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Zum Titelbild
Der BRUNA-Gesellschaftsnachmittag

Der Name allein schon beeindruckte mich: In der heutigen Zeit eine Zu-
sammenkunft vertriebener Deutscher als Gesellschaftsnachmittag zu be-
zeichnen, ist schon reichlich ungewöhnlich, aber auch mutig. Als ich 
dann zum ersten – und bisher leider einzigen – Mal zu diesem Nachmittag 
nach Schwäbisch Gmünd mitgenommen wurde, festigte sich der Ein-
druck, daß die Brünner halt Städter waren und immer noch sind, ganz im 
Gegensatz zu meiner eigenen ländlichen Herkunft. Das versuchten uns 
auch die etwa gleichaltrigen Brünner Buben klarzumachen, als sie mit 
ihren Müttern nach der Auflösung des Lagers in Pohrlitz auf unsere 
immer noch deutschen südmährischen Dörfer verteilt wurden. Wir wuß-
ten zwar, wo bei einem Pferd vorne und hinten ist, aber was ein Kino ist, 
das wußten wir nur vom Hörensagen. Filme hatten wir schon gesehen, 
aber wie ein richtiges Kino aussieht, überstieg unsere Vorstellungskraft! 
Nun also der Gesellschaftsnachmittag auch mit einem Film, dem jährlichen 
Jahresrückblick im Film, Reisen, Zusammenkünfte, Ehrungen. Diese Wer-
ke von Herrn Saller stellen einen ungeheuren Schatz dar, wohl einmalig 
in der deutschen Vertriebenenlandschaft!
Das einmal ausdrücken zu dürfen, befriedigt mich schon sehr. Ich hoffe 
und wünsche, daß es noch lange einen BRUNA-Jahresfilm und den Gesell-
schaftsnachmittag geben wird!   gh

Wir wünschen allen unseren Lesern ein Gutes, erfolgreiches Jahr 2007. 
Möge Ihnen Gesundheit und Lebensfreude beschieden sein!

... und bleiben Sie dem BHB treu! 

Herr Schnirch feierte seinen 89. Geburtstag.
BHB und BRUNA gratulierten sehr herzlich!

Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe ist der 15. Feber 2007

Ihre BHB-Mannschaft
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nach einem siebenwöchigen Krankenhausaufenthalt und einer schweren 
Krebsoperation melde ich mich wieder zurück. Allmählich, aber sehr 
langsam, macht die Genesung Fortschritte. Dank der sehr regsamen und 
vorbildlichen Arbeit der übrigen Vorstandsmitglieder konnten Sie mein 
Fortbleiben kaum registrieren. Das freut mich, und ich danke allen, die 
sich um den Fortgang unserer Arbeit bemüht haben und noch weiter wer-
den bemühen müssen. Denn ich bin noch nicht über den Berg. Dennoch 
hoffe ich, daß ich bald wieder mitwirken kann.

Wir haben auch in diesem Jahr viel vor. In der Zeit vom 10. bis 17. Juni 
wollen wir nach Prag und Brünn fahren. In Prag ist ein Besuch im Sude-
tendeutschen Büro bei Peter Barton vorgesehen. Wir werden auch wieder 
Reisen in die Umgebung beider Städte machen. An anderer Stelle sagen 
wir im Brünner Heimatboten darüber mehr. Die umfangreichen Vorberei-
tungen laufen schon. 

Für das Wochenende am 29. und 30. September ist wieder ein Bundestref-
fen in unserer Patenstadt Schwäbisch Gmünd vorgesehen. Wir hoffen auf 
einen regen Besuch. Sicher ist es für alle interessant, nach Schwäbisch 
Gmünd zu kommen, weil um diese Jahreszeit auch die herbstliche Land-
schaft der Schwäbischen Alb besonders reizvoll ist.

Bei diesem Treffen wollen wir unter dem Motto „Brünner danken Schwä-
bisch Gmünd“ unseren Dank für die Aufnahme in Gmünd vor über 60 
Jahren  und der seit dem Jahre 1953 währenden Patenschaft aussprechen.

Über alle vorgesehenen Programmpunkte werden wir in den nächsten 
Brünner Heimatboten ausführlich berichten. 

Ich freue mich über das rege Leben in unseren Kreisverbänden, das wir nach 
wie vor feststellen können. Unser altes Brünn lebt in der BRUNA weiter.

Abschließend wünsche ich Ihnen ein gutes und gesundes Jahr 2007 und 
verbleibe mit den besten Grüßen

Ihr
Bundesvorsitzender
Karl Walter Ziegler 
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Licht ins Volk !
Sehr geehrte Damen und Herren,

wer von Ihnen erinnert sich noch an die deutsche 
Masaryk-Volkshochschule in Brünn?  

Ein Blick in das Programm des Semesters 1936/37 
der Brünner Volkshochschule ist interessant und 
zeitgeschichtlich überzeugend. Es werden Kurse 
in Deutsch für nichtdeutsche Kinder und Kurse in 
Tschechisch für deutsche Kinder angeboten, selbst-
verständlich auch Englisch, Französisch und Rus-
sisch für alle und genauso selbstverständlich ein 

ähnliches Programm für Erwachsene. Etwa eineinhalbtausend Hörer wa-
ren eingeschrieben, im Programm wird des im gleichen Jahr verstorbenen 
Präsidenten Masaryk gedacht, aber auch des im gleichen Zeitraum ver-
storbenen Brünner Historikers und Mitglieds des Vorstands der Volkshoch-
schule, Bertold Bretholz. Der Leiter der Volkshochschule, Dr. Hugo Iltis, 
wird im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz zum kooptier-
ten Mitglied des Organisationsausschusses des čsl. Roten Kreuzes ernannt. 
In den Diskussionsabenden werden vielfältige Themen behandelt. Unter 
der Überschrift „Wie kann sich die Demokratie in der Krise der Zeit erhalten“ 
referiert der Brünner Vizebürgermeister Dr. Ecer, einen hochinteressan-
ten Vortrag hält Dr. Iltis über „Mythos oder Wissenschaft“. Er referiert über 
die verhängnisvollen Zusammenhänge zwischen Mythos und Politik, am 
Beispiel des „modernen“ Mythos von Blut und Rasse zeigt er (wohlgemerkt 
1937!) die Gefährlichkeit der politischen Mythenbildung für die Zukunft 
der Menschheit.
 

Das Programm berichtet – nur repräsentativ für die Themenvielfalt – über 
Vorträge zur Rationalisierung in den Betrieben (an der Debatte beteiligt 
sich u. a. der Großindustrielle Tugendhat), über Weltwirtschaft und Welt-
politik (Prof. Rodoschegg) aber auch über die berühmten Köpfe der Welt-
literatur (Dr. Steinermayr). Es bietet einen Themenkreis über Volkskrank-
heiten (u. a. referiert Dr. Franz Weithofer), über musikwissenschaftliche 
Themen und Gesang (Prof. Karl Frotzler und Frau Auguste Kaliwoda), 
aber auch über das eigene gut sortierte Lesezimmer mit aktueller interna-
tionaler Presse. Informiert wird darüber, daß die „Kanzlei des Präsidenten 
Masaryk eine große Anzahl seiner in deutscher Sprache erschienenen Werke“ 
der Brünner Volkshochschule zur Verfügung gestellt habe.  

Zu Beginn der 30erjahre erhält die Volkshochschule ein neues Gebäude. 
das nach einem Entwurf des Architekten Heinrich Blum mit Geldern aus 
der Arnold-Skutecky-Stiftung errichtet wurde. Es befand sich am Janáček-
Platz 2a in der Nähe der damaligen Giskrastraße, Tel.-Nr. Brünn 35 454.
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Die Beschreibung der neuen Ausstattung liest 
sich immerhin nahezu ein Dreiviertel-
jahrhundert später, als lese man in einem 
modernen Magazin für Städtebau. Gute Be-
lichtung, Lüftbarkeit, angenehme Temperie-
rung der Räume, leichte Reinigungsmöglich-
keit aller Bestandteile des Baues, Schutz der-
selben gegen mechanische Beschädigungen 
aller Art seien gewährleistet, schreibt der 
Berichterstatter, Architekt Dr. Heinrich Blum. 

Für alle neuen 
Möbel wurde hel-
le Esche gewählt. 
Besondere Aus-
stattung erhielt 
der Vortragssaal im 1. OG. Die bequemen 
Klappsessel haben an der Rückenlehne eine 
Schreibplatte. Die sechs großen Fenster 
können rasch und bequem abgedunkelt 

werden. Die Projektion der Lichtbilder erfolgt aus einer geschlossenen 
Kabine …

Meine Damen und Herren, die Brünner Volkshochschule gehörte zu den 
Institutionen, die ein friedliches Zusammenleben der Bürger in Brünn 
förderten, demokratische Grundsätze vorlebten und dem Programm 
zufolge vor nationalitätsbezogenen Kontroversen warnten. Es war eine 
Institution, die nicht dem Vergessen anheim fallen sollte. 

Die Zeit sei der Arbeit nicht günstig, schließt der Bericht über das Schuljahr. 
Wenn die Waffen reden, müssen die Musen schweigen. Hoffen wir, daß sich die 
Menschheit besinnen wird und vor dem Weg, der zum Untergang führt, 
zurückschrecken wird. 
Mit diesen Worten beendet der anonyme Verfasser das Programmheft 
1936/37. 

Fast prophetische Worte ihrer Zeit. Was ist aus der Volkshochschule 
geworden? Wer kann sich an die Volkshochschule erinnern? Wer kann 
zu der Historie dieser Institution aus seiner Erinnerung etwas beitragen?   

Sehr geehrte Damen und Herren, Zeitzeugenschaften sind kostbares Gut. 
Wenn Sie also etwas zu diesem Thema beitragen können, schreiben Sie 
uns  oder rufen uns an. Tel. 0711- 774738. Wir hören Ihnen gerne zu.

Ich wünsche Ihnen erholsame, sonnige, klirrekalte Wintertage! 
Ihre Hanna Zakhari 
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125 Jahre Brünner Touristenklub 
Fortsetzung vom letzten Heft

Ausbruch des Krieges 1914
Das Jahr 1914 lag ganz im Zeichen des Ausbruches des verderblichen und 
furchtbaren Weltkrieges. Daß dieses Ereignis auch auf die Klubtätigkeit 
nachteilig einwirkte war selbstverständlich. Gleich zu Beginn des Krieges 
waren 64 Mitglieder unter die Waffen gerufen, so daß in den Reihen der 
Mitglieder große, unauffüllbare Lücken entstanden. Durch den Tod ver-
lor der Klub folgende Mitglieder: Robert Beckel, Leopold Kucharz, Karl 
Schmid, Direktor Hermann Jankowsky, Armin Streit, Johann Zaplatil und 
Ferdinand von Boguslawsky.
Am 4. Oktober 1914 beteiligte sich der Touristenklub an der Eröffnung 
der neuen Trinkwasserleitung.
Gegen jede Erwartung stand auch das Jahr 1915 im vollen Wüten des Krie-
ges. Es mußten weitere 76 Mitglieder zum Kriegsdienst einrücken, wodurch 
die Mitgliederzahl eine weitere Verringerung erfuhr. Als Opfer des Krie-
ges verlor der Touristenklub folgende Männer: Jacques Gleißner, gefallen 
auf dem galizischen Kriegschauplatz; Julius Pjetak, vermißt seit Juni 1915 
an der Isonzofront; Rudolf Hirsch, gestorben an einer im Militärdienst 
geholten Krankheit. 1916 verlor der Klub folgende Mitglieder: Ing. Ernst 
Boettcher, August Buresch, Gründungsmitglied Hubert Dimaczek, Eduard 
von Jankwitz, Hugo Koritschoner, Karl Wilhelm Lange sen., Bürgermei-
ster Dr. August Ritter von Wieser.
Durch den Eintritt Amerikas in die Reihe der Feinde im Jahre 1917 loderte 
die Kriegsfackel heller auf als zuvor. So kam es, daß auch das Jahr 1917 
keine Besserung in der touristische Tätigkeit bringen konnte. Selbst der 
Markierungsausschuß stellte seine Tätigkeit ein. Schwierige Farbenbeschaf-
fung, Mangel an Arbeitskräften waren in dieser Hinsicht bestimmend, 
aber auch der Umstand, daß die Markierungen im allgemeinen gut erhal-
ten waren. Um einen gewissen Kontakt unter den Mitgliedern aufrecht zu 
erhalten, wurde auf Antrag des Ausschußmitgliedes und Schriftführers, 
Herrn Hans Mühlwasser, beschlossen, wenigstens einmal im Monat zu-
sammenzukommen, um Aussprache zu pflegen, sei es um über eventuell 
auftauchende touristische Fragen, sei es über Nachrichten im Felde ste-
hender Klubkollegen.  

Nach dem Krieg
Der Zusammenbruch der finanziellen und wirtschaftlichen Lage in allen 
kriegführenden Staaten, und nicht zuletzt der Aufruhr unter dem Volke, 
des vierjähriges Ringens müde, brachten es mit sich, daß zu Ende des 
Jahres 1918 auch das Kriegsbeil begraben wurde. Mit Rußland war bereits 
im Jahre 1917 Frieden geschlossen worden. Nach dem für die Deutschen 
ungünstigen Ausgang des Krieges, wurde nach den Bestimmungen des 
Friedensvertrages unser Mähren von Österreich losgetrennt und mit Böh-
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men, Schlesien, der Slowakei und einem Teil von Ungarn zur „Tschecho-
slowakischen Republik“ erklärt. Als weitere Opfer des Krieges hatte der 
Touristenklub in Brünn folgende Mitglieder verloren: Ferdinand Tagwer-
ker (gefallen am russischen Kriegsschauplatz), Oskar Panowsky (gestor-
ben infolge Krankheit) und Josef Schröter (gestorben an Malaria). Daß die 
Klubtätigkeit im letzten Kriegsjahre fast gänzlich lahmgelegt war, ist nur 
zu begreiflich. Die Tätigkeit begann erst 1919, langsam wieder aufzuleben.

In der Tschechoslowakei
Durch die Lostrennung von Österreich, daher auch von dem Zentralver-
ein in Wien, sowie durch die Bestimmung der neu entstandenen Republik, 
daß hiesige Vereine einem ausländischen Verein nicht angehören dürfen, 
war der Klub gezwungen, das Verhältnis mit der Zentrale des Öster-
reichischen Touristenklubs in Wien zu lösen und einen selbstständigen 
Verein unter dem Namen „Touristenklub Brünn“ zu gründen.
Am 27. Februar 1919 fand im Pillerzimmer des Deutschen Hauses die or-
dentliche Vollversammlung statt. In den Ausschuß kamen folgende Her-
ren: Erster Vorstand Leopold Karafiat, zweiter Vorstand Dr. Josef Kraus, 
Schriftwart Othmar Kucharz, Zahlmeister Franz Janouschek, Ausschuß-
mitglieder Arthur Winkler, Elias Wolfer, Carl Lepotic, Josef Schwarzen-
bach, Franz Pudlowski, Arthur Nußbaumer, Leopold Baumann, Ersatz-
männer Carl Radosta, Oskar Steiner, Rechnungsprüfer Karl Wallauschek, 
Sandor Fuchs. Am 1. März 1919 fand nach vierjähriger Pause wieder ein 
Touristenkränzchen, und zwar im Deutschen Hause, statt, das sich eines 
recht guten Besuches erfreuen konnte. Auch die Vortragstätigkeit begann 
wieder aufzuleben.
Die mit viel Mühe und hohen Kosten hergestellten Markierungen in un-
serer näheren und weiteren Umgebung wurden vom hiesigen tschechi-
schen Touristenklub zwangsweise übernommen, so daß der Markierungs-
ausschuß auf diesem Gebiete keine Tätigkeit entfalten konnte. Die Kletter-
abteilung, die sich eines tüchtigen Zuwachses zu erfreuen hatte, übte 
fleißig in den Pollauer Bergen und im Babylomgebiet. 
Zu Ende des Jahres 1919 betrug der Mitgliederstand 185.
Langsam, aber stetig begann der Klub wieder aufzuleben, und die touri-
stische Tätigkeit besserte sich allmählich. Wenn auch einige Zweige der 
Touristik durch die entstandenen Verhältnisse aus der Tätigkeit des Klubs 
ausgeschieden wurden, insbesondere das Markierungswesen, so wurde 
um so mehr darauf Wert gelegt, die Ausflugstätigkeit auf eine hohe Stufe 
zu bringen. Die Verhältnisse besserten sich vom Jahr zu Jahr. Wenn auch 
nicht alle Mitglieder den Weg in den Verein wieder zurückfanden, so 
wurde die entstandene große Lücke durch Neuanmeldungen teilweise 
ausgefüllt. Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorkriegsstand zu erreichen. 
Zurückzuführen war dies auch darauf, daß die Jugend durch die Kriegs-
verhältnisse selbständiger geworden war, daß ferner das ausgebreitete 
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Markierungsnetz das selbständige Wandern erleichterte, und schließlich 
daß sich in allen Vereinen Touristenabteilungen bildeten, die ihre Ausflüge 
unternahmen, ohne auf einen Touristenverein angewiesen zu sein.
Nachdem die Markierungstätigkeit in den tschechischen Gebieten der 
Umgebung von Brünn eingestellt wurde, betätigte sich der Markierungs-
ausschuß unter Leitung des Ausschußmitgliedes Josef Schwarzenbach, 
einer Anregung des Nikolsburger Verschönerungsvereines nachkom-
mend, und stellte zwei neue Markierungen in den Pollauer Bergen her. 
Am Bräuhause in Unter-Wisternitz wurde eine Orientierungstafel über 
die Markierungen in den Pollauer Bergen angebracht.
Die allmähliche Besserung der Verkehrsverhältnisse brachte es mit sich, 
daß der Klub 1923 daran denken konnte, bewährte Vortragende aus Öster-
reich einzuladen. Es wurden 1922 drei Vorträge abgehalten, und zwar 
sprach am 10. Jänner Herr Franz Walden aus Wien über „Die Kiesmeis-
höhlen im Dachsteingebiet“, am 16. Feber Herr Karl Binder aus Wien 
über „Im Reiche der Silvretta“ und am 27. März derselbe Vortragende 
über „Klettersteige der Hohen Wand, des Schneeberges und der Rax“. Bei 
allen drei Vorträgen wurden Lichtbilder vorgeführt.
Gespendet wurde 1922 der Zentrale in Wien ein Betrag von Kč 100. In der 
am 18. Dezember 1922 im Restaurant Hoschmann abgehaltenen Ausschuß-
sitzung wurde vom ersten Vorstand, Herrn Leopold Karafiat, die Frage  
aufgeworfen, ob es nicht angezeigt wäre, unseren Klub dem Alpenverein 
oder dem Österreichischen Touristenklub als Sektion anzuschließen, um 
unseren Mitgliedern auf diese Weise Vorteile und Begünstigungen  auf 
Urlaubsreisen in die Alpen zu eröffnen. Da dieser Anschluß, wie aus dem 
Antwortschreiben der beiden großen österreichischen alpinen Vereine zu 
ersehen war, nur durch Einführung des Arierparagraphen möglich gewor-
den wäre, wurde von einer Angliederung abgesehen.
Die 1922 durchgeführten Markierungen in den Pollauer Bergen wurden 
vom Nikolsburger Verschönerungsverein 1924 in eigene Verwaltung 
übernommen. Damit war der Touristenklub seines Besitzes an Markierun-
gen verlustig geworden. Der Verein hatte 175 Mitglieder im Jahre 1924.
Alle Bemühungen des Klubs, den Mitgliedern durch Anschluß an einen 
großen touristischen Verein Vorteile zu bieten, schlugen fehl. Ebenso schei-
terte der Versuch, mit Hilfe des aufgelegten Baufonds eine Hütte in den 
Alpen zu bauen oder zu erwerben, an den hohen Kosten.
Zur Unterstützung der Aktion für die Erbauung eines deutschen Theaters 
in Brünn trat der Klub im Jahre 1925 dem Theaterbauverein mit einem 
Beitrag von Kč 100 bei.
Ein an das tschechische Ministerium gerichtetes Ansuchen hatte 1926 den 
Erfolg, daß dem Verein zur Erhaltung seiner Bauobjekte eine Subvention 
in der Höhe von Kč 3000 zugestanden wurde.
In das Jahr 1926 fällt der Beitritt des Vereines zum Hauptverband „Deut-
scher Gebirgs- und Wandervereine in Außig“, wodurch unsere Mitglie-
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der Fahrpreisermäßigungen auf den Bahnen erzielten und auch gegen 
Unfälle beim Wandern versichert waren. Die Mitglieder der Wintersport-
abteilung waren dem „Hauptverband deutscher Wintersportvereine in 
Reichenberg“ angeschlossen und genossen gleichartige Begünstigungen 
bei Ausübung des Wintersportes. Mitgliederstand in diesem Jahr 142.

Die Bücherei des Klubs umfaßte 300 Bände und war in der Kanzlei in der 
Fröhlichergasse 37 untergebracht. Aus dem einstigen Inhalt der Biblio-
thek: Wanderführer, alpine Werke, ältere Jahrgänge von Touristenzeitun-
gen, Lehrbücher über Alpinismus, Kletter-, Schi-  und Rodelsport, Karten-
material usw. 

Man kann also aus dieser Übersicht über die Tätigkeit des Brünner Touri-
stenklubs klar feststellen, daß der Stand nach 1918 gegenüber dem der 
Gründungsjahre recht unansehnlich war. Die Situation änderte sich bis 
1939 kaum, nach dem Krieg ging leider alles Eigentum verloren. Viele der 
Verdienste des Touristenklubs sind in heutigem Brünn und Tschechien 
vergessen oder nur vereinzelt erwähnt. Viele der einstigen Objekte des 
Klubs wurden zerstört oder sind dem Zahn der Zeit verfallen. Doch gibt 
es auch die Hoffnung auf bessere beiderseitige Zusammenarbeit beider 
Völker auf diesem Gebiet. So wurde z. B. vor einigen Jahren der Österrei-
chische Touristenklub (ÖTK) vom Tschechischen Touristenklub (KČT) 
eingeladen, und viele der ehemaligen Objekte des Brünner Touristenklubs 
wurden bei der Tour besichtigt. Es ist auch schön zu erwähnen, daß des-
sen frühere „Sektion Brünn“ im ÖTK nicht vergessen ist.

Zu vermerken sei noch der Dank an unsere damalige deutsche Presse, 
dem „Tagesboten“, der in entgegenkommender Weise alle Notizen des 
Klubs immer zum Abdruck brachte.

Berg auf! AF
(Informationen in diesem Bericht wurden der Festschrift von Leopold Karafiat entnommen)

Alexanderwarte bei Adamsthal
Zu einem der größten Verdienste des Brünner Touristenklubs gehört die 
bis heute erhaltene Alexanderwarte auf dem Spitzberg bei Adamsthal. 
Am 5. Februar 1887 fand in den Augartensälen das regelmäßige Kränz-
chen der Sektion des Klubs statt. Die baulustige Stimmung der Brünner 
Sektion des Touristenklubs, die sich schon in zwei Werken (Ripka- und 
Rohrerwarte am Babylom) kundgetan hatte, war nicht erloschen. Ein 
großer Plan hielt die Mitglieder gefangen. Es bestand nämlich die 

Absicht, auf dem Spitzberg bei Adamstal 
einen Aussichtsturm zu errichten. Schon 
früher, in den sechziger Jahren des 19. Jahr-
hunderts, hatte der Kreishauptmann Braida, 
der Obmann des Verschönerungsvereines, 
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dort einen Pavillon erbauen lassen, von 
dem man weithin ins Land blicken konnte 
und der im Sommer bei Festlichkeiten des 
Nachts bengalisch beleuchtet wurde, was 
einen feenhaften Anblick gewährt haben 
muß. Der Zahn der Zeit und die werktätige 
Bevölkerung hatte ihn jedoch dem Erdboden 
gleichgemacht. Nun dachte der Touristen-
klub daran, einen neuen, dauerhaften Bau 
dort aufzuführen. 
Der Besitzer dieses Gebietes, Fürst Liech-
tenstein, gestattete, daß die Warte nach den 
Plänen des Assistenten der Technischen 

Hochschule in Brünn, Herrn Oskar Mratschek an dem in Aussicht 
genommenen Platze erbaut wurde. Kostenlos überließ er das zum Bau 
nötige Langholz. Erbaut wurde die Warte von Baumeister Martin Fleisch-
hacker, und die Kosten betrugen samt den Eröffnungsfeierlichkeiten 2800 
Gulden. Auf zwei Tafeln waren in der Alexanderwarte die Spender 
verewigt. Der Name der Warte stammt von einem kaiserlichem Rat, Herrn 
Alexander Suchanek, dem Vorstand des Brünner Touristenklubs.
Die Alexanderwarte wurde durch die Verhältnisse während des ersten 
Krieges und auch danach in einen Zustand versetzt, der das Betreten 
lebensgefährlich machte, da die Treppe und auch die Galerie um den 
Turm stark beschädigt waren. Da absehbar war, daß eine Wiederherstel-
lung keine Besserung von langer Dauer erbringen würde, und da es dem 
Klub unmöglich war, die Beaufsichtigung selbst zu übernehmen, wurde 
versucht, die Warte an das Adamstaler Forstamt zu verkaufen. Das gelang 
jedoch nicht, die Warte verblieb in ihrem Zustand, doch wurde das Publi-
kum aufmerksam gemacht, daß das Betreten derselben nur auf eigene 
Gefahr erfolgen kann. Dies geschah im Jahre 1921.

Der Verein der Kriegsverletzten in Babitz stellte an den Klub 1922 das 
Ansuchen, die Alexanderwarte auf deren eigene Kosten soweit instand-
setzen zu dürfen, daß sie wieder benutzbar werde, während der Klub da-
für bewilligen solle, daß einem Babitzer Kriegsinvaliden die Erlaubnis 
erteilt werde, dort Lebensmittel und Erfrischungen zu verkaufen. Diesem 
Antrag wurde zugestimmt und gleichzeitig eine kleine Eintrittsgebühr 
festgesetzt, die je zur Hälfte dem Klub und dem Babitzer Verein zugute 
kommen sollte.

1925 konnte der Klub eine große anerkennenswerte Leistung verzeichnen: 
die Herrichtung der Alexanderwarte. Gemeinsam mit dem Babitzer 

Gespenstisch löst sich die Silhouette des Turmes aus 
der Dunkelheit der heute verödeten Landschaft.
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Verschönerungsverein wurde die Angele-
genheit durchberaten. Anfangs gegen die 
Herrichtung, entschloß sich der Klub doch 
dazu, während der Babitzer Verschöne-
rungsverein sich bereit erklärte, die Beaufsich-
tigung der Warte zu übernehmen. Das Rund-
holz wurde von der Adamstaler Forstverwal-
tung kostenlos überlassen, und die Arbeiten 
wurden an Babitzer Gewerbetreibende über-
geben. Die Galerie um den Turm wurde voll-
ständig erneuert, Türen und Schlösser gerich-
tet, die Fenster verglast und die Wendel-
treppe im Turm wieder begehbar gemacht. 
Eine lobende Anerkennung gebührt hier dem 
Ausschußmitgliede Karl Radosta, der das zur Holzimprägnierung 
notwendige Karbolineum und die Schutzfarbe für das Geländer kostenlos 
beistellte. 

Daß die Alexanderwarte ein gerne besuchter Ausflugsort der Brünner war, 
wurde dadurch bewiesen, daß innerhalb von drei Monaten nach der In-
standsetzung 200 Eintrittskarten ausgegeben wurden. Der Babitzer Ver-
schönerungsverein hatte zur Bequemlichkeit des Publikums auf einem 
abgeholzten Platze um die Warte Bänke und Tische aufgestellt.

1926 wurde der Vertrag mit dem Babitzer Verschönerungsverein bezüglich 
der Alexanderwarte dahin abgeändert, daß der Aufsichtsperson der halbe 
Erlös der Einnahmen für die Eintrittskarten zugestanden wurde und der 
Rest, nach Abzug eventueller Herstellungskosten, zwischen dem Babitzer 

Verein und dem Klub zu gleichen Teilen 
aufzuteilen war. Die Eintrittsgebühr 
wurde von 20 auf 30 Heller erhöht. In 
der Station Adamstal und in der Ort-
schaft Babitz wurden Tafeln angebracht, 
die zum Besuche der Warte einluden.
1930 hatte die Warte nur eine kleine Tür- 
und Fensterreparatur nötig und befand 
sich sonst in gutem Zustande. Nachdem 
in den Jahren zuvor die Einnahmen stark 
geschrumpft waren, kam man mit dem 
Babitzer Verschönerungsverein dahin 
überein, der Aufsichtsperson den Karten-
erlös in voller Höhe zu überlassen.

Der Turm aus den 70erjahren 
des vergangenen Jahrhunderts
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Der Turm hatte immer ein 
spitzes Dach und eine  höl-
zerne Galerie. Während des 
zweiten Krieges hat man 
das Dach und die Galerie 
heruntergerissen aus Angst 
vor Fliegerangriffen auf die 
Waffenfabrik im nahe liegen-
den Adamstal.
Nach diesem Krieg war von 
dem Aussichtsturm nicht 
viel übrig geblieben, nur 
die steinernen Außenmau-

ern. Sie blieben lange Zeit so stehen. Zum Glück brauchte die damalige 
Tschechoslowakei in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts dringend 
einen Radiosender für den Ort Adamstal. Die Stadt ließ die ehemalige 
Alexanderwarte auf den steinernen Überresten schnell wieder aufbauen 
und fügte einen eisernen Rahmen dazu. Im Inneren des Turmes ist jetzt 
die Sendetechnik eingebaut. Die  Sendeantennen wurden in den letzten 
Jahren verkleinert. 
Die Redaktion unternahm einen Ausflug zur Alexanderwarte. Ausgestat-
tet mit einem Navigationsgerät und einer Beschreibung des Weges sind 
wir vom Rand der Stadt Adamstal aufgebrochen. Bald verschwand uns 
jede Aussicht und überall um uns herum war nur der dichte Wald. Die 
im Internet gefundene GPS-Koordinaten des Alexanderturmes erwiesen 
sich als falsch, sie führten zu einem Punkt im dichten Wald, weit von 
dem Turm entfernt, in ein Tal. Nach einigen Marschstunden hin und her, 
gelang es am Ende doch, den Turm zu finden. Tief beeindruckt von dem 
jetzigen Zustand des Turmes und der Umgebung haben wir einige Fotos 
davon machen können. Es ist nur schwer vorstellbar, daß sich in dieser, 
mit Gebüsch und Bäumen bewachsenen Gegend, einst ein prächtiger Aus-
flugsort befand. Hier hatte man Erfrischung angeboten, eine Aufsichts-
person hatte Eintrittskarten verkauft. Davon ist nicht das geringste übrig 
geblieben. Nur der Turm selbst steht dort wie damals. Bemalt von allen 
Seiten mit verschiedenen Graffiti, ist die Aussichtsplattform heute nur über 

eine Leiter besteigbar. Die Fenster sind zugemauert, 
wir konnten das Innere des Turmes nicht einsehen. 
Die Höhe des heutigen Turmes beträgt 10 Meter, 
die Galerie befindet sich in der Höhe von 5 Metern. 
Die Aussicht ist jedoch gut geblieben. Leider war 
der Himmel an diesem ersten Oktobersonntag sehr 
trüb, es regnete sogar ein bißchen. 
Die richtigen GPS-Koordinaten der Warte sind:
49° 17’ 52,4’’ nördlich, 16° 40’ 21,2’’ östlich. AF
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Die Aussichtswarten und 
die Wieserhütte am „Babylom“

„... zackt sich der lange, schmale, felsige 
Kamm in den bizarrsten Formen aus und 
bildet einen gedehnten, 2 km langen, an 
vielen Stellen unpassierbaren Felswall, 
welcher nur schütter mit Schwarzkiefern 
und knorrigem Laubholz bedeckt ist ... 
Während früher nur der klettergewand-
te Tourist es unternehmen konnte, den 
sägeartig gezackten Kamm zu ersteigen, 
vermag heute der zarteste Damenfuß 
über den First des Berges zu schreiten.“
So beschrieb die Zeitung des österrei-
chischen Touristenklubs in einem Arti-
kel vom 1. Februar 1884 den Weg zum 
„Babylom“, dem beliebten Ausflugs-
gebiet der Brünner. Die Waldwege hat der Brünner Bürgermeister 
Christian d´Elvert legen lassen. Die Brünner Sektion des Klubs hatte hier 
einige bis heute bekannte Objekte gebaut. Es war am südlichen Ende des 
Kamms die Ripkawarte, genannt nach dem Klubvorstand Adolf Ripka 
von Rechthofen. In der Nähe gab es auch die „Wieserhütte“, die dem 
Touristen Schutz vor dem ungünstigen Wetter bot. Am anderen – nörd-
lichen – Ende des Kamms gab es die Rohrerwarte.

Beide Warten wurden im letzten Krieg beseitigt. Nach dem Krieg wurde 
anstelle der ehemaligen Ripkawarte ein neuer Aussichtsturm aus Stein 

gebaut. Die steinernen Fundamente der 
Ripkawarte sind immer noch zu erkennen. 
An die alten Warten erinnert am Babylom 
eine Tafel. 
Der Babylom war auch von den Kletterern 
besucht. Der Brünner Touristenklub hatte 
eine eigene Kletterabteilung.
Die Hauptgesteinsart der Brünner Gebirge ist 
der Syenit (das Syenitgebirge ist das größte in 
Europa) und hier äußerst dominant. Es ist ein 
kieseliges, durch Eisenoxydhydrat oft rot 
gefärbtes Konglomerat, das, von Moosen über-
wachsen, ein eigenartiges Bild bietet. 
Hier hat sich, rein geologisch betrachtet, 
durch die Hebung dieser Kamm in seinen 
Formen gebildet.

Die Ripka-Warte vom Tal gesehen

Steil hinauf zur Ripkawarte
AF
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Herr Adolf Ripka von Rechthofen war offensichtlich eine derart befähigte und an-
erkannte Person, daß sein Name an mehrere Warten geheftet wurde: an der 
Macocha-Schlucht, auf dem Babylom-Kamm und auch auf dem Brünner Spielberg.

Das heutige Brünn, von der Ripkawarte am Babylom aus gesehen.

Ein Stück des Wegs 
zur Rohrerwarte

Die einstige Rohrerwarte 
kurz nach ihrer Errichtung
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Die Aussichts-Gloriette 
am Spielberg

Die Leser erinnern sich an den 
Bericht über die Neuenthüllung 
des d´Elvert-Denkmals am Spiel-
berg (BHB 2003 Seite 186!).  
Oberhalb dieses Denkmals befin-
det sich die „Gloriette“ (oder 
genauer: befand sie sich, bis sie, 
verlassen in der verödeten Land-
schaft der d´Elvertschen Grün-
anlagen, in langen Jahrzehnten 
verfiel). 
Diese Aussichtswarte am Spiel-
berg ist ebenfalls wie die Maco-
cha- oder die Alexander-Warten 
ein Werk der Brünner Sektion 
des Österreichischen Touristen-
klubs. Entworfen von dem Archi-
tekten Alois Prastdorfer, wurde 
sie im Jahre 1884 feierlich ent-
hüllt und dem Andenken des 
verstorbenen ersten Vorstan-
des Ripka gewidmet. Unter 
großen Feierlichkeiten wurde 
sie am 20. Juli 1884 der Obhut 
der Stadt Brünn übergeben. 
Die heutige Gloriette ent-
spricht nur teilweise dem ein-
stigen Bau. Die Aussicht auf 
Brünn ist durch den hohen 
Baumbestand praktisch nicht 
mehr möglich.

Die Gloriette heute:
 hohe Bäume verhindern 
den Blick über Brünn

Oben: 
Die Gloriette über dem 

Denkmal für 
Bürgermeister Christian d’Elvert
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Enthüllung der Grabplatte für 
Rudolf von Singule

Eine feierliche Enthüllung der neuen Grab-
platte für den Korvettenkapitän Rudolf von 
Singule aus Brünn fand am Samstag, dem 
11. November, am Brünner Zentralfriedhof 
statt. Es war ein beeindruckender Aufmarsch 
von Uniformierten und Zivilisten: Die Brün-
ner Schützengilde in ihren historischen Uni-
formen, das Dragoner-Regiment Nr. 14 aus 
Brandeis/Elbe, das aus Wien angereist war, 
das Gardekorps aus Prag und andere: 
Preußen, Österreicher, Russen, ein Bosniak, 
Franz Ferdinand d’Este …

Zunächst fand eine Ehrung aller Gefallenen auf dem Soldatenfriedhof 
(innerhalb des Zentralfriedhofes) unabhängig von ihrer nationalen Zuge-
hörigkeit statt, eingeleitet durch eine Ansprache von Herrn Schildberger 
senior, der in seiner Rede die mangelnde Bereitschaft des tschechischen 
Staates, die Veteranen zu unterstützen, kritisierte. Dann die Kranznieder-
legung durch den Kommandanten des Brünner Schützenkorps Mjr. Vlasti-
mil Schildberger. Anschließend legten die einzelnen Verbände Blumen-
gebinde am Gedenkkreuz nieder, begleitet von Salutschüssen der jeweili-
gen Anhänger. Musikalisch untermalt wurde alles von einer Militärkapelle 
in k. u. k. Uniformen. Der eigentliche Höhepunkt war die Enthüllung der 
Grabplatte für Rudolf von Singule, der in einem Familiengrab von Ver-
wandten, neben seiner Frau Dora, seine endgültige und würdige Ruhe-
stätte gefunden hat. Dorthin setzte sich die Festgemeinde in Bewegung, 
teils in militärisch straffer Ordnung, teils in zivilem Schlenderschritt. 
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Nächste Seite: 
Gerd Hanak und ein DSKV-Mitglied 

im Gespräch mit Herrn Rudolf Mayer-Singule, 
unten die Singule-Medaille 
des Brünner Schützenkorps.

Aufnahmen: AF

Vorige Seite und oben:
Schützenkorps im 
militärischen Bereich 
des Zentralfriedhofs

rechts: 
Herr Rudolf Mayer-Singule 

aus Brasilien mit 
Vlastimil Schildberger 

am Grab
unten:
Gedenktafel für Rudolf von Singule 
Aufnahme: V. Schildberger 
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Um das Grab herum war-
teten schon viele Besucher, 
so daß erst Platz für die 
Offiziellen geschaffen wer-
den mußte. Auch hier 
wieder Salutschüsse der 
einzelnen Traditionsver-
bände. 
Die neue Grabplatte war 
zunächst noch mit der k. 
u. k. Marinefahne bedeckt. 
Zur Enthüllung intonierte 
die Kapelle die alte Kaiser-
hymne „Gott erhalte, Gott 
beschütze ...“. 
Die Familienangehörigen, der Enkel Richard Kollisch-Singule aus Wien 
mit seiner Tochter und der aus Brasilien angereiste Enkel Rudolf Mayer-
Singule waren sichtlich ergriffen. Frau Kollisch, Brünn/Augsburg, die 
Inhaberin des Grabes, blieb im Hintergrund. Rudolf Mayer-Singule bedank-
te sich in einer kurzen Ansprache im Namen der Familie. Der Abmarsch 
erfolgte wieder militärisch als Vorbeimarsch am Grabe unter den Klän-
gen des Radetzkymarsches.
Die Gemeinde traf sich wieder im Dom Peter und Paul zum festlichen 
Gottesdienst, viele aber suchten schon vorher die umliegenden Gast-
stätten auf, denn auch wenn es nicht ausgesprochen kalt war, ein warmes 
Getränk tat nicht nur den k. u. k. Soldaten gut.
Die Messe wurde von Generalvikar Mikulášek zelebriert, der in seiner 
auf tschechisch und deutsch gehaltenen Ansprache betonte, daß es keine 
guten und schlechten Toten gibt, deshalb sei dieses Requiem allen Gefal-
lenen und allen im  Kriege Getöteten gewidmet.
Beim anschließenden Empfang im historischen Saal des Mährischen Mu-
seums trafen sich wieder alle, die Gottesdienstbesucher und jene, die in 
den Gaststätten geblieben waren. Herr Richard Kollisch-Singule hielt eine 
kleine Ansprache, in der er seine tiefe Bewegung über diese beeindruckende 
Veranstaltung zu Ehren eines Mitgliedes seiner Familie zum Ausdruck 

brachte. Mjr. Vlastimil Schildberger 
heftete den drei anwesenden Fami-
lienmitgliedern die Medaille der 
Brünner Schützen an den Revers.

Dem Brünner Schützenkorps und 
seiner Leitung kann man nur gratu-
lieren zu dieser würdigen und ge-
lungenen Veranstaltung.

GH
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Der Korvettenkapitän Rudolf von Singule aus Brünn

Rudolf Singule wurde am 8. April 1883 in der kroatischen Stadt Pola 
geboren. Sein Vater war Beamter in Brünn.

Rudolf Singule studierte an der Marine-
akademie in Fiume (heute Rijeka), die 
er mit einem Dienstgrad des Seekadet-
ten der 2. Klasse verließ.
Sein erstes Schiff war das Panzerschiff 
Budapest, später diente er auf dem 
Kreuzer Aspern, dem Panzerschiff 
Wien und anderen Schiffen.
1909 wurde er an die gerade gegründe-
te Unterbootsbasis in Pola als Fregatten-
leutnant überstellt. Hier erlangte er 
den Dienstgrad des Linienschiffsleut-
nants.
Am 21. September 1912 wurde er Kom-
mandant des für die Österreichische 
Armee bei der Germanisa-Werft in Kiel 
gebauten U-Boots SMU-4. Dieses gehör-
te zusammen mit SMU-3 zu den besten 
Unterseebooten der k. u. k. Monarchie.

Singule heiratete, die Ehe war (1913 und 1914) mit zwei Töchtern gesegnet .

Nach Kriegsausbruch kehrte er zurück an die U-Bootbasis in Pola und 
kämpfte als U-Boot-Kommandant von SMU-4 für die Monarchie. Zu sei-
nem größten militärischen Erfolg gehört das Versenken des italienischen 
Flaggschiffes Giuseppe Garibaldi am 18. Juli 1915. Bei einem anderen 
Angriff wurde der englische Kreuzer Dublin am 9. Juni 1915 versenkt. 
Mit 9 versenkten Dampfern und einem Segelschiff erreichte er den 4. Rang 
in der k. u. k. Flotte.

Im Juli 1917 wurde 
Singule von der Funktion 
des SMU-Boot-Komman-
danten entbunden und 
diente bis zum Kriegs-
ende auf der U-Boot-
Basis auf dem Schulschiff 
Panther, wo er Torpedo-
Kurse leitete.

SMU-4 bei Treibstoffaufnahme.
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Nach dem Krieg lebte Singule in Brünn und arbeitete als Staatsbeamter. 
Am 21. Dezember 1929 wurde er als 194. Träger  mit dem Ritterkreuz des 
Militär-Maria-Theresien-Ordens ausgezeichnet.
Im zweiten Weltkrieg diente Singule in der deutschen Wehrmacht als U-
Bootkommandant auf dem UD-4, wo er am 1. Februar 1942 den Dienst-
grad Korvettenkapitän erlangte. Zu seinem 60. Geburtstag wurde er aus 
dem Dienst entlassen. 
Rudolf von Singule wurde 1945 von einem Russen ermordet, als er eine 
unbekannte Frau auf der Straße vor der Vergewaltigung schützen wollte. Sein 
Name durfte lange Jahrzehnte nicht einmal auf seinem Grab erscheinen.

AF

Maria-Theresien-Orden
Der Maria-Theresien-Orden, eigentlich Militär-Maria-Theresien-Orden, wurde 
von Maria Theresia als höchste Tapferkeitsauszeichnung für Offiziere des kaiser-
lichen Heeres nach der siegreichen Schlacht von Kolin*) am 18. Juni 1757 gestiftet. 

Der Orden sollte an Offiziere ohne Rücksicht auf Stand und 
Religion für Eigeninitiative einer militärischen Leistung im 
Gefecht verliehen werden und bestand zunächst in 2, ab 1765 in 
3 Klassen (Großkreuz, Kommandeurkreuz, Ritterkreuz). Der 
Besitzer des Ordens erhielt aus dem Stiftungsvermögen eine 
Ordenspension. Der Maria-Theresien-Orden wurde bis 1931 
(letzte Sitzung des Ordenskapitels) 1240 mal verliehen. 
Es gab nur 61 Großkreuze (hauptsächlich für Staatsoberhäupter), 
140 Kommandeurkreuze und 1039 Ritterkreuze. 
Mit G. Freiherr von Banfield, einem Marineflieger des Ersten 
Weltkrieges, starb 1986 der letzte Träger des Ordens.

Literatur: 
Peter Broucek, 
Der Geburtstag der Monarchie. Die Schlacht bei Kolin 1757 (1982)
*Kolin (Kolín), Stadt in Böhmen an der oberen Elbe. 
Im Siebenjährigen Krieg besiegte hier Feldmarschall Leopold Daun 
am 18. Juni 1757 die preußischen Truppen Friedrichs II., 
der damit seine erste schwere Niederlage erlitt.

Die Mannschaft 
von SMU-4:

vorne die Offiziere 
von links nach rechts: 

Fregattenkapitän 
Wladimir Pfeifer, 

Linienschiffsleutnant 
Rudolf Singule, 

Fregattenleutnant 
Zdenko Knötgen.
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BRUNA-Reise 2007 nach Brünn
– diesmal mit zweitägigem Aufenthalt in Prag –

findet zwischen dem 10. und dem 17. Juni 2007 statt.
(Achtung: kleine Änderung gegenüber der Erstankündigung!)

Wir werden in Prag Gelegenheit haben,
• das Sudetendeutsche Büro zu besuchen, 
• Herrn Peter Barton, den Leiter des 

Sudetendeutschen Büros zu treffen, 
• einen geführten Stadtrundgang auf 

den Spuren des deutschen Prag zu 
unternehmen.

• Weiter ist ein Ausflug zum Schloß 
Konopist (Franz Ferdinand d’Este) 
eingeplant und

• eine Besichtigung der Altstadt von 
Kuttenberg, mit dem Dom der Hl. 
Barbara. 

In Brünn werden, neben Stadtbesichtigun-
gen und Ausflügen, die Ergebnisse des Wettbewerbs Brünner Studenten 
um das beste Referat „Berühmte Persönlichkeiten im Deutschen Haus zu 
Brünn“  präsentiert. Die Bewertung und Prämiierung erfolgt durch eine 
Fachjury und durch die Besucher der Veranstaltung.

Der Reiseplan, die Reisekosten, die geplante Fahrtroute und weitere Ein-
zelheiten werden im März/April bekanntgegeben. 

Anmeldungen an Herrn 
Walter Saida, Oberberken, Thujastraße 37, 73614 Schorndorf, 
Telefon 07181-3194 
Aktuelle Informationen zum Reiseprogramm erhalten Sie jederzeit bei 
Frau Zakhari,  Tel. 071- 77 47 38

Regeln Sie Ihren Nachlaß,
solange Sie es noch können

und bevor es andere für Sie tun.

Und wenn Sie keine Angehörigen haben,
dann bedenken Sie die BRUNA,
die sich seit Jahrzehnten für die 

Erinnerung an das deutsche Brünn einsetzt.
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Gastkolumne
Ludwig Czech in der sudetendeutschen Geschichte 

Der falsche Mann zur falschen Zeit
Geschichte machen und gestalten große Persönlichkeiten. Sicher, manche 
Historiker linker Couleur werden hier widersprechen, aber wie wollte 
man der Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts gerecht werden ohne 
Berücksichtigung der, in jeder Hinsicht bestimmenden Rollen von Men-
schen wie Hitler, Stalin oder Mao Tse-tung? Und wie in der Weltgeschichte, 
so haben auch im vergleichsweise limitierten Rahmen der sudetendeut-
schen Geschichte bestimmte Individuen Weichenstellungen zu verant-
worten, deren Auswirkungen noch immer von einiger Bedeutung sind – 
geht es doch immerhin um die Frage, ob eine andere sudetendeutsche 
Politik die Vertreibung von nahezu dreieinhalb Millionen Menschen hätte 
verhindern können. Zwar sollte der Fachhistoriker vermeiden zu fragen 
nach dem „was wäre geworden, wenn...“; völlig zu ignorieren sind aber 
solche Fragen nicht, besonders bei der Diskussion von Weichenstellungen 
und Wendepunkten wie Stalingrad, dem 20. Juli 1944, oder zum Beispiel 
der in der sudetendeutschen Geschichte so folgenschweren Erdrutsch-
Wahl vom Mai 1935, als die Sudetendeutsche Partei Konrad Henleins nahe-
zu aus dem Nichts aufstieg und mit Abstand größte Partei des 
Sudetendeutschtums wurde. Die damals errungene Zweidrittelmehrheit 
der SdP war eine vernichtende Absage an die Politik der protschechoslowa-
kischen, aktivistischen deut-schen Parteien, besonders an die Deutsche 
Sozialdemokratische Arbeiter-Partei (DSAP), die bis dahin größte Partei 
der Sudetendeutschen.
Wie konnte es kommen, daß die unter dem großen Josef Seliger in den 
ersten Parlamentswahlen des jungen tschechoslowakischen Staates im 
Jahre 1920 zur großen Repräsentanz der Deutschen aufgestiegene DSAP 
in den nachfolgenden fünfzehn Jahren sehr viele ihrer Anhänger und 
Wähler verlor und 1935 von einer vorher nicht einmal im Parlament ver-
tretenen Partei an den Rand des Abgrundes gedrängt werden konnte? 
Wer oder was war verantwortlich dafür, daß damals nahezu zwei Drittel 
aller Sudetendeutschen dem tschechoslowakischen Staat davonliefen und 
dessen erklärte Gegner auf den Schild hoben? Einer der Gründe für diese 
Verweigerung war sicherlich die von der Weltwirtschaftskrise mitverant-
wortete, außerordentlich hohe Arbeitslosigkeit und Not in den deutschen 
Gebieten des Staates und die als antideutsch und diskriminierend empfun-
dene Politik der Prager Regierungen. Viel wichtiger scheint aber zu sein, 
daß die DSAP als bis 1935 größte deutsche Partei ihre bisherige staatstreue 
Politik den Wählern nicht mehr glaubhaft zu vermitteln vermochte. So 
war der Sieg der SdP Henleins vor allem auch gleichbedeutend mit dem 
politischen Bankrott der Sozialdemokraten und ihres langjährigen Vorsit-
zenden Ludwig Czech. Und Ludwig Czech und dessen überalterte, hilflose 
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und dem austromarxistischen Mythos verfallene DSAP-Führungsriege 
muß sich dem Vorwurf stellen, daß es ihretwegen nicht zum Entstehen ei-
ner demokratischen, staatskritischen aber dennoch staatstreuen sudeten-
deutschen Sammlungsbewegung kommen konnte. Ludwig Czech muß 
sich außerdem fragen lassen, weshalb er Kritiker seines einseitig staats-
treuen Kurses wie den Bergarbeiterführer Oswald Pohl, den populären 
Bodenbacher Funktionär Richard Reitzner, oder den seit Jahren nach dem 
höchsten Amt in der Partei strebenden, visionären Abgeordneten Wenzel 
Jaksch vehement bekämpfte.
Es war mehr als tragisch und anfangs nicht vorhersehbar, daß ausgerech-
net Ludwig Czech dem 1920 so plötzlich und unerwartet verstorbenen 
nordböhmischen Volkstribun Josef Seliger im Parteivorsitz folgen sollte. 
Seliger war sicherlich ein auch nach heutigen Maßstäben orthodoxer So-
zialdemokrat. Aber Seliger war auch ein Parteiführer, dessen Politik ge-
leitet war von der Kunst des Machbaren und von Verständnis für die 
Nöte und Wünsche seiner Parteigenossen und Wähler. Czech hingegen, 
ein in Galizien geborener Brünner Advokat, der 1919 sogar die Gründung 
der DSAP und deren Trennung von der österreichischen Mutterpartei ab-
gelehnt hatte, war bestenfalls ein seelenloser Ausdeuter der marxistischen 
Orthodoxie, der immer im Nachhinein wußte, daß selbst die schlimmsten 
Ereignisse unvermeidbar und im Rahmen der Theorie erklärbar waren. 
Es war zwar nobel, daß Czech die internationale Solidarität mit der tsche-
chischen Mehrheitsnation für grundsätzlich unantastbar hielt. Daß aber 
ein von seinem tschechischen Fabrikherrn zugunsten eines tschechischen 
Stellenbewerbers entlassener sudetendeutsche Arbeiter hierüber ganz an-
ders dachte, war jenseits des Vorstellungsvermögens eines Ludwig Czech. 

Als in den frühen zwanziger Jahren die junge Republik eine Welle von 
chauvinistischen, antideutschen Aktionen der neuen Mehrheitsnation im 
Lande erlebte, rief Czech daher keineswegs auf zu deutschen Massenpro-
testen, sondern er verkroch sich hinter leeren Appellen an die Sozialisti-
sche Internationale. Auch aus der damals in nationaler Hinsicht äußerst 
geladenen Stimmung zwischen Brünn und seinem Umland zog Czech of-
fenbar keine bleibenden politischen Schlüsse. Als gegen Ende der zwanzi-
ger Jahre eine gewisse nationalpolitische Beruhigung eingetreten war und 
die tschechoslowakische Bruderpartei die deutschen Sozialdemokraten 
als Koalitionspartner in der Regierung brauchte, war Czech ungeachtet 
erheblichen Widerstandes in der eigenen Partei daher schnell bereit, als 
Fürsorgeminister in die Regierung einzutreten, ungeachtet des politi-
schen Risikos, von den eigenen Landsleuten als Steigbügelhalter einer 
ungeliebten Politik der Mehrheitsnation angesehen zu werden. Hierfür 
ein Beispiel: Auf dem gemeinsamen Parteitag der DSAP mit der tschecho-
slowakischen Sozialdemokratie in Smichov im Jahre 1928 zog Czech am 
Ende des Treffens und zum Entsetzen seiner Genossen die schließlich an-
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genommene dritte Version eines Resolutionsentwurfes aus der Tasche, 
dem in nationalpolitischer Hinsicht jegliche Zähne gezogen waren. Dies 
berichtet zumindest der unverdächtige DSAP-Zentralsekretär und Zeit-
zeuge Ernst Paul.

Innerhalb der DSAP rührte sich damals erheblicher Widerstand. Junge 
Leute um den Bodenbacher Bürgermeister Fritz Kessler und den ebenfalls 
aus Bodenbach stammenden Kommunalpolitiker Richard Reitzner, heim-
lich unterstützt von Wenzel Jaksch und dem Parteibildungsfunktionär 
Emil Franzel, forderten wiederholt die Überprüfung der Regierungsteil-
nahme der DSAP und eine Satzungsänderung, die eine Altersbeschrän-
kung für führende Funktionäre anstrebte. Ebenfalls gefordert wurde ein 
zeitgemäßes Parteiprogramm, das den Nöten und Sorgen der damaligen 
Zeit Rechnung trug und die Partei aus dem Ghetto der klassenbedingten 
Orthodoxie herausführen sollte. All diese Bemühungen wurden jedoch 
von Czech und seinen mährischen Verbündeten Siegfried Taub und dem 
Chefredakteur des Parteiorgans Sozialdemokrat, Wilhelm Niessner, verhin-
dert. So kam es auch, daß im Wahlkampf des entscheidenden Jahres 1935 
Anhänger der Brünner Oppositionsgruppe Sozialistische Aktion und Ver-
treter der jüngeren Generation wie Jaksch, Reitzner und Kessler eine 
Distanzierung der DSAP von der Mitarbeit in der Regierung und eine 
Öffnung der Partei für den Mittelstand und ländliche Schichten forderten, 
während die alte Garde um Ludwig Czech das Weiterwursteln wie bisher 
befürworteten. Ihrer Aufgabe und der Möglichkeit, als einzig realistische 
Alternative zur nationalen Sammlungsbewegung Henleins auftreten zu 
müssen, vermochte die DSAP unter Ludwig Czech so leider nicht nach-
zukommen. Eine große Chance wurde auf diese Weise vertan, und Lud-
wig Czech konnte nach der haushoch an die SdP verlorenen Wahl ledig-
lich kommentieren, daß er „mit einer Schlappe gerechnet“ habe. Die weit-

reichenden Konsequenzen des damaligen 
Wahlausgangs für die künftigen deutsch-
tschechischen Beziehungen wurden damals 
nicht erkannt.

Wie es eigentlich guter Sitte entsprochen hätte, 
trat Czech nach der Niederlage weder vom Mi-
nisteramt noch vom Parteivorsitz zurück. Er 
akzeptierte lediglich die Wahl Jakschs zum 
stellvertretenden DSAP-Vorsitzenden. 

Anläßlich einer Sitzung des DSAP-Parteivorstandes nach dem Brünner 
Parteitag im Sommer 1935 wurde bekannt, daß die tschechoslowakische 
Sozialdemokratie von der DSAP den Verzicht Czechs auf dessen Minister-
amt gefordert hatte, weil letzterer inzwischen untragbar geworden sei. 
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Verständlicherweise soll Czech dieses Ansinnen abgelehnt haben. Einige 
Monate später wiederholte die CSSD ihre Forderung, welche im Beisein 
von Parteichef Antonín Hampl im Volkshaus in der Prager Hybernská 
gegenüber führenden Funktionären der DSAP erhoben wurde. Diesmal 
erklärte Czech seine Bereitschaft zum Rücktritt unter der inakzeptablen 
Bedingung, daß der bei der tschechoslowakischen Bruderpartei ebenfalls 
unbeliebte Siegfried Taub sein Nachfolger im Kabinett würde. Czech war 
offenbar nicht nur in seiner eigenen Partei zur Belastung geworden.

Erst im April des Jahres 1938, als bereits alle Möglichkeiten für einen 
deutsch-tschechischen Ausgleich verschüttet waren, konnte Jaksch nach 
aktiver Intervention Präsident Benešs zum Vorsitzenden der DSAP ge-
wählt werden. Czech aber zog sich grollend nach Brünn zurück, verweigerte 
für sich und seine Frau ein bereitstehendes Emigrationsvisum und 
wartete nach Kriegsausbruch in seiner Wohnung auf die Deportation 
nach Theresienstadt, wo er auf unwürdigste Weise in einem Massengrab 
endete. 

Czechs Anhänger unter der Führung der Altfunktionäre Zinner und Kög-
ler und seines ebenfalls aus Brünn stammenden Sekretärs J. W. Brügel 
spalteten später im britischen Exil mit Hilfe der Exilregierung die von 
Jaksch geführte Treuegemeinschaft Sudetendeutscher Sozialdemokraten 
und trugen so dazu bei, daß dem Kampf Jakschs gegen die Vertreibungs-
politik der tschechoslowakischen Auslandsführung großer Schaden zuge-
fügt werden konnte. 

Mit allem Respekt vor einem Toten sei immerhin festgestellt, daß Ludwig 
Czech zu den unglücklichsten Figuren der modernen sudetendeutschen 
Geschichte zählt. 

Über seine menschlichen Qualitäten sollten Außenstehende nicht urteilen. 
Der insgesamt negative Einfluß Ludwig Czechs und die Auswirkung seiner 
Politik auf die deutsch-tschechischen Beziehungen waren jedoch katastro-
phal, irreparabel und somit höchst bedauerlich.

Martin K. Bachstein

Lesen Sie auch zu verwandtem Thema vom gleichen Autor: „Auszüge aus der Geschichte der 
deutschen Sozialdemokratie und ihres politischen Umfeldes bis Mitte der dreißiger Jahre“
im Berichtsband der BRUNA „Hundertjahrfeier Mährischer Ausgleich 2005“ Seite 223 bis 268.
Der Text ist entweder als 110-Seiten-Broschüre zu bestellen für 18 €uro Vorauszahlungspreis 

oder elektronisch lesbar auf der BHB-Gesamtinhalts-CD „BINH“ zum Vorauszahlungspreis 15 €.

Zur Bestellung lesen Sie bitte die Einzelheiten auf Seite VIII des Inhaltsverzeichnisses 2006.
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Büchertisch
Hanns Hertl über das Buch „BergersDorf“ von Herma Kennel

Die Autorin hat ihre Geschichten nur aus zweiter Hand, denn sie wurde 
erst 1944 bei Pirmasens geboren. Aber das, was sie an Material für dieses 
Buch zusammengetragen hat, ist so authentisch, daß alle Leser am Schick-
sal der Deutschen aus der Iglauer Sprachinsel zwischen den Jahren 1937 
und 1947 Anteil nehmen können.

Das Dorf, aus dem die Hauptperson, Bürger-
meister Wenzel Hondel stammt, heißt eigent-
lich Bergersdorf (heute Kamená), aber sein Na-
me wird im Titel mit großem D geschrieben, 
weil sein Schicksal eng mit dem des SS-Ober-
gruppenführers Gottlob Berger (1896 – 1973) 
verbunden ist, der ab 1940 Leiter des SS-Haupt-
amtes und davor zuständig für die Rekrutie-
rung von Volksdeutschen aus dem Protekto-
rat, aus Siebenbürgen und aus dem Banat 
war. Als er 1939 ins Igelland kam, verliebte er 
sich in die schöne Landschaft und vor allen 
in Bergersdorf, das er danach nur noch sein 
Dorf, nämlich „Bergers Dorf“ nannte. Immer, 
wenn er in der Nähe zu tun hatte, kehrte er 
im Haus des Bürgermeister ein und ließ sich 
dort die gute mährische Kost schmecken. 

Das hatte zunächst einige Vorteile für die Bergersdorfer, aber nach dem 
Kriege zur Folge, daß sie ein wahres Martyrium erleben mußten. Denn ih-
rem Dorf war von Berger der Ehrentitel „SS-Dorf“ verliehen worden. Da 
half es im Jahre 1945 nichts, daß seine Bewohner die Tschechen in ihrer 
Umgebung immer anständig behandelt hatten. Der Bürgermeister, der 
mit seiner grundehrlichen Einstellung dem Leser von Seite zu Seite sym-
pathischer wird, wurde als einer der ersten verhaftet und so lange gequält, 
bis ihn der Tod erlöste. Auch viele andere Deutsche wurden Opfer bruta-
ler Mißhandlungen, deren Ausmaß weit über das hinausging, was den 
Tschechen angetan worden war. (Im März 1939 wurden zwar von fernge-
steuerten „Mannschaften“ einige tschechische Einrichtungen demoliert, 
Gendarmerieposten angegriffen und damit die Unruhen erzeugt, die Hit-
ler als Vorwand für die Errichtung des Protektorats benutzte, aber danach 
hatten die Tschechen unter der deutschen Verwaltung eher weniger zu 
leiden als die Deutschen.)

Natürlich nützte Hondel die Beziehungen zu Berger, wenn es darum ging, 
den Bergersdorfer Bauern zu helfen. Doch er ahnte bald, daß alles ein 
schreckliches Ende nehmen würde. Er versäumte keinen Gottesdienst 
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und nahm auch kein Blatt vor den Mund, wenn es um das Schicksal der 
Juden ging. Als sein Neffe Franz Tondl, um Jahre gealtert, auf Heimat-
urlaub kam und von den Massenerschießungen berichtete, die er im Balti-
kum mit eigenen Augen gesehen hatte, beschloß der Bürgermeister, das 
Thema beim nächsten Besuch des SS-Generals anzusprechen. Aber Berger 
beendete das Gespräch mit den Worten:: „Ich habe Bergersdorf nicht zum 
SS-Dorf erhoben, damit Sie mir jetzt noch mit der Judenfrage kommen, 
also verbitte ich mir alles Mitreden!“

Nach der Kapitulation wurden zwar Hondels Frau und Töchter von einer 
rumänischen Einheit geschützt, die sich im Haus des Bürgermeisters ein-
quartiert hatten, aber die im „SS-Dorf“ zurückgebliebenen Männer ereilte 
ein grausames Schicksal.

Für Brünner wird das Buch auch dadurch in-
teressant, daß es zwischen Iglau und der mäh-
rischen Hauptstadt zahlreiche Verbindungen 
gab. Darum tauchen immer wieder bekannte 
Namen auf. Wir erfahren auch, warum Hitler 
nach Brünn kam, obwohl er eigentlich in 
Iglau erwartet wurde: Im Iglauer Rathaus lag 
zwar schon das Goldene Buch der Stadt be-
reit, Ehrenformationen und Musikzüge waren 
angetreten, und auf den Straßen und Plätzen 
der fahnengeschmückten Igelstadt stauten 
sich die Menschen, die aus den Sprachinsel-
orten zusammengeströmt waren, um den Führer 
zu sehen. Reichsstatthalter Dr. Seyß-Inquart 
war ebenfalls da. Doch alle warteten umsonst. Denn das Reichssicher-
heitshauptamt mußte umdisponieren, weil es Anzeichen von Attentats-
vorbereitungen gab. Unter den Straßen Iglaus verlaufen zahlreiche 
unterirdische Gänge aus der Zeit des Silberbergbaus, in denen man leicht 
Sprengladungen hätte verstecken können. Deshalb mußten sich die Ig-
lauer mit Konrad Henlein begnügen, Hitler fuhr über Brünn nach Wien.

Das Buch wurde vom Vitalis Verlag herausgegeben, der seit 1993 die 
deutschsprachige Literatur in der tschechischen Hauptstadt betreut. Ob-
wohl sein zentrales Auslieferungslager auf der Prager Kleinseite bei der 
Flutkatastrophe im August 2002 völlig zerstört wurde, setzte der Verlag 
seine Arbeit schon einen Monat später mit großem Engagement fort. Sein 
Chef Harald Salfellner wurde von der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft mit einer Medaille geehrt.

Herma Kennel: BergersDorf
Prag 2003 Vitalis GmbH
ISBN 80-7253-097-6

Die Autorin: Herma Kennel
(Tschechischer Rundfunk)
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Vor 130 Jahren wurde der 
Erfinder Viktor Kaplan geboren

Der wohl in der Welt bekannteste Brünner Professor, Viktor Kaplan, wur-
de vor 130 Jahren, am 27. November 1876, in Mürzzuschlag (Steiermark) 
als Sohn eines Zentralinspektors der Südbahn geboren.
Als Schüler der Realschule in der Waltergasse im vierten Wiener Gemeinde-
bezirk stellte er einen Fotoapparat her aus vorwiegend zweckentfremde-
ten Haushaltsutensilien.

Viktor war kein blasser Stubenhocker, 
sondern ein ausgezeichneter Tennis-
spieler, Eisläufer und Hochgebirgs-
kletterer. Nach der Matura im Jahr 
1895 studierte er Maschinenbau an 
der Technischen Hochschule in Wien.

Nach seinem Militärdienst bei der k. 
u. k. Marine in Pola trat er als Kon-
strukteur in die Maschinenfabrik 
Ganz & Co. in Leobersdorf ein und 
befaßte sich hauptsächlich mit Ver-
brennungsmotoren. Zwei Jahre spä-
ter wurde der junge Ingenieur an die 
Deutsche Hochschule nach Brünn be-
rufen und arbeitete dort auf dem 
Gebiet der theoretischen Physik.

1909 wurde Viktor Kaplan an der Technischen Hochschule Wien zum 
Doktor der technischen Wissenschaften promoviert. Nach seiner Habilita-
tion an der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn über Wasserkraft-
maschinen wurde er zum Assistenten an dieser Hochschule ernannt.

Das Jahr 1909 brachte auch einen privaten Höhepunkt: Viktor Kaplan hei-
ratete Fräulein Margarethe Strasser, die er ein Jahr zuvor auf einer Skan-
dinavienkreuzfahrt kennengelernt hatte.

1910 wurde das Turbinenlaboratorium an der Deutschen Technischen 
Hochschule in Brünn in Betrieb genommen, 1912 meldete Viktor Kaplan 
sein erstes Turbinenpatent an. 

Zu Anfang traten bei den Kaplan-Turbinen allerdings Störungen auf, die 
man sich nicht erklären konnte. An den Laufradschaufeln zeigten sich 
Schäden, und im Saugrohrauslauf traten unter explosionsartigem Geknat-
ter Luftblasen auf und beeinträchtigten die Leistung.

In einem – von der Brünner Stahlbau- und Maschinenfabik Ignaz Storek – 
eigens dafür eingerichteten Laboratorium fand man die Ursache dieses 
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Phänomens, das man „Kavitation“ nannte. Diese tritt auf, wenn in Flüssig-
keiten umlaufende Maschinenteile (auch Schiffsschrauben!) infolge zu 
großer Geschwindigkeiten bei unvollkommener Formgebung unterschied-
lichen Drücken ausgesetzt sind. Aufgrund von Unterdruck kommt es zu 
Siedevorgängen und damit verbundenen explosionsartigen Aussprengun-
gen der Werkstoffoberfläche.
Während dieser Untersuchungen erkrankte Professor Kaplan schwer. 
Seine Mitarbeiter konnten Ende 1922 mit einer besseren Strömungsführung 
die Kavitationserscheinungen der Turbine beseitigen.
Die erste Kaplan-Tur-
bine der Welt wurde in 
Velm, Niederösterreich, 
aufgestellt. Sie ist jetzt 
im Technischen Muse-
um in Wien zu besich-
tigen.
Ein weiterer Triumph 
für Kaplan war 1925 
das Großkraftwerk Lil-
la Edet in Schweden. 
Mit einer Leistung von 
mehr als 8 MW und ei-
nem riesigen Wasser-
durchlauf hatte die 
Kaplan-Turbine auch ih-
re Eignung für Groß-Kraftwerke bewiesen. Allerdings blieb noch ein sehr 
steiniger Weg bis zum wirtschaftlichen Erfolg!
Doch Professor Kaplan konnte seinen Erfolg nicht ungetrübt genießen.
Eine Berufung an die Technische Hochschule Wien im Jahre 1927 mußte 
er aus gesundheitlichen Gründen absagen.
1931 zog sich Professor Viktor Kaplan auf seinen Landsitz Rochuspoint 
am Attersee zurück. Am 23. August 1934 erlag er einem Schlaganfall.

Nach dem Text von Alpha-Channel Vienna.  AF

Professor Viktor Kaplans Leben und technisches Wirken 
wird uns auch weiter im Jahreslauf beschäftigen. 

Hierüber hat der Herr Dr. Dipl.-Ing. Matthias Gschwandtner, 
Hof bei Salzburg, seine Doktorarbeit verfaßt.

Dafür wurde ihm der Kulturpreis 2006 der BRUNA zuerkannt.
Dies wird auch das Thema seines Festvortrages 
beim Bundestreffen in Schwäbisch Gmünd sein.  

Einlauf-Konus einer großen Kaplan-Turbine
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Nationalismus war der Fluch der Länder Europas
War? Oh nein, ist es für einige Länder des slawischen Ostens, von Polen 
über Tschechien bis hin zum Balkan immer noch. 
Lediglich im Westen Europas wurde er nach dem Trauma des zweiten 
Weltkrieges in Richtung eines „Europas der Vaterländer“ überwunden. 
Der Osten aber beharrte, selbst nach dem Fall des Eisernen Vorhanges, 
auf einer Ideologie, die offenbar zwangsläufig aus der Völkervielfalt der 
österreichisch-ungarischen Monarchie hervorgegangen war und ihren 
Zerfall gefördert hatte. Dabei erweist sich dieser Nationalismus als lang-
lebige Bremse weiterer europäischer Einigung.
Der wiedererstandenen Tschechoslowakei, wo Stalin in Beneschs National-
sozialisten willfährige Vorbereiter seiner Machtübernahme fand, war ein 
„ethnisch reiner Staat“ wesentlich mehr wert als Ethik; also schuf man 
ihn. Daß Millionen Deutscher für dieses Ziel vertrieben wurden, nahm 
man in Kauf. Daß dabei auch einige weniger schöne „Randerscheinungen“ 
zu verzeichnen waren, was soll’s? Wo gehobelt wird, da fallen Späne. 
Daß man aber bis heute in alten ideologischen Verhärtungen verharrt, 
kann man nur zum Teil verstehen. Vielleicht erklärt es sich aus dem Ver-
lust der nach 1918 errungenen Souveränität durch Hitlers Protektorats-
errichtung und dem daraus folgenden Streben nach Wiederherstellung 
des früheren Zustandes. Verschärft noch durch das systematisch verbrei-
tete Pauschalurteil, daß alle (Sudeten-) Deutschen den Untergang der 
ČSR gefördert haben, an dem man festhielt, weil es den Nationalismus 
stärkte und die „Richtigkeit“ des „ethnisch reinen Staates“ bestätigte. 
(Eine ähnliche Tendenz, mit Nationalismus antideutsche Stimmung zu 
schüren, ist leider auch in Polen feststellbar.)
Die Älteren unter uns kannten die alte Monarchie meist noch recht gut 
aus Erzählungen und Erinnerungen der Eltern und Großeltern; und wie 
es so mit Erinnerungen zu sein pflegt: es bleiben die schönen hängen, die 
schlechteren versinken gnädig im Vergessen. So schilderten sie uns ihre 
Kindheit als eine friedliche Welt, aber voller Impulse und Energie, voller 
Aufbruchstimmung, eben „Gründerzeit“. Der alte Kaiser in Schönbrunn 
war die Vatergestalt, die alles zusammenhielt, von Schicksalsschlägen 
heimgesucht, aber trotz seines hohen Alters ungebeugt und seinen Pflich-
ten nachkommend. „Viribus unitis“ – mit vereinten Kräften, so sein Wahl-
spruch, hoffte er, die unterschiedlichen Völkerschaften seines Reiches 
zusammenhalten zu können. Einen Satz aus einem Grillparzer-Drama 
konnte er auf sich beziehen: 

Ich bin das Band, das diese Garbe hält, unfruchtbar selbst, 
doch nötig, weil es bindet.

Gehen wir ein paar Schritte zurück in der Geschichte. Bereits Metternich 
ahnte, daß die aufkommenden nationalen Strömungen die äußerste Ge-
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fährdung der monarchischen Ordnung darstellten. Er setzte alles daran, 
diese alte Ordnung zu erhalten, gerade weil er ihr Ende nahen sah. Da er 
durch die nationalen Bewegungen Umsturz und großes Blutvergießen be-
fürchtete, bekämpfte er diese durch seinen Polizeistaat, bis die März-
revolution diesem ein Ende machte. Er floh nach England, beriet aber 
nach seiner Rückkehr Kaiser Franz Joseph I., der 1848 den Thron bestie-
gen hatte, noch bis zu seinem Tode 1859.
Seine weitsichtigen Prognosen trafen ein, wenngleich die Bildung der 
Nationalstaaten, die aus der zerfallenen österreichischen Monarchie her-
vorgingen, weit weniger Blutvergießen forderten, als er angenommen 
hatte. Dieses blieb unserer, der jüngeren Vergangenheit vorbehalten, und 
der Balkan war der Schauplatz.
Es bleibt nur zu hoffen, daß das Modell „ethnisch reiner Staat“ ein Aus-
laufmodell wird, auch wenn es seine Zeit braucht. Dabei muß die 
gegenteilige Entwicklung nicht gleich so weit getrieben werden, wie es 
grün und anschließend rot-grün in Deutschland mit dem „Multi-Kulti-
Kult“ versuchte und zum Teil bedauerlicherweise auch erreichte. Der da-
mit eingeschlagene Irrweg ist offenbar geworden: Verlust eines Vaterlands-
gefühles bei der Bevölkerungsmehrheit und das ungebremste, lange 
durch Weg-Sehen geduldete Entstehen von Parallelgesellschaften, die bar 
jeglicher Bereitschaft sind, sich in die Gastgesellschaft zu integrieren.
Was also bleibt zu tun? Man muß nicht gleich dem Papst Benedikt folgen, 
und die Liebe für das Allheilmittel halten. Aber Toleranz zu üben und zu 
predigen, dafür sollte sich keiner von uns zu schade sein. Denn nur mit 
wechselseitiger Toleranz werden die Völker des alten Europas, wird Europa 
selbst überleben.            erpi

Kann man Heimkehr erzwingen?
Ja, aber man muß dazu nach Afrika gehen. Und man muß dazu „Ureinwohner“ 
sein. So jedenfalls war es in der Presse nachzulesen:
Die Buschmänner der Kalahariwüste in Botswana wurden im Jahre 2002 
zwangsumgesiedelt und in Lagern untergebracht. Offiziell hieß es, daß es 
eine humane Maßnahme sei, um die „Basarwa“ am Segen der Zivilisation 
teilhaben zu lassen. Wahrscheinlich aber handelte es sich dabei nur um 
den ungehinderten Zugang zu den Diamantenvorkommen in der Kalaha-
ri. Die Buschmänner schätzten aber das Leben in den Lagern gar nicht  – 
und zogen vor Gericht. Mit Erfolg, denn jetzt hat der Oberste Gerichtshof 
von Botswana die Umsiedlungsaktion für rechtswidrig erklärt. Die 
Buschleute sollen demnächst die Möglichkeit erhalten, in die Kalahari zu-
rückzukehren.
Der Anwalt, der diesen Sieg für die „San“ errang, meinte, daß das auch 
für Ureinwohner in anderen Teilen der Welt eine Ermutigung sein sollte. 

Quelle: Spiegel, Süddeutsche Zeitung



32

Ernest Potuczek-Lindenthal wird 90

Am Stadtrand von Kiel rüstet der 
Träger des BRUNA-Kulturpreises 
des Jahres 2000 zur Feier seines 
90. Geburtstages am 27. Jänner. 

Er freut sich auf eine Zusammen-
kunft seiner großen Kinderschar 
samt Schwiegerkindern, Enkeln 
und Urenkeln.  

BRUNA und BHB grüßen den 
Jubilar und wünschen ihm ein 
frohes Fest. 

Möge ihm seine wiedergewonne-
ne Gesundheit und Lebensfreude 
noch lange erhalten bleiben!

Karl Walter Ziegler

 

Edith Badin, 16. August 1920 – 29. Juni 2006
Sie war sozusagen eine „Deutsche der ersten Stunde“. Sie hat unmittelbar 
nach der Wende mit Deutschkursen begonnen und war
auch maßgebend am Aufbau des Begegnungszen-
trums beteiligt. Sie hat überall geholfen, wo sie nur 
konnte, hat aber nie viel Aufhebens um ihre Per-
son und ihre Hilfeleistungen gemacht. Manches 
kommt erst im Laufe der Zeit zum Vorschein, so 
in der Dissertation von Herrn Gschwandtner über 
Viktor Kaplan, oder in Veröffentlichungen von Pro-
fessor Kšica, die sie auf sprachliche Korrektheit über-
prüfte. Natürlich wird sie auch manchen Bundeswehr-
soldaten, die am Brünner Soldatenfriedhof arbeiteten, in               Erinne-
rung bleiben. So ließe sich noch manches anführen. Warum sie schließ-
lich, unmittelbar nach der Gründung des DSKV, den „Kulturverband 
Region Brünn“ verließ und sich dem DSKV anschloß, wird wohl immer 
eine Frage bleiben. Wahrscheinlich war der dortige Mangel an demokrati-
schem Verständnis entscheidend.
Sie fehlt uns und insbesondere ihren Sprachschülern, die sie trotz schwerer 
Krankheit bis zum Schluß betreute.

DSKV-Brno/Brünn
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Neues aus Brünn und Umgebung
Wahlergebnisse in Brünn
Zwei Wochen nach der Wahl der Brünner Stadtvertretung wurden auch 
der neue Brünner Primator und seine Vertreter gewählt. Die neue Koali-
tion besteht aus den Sozialdemokraten, den Christlich-Demokraten und 
den Grünen. Zwar hatte die seit 16 Jahren in Brünn regierende Bürger-
liche Partei des scheidenden Primators Richard Svoboda die Wahl wie-
dergewonnen, doch der plötzliche Abzug ihrer Verbündeten, der Christ-
lich-Demokraten machte den Weg in die Opposition für die Bürgerliche 
Partei frei. Ein ganz neues unbekanntes Element in der Brünner Kommu-
nalpolitik, das sich der neuen Koalition angeschlossen hat, ist die Grup-
pierung „Brno 2006“.
In Prozenten geschrieben sieht die Wahlergebnis in Brünn wie folgt aus: 
als erste die Bürgerliche Partei mit 33 % der Stimmen, die zweite war die 
Sozialdemokratische Partei mit 22 %, an dritter Stelle sind die Grünen mit 
12 %, dann die Christlichen Demokraten mit 11 % und an letzter Stelle die 
neue politische Gruppierung „Brno 2006“ mit 9 % der Stimmen (ebenso 
stark wie die Kommunisten).
Am 7. November wurde auf der ersten Sitzung der Stadtvertretung auch 
der Oberbürgermeister gewählt: Roman Onderka von der Sozialdemokra-
tischen Partei.
Als stellvertretende Bürgermeister wurden Frau Barbora Javorová 
(Christlich-Demokratin), Ladislav Macek und Oliver Pospíšil (Sozialde-
mokraten) von den Stadtvertretern gewählt.
Der ehemalige Primator Richard Svoboda bleibt weiterhin in der Politik 
tätig. Er wurde mit 60% der Wahlstimmen in den Senat des tschechischen 
Parlaments in Prag gewählt. Dazu hatte der BHB bereits in der vorigen 
Ausgabe gratuliert (2006 Seite 318).
Lesen Sie auch die anderen Berichte über die weitere Entwicklung der po-
litischen Lage in Brünn.

AF

Roman Onderka neuer Oberbürgermeister von Brünn
Die Lebensdaten des Primators. 
Geboren am 11. November 1965 in Brünn, wohnhaft in Brünn-Leskau. 
Ausbildung: Mittelschule für Manager in Ostrau, Personenstand: Zum 
zweiten Mal verheiratet, hat aus erster Ehe hat einen 20 Jahre alten Sohn, 
aus der jetzigen Ehe ebenfalls einen Sohn (2 Jahre alt). Geschäftliche Kar-
riere: arbeitete in der Fabrik ADAST in Adamstal bei Brünn. Danach bei 
der Tschechischen Bahn in Brünn in der Position des Wagenmeisters, 
später als Sekretär. Politische Betätigung: Mitglied des Vorstandes der 
tschechischen Sozialdemokratischen Partei (ČSSD) in Prag. Erster stellver-
tretender Vorsitzender des Aktionausschusses der Partei in Brünn. 
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Mitglied in verschiedenen Gesell-
schaften, des Gärtnerverbandes, 
Mitglied der „Arbeiterturneinheit“ 
(Dělnická tělocvičná jednota), Mit-
glied der Brünner Stadtvertretung, 
jetzt auch Bürgermeister.
Seine Hobbies: Fußball, Handball, 
Ping-Pong u. a., weiter Computer-
technik, Musik, Theater, Literatur.
Sein Kredo: 
„Ich bin hier, um zu helfen“ – 
„Jsem tady, abych pomohl“.

„Im gleichen Boot“
Zur derzeitigen politischen Lage in Brünn
Im letzten Heft haben wir das kurz vor der Brünner Wahl gemachte Zei-
tungsfoto des rudernden Brünner Primators Richard Svoboda und ande-
rer Politiker gebracht. Dabei dachten wir nicht im entferntesten daran, 
daß der gemeinsame Auftritt Svobodas mit dem Brünner Stadtvertreter 
der Sozialdemokraten, Roman Onderka auf einem Boot im Schwarza-
Fluß bis aufs Wort eine politische Realität werden könnte.
Kurz darauf erfolgte die Wahl der Brünner Stadtvertretung. Die seit 16 
Jahren in unserer Heimatstadt regierende Bürgerliche Partei des Prima-
tors Svoboda hatte zwar die Wahl wieder gewonnen, ging aber später 
überraschend in die Opposition. Man hat diesen Schritt mit dem Verlust 
ihrer Verbündeten, der christlichen Demokraten, begründet. Soweit ein 
normaler Machtwechsel im Verwaltungsgremium einer Stadt, wie es in 
Tschechien viele gibt.
Nachdem im Brünner Rathaus eine neue Koalition entstanden war, wur-
de auch der neue Primator gewählt – Herr Roman Onderka, ein sozial-
demokratischer Politiker, der schon bisher zum Stadtrat gehörte. Der 
bisherige Primator Svoboda übergab feierlich sein Amt und wandte sich 
seiner neuer Funktion zu. 
Doch dann kam etwas ganz unerwartetes. Eine ältere Frau aus Königs-
feld, entschiedene Wählerin der Sozialdemokraten, hatte im lokalen 
Wahlraum Wahlkarten ohne Stempel wahrgenommen. In der Annahme, 
daß hier etwas nicht in Ordnung sei und sie ihrer gewählten Partei helfen 
könne, reichte sie innerhalb der gesetzlichen Frist offizielle Beschwerde 
über den Verlauf der Stadtratswahl ein. Das Brünner Kreisgericht gab ihr 
Recht, die Wahl in dem Wahlviertel Königsfeld wurde annulliert. Damit 
war auch das Ergebnis der Wahl des Primators hinfällig, denn es war 

Der ehemalige tschechische 
Premierminister Jiři Paroubek (links) 

mit seinem Parteikollegen Roman Onderka 
beim Brünner Motorradrennen.  

Foto: Webseite Roman Onderka.
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nicht sicher, ob die neugewählten Stadtvertreter ihr Mandat ordnungs-
gemäß erhalten hatten und den Primator überhaupt hatten wählen dürfen.
Kurz darauf kam eine rechtliche Expertise des tschechischen Innenmini-
steriums, worin es hieß, die Wahl des Brünner Primators sei ungültig, der 
alte Primator Richard Svoboda verbleibe weiterhin im Amt. Die Sozialde-
mokraten stellten nach einer nächtlichen Analyse mit Juristen, die ihrer 
Partei nahestanden, die Entscheidung des Innenministeriums in Frage 
und erklärten, daß auch sie ihren Primator Onderka vorerst im Amte be-
lassen. So hat die Stadt 
Brünn derzeit zwei Oberbür-
germeister, eine Situation 
ohne geschichtliches Vorbild, 
ausgenommen vielleicht die 
Ereignisse vor und nach dem 
Krieg, als die Oberbürger-
meister ohne Wahl ausge-
tauscht wurden.
Beide Primatoren machten 
sich bei einer Pressekonfe-
renz über den Brünner Dua-
lismus vor der Öffentlichkeit 
keine Sorgen. Herr Svoboda 
lächelte sogar: er werde in 
Herrn Onderkas Arbeit nicht eingreifen.
Die tschechische Presse hat diese Doppelbesetzung weidlich ausgeschlach-
tet. Eine seit Monaten gespaltene Stadt habe jetzt auch offiziell zwei politi-
sche Köpfe. Die Verdoppelung der Funktion des Oberbürgermeisters pro-
phezeie nichts Gutes für die so dringend benötigte weitere Entwicklung 
der vernachlässigten Stadt. Man befürchte einen Rückgang, wenn nicht 
sogar ein Ende der Auslandsinvestitionen. Das Ansehen der Stadt gegen-
über den anderen tschechischen Städten habe gelitten.
Sollte im Januar die Wahlwiederholung in Königsfeld die Stadtvertreter 
in ihrer Funktion bestätigen, wäre es gut möglich, daß Herr Svoboda das 
Amt des Primators noch einmal feierlich an seinen roten Kollegen überge-
ben müsse.

Feierliche Übergabe der Bürgermeister-Amtskette 
von Richard Svoboda an Roman Onderka. 

Aufnahme: Z. Kolařik

Jüngste Meldung:
Unmittelbar vor Drucklegung meldete das Fernsehen: Das Verfassungs-
Gericht in Brünn hat die Wahl in Königsfeld für rechtsgültig erklärt. Damit 
ist klar, daß Herr Roman Onderka Primator ist und bleibt. Die vorherige 
Entscheidung des Brünner Kreisgerichts wurde als ungültig erklärt.

Wir hoffen, daß diese Nachricht nun Bestand hat bis zum nächsten BHB.

AF
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Die zwei Brünner Primatoren
Der Alte und der Neue, wie sie sich unterscheiden, wie sie sich ähneln.
Es gibt derzeit in Brünn nicht einen, sondern gleich zwei Oberbürgermei-
ster. Die hiesige Zeitung DNES hat den beiden Politikern Fragebogen zuge-
stellt, um den Lesern ihre Eigenschaften näher zu erläutern, was beide 
Bürgermeister verbindet, was sie trennt. Wir entnehmen dem Bericht:
Der neue Primator Roman Onderka ist 41 Jahre alt, zum zweiten Mal ver-
heiratet, hat 2 Söhne. Der alte Primator Dr. Richard Svoboda ist 42 Jahre 
alt, studierter Historiker, geschieden, lebt mit einer Partnerin, hat aus 
seiner früheren Ehe einen Sohn. Offenherzigkeit ist für ihn der typische 
Charakterzug. Für Herrn Onderka ist es die Zielstrebigkeit.

Herr Svoboda lügt nur, wenn es unbedingt notwendig ist. 
Herr Onderka lügt absichtlich nie. 
Beide Primatoren können nicht die historische Figur von Adolf Hitler 
ausstehen und beide bewundern Tomáš Masaryk. 
Beide sind auch Brünner Patrioten. 
Herr Onderka liebt Schokolade,     Herr Svoboda liebt guten Wein. 

Der Lieblingsspruch von 
Roman Onderka ist: 
„Ich bin hier, um zu helfen“. 

Richard Svoboda hat 
mehrere Lieblingsprüche.

AF

Militärabteilung in Wischau 
trägt den Namen „Johann von Luxemburg“
In Wischau gibt es jetzt ein  „Direktorialamt für Übung und Doktrinen 
des Königs Johann von Luxemburg“, auf tschechisch „Ředitelství 
výcviku a doktrín krále Jana Lucemburského“. Diese militärische Einheit 
wurde in Wischau (Vyškov) neu errichtet. Dort befindet sich seit Jahr-
zehnten ein bekannter Militärübungsplatz wo u. a. auch die Armee des 
Generals Friedrich Paulus den Angriff auf Stalingrad übte.
Das tschechische Militär hat dem Bericht zufolge geprüft, ob der tschechi-
sche König Johann in Wischau gewesen war. „Die Historikern verneinen 
es, dies sei aber auch nicht wichtig, erklärte der Militärsprecher Kočvara: 
„Wir haben nicht den Namen eines mit Wischau verbundenen Kriegsher-
ren gesucht, sondern eine bekannte Persönlichkeit.“

Roman Onderka und 
Richard Svoboda,

die beiden Rivalen um das 
Amt des Oberbürgermeisters
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Neue Mikwe in Brünn eröffnet 
In Brünn wurde die jüdische Mikwe (ein Tauchbad) eröffnet. Zu diesem 
feierlichen Ereignis sind Rabbiner aus aller Welt nach Brünn angereist.
Bis jetzt mußte man für Mikwe nach Wien oder Prag reisen. Die neue 
Mikwe an der „Kapitána Jaroše“-Straße erleichtert es den jüdischen Gläu-
bigen, ihre rituellen Reinigungen durchzuführen.
Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Brünn, Herr Pavel Fried, be-
zeichnete die Eröffnung als Ereignis von europäischem Ausmaß. Die Idee, 
in Brünn eine Mikwe zu errichten, hatte schon früher der Brünner Rabbi-
ner Koller. „Es lebt hier eine Minderheit, die dies schätzen wird“, erklärte 
Fried. An der Zeremonie nahmen auch der Prager Landesrabbiner Karol 
Sidon und Rabbiner aus Israel, Wien und Norwegen teil.
Eine Mikwe muß mindestens 762 Liter Wasser beinhalten. Der minimale 
Wasserstand ist mit einer goldenen Linie gekennzeichnet.
Neben der Mikwe wurde im Keller auch ein kleines „Relaxationszentrum“ 
mit Sauna eingerichtet.
Im Mikwe reinigen sich Juden vor dem Beginn der Feiertage, die jüdischen 
Frauen auch nach einer Geburt oder ihren Frauentagen.
An die Haustür, wo sich im Kellerraum die Mikwe befindet, wurde die 
„Mesusa“ (Türpfosten) angebracht. Mesusa zeigt seit Jahrhundert den 
Vorbeigehenden an, daß im diesen Haus Juden leben, ergänzte Fried. Die 
Mesusa wird im oberen Drittel des Türpfosten auf der rechten Seite in ei-
nem Winkel von 45° geneigt angebracht, und zwar so, daß das obere 
Ende zum Raum zeigt.

Ein „Land der Lügen“
Der österreichische Unternehmer Ronald Seunig plant, in der tschechischen 
Stadt Hatě ein riesiges Vergnügungszentrum mit dem Namen „Land der 
Lügen“ zu bauen. Das Zentrum sollte neben seinem schon bestehenden 
Geschäftskomplex „Excalibur City“ errichtet werden. Das Vergnügungs-
zentrum soll im Disneyland-Stil auf einer Fläche von 20 Hektar ausgebaut 
werden. Ronald Seunig hat mit seinen Geschäften vielen Leuten in dem 
von großer Arbeitslosigkeit geplagten Ort Arbeit gebracht. Laut Meinung 
einiger ist er ein Vorbild des erfolgreichen Unternehmers, laut anderen 
weckt sein Plan Emotionen. Er selbst behauptet, sein Projekt werde sogar 
der Stadt Znaim helfen.

Deutsche Orden gestohlen
Ein neunzehnjähriger junger Mann hat deutsche Orden und Ehrenzei-
chen so geliebt, daß er im Brünner Antiquitätengeschäft in der „Česká“ 
einen ganzen Karton davon nahm und versuchte, damit zu fliehen, ohne 
aber vorher bezahlt zu haben. Der junge Militärfan wurde einige Augen-
blicke später von einem Passanten angehalten und gegen seinen Willen in 
den Laden zurückgeführt.
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Fotograf Židlický: das heutige Brünn macht mich traurig
David Židlický, ein tschechischer Fotograf, hat ein Buch „Die Brünner 
Architektur 1815-1915“ herausgegeben. Das Buch zeigt 165 besondere 
Brünner Bauten. 
Wir entnehmen aus einem Gespräch mit ihm aus der Zeitung DNES:
„Brünn ist eine sehr spezifische Stadt,“ sagt Židlický. „Nur zum Teil ge-
hört sie den Leuten, die deren architektonisches Gesicht schufen. Und 
zum größten Teil wird sie nicht einmal von ihren Nachfahren bewohnt. 
Vor hundert Jahren lebte die Stadt, sie war mit einem Wort die  »nádhe-
ra« (Schönheit). Heute ist das eindeutig nicht so. Ich vermisse Plätze, die 
ich von älteren Fotos kenne. Es gibt hier nicht mehr das Schuhgeschäft, 
wo Leute gerne ihre Schuhe kauften. In den Straßen gibt es nicht mehr 
die Konditoreien mit angenehmer Atmosphäre und Duft.
Wenn es in jedem Menschen ein Stück Kultur gegeben hätte, so könnten 
nicht solche Dinge geschehen wie »Náměstí svobody« (der Freiheitsplatz 
oder Große Platz). Dies ist um Gottes Willen der größte Platz der zweiten 
Stadt der Republik. Ich habe eine Depression durchgemacht, daß Leute 
diese wunderbare Stadt Stunde um Stunde zerstören. Die schönen archi-
tektonischen Stücke werden hier langsam durch Plastik-Ballast ersetzt.“

Müll und Abfall jetzt unter der Erde
Seit Ende Oktober wird in Brünn an einigen Plätzen der Müll unter der 
Erde gelagert. Die Stadt ließ einige unterirdische Container installieren. 
Der Bürger wirft den Müll durch die Öffnung hinein, mit der Lagerung 
unter dem Boden spart man 
Platz und es sieht auch 
schöner aus. Besonders in 
der „alten“ Stadtmitte ist de-
ren ästhetische Funktion von 
Bedeutung. Für verschiede-
ne Müllsorten gibt es ver-
schiedene Öffnungen: gelbe 
für Plastik, blaue für Papier 
und grüne für das Glas. Ei-
ner der neuen Container 
befindet sich am Lažansky-
platz, ein anderer am Getrei-
demarkt. Weitere drei wer-
den bald am Malinovsky-
Platz (Malinovského námě-
stí), in der Fröhlichergasse und am Krautmarkt eingebaut. Auf dem Bild 
sieht man, wie gerade so ein Container am Lažanskyplatz geleert wird. 
Das Müllauto hebt mit einem Kran den Container aus dem Grund.
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Junger Bürgermeister von Brünn-Mitte zusammengebrochen
Der 25jährige Bürgermeister von Brünn-Mitte, Herr Michal Bortel aus der 
Sozialdemokratischen Partei, erlitt einige Wochen nach seiner Wahl einen 
Zusammenbruch. Bortel löste die frühere Bürgermeisterin Dr. Hrubá ab, 
obwohl ihre Partei als stärkste Kraft aus den Wahlen hervorgegangen war. 
Bortel sprach nach Aussage seiner Mitarbeiter verworren, verdächtige die 
Geheimdienste seiner Beobachtung. Man mußte seine Eltern anrufen, um 
ihn nach Hause zu bringen.

Auch stellvertretende Bürgermeisterin krank
Auch die ehemalige Bürgermeisterin von Brünn-Mitte und jetzige stell-
vertretende Bürgermeisterin, Frau Dr. med. Hrubá (ODS) ist nicht im 
Dienst. Sie weilte zuerst im Krankenhaus mit Blutdruckproblemen, jetzt 
ist sie wieder zu Hause. Sie hofft, bald wieder gesund zu werden, und 
schließt nicht aus, daß ihre gesundheitlichen Probleme mit der ange-
spannten Situation im Rathaus zusammenhängen könnten.
Im Rathaus von Brünn-Mitte gab es also nur einen der gewählten Räte, 
Herrn Libor Šťástka (ODS). Er hofft, daß ihm nichts passieren wird und 
er das Rathaus alleine führen könne bis zur Rückkehr der erkrankten Kol-
legen.

Auch Wahl in Alt-Leskau ungültig?
Nachdem wir an einer anderen Stelle in diesem Heft über die gerichtlich 
annullierte Wahl in Königsfeld berichteten, erreichte uns eine weitere 
Nachricht, daß auch die Wahl in Alt-Leskau in Frage gestellt wird.
Eine Klage ist auf dem Wege zu dem Verfassungsgericht in Brünn.

Der Ruf der „Mendelarbeit“ soll finanziell gestützt werden
Die Regierung von Südmähren will im kommenden Jahr die Arbeit von 
Gregor Mendel mit einer Million Kronen unter den Schülern bekannter 
machen. Das Geld bekommt das Mendel-Museum in Brünn, das mittler-
weile ein Teil der hiesigen Masaryk-Universität geworden ist. Mit den 
Finanzmitteln soll die Webseite des Museums verbessert werden.

Direkte Verbindung Znaim-Wien geplant
Bald soll es eine schnelle direkte Zugverbindung für Reisende zwischen 
der südmährischen Stadt Znaim und Wien geben. Die Züge sollen alle 
zwei Stunden fahren. Heute muß man im österreichischen Retz umsteigen. 
Zu dem Plan gehört auch die Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke auf 
tschechischem Gebiet und die Rekonstruktion des alten Znaimer Viadukts.
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94: Dolezal geb. Weithofer, Josefine, Arnold-von-Podewils-Straße 36, 
73066 Uhingen, am 13. 2., frh. Mödritz
Ponzer, Anni, Pf.-Götz-Straße 7, 89250 Senden, am 22. 1., frh. Mödritz

92: Herbolzheimer, Karl, Christophstraße 41, 73033 Göppingen, am 17. 2.
Wallhäuser geb. Tutsch, Elisabeth, Schlachthofstraße 19, 87700 Memmingen,
am 23. 1.

      Schimek geb. Weithofer, Mathilde, Seniorenheim  J. Bauer, 68309 Käfertal, 
am 28. 2., frh. Mödritz
Kaulich, Edeltraute, Münchhausenweg 4, 85757 Karlsfeld, am 16. 2.

90: Potucek-Lindenthal, Ernest, Kiebitzbeek 10, 24149 Kiel, am 27. 1., frh. Altbrünn
Wentland, Gertrud, Lindenhofstraße 35, 64287 Darmstadt, am 7. 2. 
Sochor geb. Rieger von Riegersberg, Edeltraut, Albstraße 63 c, 70597 Stuttgart, 
am 26. 2.

89: Brehme, Ursula, Schillerstraße 5, 73108 Gammelshausen, am 16. 1.
88: Pohlner, Oskar, Hochstattstraße 16, 70599 Stuttgart, am 9. 2. 

Klimesch, Erich, Waldgartenstraße 52 a, 81377 München, am 28. 2. 
Müller, Beatrix, Gutenbrunner Weg 16, 81829 München, am 2. 3.

87: Scholz, Walter, Soederblomstraße 20, 28217 Bremen, am 3. 1., frh. Priesenitz
Blaschek, Marie, Leibnitzstraße 17, 73054 Eislingen, am 1. 2.
Rößler geb. Racek, Ria, Herschelstraße 25 b, 70565 Stuttgart, am 8. 3.
Czepek, Ernst, Schübelstraße 4, CH-8700 Küsnacht 26, am 24. 2.  

86: Weithofer geb. Hoffmann, Maria, Bayernstraße 14, 
87700 Memmingen-Amending, am 17. 2., frh. Priesenitz
Kurka, Maria, Memelstraße 87, 73312 Geislingen, am 5. 1., frh. Morbes
Kettner, Kurt, Landfriedstraße 2, 81547 München, am 5. 2.
Grosser, Hans, Naumannstraße 6, 80997 München, am 6. 3.

85: Pschonder, Rudolf, Thoerlenstraße 22, 82467 Garmisch-Partenkirchen, 
am 11. 1., frh. Priesenitz
Saller, Walter, Hölderlinstraße 5, 73760 Ostfildern, am 17. 2.

84: Gebauer, Karl, An der Waldesruh 6, 36039 Fulda, am 27. 1., frh. Priesenitz
Bartl, Hans, Kantstraße 35, 71746 Aspach, am 6. 2., frh. Mödritz
Hera, Elfriede, Egererstraße 12, 85221 Dachau, am 26. 1.  
Siegl, Theresia, Rohrdommelweg 2, 70378 Stuttgart, am 8. 1. 
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83: Kellner, Julie, Bussardstraße 6, 68782 Brühl, am 14. 2., frh. Mörbes
Leopold geb. Flickschuh, Anneliese, Fohlenbergstr. 7, 71672 Marbach, am 26. 2.
Dünkel geb. Schmied, Eleonore, Marburger Str. 11, 63128 Dietzenbach, am 10. 2. 
Bodenschatz, Gerda, Pflegestift Bürgerheim auf dem Hagenbach, 
71522 Backnang, am 1. 3.
Reinhard Dr. Alfred, Siegenburgstraße 33, 81373 München, am 8. 1.

82: Kellner, Josef, Danziger Straße 46, 71737 Kirchberg, am 5. 2., frh. Morbes
Morawek, Florentine, Hungerbühlstraße 22/8, 73614 Schorndorf
Scholz, Margret, Zeppelinstraße 72, 73033 Göppingen, am 22. 2.
Neumeyer, Richard, De-La-Paz-Straße 10, 80639 München, am 18. 1. 

81: Mai, Marianne, Bonholz 6, 71563 Affalterbach, am 17. 2.
Reinecke, Irmgard, Am Steinkamp 12, 38667 Bad Harzburg, am 27. 1., 
frh. Priesenitz
Bojanowsky, Kurt, Schwalblstraße 2, 85635 Höhenkirchen, am 14. 1. 

80: Schott geb. Tutsch, Anni, Neuburger Straße 183 a, 86167 Augsburg, am 28. 2.
Horak geb. Herosch, Gertrud, Kaltenbachstraße 47, 
65931 Frankfurt-Sindlingen, am 17. 2.

      Barak, Marianne, Bahnhofsallee 4, 85570 Marktschwaben, am 14. 1., frh. Mödritz
Fiala, Leopold, Mauthäuslstraße 39, 81379 München, am 21. 2.

79: Schreiner, Franziska, Knausbergstraße 29, 73489 Jagstzell, am 16. 1. 
Englert, Dietlinde, Josefsburgstraße 187, 81825 München, am 8. 2.
Becker geb. Zamecnicek, Vera, Talweg 5, 74749 Rosenberg, am 23. 2.,
frh. Ober Gerspitz

78: Autrata, Fritz, Stadtstraße 13, 74747 Ravenstein, am 28. 2., frh. Priesenitz
Haid geb. Langer, Rosi, Waldstraße 32, 76676 Graben Neudorf, am 27. 1., 
frh. Mödritz
Lachmann geb. Kittner, Berta, Hornschuchstraße 66, 74679 Weißbach, 
am 7. 1., frh. Mödritz 
Schimek , Herbert, Rheinstraße 42, 76676 Graben Neudorf, am 18. 2., 
frh. Mödritz       
Hemala, Gerlinde, Kaltenbrunner Straße 2, 83703 Gmund, am 27. 2.
Stulik, Charlotte, Abbach-Straße 36, 80992 München, am 26. 2.

77: Klimesch geb. Prause, Elise, Grabenackerweg 6, 73779 Deizisau, am 13. 1.
Heinisch, Erika, Köpenicker Straße 3, 65205 Wiesbaden, am 11. 1., frh. Morbes
Weithofer, Wilfried, Waldenbühlweg 3, 73072 Donzdorf, am 11. 1., frh. Mödritz  
Setzer, Friedrich, Pommernstraße 13, 86916 Kaufering, am 7. 2. 

76: Eichstetter, Doris, Postweg 40 a, 81827 München, am 7. 1.
Hainka, Kurt, Richard-Wagner-Straße 14, 71384 Weinstadt, am 17. 1.

75: Brunnhuber geb. Drasl, Else, Obertaxeteweg 5, 82131 Gauting, am 16. 1., 
frh. Mödritz

74: Straka, Walburga, Riedweg 5, 61203 Reichelsheim, am 17. 2., frh. Morbes
Ruschka, Josef, Hlavni 44, CZ-66448 Morbes (Moravany), am 12. 1.
Saida, Walter, Thujastraße 37, 73614 Schorndorf, am 19. 1. 

73: Chelik, Josef, Am Kunzengarten 4, 65936 Frankfurt, am 20. 2., frh. Morbes
Hawranek, Ingrid, Fehläcker 7, 73054 Eislingen, am 6. 1.

72: Fuxa geb. Heinisch, Burgi, Rosenholz 6, 74889 Sinsheim, am 24. 2., frh. Morbes
Herrmann, Dorothea, Malvenweg 55, 68305 Mannheim, am 4. 2., frh. Priesenitz

71: Sykora, Herbert, Lange Zeile 8, 96120 Bischberg, am 19. 2., frh. Priesenitz
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71: Klostermann, Olga, Quellenweg 11, 73614 Schorndorf, am 29. 2. 
70: Rittmann, Heini, Bottwarstraße 24, 70435 Stuttgart, am 27. 2.

Piller, Georg, Käppelesberg 6, 89155 Erbach, am 13. 2., frh, Mödritz
69: Faller geb. Bartonek, Elli, Wingertstraße 21, 69207 Sandhausen, am 1. 1.,

frh. Morbes
68: Saida, Ingrid, Thujastraße 37, 73614 Schorndorf, am 13. 2.
67: Fuxa, Helmut, 1. Neugasse 34, 68623 Lampertheim, am 2. 3., frh. Morbes

Schmidt geb. Hausgenoß Renate, Franklinstr. 2/II, 73033 Göppingen, am 15. 1. 
Minarsch, Ilse, Parkstraße 59, 73734 Eßlingen, am 20. 1. 

64: Wiedenmann, Christa, Hohlbauchstraße 25, 73033 Göppingen, am 23. 1. 
62: Schmidt, Monika, Faurndauer Straße 70, 73035 Göppingen, am 13. 1., 

frh. Mödritz

Frau Traute Gatzek, geborene Kronabitter, beging am 28. November 2006 
ihren 90. Geburtstag. Ihre Freunde vom Deutsch-Akademischen Alpen-
verein gratulierten sehr herzlich.                     Lisbeth Wagner 

Todesfälle:
Benda, Konrad, Zur Steinhelle 4, 97877 Wertheim, verst. 24. 11. 2006, 82 Jahre, 

frh. Morbes
Ertl, Josef, Am Eichenrain 52, 73527 Schwäbisch Gmünd, geb. 1. 9. 1928, 

verst. 7. 12. 2006, frh. Oberstuben/Slowakei
Hepting, Lilli, Bleichstraße 9a, 61191 Rosbach, geb. 23. 1. 1924 in Brünn, 

verst. 29. 10. 2006
Linhart Maria, In der Wolfsgrub 13-17, 65620 Waldbrunn, geb. 25. 4. 1912, 

verst. 27. 10. 2006
Nowotny geb. Kapalin, Elsa, Haidlfinger Straße 30, 94522 Wallersdorf, 

geb. 19. 4. 1921, verst. 27. 10. 2006
Pohnitzer, Ernst, Hauptstraße 15, A-3822 Karlstein/Thaya, verst. 29. 8. 2006,

62 Jahre, frh. Mödritz
Strazny, Ingo Karl, Sulzbacher Straße 2, 91224 Pommelsbrunn, geb. 25. 10. 1914, 

verst. 14. 11. 2006

Wer weiß etwas über Wilhelm Brie aus der Krapfengasse? 
Eine Jugendfreundin  fragt nach seinem Verbleib. 
Nachrichten bitte an die BHB-Versandleitung.                                           ML
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Redaktionelle Mitteilungen
an unsere Leser, BRUNA-Mitglieder und 
an die Vorstände der Kreisverbände

1
Für die Einzahlung des Bezugsgeldes liegt ein Zahlschein bei. Außerdem 
stehen die Bankverbindungen auf jeder Heftrückseite. Wir bitten unsere 
verehrten Bezieher, das Bezugsgeld innerhalb des ersten Vierteljahres zu 
begleichen. Die BRUNA-Mitglieder werden gebeten, ihren Vereinsbeitrag 
– wenn möglich – gleichzeitig zu überweisen.
Wer auf dem gelben Anschriftenaufkleber über seinem Namen ein oder 
zwei Fragezeichen sieht, sei daran erinnert, daß die Zahlung für den BHB 
2006, gegebenenfalls auch für 2005 noch aussteht. Bitte dann nicht nur 23, 
sondern 46 bzw. 69 €uro überweisen. Wenn Sie meinen, daß hier ein Bu-
chungsfehler vorliegen könnte, so teilen Sie das bitte dem Versandleiter 
mit. Zu deutschen Festnetznummern ruft er auch gerne zurück.

2
Fällt Ihnen zu dem Gelesenen etwas ein? Kritik, Ergänzung, Berichtigung? 
Bitte schreiben Sie uns. Die Anschriften von Redaktion und Versandleitung 
stehen auf jeder Heftrückseite. Wir lesen jede Zuschrift gerne. Wer über 
Weltnetz-Verbindungen verfügt, schreibe bitte schnell, billig und einfach 
durch den Draht. Das erleichtert uns das Ordnunghalten und vereinfacht 
uns die Weiterbearbeitung. 
Wir freuen uns über Einzelnachrichten, aber auch über Gesamtbeurteilun-
gen unserer Arbeit: Was fehlt Ihnen im BHB, was ist darin zu viel? Möch-
ten Sie lieber vollständige Berichte, die manchmal über 12 Seiten gehen – 
oder sollen wir solche eher in kürzere Fortsetzungen aufteilen?
Was wünschen Sie auf dem Titelbild: Historischen Stadtansichten und 
Gebäude oder eher Bilder von unseren BRUNA-Veranstaltungen mit 
Szenenbildern und Personen aus dem Vereinsleben?

3
Wir wollen regelmäßig auf die Veranstaltungen in den Kreisverbänden 
ebenso hinweisen wie auf die Bundes-Aktivitäten. Sofern Sie regelmäßige 
Treffen haben, geben Sie uns bitte die Termine an, den Ort und einen 
Ansprechpartner (Rufnummer). Für besondere Themen-Veranstaltungen 
dürfen Sie gerne die genauen Daten durchgeben, damit auch benachbarte 
BHB-Leser (oder Urlaubsreisende) sich dorthin begeben können. 
Vielleicht erspart das auch Ihnen manches Einladungsschreiben.
Bitte bedenken Sie, daß der BHB manchmal erst um den 8. Tag des 
Erscheinungsmonats ausgeliefert ist. Es hat wenig Sinn, auf verflossene 
Termine hinzuweisen.
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4
Lockern Sie Ihre Verbandsnachrichten auch mit Fotos auf. Sie dürfen ger-
ne Farbfotos einreichen, wir versuchen unser bestes, sie ordentlich 
wiederzugeben. Dies ist heute keine Kostenfrage mehr. Wie heißt es 
doch: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte – wenn es zur Aussage paßt. 
Die Redaktion muß sich allerdings vorbehalten, Texte und Bilder dem 
verfügbaren Platz anzupassen. Leider erlaubt die finanzielle Lage nicht, 
daß wir jedes Heft mit 64 Seiten ausstatten. Auch der BHB verliert mit 
jedem Menschen aus unserer Brünner Heimatstadt, der sein Leben 
beschließen mußte, einen Bezieher. Leider halten nur wenige Kinder und 
Enkel diesen Kontakt zur Stadt ihrer Vorfahren. Der BHB hat immer 
wieder mit dem Schwund der Bezieherzahl zu kämpfen. Darum sind wir 
sehr dankbar, wenn Sie uns helfen, neue Bezieher zu finden. Wir senden 
gerne einige Werbehefte zu!
5
In den Familiennachrichten waren früher auch die Stadtteile der einstigen 
Wohnung vermeldet. Wir können das gerne wieder einführen, können 
diese aber nicht selbst ermitteln. Also: wer diese Angabe (z.B. „frh. Stein-
gasse/Altbrünn“) wünscht, teile dies an Herrn Schnirch mit. Nochmal 
auch hier der Hinweis: Bitte melden Sie sich selbst bzw. Ihre Kreisverbands-
mitglieder für die Familiennachrichten bis zum 10. des Erscheinungs-
Vormonats (also Feber, April, Juni, August, Oktober, Dezember) an 
Herrn Schnirch. Leserliche Schrift erfreut Herrn Schnirchs schon bald 90 
Jahre alte Augen. 
Und teilen Sie bitte alle Anschriftenänderungen von BRUNA-Mitgliedern 
und BHB-Beziehern an den BHB-Versand mit!
6
Die Redaktion bereitet eine Änderung der bisherigen Erscheinungstermine 
vor, die den organisatorischen Ablauf der Druckvorbereitung erleichtern 
soll. Die Geburtstagsmeldungen für den nächsten Heimatboten sollen da-
rum bitte die Monate März, April und Mai umfassen, die folgenden dann 
jeweils wieder die zwei Folgemonate. Bitte vormerken und einhalten!

Die BRUNA dankt ihren Spendern!
Hier setzen wir die Liste von Seite 2006-208 der Spender dankend fort: 
Bastl Erika, Biskup-Hackmann Edith, Breindl Anna,  Dembicky Erich, 
Hanak Gerhard, Hausner Erika und Otto, Hauswirth Hans, Hertl 
Hanns, Hösch Gilda, Jörn Fritz Heinrich, Junghans Manfred, Keppels 
Anna-Maria, Lenz Wilhelm, Lichtner Heinz und Marianne, Lukasch Hel-
ga, Marischler Maria, Pauker Margarete, Pillwein Dr. Erich, Pohlner Os-
kar, Pospichal Hildegard, Schneider Dr.-Ing. Helmut, Schuster Erhardt, 
Seitz Edit,  Sontag Helmut,  Trawnitschek Herbert, Wenzel Elvira, Wolf-
ram Dr. Gerhard, Worm Margarethe,  Zakhari Hanna, Zitka Dr. Roland. 
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Aus dem Verbandsleben

BRUNA — Gesellschaftsnachmittag
am 18.November 2006 im Stuttgarter Ratskeller

Die BRUNA rief, und alle, alle kamen!  So war es 
früher, woran der stellv. Bundesvorsitzende Pill-
wein bei seiner Begrüßung erinnerte, als er  den 
vollen Baldung-Grien-Saal in Schwäbisch Gmünd  
erwähnte, den wohl alle noch in guter Erinnerung 
haben, den selbst Besucher von ziemlich weit außer-
halb nie versäumen wollten.
Vor der Eröffnung mußte allerdings erst das weit 
verbreitete Verlangen nach Kaffee und Kuchen 

gestillt werden, wozu das verlockende Kuchenbuffet ebenso einlud  wie es die 
ausgegebenen „Bezugsbons“ des Vorstandes taten, die einfach eingelöst werden 
wollten.
Dabei entwickelten sich frohe Wiedersehensgespräche, die erst später durch die 
offizielle Begrüßung unterbrochen wurden.
Der Blick in die Runde erkläre die sich langsam verringernde Zahl der Besucher, 
denn die Zahl grau gewordener Köpfe nehme zu. Zwar habe das weibliche 
Geschlecht schon immer Mittel und Wege gefunden, dem abzuhelfen. Das bliebe 
dem männlichen Geschlecht an sich nicht verwehrt, wie zum Beispiel ein früherer 
Bundeskanzlers demonstrierte, auch wenn dieser beharrlich ein Färben seiner 
Haarespracht geleugnet habe. Die in erbarmungsloser Minderzahl erschienenen 
männlichen Besucher fühlten sich aber trotz  allem in keiner Weise „dominiert“.
Dr. Pillwein erklärte, warum auch diesmal wieder er begrüßen müsse: weil sich 
der Bundesvorsitzende nach einer schwierigen Operation, die er zwar gut über-
standen habe, noch nicht stark genüg fühle, um nach Stuttgart zu kommen. Er 
habe aber ein Grußwort geschickt, uns es wurde gleich verlesen. Eine Genesungs-
adresse wurde von allen Teilnehmern unterzeichnet, die, so wurde betont, den 
Wunsch der Versammlung nach einer baldigen Wiederherstellung seiner Gesund-
heit unterstützen möge.
Zwar sei der Grund für den Rückgang der Besucherzahlen auch auf die diesmal 
etwas sparsam abgelaufene Werbung zurückzuführen, die wahren Ursachen aber 
seien biologisch vorgegeben, und dies könnte auch zu einer passiven, resignativen 
Einstellung führen, von der sich aber der Vorstand nicht habe beeinflussen lassen. 
Im Gegenteil, es sei, wie auch im letzten BHB nachzulesen gewesen sei, ein ehr-
geiziges Arbeitsprogramm 2007 entwickelt worden, das Frau Hanna Zakhari an-
schließend nochmal mündlich erläuterte.
Sie warb als erstes für die Teilnahme an der BRUNA-Reise, für die diesmal auch 
ein Zwischenaufenthalt in Prag mit Besichtigungsprogramm vorgesehen sei. 
Dann verwies sie auf die drei Höhepunkte: die Vergabe des BRUNA-Kulturprei-
ses 2006 an den österreichischen Verfasser einer umfangreichen Arbeit über Leben, 
Wirken und Erfolge von Viktor Kaplan an der Brünner Technischen Hochschule 
im Rahmen des Bundestreffens 2007 in Schwäbisch Gmünd. Ferner an den für die 
Schwäbisch-Gmünder Schulen ausgeschriebenen Schülerwettbewerb unter dem 
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Motto „Ich weiß was über Brünn“;  und schließlich auf den Studentenwettbewerb 
in Brünn über „Berühmte Persönlichkeiten im Deutschen Haus zu Brünn“. Ihre 
Ausführungen verteilte sie abschließend in zusammenfassend gedruckter Form .
Dr. Pillwein ergänzte sodann, daß Frau Zakhari in ihrer bescheidenen Art immer 
nur von wir, nämlich wir vom Vorstand, gesprochen habe. In Wirklichkeit aber 
stamme der ganze Entwurf für die Aktivitäten 2007 von ihr selbst, wie sie auch 
die gesamten bisherigen Vorarbeiten „im Alleingang“ bewältigt habe. Reicher 
Beifall wurde ihr dafür vom Publikum gespendet.
Nach einer kurzen Pause kam es dann zum Höhepunkt des Wiedersehenstreffens: 
der „Welt-Uraufführung“, wie scherzhaft eingeleitet wurde, der neuesten Schöp-
fung aus den bekannten „Salwa“-Film- und Tonstudios: „Musik und Bühne in 
Brünn 2006“. Tief konnten die Zuschauer in ihre eigene Brünner Vergangenheit 
eintauchen, und auch die Ausflüge der BRUNA-Reisegruppe wurden ausführlich 
mit vorzüglichen Aufnahmen dargestellt.
Dr. Pillwein bemerkte danach, daß der große Beifall dem Schöpfer, dem Brünner 
Walter Saller bewiesen habe, daß sein neuestes Werk mit Wohlgefallen aufgenom-
men worden sei. Er schlage nur eine kleine Ergänzung am Ende des Filmes vor: 
„Brünn ist immer eine BRUNA-Reise wert!“
Besonders konnten die Aufnahmen von dem „Literarischen Spaziergang“ über-
zeugen, zu dem die tschechischen Studenten eingeladen hatten, und der witterungs-
bedingt virtuell im Hotel Slavia stattfinden mußte. Man konnte an den leuchten-
den Augen und dem interessierten Gesichtsausdruck dieser jungen Menschen das 
Interesse ablesen, das sie den deutschen Schriftstellern Brünns, und überhaupt 
dem weiland deutschsprachigen Brünn entgegen- aber auch zum Ausdruck brach-
ten. Von dieser Enkelgeneration kann man endlich das erwarten, was den bishe-
rigen Aussöhnungsbemühungen der BRUNA versagt geblieben war: eine Abkehr 
von der vorgegebenen, stramm kommunistischen Version der kollektiv bösen 
Deutschen, die zu recht des Landes verwiesen worden seien. Sie kehren sich ab 
von vorgestanzten Meinungen der Väter und Großväter, sie wollen wissen, wie es 
wirklich war. Hier tut sich Hoffnung auf.
Man ging auseinander in dem frohgemuten Gefühl: es war schön, alte Freunde 
und zugleich das alte Brünn in neuer Pracht wiedergesehen zu haben.

gV
BRUNA Göppingen
50 Jahre Kreisverband Göppingen.
Ein Jubiläum soll man feiern: und ist es ein rundes, gar das 50., dann erst recht. So 

geschehen in der Stadthalle zu Göppingen im vergange-
nen November in Erinnerung an die Konstituierung des 
Kreisverbandes der BRUNA in Göppingen. Die würdige 
Feier in floralem und musikalischem Dekor fand in etwas 
reduziertem Rahmen von eigentlich 79 eingetragenen 
Mitgliedern statt. Für das Gelingen dieses Nachmittags 
sorgte in hohen Maße die Frontfrau und Vorsitzende 
Frau Kouba als Organisatorin und Gestalterin.

Doch zurück zu den Anfängen. Die Vertriebenen, 1945/46 
von der Politik bewußt weiträumig verteilt, in ihren Belan-
gen auf sich allein zurückgeworfen, sozial und kulturell 
entwurzelt, wurden, soweit staatliche und karitative Stellen 
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überhaupt vorhanden waren, nur mit 
dem Allernötigsten versorgt. Zudem 
war eine lokale Konzentration von 
Vertriebenen seitens der Siegermächte 
nicht gewollt. Man befürchtete politi-
sche Radikalisierungen. So bildeten sich 
erst mit den Jahren landsmannschaftliche 
Gruppierungen. Im Vorlauf von impro-
visierten Zusammenkünften, fand 1947 
das erste organisierte Brünner Treffen 
in Ludwigsburg statt. Bis 1949 konzen-
trierte sich in Schwäbisch Gmünd der 
Schwerpunkt Brünner Lebens unter 
Mithilfe des dortigen Stadtrates Franz 
Lang heraus: er gründete eine Landsmannschaft der Brünner. Und im selben Jahr 
brachte Liesel Marx den „Brünner Heimatboten“ heraus. Die Geburtsstunde der 
BRUNA schlug 1950, als dort der Bundesverband der BRUNA Deutschland aus 
der Taufe gehoben wurde, ein Jahr später entstand der Landesverband Baden-
Württemberg unter Vorsitz von Dr. Alfons Witsch. Ab 1954 wurden unter der 
Leitung von Ernst Fuchs regionale Untergruppierungen gebildet wie Kreis-
verbände und auch Ortsgruppen. Auch in Göppingen war man nicht müßig und 
konstituierte im Juli 1956 den Kreisverband Göppingen mit dem Vorsitzenden 
Willy Hertel an der Spitze, ihn löste ein Jahr später Fritz Mach ab, und als 
Vorsitzender präsidierte er einem recht lebendigen Kreisverband mit 250 Mitglie-
dern und verschiedenen Jugendgruppen . 
Die BRUNA verstand sich von Anfang an als überparteilicher, überkonfessio-
neller Kulturverband. Politische und sozialpolitische Fragen wurden an die 
Politik delegiert. Das kulturelle Interesse beschränkt sich nicht nur auf Brünn und 
Mähren, es umfaßte mit zunehmender Eingliederung auch deutsche und 
europäische Aspekte. So wurden Bildungsreisen veranstaltet unter dem Slogan 
„Mit der BRUNA durch Europa“.
Die Verengung auf kulturelle Belange wurde noch verstärkt, weil die dominieren-
de offizielle Geschichtspolitik nicht dem vollständigen historischen Hintergrund 
Rechnung trug und trägt. Als Symbole von Verlusten wurden in Schwäbisch Gmünd 
der Brünner Brunnen mit der Kaplan-Turbine, ein Gregor-Mendel-Denkmal und 
eine Kopie der Schwarzen Muttergottes sowie Gedenktafeln – durch Spenden 
finanziert – errichtet. In Wien in der Deutsch-Ordens-Kirche wurde eine Gedenk-
tafel enthüllt, vor allem aber für die Opfer des Brünner Todesmarsches wurde ein 
Gedenkstein am Massengrab in Drasenhofen gesetzt. Um die Verwirklichung die-
ser Vorhaben machte sich auch Fritz Mach verdient. Er starb 1991. Seit dieser Zeit 
leitet die rührige Frau Kouba den Kreisverband. Ohne deren Engagement wäre 
ein Weiterleben der Göppinger Gruppe kaum vorstellbar. 
Die  Veranstaltung sah als Geehrte eine Reihe altgedienter Mitglieder. Auch hatte 
sich hoher Besuch von den Kreisverbänden Eßlingen und Schorndorf eingefun-
den. Ein Kurzreferat von Frau Zakhari – als Vertretung des Bundesvorstandes – 
verwies auf den unmittelbaren Traditionsbruch in Brünn, der nach der Vertrei-
bung der Deutschen entstanden war und der von der jüngeren tschechischen 
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Generation bedauert werde. Dem abzuhelfen könnte eine zusätzliche Aufgabe 
sein, z. B. durch vermehrte Kontakte.
Abschließend seien noch die tüchtigen Mitarbeiterinnen bedankt, die durch gastro-
nomische Begleitmaßnahmen die Veranstaltung „unterfüttert“ haben, denn im 
Herbst vergangenen Jahres faillierte die Bewirtschalterin der Göppinger Stadt-
halle und ein akzeptabler Ersatz konnte bis dato nicht gefunden werden.
Wie aber heißt die Kampfparole der BRUNA: Brinn ist nit hin!
Diese Parole ist abzuwandeln in „Brinn wird nit hin“ solange Frau Kouba das 
schon altersschwache Schiffchen der Göppinger BRUNA als trutzige Gallionsfigur 
durch die Stürme der Zeit steuert!               wit

BRUNA Aalen
Im traditionellen Heimatabend der Brünner im Roten Ochsen beglückwünschte 
Vorsitzender Wolfgang Fürsatz zuerst die Geburtstagskinder Frau Blümle, Frau 
Mattusch und Frau Halir, dann brachte er eine freudige Überraschung mit: die 
vor 2 Monaten verstorbene Ehrenvorsitzende Inge Habermann hatte die BRUNA 
Aalen in ihrem Testament mit einer Geldspende bedacht.
Anschließend verlas Frau Hermine Fürsatz den Sitzungsbericht des Geschäftsfüh-
rers des Bundesverbandes, Dr. Erich Pillwein. Im Arbeitsprogramm 2007 ist u. a. 
zu lesen, daß am 30. September 2007 ein Bundestreffen in Schwäbisch Gmünd, der 
Patenstadt der BRUNA, geplant wird. Beifall fand der Gedanke, die Schüler von 
Schwäbisch Gmünd zu einem Wettbewerb in Form eines Kurzaufsatzes mit dem 
Thema „Ich weiß was – über Brünn“ einzuladen.
Erwähnenswert ist auch der besonders gute Gedanke im Reiseprogramm 2007, 
die Studenten der Universitäten Brünns dazu einzuladen, sich für die deutsche 
Vergangenheit der Stadt zu interessieren und Arbeiten zu dem Thema: „Berühm-
te Persönlichkeiten im Deutschen Haus zu Brünn“ einzureichen. Das Reisepro-
gramm sieht eine Preisverleihung vor, deren 3 erste Gewinner zum Bundestreffen 
eingeladen werden. 
Anschließend saßen die Brünner noch länger gemütlich beisammen.
Am 2. Dezember 2006 war Weihnachtsfeier. Kassenwartin Hermine Fürsatz hatte 
den Tisch im Roten Ochsen festlich geschmückt. Vorsitzender Wolfgang Fürsatz 
verlas das Grußwort des stellvertretenden Vorsitzenden des Bundesverbandes, 
Dr. Erich Pillwein, erinnerte dann in seiner Festrede an die stimmungsvolle Weih-
nachtszeit in Brünn und dankte anschließend allen Anwesenden für ihre Mit-
arbeit bei der Gestaltung der Feier. Es wurde gesungen, und Frau H. Fürsatz, 
Frau K. Bulla und Frau F. Schreiner lasen weihnachtliche Texte und Gedichte, u. 
a. auch das Gedicht „Advent“ von der jüngst verstorbenen Ehrenvorsitzenden 
Inge Habermann.
Zuletzt gratulierte Herr Fürsatz Frau Emmy Lorenz zu ihrem Geburtstag im De-
zember.               Gertrude Leo

BRUNA Eßlingen
Am 8. Oktober feierten wir in Gedanken eine Brünner Kirchweih und schwelgten 
in Erinnerungen, wie es damals war. Bei gutem Wetter mit viel Sonnenschein zeig-
te sich der Herbst von seiner schönsten Seite, und die Tische waren geschmückt mit 
farbigen Blättern und herbstlichen Dahlien. Hier im Schwabenland gibt es überall 
fröhliche Weinfeste zur traditionellen Traubenlese. So wurde auch diesmal ein 
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Viertele als Spende des Kreisverbandes ausgeschenkt. Ldm. Walter Klimesch 
hatte diesen Nachmittag zusammen mit seiner Frau gestaltet. Wir hörten 
Betrachtungen über den Wein und haben uns den Haberschlachter munden las-
sen. Dann folgte ein Gedicht von Frau Inge Habermann über die Empfindungen 
im Monat Oktober. Sie war kurz nach ihrem 93. Geburtstag nach einem bewegten 
und arbeitsreichen Leben verstorben. 
Der frühere Redakteur des BHB, Herr Hanns Hertl, war zu Gast und erfreute uns 
ebenfalls mit einem Beitrag zum Thema des Nachmittags. Er hatte heitere Bege-
benheiten aus seiner Jugendzeit so ganz spontan aus der Erinnerung zu Papier 
gebracht und dem aufmerksamen Publikum vorgetragen.
Am 12. November wurden wir von Ldm. Walter Saller begrüßt, von ihm erfuhren 
wir auch verschiedene Neuigkeiten aus Brünn. Die tschechische Jugend, beson-
ders die Studenten, sind sehr aufgeschlossen und aktiv, sie wollen die Geschichte 
der Vertreibung der Deutschen erforschen, und die Kommunikation gestaltet sich 
auf dieser Ebene sehr positiv. Frau Zakhari mit ihrem Ehemann Werner Dürr-
wang war auch diesmal zu Gast und berichtete über die vielfältigen Aktivitäten 
der BRUNA im kommenden Jahr, die in Schwäbisch Gmünd und Brünn mit 
Einbeziehung der dortigen Jugend geplant sind. Bei der Reise nach Brünn sind zwei 
Tage in Prag vorgesehen, Ldm. Saller hat diese Ausführungen seinerseits bekräftigt.
In der Zwischenzeit hat Kulturreferentin Ilse Minarsch zum 150. Geburtstag des 
großen irischen Dichters George Bernard Shaw (1856-1950) einige Anekdoten und 
Wissenswertes über dessen Leben vorgetragen. Seine Merkmale waren: großer 
Spötter und Geizhals, er war unverheiratet, skurril und hatte eine scharfe Zunge. 
Die andere Seite war die einzigartige Gestaltungskraft des sprachlichen Ausdrucks. 
Im Jahre 1926 erhielt Shaw den Nobelpreis für Literatur. Seine Komödie „Pygma-
lion“ (1912) diente als Vorlage für das weltberühmte Musical „My fair Lady“. Die 
folgenden Anekdoten zeigten mit eindringlicher Deutlichkeit die menschliche – 
allzu menschliche – Seite dieses großen Dichters mit all seinen Facetten.
Unsere traditionelle Weihnachtsfeier findet am 17. Dezember statt, sie wird nach 
dem bewährten Muster der vergangenen Jahre vom Ehepaar Klimesch gestaltet 
und beschert uns u. a. mit Striezel und Wein. Diesmal wird aber die gewohnte 
Weihnachtsgeschichte von Herrn Dr. Pillwein fehlen, die uns 10 Jahre lang in je-
weils anderer Aufmachung erfreut hatte.
Zur Erinnerung: Im Jahre 2006 war der 40. Todestag des lyrischen Tenors Fritz 
Wunderlich, der mit 36 Jahren nach einem unglücklichen Sturz in seinem Jagd-
haus allzu früh verstorben war. Er stand am Beginn einer Weltkarriere, die 
großen europäischen Opembühnen hatte er bereits erobert – mit einer Stimme, die 
mühelos in die höchsten Lagen aufsteigen konnte. Heute, nachdem er längst nicht 
mehr ist, gehen seine Platten noch durch die Welt, und man staunt über diese 
strahlende Stimme, der die letzte Entfaltung nicht mehr vergönnt war.
Am Ende des Jahres gedenken wir nun all der Verstorbenen der letzten Jahre, die 
uns lieb und teuer waren, und halten bewußt ein wenig inne.

Ein gutes Neues Jahr wünscht Ilse Minarsch

BRUNA-Remstalkreis
Der Heimatnachmittag am 26. November 2006 stand unter dem Motto „Erinne-
rungen“. Dabei können sowohl persönliche wie geschichtliche Ereignisse von 
Bedeutung sein. Der Vorsitzende, Ldm. Erich Wenzel, begann mit einem 
geschichtlichen Ereignis, das vor 200 Jahren unsere neue Heimat Württemberg 
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verändert hatte. Am 1. Jänner 1806 war Württemberg zum Königreich erhoben 
worden. Vorausgegangen war im Dezember 1805 das Ende der Dreikaiserschlacht 
bei Austerlitz und die Friedensverhandlungen in Preßburg. Dieses Königsreich 
Württemberg fand sein Ende mit der Ausrufung der Republik im Jahre 1918. Ein 
weiteres geschichtliches Ereignis war die Erschießung des in Schorndorf gebore-
nen Buchhändlers Johann Philipp Palm am 26. August 1806. Palm war der 
Verfasser einer antifranzösischen Druckschrift „Deutschland in seiner tiefsten 
Erniedrigung“. Palm wurde auf Befehl von Napoleon erschossen. Ldm. Wenzel 
sprach auch über die Geschichte des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Na-
tion, gegründet von Karl dem Großen, der sich als Treuhänder Gottes ansah. 
Unter ihm fanden zweimal jährlich Reichstage statt. 
Ein Herbstgedicht von Fr. Habermann, vorgelesen von Ldmn. Elvira Wenzel, so-
wie die Geschichte vom „Konto" schloß sich an.
Unsere diesjährige Advents- und Jahresabschlußfeier fand am Sonntag, dem 
10. Dezember 2006 statt. Ldm. Erich Wenzel begrüßte die zahlreichen Mitglieder 
und Freunde und gab eine Vorschau auf das Jahr 2007. 
Die weihnachtliche Feier an diesem Sonntagnachmittag wurde musikalisch von 
Ldm. Gustav Virgilio auf dem Klavier begleitet. Abwechselnd mit Vorträgen von 
Ldm. Erich Wenzel sangen wir weihnachtliche Weisen. Ldm. Wenzel gab einen 
besinnlichen Rückblick auf das vergangene Jahr und stellte die Frage: War es für 
uns ein Jahr des Heils? Er ließ uns teilhaben an seine Erinnerungen an Erlebnissen 
in den Schweizer Bergen vor vielen Jahren. Höhepunkte des vergangenen Jahres 
waren sicher die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland, die zu einem positiven 
Denken im Umgang mit unserer Nationalität geführt hat. Nie sah man so viele 
Deutschlandfahnen wie in diesen Tagen. Mit großer Begeisterung wurde der Be-
such von Papst Benedikt XVI in seiner bayerischen Heimat aufgenommen. Eine 
schwere Mission war dann der Besuch des Papstes in der Türkei, der den wichti-
gen Kontakt zu den anderen Religionen in einem Land voller Gegensätze und Wi-
dersprüche darstellte. 
Ldm. Erich Wenzel wünschte allen Anwesenden ein friedvolles und gesundes 
Jahr 2007. Unsere Feier schloß offiziell mit einer Weihnachtsgeschichte, vorgele-
sen von Ldmn. Elvira Wenzel. Bei munterer Unterhaltung ging dieser schöne 
adventliche Sonntag zu Ende.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich für das Jahr 2007 Gesundheit und viel Glück!                                                                      
Rotraut Pfaff

BRUNA München
Unsere diesjährige Advents- und Weihnachtsfeier fand wegen der Verfügbarkeit 
des Saales in unserem Vereinslokal Rhaetenhaus schon am 1. Dezember statt. Wie 
jedes Jahr spendete die BRUNA München auch heuer wieder das gemeinsame 
Mittagessen. Danach wurden drei anwesende Mitglieder für ihre langjährige 
Treue zu unserem Heimatverband mit Treuenadeln und Urkunden ausgezeich-
net. Weitere drei Mitglieder, die aus Gesundheitsgründen nicht anwesend sein 
konnten, erhalten die Auszeichnungen zugeschickt. Am Nachmittag wurden 
selbstgebackene Plätzchen, Lebkuchen und Stollen auf den vorweihnachtlich ge-
schmückten Tischen serviert. Dazu wurden weihnachtliche Gedichte, Geschichten 
und Lieder vorgetragen, die von unserem bewährten Trio begleitet wurden. Die 
sehr zahlreich erschienen Landsleute sparten nicht mit Lob und Dankesworten 
für die heuer wieder sehr gelungene Feier.

Gerlinde Walz
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BRUNA Nürnberg-Fürth
Gerhard Franz Arnold Holubetz, Oberviechtacher Str. 2, 92447 Schwarzhofen,
betreut die Mitglieder des ehemaligen Kreisverbandes Nürnberg-Fürth mit  Rundbriefen. 
Aus dem jüngsten möchten wir einige Absätze hier wiedergeben: 

RB 3 / 2006 Julmond / Dezember 2006
Liebe Landsleute, liebe Brünnerinnen und Brünner!
Früher konnte ich Ihnen zu dieser Zeit oft eine Einladung zur Advents-, besser 
Vorweihnachtsfeier zukommen lassen, ein wenig Rückschau halten und manch-
mal sogar eine Vorschau mit Planung für das kommende Jahr geben. Dies war vor 
10 Jahren schon mit sehr viel Arbeit und Suchaktionen verbunden, denn, wir 
wollten ja das 50-jährige Jubiläum unseres Kreisverbandes Nürnberg-Fürth wür-
dig begehen. Dank der Mitarbeit und Mithilfe vieler ist dies dann auch geglückt. 
Nur, wenn ich die Bilder aus dieser Zeit vor 10 Jahren ansehe, dann wird mir 
bewußt, wie viele Lücken inzwischen entstanden sind. Den KV gibt es in der alten 
Form nicht mehr.
…
Da unser Bundesvorsitzender Karl Walter Ziegler erkrankt ist, nimmt derzeit dan-
kenswerterweise der Bundesgeschäftsführer Dr. Erich Pillwein dessen Aufgaben 
wahr. Unserem Bundesvorsitzenden wünschen wir von Herzen baldige völlige 
Genesung.
Ihnen allen, den Getreuen der Brünner Gilde, …für das neue Jahr viel Kraft, Aus-
dauer und Gesundheit! 

Ihr Gerhard Holubetz

Zu unserem Heimatnachmittag am 11. 
November in der Steingasse 25 waren 
erfreulicherweise wieder viele Lands-
leute gekommen. Bei herbstlich mit 
Kürbissen verzierten Jausentischen be-
gannen wir unseren Nachmittag. Frau 
Morawetz hatte noch zu unserem Kaf-
feegebäck eine Sachertorte mitgebracht. 

Dem im November geborenen Kammersänger Otto Lagler und unserer Schrift-
führer-Stellvertreterin Christiane Tumberger wurde nachträglich zum Geburtstag 
gratuliert. Auch Frau Emma Uitz hatte im November Geburtstag, doch war sie leider 
nicht gekommen. Nach unseren Verlautbarungen brachte Klaus Seidler einen 
Videofilmvortrag über Reichenberg und das Isergebirge, welcher allen Lands-
leuten sehr gut gefiel.

Am Sonntag, 29. Oktober war in der Augustinerkirche die Totengedenkmesse. Im 
Namen der BRUNA Wien kamen Frau Jegorov, Frau Roglböck, Frau Morawetz, 
Eugen Csizmar, Obfrau Inge Hennemann, Tochter Ulrike und Enkelin Christiane 
Tumberger. Die Messe zelebrierte Prälat Karl Rühringer aus Bayern und Dr. 
Ladner. Prälat Karl Rühringer mußte leider die traurige Nachricht überbringen, daß 
unser lieber Landsmann Horst Mück im 74. Lebensjahr am 21. Oktober 2006 nach 
langem Leiden von uns gegangen ist. Bei einer Schweigeminute gedachten wir an 



52

Horst Mück. Er war am 2. September 1933 in Kaaden geboren. Er war bei der SDJ 
und später bei der SLÖ sehr aktiv tätig. Zuletzt war er SLÖ-Bundesreferent für 
Öffentlichkeitsarbeit und leitete das Sudetendeutsche Dokumentationsarchiv 
Wien und führte noch die SLÖ-Bezirksgruppe Wien und Umgebung. Das 
Begräbnis war am 3. November 2006. Gabi Csizmar nahm an der Trauerfeier teil.
Gegen Ende der Messe wurde wie immer im Namen des Vorstandes der BRUNA 
Wien für unsere Toten ein Kranz niedergelegt.
Herr Bergold, Sudetendeutscher, bittet die SLÖ um Information zum Brünner 
Todesmarsch: wo in Strebersdorf und Umgebung oder an der Strecke zwischen 
Drasenhofen und Stammersdorf waren Brünner zwischen 1945 und 1950 nach 
Ihrer Vertreibung untergebracht? Es soll nämlich eine Tafel mit geschichtlichem 
Hintergrund bei den Schulbrüdern in Strebersdorf angebracht werden, um an den 
Brünner Todesmarsch zu erinnern.

Mit heimatlichen Grüßen: 
           Obfrau:           Schriftführerin: 
Ingeborg Hennemann         Ulrike Tumberger

––––––––––– •×•×•×• ––––––––––

Mödritzer Kraut
In Mödritz bauten die Landwirte auf ihren Feldern, neben den üblichen Feld-
früchten, sehr viel Kraut an, besonders Weißkraut und geringe Mengen Rotkraut. 
Die Bodenverhältnisse waren dafür gut geeignet. Auch heute noch wird in der 
Umgebung von Mödritz Kraut angebaut.
Das Mödritzer Kraut war weithin bekannt und beliebt. Vor allem auch das gute, 
gesunde Sauerkraut, das unsere „Krauteinleger“ oder „Krautschneider“, wie man 
den gutgehenden Berufszweig nannte, herstellten. Aber vom Krautsamen bis in 
die Küchen und auf den Speisezettel war es ein langer, mühevoller Weg.
Die Bauern säten auf der Pflanzsteige, einer Ackergegend in der Nähe der 
Schwarzawa, wo guter fruchtbarer, feuchter Boden war, ihre Krautsamen aus. 
Eine Flurried hieß auch „Krautacker“, diese befand sich in der Nähe des 
ehemaligen Sportplatzes, östlich von Mödritz. Die Krautpflänzchen entwickelten 
sich, und wenn sie groß genug waren, wurden sie auf den Feldern in Reihen, mit den 
richtigen Abständen, angepflanzt.
Der Sommer war die übliche Wachstumszeit, und wenn es Herbst wurde, standen 
schon die schönen großen Krautköpfe, hellgrün bis gelblichweiß und leicht bläu-
lich schimmernd, in Reih’ und Glied da; wahrlich ein schöner Anblick.
Mitte Oktober etwa begann die Krauternte. Auf den Feldern wurden die Kraut-
köpfe samt dem Strunk aus dem Boden gezogen und mit einem großen, scharfen 
Messer abgekappt und auf den Pferdewagen mit hoher Bordwand geladen. 
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Pyramidenartig schlichteten die geübten Krautbauern die Köpfe, die so groß wie 
oder noch größer als ein Fußball waren, auf. Die Krautfuhren wurden in die 
Landwirtschaftliche Genossenschaft, das war die Krautfabrik in der Nähe des 
Bahnhofs, zum weitern Verkauf bzw. zur Verarbeitung gebracht. Sehr viele 
Krautladungen kamen jedoch auch zu den Krauteinlegebetrieben Aulehla, 
Douschek, Hannak, Pohnitzer, Schmidt, Seidl, Strmiska, Tinkl und noch andere. 
In diesen Häusern befanden sich die sogenannten Krautmagazine, darin standen 
große Bottiche, gereinigt und vorbereitet für die Sauerkrautbereitung. Die Bottiche 
hatten einen Durchmesser von ungefähr 2-4 Metern, es gab aber auch kleinere in 
ganz unterschiedlichen Größen.
Nun wurde das Kraut gehobelt, meistens elektrisch, und in die Bottiche gefüllt 
und mit Salz und Gewürzen versehen. Jeder hatte seine eigene geheime Rezeptur 
zur Herstellung des köstlichen Sauerkrautes. Dann mußte es eingetreten werden. 
Der Spengler hatte dazu eine Art Riesenstiefel aus Weißblech angefertigt. In diese 
stieg man dann mit den Schuhen oder Stiefeln hinein und vollbrachte große 
Stampfschritte. Wenn es gut gestampft war, wurden dicke Holzbohlen darüber-
gelegt und mit großen Quadersteinen beschwert.
Jetzt mußte das Sauerkraut reifen, die Säuerung begann. In dieser Zeit roch es in 
allen Gassen und Straßen nach Sauerkraut, der Geruch war uns eigentlich nie 
unangenehm. Im November oder zu Winterbeginn fuhren die Sauerkrautherstel-
ler dann auf den „Brünner Krautmarkt“ und boten ihre Erzeugnisse an.
Der Faßbinder in Mödritz stellte nicht nur die übergroßen Bottiche für die Kraut-
magazine her, er fertigte auch kleine, handliche „Krautschafferln“ an. Viele Brün-
ner Familien lagerten sich in so einem Krautgefäß (10-20 kg) in ihren Kellerboxen 
in den Mietshäusern das Sauerkraut ein, sie hatten dann für die Winterzeit ein 
gutes und gesundes Gemüse.
Sogar Sprichwörter gab es zum Kraut: „Kraut für die Braut“ (es macht bekanntlich 
schön und hat viele Vitamine) oder „Kraut füllt die Haut“ (man wird davon satt)!
Die Mödritzer hat man „Krautschädel“ genannt. Lächelnd und gelassen ließen die 
Mödritzer diesen Spitznamen über sich ergehen, keiner war beleidigt.
Das Mödritzer Kraut war weithin bekannt, beliebt und von vorzüglicher Qualität. 
Viele Mödritzer erinnern sich bestimmt gerne daran und können sicher diese 
Schilderung zum „Mödritzer Kraut“ (von Luise Hanny) auch heute noch nach-
empfinden.

 Herbert Kinauer

Der Faschingsnarr
Bei uns war es Brauch, daß am Faschings-Dienstag der Faschingsnarr durch die 
Straßen lief, einer von unseren lustigen Burschen, der über den Marktplatz und 
durch die Gassen lief, hüpfte, tanzte und manchen Schabernack trieb.
Sein Kostüm bestand aus vielen bunten Flecken: gelb, rot, blau usw., alles grelle 
Farben und mit vielen Schellen versehen. Auf dem Kopf eine Mütze mit einigen 
Zipfeln, an die ebenfalls Glöckchen genäht waren: ein Kasper, Harlekin oder 
Hanswurst. Für die Bewohner von Mödritz war er der „Faschingsnarr“.  Wenn er 
lief und hüpfte, tönten die vielen Glöckchen, lustig für Augen und Ohren. Die 
Leute, die Jugend und die vielen Kinder, befanden sich auf der Gasse und waren 
vom Treiben des Faschingsnarren begeistert und jubelten ihm zu. Er kehrte 
natürlich gerne in so manchem Haus ein, besonders wo junge Mädchen waren, 
wurde mit einem Glas Wein oder Schnaps bewirtet und verbreitete viel Fröhlichkeit.
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An eine originelle Begebenheit erinnern sich 
bestimmt manche Mödritzer noch gut. Während 
der Faschingstage backten fast alle Hausfrauen 
gute Faschingskrapfen. Der Faschingsnarr lief 
also in die Küche eines Bauernhauses, schäkerte 
und herzte mit den Mädchen. Auf einen Stuhl 
stand eine große Schüssel mit frischen Eiern, 
vorbereitet für den Krapfenteig. Prompt setzte 
sich der lustige Gesell auf diesen Stuhl, mitten 
in die Eierschüssel. Die Hausfrau schrie: 

„Du verruckta Foschingsnoa, 
sitzt af meine guitn Oa!“

(Du verrückter Faschingsnarr,
sitzt auf meinen guten Eiern!).

Das aber machte ihm gar nichts aus; das Geläch-
ter des Gesindes drang bis hinaus auf die Straße.

Der Faschingsnarr lief nun weiter, mit den verklebten Eidottern und Eierschalen 
auf seinem Hintern, in die nächsten Häuser. So verbreitete der Faschingsnarr gute 
Laune und Faschingsstimmung.
Am Abend war dann in der Turnhalle das Faschingskränzchen, wo getanzt, gesun-
gen und getrunken wurde. Es herrschte große Heiterkeit. – Jedoch nur bis Mitter-
nacht. Um Punkt 24:00 Uhr war Sperrstunde, da begann der Aschermittwoch, ein 
strenger Fasttag, der Anfang der Fastenzeit, die Vorbereitung auf das Osterfest.
Diesen Faschingsbrauch hat für uns Luise Hanny (Lochmann) aufgeschrieben. 
Viele werden sich sicher noch daran erinnern und sagen: „Fasching war auch in 
Mödritz eine schöne Zeit!“. 
Allen Mödritzern, den Freunden aus der Sprachinsel und in unseren Patenstädten Erbach 
und Wolkersdorf wünscht für das Jahr 2007 viel Gesundheit, Glück und Erfolg

Euer Herbert Kinauer

Und nun noch ein Ersatz für die Küchenrezepte: Ausnahmsweise mal nicht eine 
Kochanleitung im klassischen Sinne, sondern etwas für die Lachmuskeln:

Die Knédln-Ballade
Bist auf Knédln du versessen,                  
mußt du sie in Mähren essen,
denn so einmalige Knédln
machen nur die Brinner Médln.

Beispielsweis: Tiroler Knédl
sind so hart wie Bauernschädl.
Damit kannst du wen derschlagen
und sie liegen dir im Magen,
so wie es den Wehrwolf druckt, 
wenn er sieben Geißlein schluckt.

Wiedrum in der Steiermark
ja, da picken sie recht stark.    
Mit die Knédl, die so pickn
kannst du alte Reindln flickn, 
kannst die Fenster und die Türen
gegen Zugluft gut verschmieren.
Heiß sinds gut auch gegen Gicht – 
aber essen kannst sie nicht!

Stammt jedoch jemand aus Mähren, 
kann er aich die Kochkunst lehren, 
denn in unserem lieben Brinn
macht Knédln-Essen keinen hin!
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Knédln kannst mit allem fillen:
Kirschen, Powidl, Marillen,
Zwetschgen oder süßen Topfen
kannst du in die Knédln stopfen,
Grammln oder Speck vom Schwein 
können da auch mit hinein.
kannst sie zuckern, kannst sie salzen, 
kannst sie dünsten oder schmalzen.

Aber keiner ist so edel
als wie der Serviettenknédl.
Er schmeckt scheen wie a Gedicht,
aber jede(r) kann ihn nicht!

Alte Semmeln, alte Weckerln 
schneidest du in klaane Breckerln.
aber schneid dir kaane Schnitzln 
ab von daane Fingerspitzeln,
weil es ganz abscheulich schmeckt,
wenn a Rindsfleisch drinnen steckt. 

Viertelliter Milch dazu, 
und dann laß den Matsch in Ruh!
Net mit Löffeln drin rumstiern,
weil sie sonst das G’sicht verliern.

Gib an Butter in die Schissl 
und dann rihrst es halt a bissl,
gib dazu, auch wenn es teier
von den Hendln drei, vier Eier.
– von an Gansl oder Strauß
kommst mit wenger Eiern aus! –
Aber bitte, das laß sein,
wirf nicht auch die Schale rein!

Nur schön langsam, ja nit hudln,
erst die Dotter gut versprudeln,
dann die Klar. Wannst fertig bist,
haust die Schalen auf den Mist.

Rühr den Butter-Eier-Gatsch
in den Milch-und-Semmel-Matsch.
Doch jetzt darfst nichts überstürzen. 
Tu gut salzen und gut würzen!
Nimm a bisserl Petersil,
nicht zu wenig, nicht zu viel, 
nimm kaan Zucker und kaan Zimt,
dees schmeckt scheißlich, 
                                      ganz bestimmt.

Als an gaanz besondern G’nuß
reibst rein bißl Muskatnuß!

Ist der Taach zu dünn und waach,
hilfst mit Mehl a bisserl nach, 
aber bittscheen mit Gefiehl,
hau dabei net ibers Ziel, 
denn sonst kannst des Zeug net beißn,
müßtest ‘s in den Kübel schmeißn!

Und jetzt kommt der große Trick
in der Knédl-Kochfabrik:
Denn den Taach mußt du jetzt bettn
auf a nasse Tuch-Serviettn.
Die Serviettn kannst ersetzn 
durch aan andern Kuchelfetzn. 
Nur das aane sag ich dir:
nimm kaa Sacktuch aus Papier,
denn sonst kochst du a Püree,
hast am End Papiermaschee!

An den Enden bindst es zu,
und dann gibst a Weil a Ruh.
Laßt’s im heißen Wasser kochn,
nur a Stund, und net a Wochn,
da hättst sonst an Gatsch im Reindl
und den frißt net mal a Schweindl!
Nacher schneidst die Bandln auf
und das Schicksal nimmt sein’n Lauf:

Knédl aus Servietten wickln,
Scheiben schneidn, net zerstickln,
jede Scheibe fingerbreit
wegen der Gerechtigkeit,
denn auf so a guates Essn
sind doch alle ganz versessn.

Ja, du erntest viel Applaus,
kaaner geht jetzt gern nach Haus.
Die Gäste san net mehr zum Zügln,
tun sich um die Köchin prügln, 
denn die Knédln sind a Pracht, 
jeder traamt davon heit Nacht.

––––––––––––––                     

Madln, laßts eich aanes sagn:
Liebe geht halt durch den Magn!
Ich aber hör auf zu blédln
von die Tuch-Serviettn-Knédln.
(mitgeteilt von 
Frau Helene Koschabek, Neidenstein)

Wer kennt den Ursprung der Ballade?
Keine(r)? Das wär aber schade!
Wer den Dichter mir bald nennt,
bekommt ein großes Kompliment!             ML
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Lateinschüler aufgepaßt!

Wir suchen die deutsch-tschechisch-lateinische Nachdichtung von 
Wilhelm Buschs „Max und Moritz“.

Vier Zeilen sind uns noch bekannt, wer kennt mehr?:

Max et Moriz pueri

na gallini chodili
...

Witwe Bolte femina

o gallini plakala.

...


