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Zu unserem Titelbild 

Mähren ist schon lange keine Markgrafschaft mehr, und, wie es der Brünner Jan 

Skácel (1922 -1989) ausdrückt, kein Land und auch kein Volk.  Auch das Wappen 

ist inzwischen anders geworden. Aber wozu braucht es ein Wappen, wenn es das 

dazugehörige Land nicht gibt? So wie es Skácel mit der mährischen Hymne hält, 

können wir es auch mit dem Wappen halten. In unseren Gedanken können wir 

jedes Wappen für das richtige halten, oder eben gar keines. 

Warum diese Betrachtung: Wir wollen bei der diesjährigen Brünnreise etwas 

anderes machen, etwas Neues. Wir haben in den vergangenen Jahren Städte und 

Kirchen, Klöster und Schlösser besucht. 2014 wollen wir die Menschen hören, 

Dichter und Geschichtenschreiber, Komödianten und Arbeiter. Lebende und 

Tote. 

Eine Kostprobe wollen wir in diesem Heft bieten, vielleicht bekommt der Eine 

oder die Andere Lust mitzumachen. 

 

 

Redaktionsschluß für die 2. Ausgabe 2014 ist der 10. März 

2014 

 

 

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

 

  

   

in alten Heimatboten zu schmökern ist immer  ein Vergnügen. Was man da nicht 

alles findet: Erinnerungen an alte heimatliche Bräuche, Begebenheiten des täglichen 

Lebens, Kochrezepte, Beschreibungen heimischer Kunstdenkmäler usw.  Leicht  

verliert man sich im Lesen, man vergisst die Zeit…. In manch einem Aufsatz 

schwingt oft noch ein Stück Lebensgefühl des deutschen Brünn mit. 

Nachgeborene suchen zuweilen gerade nach diesem Lebensgefühl, wissen oft nicht, 

wo sie suchen sollen. Bei den Jüngeren ist die erste Idee, die Suche im Internet zu 

beginnen. Bisher suchten sie dort vergeblich. 

Deshalb hat die BRUNA nunmehr alle wichtigen Aufsätze, die in den letzten rund 

sechs Jahrzehnten im Brünner Heimatboten (BHB)  erschienen, erfasst, nach 

Themenbereichen geordnet, und ins Internet eingestellt. Das kommt gerade jungen 

Interessenten am deutschen Brünn zugute, die im Regelfall keinen Zugang zu den 

früheren Ausgaben des BHB haben. Aber auch Geschichtsprofessoren, 

Freizeithistoriker, Studenten der Geschichte, besitzen nunmehr einen schnellen und 

unkomplizierten Zugang zum breiten Fundus des Heimatboten. Sie alle müssen nun 

nicht mehr nach Büchereien recherchieren, welche überhaupt vollständige Ausgaben 

des BHB besitzen. Der zweite Schritt war früher  im Regelfall eine weite Fahrt zur 

Spezialbibliothek, Literatur - Zugang nur in der Präsenzausleihe…. 

Im Zeitalter des Internet haben wir den Zugang zu unserer Literatur stark 

vereinfacht. Mit einem Kraftakt sondergleichen hat Dr. Pillwein unterstützt durch 

Gerd Hanak bergeweise BHB durchgesehen, Artikel markiert, Themengebieten 

zugeordnet und dann eingelesen, d.h. digitalisiert, um diesen von zahllosen Brünnern 

erarbeiteten Schatz der BRUNA  einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu 

stellen. Jeder der jetzt „Brünn - Das deutsche Vermächtnis“ in eine  Suchmaschine 

eingibt und anklickt, kommt auf eine Seite, die ein Bucheinband mit Brünner 

Wappen schmückt. Klickt er diese an, kommt das unvermeidliche Vorwort und 

danach eine Thementafel. Nun muss sich der Interessent für ein Gebiet entscheiden, 

klickt es dann an und kann nun alle Aufsätze hierzu nacheinander auf seinen 

Bildschirm holen. Viel Spaß beim Schmökern wünscht Ihnen Ihr 

Dr. Rudolf Landrock, Bundesvorsitzender 
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Eröffnung der Ausstellung über die 

Deutschen Bürgermeister Brünns 1850-1918 

im Sudetendeutschen Haus in München 
 

Wir haben im BHB 6-2013 bereits in gestraffter Form berichtet. Die Zeit vor 1850 

schilderte Dr. Pillwein bei der Ausstellungseröffnung so anschaulich, daß wir unseren 

Lesern den vollen Wortlaut nicht vorenthalten möchten.            

Red. 

Was ich ihnen einleitend bieten möchte, ist ein Ausflug in die etwas weiter 

zurückreichende Stadtgeschichte; erschrecken Sie nicht, ich betone einen kurzen 

Ausflug.  

Warum das? Weil bei den meisten Menschen im zunehmenden Alter das 

Erinnerungsvermögen nachläßt, ich merke es leidvoll auch an mir.  

Mit einer Ausnahme: das sind die Erinnerungen und Empfindungen  zur  verlorenen  

Heimat  und  das Heimatgefühl schlechthin. Da ist das Meiste noch sehr lebendig. 

Dazu später noch ein Wort. 

 Zum anderen aber auch um besser verstehen zu können, warum aus der 

Stadtgeschichte gerade diese Bürgermeister herausgegriffen wurden; schließlich gab 

es ja auch schon vor ihnen Bürgermeister; und gerade auf diese Zeit der 

Stadtgeschichte möchte ich zu sprechen kommen. 

Es ist historisch erwiesen, daß Brünn seit vielen Jahrhunderten eine Ansammlung 

von Deutschen war, eine überwiegend deutsche Gemeinde war. Und es gibt einen 

deutlichen Anknüpfungspunkt: das Jahr 1243. Das war das Jahr, an dem Brünn sein 

Stadtrecht erhielt, also heute vor 770 Jahren.  

Die Brünner Bürger hatten schon längere Zeit auf ein einheitliches Stadtrecht 

gedrängt. Wahrscheinlich kannten sie die Schwerfälligkeit von 

Beamtenschreibstuben, damals wie heute, und man kann vermuten, daß sie daher 

selbst eine Fassung erstellten, auf der Rechtsgrundlage die schon bestand. 

Jedenfalls wird von einer Abordnung berichtet, die die Texte der königlichen Kanzlei 

in Prag übergab. Dort bereitete man sie in Latein, der damaligen 

"Verordnungssprache", zum Erlaß vor. 

Diese Urkunde existiert nach wie vor im Original und ist eines der wertvollsten 

Dokumente des Brünner Stadtarchivs. 

Kaum daß die Urkunde in Brünn war, wurde sie flugs ins Deutsche übersetzt; damit, 

so hieß es, auch das einfache Volk die Vorschriften lesen und sich danach richten 

könne. 

Wobei ich allerdings daran zweifle, daß all zu viele damals schon lesen konnten.  
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Aber ich habe Ihnen Kürze versprochen, also verlassen wir das Mittelalter, 

überspringen wir Jahrhunderte und fragen uns wie die Stadt verwaltet  

wurde bevor die Bürgermeister, die Ihnen heute nahegebracht werden, ihre Tätigkeit 

begannen.  

 

Es versteht sich von selbst,  daß in einem Gemeinwesen ordnende Hände und 

entscheidende Köpfe vorhanden sein müssen. Josef II., der Sohn Maria Theresias 

war für seinen Reformeifer bekannt. Man spricht deshalb auch vom "Josephinischen 

Zeitalter". Im Zuge ausgedehnter rechtlicher Reformen hatte er auch an die 

städtischen Verwaltungen gedacht. In Kraft setzte er  eine sogenannte 

Magistratsregulierung. 

Ein aus sorgfältig ausgewählten Bürgern gebildeter Ausschuß wählte die Mitglieder 

des Magistrates, den Bürgermeister und die Magistratsräte. Alles bezahlte Beamte, die 

sogar eine Prüfung im Rechtswesen nachweisen mußten. 

Es war dies ein gewaltiger Eingriff in die bis dahin geübte städtische 

Selbstverwaltung, praktisch eine Verstaatlichung der Verwaltung mit der 

herbeigeführten Abhängigkeit von der Statthalterei und den Wiener Hofbeamten. Sie 

blieb vom 18. Jahrhundert in Kraft bis zum  Jahr 1848, dem Revolutionsjahr.  

Revolutionsjahr? Ja, in halb Europa blutige Straßenkämpfe. In Frankreich-Paris, in 

Preußen-Berlin. In Österreich— Wien. In Baden. In Italien. In  

Ungarn. Slawenkongreß und auch radikaler Aufstand in Prag. Lang angestauter Zorn. 

Hervorgerufen durch die Entscheidungen des "Wiener Kongresses"  wo man nach 

dem endgültigen Sieg über Napoleon unter der Regie von Metternich, Europa zwar 

neu ordnete, liberale Bestrebungen aber in den folgenden Jahrzehnten erbarmungslos 

unterdrückte.  

Auch in den Kerkern des Brünner Spielbergs schmachteten Opfer dieser 

Unterdrückung. 

Ich könnte noch lange fortfahren aber ich habe Ihnen Kürze versprochen.  

Daher nur soviel: Kaiser Ferdinand floh vor den blutigen Unruhen  aus Wien nach 

Olmütz. Dort verzichtete er, heute würde man sagen unter dem Druck der Straße, 

auf den Thron zugunsten seines erst 18-jährigen Neffen. Dessen Ministern gelang es, 

als der verhaßte, alles Liberale unterdrückende  Fürst Metternich nach England 

geflohen war, allmählich die Lage zu beruhigen.  

Übrigens, dieser 18-jährige Neffe ist sicher einigen noch als Kaiser Franz Joseph I. in 

Erinnerung. Zumindest die Sis(s)i-Filme haben dafür gesorgt. Seine Regentschaft 

währte  68 Jahre, von 1848 bis 1916, ging also mit seinem 86. Lebensjahr, zwei Jahre 

vor dem Ende des 1. Weltkrieges zu Ende.  

Diese Jahrzehnte waren von Höhen und Tiefen geprägt. Man erinnert sich noch an 

seine oft geäußerten Aussprüche: "Danke, es war sehr schön, es hat uns sehr gefreut" 

und "Mir bleibt auch nichts erspart". Besonders das letztere traf voll zu, angefangen 

vom Tod seiner Gattin Elisabeth bis hin zu den nationalistischen Unruhen. 
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Übrigens: die Brünner Deutschen errichteten im Jahre 1892  vor dem Deutschen 

Haus dem Kaiser ein wirklich prächtiges Denkmal, das bedauerlicher- weise, wenn 

auch zum Teil verständlich, 1918 von tschechischen Fanatikern geschleift wurde, die 

am liebsten auch das Deutsche Haus geschleift hätten. Das war dann aber doch 

etwas zu massiv. 

Kehren wir zurück zum Revolutionsjahr 1848. Die Verwaltung Brünns war bis dahin 

nicht selbständig sondern, wie geschildert, von Wien abhängig. Erst 1849, wohl unter 

dem Druck der Revolution, erließ der k.u.k Innenminister Graf Stadion eine 

provisorische Gemeindeordnung für Brünn. Das war erneut eine Zäsur, wurde doch 

dadurch die sogenannte territoriale Selbstverwaltung begründet. Das hieß: nicht mehr 

von Statthalterei oder Wien abhängig zu sein, sondern sich innerhalb geographisch 

umrissener Bereiche selbst verwalten zu können. Erst von da an konnte der 

Bürgermeister, konnte der Magistrat von allen Bürgern frei gewählt werden.  

Da zu der Zeit auch die letzten Befestigungsreste geschleift werden durften, stand 

der Tätigkeit des ersten neu und frei gewählten Bürgermeisters nichts mehr im Wege, 

die Erweiterung, der Umbau der Stadt konnte beginnen 

In des Kaisers Vielvölkerreich hörten in den folgenden Jahrzehnten, trotz aller 

Reformen und Zugeständnisse die Unruhen nicht auf. Insbesondere die slawischen 

Teile begehrten sehr energisch auf, was aber auf völliges Unverständnis des Hofes 

und der Verwaltungsorgane stieß. So mußte es kommen, wie es kam. Mit dem Ende 

des 1. Weltkrieges zerbrach das Habsburgerreich, neue Staaten entstanden, so die 

Tschechoslowakische Republik, in die wir hineingeboren wurden. Darüber ist aber 

hier nicht zu berichten. 

1945 verloren fast alle Deutschen Brünns ihre Heimat. Was die meisten lange Jahre 

belastete war das Heimweh. Eine Krankheit, gegen die kein Medikament bekannt ist. 

Immer wieder gab es Anlässe sich schmerzvoll zu erinnern. So blieb die Wunde lange 

offen. Tröstlich und segensreich nur, daß die Zeit Wunden heilte. 

Die heute bestimmenden Generationen berührt dieser Begriff HEIMAT 

offensichtlich wenig. Bayern ist da eher eine Ausnahme. 

Den  heute Jungen bedeutet die  Mobilität und die weite Welt mehr als der Begriff 

HEIMAT: Sie ist für sie größer und zugänglicher geworden, als es früheren 

Generationen vergönnt war.  

Gut so, die Zeiten ändern sich, dagegen aufzubegehren ist sinnlos. Wir aber, denen 

man auf eine recht gewaltsame Art die Heimat nahm, bei uns heilte, wie gesagt, diese 

Wunde nur schwer, wenn überhaupt.  

Was uns einigermaßen trösten kann ist der Stolz auf unsere Vorfahren. Hier und 

heute wird es am Beispiel der deutschen Bürgermeister und ihrer Erfolge 

dokumentiert. 

Ich komme zum Schluß und werfe einen Blick auf die Gegenwart. 

Da ist zuzugeben, daß auch die Tschechen, obwohl sie lange Jahre hindurch eifrig 

bemüht waren die Erinnerungen an das deutscher Element aus dem Stadtbild 

auszuradieren, konsequent dabei sind das Antlitz der Stadt zu verbessern; nicht 



7 

 

immer zum Besten, denkt man an den Schandfleck am Großen Platz neben dem 

Mamlassenhaus. 

Aber noch ist man nicht so weit auch das verjagte Deutschtum, wenigstens in Teilen 

wieder heimzuholen. Ob es überhaupt dazu kommen wird bleibt ungewiß. Dabei 

gäbe es Möglichkeiten. Ich möchte nur zwei erwähnen die sich anböten ohne großen 

Aufwand  in die Tat umgesetzt zu werden. 

Die respektvollste wäre eine würdige Rekonstruktion der ehemaligen deutschen 

Ehrengräber am Zentralfriedhof, die in den gnadenlosen Jahren des Ausmerzens 

eingeebnet wurden. 

Eine zweite Möglichkeit wäre, an das verhaßte Deutsche Haus zu erinnern; 

dergestalt, daß man ungefähr da wo es weiland stand einen Erinnerungspfeiler 

aufstellt, es  muß ja nicht gleich ein Denkmal sein. Dort könnte dann hinter 

schußsicherem Glas (man muß auch heute noch an solche Zerstörungsambitionen 

denken) unter einem Bild des Deutschen Hauses folgender, oder ein ähnlicher Text 

stehen: 

An dieser Stelle stand bis 1945 das „Deutsche Haus“. Die Errichtung erfolgte  von 

1888-1891 und wurde ermöglicht durch die vereinten Anstrengungen der deutschen 

Bürger Brünns. Die Initiative ging von dem Brünner Industriellen Friedrich 

Wannieck aus. Wegen deutlicher Kriegsschäden mußten deutsche Zwangsarbeiter 

1945 das Gebäude dem Erdboden gleichmachen. 

Beides Zukunftsmusik?  

Wer weiß, in der Geschichte der Völker gibt es manchmal recht abrupte Wendung. 

Hoffen ist erlaubt. 

Damit, verehrtes Auditorium,  möchte ich mich für Ihre Geduld bedanken. 

 

 

 
Hier, am  Aufnahmestandpunk könnte die Tafel stehen 
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Brünnreise 2014 vom 19.4. – 26.4. 2014 

Wie im vorigen BHB bereits angekündigt, wollen wir auch in diesem Jahr 

eine Reise nach Brünn organisieren. Auf mehrfachen Wunsch, werden wir uns 

überwiegend in Brünn aufhalten. Manches, vielleicht alles touristisch 

wichtige haben wir bereits gesehen, deswegen wollen wir uns diesmal mehr 

musisch betätigen und begeben uns dafür in die Hände der bewährten 

Reiseleiter von „Begegnung mit Böhmen“. Frau Blanka Navrátova und Herr 

Arthur Schnabel werden uns ein etwas anderes Brünn zeigen. 

Samstag, 19.4.- Anreisetag 

Treffen wieder in München HBF, Zugfahrt nach Wien-Westbahnhof. Dort Treffen 

mit den aus dem Raum Köln direkt angereisten. 

Abholung in Wien-Westbahnhof durch einen Bus der Firma Vento –Brno/Brünn. 

Zimmerbezug im Hotel Slovan, wie in den Vorjahren auch. 

Vorbereiteter Abendimbiß 

 

Sonntag, 20.4.2014 – Ostersonntag 

Besuch des Hochamtes im Dom St. Peter und Paul, oder in der Kirche zur 

unbefleckten Empfängnis in Alt-Brünn. Vielleicht treffen wir diesesmal die 

„Schwarze Madonna“ an.  Mittagessen individuell oder im Restaurant Empire, Dům 

Pane Lipem, dem mit dem grünen Bier. 

Abends Besuch eines Kirchenkonzertes („Christus/Komeniuskirche“) oder eine 

andere Kirche). 

Die folgenden beiden Tage möchten wir  zusammen mit „Begegnung mit 

Böhmen (BmB)“  verbringen und auch deren Programm einschließlich der 

Reiseleitung übernehmen. 

 

Montag, 21.4. 2014 – Ostermontag – Ist auch in Tschechien ein Feiertag, -Männer 

verkloppen die Frauen mit Weidenruten… 

„Rosen und Waffen“ – Brünner Erzählungen 

Wir fahren mit der Tram zum Friedhof und wandern über das Krematorium zur 

Straßenbahn in der Wienergasse. Besuchen z. B. das Grab von Jan Skacel und hören 

Texte von ihm. Mittagessen in einer Kneipe im Industrieviertel und danach spielen 

wir in der Zbrojovska selbst Theater. 
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Ein Tag mit Dichtern: die kühle Prosa Robert Musils und Milan Kunderas ist hier 

ebenso entstanden, wie die zu Herzen gehende Lyrik Jan Skácels. Zwischen 

Zinshäusern und Friedhöfen hören wir von ihnen. Abends können wir einen der 

kleinen Weinkeller besuchen, wie sie die Poeten schon immer schätzten. 

Dienstag, 22.4. 2014 

Moderne Klassik in Literatur und Architektur 

Schauspiel und Musiik haben in Brünn eine lange Tradition. Wie im großen Vorbild 

Wien. Während die Prager noch Dvořak bejubelten, hörten die Brünner schon die 

modernen Opern von Leon Janáček. Wir besuchen sein ehemaliges Wohnhaus , wo 

wir eine ungewöhnliche Aufführung des „Schlauen Füchsleins“ erleben. Mittagessen 

im Cafe ERA oder anderswo.  

Für den Nachmittag/Abend wollen wir nach dem Weinort Pollau fahren und bei 

Wein und sonstigem Labsal  dem Kellerbesitzer zuhören, der, ein ehemaliger 

Schauspieler, allein mit seinem Vortrag begeistert. Nach Pollau / Pavlov fahren wir 

mit dem Bus. 

Mittwoch 23.4. 2014 

Heute wagen wir uns in die Umgebung von Brünn: Wir fahren mit dem Bus nach 

Boskowitz/Boskovice, einst das mährische Jerusalem genannt besuchen dort das 

Schloß,  das jüdische Viertel , die Synagoge und den jüdischen Friedhof. 

Mittagessen in B. Weiterfahrt nach Lysice, wo wir das Schloß besichtigen. Dort war 

die Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach mehrfach zu Besuch, ihrer wird dort 

gedacht. Vielleicht lesen wir „Krambambuli“. 

Donnerstag,24.4.2014 

Zuerst wollen wir nach ‚Kralitz / Kralice fahren, dem Entstehungsort der berühmten 

tschechischen Bibel Die Druckerei war zuerst in Eibenschitz und wurde 1562 nach 

Kralitz verlegt. Im Schloß gibt es ein Museum.  

In  Eibenschitz/Ivancice, Besuch des Geburtshauses von Alfred Mucha, der 

jüdischen Synagoge, und des  jüd. Friedhofes, sowie die gotische Stadtkirche mit dem 

Wehrturm. Vielleicht schaffen wir es, im benachbarten Kanitz die Gräber der Eltern 

von Bruno Kreisky  im jüd. Friedhof zu besichtigen. 

Abschluß wieder im Museum Halamek.  

Freitag, 25.4.2014 

Brünn. Ein Tag ohne Programm, zum bummeln…. Aber da fällt uns bestimmt noch 

etwas Interessantes ein, z.B. das Minoritenkloster (siehe BHB-5/2013 – Titelbild!)  

Wir haben auch noch 2 Vorträge vorgesehen: 

1.  Dr. Adrian von Aarburg über seine Forschungen an der Brünner Masaryk-

Universität zur Vertreibung der Sudetendeutschen (angefragt, noch nicht 

bestätigt.) 



10 

 

2. Dr. Krzek, Leipzig, der sich intensiv mit der Geschichte Brünns auseinander 

setzte. 

Samstag, 26.4.2014 

Rückfahrt, leider wieder früh am Morgen, damit die Teilnehmer ihre Anschlusszüge 

in München bequem erreichen. Es geht aber auch 2 Stunden später, dann aber wird 

es spät mit den Anschlußzügen. 

Der Reisepreis ist  mit € 595.00 so wie im vergangenen Jahr. Sowohl das Hotel als 

auch die Eisenbahn boten uns unveränderte Preise an. Der Bus wird sicher teurer 

sein, aber dafür benötigen wir ihn nicht so oft und auch nicht für lange Fahrten.  

Einzelzimmer kosten 115.- € mehr. 

 

Anmerkung: 

Wie in einigen Vorjahren, macht uns der Apriltermin  einige Probleme, denn wir 

wissen nicht, ob wir z.B. einen Besuch des Schlosses in Lysice/Lyssitz erreichen 

können, denn die staatl. Schlösser machen erst im Mai auf.  Bitte beachten Sie auch, 

dass das o.g. Programm ein vorläufiges ist, wir müssen noch daran arbeiten und 

haben auch die Kostenfrage mit dem Reiseunternehmen „Begegnung mit Böhmen“ 

noch nicht endgültig geklärt.  

 

Arthur Schnabel hat einiges zu Brünn zusammengetragen, er nennt es „Lesebuch 

zur Reise „Brünner Avantgarde“, das Bestandteil unserer Reise werden kann.   

Hier sein Vorwort dazu:  

„Liebe Leserinnen und Leser,  wir freuen uns, mit Ihnen einige Tage in Brünn 

verbringen zu können. Bisher waren wir auf unseren Südmähren-Reisen immer nur 

einige Stunden da. Das war schade, denn in kultureller Hinsicht kann die mährische 

Metropole Prag durchaus das Wasser reichen. […]  

Ein breites, zweisprachiges Literaturspektrum ist denn auch, neben der großartigen 

Musik von  Leoš Janáček, der eigentliche Kulturschwerpunkt Brünns. Dabei fällt auf, 

dass sich analytische Moderne und surreal-ironische Heiterkeit ergänzen: die zwei 

Pole dieser faszinierenden Stadt. Robert Musil und sein Bewunderer ,Milan Kundera 

sind die literarischen Analytiker, Jan Skacel und Jiri Kratochvil bilden das Gegenpaar 

mit ihrer Poesie  und surrealen Erzählkunst. 

Streifen wir also durch diese faszinierende Stadt, die Tradition und Moderne auf 

unnachahmliche Weise verbindet: eben zwischen Weinstube und Avantgarde.“ 
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Mähren 

 g.h. 

Lassen Sie uns doch einfach einmal über Mähren reden. Nein keine 

Geschichtsbetrachtung, die kann man in einschlägigen Büchern nachlesen. 

Sondern einfach die Gedanken laufen lassen ohne Einengung durch 

geschichtliche Tatsachen. Was sind schon diese? Immer wieder, je nach 

Machtlage neu geschrieben und gedeutet. Wir sind, auch wenn wir nicht 

mehr in Mähren beheimatet sind, organisiert in Südmährer, in Brünner, in 

Nordmährer,  in Iglauer, in Schönhengstgauer(oder sind die gar schon 

Schlesier?) und in was weiß ich noch alles für Gruppierungen. Und 

übersehen, oder vergessen gar, dass wir schlicht und ergreifend Mährer 

sind.  

Die Israeliten blieben in der babylonischen Gefangenschaft Israeliten, 

trotz aller Unterschiede. Sie konnten zurückkehren. Moses führte sie aus 

der ägyptischen Gefangenschaft zurück in das gelobte Land, auch wenn er 

es selbst nicht mehr sehen durfte. 

Und die Mährer? Ein Fragezeichen. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass 

wir aus Prinzip Tolerant sind, oder wie Wolny es beschreibt, von leichtem 

Gemüt, den angenehmen Seiten des Lebens zugeneigt, wenig strebsam 

und oftmals einem kleinen Händel nicht abgeneigt. Bei so einem „kleinen 

Händel“  neigt man dazu, sich eine Wirtshausschlägerei vorzustellen, also 

durchaus den Bayern verwandt.  Aber jetzt habe ich mich etwas verrannt. 

Es war bekanntlich ein fränkischer Kaufmann oder Händler, der erstmals 

so etwas wie eine Staatsmacht in Mähren errichtete. Samo soll er geheißen 

haben. Aber es war noch nicht das Großmährische Reich. Das bildete sich 

erst gut hundert Jahre später. Auch dieses verging, aber der Begriff 

„Mähren“ war geprägt. Einige Jahrzehnte- oder wenige Jahrhunderte 

bevor Böhmen in die Geschichte eintrat. Es mag an der oben 

beschriebenen Mentalität gelegen haben, dass die Mährer sich den 

wesentlich zielstrebigeren Böhmen unterordneten, denn dieses Böhmen 

wurde letzlich Königreich und Mähren blieb eine provinzielle, bäuerlich 

geprägte Markgrafschaft.  
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Da tun sich aber parallelen auf: So wie es Mähren vor Böhmen gab – und 

wir können mit Fug und Recht davon ausgehen- dass diese ein gewisses 

Maß an Kultur in die böhmischen Wälder brachten, so waren es die 

Franken, die das Ostreich kultivierten, aus dem später Bayern oder gar 

Deutschland wurde. 

Beiden, den Mährern und den Franken, blieb bis heute der eigene Staat 

vorenthalten. Es gab immer „Vormünde“. Aus Franken wurden Bayern 

und aus Mährern Böhmen oder besser Tschechen. Das haben die Mährer 

dem Herrn Palacki zu verdanken, der Böhmen aus der tschechischen 

Sprache verbannte. 

So, das waren einige abwegige Gedanken des BHB-Schreibtischtäters, 

sozusagen als Überleitung zu… lesen sie selbst, Sie können das ja! 

 

Mährische Heimat  
 

Marie von Ebner-Eschenbach 

 

Ein besonders stiller Sonntagnachmittag im Sommer bei uns auf dem Lande. Aus 

dem Hause ist alles ausgeflogen, die Spatzen in den Dachrinnen einzig aus-

genommen. Im Garten herrscht die schönste Einsamkeit, lebendige, wonnige, 

atmende Ruhe. Feierlich breiten die Bäume ihre Zweige in die milde, regungslose 

Luft und trinken Sonnenschein. Die Vögel haben sich müde gesungen, kein einziges 

Stimmchen wird laut. Ich gehe langsam in den Laubengängen und zwischen den 

Wiesen hin und kann den Fuß auf keine Stelle setzen, die nicht vor langer, langer 

Zeit, oder 

vor einer noch nicht so fernen, ein mir teurer Mensch betreten hat. 

Sie alle haben den dankbaren, fruchtbaren Boden unserer Heimat geliebt, und wenn 

ich über ihn hinschreite, umgeben sie mich, die Erbin dieser Liebe, sie mir ins 

Dasein, ich ihnen in den Tod getreu. Die Erinnerung knüpft ihre feinen, starken 

Fäden, trägt mir liebe Bilder, liebe Worte zu. Auch manches begrabene Leid regt sich, 

ein Widerstreit erwacht. Aber nur der Schatten seiner selbst, ohne Härte und 

Herbheit. 

Entschwundene Zeit! Erst das Heute lehrt, was in deinem Damals des Kampfes wert 

oder unwert war. 
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Kleine Rezension über die mährische Hymne  
JAN SKÁCEL 

 (1922-1989) 

In letzter Zeit wurde die Nationalhymne häufig gesungen vom Volk und von den 

Studenten. Gewöhnlich geschah das auf Meetings, bei denen die Leute Professor 

Goldstücker und andere fragten, welche 

Pension der ehemalige Präsident der Republik Antonin Novotny beziehen wird. Die 

Gefragten gaben meist wahrheitsgemäß, zur Antwort, sie wüssten es nicht. Worauf 

die Versammlung »Wo ist meineHeimat« anstimmte. 

Einmal, als ich noch im Rundfunk war, befasste ich mich mit den Staatshymnen aller 

Völker. Ich weiß bereits nicht mehr warum, aber ich gestaltete eine solche Sendung. 

Es war eine interessante Arbeit. Sie 

brachte mich zu der Ansicht, dass Völker vorwiegend sentimental sind. Als ich diese 

Sendung aufnahm,dauerte sie fast zwei Stunden und war zum Weinen. Die zu 

Nationalhymnen erhobenen Lieder waren so traurig, daß mir die Völker leid taten. 

Deswegen bin ich sehr stolz auf die mährische Hymne. Viele glauben, die mährische 

Hymne ist das Lied Mähren, Mähren, mein geliebtes kleines Mähren. 

Das stimmt nicht. Die mährische Hymne ist viel schöner, erhabener und allgemein 

menschlich. Es gibt kein Volk auf der Welt, das eine so intelligente Hymne hätte wie 

wir Mährer, die wir zum Beispiel im Unterschied zu den Slowaken kein Volk 

sind. 

Und trotzdem kennen nur wenige Bewohner der Erdkugel die mährische Hymne. 

Letztendlich nicht einmal alle Mährer. 

Ich kenne sie und singe sie sehr oft und mit Ehrfurcht. 

Die Hymne des lieblichen Landes Mähren (das kein Land ist), spielt nicht einmal die 

beste Kapelle auf der Welt. Sie kann es nicht.  

Die mährische Hymne ist nämlich - Stille. 

Ich sage es euch rundheraus. Die mährische Hymne ist eine Pause. Eine Pause 

zwischen „Wo ist meine Heimat?“ und „Über der Tatra blitzt es“. 

Diese Hymne hat keine Worte. Nichts wird in ihr behauptet, proklamiert, 

aufgezwungen. Sie ist weder traurig noch fröhlich. Sie besteht aus absoluter Stille und 

die Stille ist eine sehr schöne und fruchtbare Sache. 

Und währenddessen also andere Völker Habtacht dastehen und die Vorzüge ihres 

Landes preisen und sie über die Vorzüge anderer Länder erheben, stehen wir in 

Mähren zwar auch Habtacht da aus Hochachtung vor den Tschechen und Slowaken, 

warten aber auf unsere Pause. Dann schweigen wir und denken uns so manches. 

Größtenteils was Schönes, aber wir schreien es nicht laut und in Tönen hinaus, wir 

behalten es für uns. Denken uns im Stillen das Unsrige. Und sagen niemandem, was. 
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Was bedeutet das N? 
Erica Pedretti  

An der Grenze sei nach der Durchfahrt der Aussiedlerzüge beiderseits der Gleise 

alles weiß gewesen, kilometerlang dreckig weiß, erinnert sich ein nach vielen Jahren 

nach Prag zurückgekommener und nun schon jahrelang an der Karlsuniversität 

dozierender Germanist: 

Die von den Ärmeln gerissenen, aus dem Zugfenstern  geworfenen weißen 

Armbinden mit dem großen fetten N. 

„Weiße Armbinden?“  wundert sich der Schweizer: „Was bedeutet das N?“ 

„Nichts Gutes: Němec  heißt deutsch, N, deutsch heißt, oder hieß, vogelfrei.“ 

Davon wird nicht mehr gesprochen. Vergessen wir lieber unser früheres Leben.  

Wann hat sie aufgehört, die Jahre zu zählen, seit wann die Jahrestage vergessen? 

„Denkst du an das grausame Ende?“ 

„Nur nicht zurücksehn, nicht, nie mehr zurückgehn.“ 

„Gut, vergessen wir unsre früheren  Leben. Das verhilft zu gegenwärtigem Glück.“ 

Am Busbahnhof von Brno erwartet sie ein großer, blondlockiger Mann: „Ich heiße 

Kadlec.“ 

In den besten Jahren, denkt sie. 

Er habe sich gefreut auf Anna, sagt er, schaut sie an, er müsse sich wohl verbessern, 

weiß nicht recht, wie und ob er ihr dies überhaupt sagen könne: Er habe sie mit 

besonderem Interesse erwartet, er scheint mißtrauisch, als erwarte er Haß: denn auch 

er sei in Šternberk geboren. 

Kadlec sieht sie an. Sie weiß, was Tschechen von Deutschen angetan wurde. Kadlec 

weiß nicht, dass sie das, im Gegensatz zu vielen Landsleuten, sehr gut weiß. Weiß er, 

dass dasselbe wie Tschechen auch manchen Deutschen von Deutschen angetan 

wurde? 

Er ist im gleichen Spital wie Anna zur Welt gekommen, in einer Stadt, die heute noch 

ihren deutschen Namen kaum leugnet, so weiß er, vom Hörensagen zumindest, was 

Deutschen von Tschechen angetan wurde, aber er weiß nicht, dass sie, anders als 

viele Landsleute, Tschechen deswegen nicht hasst, nicht hassen kann. 
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Vom Büchertisch 

 

Buchbesprechungen 
enthalten meist auch einen Schuß persönlicher Wertung. Das bitten wir unsere Leser 

zu bedenken. 

Heute stellen wir zwei Bücher sehr unterschiedlicher Art vor. Das erste bringt 

Brünner Kindheitserinnerungen. Für wen geschrieben? Für die Befragten sicher 

nicht, die kannten sie und gaben sie an Kinder und Enkel weiter. Da das Buch 

zweisprachig erschien, bleibt nur eine Deutung. 

Das andere siedelt ein knappes Jahrhundert  später, behandelt ein Europa im 

Entstehen, noch keineswegs in den Wehen. Drückt allgemeine politischer Besorgnis 

aus und nimmt, zumindest indirekt, auch auf die Sorgen der Deutschen um ihre 

Ersparnisse Bezug.  Red. 

                                                        --------------- 

Ich hatte eine sehr schöne Kindheit  
Rückblicke und Erinnerungen befragter Brünner Deutscher. 

 

Ein gewichtiges Buch, vom Inhalt aber auch vom tatsächlichen Gewicht, 

zweisprachig, 700 Seiten, herausgegeben vom Ethnologischen Institut der 

tschechischen Republik, Zweigstelle Brünn. 

Neben ausführlichen wissenschaftlichen Einführungen der beiden Autorinnen Jana 

Nosková und Jana Čermáková wird das Kernstück gebildet von ausführlichen 

Interviews, die von den beiden Wissenschaftlerinnen sowohl mit vertriebenen 

Brünnern- und –innen, sowie mit verbliebenen Brünnerinnen  geführt wurden. Den 

Lesern des BHB sind einzelne Befragte dem Namen nach bekannt wie z.B. 

Bräunlich-Storek, Hajek, Kriso, Pillwein, Richter, Storek-Petzold. 

Die insgesamt sehr sorgfältige Bearbeitung aller gesammelten Daten, umfangreich 

wissenschaftlich untermauert, erlaubt es von einem fundierten Werk zu sprechen, das 

einen gediegenen und interessanten  Rückblick auf die Empfindungen und 

Wahrnehmungen der Befragten während ihrer Kindheit im Zeitabschnitt 1920 bis 

1940 wiedergibt. 

Ich hatte eine sehr schöne Kindheit  ISBN 978-80-87112-74-8 

 

 

Die letzten Tage Europas                                                   
Wie wir eine gute Idee versenken 

von Henryk M. Broder 

Ein Buch, das sicher nicht jedem gefallen wird und kann. Aber welches Buch erfüllt 

das schon? Selbst die Bibel nicht. 
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Jedem klar Denkenden aber müßte bewußt geworden sein, daß es so wie bisher mit 

Europa nicht weiter gehen kann und darf. Denen verleiht der Autor, ironisch und 

sarkastisch, Stimme. 

Auf dem Schutzumschlag steht: 

 Das uns täglich verordnete Europa ist alternativlos, heißt es, wer es ablehnt, 

gefährdet den Frieden. Henryk M. Broder ist anderer Meinung und gibt all denen 

eine Stimme, die vom undemokratischen, gleichmacherischen und 

wertevernichtenden Merkel- Barroso-Draghi- Europa und dessen Alarmismus  genug 

haben. 

Gleich einleitend sei betont, daß Broder die "Idee Europa" durchaus bejaht, aber 

eben unter Beachtung der in Jahrhunderten gewachsenen Eigenheiten, quasi als ein 

"Europa der Vaterländer".          

Wir begnügen uns hier mit drei besonders kennzeichnenden Zitaten; der Umfang der 

Themen aber ist ebenso umfassend, wie der Umfang der Mißstände, die der Autor 

schonungslos aufspießt. (Der gigantische, zu Lasten der kommenden Generationen 

aufgehäufte Schuldenberg wird hier nicht erwähnt, muß im Buch nachgelesen 

werden.) 

Zitate:  

 So wie die EU derzeit funktioniert, bringt sie die Völker nicht zusammen,    

sondern treibt sie auseinander; der wahnwitzige Versuch, die Lebensverhält- 

nisse in 28 Ländern zu homogenisieren hat dazu geführt, daß der Abgrund,  

der überbrückt werden sollte, immer breiter und  tiefer geworden ist.  

 Was wäre gewonnen, wenn es (das Europäische Parlament) Gesetze 

verabschieden könnte, die in 28 Ländern gelten würden? Ländern mit 

unterschiedlicher Geschichte, verschiedenen Kulturen, Mentalitäten und Traditionen, 

mit einem jeweils anderen Verständnis von Moral, Pünktlichkeit und Sittlichkeit; mit 

anderen Eßgewohnheiten und andern Vorstellungen von Gerechtigkeit und 

Geselligkeit. Diese Unterschiede lassen sich nicht nivellieren, mehr noch: Niemand 

sollte es auch nur versuchen. Denn sie sind es,  die den Charakter der "Alten Welt" 

ausmachen.  

 Die wechselseitige wirtschaftliche Abhängigkeit, die das Wohlergehen aller 

(EU-) Teilnehmer garantieren soll, setzt ebenfalls eine relativ große Schnittmenge in 

Sachen Mentalität und Kultur voraus. Soll heißen: diemehr oder weniger gleiche Idee 

von Arbeitsmoral, Disziplin, Fleiß, Geselligkeit und Verantwortung. 

 Auch in stark europagläubigen politischen Kreisen wächst die Einsicht, daß 

einiges geändert werden muß, daß es so nicht weiter gehen kann. 

Vielleicht können Sie, verehrter Leser, Broder bei den zitierten Passagen zustimmen. 

Aber auch wenn nicht, andere Ansichten kennen zu lernen kann bekanntlich nicht 

schaden.  

Die Lektüre des Buches kann empfohlen werden, auch wenn auf dem 

Schutzumschlag, wenn auch ironisch gemeint, steht: 
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Dieses Buch sollten Sie keinesfalls am Stück lesen. 

Die Lektüre könnte sonst Ihre Gesundheit gefährden 

                                Pier 

 

Die letzten Tage Europas                                                   

Auszüge -Zitate 

  

Seite 18 

Im Laufe der letzten Jahre ist uns der Sinn  für Zahlen abhanden gekommen. 

Heute würde die Kanzlerin wegen einer halben Milliarde Euro nicht einmal ihren 

Urlaub unterbrechen. Auch die Tatsache, daß der Bund, die Länder und die 

Kommunen mit über zwei Billionen Euro — das ist eine Zwei mit zwölf Nullen bzw. 

zwei Millionen Millionen — verschuldet sind, raubt ihr nicht den Schlaf. Denn ein 

wirtschaftlich starkes Land wie die Bundesrepublik kann es sich leisten alte Schulden 

durch die Aufnahme neuer Schulden zu refinanzieren. 

65 

…Energiewende, von der niemand sagen kann, wie viel sie am Ende kosten wird. 

Umweltminister Altmaier sagt, es könnte eine Billion (eintausend Milliarden) Euro 

werden, aber auch das ist nur eine Schätzung. Fest steht nur: Dieselben Leute, die 

nicht in der Lage sind einen Bahnhof, einen Flughafen oder eine Konzerthalle zu 

bauen, ohne den Zeitrahmen und das Budget maßlos zu überdehnen, machen sich 

auf, das Klima zu retten, Europa umzubauen und die Artenvielfalt zu erhalten, den 

Juchtenkäfer und die Eisbären inbegriffen. 

 70 

Die Vorstellung Steuer zahlen zu müssen, war in Griechenland schon immer so 

beliebt wie in Dänenmark das Alphornblasen. 

Mit der EU und dem EURO setzte sich, allen Sonderregungen zum Trotz, dann das 

Prinzip "One size fits all" durch. 

71 

Das geht solange gut, wie derjenige der morgens früh aufsteht und zur Arbeit geht, 

eines Tages feststellt, daß er diejenigen mitfinanziert, die lieber lang schlafen und nur 

gelegentlich arbeiten. 

Die wechselseitige wirtschaftliche Abhängigkeit, die das Wohlergehen aller (EU-) 

Teilnehmer garantieren soll, setzt ebenfalls eine relativ große Schnittmenge in Sachen 

Mentalität und Kultur voraus. Soll heißen: die mehr oder weniger gleiche Idee von 

Arbeitsmoral, Disziplin, Fleiß, Geselligkeit und Verantwortung. 
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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 zum jeweiligen Redaktionschluß abgeben. 

Danke 

 

Wir gratulieren… 
Das besondere Jubiläum:  

Die BRUNA gratuliert herzlich  

Frau Hertha Swoboda, geb. Bjetak zum 100.Geburtstag am 14.03.  

Münchener Platz 17, 84478 Waldkraiburg, frh. Unter-Gerspitz 

 

 
104.:  Braun Erna, Eugen-Bolz-Str. 5, 73732 Esslingen, am 04.03. 

96.:  Dr. Kühr Emanuel,  91056 Erlangen, am 17.02.   

93:   Kurka Hans, Weißer Weg 17, 73340 Amstetten, am 14.03. frh. Morbes  

92.: Schäufele Anni, Wasserbergstr. 16, 73066 Uhingen, am 13. 04. 

        Weißer Helmut, Dipl.Ing., Karlstr. 19, 39576 Stendal, am 22.03. 

90.:  Strohé Margit, Maybachstr. 18-20, 50670 Köln, am 17.03.  

        Dünkel Eleonore, geb. Schmid, Feldbergstr. 13-15/C 818,  
 65931 Frankfurt/M am 10.02. 

        Hampel Camillo, 92637 Weiden/Opf., Hammerweg 35, am 22.01.,  
 frh. Brünn u.Mödritz 

        Karafiat Lore, Hegenwettengasse 16/1, 72336 Balingen-Ostdorf, 
  am 29.04. 

        Lellek Maria, geb. Schimek, Parkstr. 2, 76676 Graben-Neudorf, 
  am 17.03., frh. Mödritz 

89.:  Kurka Anna, Jahnstr. 36, 70736 Fellbach am 22.04. 

88.:  Raether Ingomar, Zirkelweg 18, A-2320 Schwechat, am 20.02.   
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        Rittmann Inge, Bottwarstr. 24, 70435 Stuttgart, am 28.3.  

87.:  Fiala Leopold, Mauthäuslstr. 39, 81379 München, am 21.02.   

        Storek-Petzolt Johanna, Dipl. Ing., Nachtigalstr. 29, 80638 München,  
 am 04.04.   

        Dörr Julia, geb. Kailer, Orlacher Str. 2, 74542 Braunsbach, am 14.03.  
 frh. Morbes  

        Repa Anni, Schillerstr. 11, 73108 Gammelshausen, am 05.03.  

        Hajek Erich, Bezgenrieter Str. 45, 73092 Heiningen, am 15.03.  

        Horak Gertrud, geb. Herosch, Kaltenbachstr. 477.  
 65931 Frankfurt-Sindlingen, am 17.02.  

86.:  Maier Emma, Klingenstr. 17, 71384 Weinstadt am 27.03.  

        Janka Hedwig, Hochholzweg 1, 70619 Stuttgart, am 24.04. 

        Krenek Gerhard, Ostdir., Frühlingstr. 6, 97816 Lohr a.M.,am 16.04.  

85.:  Stulik Charlotte, Abbachstr. 36, 80992 München, am 26.02.  

        Nies Else, geb. Schmidt, Brückenstr. 4, 74749 Rosenberg, am 20.03.  
 frh. Mödritz  

84.:  Meiler Elfriede, 92637 Weiden, am 03.03.  

        Stürmer Liane, Leinorstr. 28, 85757 Karlsfeld, am 23.03.   

        Beyer Alice, geb. Duchon, Birkenweg 1, 95119 Naila-Hölle, am 30.03.  
 frh. Morbes  

        Bürkle Edith, Lilienthalstr. 5, 70736 Fellbach, am 15.03.  

        Fejt Gertrude, Breslauer Str. 27/2, 73730 Esslingen, am 12.03.   

        Weiner Maria, geb. Weithofer, Zeil 2, 75050 Stebbach, am 25.03.  
 frh. Mödritz   

83.:  Blersch Franz, Max-Eyth-Str. 47, 89155 Erbach, am 26.03. frh. Mödritz         

82.:  Czerny Robert, Schwarzenbacher Str. 22, 81549 München, am 20.03.  
 frh. Morbes  

        Wenzel Erich, Justus-Kerner-Weg 10, 73614 Schorndorf, am 15.03.   

        Boschofsky Margarete, Schlesierstr. 11, 73732 Esslingen, am 09.03.   

        Weber Anneliese, Frühlingstr. 30, 73092 Heiningen, am 09.04.  

        Schmid Irmtraut, geb. Marzinka, Hauptstr. 214, A-4072 Alkoven, a 
 m 16.03. frh. Mödritz  

        Walsch Inge, geb.Tschauner, Waldschmidtstr. 20, 94034 Passau,  
 am 27.02. 

81.:  Straka Walburga, Riedweg 5, 61203 Reichelsheim, am 17.02. frh. Morbes  

80.:  Bodemer Vera, Weinbergstr. 87, 76530 Baden-Baden, am 12.03.  

        Autrata Gotthard, Prälat de Waal-Str. 3, 46446 Emmerich, am 01.04.  
 frh. Priesenitz   

        Goppold Fritz, Dipl.Ing., Bernhardusring 27, 38304 Wolfenbüttel,  
 am 13. 04. 
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79.:  Fuxa Walburga, geb. Heinisch, Rosenhof 6, 74889 Sinsheim, am 24.02. 

frh. Morbes  

        Rall Margarete, geb. Kotzian, Eckenerstr. 8, 73760 Ostfildern, am 26.03. 

       Rudoletzky Franz ("Franzi"), 74744 Ahorn-Eubigheim, am 01.03., f 
 rüher Priesenitz 

77.:  Fuxa Helmut, 1. Neugasse 34, 68623 Lampertheim, am 02.03.  
 frh. Morbes 

76.:  Bauer Erika, Urbanstr. 26, 72622 Nürtingen, am 14.03.        

       Straka Waldemar, Neideggerweg 17, 89134 Blaustein, am 17.03.  
 frh. Mödritz  

75.:  Tom Marianne, geb. Bartl, Lenaustr. 26, Albershausen, am 09.03.  
 frh. Mödritz  

73.:  Reim Rosina, Reichenaustr. 9, 81243 München, am 10.03. 

        Kallwitz Wolfgang, Ungererstraße 174, 80805  München, am 10.02. 

72:   Harazim Erika, Karl-Huber-Str. 1, 85579  Neubiberg 

71.:  Kotacka Renate, Martin-Buber-Weg 6, 71686 Remseck, am 30.04.    

69.:  Hagedorn Jutta, geb. Hausgenoss, Robert-Mayer-Weg 6,  
 73033 Göppingen, am 11.03.  

59.:  Weber Harald, Frühlingstr. 30, 73092 Heiningen, am 27.03.  

 

 

 
 

Todesfälle: 
Stefanik Johann, zuletzt wohnhaft Khekgasse 15/10, A 1230 Wien,  
verst. am 21.4.2013 

Huttarsch Michael, zuletzt wohnhaft Darmstadt, verst. 06.12.2013 

Kadletz Eva, geb. Schindler, geb. 17.3.33, verst. 19.12.2013 zuletzt  

wohnhaft Benzstr. 45, 73614 Schorndorf 

Zak Maria, geb. Dufek, geb. 27.12.1931, verst. 13.11.2013, zuletzt wohnhaft in 

Ulm-Einsingen, frh. Mödritz 

Samstag Anita, geb. 02.04.1933, verst. 28.09.2013, zuletzt wohnhaft 

Schließheimer Str. 2A, 

68542 Heddesheim, frh. Mödritz 

Nachtrag: 
Brunnhuber Else, geb. Drasl, verst. 13.11.2012, zuletzt wohnhaft  
Obertaxenweg 5, 82131 Gauting, frh. Mödritz 
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Der sudetendeutsche Tag findet in diesem Jahr am 7. Und 8. Juni wieder in 

Augsburg statt. Wir werden wieder mit einem, hoffentlich attraktiven Stand 

vertreten sein. der in diesem Jahr im Zeichen der Zusammenarbeit mit den 

Südmährer-Museum in Laa stehen wird.  

Zeitzeugen werden gesucht, die am 1. Sudetendeutschen Tag, der 1950 in 

Kempten stattfand, teilgenommen haben. Das Motto hieß damals „Gebt uns die 

Heimat wieder“. Wer dabei war, sollte sich mit  einem kurzen Erlebnisbericht 

an die SL-Geschäftsstelle wenden.   
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Münchner Abkommen 
 

Wir haben in den beiden letzten Heften auf die Tschechisierungspolitik in der ČSR 

hingewiesen. Hier möchten wir über eine eigenartige Ergänzung berichten. 

Unter der Überschrift: Frieden für unsere Zeit ? 

                                 75 Jahre Münchener Abkommen 

lud als Veranstalter die Bayerische Staatskanzlei, die Bayerischen Landeszentrale für 

politische Bildungsarbeit und das Tschechischen Zentrum (München) zu einem 

Symposion  am 26. September in den NS-Bau an der Münchener Arcisstraße ein. 

Genau dort, wo seinerzeit das Abkommen ausgehandelt und unterzeichnet wurde. 

Wir wollen hier nicht über die Reden berichten, mit denen die sieben Referenten die 

Podiumsdiskussion vorbereiteten sondern über eine Tendenz, die spürbar wurde: die 

Tschechoslowakei als notleidendes Opfer. 

Daß sie dies wurde, insbesondere ein halbes Jahr später, als Hitler aus der "Rest-

Tschechei" ein Protektorat machte, das soll gar nicht angezweifelt werden.  

Was störte war die Einseitigkeit. Kein Mensch fragte nach den Ursachen dieses 

(Münchner) Abkommens.  

Es blieb so gut wie unerwähnt  

 -  daß die (später so genannten) Sudetendeutschen bereits 1918 im deutschen 

Sprachgebiet verbleiben wollten, gegen die gewaltsame Eingliederung in den   

tschechischen Sprachraum protestierten und dies mit Blut bezahlten;  

- daß die Versprechungen hinsichtlich der Minderheitenrechte weitgehend 

uneingelöst blieben.  

- daß staatliche (und auch private) Maßnahmen die Deutschen der Randgebiete 

stark benachteiligten, was letztendlich zu dem Ruf "Wir wollen heim ins Reich" 

führte.  

                                                                                               

Das alles blieb weitgehend ausgeblendet, wie auch der Bericht des in die ČSR 

entsandten Lord Runciman keine Erwähnung fand, der die englische Staatsführung 

beeindruckte und sicherlich deren Haltung mit bestimmte. Dieser Bericht ist so 

interessant, daß wir Auszüge unseren Lesern nicht vorenthalten möchten:  

 

„Ich habe jedoch viel Sympathie für die Sache der Sudetendeutschen. Es ist ein schweres Los, von 

einem fremden Volk regiert zu werden, und ich kann den Eindruck nicht loswerden, daß die 

tschechoslowakische Herrschaft im Sudetenland während der letzten zwanzig Jahre zwar nicht 

tyrannisch und bestimmt nicht terroristisch, aber doch gekennzeichnet war durch Taktlosigkeiten, 

fehlendes Verständnis, kleinliche Unduldsamkeit und Benachteiligung, bis der Punkt erreicht war, 

bei dem der Unwille der deutschen Bevölkerung unvermeidlich revolutionäre Bahnen einschlug. Die 

Sudetendeutschen hatten auch das Gefühl, daß die tschechoslowakische Regierung ihnen in der 

Vergangenheit viele Versprechen gegeben hatte, daß aber daraufhin nur wenig oder gar nichts erfolgt 
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war. Diese Erfahrung hatte zu einer Haltung unverhüllten Mißtrauens in die führenden 

tschechischen Staatsmänner geführt. 

Zu diesen hauptsächlichen Beschwerden kamen örtliche Ärgernisse hinzu. Tschechische Beamte und 

Polizisten, die wenig oder gar kein Deutsch sprachen, wurden in großer Zahl in rein deutsche 

Gebiete versetzt; die Ansiedlung tschechischer landwirtschaftlicher Siedler inmitten der deutschen 

Bevölkerung auf Ländereien, die auf Grund der Bodenreform an sie übertragen wurden, wurde 

gefördert, für die Kinder dieser tschechischen Eindringlinge wurden in großem Maßstab Schulen 

gebaut; es herrscht allgemein die Überzeugung, daß bei der Zuteilung von Staatsaufträgen 

tschechische vor deutschen Firmen bevorzugt wurden und daß der Staat Tschechen bereitwilliger 

Arbeit und Unterstützung zuwies, als Deutschen. Ich glaube, daß diese Klagen in der Hauptsache 

berechtigt sind. Selbst zu so später Zeit, wie es die Zeit meiner Mission war, konnte ich seitens der 

tschechoslowakischen Regierung keine Bereitschaft feststellen, diese Klagen durch einigermaßen 

angemessene Maßnahmen zu beheben….. 

Zur Zeit meiner Ankunft wünschten die gemäßigteren sudetendeutschen Führer noch eine Regelung 

innerhalb der Grenzen des tschechoslowakischen Staates. Es war ihnen klar, was ein Krieg im 

Sudetenland, das selbst das Hauptschlachtfeld sein würde, zu bedeuten hätte. 

… 

Ich tat mein bestes, um diese Lösung zu fördern – bis zu einem gewissen Punkt nicht ohne Erfolg, 

aber … ich fühlte, daß jede derartige Regelung auf Zeit abgestellt und nicht endgültig sein würde. 

… 

Es ist mir selbsterweislich geworden, daß diesen Grenzgebieten zwischen der Tschechoslowakei und 

Deutschland, in denen die sudetendeutsche Bevölkerung eine beträchtliche Mehrheit hat, sofort das 

volle Selbstbestimmungsrecht gewährt werden müßte. Wenn einige Gebietsabtretungen unvermeidlich 

sind – und ich glaube, sie sind es – dann wäre es das Beste, dies unverzüglich und ohne 

Verzögerungstaktik zu tun. Die Fortsetzung des Zustandes der Ungewißheit bringt wirkliche 

Gefahren mit sich, sogar die Gefahr eines Bürgerkrieges. Infolgedessen liegt für eine Politik sofortigen 

und gründlichen Handelns aller Grund vor. Jede Art Volksbefragung oder Volksabstimmung 

hinsichtlich dieser überwiegend deutschen Gebiete wäre meines Erachtens eine reine Formalität. Die 

überwiegende Mehrheit ihrer Einwohner wünscht die Verschmelzung mit Deutschland. Der mit der 

Abhaltung einer Volksabstimmung unvermeidlicherweise verbundene Aufschub würde nur dazu 

dienen, die Bevölkerung noch mehr zu erregen, und das könnte höchst gefährliche Folgen haben. Ich 

bin deshalb der Ansicht, daß diese Grenzgebiete unverzüglich von der Tschechoslowakei auf 

Deutschland übertragen werden sollten, und ferner daß Sofortmaßnahmen für ihre friedliche 

Abtretung einschließlich von Sicherungsmaßnahmen für die Bevölkerung abgemacht werden sollten.“ 

(Quelle: SL Österreich)      

Wir wollen nicht unerwähnt lassen, daß die Kurzsichtigkeit, mit der Masaryk und 

Benesch, später nur der allein, die Tschechisierungspolitik betrieben, spätestens ab 

1938 ein As in der Hand Hitlers wurde, dessen Eroberungspläne jedermann bereits 

in seinem "Mein Kampf" nachlesen konnte. Sie zu verfolgen wäre ihm aber sehr 

erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht worden, hätten die tschechischen 

Staatenlenker den Sudetendeutschen rechtzeitig eine umfassende (und ehrliche) 

Souveränität innerhalb der Staatsgrenzen eingeräumt. 
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Aber nicht nur in dem Symposium kam vieles zu kurz.                         

Die bis heute festzustellende tschechische Staats –und zum Teil sogar Bevölkerungs-  

tendenz lautet: leugnen, vernebeln, nur den eigenen Standpunkt für berechtigt halten, 

sich schuldfrei erklären, die Opferrolle betonen usw.usw.; was aus unserer Sicht 

bedeutet: in völliger Uneinsichtigkeit verharren, weiterhin den Unschuldsengel 

spielen. 

Wie soll es da zu einer Verständigung kommen, wenn man "drüben" ganz auf Zeit 

spielt? 

Es sei aber nicht unerwähnt, daß die Enkelgeneration nicht mehr alles so gläubig 

hinzunehmen bereit ist; sie beginnt zu fragen. Das läßt hoffen.  

                              pier 

 

 

Es ist schon erstaunlich, es gibt offensichtlich keine Landkarte die die Situationen 

des Jahres 1938 aufzeigt. Es ist ja auch aus obiger Betrachtung ersichtlich, dass 

eine differenzierte Betrachtung der Ergebnisse der Münchner Verträge und der 

diesen Verträgen zuwiderlaufenden Errichtung des Protektorates „Böhmen und 

Mähren“. 

Also bleibt dieser Platz leer!! 

Die Redaktion 
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Klassenbilder  
(zu dieser neuen Rubrik lieferte Herr Horst Morawek Bilder und Beschreibung)  

 

Evang. Private Volksschule in der Studentengasse, 5. Klasse 1929/30 

 
Lindner,x,Smutny,Doxie,Dyma,Wenlischke,Morawek,Pyovati,Borowsky,x, 

Pluhatschek; Mittl. Reihe: Gerti Graupner,x,Liewer,x,Ella Stransky,x,x,x 

Hahne, Feiks,x,x,x,Lehrer Piesch, Herta König,Hanak,Domagala,Eva Frühmann 

Heinz Spiegler,Erich Dybal,Karl Winkler (Alfred Zuckriegel fehlt hier 

 

 
1.Klasse Pestalozzi-Schule, Fachlehrerin Hoppe mit Rektorin(?) 

Nur einige Namen: Florentine Blatny,Vally Casta,Herta Jelinek,De Martin, Burgi 

Hornisch, Adam, Adametz,Grimm 
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Rudolfschule, Abschluß4.Klasse-Lehrkurs 

Potypka,Camillo,Lappy,Trawnitschek,Wenzel,Morawek,Vogt,Konarek, Hablin 

Stephan,Herosch,Doxie,Slabinak,Pracharz,Praschil,Hadatsch 

X,Fachl,Rippler,Kl.Vorstand Jelinek, Landesschulrat Dr. Habermann,Fachl,  

Frau Lang und ein Pater 

 

 
 

Beranschule, 4. Klasse 1944 zur Verfügung gestellt von Georg Nestraschill 
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Geschichte der 

Deutsch-Akademischen Alpenvereinsgruppe 

an der ehemaligen Deutschen Technischen Hochschule Brünn 

 

Fortsetzung und Schluß 

 

Das änderte sich in den 30er Jahren, als durch die Initiative des damaligen Studenten 

Erhard  Wagner die Gruppe einen starken Zulauf erhielt, und die Korporation in 

allen Bereichen erstarkte. Die körperliche Ertüchtigung, das "Fitmachen", wurde 

durch vieles Wandern, durch intensives Training in der Leichtathletik, bei 

herbstlichen Waldlaufen, und Schilanglauf, oft unter der Anleitung von Trainern, 

aber auch bei Schilagern im Riesengebirge, im Altvatergebiet, in der Hohen Tatra und 

in Österreich erreicht. Die geistige Vorbereitung erfolgte durch das Studium alpiner 

Literatur, die Teilnahme an von der Gruppe organisierten Lichtbildervorträgen 

hervorragender, ja weltbekannter Alpinisten und Himalaja-Bergsteiger. 

Vortragsabende über die Technik des Kletterns in Fels und Eis, über Ausrüstung, 

Handhabung der Sicherungsmittel,  Benutzung der Bussole, ja sogar Wetterkunde 

ergänzten die Vorbereitungen. 

Dank dieser körperlichen und geistigen Schulungen erreichten Mitglieder der Gruppe 

bei sportlichen Meisterschaften der DTH fast immer erste Plätze und landeten bei 

Veranstaltungen der Brünner Sportvereine, des Hauptverbandes der Deutschen 

Wintersportvereine (HDW) in der CSR, auch bei internationalen Schimeisterschsften 

in der Hohen Tatra und in Osterreich auf vorderen, ja sogar ersten Plätzen.  Das 

Hauptaugenmerk aber galt dem Alpinismus, dem Wandern, dem Bergsteigen und 

Klettern in den Alpen. Dazu besaß die Gruppe eine Ausrüstungsstelle mit Seilen, 

Reepschnüren, Schlossereien, Steigeisen, Pikeln und so weiter.  Für das Freiklettern 

in den Gebirgen wurde intensiv in den Pollauer Bergen und am Rabenstein im 

Josefstal trainiert. Für dieses letztere Klettergebiet wurde ein "Kletterführer durch die 

Rabensteinwand (Stierfelshöhle) bei Brünn"  im Jahre 1937 erarbeitet und 

herausgegeben. Aber auch das Durchsteigen zahlreicher Höhlen im mährischen 

Karst hat zum besonnenen,   nicht ungefährlichen Training beigetragen. 

Zu den Kletterzielen in den Hochgebirgen, den Alpen und der Hohen Tatra wurde 

im Sommer meistens mit schwerbepackten Fahrrädern, später auch Motorrädern 

gefahren. In den Zielgebieten wurde immer in Zelten oder in bäuerlichen Heustadeln 

übernachtet. Es ist in diesem Rahmen nicht möglich all die Berge und die 

Kletterrouten zu nennen, die von den Mitgliedern erstiegen und durchklettert 
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wurden. Bevorzugte Gebiete in den Dolomiten waren:  Die Lienzer Berge in Öster-

reich, die 3 Zinnen, die Tofana, die Sella-und Langkofelgruppe, der Rosengarten und 

die Palagruppe in Italien. In der Schweiz, im Wallis waren es die Viertausender rund 

um Zermatt. Seltener war das Ziel die Hohe Tatra. Bei jeder Bergfahrt wurde bewusst 

mit leichteren Bergersteigungen begonnen, die Schwierigkeiten langsam gesteigert, 

bis dann von einigen Kameraden auch Klettereien der Schwierigkeitsgrade V, ja sogar 

VI gemeistert wurden.   (Siehe Festschrift und Gedenkschriften). 

Schließlich sei erwähnt, dass die DAAVG,  mehr aber der AV "Moravia" alljährlich 

an ihre minderbemittelten Studenten Zuschüsse für Bergfahrten erteilten. Zur 

Abrundung  der vielfältigen Aktivitäten der Gruppe sei zu ihrem gesellschaftlichen 

Status gesagt,  dass es sich keineswegs nur um rauhe Burschen und Mädchen in nach 

Erde riechenden Wander- und Kletterkleidungen handelte. Viel Wert wurde  auf 

gutes Benehmen, besonders  in der Gesellschaft, gelegt. Bei großen Veranstaltungen, 

wie zum Beispiel dem Akademikerball im Deutschen Haus, sind die Mitglieder, in 

Smoking, Frack und Abendkleid angenehm aufgefallen. 

 

3.) DAS ENDE 

Die Ereignisse der 30erJahre in Deutschland berührten die Mitglieder der Gruppe 

zunächst nur wenig. Mehr Interesse entstand, als im März 1938 Österreich an das 

Deutsche Reich angeschlossen wurde. Und als im September 38 das Sudetenland 

besetzt/befreit wurde, waren einige Mitglieder schon Bürger des Deutschen Reiches 

geworden. Mit einem Schlag aber wurde alles,  auch in ganz Europa, ganz anders, als 

im März 1939 Truppen der Deutschen Wehrmacht die Rest-Tschechoslowakei 

besetzten, und ein "Protektorat Böhmen-Mähren" gegründet wurde.  Die neuen 

Herren erließen neue Gesetze und Verordnungen. Unter anderem auch die 

Auflösung aller Vereine und Organisationen, die nicht dem Geist der "Deutschen 

Weltordnung" entsprachen. So kam es sinngemäß auch zur Auflösung aller 

studentischen Korporationen und damit auch der DAAVG. Einen Beschluss der 

Gruppenleitung über eine Selbstauflösung hat es aber nicht gegeben. Das also war 

das formlose, jähe Ende der so erfolgreichen und im Brünner Deutschtum 

angesehenen Deutsch-Akademischen Alpenvereinsgruppe. 

Die Wirren des bis 1945 dauernden entsetzlichen Krieges und der furchtbaren 

Nachkriegszeit wirbelten alle noch am Leben gebliebenen Gruppenmitglieder arg 

durcheinander. Aber der Zusammenhalt der früheren Bergkameraden blieb weiter 

erhalten. Und das trotz Kriegsgefangenschaft, trotz Vertreibung ihrer Familien und 

trotz der Neuansiedlung in weit auseinander liegenden Gebieten in ganz 

Deutschland, in Österreich, der Schweiz und Italien.  Im Laufe der Jahre begannen 

sie sich zu suchen,  und sie fanden sich. Im März 1957 organisierten die alten 

Bergfreunde ein erstes Wiedersehens-Treffen, an dem 19 Personen teilnahmen.  

Diese losen Erinnerungs-Zusammenkünfte fanden dann alle Jahre  statt,  an 
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verschiedenen Orten der neuen Heimatländer. Auch Schifahrten, meist zu Ostern, 

zusammen mit der Jugend fanden statt. Bei dem großen Treffen von Absolventen 

der DTH Brünn im Jahre  1968 in Salzburg, waren von der ehemaligen Gruppe 49 

Personen anwesend. Zu den übrigen Treffen kamen im Durchschnitt immerhin noch 

37 Personen(Siehe die Gedenkschriften aus den Jahren  1963 und 88). Beim letzten 

Treffen, das im Jahre 2002 abgehalten wurde, gab es nur noch 15 Teilnehmer. 

Heute,im Jahre 2003, sind noch 10 Mann von der ehemaligen Gruppe als 80- und 90-

jährige Greise am Leben. Ob in diesem Jahr, zur Erinnerung an die Gründung der 

DAAVG vor 90 Jahren, noch ein Treffen wird stattfinden können, steht in den 

Sternen. 

Zusammengestellt im Februar des Jahres 2003 von Dipl.Ing.  

Kurt Janda mit Unterstüzuung von Dipl.Ing. Erhard Wagner. 

 

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

 

Die Hanaken, oder der böhmische Adel 
In dem schwäbischen Ort, wohin es uns über einen Umweg durch den Odenwald 

1947 verschlagen  hat, lebte seit Menschengedenken eine Familie Haschek. Frau 

Haschek befreundete sich sehr rasch mit  meiner Mutter, indem sie ihr einredete, 

dass alle Familien, deren Namen mit „Ha“ beginnen, einst böhmische Adelige waren, 

die das Land nach der Schlacht am Weißen Berge verließen, bzw von dort geflohen 

sind.  Das kann ich mir bei Haschek , Hájek gut vorstellen. Also, Frau Haschek / 

Hájek mag recht gehabt haben. Ihre Familie kam nach 1621 in dieses schwäbische 

Städtchen. Den Namen haben sie eingedeutscht, Fremde blieben sie über die 

Jahrhunderte im Ort. Frau Haschek hatte 2 Söhne, die für damalige Verhältnisse 

extreme Bergsteiger waren. Die fuhren mit dem Fahrrad nach Zermatt, bestiegen z.B. 

das Matterhorn und radelten danach wieder nach Hause zurück. Sie blieben aber 

irgendwie Sonderlinge. Wir luden sie zu Lichtbildervorträgen in unsere Jugendgruppe  

ein, das war hochinteressant, aber eigentlich wollten sie nicht so richtig etwas mit uns 

zu tun haben, vielleicht weil sie den böhmischen Brüdern angehörten, wir unseren 

Treffpunkt im kath. Pfarrheim hatten.  

Vielleicht  waren die Hascheks halt doch Böhmen, keine deutsch-böhmen. Das HA 

bei Hanak hat aber wirklich nichts mit altem böhmischen Adel zu tun. Es ist ein 

mährischer Bauernname, oder um es verfeinert auszudrücken,  eín mährischer 

Bauernadelsname.  Ich trage diesen Namen gerne. Es gab und gibt ja viele Versuche, 

den Namen deutscher klingen zu lassen: Hannak, Hanack. Ich bin froh, dass meine 

Vorfahren beim Ursprung blieben. Übrigens: In meiner Familie war es bereits  1671 

das kurze a, also Hanak und nicht Hanák. 

So das war die Geschichte vom böhmischen Adel in Schwaben, und  den so gar nicht 

adeligen Hanaken.  
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Die Schweden vor  Brünn -  1643  
 
Wenn von „den Schweden vor Brünn“ die Rede ist, denkt man natürlich und 

automatisch an jene Belagerung im Jahre 1645 und an die erfolgreiche Verteidigung 

durch die Brünner.  Es gab aber bereits 2 Jahre davor einen Versuch, Brünn 

einzunehmen. Davon soll hier berichtet werden. 

Seit dem Jahre 1642 stand an der Spitze der schwedischen Truppen in Deutschland 

jener energische und kühne General Linhart Torstenson, dem die schwedische 

Regierung Kraft und Willen zutraute, den auch Schwedens Kriegsstärke langsam 

erschöpfenden Krieg endlich durch kühne Schläge zum siegreichen Ende zu bringen. 

Torstenson ging darauf aus, den Kampf in das Herz des Feindes zu tragen und so die 

Entscheidung zu erzwingen. Sein strategischer Plan war es, durch die Sudetenländer  

gegen  Wien vorzustoßen und den Kaiser in seiner Hauptstadt zum Frieden zu 

zwingen. Die Verlegung des Kampfes in die von diesem bisher fast ganz verschonten 

Sudetenländer, wo daher die Verpflegung der Truppen leichter erschien als im 

ausgeplünderten und ausgesaugten Altreiche, war dabei eine nicht unwichtige 

Nebenabsicht Torstensons. Diesen Plänen entsprechend drang er schon im April 

1642 von Brandenburg aus in Schlesien (bis 1742 kaiserlich) ein, erstürmte im Mai 

Groß-Glogau, schlug die Kaiserlichen bei Schweidnitz und marschierte in ihrer 

Verfolgung an Nisse vorbei über Jägerndorf und  

Freudenthal gegen Olmütz. Die Reste der Kaiserlichen hatten sich über Weißkirchen 

und Wal. Meseritsch in die Karpathen geworfen, wo sie schwer anzugreifen waren. 

„Daher", schreibt Torstenson in einem Bericht, „habe ich meinen Marsch recta auf 

Olmütz zu, der Haubt Stadt in Mehren, gerichtet, den 9. Juni daselbst angelanget und 

des folgenden Tags solchen Ort mit Ernst anzugreifen resolvieret. Der Commandant 

Obrist Miniati, so mit 800 neu geworbenen Teutsch- und polnischen Knechten darin 

gelegen, hat sich zwar nebenst der Bürgerschaft tapfer gewehret, gleichwohl aber 

nach 4tägiger Belagerung zu accordieren gezwungen worden und den 15. mit der 

Garnison gen Brünn abgezogen. Selbiges Tages hat sich auch Proßnitz, den 16. 

Littau und den 18. die (Mähr.-)Neustadt mit Accord ergeben." Uber die Haltung 

Miniatis in Olmütz, der eigentlich nur ein ergrauter Proviantoffizier war, ist schon 

während des Krieges heftig debattiert worden. Von den einen als Feigling hingestellt, 

von den andern als Opfer der überraschenden und verwirrten Verhältnisse in und um 

Olmütz entschuldigt, hat er wohl nach Torstensons eigenen Worten das ihm möglich 

Scheinende getan. Eine heldenhafte Persönlichkeit war er gewiß nicht. Die Einnahme 

von Olmütz durch die Schweden hatte zur Folge, daß nun Brünn zur alleinigen 

Hauptstadt Mährens wurde. Schon 1636 war die neu errichtete 

Landeshauptmannschaft (das ksl. Tribunal) nach dem Tode des seit 1621 

amtierenden ksL Statthalters, des Olmützer Bischofs und Kardinals Franz 

Dietrichstein, nach Brünn verlegt worden, dann bis 1641 nach Olmütz zurückgekehrt 

und blieb nun nach dem Verluste von Olmütz mit dem vereinigten Landrechte 
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(Landtage) dauernd in Brünn, wohin sich auch der Olmützer Bischof mit seinen 

Domherren geflüchtet hatte. Auch die Landtafel, das Rentamt, die 

Kammerprokuratur, der Landesmedikus und selbst die meisten Landesadvokaten 

verlegten nun ihren Sitz hieher. Miniatis Übergabe hat Olmütz den Verlust der 

führenden Stellung in Mähren gekostet, die nun endgültig auf Brünn überging. 

Die Schweden hatten einen tiefen Keil nach Mähren vorgetrieben und suchten ihn 

noch zu verbreitern. Streifscharen drangen nach allen Seiten vor und gelangten bis 

Wischau und Tischnowitz. Brünn kam im Juni in Alarmzustand. Er war nicht 

gefährlich. Denn südlich von Brünn bei Seelowitz sammelte sich ein kaiserliches 

Heer, ein anderes zog von Böhmen nach 

Sachsen und Schlesien. In seiner Versorgungsstraße bedroht, ließ Torstenson in den 

eroberten mährischen Städten nur starke Garnisonen zurück und wandte sich in die 

bedrohten Gebiete. Brünn hatte im Jahre 1642 keinen Angriff mehr zu fürchten. 

Immerhin war Brünn durch diese Ereignisse energisch aufgerüttelt worden. Der 

Besitz der Festung Brünn bedeutete für den wagemutigen Schwedengeneral ja nicht 

nur den Besitz des Straßenknotenpunktes von Mittelmähren, sondern auch die 

Möglichkeit, über Südmähren gegen Wien vorzustoßen. Daher die Versammlung 

eines kaiserlichen Heeres bei Brünn, bei dem sich selbst ein Erzherzog, Leopold 

Wilhelm, befand, daher die Verlegung einer starken Garnison nach Brünn. Die 

Bedeutung unserer Stadt als Vormauer Wiens trat schon damals stark hervor. Gut 

sah es in ihr freilich nicht aus. Es mangelte an Proviant, Truppen und Geschützen. 

Die Wichtigkeit des Spielbergs erkennend, verstärkte man die lächerliche Garnison 

von 40 Mann auf 100, hatte aber zunächst (in der großen Befestigung!) kein Quartier 

für sie. Das Vertrauen der bedrohten Stadt zu dem überalterten und wenig 

energischen 

Spielbergkommandantcn Ogilvy war auch so gering, daß man seine Abberufung 

erbat, was abgelehnt wurde. Im übrigen wird der Verteidigungszustand des Spielbergs 

in den trübsten Farben geschildert: Die Befestigungswerke seien so schlecht und 

ruiniert, daß die Festung in wenigen Tagen zu erobern sei. Auf der übelsten Seite, 

gegen Westen, könne man kaum mehr von einer Befestigung, eher von einem 

Schutthaufen sprechen, über den man mit einem Pferde hinaufreiten könne. Es fehle 

an Geschützen, Brustwehren und Pallisaden. Auch in der Stadt war besonders die St. 

Thomasschanze vernachlässigt, die Gräben verschlammt und zu flach, die Mauern 

und Schanzen in schlechtem Zustande, die Häuser seien höher als die Stadtmauer 

und mit Schindeln gedeckt. Es fehle eine gesicherte Verbindung mit dem Spielberge, 

auf dem Wasser mangle (!) 

Bei diesen Klagen gewinnt man den Eindruck, daß es Brünn, wenn Torstenson  1642 

mit einem Heere gegen die Stadt vorgestoßen wäre, bei der Energie des Angreifers 

vielleicht nicht besser als Olmütz gegangen wäre. 

Wohl ging man in Brünn im Herbst 1642 an die Abstellung dieser gefährlichen 

Zustände. Aber so langsam und sparsam, als ob alles gelähmt wäre. Der Spielberg 

bekam mehr und schwerere Geschütze, teilweise aus dem Wiener Zeughause, meist 
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solche, die man beim Heere infolge ihrer Schwere nicht brauchen konnte. An der 

Ausbesserung der Mauern und Schanzen wurde gearbeitet. Trotzdem klagt die Stadt noch im 

Frühling 1643 über Mangel an Proviant und Kriegsgerät, der Stadtkommandant über 

den schlechten Zustand der Stadtbefestigung und den Mangel an Ochsen- und 

Roßmühlen in der Stadt (die Wassermühlen lagen alle außerhalb der Befestigungen). 

Dies alles, während der Feind 

schon zum neuen Angriff schritt. 

Das bedeutungsvolle Jahr 1643 findet Torstenson schon im April im Angriff gegen 

Böhmen von der Lausitz her. Er überschreitet bei Leitmeritz die Elbe, deren 

Nordufer der kaiserliche General Gallas ängstlich und einer Schlacht ausweichend zu 

halten suchte. Torstenson marschierte im Sturmschritt über Kolin, Kuttenberg und 

Leitomischl gegen Mähren, wo die Kaiserlichen sich bestrebten, den schwedischen 

Keil in Olmütz, Littau und Neustadt zu beseitigen. Aber der Schwede war viel 

schneller. Mitte Juni nahm er Zwittau und Mähr. Trübau, Mürau und Müglitz, 

gewann das verlorene Littau zurück und stand am 22. Juni in Olmütz, dessen 

Bedränger nach Süden auswichen. Ihnen nacheilend, schuf Torstenson seinem 

Olmützer Keil weiteren Raum, erstürmte am 26. Juni Kremsier, versuchte vergebens 

eine Überrumplung von Ung. Hradisch, ließ seine Reiter bis Ung. Brod und Auspitz 

vorstoßen und bezog endlich mitten in der fruchtbaren Hanna bei Tobitschau ein 

festes Lager, um seinen abgehetzten Truppen Ruhe zu gönnen, Olmütz zu decken 

und nach allen Seiten die Straßen zu neuen Angriffen frei zu haben. Er erweiterte das 

schwedische Gebiet in Nordmähren durch die Eroberung von Sternberg, Prerau, 

Leipnik, Fulnek und Neutitschein, deckte so Olmütz nach allen Seiten und sandte 

seine berittene Streifscharen zu Brandschatzungen und Plünderungen bis Saar und 

Groß-Meseritsch, bis weit nach Südmähren und selbst bis an die Donaubrücken bei 

Wien. Kläglich mutet dabei das Verhalten des kaiserlichen Generals Gallas an, der 

Torstenson aus Nordböhmen nachgezogen war, dann, um Brünn zu schützen, vor 

Brünn und bei Austerlitz lagerte und endlich im Juli in der südlichen Hanna bei 

Kojetein ein befestigtes Lager bezog, aber trotz seiner Überlegenheit keinen Angriff 

auf Torstenson wagte, dessen bewegliche Reiterabteilungen gleich Hornissen in 

seinen Flanken und im Rücken herumzogen. Gallas erreichte nur, das Torstenson 

sein Lager aus dem von Flüssen und Teichen beengten Tobitschau in das freiere 

Gelände jenseits der March und der Betsch nach Moschtienitz südlich von Prerau 

verlegte. 

In Brünn, dessen weitere Umgebung öfter von schwedischen Streifscharen 

heimgesucht wurde, blieb man nicht sorglos. Man besserte notdürftig die Mauern 

und Schanzen aus, bewaffnete und exerzierte Bürger und Studenten, vertraute aber 

im übrigen Gallas und seinem Heere und glaubte an keinen unmittelbaren Angriff. 

Man sollte unversehens aus dieser Ruhe geschreckt werden. Des zwecklosen Lagerns 

und tatenlosen Wartens bei Moschtienitz müde, zumal die Umgebung durch die 

Tausende seines Heeres ausgeplündert war und Mangel an Lebensmitteln eintrat, 

beschloß Torstenson einen Vorstoß auf die Hauptstadt Mährens, auf Brünn. Das 
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kaiserliche Heer des Generals Gallas mußte ja dann aus seinem verschanzten Lager 

bei Kojetein herauskommen, es mußte sich dann endlich zu einer Schlacht im freien 

Felde stellen, der es bisher ängstlich ausgewichen war. Und siegte Torstenson in 

dieser Schlacht, dann war der Weg auf Wien frei und dann mußten auch Brünn und 

Südmähren in die Hand der Schweden fallen. Vielleicht, daß auch die Gefahr eines 

heraufziehenden schwedisch-dänischen Krieges ihm bekannt war und daß er mit der 

Gewinnung Brünns die Stellung der Schweden in Mähren fest verankern und ihnen 

gute Winterquartiere sichern wollte. 

Die Verteidigungsfähigkeit Brünns schätzte er, sicher nach Berichten von Spionen 

und Überläufern, nicht hoch ein. Sie glich im Verfall der Verteidigungswerke, 

besonders des Spielbergs, im Mangel an Verteidigern, Munition und Proviant dem 

von Olmütz im Jahre vorher. Warum sollte ein überraschender Vorstoß auf diese 

Stadt bei einigem Glück und wagemutiger Energie nicht den gleichen Erfolg wie 

1642 in Olmütz haben, das sich nach einigen Tagen Einschließung und scharfen 

Angriffs ergab ? Daher versuchte er diesen überraschenden Vorstoß. 

Am 28. August bricht er überraschend von Moschtienitz auf, überquert, ungehindert 

von dem kaiserlichen Heere, bei Kojetein die March und stößt auf der Hauptstraße 

Olmütz—Proßnitz—Brünn gegen Westen vor. In Wischau überrascht am 1. 

September seine Vorhut das vorgeschobene kaisl. Regiment Schönkirch, nimmt 

einen Teil der Offiziere und Mannschaften gefangen und versprengt den Rest gegen 

Brünn. Noch in der Nacht erreichen verfolgende schwedische Reiter die Brünner 

Vorstädte Mautbrunn und Ledergasse (Zollhausglacis und Krönagegend), plündern 

sie und rufen eine Panik in den Vorstädten und der Stadt Brünn hervor. Am 2. 

September rückt um 10 Uhr morgens Oberst Schönkirch mit dem Rest seines 

Reiterregimentes (3 Kompagnien) und den Landesdragoner-Kompagnien, im ganzen 

nicht mehr als 400 Mann ziemlich entmutigter und mitgenommener Truppen, aus 

den offenen Vorstädten als Garnison in die befestigte Stadt Brünn. Am Spätabend 

des 3. September 1643 langt Torstenson mit dem Hauptheere auf der Wischaucr 

Straße vor Brünn an und lagert auf der Hochfläche des heutigen Flugfeldes und bei 

Latein, wo heute noch die Schwedenschanze daran erinnert. Vorstöße der 

Vortruppen gegen die östlichen und südöstlichen Vorstadtstraßen, meist hölzerne 

Gärtner- und Arbeiterhäuser, veranlaßten Oberst Schönkirch, der das Kommando in 

der Stadt übernommen hatte, diese Vorstädte am 4. September niederbrennen zu 

lassen. Am 5. September zogen die Schweden von der Hochfläche von Latein in die 

Ebene vor Brünn herab, lagerten namentlich in und um Obrowitz und Hussowitz 

und steckten die südlichen Vorstädte Dörnrössel, Dornich und Grillowitz in Brand. 

Dabei gingen die unter dem Franzensberge stehenden Klöster der Franziskaner-

Nonnen und der Bernhardiner in Flammen auf, ein warmer Südwind trieb Flammen 

und Funken des brennenden Kirchturm des Bernhardinerklosters gegen den 

Petersdom, setzte diesen in Brand und vernichtete so nicht bloß fast die ganze 

Inneneinrichtung, sondern auch den Turm mit den Glocken, eine wertvolle 

Bibliothek und das unersetzliche Archiv der uralten Propstei St. Peter, das St. 
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Cyrillskirchlein und bis auf 2 alle Domherrenhäuser. Ein Glück, daß die Stadt selbst 

vom Brande nicht ergriffen wurde. 

In den Mauerruinen der verbrannten Vorstadthäuser, besonders der Kröna, des 

Dornich und des Dornich und der Ledergasse, nisteten sich in den folgenden Tagen 

die Schweden ein, brachen Schießscharten in das Mauerwerk, errichteten Batterien 

mit Erdwall- und Faschinenschutz für die Geschütze und beschossen die 

Stadtmauern mit allen Waffen, in der Absicht, die Verteidiger von ihnen zu 

vertreiben und vielleicht eine Überrumplung zu ermöglichen. Die Brünner 

verteidigten sich nach Kräften und diese Schießerei dauerte mehrere Tage und 

brachte namentlich den schlechter gedeckten Schweden nicht wenige Verluste. 

Gefährlicher war der Angriffsversuch an der an der am leichtesten angreifbaren 

Nordfront der Stadtbefestigung. Hier trieben vom 6. bis 8. September die Schweden 

Laufgräben gegen die weit vorspringende Schanze um die St. Thomaskirche vor, 

bauten eine vertiefte, beiderseits gedeckte Zufahrtstraße aus und beschossen Schanze 

und Stadtmauer so eifrig, daB man an dieser in ebenem Gelände liegenden und daher 

für den Feind günstigsten Seite mit einem ernsten Sturm der Schweden rechnen 

mußte. Es war die gleiche Angriffstaktik, wie sie 1642 bei Olmütz angewendet 

worden war. Aber die militärische Lage war bei Brünn 1643 anders. 

Olmütz war nach der Niederlage und Verdrängung des kaiserlichen Heeres ganz 

eingeschlossen und hatte keinen Entsatz zu erwarten. Im Jahre 1643 aber stand ein 

unbesiegtes kaiserliches Heer unter Gallas in Mähren und dieser hatte nach dem 

plötzlichen Vorstoß  Torstensons gegen Brünn endlich sein Lager bei Kojetein 

verlassen und war über Littentschitz, Butschowitz und Ansterlitz gegen Seelowitz 

und schließlich nach Mödritz gezogen. Da die Schweden auch früher schon den 

Spielberg nicht umschlossen noch angegriffen hatten, war die Nordwest-, West- und 

Südwestfront von Brünn immer 

frei, wenn auch von schwedischen Streifscharen unsicher gemacht. Jetzt befreite des 

Gallas Heranmarsch auch die Südfront und bedrohte der Schweden ganze linke 

Flanke. Die Besatzung Brünns konnte schon am 8. September durch 200 Mann, am 

9. September um weitere 400 Reiter und 300 Fußsoldaten verstärkt werden. Damit 

war jede Aussicht auf eine Überrumplung oder Erstürmung Brünns für die Schweden 

geschwunden, die Festung Brünn bildete jetzt den linken Flügel der in der Front 

durch die Schwarza gedeckten Aufstellung des kaiserlichen Heeres. Dadurch, daß 

Torstenson dieses Heer im Lager von Kojetein in seinem Rücken gelassen hatte, 

dann, bei Brünn festgerannt, es nicht auf dem Marsch von Kojetein nach Mödritz 

angriff und dessen Zusammenschluß mit den Brunnern verhinderte, war ihm nicht 

bloß die Überrumplung Brünns mißglückt, sondern ein weiterer Angriff auf die Stadt 

unmöglich. Nur, wenn er in einer entscheidenden Feldschlacht vor Brünn den gut 

gedeckten Gallas geschlagen hätte, wäre eine Belagerung der Stadt möglich gewesen. 

Dazu waren nicht bloß seine Truppen zu gering an Zahl — er hatte schon vorher 

nicht die ganze Stadt und den Speiberg einschließen können —, im Falle einer 

Niederlage der Kaiserlichen hätte sich sicher auch ein Teil der Geschlagenen in die 
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Stadt geworfen und die Verteidiger vermehrt, außerdem war die Jahreszeit vor-

geschritten und eine längere Belagerung konnte durch den Winter verhindert werden 

und endlich drohte ein Krieg mit Dänemark, der Schweden mehr berührte als die 

Kämpfe im fernen Mähren, und Torstenson sollte dabei eine Hauptrolle spielen. 

So brach er plötzlich a m 9. September 1643 den Angriff — eine Belagerung kann 

man es nicht nennen — ab und zog nach Ausplünderung der Klöster Obrowitz und 

Königsfcld mit seinem Heere über Wischau nach Olmütz zurück. Von hier aus 

eroberte er noch die Eulenburg, verstärkte die schwedischen Besatzungen in 

Nordmähren und im Dezember geht es in Eilmärschen nach Holstein zum Kampf 

mit den Dänen. Brünn war für diesmal noch glimpflich davongekommen. 

Torstenson aber vergaß diese Schlappe den Brünnern nicht. Die Belagerung von 

1645 ist ein Beleg dafür. 

 

 

 

 

Das Bild gehört allerdings zur Belagerung 1645! 

(Passt aber trotzdem)  
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Die Zwittauer Krippe 

Von kunstvoll bis exotisch reicht das Spektrum der Weihnachtskrippen, die das 

Esslinger Stadtmuseum zeigt. Ein Prachtstück der Ausstellung ist die gut 

zweieinhalb Meter lange, beleuchtete Zwittauer Krippe mit ihren beweglichen 

Elementen. Zwittau war unsere Kreisstadt in der Heimat im Schönhengstgau. 

Zwittau ist für ihre Krippentradition berühmt. Sie reicht zurück bis ins 17. 

Jahrhundert. 

Der Arbeitskreis Zwittau hatte diese wunderbare Krippe vor 6 Jahren dem Städt. 

Museum esslingen als Dauerleihgabe anvertraut und sie steht zugleich für eine 

abenteuerliche Geschichte. 

Bei seiner Vertreibung aus seiner Heimatstadt Zwickau muß Rudolf Huschka die 

Krippe zurücklassen. 1968 machte er sich auf die Suche nach der Hauskrippe, 

findet aber nur noch 19 Figuren. Durch Tausch, Ankauf und indem er selbst zum 

Handwerkszeug greift, stellt er die Krippe wieder her. 

Charakteristisch für die Zwittauer Krippen ist die terrasenförmige Landschaft, die 

in den gemalten Horizont übergeht. Im Zentrum steht der Grottenstall. Die linke 

Hälfte zeigt Jerusalem. 

Zudem wird die Landschaft, in der auch eine Windmühle steht, von Hirten und 

ihren Tieren bevölkert. In der Huschka-Krippe versammelt sich nicht nur die 

Stammbesatzung. Dort trifft man auch auf Handwerker, etwa einen Schafscherer 

in den die Jahreszahl 1891 eingeritzt ist. Die Zwittauer Krippe ist ein gutes 

Beispiel dafür, wie tief die Weihnachtsgeschichte in der Volkskunst verankert ist 

und durch die Figurenmit dem alltäglichen Leben in Verbindung gebracht wird. 

Die Ausstellung im Esslinger Stadtmuseum ist bis zum 19. Januar zu sehen, die 

Zwittauer Krippe ist das größte und kunstvollste Objekt der 

Weihnachtsausstellung 2013. 

Ilse Minarsch 
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Weihnachtsfeier der „BRUNA – Wien“ am Samstag den 14.12.2013 

 

Zu unserem letzten Heimatnachmittag im Jahr 2013 und heutigen Weihnachtsfeier 

kamen diesmal erfreulicherweise recht viele Landsleute und Gäste. Zunächst ein 

Rückblick über ein paar Aktivitäten und Höhepunkte des Jahres 2012/2013: Die 

Brünner 

Bürgermeister 

Ausstellung von 

1850 – 1918 startete 

2012 beim 

Sudetendeutschen 

Tag in Nürnberg und 

danach in der 

Mährischen 

Landesbibliothek 

Brünn. Am 10.11.2012 ist die Brünner Bürgermeister 

Ausstellung zeitgleich mit unserem BRUNA – Heimatnachmittag von Bun. Vors. Dr. 

Rudolf Landrock, der „BRUNA – Deutschland“, Bun. Obmann Gerhard Zeihsel der 

SLÖ und der Vorstand der „BRUNA – Wien“ im „Haus der Heimat“ eröffnet 

worden und konnte eine zeitlang besichtigt werden. Am 27.02.2013 fuhr der 

Vorstand der „BRUNA – Wien“ mit Mitglied Waltraud Böhm zur Eröffnung der 

wandernden Brünner Bürgermeister Ausstellung, ebenfalls durch den Bun. Vors. Dr. 

Rudolf Landrock und den St. Pöltner Bürgermeister im Stadtmuseum St. Pölten. 

Anschließend übersiedelte die Ausstellung nach Prag, vom 09.09.2013 im Gerhard 

Hauptmann Haus in Düsseldorf, weiter nach München und zuletzt wieder zurück 

nach Brünn.  

Am Samstag den 04.05.2013 fand unser großer umfangreicher Tagesausflug mit über 

60 Mitgliedern, Landsleuten, Freunden und Gästen nach Brünn, statt. Frau Mag. 

Hanna Sedá vom DSKV führte durch Brünn über den Krautmarkt, dem Dom Peter 

und Paul, in die Kapuzinergruft, dem Alten und Neuen Rathaus, in die Jakobskirche 

(Gedenktafel der Heimatvertriebenen von 1945), dem Freiheitsplatz, die Alt Brünner 

Kirche - Basilika, dem Mendelmuseum (Gedenkstein der Heimatvertriebenen von 

1995-1945). Der Tagesausflug nach Brünn beinhaltete auch einen Gegenbesuch zum 
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DSKV, nachdem der DSKV bereits im Juni 2012 bei unserem „BRUNA – 

Heimatnachmittag“ in Wien zu Besuch war.  

Am 30.05.2013 dem Fronleichnamstag ist der Vorstand der „BRUNA – Wien, die 

Schriftführerin und Mitglied Waltraud Böhm zu den Massengräbern der Toten des 

„Brünner Todesmarsches“ gefahren und legten im Angedenken der verstorbenen 

Heimatvertriebenen Blumen nieder. Am Abend des 30.05.2013 wurde die Premiere 

des Dokumentarfilms von Simon Wieland und Andreas Kuba „Der Brünner 

Todesmarsch – Nemci Ven – Deutsche raus“ (benannt nach dem Buch „Der 

Brünner Todesmarsch“) im Stadtsaal von Mistelbach im Weinviertel, gezeigt. Die 

Brünnerinnen Lieselotte Mathes, Grete Nowak und Susanne Jegorov wirkten als 

Zeitzeugen in dem Film mit, Lieselotte Mathes und Grete Nowak konnten die 

Fertigstellung des Films nicht mehr miterleben. Insbesondere lösten die gehässigen 

Aussagen eines Tschechen emotionale und traurige Empfindungen aus. Im Zuge des 

Heimattages in Wien und Klosterneuburg wurde der Film am Samstag den 

14.09.2013 im „Haus der Heimat“ präsentiert. Der Dokumentarfilm wurde in Laa an 

der Thaya und an einigen Orten des Weinviertels gezeigt. Am Samstag den 

08.06.2013 fuhren eine kleinere Gruppe Brünner/innen mit Klaus Seidler und dem 

Vorstand der „BRUNA – Wien“ zur Sonderausstellung über Brünn und dem 

„Brünner Todesmarsch“ ins Südmährische Museum nach Laa an der Thaya, wo uns 

Obfrau Brigitta Appel durch das Museum führte. Einige Unterlagen und 

Gegenstände wurden auch von der „BRUNA – Wien“ für die Ausstellungszeit zur 

Verfügung gestellt. Die Sonderausstellung über Brünn konnte von April bis Oktober 

großes Interesse an Besuchern verzeichnen.  

Am 18.06.2013 ist im Parlament ein weiteres Buch „Kinder während der 

Vertreibung“ veröffentlicht worden. Im Rahmen dieser Veranstaltung hielt Bun. 

Obmann Gerhard Zeihsel eine Laudatio für unsere Schriftführerin der „BRUNA – 

Wien“ Christiane Tumberger, danach wurde sie im Parlament mit der Ehrennadel der 

VLÖ – Verband der Landsmannschaften Österreichs- ausgezeichnet. Schriftführerin 

Christiane Tumberger sprach eine Dankesrede im Angedenken an ihre Großeltern 

Ingeborg und Wilhelm Hennemann, dass sie dem „BRUNA – Vorstand“ und den 

Landsleuten weiterhin zur Seite stehen werde.  

Im Juli 2013 fuhr der Vorstand der „BRUNA – Wien“ mit dem Südmährischen 

Museumsverein – Laa / Thaya nach Aussig / Elbe, Karlsbad, Saatz, Tetschen und 

Dresden.  

Im September 2013 war der Vorstand der „BRUNA – Wien“ auf Kur in 

Mittelkärnten, wo in Gurk im Gurktal im Kärntner Heimatmuseum auch über die 

Sudetendeutsche Geschichte in Bildern und Aufzeichnungen berichtet wird. Vor 

dem Gurker Dom sind Gedenk- und Fahnentafeln der Gottscheer, Siebenbürger und 

Donauschwaben aufgestellt. Am Sonntag den 27.10.2013 wurde beim 

Totengedenken der Heimatvertriebenen in der Augustinerkirche von der „BRUNA – 

Wien“ ein Kranz niedergelegt. Dies war ein kurzer Querschnitt an Aktivitäten des 

Jahres 2013.  
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Die traurigen Mitteilungen des Jahres 2013 sind die Todesfälle unserer BRUNA – 

Mitglieder, welchen wir in einer Trauminute gedachten: Gertraud Schistek, geb. 

Storek aus der Dynastie Storek Stahlgießerei und Maschinenunternehmen in Brünn 

ist am 06.03.2013 im 93. Lebensjahr, Lieselotte Mathes, geb. Janousek ist am 

11.03.2013 im 85. Lebensjahr, Mag. Johann Stefanik ist am 21.04.2013 im 87. 

Lebensjahr, Erika Bastl ist am 12.05.2013 im 81. Lebensjahr, Wilhelmine Urban ist 

am 09.06.2013 im 64. Lebensjahr, verstorben.  

Der Vorstand der „BRUNA – Wien“ trug für seine Landsleute und Gäste schöne 

Gedichte und Weihnachtslieder in besinnlicher, stimmungsvoller und 

vorweihnachtlicher Atmosphäre, vor. Eine Geschichte die nicht im Evangelium steht 

über die „Böhmische Weihnacht“ und Weihnachlieder wie „Still, still, still“; „Als aller 

guter Hoffnung war“; „Fröhliche Weihnacht überall“; „O Tannenbaum“ und das 

traditionelle „Stille Nacht, heilige Nacht“ u.v.m., welches bei der „BRUNA – Wien“ 

alljährlich gesungen wird. Nach dem gemütlichen Beisammensein fand die 

Weihnachtsfeier ihren Ausklang. Der Vorstand der „BRUNA – Wien“ wünscht 

Ihnen Gesundheit, Glück und Zufriedenheit für das neue Jahr 2014. Päckchen 

mitbringen - Tombola am 08.02.14!  

Ulrike & Christiane Tumberger 

 

 

 
 

Bruna Esslingen 
 

Am 10.11.13 war unser November-Treffen bei Kerzenschein und es war eine frohe 

Runde, auch wenn der Kreis immer kleiner wird. Frau Klimesch, unsere Vorsitzende, 

begrüßte uns sehr herzlich und wünschte einen schönen 

Nachmittag mit Kaffee und Kuchen als eine Spende des 

Kreisverbandes. 

Es folgte ein Vortrag von Ilse Minarsch über deren 

benachbarte Heimatstadt Brüsau. Zweifelsohne gehört 

Brüsau zu den anmutigsten Siedlungen im Schönhengstgau. 

Sein geräumiger Ringplatz, die stattlichen Schulgebäude, die 

Pfarrkirche und das Rathaus fügen sich harmonisch zu einem 

ansprechenden Gesamtbild. In günstiger Verkehrslage an der 

Bahnlinie Prag-Brünn-Wien gelegen, wurde Brüsau zu einem 

wesentlichen Industriestandort. Die zweite Industrieansiedlung entstand im 

benachbarten Brünnlitz, wo sich auch die Fabrik von Oskar Schindler befand, der so 
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viele Juden gerettet hat. Ihm wurde ein Denkmal gesetzt mit dem mehrfach 

preisgekrönten Spielfilm „Schindlers Liste", in Szene gesetzt von Meister-Regisseur 

Steven Spielberg. 

Am 8.12.13 hatten wir unsere Weihnachtsfeier in stattlicher Runde bei Kerzenschein 

und weihnachtlicher Dekoration. Kaffee und Kuchen waren wieder gratis und es gab 

auch einen feinen Stollen und köstliches Weihnachtsgebäck. Dann hat Ilse Minarsch 

ein Gedicht von Theodor Storm sowie eine Geschichte von einem kleinen 

Schutzengel vorgetragen. Aus alter Tradition nahmen wir einen Stollen (statt Striezel) 

und zwei Fläschchen Piccolo in Empfang, vielen Dank für die Mühe der 

Vorbereitung an Frau Klimesch. Es wurde wieder viel von früheren Zeiten erzählt 

und die Backkünste von Frau Fejt wurden ausgiebig bewundert. Die alten Bräuche zu 

Weihnachten sind stets in liebevoller Erinnerung und haben die Gespräche 

bestimmt. Wir verweilten auch in stillem Gedenken an das Ehepaar Ballak, denen wir 

so viel zu verdanken haben. Bei Einbruch der Dunkelheit haben wir uns dann mit 

vielen guten Wünschen zum Weihnachtsfest verabschiedet. 

 

Alles Gute zum Jahreswechsel von Ilse Minarsch 

 

Marta Eggerth ist tot 

Die österreichisch-ungarische Operttendiva Marta Eggert ist 

im Alter von 101 Jakren in 

New York gestorben. Die in 

Budapest geborene Sängerin 

war eines der bekanntesten 

Gesichter des UFA-

Operettenfilms in den 1930er 

Jahren . Mit ihrem späteren 

Mann, dem Startenor Jan Kiepura, bildete sie ein 

Traumpaar auf Bühne und Leinwand. Das Paar floh 

1938 in die USA. Zu Eggerths wichtigsten Filmen 

zählen „Kaiserwalzer“ und „Leise flehen meine Lieder“. 

Der Komponist Emerich Kalman holte die junge Sängerin 1930 von Ungarn nach 

Wien. Über Berlin und Paris startete das Wunderkind eine internationals Karriere. Sie 

feierte Erfolge als „Czardasfürstin“, „Lustige Witwe“ unsd blonde „Carmen“. Sie 

arbeitete mit Robert Stolz, und Franz Lehar, der ihr Lieder und Stücke auf den Leib 

schrieb. 

In Holywood und Am Broadway konnten Eggerth und Kiepura an die Erfolge in 

Europa anknüpfen. 

Den wohl größten gemeinsamen Triumph feierten der Tenor mit dem Slavischen 

und die Sopranistin mit dem ungarischen Akzent in Lehars „ Die lustige Witwe“. 
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Immer wieder kehrte die in New York lebende Sängerin für Konzerte nach 

Deutschland und Österreich zurück.  Großen Jubel erntete sie mit noch fast 90 

Jahrenbei einer Gala im Theater an der Wien, wo sie Opertettenmelodien sang. 

Marcel Prawy hatte das arrangiert, der als Sekretär von Jan Kiepura gearbeitet hatte. 

Eine Legende ist für immer verstummt. 

Ilse Minarsch 

 

BRUNA-Remstalkreis 

Zum Totengedenken trafen sich die Mitglieder der Remstal-Bruna am 10. November 

2013 in der Gaststätte "Goldene Rose" in Schorndorf. Wir gedachten der Toten der 

Vertreibung und des Brünner Todesmarsches. Auch eine große Anzahl unserer 

Landsleute sind seit unserer Ankunft in Schorndorf von uns gegangen. Der 

Integration der Vertriebenen in Schorndorf und Umgebung wurde mit Anerkennung 

gedacht. Ldm. Erich Wenzel berichtete uns, wie er den 

1. Bundesvorsitzenden der BRUNA, Novotny, durch 

die CDU kennengelernt hatte. Mit Gedichten aus dem 

Südmährer, vorgelesen von Elvira Wenzel, bekam der 

Heimatnachmittag an diesem Novembertag eine 

beschauliche Note. Auch Ldm. Kurt Dworschak gab 

Gedichte zum besten. So hörten wir: Wie es im 

November war, und "Unser Apfelbaum". Mit "Hab 

Sonne im Herzen" und "Herbstzeit-Schwammerl-Zeit" 

aus dem Brünner Gassenboten, vorgetragen von Elvira 

Wenzel beschlossen wir diesen Heimatnachmittag. 

Zur Advents- und Jahres-Abschlussfeier kamen wir am 8. Dezember zusammen. 

Musikalisch wurden unsere gesungenen Weihnachtslieder von Ldm. Gustav Virgilio 

am Klavier begleitet. Doch nicht nur weihnachtliche Weisen, sondern auch 

schwungvolle Musik wurde von unserem Musikus vorgetragen. In fröhlicher 

Kaffeerunde mit interessanten Gesprächen verging die Zeit wie im Flug. Leider 

konnten einige Landsleute wegen Erkrankung nicht am Heimatnachmittag 

teilnehmen. Wir waren in Gedanken bei ihnen. Die Bescherung mit Wein und 

Striezel beendete unseren Heimatnachmittag. 

Mit heimatlichem Gruß 

Ihre Rotraut Pfaff 
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Kreisverband München 
 

Es weihnachtet und so trafen sich die 

Mitglieder der Bruna, KV München, 

wieder einmal zur gemeinsamen 

Weihnachtsfeier im Rhaetenhaus in 

München. Ein bisschen Wehmut kam 

schon auf, wenn man an den brechend 

vollen Saal vor Jahren dachte, aber 

immerhin war rund die Hälfte unserer 

Mitglieder erschienen, was doch erfreulich 

war, bedenkt man die Altersstruktur und 

die weiten Wege, die viele in dem großen Bezirk zurücklegen müssen um nach 

München zu kommen. 

Nach dem gemeinsamen 

Mittagessen begrüßte unsere 

Vorsitzende, Frau Walz, die 

Gäste und stimmte uns auf die 

Weihnachtsfeier ein. Herr 

Kratschmar überbrachte die 

Grüße des Bundesvorsitzenden 

und unterrichtete uns über die 

organisatorischen 

Veränderungen bei der Bruna 

in Schwäbisch Gmünd, gleichzeitig lud 

er auch zum Bundestreffen am 

13.08.2014 in unsere Patenstadt ein. 

Der Chor „ Freunde der Seefahrt" leitet 

den musikalischen Teil der Feier mit 

altbekannten Weihnachtsliedern ein, 

ehe Dr Pillwein das Thema 

„Besinnliche Weihnachten" aufgriff. 

Die drei Eckpfeiler seines Vortrags 

waren, Oberflächlichkeit, Widerstand 

und Kindheitserinnerungen. Zu allen drei Teilen fand er Beiträge bekannter Autoren 

zu diesen Themen. Den Abschluss der Betrachtungen bildete eine Geschichte von 

Senta Berger ; „Die weiße Feder". Dass die Gedanken von Dr Pillwein tief 



43 

 

beeindruckten zeigte sich auch, als Teilnehmer es bedauerten, dass den 

Betrachtungen nicht mehr Raum eingeräumt werden konnte. 

 

  
 

  
Mit Lesungen und Gedichten, vorgetragen von unseren Mitgliedern und 

Weihnachtsliedern mit dem Seemannchor - bei denen von uns kräftig mitgesungen 

werden konnte, endete der harmonische Nachmittag mit einem kleinen 

Wunschkonzert. 

Dass die von unseren Damen gespendeten Plätzchen reichlich Abnehmer fanden, sei 

nur am Rande erwähnt. Ein herzlicher Dank an die Organisatoren und Mitwirkenden 

der eindrucksvollen Weihnachtsfeier, die heuer von Besinnlichkeit und Harmonie 

getragen war. 

Wir freuen uns auf unser nächstes Zusammensein am 21,02.2014. 

Johannes Hauswirth 
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Ortsgemeinschaft Mödritz 

Med.Univ. Dr. Johann Parizek 

 
Unser sehr beliebter Mödritzer Arzt hätte am 12.Juni 2013 sein 100 jähriges Doktor 

– Jubiläum feiern können. Jeder Einwohner von Mädritz hat ihn als 

außerordentlichen Fachmann  und Helfer in jeder 

gesundheitlichen Not geschätzt. Auch in seiner 

neuen Heimat war er sehr beliebt. Zu seinem 50 

jährigen Jubiläum schrieb eine Aalener Zeitung am 

11.6.1963 folgenden Artikel: 

 

Ein halbes Jahrhundert im Dienste der 

Menschheit 

Am 12. Juni 1963 begeht Dr. med. Johann Parizek, 

Aalen, Friedrichstr. 37 sein 50 jähriges Doktor – 

Jubiläum! 

Dr. med. Johann Parizek wurde am 20.04.1888 in 

Brünn geboren. Er besuchte dort das deutsche 

Gymnasium und legte 1907 das Abitur ab. Sein 

Medizinstudium an der deutschen Universität Prag begann er im Herbst 1907. Hier 

promovierte er zum Doktor der gesamten Heilkunde am 12.Juni 1013. Eine weitere 

Ausbildung als Krankenhausarzt genoss er an der Landeskrankenanstalt St. Anna in 

Brünn. Dr. Parizek nahm am ersten Weltkrieg von Anfang Oktober 1914 bis 

November 1918 an den Fronten in Russland, Italien und Albanien teil. 

Am 20. März 1919 ließ er sich als praktischer Arzt in der Deutschen Sprachinsel bei 

Brünn, in Mödritz, nieder wo er bis zum Ende des zweiten Weltkrieges ein weites 

Tätigkeitsfeld fand. 

Im Zuge der Ausweisung kam er mit seiner Familie nach Aalen, das ihm zur zweiten 

Heimat wurde. Seit seiner Zulassung im November 1946 war Dr. Parizek in Aalen als 

praktischer Arzt tätig. 
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Als Kinder hatten wir in Mödritz großes Vertrauen zu ihm, v/eil er mit seiner Leibesfülle 

beruhigend und schutzgebend wirkte. Dieser große, starke Mann, musste einfach allen Wehdam und 

alle Krankheiten vertreiben können! 

Inge Biefel/Herbert Kinauer 

 

Allen Mödritzern, den Freunden der Sprachinsel, sowie aus Erbach und 

Wolkersdorf, wünscht ein gesundes, glückliches und zufriedenes Jahr 2014  
      Euer Herbert Kinauer 

 

Aktive Sprachinsler: 
Zum Jahresende gibt es einige Werke“ die wir hier im Bild zeigen wollen: 

 

 

Der Kalender der Gemeinde Želešice beinhaltet schöne alte Postkartenmotive aus 

Schöllschitz, so steht es auf allen Karten. Warum also den Kaleder nicht 

Želešice/Schöllschitz nennen! (Vorschlag für 2015) 
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Ortsnamen 

 
Vor einiger Zeit besuchten wir das Schloß Orlik – so zu finden auf jeder Landkarte.  

Auf allen Stichen, die wir im Schloß während unserer Besichtigung sahen, lasen wir 

immer nur Frauenberg. Also schlossen wir mit unserer angeborenen Intelligenz,  dass 

es sich bei Orlik um das einstige Frauenberg handelt. Warum, so frage ich mich, 

vielleicht auch meine tschechischen Begleiterinnen, warum machen die keinen 

Hinweis, also Orlik / Frauenberg? Das wäre keine Geschichtsfälschung sondern 

entspräche dieser.  

Verwaltungsmäßig gehört 

der kleine nordböhmische 

Ort Vratislavice / 

Maffersdorf zu Liberec / 

Reichenberg, ansonsten 

ist er aber kaum 

jemandem bekannt 

gewesen. Bis vor einiger 

Zeit ein Schilderstreit 

vom Zaun brach. Es ging 

um Schilder an den 

Ortseingängen. Sie zeigten das Stadtwappen und begrüßten die Durchfahrenden mit 

der Aufschrift „Geburtsort von Ferdinand Porsche“. Die Schilder gehören seit 

wenigen Wochen der Vergangenheit an. Der Gemeinderat hat sie kurz vor 

Weihnachten abnehmen lassen. Warum? Wegen nationalsozialistischer 

Vergangenheit des Autokonstrukteurs. 

Da hat es Tasovice/Tasswitz schon leichter. Diese ehemalige deutsche Gemeinde in 

Südmähren braucht sich solche Sorgen nicht zu machen, denn ihr großer Sohn ist ein 

Heiliger der Kirche: Klemens Maria Hofbauer. Das Schild am Ortseingang, noch vor 

dem offiziellen Ortsschild nennt auch den deutschen Namen Taßwitz. Aber, 

vielleicht gehen in Mähren  die Uhren immer noch anders, vielleicht ist es immer 

noch das „Land der friedlichen Widersprüche“, in dem die Uhren eben anders gehen. 

                                 

http://img.radio.cz/pictures/c/ct24/vratislavice_porsche.jpg
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