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Glacis-Anlage teilweise neu gestaltet 
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Zu unserem Titelblatt 

Die Umstellung von Offsetdruck auf Digitaldruck erlaubt einige 

Änderungen. So wird es künftig das Titelblatt und noch einige andere 

Seiten in Farbe geben. Welche, wird sich ergeben, auf jeden Fall 

verabschieden wir uns vom gewohnten schwarz-weiß Titelblatt. Dass 

diese Umstellung auch wirtschaftliche Gründe hat, soll nicht 

verschwiegen werden. Einen Kostenvorteil sollen wir nutzen, auch wenn 

wir noch nicht darauf angewiesen sind. Unsere „Finanzministerin“, Frau 

Rotraut Pfaff registriert immer wieder Spenden, die speziell auf den 

Fortbestand des BHB hinweisen. Das macht Mut und motiviert. 

Zum Titelbild: Mit dem Bau der Tiefgarage vor dem Janáček –Theater 

wurde auch ein Teil der etwas verwilderten Glacis-Anlagen neu 

gestaltet. Die aufgestellten Plastiken stellen Figuren großer Opern dar. 

Auf dem Titelbild ist die „Königin der Nacht“ aus Mozarts Zauberflöte 

dargestellt. Nun ist ja besonders bei modernen Plastiken die Phantasie 

gefragt. Aber weil diese oft nicht zum Ziel führt, haben es die Macher 

dazu geschrieben. Zugegeben, bei Papageno hätte man es erraten 

können. (Hätte ich, der Schreiber dieser Zeilen auf Papageno kommen 

können, müssen?  Aber das ist ein anderes Thema.)  

Die „Steinwüste“ vor dem Janáček–Theater wird sicher noch neu 

gestaltet, oder soll es ein Steingarten bleiben? Der japanische 

Dieselmotorenfabrikant Yanmar aus Osaka  stiftete der Stadt Augsburg, 

im Gedenken an Rudolf Diesel, einen japanischen Steingarten.  Recht 

attraktiv in der Nähe des Hotelturmes. Vielleicht eine Anregung. 

Hinfahren kostet ja nichts, insbesondere wenn man es mit dem 

Sudetendeutschen Tag 2014 verbinden kann. 

 

      

 

Redaktionsschluß für die 3. Ausgabe 2014 ist der 10. Mai 2014 
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Brünn – Reisen atmen den Geist der Heimat.  Sie bringen für alle Teilnehmer 

ein kleines Stück des früher so vertrauten Brünn zurück.  

Gleichzeitig eröffnen sie insbesondere jüngeren Teilnehmern neue bisher 

verschlossene, bisher unbekannte Welten. Angesichts eines in den letzten 

Jahren stets sehr vielfältigen Programms, das Brünn – Fahrer schon in die 

entlegensten Winkel der Stadt als auch der Umgebung brachte, staunt man 

immer wieder, wie man denn jetzt noch Neues präsentieren kann. Trotzdem, 

am Ende jeder Reise stellt man fest, man hat wieder viel entdeckt und 

genossen. Die Verschiedenartigkeit, der Facettenreichtum Brünns fasziniert 

immer wieder.  

Zur Abwechselung steht  die Literatur auf dem Programm der diesjährigen 

Reise.  Wir hören Texte und suchen Orte der Dichter auf.  Wir lernen dabei „… 

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

die zwei Pole dieser faszinierenden Stadt. Robert Musil und sein Bewunderer, 

Milan Kundera, sind die literarischen Analytiker…“, so Arthur Schnabel, der die 

Gestaltung des literarischen Teils unserer diesjährigen Brünn-Reise 

übernommen hat.  

Auch heuer gibt es wieder Fahrten in die Umgebung. Besichtigt wird das  

Schloß und der Ort Boskowitz und das Schloß in Lyssitz / Lysice mit der 

Dauerausstellung „Marie von Ebner-Eschenbach“, die historischen Orte Kralitz, 

Eibenschütz und Kanitz. In Brünn wird uns der Leipziger Brünn-Historiker Dr. 

Krzenck etwas über seine Forschungsarbeit erzählen.  Daneben bleibt genug 

Zeit  auf eigene Faust durch Brünn zu streifen.   

Es wird also wieder eine interessante, eine spannende und bereichernde Fahrt 

nach Brünn. Für Kurzentschlossene sind noch einige Plätze frei.  

Raffen Sie sich auf und fahren Sie mit. 

Anmeldungen bei Gerd Hanak, Sperberweg 10a, 82152 Krailling, Ruf: 089 

8561879 oder  00420541236985 

Ihr 

Dr. Rudolf Landrock 
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Vor 75 Jahren,  

am 15. März  1939, marschiert die deutsche Wehrmacht in den nach dem 

Münchner Abkommen übrig geblieben Teil der Tschechoslowakei ein.  

 

Das Ergebnis der Münchner Konferenz war, dass die Tschechoslowakei die 

deutsch besiedelten Randgebiete von Böhmen und Mähren an das Deutsche 

Reich abtreten mußte. Die „Schutzmächte“ Frankreich und Großbrittannien 

betrachteten das als Sicherung 

des Friedens in Europa, die 

deutsche Seite eher als Korrektur 

der Verträge von St. Germain. Die 

sudetendeutsche Bevölkerung 

wurde auch jetzt ebenso wenig 

gefragt wie 1919. Aber der 

Anschluß an Deutschland hätte 

mit Sicherheit eine Mehrheit 

gefunden.  

Die übrig gebliebene 

Tschechoslowakei blieb aber 

nach der Abtretung der 

Sudetengebiete ein souveräner 

Staat nach dem Völkerrecht. 

Die Besetzung durch die deutsche Wehrmacht war somit ein eklatanter Bruch 

des Völkerrechtes, also nach heutiger Terminologie ein Kriegsverbrechen. 
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Den Einmarsch verfolgten viele Prager am Straßenrand. Von Jubel war keine 

Spur zu spüren, ganz im Gegensatz zum Willkommen der deutschen Soldaten 

knapp ein halbes Jahr davor in den deutschen Gebieten. 

An diesem Morgen stirbt nicht nur an der Moldau die Hoffnung auf ein Ende 

der deutschen „Arrondierungspolitik“, die nach dem Münchner Abkommen 

bestand. Dort erklärte Adolf Hitler, dass er kein weiteres Interesse an der „Rest-

Tschechei“ habe. 

Für die Tschechen bedeutete diese „militärische Niederlage ohne Krieg“, ein 

Trauma, das bis heute 

weiterbesteht. Das hat auch die 

grausame Vertreibung der 

Deutschen nach 1945 nicht 

beheben können 

Für die Weltpolitik bedeutete 

dieser Bruch des Münchner 

Abkommens  das Ende der 

sogenannten 

„Appeasementpolitik“, mit dem die Regierungen in London und Paris das 

aggressive Nazi-Deutschland bändigen und den Frieden in Europa sichern 

wollten. Prag war nicht mehr zu helfen, aber Großbritannien und Frankreich 

gaben nun Beistandsgarantien für Polen ab, das als nächstes Ziel von Adolf 

Hitlers Regime angesehen wurde. 

Diese Garantie trat nach dem deutschen Angriff auf Polen am 1.September 

1939 automatisch  in Kraft. Insofern kann der deutsche Einmarsch in Prag als 

Auftakt zum 2. Weltkrieg gesehen werden.  

Hat damit die tschechische Tragödie im September 1938 begonnen? Aus 

tschechischer Sicht sicher. Nach dem von der britischen Regierung 

veranlassten  Besuch von Lord Runciman in der Tschechoslowakei erkannte 

London an, dass manche deutsche Argumente stimmen und war mit der 

Münchner Konferenz zu einer Korrektur bereit. 

Die Sudetengebiete kamen zu Deutschland; Polen und Ungarn besetzten 

zusätzlich angrenzende Regionen. Die Slowakei blieb formell weiterhin mit 

Prag verbunden, aber dort etablierte sich ein deutschfreundliches klerikal-

faschistisches Regime das sich rasch von Prag löste, auch unter massivem 

deutschen Druck. Hitler erklärte den Franzosen und Engländern in München, 

dass ihn der tschechische Staat nicht mehr interessiere  und das garantiere er 

„meinetwegen“.  

Das war gelogen, schon wenige Tage nach der Münchner Konferenz gab 

Hitler die Anweisung, die Zerschlagung der „Rest-Tschechei“ zu planen.  

Für die Kriegspläne der Nationalsozialisten war der Besitz der 

hochindustrialisierten Tschechoslowakei äusserst wichtig. Die tschechischen 

Betriebe sollten im Krieg neben dem Ruhrgebiet die wichtigste 
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Waffenschmiede werden. Außerdem war die Tschechoslowakische Armee 

hochgerüstet, ausgestattet mit modernstem Kriegsmaterial. Eine willkommene 

Beute für die noch nicht so hochgerüstete deutsche Wehrmacht. 

 

 

Die Rest-Tschechoslowakei wurde das „Reichsprotektorat Böhmen und 

Mähren“.         Gerd Hanak 

 

 

Anmerkung dazu: 

Wenn heute über die Krim berichtet wird, wird oft die Tschechoslowakei 

1938/1939 als abschreckendes Beispiel herangezogen. Da wird oft von der 

Besetzung des Sudetenlandes geschrieben. Das ist nur die halbe Wahrheit. 

Die unter dem Begriff  „Sudetenland“ zusammengefassten Randgebiete von  

Böhmen und Mähren wurde nach dem Münchner Abkommen dem 

Deutschen Reich zugesprochen und diesem einverleibt, sichtbar gemacht 

durch den Einmarsch deutscher Truppen. Warum? Weil die Bevölkerung in 

diesen Gebieten fast zu 100% deutsch war und vom tschechischen 

Nationalstaat massiv benachteiligt wurde. Sie repräsentierten, zusammen mit 

den Karpatendeutschen ca. 28% der Gesamtbevölkerung. Trotzdem wurden 

sie nicht als Staatsvolk anerkannt und in vieler Hinsicht massiv benchteiligt. 

Schulen wurden geschlossen, Tschechische Schulen in rein deutschen 

Gemeinden eingerichtet, bei Staatsaufträgen wurden deutsche  Firmen 

massiv benachteiligt. Die britische Regierung schickte Lord Runciman in die 
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Sudetengebiete um sich für die Regierung ein Bild über die tatsächliche Lage 

zu verschaffen. Das führte zu folgendem Ergebnis (man beachte das typische 

britische Understatement!) „Die Regierung seiner Majestät zieht nicht in den 

Krieg für einen Staat, der ein Drittel seiner Bevölkerung in einem Status 

minderen Rechtes hält!“ Damit hat die britische Schutzmacht seine Hand von 

der CSR zurückgezogen.   

Der Anschluß wurde am 10. Oktober 1938 vollzogen und soll nicht mit den 

Ereignissen vom 15.März 1939, über die wir im Artikel berichten, vermischt 

werden. 

 

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

  

Den nachfolgenden Text habe ich in den Unterlagen von Felix Seebauer 

gefunden. Als Autor wird Heinrich Giegold genannt. g.h. 

 

Die Tschechoslowakei eine zweite Schweiz, verspricht Beneš 

 

Am 20. Mai 1919 verspricht der Außenminister der tschechoslowakischen 

Regierung, Edvard Beneš in Punkt 1 seiner Note an die Friedenskonferenz in St. 

Germain: „Die tschechoslowakische Regierung hat die Absicht, Ihren Staat so 

zu organisieren, daß sie auf Grundlage der Nationalitätenrechte jene 

Grundsatze annimmt, die in der Verfassung der schweizerischen Republik 

Anwendung finden. Das heißt, sie will aus der Tschechoslowakischen Republik 

eine bestimmte Art Schweiz machen, wobei sie natürlich die besonderen 

Verhältnisse in Böhmen in Betracht zieht." 

Am 10. Juli 1919 bringt die österreichische Abordnung ihre Gegenvorschläge 

ein, darunter einen genauen Entwurf, in der Tschechoslowakei (wie in der 

Vier-Völker-Schweiz) Kantone zu schaffen, um die Selbstverwaltung der in ihr 

lebenden Völker zu sichern: der Tschechen, Deutschen, Slowaken, Ungarn, 

Polen und Karpato-Ukrainer. 

Unter Beneš' Einfluß übergehen die Siegermächte des Ersten Weltkrieges 

diesen in eine friedliche Zukunft weisenden österreichischen Vorschlag, und 

der erste tschechoslowakische Ministerpräsident Karel Kramař sagt in seiner 

Regierungserklärung: „Unser Staat wird natürlich ein tschechischer Staat sein, 

wie wir ihn uns mit Blut und Leiden erkämpft haben." 

Josef Seliger, Vorsitzender der sudetendeutschen Sozialdemokratie, die zur 

Zelt der Staatsgründung fast die Hälfte der Sudetendeutschen Wähler 

repräsentiert, beschwört das tschechische Volk geradezu, seinen Staat nicht 

auf Gewalt zu gründen. Auch warnt er die nur von Tschechen beschickte 

Revolutionäre Nationalversammlung davor, eine Verfassung ohne die 

anderen Völker zu beschließen. Vergeblich. Die gegen ihren Willen zu 

tschechoslowakischen Staatsbürgern gemachten Sudetendeutschen bleiben 
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von der Beratung und Verabschiedung der Verfassung und auch 300 weiterer 

grundlegender Gesetze, ausgeschlossen. 

Als am 1. Juni 1920 die erste Nationalversammlung der Tschechoslowakei in 

Prag eröffnet wird -von ihren 285 Abgeordneten sind 73 deutscher 

Nationalität-  erklärt Dr. Rudolf Lodgman von Auen im Namen der deutschen 

nichtsozialistischen Parteien: „Dieser Staat ist auf Kosten der geschichtlichen 

Wahrheit entstanden. Die Großmächte wurden über den wahren Sachverhalt 

getäuscht. Die Tschechische Republik ist das Ergebnis eines einseitigen 

tschechischen Willensaktes. Sie hat die deutschen Gebiete widerrechtlich mit 

Waffengewalt besetzt. Die deutschen Sudetenländer sind um ihren Willen 

niemals befragt worden. Das Ergebnis der Friedensverträge ist daher die 

Sanktionierung eines Gewalt-, niemals eines Rechtszustandes." 

Josef Seliger hat mit tschechischen Arbeiterführern in der k.u.k. Monarchie an 

der Spitze eines langen und opferreichen Kampfes für das allgemeine 

Wahlrecht gestanden und sich wie ein Löwe für die Rechte der tschechischen 

Minderheiten geschlagen (Jaksch). Jetzt ruft er, vom Zorn bewegt, seinen 

einstigen tschechischen Verbündeten zu: „Die deutschen Sozialdemokraten 

halten am Selbstbestimmungsrecht der Deutschen unverbrüchlich fest. Und 

sie werden auf dem Boden dieses neuen Nationalitätenstaates ihren großen 

geschichtlichen Kampf aufnehmen." 

Noch im gleichen Jahr, es war im September 1920, bittet Präsident Tomáš 

Masaryk die tschechischen wie die deutschen Sozialdemokraten bei einer 

geheimen Konferenz ihrer Vorstände in der Nähe von Přibram, der drohenden 

Gefahr eines kommunistischen Einbruchs wirksam zu begegnen. Später 

berichten tschechische Teilnehmer, daß Josef Seliger am klarsten die Folgen 

eines Vordringens der kommunistischen Ideologie in der Tschechoslowakei 

und in Deutschland erkannt habe. 

So kommt es Anfang Oktober 1920 in Karlsbad zwischen Seliger und Karl 

Kreibich, dem Wortführer der prokommunistischen Linken, zu einer heftigen 

Auseinandersetzung. Das Duell der beiden politischen Lager innerhalb der 

Sozialistischen Partei dauert drei Tage und drei Nächte. Wenzel Jaksch 

beschreibt Seliger als gewaltigen Wortführer der freiheitlich-demokratischen 

Auffassung, Kreibich als gewandten Verfechter kommunistischer Thesen. Am 

Ende des Kongresses haben Seligers Sozialdemokraten mit 293 gegen 144 

Stimmen eine sichere Zweidrittelmehrheit erkämpft. Erleichtert kabeln die 

Reporter der großen Nachrichtenagenturen dieses Ergebnis in alle Welt: Die 

Sudetendeutsche Sozialdemokratie schlägt den Kommunismus zurück. 

Wenzel Jaksch: „Der Mann, der diesen Sieg erfocht, war schon vom Tod 

gezeichnet. Seliger kam auf Krücken nach Karlsbad, mit einer Blutvergiftung 

im Fuß. Ärztlichen Rat mißachtend, ließ er seinem rednerischen Temperament 

freien Lauf. Auf der Heimreise starb er, fünfzig Jahre alt. Teplitz bereitete ihm 

ein Begräbnis, wie das Sudetenland noch keines gesehen. Führende 
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deutsche und tschechische Politiker rühmten an seinem Grab einträchtig sein 

Werk." 

Wenzel Jakschs nachdenklich machende Folgerung? „Bezeichnenderweise 

hat dieser unerschrockene Frontoffizier der Freiheit den Historikern weniger In-

teresse abzuringen vermocht als der später von der Gunst der Zeitumstände 

hochgetragene Konrad Henlein... Mit Seligers frühem Tod und der 

Schwächung seiner Bewegung ist vielleicht die einzige Chance einer deutsch-

tschechischen Verständigung zerstört worden, ehe der Schatten Hitlers auf 

Böhmen fiel." 

 

Wie erwähnt, Der österreichische Vorschlag einer Kantonalisierung nach eben 

diesem Schweizer Vorbild wurde abgelehnt. Dabei sind die Kantone das Rückgrat 

der Schweizer Demokratie. Natürlich ist die Schweiz eine Republik, obwohl diese 

Bezeichnung nirgends aufscheint. Sie ist ein Zusammenschluß teilautonomer Kantone, 

das kann man auf jedem Autonummernschild lesen: CH = Confoederatio Helvetica, 

zu deutsch „Schweizerische Eidgenossenschaft“. 

Ob Beneš diese Zusammenhänge kannte? Sicher, aber mit diesem populären 

Beispiel als (unverbindliche) Absichtserklärung,  streute er den West-Alliierten Sand in 

die Augen.  

Der erste tschechoslowakische  Ministerpräsident  Karel Kramář sagte in seiner 

Regierungserklärung: 

„Unser Staat wird natürlich ein tschechischer Staat sein, wie wir ihn uns mit Blut und 

Leiden erkämpft haben“.  

Da war nicht einmal mehr von den Slowaken die Rede, von Mähren ganz zu 

schweigen.  In Prag wurde eine zentralistisch orientierte tschechische Politik 

betrieben. 

Das wurde aber die Realität, die Schweiz war fern1 

Man könnte weitergehen: Auch die heutige tschechische Politik hat bisher den 

Begriff des Föderalismus nicht begriffen, nicht verstanden. Sie pocht immer wieder 

darauf, dass Berlin der Ansprechpartner sei, nicht München oder Dresden. Sie 

erkennen bis heute nicht, dass Berlin für manche Belange wirklich zuständig ist, aber 

für viele Details der nachbarschaftlichen Beziehungen keine Verantwortung trägt. 

Das sind die wichtigen Bereiche Kultur und Gesellschaft. Dafür mag in Tschechien 

Prag zuständig sein, in Deutschland sind es halt die Nachbarstaaten Sachsen mit 

Dresden und Bayern mit München. 

 Und in Bayern sind heute die Sudetendeutschen der vierte Stamm neben Altbayern, 

Franken und Schwaben. 
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BRUNA-Kulturpreisträger Lutz Jahoda schreibt regelmäßig für die „Deutsche 

Rundschau“ in Kanada über Europa. Zum Kriegsausbruch 1914 schrieb er drei 

Folgen über die Kriege in Europa des 20. Jahrhunderts. Hier der erste Teil. 

 

EUROPA IM JAHRHUNDERT DER KRIEGE  
Erinnern hilft der Zukunft  

 

Wo sind sie hin, die Zeiten, als man die Schuld am Krieg noch den 

Sonnenflecken anlasten konnte. Inzwischen sieht die Welt zwar klarer, nur die 

Historiker tüfteln unentwegt weiter, überraschen gelegentlich oder auch 

nicht; dennoch ist der Fleiß zu loben, wie im Fall des Australiers Christopher 

Clarks, der in seinem aktuellen Buch Die Schlafwandler dokumentarisch 

belegt, daß die Schuld am Ersten Weltkrieg unter mehreren Kontrahenten 

aufzuteilen ist. 

Aus marxistischer Sicht nichts Neues, werden Linksorientierte ausrufen. 

Schließlich gab es Großbanken und Waffenproduzenten nicht nur in 

Deutschland, und unter den an Kolonien interessierten Staaten in Europa 

zeigte sich nicht nur das wilhelminische Kaiserreich gierig. 

Allerdings zu behaupten, daß die Politiker Schlafwandler gewesen seien, 

„unwillentlich agierend, der gefährlichen Konsequenz nicht bewußt“, 

erscheint aus gegenwärtiger Sicht und Erfahrung reichlich kühn.  

Schauen wir zurück und stellen fest, daß zu Beginn des Zwanzigsten 

Jahrhunderts alles einigermaßen zufriedenstellend aussah, wenn großzügig 

übersehen wird, dass sich Deutschland aufplusterte wie ein Pfau und 

zusätzlich zu rasseln begann wie eine giftige Grubenotter. Erfreulich schien 

das Zusammenspiel der deutschen Montanindustrie mit russischen, englischen 

und französischen Bergbau- Kohle- Eisenhütten- und Stahlunternehmen. Wer 

hätte da nicht glauben mögen, daß Vernunft eingezogen sei in die Köpfe der 

Monarchen und Militärs. 

Der deutsche Kaiser schätzte das Habsburger Reich seiner Ausdehnung 

wegen über Ungarn hinweg bis zur Adria und zum Balkan. Der österreichische 

Kaiser hatte gerade dieser Ausdehnung wegen Sorge, weil sich eine 

südslawische Bewegung gegen das Kaiserreich aufzubauen begann und der 

deutsche Kaiser nicht begriff, daß die Entente cordial, dieses politisch 

begreifliche Einverständnis zwischen England und Frankreich, 1907 durch den 

Beitritt Rußlands zur Triple Entante erweitert, eine Folge seiner 

großsprecherischen Blut- und Eisen-politik war. Kaiser Wilhelm II. war der 

Oberauftrumpfer, dem die Deutschnationalen folgten, aufgemischt von 

Militärpoeten mit Zeilen wie diesen: Es geht um Hof, es geht um Herd, es geht 

um Tod und Leben! Heraus das gute deutsche Schwert, Pardon wird nicht 

gegeben! Wer fällt, der fällt, schlagt drein, schlagt drein! Tot lieber als kein 

Deutscher sein! 

Da wurde von der heilenden Kraft des Krieges geschwärmt. Studentische 

Corps unterstützten diese Auffassung, sprachen vom „gerechten Krieg“, den 

sie, weil sie Studenten waren, „bellum iustum“ nannten und frönten in 
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sogenannten „Schlagenden Verbindungen“ aus übermütiger Bestätigung 

ihrer Männlichkeit, aber nicht selten auch wegen lächerlicher Beleidigungen, 

dem Duell mit Säbel oder Florett, womit sie sich gegenseitig die Wangen 

aufschlitzten. 

Franz Joseph I., Kaiser von Österreich und König von Ungarn, ging auf die 

vierundachtzig zu. Erzherzog-Thronfolger Franz Ferdinand, Neffe des Kaisers, 

brachte Bewegung in die Politik, versuchte vorsichtig zu bremsen, was mit den 

Südslawen auf dem Balkan aufbegehrte. Von einem künftigen Kaiserreich auf 

drei Säulen hatte er geträumt, wollte den Fundamenten Österreich und 

Ungarn noch einen slawischen Sockel hinzufügen: für die Tschechen, 

Slowenen, Kroaten, Serben. So etwas wie die Vereinigten Staaten von 

Amerika soll er gewollt haben, nur monarchistisch eben. Ohne Krieg wäre ihm 

das vielleicht sogar geglückt. 

1913 hatte ihn Seine Majestät Onkel Franz Joseph zum Generalinspektor der 

Armee ernannt und für Juni 1914 ein groß angelegtes Militärmanöver in 

Bosnien angeordnet. Letzteres zeugte nicht gerade von gesundem Instinkt. 

Und absolut ungesund erwies sich für den Thronfolger und dessen Gattin der 

Aufenthalt in Sarajewo am 28. Juni 1914. Vor dem Rathaus der Stadt 

durchbrach ein Mann die Postenkette, stürzte an das Auto des 

Erzherzogpaars und erschoß beide aus nächster Nähe. 

Selbst nach diesem tragischen Geschehen hätte noch die Möglichkeit 

bestanden, die kriegerische Katastrophe abzuwenden. Serbien zeigte sich 

verhandlungsbereit. Aber da mahlten die Mühlen bereits: Der Zar sah in der 

Unterstützung der slawischen Königsstaaten Serbien und Bulgarien eine 

Möglichkeit russischer Einflußnahme, Kaiser Wilhelm ritt auf der 

Germanenwoge, und Österreich-Ungarn begann den Ochsenziemer gegen 

Serbien zu schwingen. 

Am 5. Juli 1914 erfuhr Kaiser Wilhelm II. von der militärischen Entschlossenheit 

Österreichs. Am 14. Juli entschied sich auch der ungarische Ministerrat für eine 

kriegerische Lösung. Am 23. Juli abends um sechs überreichte der 

österreichische Gesandte Freiherr von Giesl das Ultimatum an Belgrad: 

Antwort bis 25. Juli 6 Uhr Abend. Die Antwort kam kurz vor Ablauf des 

Ultimatums, fiel einsichtig und kompromißbereit aus, was wegen angeblich 

unklarer Zweideutigkeiten in der Note zu einem erläuternden Gespräch hätte 

führen müssen; doch der österreichische Gesandte erklärte die Beziehungen 

für abgebrochen und reiste ab. 

Am 27. Juli kehrte der deutsche Kaiser von einer Nordlandreise zurück. 

Angeblich habe er immer noch auf eine friedliche Lösung gehofft. Aber das 

Zarenreich hatte bereits seit dem 25. Juli eine Teilmobilisierung in Bewegung 

gebracht und rief am 29. Juli die Gesamtmobilmachung aus. 

Hektik in den Außenministerien der betroffenen Länder, nervöses Treiben in 

den jeweiligen Botschaften. Telegramme gingen in der Nacht zum 30. Juli hin 

und her, und am 31. Juli überschnitt sich einiges: Um sieben Uhr abends fragte 

Deutschland bei Frankreich mit Antwortsforderung binnen achtzehn Stunden 

an, ob Frankreich in einem russisch-deutschen Krieg neutral bleiben wolle, 

hatte aber schon um Mitternacht die ultimative Forderung an das Zarenreich 
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losgeschickt, innerhalb von zwölf Stunden die Kriegsmaßnahmen gegen 

Österreich-Ungarn und Deutschland einzustellen. Als trotz dreimaliger Anfrage 

des deutschen Botschafters bei Außenminister Sasonow im Laufe des 1. 

August keine Antwort erteilt wurde, erfolgte am Spätnach-mittag um sechs 

die deutsche Kriegserklärung an Rußland. Frankreich umging die deutsche 

Anfrage mit der Antwort, daß getan werde, was französischen Interessen 

entspreche und rief die Mobilisierung aus. Zwanzig Minuten darauf reagierte 

Deutschland, so daß Sonntag, der 2. August 1914 als erster 

Mobilmachungstag Deutschlands gelten kann. England machte an diesem 

Sonntag seine Flotte mobil und am 3. August das Heer. Weil französische 

Truppen angeblich an fünfzig Stellen die deutsche Grenze verletzt hatten, 

entschloß sich am 4. August 1914 der Deutsche Reichstag zur Verteidigung 

des „bedrängten Vaterlandes“, und die Zeitungen druckten, was der Kaiser, 

„hingerissen zu einer wuchtigen Rede“, erklärte: „Uns treibt nicht Eroberungs-

lust, uns beseelt der unbeugsame Wille, den Platz zu bewahren, auf den Gott 

uns gestellt hat, für uns und alle kommenden Geschlechter!“ 

Die Generäle Tirpitz und Moltke rieten dem Kaiser von einem Krieg mit 

Frankreich ab, doch wegen der Grenzverletzungen lautete Kaiser Wilhelms 

unumstößlicher Entschluß: Kriegserklärung und Einmarsch deutscher Truppen 

in Belgien. Fein, sagten darauf die Engländer und erklärten ihrerseits 

Deutschland den Krieg. 

Wie geschmiert war das abgelaufen - fast wie ein gut einstudiertes 

Theaterstück: Rußland, Deutschland, Frankreich und England bereit zum Krieg, 

nur der Auslöser des Debakels noch nicht. Und so hieß es in Wien, daß 

Preußen bereits peinlich berührt sei. 

Also seufzte der österreichische Kaiser, tauchte die Feder ins vergoldete 

Tintenfaß und unterschrieb die Kriegserklärung an Serbien. 

Das Gemetzel war nicht mehr aufzuhalten, das gegenseitige Abschlachten 

hatte begonnen. Natürlich unter Nichtbeteiligung der Verursacher. Die hielten 

sich tunlichst fern von Bajonettstichen, Granatsplittern, Maschinengewehr-

garben und Senfgas. Entspannt ruhten die Herren in ihren eleganten Salons, 

lasen Zeitung und folgten dem Sprichwort, daß es nicht gesund sei, der Lunte 

zu folgen, die man angezündet hat.    Lutz Jahoda 
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Er wurde vor 450 Jahren geboren: 

Galileo Galilei 
„Und sie bewegt sich doch!“ soll er vor dem Inquisitionsgericht geflüstert 

haben, nachdem er widerrufen hatte. Er hatte sich die Weltsicht des Nikolaus 

Kopernikus zu eigen gemacht und verbreitet. Er war aber näher als Kopernikus 

an der „Wahrheit“, also näher an Rom als jener Domherr im ostpreußischen 

Frauenburg. 

Nach der offiziellen kirchlichen Lehre stand die göttliche Schöpfung im 

Mittelpunkt. Die Seefahrer hatten längst erkannt, dass die Erde keine Scheibe, 

sondern eine Kugel ist. Die kirchliche Lehre bestand aber darauf, dass sich das 

gesamte Universum um diesen von Gott geschaffenen Mittelpunk dreht.  

Und so musste der berühmte Mathematiker und Gelehrte Galileo Galilei vor 

dem Inquisitionsgericht erscheinen.  

 

Da war er bereits 68 Jahre alt und er kannte die Schrecken der Folter. Dem 

wollte er sich nicht aussetzen. Warum auch? Er wußte, dass er und damit 

auch Kopernikus recht hatten. Warum sich also den Qualen der Folter 

aussetzen? Er widerrief, gegen seine innere Überzeugung. Aber das hohe 

Gericht war offensichtlich zufrieden. Die Sonne durfte sich weiter um die Erde 

drehen, zumindest für die nächsten 350 Jahre. Dann setzte Papst Johannes 

Paul II. ein Revisionsgericht ein, das nach langem theologischem Disput zu 
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dem Ergebnis kam, dass Galileo möglicherweise doch recht gehabt haben 

könnte. Da gab es bereits künstliche Satelliten, die die Erde umkreisten und 

Ausflüge ins Weltall machten. Alles was Kopernikus und Galilei behaupteten, 

war durch den menschlichen Forscherdrang längst bewiesen. Es wird wohl 

noch einmal 350 Jahre dauern, bis das „möglicherweise“ aus dem 

Revisionsurteil entfernt wird und Galilei Galileo voll rehabilitiert wird. Aber 

vielleicht wirken neue Päpste 

beschleunigend. 

Zur Person: Galileo Galilei wurde am 15. 

Februar 1564 in Pisa geboren, also jetzt vor 

450 Jahren. Er starb am 29. Dezember 1641 

oder am 8.Januar 1642 in Arcetri bei Florenz) 

ER war Mathematiker , Physiker und schuf 

manche Grundlagen für spätere Arbeiten. 

Galilei übernahm viele Arbeiten anderer 

und verbesserte si entscheidend. So das in 

Holland von Jan Lippershey entwickelte, 

bzw. erfundene Fernrohr. Er baute es mit 

käuflichen Linsen nach und erreichte eine 4-

fache Vergrößerung. Danach lernte er 

selbst Linsen zu schleifen  und erreichte eine 

8 bis 9-fache, später eine bis zu 33-fache 

Vergrößerung. 

ER führte das Fernrohr der venezianischen Regierung – der Signoria – vor und 

überließ dieser das alleinige Herstellungsrecht daran. 

Als einer der ersten Menschen nutzte er das Teleskop zur 

Himmelsbeobachtung und entdeckte Mondkrater, Jupitermonde  und 

Sonnenflecken. Das alles bewegte sich im Rahmen des wissenschaftlichen 

Tuns der Zeit. Kritisch für ihn wurde es erst, als er sich mit dem kopernikanischen 

Weltbild an die Öffentlichkeit wagte. Er war sich sicher, dass er den Beweis für 

die Richtigkeit erbringen könne, denn inzwischen war einiges an Erkenntnissen 

gewonnen worden Er konnte auf Grund seiner astronomischen 

Beobachtungen nachweisen, dass die Venus sich um die Sonne drehte und 

nicht um die Erde, Kolumbis fiel nicht am Rande der Erdenscheibe ins Nichts, 

sondern entdeckte Amerika. Dazu vertraute er auch auf den Papst, der ihm 

wohlwollend gegenüber stand. Doch er täuschte sich.  Er wurde vor das 

Inquisitionsgericht zitiert und der Häresie angeklagt. Um dem Feuertod zu 

entgehen schwor er ab und bekannte die Richtigkeit des kirchlichen 

Weltbildes. Er durfte künftig das kopernische Weltbild nicht verbreiten, ja er 

erhielt ein Denkverbot darüber. Die Schriften des Kopernikus wurden auf den 

Index gesetzt. Dieses kirchliche Verbot der Schriften des Nikolaus Kopernikus 

wurde erst 1822 aufgehoben.  
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Das war der erste Prozess gegen Galilei im Jahre 1616. Seinephysikalischen 

Forschungen durfte er weiter betreiben. Er kam auch nicht ins Gefängnis, wie 

manchmal behauptet wird. 

Die Schriften des Kopernikus durften auch 

nach der Verbannung auf den „Index“ 

weiterhin für wissenschaftliche Betrachtungen 

verwendet werden, solange solche 

Argumentationen zu einem negativen 

Ergebnis führten. 

So verfaßte Galilei Ende der 1620 er Jahre eine 

Streitschrift, die sich mit den 2 Weltbildern 

auseinandersetzte, er nannte es  „Dialog über 

die zwei Weltsysteme“. Es durfte sogar mit 

kirchlicher Erlaubnis  1632 gedruckt werden. 

Doch schon kurz darauf wurde diese 

Genehmigung rückgängig gemacht. Nach 

sorgfältigem Studium hat die Inquisition 

gemerkt, dass die Argumente für Kopernikus 

stärker wogen, als die der kirchlichen Seite. 

Zudem der Vertreter der offiziellen Seite auch 

noch  Simplicio hieß. 

Sachliche Argumente galten nichts, er wurde 

der Ketzerei und auch des Verstoßes gegen das Edikt von 1616 beschuldigt. Er 

mußte erneut widerrufen, dass die Sonne feststeht und die Planeten um sie 

kreisen und erklären, dass alles um die Erde kreist. Ob er das eingangs 

erwähnte Zitat “Eppur si muove“ wirklich sagte, ist eher unwahrscheinlich, 

schließlich war er eben gerade so dem Scheiterhaufen entkommen. 

Die letzten 8 Jahre seines Lebens verbrachte er im Hausarrest in seiner Villa bei 

Florenz. 

Sein „Dialog“ wurde aus Italien bzw. dem Kirchenstaat herausgeschmuggelt 

und fand in Europa eine weite Verbreitung. Das Buch wurde 1835 vom Index 

genommen. Galilei selbst wurde 350 Jahre nach seinem Tode, im Jahre 1992 

von Papst Johannes Paul II. teilweise rehabilitiert. 

Gerd 

Hanak 

 

Quellen: Süddeutsche Zeitiung, Wikipedia, andere, auch „Schulwissen“ 
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Wissen 
Zwei Welten 

Galileo Galilei hat richtig gedacht, indem er die beiden Weltansichten in 

seinem DIALOG  gegeneinander antreten ließ: Hier das Ptolemaeische 

Weltbild, das auch die Kirche vertrat und dort die Erkenntnisse des Nikolaus 

Kopernikus.  Galilei nahm das Ergebnis im Vorwort voraus, indem er meinte, 

dass nur das Weltbild des Ptolemaeus – und damit der Kirche – als Sieger des 

Dialoges hervorgehen könne. Es half nichts, die Argumente gegen Kopernikus 

waren zu schwach, Galilei wurde verurteilt.  

Das Geozentrische Weltbild.       

Im geozentrischen Weltbild steht die Erde im Zentrum des Universums. Mond, 

Sonne und Planeten umkreisen die Erde. Beim 

homozentrischen System als einer der Spielarten der 

Geozentrik erfolgt dies in verschiedenen, von innen 

nach aussen konzentrisch angeordneten Sphären. 

Die Achsen der Kreisbahnen gehen dabei durch das 

Erdzentrum.   Diese Sphären wurden teilweise als 

durchsichtige Hohlkugeln aufgefaßt. 

Nach der Epyzyklentheorie  steht die Erde zwar 

weiterhin im Zentrum, die Planeten bewegen sich 

aber nicht auf einer vollkommenen Kreisbahn. 

Das geozentrische paßt nicht mehr in die Vorstellung 

einer flachen Erde. Seit Aristoteles wurde von einer 

kugelförmigen Erde ausgegangen, jedoch im 

Rahmen des geozentrischen Weltbildes. Bis zu seiner 

Ablösung  in der Renaissance war es 1800 Jahre die 

vorherrschende Auffassung 

 

Das Ptolemäische Weltbild 

Das Werk des Claudius Ptolemäus Mathematices syntaxeos biblia XIII hat das 

geozentrische Weltbild für fast 1500 Jahre festgeschrieben. Er verwendete die 

sogenannte Epizykeltheorie, insoweit wird dann auch vom Ptolemäischen 

Weltbild gesprochen. Eine Herausforderung für das geozentrische Weltbild 

war die plötzliche scheinbar rückwärtige Bewegung der äußeren Planeten, 

beispielsweise des Jupiters, gegen den Sternenhintergrund. Sie führt insgesamt 

aus der Erdperspektive zu einer scheinbaren Schleifenbewegung des 

Planeten. Dieses auch als „retrograde Bewegung“ bezeichnete Phänomen 

tritt gerade dann auf, wenn der Planet der Erde am nächsten ist. Um die 

astronomischen Beobachtungen mit dem geozentrischen Weltbild in Einklang 

zu bringen, wurde es notwendig, einen Teil der Himmelskörper auf ihren 

Bahnen weitere Kreise um diese Bahn ziehen zu lassen. Dies sind die 

sogenannten Epizykel.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Claudius_Ptolem%C3%A4us
http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtl%C3%A4ufig_und_r%C3%BCckl%C3%A4ufig
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Berechnungen innerhalb dieses Modells waren sehr kompliziert. Durch den 

Einsatz von etwa 80 solcher Bahnen konnte Ptolemäus die damals möglichen 

Beobachtungen der Planetenbewegungen in Einklang mit der Geozentrik 

bringen. Bei der Sonne tritt keine Retrogression auf. Die Ptolemäische 

Astronomie verknüpfte die Planetenbewegung mit dem Sonnenumlauf unter 

der Prämisse der Geozentrik und ermöglichte 

mit ihrem komplexen Modell weitgehend 

zutreffende Vorhersagen. Im heliozentrischen 

Weltbild sind Epizykel dagegen überflüssig. 

Das geozentrische Weltbild war nahe an der 

alltäglichen Erfahrung des Beobachters und 

widersprach nicht der Bibel. Die christlichen 

Kirchen übernahmen und verteidigten es 

entschieden.  Die Originaltexte des 

Ptolemäus lagen dem Westen im Mittelalter 

nicht vor, seine und des Aristoteles Theorien 

waren hauptsächlich durch lateinische 

Kompendienliteratur bekannt. Die wenigsten 

Mönchsgelehrten beherrschten überhaupt 

noch das Griechische. Auch die Scholastiker 

des 13. Jahrhunderts sahen in der Erde das 

absolute Zentrum, mit dem die Stellung des Menschen definiert sei. Dagegen 

befinde sich in der höchsten Sphäre des Himmels das Reich Gottes und der 

Heiligen: das Empyreum. 

 

Das Bild zeigt anschaulich das mittelalterliche geozentrische Weltbild . Da ist 

der Erdenkreis und darum der Himmel . Darüber thront der Allmächtige Gott. 

 

Das geozentrische Weltbild wurde im Mittelalter und auch in der 

beginnenden Renaissance nicht hinterfragt. Nachhaltige Zweifel daran 

kamen erst mit Nikolaus Kopernikus (1543) auf. Das war dann das 

heliozentrische Weltbild. 

Johannes Keppler  machte es erklärlich indem er die elliptischen 

Planetenbewegungen mathematisch erfaßte und so erklärte, dass diese 

Bewegungen auch für Nichtmathematiker fassbar blieben. Schließlich war es 

dann Newton, der mit seinen Gravitationsgesetzen erklärte, warum die 

Menschen in Neuseeland nicht auf dem Kopf der Europäer herumliefen – 

oder umgekehrt.  

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Scholastik
http://de.wikipedia.org/wiki/Empyreum
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalter
http://de.wikipedia.org/wiki/Renaissance
http://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_Kopernikus
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Index 

 

Der Index Librorum Prohibitorum ( „Verzeichnis der verbotenen Bücher“, auch 

Index Romanus  -„Römischer Index“- genannt) war ein Verzeichnis der 

römischen Inquisition, das jene Bücher auflistete, deren Lektüre für jeden 

Katholiken als eine schwere Sünde galt. Bei manchen Büchern war als Strafe 

sogar die Exkommunikation vorgesehen. 

Ein solches Verzeichnis erschien erstmals im 

Jahre 1559 und seine letzte amtliche Ausgabe 

erschien 1948 mit Nachträgen bis 1962. 

Abgeschafft wurde der Index Librorum 

Prohibitorum 1965 bzw. 1966 nach dem Zweiten 

Vatikanischen Konzil.  

Auch bevor der Index offiziell herausgegeben 

wurde, gab es schon Bücherverbote und auch 

Bücherverbrennungen. Zeitweise wurde der 

Besitz mit der Todesstrafe belegt. 

Das Indexierungsverfahren begann mit der 

Anzeige eines 

Buches entweder 

aus der Kurie selbst 

oder auch von ausserhalb. Oft genügte bereits 

ein protestantischer Druckort für einen 

Anfangsverdacht. 

Zunächst prüfte der Sekretär der Kongretation mit 

zwei Gutachtern, ob ein Zensurverfahren gegen 

das angezeigte Buch eingeleitet werden sollte.  

Das Hauptverfahren bestand aus einem, bei 

katholischen Autoren aus zwei schriftlichen 

Gutachten, die von einem Fachgremium, den 

Konsultoren, ausgewertet und in einer 

Versammlung beraten wurden. Daraus entstand 

ein Beschlußvorschlag, der dem 

Kardinalsgremium der Inquisition vorgelegt wurde.  

Die endgültige Entscheidung über die Aufnahme in den Index lag beim 

Papst. 

Einer der letzten Autoren in unserer Zeit war Jean-Paul Sartre der auf den 

Index gelangte. Zuvor waren es schon Immanuel Kant mit seiner  „Kritik der 

reinen Vernunft“ und andere bekannte Namen. 
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Es gibt auch heute noch ein internes Verzeichnis, das der Tradition des 

„Index“ folgt. Darauf finden sich Autoren wie Marx und Hitler, aber auch 

bekannte zeitgenössische Werke wie „Der Name der Rose“ von Umberto Eco. 

 

Die eingefügten Bilder zeigen eine Bücherverbrennung unter dem Schutz des 

Hl. Geistes, sowie die Titelseite einer Ausgabe des Index aus Venedig von 

1564. 

 

Liebe Leserinnen und Leser, auch, wenn ich jetzt der Häresie beschuldigt 

werde, aber ich kann die Haltung der Kirche schon verstehen. Im 

geozentrischen System gab es Platz für den Himmel, der zwar außerhalb des 

Erdenkreises lag, aber er konnte räumlich dargestellt werden und die 

Menschen konnten verstehen, wo er lag. 

Im Heliozentrischen System gab oder gibt es eigentlich keinen eindeutigen 

Platz für diesen Himmel. Wo ist oben, also der Himmel und wo ist unten, also 

die Hölle. Das soll einer verstehen! Vielleicht hat J.P. Sartre recht, indem er 

sagte „Die Hölle, das sind die Anderen!“ (J.P.Sartre, „Die Eingeschlossenen“) 

Es gibt ja in USA eine starke Strömung, die sich strikt an die 

Schöpfungsgeschichte der Bibel orientiert und die Evolutionslehre ablehnt. Ich 

glaube, ein früherer Präsident bekennt sich auch dazu.  

In meiner Schulzeitbehandelten wir auch den Römischen Index und die 

Folgen, die er für uns haben könnte, sollten wir ein solches verbotenes Buch 

lesen oder zu lesen versuchen. 

Nun hatten wir zwei Klassenkameraden, deren Väter im Buchhandel bzw. im 

Verlagswesen tätig waren. Diese beiden waren danach sehr begehrt, denn 

unsere pubertäre Neugierde kümmerte sich wenig um die vorgesehenen 

Strafen. Um ehrlich zu sein, wir verstanden meist ohnehin nichts was dort 

geschrieben stand.       Gerd Hanak 
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Marie von Ebner Eschenbach 

Ihr Todestag, der 12. März 1916 jährt sich zwar erst in 2 Jahren zum hundertsten 

Mal, aber wir wollen Ihrer zu ihrem 98sten gedenken. Wir sind schließlich in 

Mähren, dem Bat‘a –Land (unter anderem), da gibt es keine 100, allenfalls 

99,9. Aber wir wollen uns bei Marie von Ebner-

Eschenbach auf keine solche Zahlen-

spielereien einlassen und bekennen uns zu 

ihrem achtundneunzigsten Todestag.  

Ein Grund dafür ist, dass uns die diesjährige 

BRUNA-Brünnreise auch zum Schloß in 

Lysice/Lyssitz führen wird. Dazu später mehr. 

Marie Freifrau von Ebner Eschenbach wurde 

am 13.September 1830 auf Schloß 

Zdislawitz/Zdislavice bei Kremsier/ Kromerice in 

Mähren geboren. Sie 

starb am 12. März 

1916 in Wien. Sie gilt 

als eine der 

bedeutendsten 

deutschsprachigen 

Erzählerinnen des 19. 

Jahrhunderts. 

Marie von Ebner-Eschenbach, geborene Freiin 

Dubský, ab 1843 Gräfin Dubský, war die Tochter des 

Franz Baron Dubský, ab 

1843 Graf Dubský und 

seiner zweiten Frau Baronesse Marie von Vockel. 

Väterlicherseits hat sie ihre Wurzel im alten 

böhmisch –katholischen Adelsgeschlecht der 

Dubsky von Třebomyslice.  Mütterlicherseits 

stammt sie vom Gechlecht der sächsisch 

protestantischen Famile Vockel ab. Sie hatte 

sechs Gechwister. 

Ihre Mutter starb kurz nach ihrer Geburt. Ihre erste 

Stiefmutter, Eugenie Bartenstein, zu der sie eine 

enge Beziehung hatte, verlor sie als 

Siebenjährige. 

Drei Jahre später heiratete ihr Vater in vierter Ehe 

die Gräfin Xaverine Kolowrat-Krakowsky, eine 

hochgebldete Frau. Auch mit ihr hatte sie ein 

herzlich-inniges Verhältnis. Xaverine erkannte und förderte das 
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schriftstellerische Talent ihrer Stieftochter. Sie 

nahm sie während ihrer jährlich 

mehrmonatigen Aufenthalte in Wien häufig 

mit ins Burgtheater und gab ihr damit 

literarische Anregungen. 

Als sie elf Jahre alt war wurde sie mit der 

Aufgabe betraut, die Bücher ihrer Großmutter 

in der Bibliothek in Zdislawitz zu ordnen.  Das 

tat sie gewissenhaft  und las dabei nach ihrer 

Wahl, ohne Anleitung oder Führung. Durch 

diese Autodidaktik wurde sie frei von 

Autoritätsglauben und entwickelte ihren 

Freigeist. 

Die Sommermonate verbrachte Marie bei ihrer 

Familie in Zdislowitz, im Winter wohnte sie in 

Wien. Viele verschiedene Personen nahmen 

sich der Erziehung Maries an: mütterlicherseits 

ihre Großmutter, väterlicherseits ihr Tante Helen, 

tschechische Dienstmägde, deutsche und 

französische Gouvernanten. Dadurch konnte 

sie auch Sprachen lernen: deutsch, französisch 

und tschechisch.  

Als Adelige profitierte sie davon, das sie über 

den bürgerlichen Verhältnissen lebte, diese 

überschauen konnte und früh eine weite Sicht 

über staatliche Zustände erhielt. Mit der 

Schilderung der ihr vertrauten Arisokratie 

eröfnete sie als 

Dichterin ein 

neues poetisches Gebiet. 

Mit 18 Jahren, 1848, heiratete sie ihren Cousin 

Moritz von Ebner-Eschenbach, den Sohn ihrer 

Tante Helen. Sie zog zu ihrem Mann nach 

Klosterbruck (Louka) bei Znaim in Südmähren. 

Ihr Mann Moritz war ebenfalls ein sehr 

gebildeter Mann und unterstützte Marie in ihrer 

schriftstellerischen Tätigkeit. Moritz von Ebner-

Eschenbach lehrte als Professor  an der 

Ingenieur-Akademie in Wien Physik und 

Chemie. Später wurde er 

Feldmarschallleutnant und Mitglied der 

Militärakademie. Die Ehe blieb kinderlos. 
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1856 zog Marie dauerhaft nach Wien, wo sie eine Uhrmacherausbildung 

absolvierte. Das war für eine Frau gänzlich ungewöhnlich und als bürgerliche 

hätte sie das wahrscheinlich gar nicht machen können. Sie sammelte 

zeitlebens Uhren, die Sammlung befindet sich im Uhrenmuseum in Wien. 

Im Laufe der Zeit wandte sie sich ganz der Literatur zu. Zwanzig Jahre schrieb 

sie Dramen , Gesellschaftsstücke und Lustspiele, die jedoch wenig erfolgreich 

waren. Danach konzentrierte sie sich auf Erzählungen, mit denen ihr der 

Durchbruch gelang. Ihr Kurzroman Bozena  wurde in der „Deutschen 

Rundschau“  abgedruckt und machte sie einem breitem Publikum bekannt. 

Der endgültige Durchbruch gelang ihr mit den Aphorismen und den 

Schloßgeschichten.  In den „Schloßgeschichten“ ist eine ihre bekanntesten 

Novellen enthalten: „Krambambuli“ ! 

1887 erschien ihr Roman „Das Gemeindekind“ der bisheute einen hohen 

Rang in der Literatur hat (Inhalts-Kurzfassung in dieser Ausgabe des BHB!). 

Sie war mit ihrer schriftstellerischen Arbeit nicht daraus angewiesen, den 

Familienunterhalt zu verdienen, sondern sie erhob den Anspruch, ihre Schriften 

könnten die Gedanken der Zeit verändern, sie wollte Sittlichkeit und 

Humanismus vermitteln. 

1898 wurde sie mit dem höchsten zivilen Orden Österreichs, dem Ehrenkranz 

für Kunst und Literatur ausgezeichnet. 1900 erhielt sie den ersten weiblichen 

Ehrendoktor der Universität Wien. 

Nachdem sie 1916 im Alter von 85 Jahren starb, wurde sie im Mausoleum der 

Familie Dubsky in Zdislavice beigesetzt.  

Es gibt weder am Schloß noch am Mausoleum einen Hinweis auf Marie. 

Abmontierte Tafeln in deutscher und tschechischer Sprache finden sich 

allerdings im Schloß. Wann sie wo abmontiert wurden ist nicht zu erkennen. 

Das Mausoleum selbst kann besichtigt werden, allerdings muß man dazu den 

Schlüssel von der Museumsverwaltung  in Kremsier besorgen.  

Quelle: Wikipedia, Fotos aus Zdislavice: Gerd Hanak 

 

Schloß Zdislawitz / Zdislavice 
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Zdislavice / Zdislawitz – Lysice/Lyssitz  

(fast) eine BHB-Reportage 

Von Zdislavice / Zdislawitz 

nach  Lysice/Lyssitz könnte 

man eine Reise machen, 

aber das wäre nicht 

besonders attraktiv. 

Aber weil wir nach 

Boskowitz fahren und dort 

eine Besichtigung 

machen wollen, lag es 

nahe, das Schloß in Lysice 

/ Lyssitz mit in das 

Programm aufzunehmen. Unser Freund Lutz Jahoda sensibilisierte die BHB-

Redaktion für den Todestag von Marie von Ebner – Eschenbach und schlug 

vor, den Geburtsort Zdislavice zu 

besuchen. 

Kontaktaufnahme durch Frau Dr. 

Sylva Schwarzenegger mit der 

Gemeinde Zdislavice  mit 

Terminabsprache. 

Der Empfand durch die 

Bürgermeisterin der Gemeinde 

war überraschend positiv. 

Bewirtung mit türk. Kaffee, 

Keksen.. Versorgung mit Info-Material. 

Schließlich, als wir schon dachten, der Gemeindeempfang im Rathaus nähme 

kein Ende, wurden wir doch losgeschickt. Zwei Gemeindeangestellte fuhren 

mit uns. 

Doch wir mussten noch einen weiteren Mann aufnehmen, der sich als 

Schlosskenner entpuppte.  

Manches wurde erklärt: Das Schloß sei bis 1990 eine psychiatriche Heilanstalt 

gewesen, von Ordensschwestern betreut und verwaltet. Nach dem 

Restitutionsgesetz sei es der tschechischen Besitzerfamilie rückerstattet 

worden, die den Besitz um 1925 erworben habe.  Seitdem dämmert das 

Gebäude vor sich hin. Die Besitzer haben das Geld nicht, um das Gebäude in 

einen zeitgemäßen Zustand zu versetzen. Ein Käufer findet sich auch nicht und 

so fault das Schloß traurigen Zeiten entgegen. Vieles ist inzwischen gestohlen 

worden, denn weil das Schloß nicht bewohnt ist, haben Diebe alle Zeit der 

Welt.  
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Dem Reporter fielen schon oft 

geschmacklose Details an historischen 

Gebäuden auf, so z.B. dass Kupfer-

Dachrinnen durch schnöde Plastikrohre 

ersetzt werden. Hier gab es die 

Erklärung: Kupfer wird gestohlen… 

Das Mausoleum ist für einen mährischen 

Grafen ziemlich pompös ausgefallen. 

Vielleicht besuchen wir es noch einmal, zum hundertsten Todestag von Marie 

von Ebner-Eschenbach. 

Obwohl in den Gesprächen Marie von Ebner-Eschenbach allgegenwärtig ist, 

fehlt im  oder am Schloß jeglicher Hinweis auf die wohl bedeutendste Tochter 

der Gemeinde. Am Ende unserer Schloßbesichtigung sahen wir noch Tafeln, 

die darauf hinweisen, daß hier eine Gedenkstätte war (oder immer noch ist?).

 

 

 

In Lyssitz / Lysice waren wir natürlich schon früher, im Garten unserer Freunde 

beim Würstchen grillen, wir haben in den Wäldern gemeinsam, wenig 

erfolgreich,  nach Pilzen gesucht, aber das Schloß haben wir beiseitegelassen. 

Das war auch noch bevor die staatliche Schlösserverwaltung sich unserer 

Marie von Ebner-Eschenbach angenommen und eine Dauerausstellung 

einrichtete, die dem Leben und Werk der Schriftstellerin Marie Ebner 

Eschenbach, geb. Gräfin Dubsky gewidmet ist. Und gerade aus dieser Familie 
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Dubsky, genauer von der zweiten Linie des Lysicier Schlosses und 

Herrschaftsgutes stammt diese anerkannte Künstlerin und Frau ab. 

Die Ausstellung im Schloß umfasst sowohl einzigartige Dokumente, die ihr 

Leben wiederspiegeln, als auch zeitgenössische Fotografien und Bilder aus 

Sammlungen verschiedener Archive,  Galerien und  Museen. Zahlreiche 

Originale  ihrer literarischen Werke sind zu sehen. 

Die Ausstellung befindet sich in der Eingangshalle des Schlosses, das als  

einziges in der Tschechischen Republik und Österreichs mit einer so 

umfangreichen Sammlung der Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach 

gedenkt.  

 

Der zweite Teil der Ausstellung erinnert an die Uhrensammlerin. Sie war ja 

gelernte Uhrmacherin, jedoch ist ihre Sammlung nicht erhalten geblieben 

(oder ist sie im Wiener Uhrenmuseum zu 

sehen?)Jedenfalls gibt es im Schloß von 

Lyssitz/Lysice eine attraktive 

Uhrensammlung, wenn auch nicht die 

unserer Marie. 

Vor dem Schloß wurde unser BHB-Reporter  

von einem Mann angesprochen. Unser 

BHB-Reporter musste gestehen, ohne seine 

Ohrenverstärker nichts zu hören. Wobei der 

Andere verständnisvoll nickte und gestand auch nicht hören zu können. So 

kamen sie sich physisch sehr nahe, sozusagen Mund zu Ohr und umgekehrt. 

Sympathisch eigentlich- oder?! So soll Völkerverständigung funktionieren.  

GerdHanak 
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Die Veröffentlichungen in dieser Rubrik erfolgen nur auf der Grundlage von 

Meldungen der Kreisverbände, die auch für die Richtigkeit verantwortlich 

sind, oder auf Zusendungen von BHB-Beziehern, oder von Brünnern, die einen 

Eintrag wünschen. Bitte Meldungen zum jeweiligen Redaktionsschluß 

abgeben! Danke 

Wir gratulieren... 

101.: Czanderle Marie, geb. Pohnitzer, Dachsweg 21, 73230 Kirchheim, am 05.05. frh.    

         Mödritz   

99.: Brauner Hilde, geb. Onheiser, Meisenstr. 9, 73431 Aalen, am 01.05. frh. Mödritz  

       Dirmoser Erna, Giebelstr. 12, 70499 Stuttgart, am 17.05.   

96.: Peyerl Traute, Martin-Luther-Str. 3, 87527 Sonthofen, am 30.04.  

       Kunelka Luise, geb. Knisch, Königsbrunner Str. 3, Augsburg, am 20.05.   

95.: Treibel Hermann, Geyersperger Str. 62, 80689 München, am 17.05.   

       Stiehl Helene, Beethovenstr. 4, 73033 Göppingen, am 01.06.  

94.: Ondruschka Kurt, Blumenstr. 26, 93138 Lappersdorf, am 04.04.  

92.: Zboron Friederike, Salinenstr. 30/48, 78073 Bad Dürrheim, am 20.04.                                                      

       Saller Jenny, Hölderlinstr. 5, 73760 Ostfildern, am 26.04.  

       Pschonder Adele, Thoerlenstr. 22, 82467 Garm.-Partenkirchen, am 01.05. frh. Priesenitz 

91.: Weiner Franz, Zeil 2, 75050 Stebbach, am 23.05. frh. Mödritz  

        Barth Lotti, geb. Heinisch,  Brunnenstr. 4, 74931 Lobbach, am 15 05. frh. Morbes    

        Kindler Greti, geb. Heinisch, Hauptstr. 40, Altenheim, CH-3250 Lyss-Buswil  

90.: Autrata Edmund, Biberacher Str. 94, 89079 Ulm, am 02.06. frh. Priesenitz  

       Glatzl Hilde, Freihof 43/3, A-1220 Wien, am 18.05.  

       Morawek Horst, Hungerbühlstr. 22/8, 73614 Schorndorf, am 15.05.   

89.: Richter Wilhelm, St.Benedikt-Str. 21, 85716 Unterschleißheim, am 29.05.  

       Gstettner Linde, Ludwig-Jahn-Str. 37, 73732 Esslingen, am 25.05.   

88.: Eisler Friedrich, Hirsch-Gereuth-Str. 57 a, 81369 München, am 20.05.   

       Bartl Gotthardt, Pliensbacher Weg 2, 73087 Bad Boll, am 02.05.   

       Repa Adolf, Schillerstr. 11, 73108 Gammelshausen, am 31.05. 

87.: Köppler Eva, geb. Martin, Dr. med., Lerchenweg 36, 35578 Wetzlar, am 15.05.   

       Czerny Ernst, Schwarzenbacher Str. 22, 81549 München, am 27.04.  frh. Morbes  

       Feuerbach Elfriede, geb. Wittrich, Angermünder Str. 3, 40489 Düsseldorf, am 01.05. 

86.: Walter Edith, Akazienweg  40/12, 64319 Pfungstadt, am 11.05.  

       Krenek Gerhard, OStDir., Frühlingstr. 6, 97816 Lohr, am 16.04.  

       Pupik Emil, Johannisstr. 7, 89231 Neu-Ulm, am 11.05.  

85.: Bernrieder Margit, Bernabeistr. 3, 80639 München, am  12.05.  
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        Hajek Hans, Föhrenweg 7, 82223 Eichenau, am 12.05.  

        Unseld-Nägele Edeltraut, Bessererstr. 14/2, 89073 Ulm, 23.04.  

        Ruscha Rosemarie, Im hohen Rain 49, 71332 Waiblingen, am 27.05. 

        Wesely Melitta, Wilh.Leuschnerstr. 40, 64572, am 15.04. 

84.: Zeitel Wolfgang, Dipl.Ing., Bahnhofstr. 15, 26188 Edewecht, am 16.05.   

        Duchon Felix, Konstanzer Str. 8, 89233 Burlafingen, am 05.05. frh. Priesenitz 

83.: Schupkegel Else, geb. Hanreich, Forststr. 8, 70794 Filderstadt, am 25.05. frh. Mödritz 

        Kohlberger Karl, Friedrich-Neumann-Str. 42, 74321 Bietigheim, am 01.05.  

        Grimm Kurt, Hamerlinggasse 10, 8605 Kapfenberg/Österreich, am 10.05. frh. Priesenitz  

82.: Waldhauser Bibiane, Ludwigstr. 14/V, 82110 Germering, am 13.06.  

        Kratky Luise, Carl-Hermann-Gaiser-Str. 23, 73033 Göppingen, am 16.06. 

        Müller, Angela, 73525 Schwäbisch Gmünd, Albstr. 68, am 17.04.  

81.: Fritsch Hugo, Postfach 1102, 83076 Oberaudorf, am 09.05.  

        Härtl Elfriede, Neuwiesenstr. 10, 88214 Ravensburg, am 30.05. frh. Priesenitz 

        Rieger  Erika, Alten- u.Pflegeheim Bettringen-Nordwest, 73529 Schwäbisch Gmünd, 

        am 20.04.  

80.: Schimek Barbara, Rheinstr. 42, 76676 Graben-Neudorf, am 05.06. frh. Mödritz  

        Gabrisch Erich, Reichenaustr. 20, 81243 München, am 18.05. 

        Flaig Elfriede, geb. Palzer, Grünewaldstr. 113, 72336 Balingen, am 29.04., frh. Brünn  

78.: Czerwinka Rudolf, Kirchstr. 6, 88476 Laupheim, am 22.04. frh. Priesenitz   

76.: Roiter Erika, geb. Marzinka, Hartheim 106, A-4072 Alkoven, am 23.05. frh. Mödritz  

       Kinauer Herbert, Ebertstr. 12, 89537 Giengen, am 30.05. frh. Mödritz  

       Piller Marianne, geb. Nowatschek, Käppelesberg 6, 89155 Erbach, am 29.04. frh. Mödritz  

       Wittmann Kurt, Hohenstaufenstr. 30, 73033 Göppingen, am 14.05.  

75.: Pohnitzer Werner, Math.-Felser-Str. 45, A-3830 Waidhofen/Th., am 09.06. frh. Mödritz  

74.: Marxt Edeltraut, Eisenbahnstr. 37, 73066 Uhingen, am 22.05.  

71.: Pfaff Rotraut, geb. Klang, Silcherstr. 101a, 73614 Schorndorf, am 12.06.   

        Polzer Reinhold, von-Ravenstein-Weg 15, 89160 Dornstadt-Tommerdingen, am 30.05.  

        frh. Priesenitz 

68.: Zakhari Hanna, geb. Rybnitzki, Hauptstr. 66, 70494 Filderstadt-Bonlanden, am 01.06.     

       Weiss Otto, Ulmer Str. 86, 73066 Uhingen, am 18. 05.  

69.: Löffler Anneliese, geb. Lellek, Amalienstr. 19, 76676 Graben-Neudorf, am 22.04. frh.  

        Mödritz 

 

Allen Geburtstagskindern wünscht der Brünner Heimatbote Glück und Gesundheit und noch viele 
schöne Tage im Kreise ihrer Lieben 
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Dr. Frömmel Gerhard, geb.05.09.1928 in Brünn, verst. 02.02.2013 in Wien 

Schwarzenbrunner Erich, geb. 26.05.1930 in Brünn, verst. 07.08.2013 in Erlangen 

Jaskolski Herbert, geb. 06.02.1929 in Brünn, verst. 05.01.2014 in Aichach 

Schneider Roland, geb.18.12.1938,  verst. am 04.02.2014, frh. Mödritz Marktplatz 33,  

jetzt Ludwig-Thoma-Str.68,  95447 Bayreuth 

Niesner Hedwig, Eckebachstr, 29, 34320 Söhrewald, verst. am 08.01.2014  

im Alter von 99 Jahren 

Dr. Krywalski Diether, Oberstudiendirektor a. D., geb. am 13.10.1935 in Brünn,  

verst. am 21.12.2013 in Wolfratshausen. 

Von Emhofen Christa, zuletzt wohnhaft Sanddornweg 6, 50374 Erftstadt, verst. am 16.01.2014 

Benda Karl, zuletzt wohnhaft Staudenweg 24a, 68305 Mannheim, verst. 17.11.2013 

 

Den Angehörigen gilt unser Mitgefühl! 

 

 

Gefunden in der Sektion „Historische Soldatengräber“  im  

Brünner Zentralfriedhof 
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Gefunden  

Die Kichererbse 

Auf meinen vielen Reisen, die mich in alle Welt führten, versuchte ich, soweit 

das möglich war, einheimische Speisen kennen zu lernen. Manche 

mißgünstige Mitreisende legten das als Anbiederung aus, aber wo sollte eine 

solche sein? Insbesondere wenn einem die Speisen des Gastlandes auch 

noch schmeckten. Warum soll ich im Iran ein Schnitzel essen, wenn es „Cello 

kebab“ gibt? Warum in Peking keine „Peking-Ente“ und in Yokohama kein 

Sushi? (Nur mit den japanischen Sitzgewohnheiten kam ich nicht zurecht, aber 

darüber vielleicht bei anderer Gelegenheit!) 

In Israel gibt es die Imbissstände mit gefüllter Pitta. Das ist eine 

Fladenbrottasche, in die Gemüse, Fleisch und auch Hummus oder Falafel 

hineingestopft wird, also eine Art Hamburger auf orientalisch. Ich dachte 

ursprünglich, dass das ganze, also die gefüllte Pittatasche Falafel heißt und 

war enttäuscht, immer nur gebackenes Kichererbsenmus in Pitta zu erhalten. 

Aber jetzt bin ich abgeschweift. Es geht ja um die Kichererbse. Ich machte 

also genau nach Rezept Hummus, Houmous, also Kichererbsebrei. Das hat 

allen, denen ich es anbot, gut geschmeckt. Aber wir konnten den 

tschechischen Namen für die Kichererbse nicht herausfinden. Es war in 

keinem Wörterbuch zu finden. Aber, findig wie wir sind, kramten wir in der 

Geschichte und wurden vor gut 2000 Jahren fündig: 

Der junge Markus Tullius hatte in seiner Kindheit wohl unter seinem 

Nachnamen gelitten, so dass er den so gut es ging verschwieg und nannte 

sich einfach nur Marcus Tullius. Später, als er schon einen Namen hatte, malte 

er hinter dem Marcus Tullius eine Erbse. Damit wollte er zeigen, dass er über 

die Spötter von damals erhaben war. Noch viel später, als er schon den Titel 

„Retter des Vaterlandes“ trug und als Redner unsterblichen Ruf erlangte, ließ 

er die Vornamen weg. Da war er dann nur noch CICERO , die Erbse – obwohl 

dann niemand mehr wagte ihn Erbse zu nennen. 

Über diesen Umweg fanden wir den tschechischen Namen Cirzna. Es hat 

lange gedauert, aber wir haben bei der Suche auch manches dazugelernt.  

Danke Marcus Tullius.  

Wo findet man solche exotische Rezepte? Bei Barbara Rütting, Mein 

Kochbuch – Naturgesunde Köstlichkeiten aus aller Welt. Ob es dieses Buch 

noch gibt, weiß ich nicht, aber Barbara Rütting ist ja immer noch populär, 

wenn nicht mehr als Filmschauspielerin so doch als Verfechterin gesunder 

Ernährung. 

Nachbemerkung: Die deutsche Bezeichnung „Kichererbse“  ist im ersten 

Wortteil eine Verballhornung des Wortes Cicer (=Erbse) und würde eigentlich 

ErbseErbse heißen.       Gerd Hanak 
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Zu Marie von Ebner-Eschenbach: Die Novelle „Krambambuli“ kennen wir 

sicher alle. Über den getreuen Hund haben wir manche Kinderträne 

vergossen. 

Der Roman „Das Gemeindekind“ ist nicht so bekannt, aber er zeigt, dass 

Marie von Ebner-Eschenbach durchaus bereit war, die damalige Situation der 

sozial Benachteiligten aufzuzeigen. Hier eine kurze Inhaltsangabe: 

Das Gemeindekind 

Die Geschichte beginnt im Jahr 1860 mit dem Prozess des Vaters und 

Alkoholikers Martin Holub, der wegen Raubmordes gehenkt werden soll. Er 

beschuldigt seine Frau Barbara der Tat, die aber aus Furcht und wegen des 

Ehegelübdes nicht gegen ihren Mann aussagen will. Sie wird mit zehn Jahren 

Gefängnis bestraft, gegen ihren Mann hingegen wird das Todesurteil durch 

den Strang vollstreckt. Daraufhin werden ihre Kinder Pavel und Milada zu 

Gemeindekindern: Sie fallen in die Obhut der Gemeinde, worauf der 

Bürgermeister versucht, die Kinder der alten Baronin aufzubürden. Während 

diese sich des kleinen, vertrauensvollen Mädchens erbarmt und es aufnimmt, 

stößt sie sich an Pavels weniger ästhetischem Äußeren. Als Sohn eines Mörders 

und wegen eines Kirschdiebstahls scheint sein zukünftiger krimineller 

Werdegang bereits vorherbestimmt. Die Baronin überlässt ihn der Gemeinde, 

die sich nicht mit dem Jungen belasten möchte und ihn zu einem im Ort 

verrufenen Ehepaar, der Hirtenfamilie, abschiebt. Einmal versucht Pavel, seine 

Schwester im Schloss der Baronin zu befreien, der Schlosshund aber vereitelt 

den Versuch. Im anschließenden Verhör schweigt und trotzt Pavel, was das 

ihm entgegengebrachte Misstrauen noch verstärkt. Milada wird bald darauf 

in eine städtische Klosterschule gebracht und dort erzogen. 

Virgil, Hirte und Alkoholiker, und Virgilova, Kräuterhexe und Kurpfuscherin, 

werden von der Gemeinde mit Getreide dafür bezahlt, dass sie sich des 

unangenehmen Jungen annehmen. In diesem Umfeld sind Pavels 

Voraussetzungen besonders schlecht. Die Hirtenfamilie schickt ihn zur Arbeit 

statt zur Schule und nimmt ihm das verdiente Geld ab. Unter dem Einfluss der 

Tochter der Hirtenfamilie, Vinska, begeht er Diebstähle. Pavels Ruf 

verschlechtert sich zunehmend. Er fühlt sich durch den Hass und Trotz gestärkt, 

der als Folge ständigen Hungers sowie der Prügel und Beschimpfungen von 

Seiten der Dorfgemeinschaft in ihm wächst. Darüber hinaus werden ihm auch 

Vergehen angelastet, die er gar nicht begangen hat und er wird zum 

allgemeinen Sündenbock. Pavel akzeptiert seinen Status in der Gesellschaft. 

Einerseits verachtet er die Dummheit derer, die ihn zu Unrecht Untaten 

beschuldigen, andererseits findet er Genuss darin, das engstirnige Volk bei 

jeder Gelegenheit von neuem gegen sich aufzubringen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Raubmord
http://de.wikipedia.org/wiki/Todesurteil
http://de.wikipedia.org/wiki/Erh%C3%A4ngen
http://de.wikipedia.org/wiki/Klosterschule
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurpfuscher
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCndenbock
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Erst nachdem Pavel seine Schwester im Kloster besuchen darf und sie Pavel 

anfleht, sich zu bessern, will er versuchen, ein rechtschaffenes Leben zu 

führen. Er wendet sich an den Lehrer Habrecht, ein „kränklicher, nervöser 

Mann“[1] und berüchtigt als Hexenmeister, bittet ihn um Hilfe und beginnt, auf 

dem Gemeindegrund zu arbeiten. Mit der Zeit wird Pavel gesprächiger und 

bemüht sich, seine Stellung im sozialen Umfeld zu verbessern. Nachdem Pavel 

unter Verdacht gerät, den kranken Bürgermeister vergiftet zu haben, muss er 

seine Unschuld beweisen, was ihm auch gelingt. Danach macht er sich von 

Virgil und dessen Frau unabhängig und baut sich trotz zahlreicher Sabotagen 

seiner Mitbürger auf einem überteuert gekauften Grundstück ein Haus. Seine 

Konsequenz findet schließlich auch Bewunderer, die zu seinen Freunden 

werden: Arnost, den Schmied Anton und den Förster. 

Trotz aller Bemühungen Pavels, sein Benehmen zu verbessern, auf den Ruf zu 

achten und sogar ein Menschenleben zu retten, zeigt sich bei der Mehrheit 

der Dorfbewohner keine Einsicht, was wiederum Aggressionen in Pavel auslöst 

und in einer Schlägerei endet, in der er sich gemeinsam mit Anton und Arnost 

gegen den Rest des Dorfes behauptet. Zehn Jahre nachdem Pavel 

Gemeindekind geworden ist, ist er Besitzer eines selbstgebauten Hauses und 

eines Feldes, das ihm die Baronin geschenkt hat. So kann er seine aus dem 

Gefängnis entlassene Mutter aufnehmen. Bevor Barbara ankommt, stirbt 

jedoch Milada aufgrund übermäßiger Askese im Kloster. 

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

Berichtigung: Wir haben im letzten BHB dem Schloß Frauenberg den 

tschechischen Namen Orlik gegeben. Der richtige tschechische Name dieses 

Schlosses ist Hluboka, also Frauenberg / Hluboka. Wir bitten das Versehen zu 

entschuldigen.   red. 

 

 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Gemeindekind#cite_note-PL_S.16-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Askese
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Aus Mähren: 

Der Wundergraf von Roßwald 

 

Im Herzogtum Jägerndorf lebte im 18. Jahrhundert einer der wunderlichsten 

Kavaliere des mährischen Adels, von dessen Kapricen die Gazetten in halb 

Europa ebenso hartnäckig berichteten wie sie sich heute an den Spleens der 

Herren und Damen des Geld-Adels nicht genug tun können, wobei freilich der 

Phantasiereichtum jener Kapricen gegen die Trivialität dieser Spleens nicht 

abgewogen werden soll. Den Namen Roßwald jedenfalls kannte man damals 

in Berlin genauso wie in  Paris als Begriff für ein Arkadien, in dem der 

Überraschungen, der Schwelgereien, der Phantastereien kein Ende war, und 

kein Ende war auch der Gäste allerlanden, die an der Hand des 

Wundergrafen“ Albert von Hoditz durch dieses Elysium führen ließen. Dieser 

Graf (1704-1778), der Roßwald  (Slezske Rudoltice), den Stammsitz seiner 

Familie, als heißblutiger Halbwüchsiger verließ, um nach langen Jahren, die er 

teils am Hofe Kaiser Karls VI., teils auf abenteuerlichen Reisen verbrachte, als 

enzyklopädisch gebildeter verschwärmter und umschwärmter, 

genußgewohnter und genußbegieriger Weltmann dahin zurückzukehren, war 

mit einem außergewöhnlichen Hang zur Verschwendung behaftet. Da ihm 

die mütterlich ältere Witwe Sophie des Markgrafen Georg von Brandenburg-

Bayreuth, eine schöne exzentrische »Lais des 18.Jahrhunderts«, mit ihrer Hand 

gleich ein Vermögen bot, konnte er dieser Sucht ungehemmt nachgeben. 

Eine Manie, die ihn freilich hinderte, Kunst und Bizarreric reinlich voneinander 

zu trennen. 

Er baute sein Schloß zu einem Märchenpalast um, ausgestattet mit raffinierten 

barocken Maschinerien, die es möglich machten, den Launenreichen als 

Deus ex machina urplötzlich aus dem Boden auftauchen und ebenso 

überraschend wieder verschwinden zu lassen, Löffel und Gabeln in der Hand 

der Gäste zu elektrisieren, Wasserquellen aus den Wänden  zu sprudeln, 

Elfenchöre als unsichtbare Tafelmusik zu präsentieren, und was derlei 

Skurrilitäten einer epikuräischen Erfindungsgabe noch mehr waren. Der von 

ihm gestaltete besser: inszenierte Park geriet schon gar zu einem wahren 

Yoluptuar: da gab es hesperische Gärten, einen orientalischen Harem, eine 

gullivcrische Zwergenstadt, ein Bergwerk; daneben lauschige Grotten, 

galante Pavillonsund griechische Tempel ohne Zahl. Und in diesen Gefilden 

tummelten sich bei den in ununterbrochener Folge stattfindenden Festivitäten  

Meernymphen, Faune, Dryaden, Schäferinnen und Hirten, Liliputaner, Huris, 

nackte Narziss-Knaben und griechisch gewandete Priesterinnen - und dass 

allesamt ausgesucht schön waren, versteht sich von selbst. 

Der Stab an Leibeigenen, die er unter Assistenz des Hamburger Schauspielers 

Müller zu Schauspielern, Sängern und Sängerinnen, Balletteusen und Tänzern, 
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Musikern, Dekorateuren, Theatermaschinisten erzog, die er, wenn sie 

besonders begabt waren, auch nach Wien zur Ausbildung schickte, war 

natürlich schwindelerregend groß. Er unterhielt ein eigenes Konservatorium 

und eine eigene Schauspielschule für sein großes Orchester und für seine 

Oper, deren Fundus sich getrost mit dem der Wiener Burg oder der Berliner 

Oper messen konnte. 

Eines der brillantesten seiner Feste gab dieser „Fürst Pückler des 18. 

Jahrhunderts“ zu Ehren des Preußenkönigs Friedrich, den nach der 

Belagerung von Olmütz, 1758, die Neugier nach Roßwald trieb, wobei er sich 

inkognito gab, doch alsbald ernannt und auf das Maßloseste umtan wurde, 

wofür er sich mit dem Gedicht „0 singulier Hoditz ...“ revanchierte. Die gute 

Freundschaft, die sich daraufhin zwischen den ungleichen Männern 

entwickelte, wurde dem „Zaubergrafen“ an seinem Lebensende zum Segen. 

Denn als er, endlich doch bar aller feiner Millionen, nur noch ein Vasall seiner 

Gläubiger war, nahm ihn der Alte Fritz in Potsdam auf. Er richtete ihm ein 

kleines Palais in der späteren Hoditzstraße ein und gewährte ihm großzügig, 

sich auch da noch mit einem kleinen Kreis von Singerinnen und Musikanten 

zu umgeben. Erst im Sarg kehrte der Graf „mit allen seinen Leuten und 

Effekten“ in die Heimat zurück. 

Schloß und Park gingen nach dem Tod des Verschwenders durch 

Fabrikantenhände und ernüchterten zusehends. Das Haus der Exzentrizitäten 

ist heute, ach!, ein Amtsgericht. 

 

Aus: „Mähren“ von Lilian Schacherl 

 

Anmerkung: Die Schwester von Friedrich d.G. war doch mit dem Markgrafen 

von Bayreuth verheiratet. Ob das die o.g. Sophie war? Vielleicht hat er dem 

Grafen aus Gründen der Verwandtschaft geholfen. 

Vielleicht findet das jemand von unseren Leserinnen und Lesern heraus. 

 

Der Graf wurde oftmals „das närrische Genie“ oder der „geniale Narr“ 

betitelt. 
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Bei uns in Mähren Ludvík Vaculík 

Entstanden bin ich in Mähren, leben tu ich in Böhmen in Prag, begraben wird 

man mich wieder in Mähren: Daheim ist daheim! Mähren ist ein tschechisches 

Land, von Böhmen getrennt durch die sanften Höhen Vysočina und die Meinung, 

es sollte davon besser abgeteilt sein. Die Bewohner Mährens sind die Mährer — 

die tschechisch »Moravane« heißen, sich aber „Moravac“ nennen. Sie sprechen 

tschechisch, nur schöner. Die Hauptstadt Mährens ist meiner Ansicht nach das 

altertümliche Olmütz, aber die Brünner glauben, es ist Brünn. Auch Jan Trefulka 

und Jan Skácel sind Brünner, belassen wir es also dabei. 

Mähren grenzt im Osten an die Slowakei, dadurch bildet es einen friedliebenden 

Übergang zwischen Tschechen und Slowaken. Wäre dem nicht so, hätten es die 

Slowaken mit den Tschechen keine zwanzig Jahre lang ausgehalten. Während 

die Slowaken sich immer fürs tschechische Leben interessiert haben und 

tschechische Bücher lesen, meinen die Tschechen, auf das slowakische Leben 

verzichten zu können, und das finden die Mährer sehr betrüblich. 

Das heutige Mähren ist ein Überrest des Großmährischen Reiches, das vor mehr 

als tausend Jahren auch die Westslowakei, Ostösterreich und einen 

unbekannten Teil des heutigen Ungarn umfaßte. Es gab damals keine Ungarn in 

Europa, sie waren Eindringlinge und somit wahrscheinlich diejenigen, die das 

Großmährische Reich zerstörten. Aber sie paßten sich an und heute sind sie ganz 

passabel. 

Wir Mähren schätzen die Ungarn mehr als die Slowaken, und umgekehrt, weil wir 

mit ihnen nie Streit hatten, außer um die Slowakei. Zu Mähren gehört heute auch 

ein Teil Schlesiens, das einmal ein eigenes slawisches Land war, später jedoch 

brachten es die Deutschen in ihren Besitz. Aber sie verloren es im letzten Krieg mit 

den Ukrainern und Russen, die es wohl oder übel den Polen überließen, na so 

eben. Auch mit den Polen hatten wir des Territoriums wegen immer Kontroversen, 

aber die sind uns vergangen durch eine schlimmere gemeinsame Gefahr. Unsere 

alten Differenzen mit den Deutschen wurden ebenfalls durch russische Kraft in 

Essig eingelegt. Die Russen zeichnen sich durch schwere Freundschaft zu den 

Nachbarvölkern aus: dauernd sitzen sie bei ihnen und kassieren Freundschaft ein. 

Deswegen können alle sie nur mehr wenig leiden, und uns Mährern tun sie fast 

schon leid. 

Alle gesunden Mährer singen gerne. Früher galt das Sprichwort:  „Jeder Böhme 

ein Musikant“, heute „Jeder tschechische Musikant ein Mährer“. Mit den 

Tschechen ist es nämlich in jeder Hinsicht, außer der Bekleidung, bergab 

gegangen, bis auf ein paar Ausnahmen, die man überall findet. In Mähren sind 

die Menschen direkter, anständiger, ehrlicher und frommer, bis auf die paar 

Ausnahmen, die man überall sehen kann. Sie raufen auch lieber. Die Verbrecher 

sind hier reuiger. Auch was den Sinn für Humor betrifft, sind die Tschechen hinter 

den Mährern um eine ganze Pferdelänge zurück. Wer aus Böhmen nach Mähren 

kommt, sieht sofort, dass die Dörfer schöner und die Felder ordentlicher bestellt 

sind. Die Leute übertreffen einander beim Bau, der Erhaltung und Einrichtung 
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ihrer Häuser. Die Frauen machen jeden Tag das Bett und bringen es sogar ihren 

Töchtern bei. Die mährischen Arbeiter sind gewissenhafter.  

Mähren hat Berge und Niederungen, Nadel- und Laubwälder, Getreide-, Rüben- 

und Kartoffeläcker, aber im Unterschied zu Böhmen auch genug Weingärten.  

In Mähren ist kurz gesagt alles besser. 

 

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

 

Die Wiedertäufer in Südmähren 

 

Nikolsburg war rund hundert Jahre lang eine Hochburg der Wiedertäufer. 

Diese Sekte, so genannt, weil sie die Kindertaufe verwarf und die zu ihr 

übertretenden Kirchenchristen im Erwachsenenalter wiedertaufte, war aus 

der Reformbewegung in der Schweiz hervorgegangen. Christus galt ihr nicht 

als Gott, sondern als Prophet; sie lehnte infolgedessen den Glauben an die 

Gegenwart des Heilands im Meßopfer radikal ab, wie sie denn die Messe 

überhaupt, auch Firmung, letzte Ölung, Beichte, Ablaß nicht anerkannte und 

bei ihren Gottesdiensten keinerlei Zeremonien duldete. In der Überzeugung, 

eine Erneuerung des Christentums könne nur im urchristlichen Geist erfolgen, 

bildete sie Gemeinden auf kommunistischer Grundlage und verlangte von 

ihren Anhängern unbedingten Gehorsam und völlige Besitzlosigkeit. Vom 

Reformator Zwingli aus der Schweiz vertrieben, weil sie von seiner Lehre 

abgefallen waren, von den Regierungen allenthalben verfolgt, weil sie 

Steuerabgaben verweigerten, um die Finanzierung von Kriegen unmöglich zu 

machen, flüchteten ihre Anhänger von Land zu Land - bis sie endlich Mähren 

ein ruhiges Asyl fanden. 

Dieses Asyl hatte ihnen ihr Führer, Balthasar Hubmaier, erschlossen, der vom 

Katholizismus zum Zwinglianismus und vom Zwinglianismus zum 

Wiedertäufertum übergetreten war, und, unaufhörlich gehetzt, sich schließlich 

nach Mähren wandte, das den Ruf religiöser Toleranz genoß. Wirklich hatte 

die Familie Liechtenstein ihm erlaubt, sich in Nikolsburg niederzulassen. Sehr 

bald folgten ihm Scharen von Anhängern. An die zwölftausend Wiedertäufer 

sollen sich damals, um 1525, in Südmähren zusammengefunden haben. Die 

Regierung wollte auch hier gegen die Ketzerumtriebe einschreiten, es gelang 

ihr gar, Hubmaiers habhaft zu werden und ihn 1528 dem Scheiterhaufen 

auszuliefern, aber mehr konnte sie nicht erreichen. Denn der evangelisch 

gesinnte Adel Mährens hielt seine Hand über die Verfolgten und war mächtig 

und geschickt genug, sie allen Zugriffen zu entziehen. Die Schützlinge lohnten 

es ihm durch Ehrsamkeit und Emsigkeit, sie galten als hervorragende 

Handwerker und kundige Heilkünstler. Besonders ihre Keramiken: Teller, Tassen 

und Gefäße mit charakteristischem sattfarbigem Blumendekor auf 
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ausgespartem weißem Grund, waren ein begehrtes Gut. Als der 

protestantische Adel durch den Sieg des Katholizismus in der Schlacht am 

Weißen Berg 1620 entmachtet wurde, zogen die nun schutzlos gewordenen 

Wiedertäufer nach Ungarn und Siebenbürgen. Dort wurden ihre Keramiken als 

>Habaner Fayencen< bekannt, ein Name, der den italienischen 

Schicksalsgenossen der Wiedertäufer entliehen war. Denn als >Habaner< 

bezeichnete man in Ungarn die während der Borgia-Zeit aus der italienischen 

Fayence-Stadt Faenza vertriebenen „Neuchristen - nuovi cristiani“, die hier 

ansässig geworden waren. 

Die Nikolsburger Wiedertäufer – die Hutterer - sind immer weiter gezogen, 

schließlich von der Ukraine nach Amerika ausgewandert. In USA und Kanada 

gibt es bis heute Hutterer-Gemeinden. 

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

In Mähren 

 

Die Suppe stockt mehlig in Olmütz 

Aber das Bier ist ausgezeichnet, wie zu erwarten. 

Brünn ist regnerisch heut. So als heulte es immer noch heimlich  

Slezak, Mach und Gödel nach. 

Wäre es heller, irrten wohl deren Schatten herum. 

Doch der strenge Janáček passt schon aufs Tschechsche auf. 

 

Ich erinnerte mich an das Wort „Treppengasse“, 

in der Nähe wohnten wir mal, 

jetzt heisst es anders und es klingt auch ganz gut. 

 

Marie von Ebner Eschenbachs Schloß ist tot. 

Man hätt‘ zumindest das Kandel, durch das  

das Wasser die Wand aufweicht gegen aussen 

 wegbiegen können, so dass es aufs Unkraut spritzt. 

In Nikolsburg besuchen wir das kleine Aprikosenbäumchen 

am jüdischen Friedhof, von dem niemand mehr essen will. 

 

Der Wein beim Winzer 

Im Pollauer Berg ist herb. 

Trotzdem glauben wir Jan Skácel aufs Wort: 

„Stossen wir an  

Und trinken es still aus. 

Keinem erzählen wir,  

Was der Wein von uns weiß“ 

. 

Vergessen hab ich (und wills auch) so manches. 

Nur weiß ich jetzt, dass es ein Wunderland sein 

Könnte aus Holunder und friedlichen Silben, Akazien nicht zu vergessen 

„obwohl die kleine Trauer manchmal klopft 

an die Fässer, ob denn der Wein noch zu Haus ist“. 
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Neues aus Brünn 

Über die neue Tiefgarage haben wir bereits berichtet. Jetzt gibt es in der 

Märzausgabe des Stadtmagazins „Metropolitan einen Zufahrtsplan, den wir 

unseren Lesern nicht vorenthalten wollen.  

   

Die Parkgebühren sind für tschechische Verhältnisse recht hoch, aber die 

Nähe zum Stadtzentrum hat halt seinen Preis. 

 

Nadelöhrbeseitigung? 

Nach der Fertigstellung des Königsfelder Tunnels hat sich die Situation am 

Mendelplatz sicht- und spürbar verbessert. Dafür aber staut sich der Verkehr 

an der Steinmühle praktisch den ganzen Tag. Es wird seit Jahren diskutiert, wie 

das Problem dort zu lösen sei. Die Straße und die Tram teilen sich dort den 

Platz. Von einem Überbau der Schwarza will man absehen. Jetzt scheint es 

eine Lösung zu geben: 

Für die Tram soll es einen Tunnel geben und die Straße soll in Teilbereichen 2-

stöckig ausgeführt werden. Auf den Fotos sieht das recht attraktiv aus, es wird 

sogar noch Platz für Fußgänger geben.  
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Verbandsnachrichten 

 

 

Heimatnachmittag am Samstag den 08.02.2014 

Bei unserem Faschingstreffen durften wir einige Landsleute und Mitglieder 

begrüßen. Zu Beginn mussten wir leider mitteilen, dass unsere langjährigen 

treuen Mitglieder Herta Morawetz am 11.01.2014 im 90. Lebensjahr (der 

Vorstand der 

„BRUNA – Wien“ 

nahm an der 

Seelenmesse am 

Freitag den 

22.01.2014 teil) und 

Emma Uitz am 

26.01.2014 im 93. 

Lebensjahr 

verstorben sind.  

Der Gründer der einst größten Elektro -, Fotohandelskette Österreichs, Helmut 

Niedermayer, verstarb 87 jährig infolge eines Herzinfarkts am 03.02.2014 in 

Teneriffa. Er ist am 28.02.1926 in Troppau (Opava – Schlesien) zu Welt 

gekommen und die deutsch-österreichische Familie wurde, wie über 3 

Millionen Sudetendeutsche, nach dem 2. Weltkrieg aus ihrer angestammten 

Heimat vertrieben. Er war vorbildlich am wirtschaftlichen Wiederaufbau seiner 

neuen Heimat Österreich tätig, wie rund 180.000 Landsleute, die wie 

Niedermayer in Österreich eine neue Heimat fanden.  

Der emeritierte Bischof von St. Pölten Kurt Krenn ist im Alter von 77 Jahren 

nach langer Krankheit am 25.01.2014 verstorben. Kurt Krenn hatte viel 

Verständnis für die Vertriebenen. In seinem Festvortrag am 26.02.2000 beim 

Märzgedenken im Wiener Kongresshaus setzte er sich mit dem Thema 

„Wahrheit und Recht in unserer Gegenwart, in unserer Kirche, in Europa und 

Österreich“ auseinander. Er sagte in seiner Rede: „Wahrheit und Recht sind 

jene Perspektiven, die im historischem Weg ihrer Landsmannschaft bis heute 

noch nicht genügend offenkundig werden durften.“ 



88 
 

88 
 

Bei den Einweihungsfeierlichkeiten in der Sudetendeutschen Heimatstube in 

St. Pölten mit Obmann Reg. Rat Franz Schaden am 26.03.2003 durch Bischof 

Krenn und beim anschließendem Beisammensein mit Bischof Kurt Krenn und 

den Landsleuten, waren die damalige Obfrau Ingeborg Hennemann, Grete 

Nowak und Ulrike Tumberger ebenso anwesend.  

Bischof Krenn hielt auch eine Weihnachtsansprache bei der Adventfeier der 

SLÖ – St. Pölten in den einstigen Stadtsälen im Dezember 1999. Obmann Reg. 

Rat Franz Schaden hatte mit seiner St. Pöltner Gruppe  mit Bischof Krenn noch 

kurz vor seinem Tod Kontakt.  

Am 14.01.1914, vor genau 100 Jahren, wurde Klemens Maria Hofbauer zum 2. 

Stadtpatron von Wien ernannt. Er war ein Südmährer aus Tasswitz bei Znaim, 

wo er 1751 zur Welt kam. Zunächst war er Bäcker, bis er nach vielen Mühen 

Priester im Orden der Redemptoristen werden konnte. Hofbauer kam im Jahre 

1808 nach Wien und es gelang ihm das Glaubensleben wieder zu aktivieren. 

1820 starb er und die Erneuerung des kirchlichen Lebens begann in Wien 

wieder aufzublühen. Eine Klemens Maria Hofbauer Gedenkmesse ist am 

Sonntag den 09.03.2014 um 09:30Uhr in der Kirche Maria am Gestade in 1010 

Wien, Salvatorgasse 12.  

Am Samstag den 22.02.2014 fand der 12. Ball der Heimat im Arcotel 

Wimberger statt. Zu Beginn Einzug der Trachtengruppen, Einlage der 

Volkstanzpaare der Sudetendeutschen und der Siebenbürger Sachsen mit 

Gesang. Die Tanzkapelle „Die Ötscherbären“ spielten zum Tanz auf und 

sorgten für gute Stimmung und Unterhaltung! Der Vorstand der „BRUNA – 

Wien“ in Begleitung von Elisabeth Hauck und den Mitgliedern Waltraud und 

Mag. Elisabeth Böhm verbrachten einen schönen Ballabend.  

Anlässlich unseres Faschingsnachmittages wurden viele Witze erzählt u.a. 

auch von dem ehemals beliebten Kabarettisten Reichenberger Maxi Böhm. 

Einige unserer Landsleute erzählten auch noch einige Witze zum Schmunzeln. 

Danach begannen wir mit unserer traditionellen Tombola mit tollen Preisen wo 

jedes Los gewann! Bei einer Jause mit Faschingskrapfen, Brötchen und 

Getränken verlief der Faschingsnachmittag in gut gelaunter Atmosphäre.  

Am Samstag den 12.04.2014 ist der nächste Heimatnachmittag eventuell mit 

Volks- Maien- und Wanderliedersingen.  

Christiane und Ulrike Tumberger 
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Budesverband 

Die Sudetenpost / Linz brachte den nachstehenden Artikel zur „Brünner 

Tragödie“ von Rüdiger Goldmann. Weil unsere Bürgermeisterausstellung in 

Düsseldorf der Anlaß dazu war, bringen wir den Artikel unseren Lesern zur 

Kenntnis. 

DIE TRAGÖDIE VON BRÜNN 

Als kürzlich Im Düsseldorfer Gerhart-Hauptmann-Haus die kleine, aber sehr 

informative' Ausstellung über die deutschen Bürgermeister der Stadt Brünn in den 

Jahren zwischen 1850 bis 1918 (den Zusammenbruch der k.u.k. Monarchie 

Österreich-Ungarn) eröffnet wurde, konnte man von dem neuen Flüchtlingsdrama 

vor der italienischen Insel Lampedusa noch nichts ahnen. 

Zwischen Brünn und Niederösterreich spielte sich aber Ende Mai 1945 eine noch viel 

größere, vom tschechoslowakischen Staat zu verantwortende Tragödie ab, die unter 

dem Begriff „Brünner Todesmarsch" traurige Berühmtheit erlangt hat. 65.000 deutsche 

Bürger aus Brünn und den deutschen Dörfern wurden brutal auf einen Marsch 

geschickt, der für sie eine Sache von Leben und Tod werden sollte. 

Diese Ereignisse beschäftigen außer den Betroffenen auch die Historiker bis in die 

jüngste Zeit. So berichtet die tschechische Wissenschaftlerin Kateřína Loizinková 

darüber im Lexikon der Vertreibungen (Hrsg. 2010), daß die Männer im Alter von 14 

bis 60 Jahren interniert werden sollten und 20.000 Menschen auf Befehl der 

tschechoslowakischen Regierung laut Erlaß Nr. 75 aus Brünn vertrieben werden 

sollten. Auf dem Marsch und in provisorischen Lagern starben nach Ihrer Darstellung 

700 Menschen, sie hat aber keinen Zweifel, daß die Zahl höher gewesen ist und 

verweist auch auf diese Angaben. 

In der von der Heimatgemeinschaft „Bruna" der sudetendeutschen Brünner 1983 

herausgegebenen Publikation „Brünn- Im Wandel der Zeit" wird auf S. 170 die Zahl 

der Todesopfer mit 1062 angegeben, auf einem 1992 errichteten Gedenkstein bei 

Nikolsburg wird von 890 Toten berichtet (nach Th. Stanök, „Verfolgung 1945", Seite 

115, 2002). 

Bis heute hat es keine staatliche Untersuchung gegeben, obwohl die 

Tschechoslowakei in jeder Hinsicht für dieses Vertreibungsverbrechen verantwortlich 

ist. 

Eine 1995 von einer tschechischen Gruppe um den Schriftsteller Ludvík Vaculík 

erhobene Strafanzeige wegen Genozids (Völkermord) wurde von der tschechischen 

Polizeibehörde mit der Behauptung, der Tatbestand des Genozids sei nicht 

bewiesen, ad acta gelegt. 

So bleibt das Verbrechen an den Brünner Deutschen nicht nur ungesühnt, sondern 

auch in seinen tatsächlichen schrecklichen Folgen bis heute nicht vollständig 

aufgeklärt, obwohl eine ganze Reihe von Tätern, wie der berüchtigte B. Pokomy oder 

der Kommandant Pistorius namentlich bekannt wurden. Anfang Juni hatten 
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österreichische Proteste zur Einstellung der Vertreibungen geführt, was jedoch zur 

Zwangsarbeit und Internierung der noch nicht vertriebenen Brünnern führte. 

Die Tragödie von Brünn ist nur ein Teil der großen sudetendeutschen Tragödie. 

Rüdiger Goldmann 

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

 

Neuer Bundesbeauftragter für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten 

 

Die deutsche Bundesregierung hat kürzlich Hartmut Koschyk zum neuen 

Beauftragten für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten berufen. Dazu 

erklärt der Vorsitzende der Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und 

deutschen Minderheiten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Klaus Brähmig: 

 

„Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt außerordentlich die Berufung von 

Hartmut Koschyk zum neuen Beauftragten der Bundesregierung für 

Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten. 

 

Koschyk ist durch seine früheren Tätigkeiten als Generalsekretär des Bundes 

der Vertriebenen und Vorsitzender der Arbeitsgruppe "Vertriebene und 

Flüchtlinge" der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sowie seine jetzige Position als 

Bundesvorsitzender des Vereins für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland 

bestens für dieses Amt geeignet. 

 

Die Union bekennt sich ausdrücklich zu den Aussiedlern und deutschen 

Minderheiten in Osteuropa, hat deshalb im Koalitionsvertrag zentrale Anliegen 

dieser relevanten Bevölkerungsgruppen festgeschrieben und sichert dem 

neuen Beauftragten die volle Unterstützung bei seiner wichtigen Aufgabe zu. 

 

Denn der Beauftragte ist für die Spätaussiedler zentraler Ansprechpartner auf 

Bundesebene und verantwortlich für die Koordination des 

Aufnahmeverfahrens und der Integrationsmaßnahmen mit Bund, Ländern und 

Gemeinden sowie der im Eingliederungsbereich tätigen Kirchen, 

Wohlfahrtsverbände und gesellschaftlichen Gruppen. Zusätzlich betreut er die 

in den Herkunftsgebieten der Aussiedler verbliebenen Deutschen, koordiniert 

die Maßnahmen der Hilfenpolitik und übernimmt den Co-Vorsitz der 

bestehenden Regierungskommissionen zu Angelegenheiten der deutschen 

Minderheiten. 

 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion dankt seinem Vorgänger Christoph Bergner 

für dessen Engagement und insbesondere seine persönliche Unterstützung bei 

der Verankerung des Schwerpunktes deutsche Minderheiten in der Fraktion.“ 

 

  



91 
 

91 
 

BRUNA-Remstalkreis 

Mit einem Rückblick auf die Jahre mit der Endung 4 begann die Reihe unserer 

Heimatnachmittage. So konnte Ldm. Erich Wenzel mit 

dem Jahr 1914 beginnen, das z. B. die Eröffnung des 

Panama-Kanals, wie auch die  Ermordung des österr. 

Thronfolgers und den Beginn des I. Weltkrieges brachte. 

1924 war das Todesjahr Lenins, dessen Nachfolger Stalin 

wurde. Als besonders tragisches Jahr ging das Jahr 1944 in 

die Geschichte ein, welches die Winteroffensive im Krieg 

gegen Russland brachte. Ein Jahr später fand der 

Todesmarsch der Brünner statt. Wir alle hoffen, dass das 

Jahr 2014 durch ein friedvolles Miteinander geprägt sein wird. Leider haben 

die Tage nach unserem Heimatnachmittag gezeigt, dass die Unruhen in der 

Ukraine wieder viel Zündstoff bergen. 

Mit einem Gedicht zum Neuen Jahr, vorgelesen von Ldmn. Elvira Wenzel, 

gingen wir zu leichterer Kost über. Ldm. Horst Morawek berichtete uns von 

einer Nachfrage eines Herrn aus dem Ausland, die er als alter Brünn-Kenner 

beantworten konnte. Wie gut, dass wir noch betagte Brünner haben, die 

Brünn vor dem Krieg noch gut kannten. Auch über eine Hochzeit in 

Südmähren (aus dem Südmährer) las uns Elvira Wenzel vor. Humorvolles aus 

der Kirche gab Erich Wenzel zum Besten. Auch musikalische Umrahmung 

unserer Gespräche, vorgetragen von Ldm. Gustav Virgilio, gab unserem 

Heimatnachmittag einen unterhaltsamen Rahmen. 

 

Ehrung für das BRUNA-Mitglied Elisabeth WLK 

Der Oberbürgermeister der Stadt Traunstein, Manfred Kösterke, verlieh in einer 

Feierstunde im Traunsteiner Rathaus unserem BRUNA-Mitglied, Frau Elisabeth 

Wlk, das Verdienstabzeichen in Gold für außerordentliche und besondere 

Leistungen um das Ehrenamt in der Stadt Traunstein. Frau Wlk ist seit 1985 

durchgängig im Vorstand der Ruhestandsbeamten, Rentner und 

Hinterbliebenen als 1. oder 2. Kassiererin tätig. Außerdem ist sie trotz ihres 

hohen Alters noch treibende und verantwortliche Kraft bei der Planung und 

Durchführung der monatlichen Ausflüge des BRH und Betreuerin der 

Kegelgruppe. Bei der BRUNA ist Frau Wlk seit 1968 Mitglied. Wir gratulieren Frau 

Wlk zu dieser Auszeichnung. 

Mit heimatlichem Gruß 

Rotraut Pfaff 
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Kreisverband München 

Bei unserem letzten Treffen am 21.Februar 2014 war ein Vortrag von Herrn 

Hauswirth über den brünner Komponisten Erich Wollgang 

Korngold vorgesehen. Weil aber die Besucher in 

Faschinglaune waren, wurde der Vortrag auf das nächste 

Zusammensein verlegt.  

Unsere Vorsitzende. Frau Walz, hatte einen kleinen Chor 

„Freunde der Seefahrt“ mitgebracht und so konnte gleich 

mit der musikalischen Einstimmung auf einen fröhlichen 

Nachmittag begonnen werden. Altersgemäß wurden meist Lieder aus den 

fünfziger und sechziger Jahren vorgetragen, bei denen kräftig mitgesungen 

werden konnte. Die musikalischen Darbietungen wurden durch lustige 

Gedichte und einem, von Familie Gabrisch mit viel Beifall bedachtem kurzen 

Theaterstück, frei nach Loriot, unterbrochen. Die BRUNA hatte Kaffee und 

Kuchen spendiert, so dass auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt war. 

 Johannes Hauswirth 

 

In München gibt es zur Zeit ein interessantes Thema: 

Wohin mit der Guillotine? 

Diese wurde nämlich in einem Museumskeller in 

Regensburg aufgestöbert und ist wohl das Instrument mit 

dem der Henker Johann Reichhart allein in den Jahren 

1940 bis 1945 2805 Menschen enthauptete. Dieser 

verstand sich als Handwerker. Er arbeitete in der 

Weimarer Republik, für Hitler-Deutschland und nach 1945 auch für die 

Amerikaner.  Bei jeder Hinrichtung stets korrekt gekleidet mit Gehrock, Fliege 

und Zylinder. (Auf dem Foto in Zivil). 

Jetzt ist die Frage, wohin mit dem Gerät? Wieder in den Regensburger Keller, 

oder als Exponat in ein Museum. 
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OSTERN IN DER BRÜNNER SPRACHINSEL 

Das Leben in den deutschen Dörfern der Brünner Sprachinsel war bis zuletzt 

nachhaltig geprägt durch religiöse und kirchliche Traditionen. Eine ganz 

besondere Stellung nahm dabei Ostern ein. 

Sicherlich hatte auch das Geschehen in der 

Natur seinen wesentlichen Anteil. Der Frühling 

kam ins Land, in Feld und Flur spross das erste 

Grün, bei Hühnern, Enten und Gänsen 

schlüpften die Küken, überall begann sich 

neues Leben zu regen. Diese "Auferstehung" in 

der Natur wurde begleitet von der österlichen 

Liturgie mit ihrem Höhepunkt, der 

Auferstehungsfeier am Karsamstag. Mit dem 

Wiedererschallen der Glocken wurde das 

eigentliche Osterfest eingeläutet (sie hatten 

seit Gründonnerstag schweigen müssen). Am ersten Tag, dem Ostersonntag, 

stand die religiöse Bedeutung des kirchlichen Hauptfestes im Vordergrund. 

Nach dem feierlichen Hochamt mit Chorgesang und Posaunenblasen freute 

man sich auf den guten Osterbraten (oft gab es Zicklein). Der Ostermontag 

dagegen war vor allem ein Fest des Brauchtums, der Kinder, der Familien, der 

lauten Freude und Fröhlichkeit. Nach langer Pause durfte wieder getanzt 

werden, öffentliche und private Festlichkeiten waren wieder erlaubt. 

Das Wichtigste für die Kinder war das Osterwünschen gehen, oder 

"Schmeckostern" gehen, wie der Brauch hieß, mit einer geflochtenen Rute 

bewaffnet, die oft mit bunten Schleifen oder Bändern verziert war. So zogen 

die Kinder gleich nach dem Kirchgang los, um bei Verwandten, Bekannten 

und Nachbarn ihre Ostergaben einzufordern. Die Haustüren waren in 

Erwartung der "schmeckosternden" Kinder überall geöffnet. Die Kinder 

fuchtelten mit ihren Ruten herum, leichte Schläge austeilend. Dabei wurden 

Sprüchlein wie "Schmeckoster, um a rots Oa", oder "Fröhliche Ostern, wie 

kommen Schmeckostern, wir woll´n uns erlauben die Flöh auszustauben". 

Dann erhielten sie ihre Gaben, ein rotes Ei oder auch zwei. Kleine Törtchen 

gab es, Süßigkeiten, Schokolade, Osterbäckerei, manchmal, bei sehr guten 

Verwandten, auch ein kleines Taschengeld. 
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Natürlich machten auch die jungen Burschen bei diesem Brauch fleißig mit. 

Sie hielten sich aber mehr an die Häuser, in welchen junge Mädchen 

wohnten oder ihr "Gschpusi", oder gar dessen "Schamster" sie waren (Freund, 

Versprochener). Mit Hieben auf die Waden und das Hinterteil forderten sie 

ihre Ostergaben. So manches "Pusserl" war auch dabei. 

Beliebt war das Eierhacken und auch das "ditschen". Zwei Eier wurden 

gegeneinander geschlagen, "geditscht". Ging eines zu Bruch, hat man dieses 

dadurch gewonnen. 

Einer der schönsten Bräuche war das Saatreiten. Am Ostermontag nach der 

Messe versammelten sich die Bauern und die Bauernburschen mit ihren 

geschmückten Pferden vor der Kirche. Zusammen mit dem Pfarrer, voran der 

Kreuzesträger und ein Hornist, ritt man durch die Felder und Fluren, die junge 

Saat zu segnen und Gott den Allmächtigen zu bitten, dass alles das ganze 

Jahr über blühen und gedeihen möge. 

Ein weiterer Brauch am Nachmittag des Ostermontages war der 

"Emmausgang". Mit der ganzen Familie zog man hinaus in die Fluren, um die 

ersten Sträuße aus Veilchen, Leberblümchen und Himmelschlüssel zu 

pflücken, aber auch um Verwandte und Bekannte zu besuchen. Gerne 

erinnert man sich an die Kinder- und Jugendzeit und die schönen alten 

Bräuche unserer Heimat zur Osterzeit. 

(Ingeborg Biefel/Richard Kratschmar) 
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Ortsgemeinschaft Mödritz
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Mödritz - heute 

 


