern, Radfahren 

und Hochtouristik., Oskar Karafiat, der 5. Sohn war der einzige, 

der nicht in den Buchhandel ging. Er trat in die bekannte 

Brünner Tuchfabrik Gebrüder Schöller ein und war später 

Dessinateur in Tuchfabriken in Österreich, Deutschland und 

Ungarn.  

Horst Morawek las das am 9.10.2012 erfolgte Radiointerview 

von Martina Schneibergova mit Frau Daniela Hammer-

Tugendhat vor. Daniele Hammer-Tugendhat ist die jüngste 

Tochter des Ehepaars Fritz und Greta Tugendhat, deren 

einzigartiges Familienhaus in Brünn von Architekt Mies van der 

Rohe gebaut worden war. Frau Hammer-Tugendhat hat die Villa 

1969 und 1970 zum ersten Mal besucht. Der Wunsch ihrer 

Mutter war es, dass das Haus restauriert und öffentlich 

zugänglich gemacht werden sollte. Die Eltern von Greta 

Tugendhat, Löw-Beer- waren sehr wohlhabend und besaßen eine 

Jugendstilvilla mit einem riesigen Park. Sie schenkten den oberen 

Teil des Gartens ihrer Tochter, die dann die Villa Tugendhat 

bauen ließ.  

Nach den Vorträgen gesellte sich unser Vorsitzender Erich 

Wenzel wieder zu uns und berichtete über die Ausstellung im 

Schorndorfer Stadtmuseum. Ldmn. Elvira Wenzel erzählte uns 

über ihre Erinnerungen an die Jugend in Brünn (Ferien bei den 

Großeltern in Kumrowitz und Tschernowitz). Mit einem Beitrag 

aus einem alten Heimatboten "Das Wandern war des Brünners 

Lust" von Eugenie Dania vorgelesen von Elvira Wenzel endete 

unser Heimatnachmittag. 

Mit heimatlichem Gruß!    

 Rotraut Pfaff 
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BRUNA-Esslingen 

Im Rahmen des „Musikfestes Stuttgart“ wurde der 

Orchesterzyklus „Mein Vaterland“ von 

Friederich Smetana aufgeführt. Ich habe 

dieses Konzert besucht. Es spielte das 

weltberühmte Cleveland Orchester unter der 

Leitung von dessen Musikdirektor Franz 

Welser-Möst. Dieser ist auch General-

Musikdirektor der Wiener Staatsoper. 

Friedrich Smetana, geb. 1824 in Leitomischl, 

gest. 1884 in Prag, schrieb Opern, Orchester-, Kammer- und 

Klaviermusik. Die Meisterwerke Smetanas sind in Deutschland 

vor allem bekannt durch seine herrliche Oper „Die verkaufte 

Braut“. Unter der Bezeichnung „Mein Vaterland“ hat Smetana 

sechs sinfonische Dichtungen zusammengefasst, sie bilden sein 

instrumentales Glaubensbekenntnis zur Heimat. Dies entstand 

zwischen 1874 und 1879, als Smetana in Amt und Würden stand, 

sich aber wegen seiner Taubheit aus dem öffentlichen Leben 

zurückgezogen hatte. Die Uraufführung war im Nationaltheater 

in Prag. 

„Die Moldau“ ist das bekannteste Stück aus diesem WerkZwei 

Flöten stimmen ein murmelndes Wellenmotiv an, bis allmählich 

das ganze Streichorchester in leise wogende Bewegung gerät. 

Aus dem Murmeln wird ein Wogen. Weiter zieht der Strom. Von 

fern hört man eine frohe Jagdgesellschaft und die Klänge einer 

Bauernhochzeit. Heiter stampft die Polka dahin – ein 

musikalisches Dorfgemälde, wie man es sich schlichter und 

zugleich eindrucksvoller kaum vorstellen kann. Weiter zieht der 

Fluss, die Polka-Klänge verhallen, die Nacht senkt sich herab,der 

Mond glitzert in den Wellen, Nixen tauchen aus den Fluten, 

tanzen einen anmutigen Reigen. 

Unmerklich löst sich der Strom von seinen Nixenkindern, zieht 

weiter, singt seine Moldau-Weise. Die Bewegung wird 

drängender, lebhafter, reißender: die Moldau nähert sich den St. 
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Johannis-Stromschnellen. Die Wellenmotive jagen sich 

gegenseitig, pressen sich ineinander, fluten übereinander. In den 

Bässen donnert ein Motiv. Noch eine letzte riesenhafte 

Steigerung, dann wird es plötzlich ruhig, breit strömt die Moldau 

dahin. 

Es war ein Abend voller Virtuosität und Inbrust!  

Heimatliche Grüße von Ilse Minarsch  

 
 

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

 

Dank an die Spender  
 
Erneut danken wir den Spendern, die seit der letzten Bekanntgabe 
(Heft 3/2012 S. 133) die BRUNA bedacht haben, um so die 
Arbeitsmöglichkeiten im gleichen Umfang wie bisher auch weiterhin 
zu ermöglichen. 
Dr. Rudolf Landrock, Bundesvorsitzender der BRUNA 
Die Spender: 
Beichl Theresia, Blersch Franz, Boehm Waltraud, Dominik 
Helene, Dünkel Eleonora, Gumpesberger Herta, Handwerker 
Hilde, Harazim Erika, Havlik Sylvia, Heinisch Mathilde, 
Hoffmann Astrid, Hösch Gilda, Karger Maria, Königseder Irma, 
Kunze Gertrude, Kurka Johann, Lipp Lieselotte, Niemeier 
Horst, Pillwein Dr. Erich, Plech Georg, Polzer Leopold, Prenzel 
Hans und Elisabeth, Schimek Barbara, Schreiner Franziska, 
Schuster Erhardt, Sykora Rudolf, Walter Edith, Weisser Helmut, 
Winkler Elisabeth, Zlamal Adolf. 
 
Mit heimatlichem Gruß! Rotraut Pfaff 
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BRUNA – München 

Es war wieder eine stattliche Anzahl Brünner die sich am 26. 

Oktober im Rhaetenhaus trafen. Wie üblich eröffnete Frau Walz 

das Treffen mit der Verlesung der Geburts-„kinder“, Anwesende 

erhalten wie immer Sonderapplaus. Leider kam das vorgesehene 

Programm, Verleihung des BRUNA-Kulturpreises an Herrn Dr. 

Pillwein durch den Bundesvorsitzenden nicht zum tragen, weil 

dieser zunächst nicht kam. Allgemeine Ratlosigkeit, bis Herr 

Gabrisch die Initiative ergriff. Mit 

Gedichten von Heinz Erhardt, Ringelnatz, 

Morgenstern und anderen verstand er es, 

die Gesellschaft trefflich zu unterhalten.  

Angeregt durch dieses 

Beispiel ließen sich die 

weiblichen Mitglieder 

nicht lumpen. Eine der 

Damen  erzählte von 

der Flucht aus Brünn 

im April 1945, dem Verlust des Gepäckes 

infolge eines Fliegerangriffes und schließlich 

das wundersame Wiederfinden der verloren 

geglaubten Habe. Eine weitere Dame las vor, 

was sie vor 60 Jahren erlebt und in einer Art 

Tagebuchaufzeichnung aufgeschrieben hatte. 

So wurde aus einer ungeplanten Programmänderung  noch ein 

recht unterhaltsamer Nachmittag.  

Schließlich, da waren aber die meisten schon heimgegangen, traf 

der Bundesvorsitzende Dr. Landrock doch noch ein. Mehrere 

Mißgeschicke auf dem langen Reiseweg hatten seine Verspätung 

zur Ursache. Man blieb noch eine gute Weile im kleinen Kreis 

und einem roten Schoppen beisammen.  
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Dieser Aufruf richtet sich an alle die ihn lesen; 

ob Brünn ihre Heimat war oder nicht: 
Das Jahr 2012 neigt sich seinem Ende zu. Es forderte uns viel 

Arbeit ab, hatte aber auch erfreuliche Seiten. So war die 

BRUNA-Reise für alle die teilnahmen gut gelungen, der  Oster-

Gottesdienst im Dom erhebend, der Besuch der Wischauer 

Sprachinsel erlebnisreich und, und, und…… ……lauter gut 

gebaute Brücken! 

Erfolgreich auch die „Bürgermeister-Ausstellung“. Sie entwickelt 

sich fast zum Selbstläufer. Wir erwägen einen zweiten Satz der 

Plakate, um die Ausstellung gleichzeitig an mehreren Orten 

zeigen zu können. 

Erfreulich ist auch unser Internetauftritt: Unsere Netzseite 

www.bruenn.eu wurde im vergangenen Monat erstmals öfter als 

10 000 mal innerhalb eines Monats aufgerufen und der 

Besucherzähler hat die 640 000 überschritten. Wenn es so 

weitergeht, können wir bald den einmillionsten Besucher mit 

einem virtuellen Blumenstrauß begrüßen, auch wenn wir ihn 

leider nicht kennen lernen werden. Das ist eine Breitenwirkung, 

die wir weiter ausbauen und  intensiv nutzen werden. 

Das alles kostet natürlich Geld. Auch wenn wir, die Macher, es 

ehrenamtlich, das heißt umsonst tun, muß an anderen Stellen 

vieles gelöhnt werden.  Wenn man so mit jedem Euro rechnet, 

schaudert es einem, wenn man liest, wie anderswo Millionen mit 

leichter Hand verschoben werden.  Über solche Summen hat die 

BRUNA nie verfügt, aber dank der Spenden, mit denen wir nach 

wie vor bedacht werden, konnte unsere Arbeit geleistet werden. 

Wir wollen sie auch weiter leisten, wenn Sie nicht aufhören zu 

leisten. Darum bitten wir Sie,  nicht nur weil es zum Jahresende 

so üblich ist. 

(Postbank Stuttgart Kto.134 024 705 BLZ 600 100 70) 

  

http://www.bruenn.eu/
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Frau Inge Biefel hat die begonnene Reihe der  Sprachinselhefte 
fortgesetzt und ein neues Heft mit Besinnlichem und 
Nahrhaftem zusammengestellt. : 
  
Kostproben: 
 
BISCHOFSBROT 
Rezept: Ottilie Barak 
3 Eidotter  
5 ganze Eier  
210 g Zucker  
210 g Mehl  
50 g gehackte Mandeln                              
50 g Rosinen (Zibeben) 
evtl. in Rum eingeweicht   
etwas gehacktes Zitronat 
Die 5 Eiweiße zu steifem Schnee schlagen, den Zucker und die 
Eigelbe verrühren und Mandeln, Rosinen das Zitronat dazu 
mischen, den steifen Eischnee hinzugeben und das  Mehl nach 
und nach hinzufügen und in eine gut gefettete Kastenform 
geben und hellgelb backen. Nach dem Backen aus der Form 
stürzen und 1 Tag abkühlen lassen, erst dann in etwa  
1 cm dicke Scheiben schneiden und  diese wiederum in kleinere 
Streifen. So kann man das Bischofsbrot besser zu dem anderen 
Gebäck auf den Teller legen. 
 
Das Heft erschien, wie das erste Heft der Reihe auch, im 
Eigenverlag und als Eigendruck. 
Zu beziehen ist es über die Verfasserin 
Ingeborg Biefel 
Zeppelinstraße 9 
89155 Erbach 
Tel. 07301 5200  
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Das Kirchlein von Untergerspitz im Schnee  

 

HEILIGE NACHT 

Schnee ganz leise vom Himmel fällt. 

Er hüllt in ein weißes Tuch die Welt. 

Wie in Windeln, frisch und rein, 

in die gebettet das Kindl soll sein, 

welches vor zweitausend Jahren geboren 

und sich die Menschheit in Liebe erkoren. 

Noch immer ist auf Erden kein Frieden, 

und mit der Liebe hienieden 

ist es nach zweitausend Jahren noch schlecht bestellt. 

Oh Menschheit, wann schaffst du Frieden für die Welt. 

Ingeborg Biefel 

 

 

 

 

 

 

 
 Mödritz im Schnee, gemalt von Erich Tomschik 
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Ortsgemeinschaft Mödritz 
Weihnachtszeit in Mödritz  
         (Luise Hanny) 
Erinnert ihr euch noch ihr lieben Leut`, 
wie es daheim war in Mödritz zur Weihnachtszeit? 
Geschlachtet wurde die dickste Sau, 
da freuten sich der Bauer und seine Frau, 
über die fetten Griwln(Grieben) und das Schmalz, 
dazu ein Riegel Brot und Salz, 
die schwarze Suppe und die Lebertunk, 
die Pluza(Tongefäße) waren gefüllt mit guten Trunk. 
 
Beim Fischer Gotthard kauften wir den Fisch, 
der durfte nicht fehlen bei uns auf dem Tisch. 
Viel Zuckerwerk gab es süß und fein, 
in den Striezel kamen eine Menge Rosinen hinein! 
Der  Hase lag schon lang in der Beiz`n, 
in der Steige(Kiste) die Gans bekam den Weizen(Mais). 
Die Augen hat sie dabei unschön verdraht, 
so als ob sie ihren Tod hätte geahnt.   
 
Auf dem Marktplatz beim Ponzer-Latzka seiner Laube, 
holten sich fast alle ihren Weihnachtsbaume. 
Beim Fest behangen mit Äpfeln, Nüssen und Zimtherzen, 
mit viel Engelhaar und bunten Kerzen. 
Unter dem Baum lag für jeden etwas: 
Eine Seidenschürze und ein schönes Tuch, 
auch ein Rosenkranz oder ein neues Kirchenbuch. 
 
Vom Kirchturm wurde geblasen, der Pospichal, der Vetter Titz, 
und nachher noch der Bartl Fritz. 
Der Halter(Viehhüter) hat mit der Peitsche geknallt, 
das war zu hören vom Rathaus bis zur Halt. 
Um Mitternacht läuteten alle Glocken, 
die Ahdl(Großmutter) sagte:“Zeit zur Mette zu geh`n!“ 
Leute, Weihnachten in Mödritz - das war halt so schön.  
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Allen Mödritzern und allen Freunden 

in Erbach und Wolkersdorf ein 

frohes und gesegnetes Weihnachtsfest 

sowie ein glückliches und  

gesundes Jahr 2013 
Euer Herbert Kinauer 
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