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Der nächste Heimatbote erscheint Anfang 
Oktober.

Redaktionsschluß ist am 15. September.

Die vorausgegangenen BHB-Ausgaben befaßten sich mit Menschen 
und Ideen-Export von Württemberg und Stuttgart in Richtung Brünn. 
Die Brünner Bauausstellung NOVY DUM von 1928 bezog sich aus-

drücklich auf die ein Jahr 
vorher entstandene Weis-
senhofsiedlung in Stutt-
gart. Von dort kam die 
Idee, die man dann in 
Brünn auf die hiesigen 
Verhältnisse umsetzte.
Mit „Württemberger in 
Brünn“ befaßten sich 2 
Hefte, nämlich die Ausga-
be 2 und 3 des BHB.  Wir 
brachten darin zum Aus-
druck, welch entscheiden-
den Einfluß Männer aus 
Württemberg auf die Ent-
stehung des Industrie-
standortes Brünn hatten.
In dieser Ausgabe befas-
sen wir uns mit der umge-
kehrten Bewegung, 
nämlich mit dem großen 

Musiker Fritz Mareczek, „einem Brünner in Stuttgart“. Diese Rück-
wärtsbewegung erfolgte zwar nicht freiwillig, sie ist eine Tatsache 
und die Person von Fritz Mareczek steht exemplarisch für viele Brün-
ner, die nach 1945 in Württemberg arbeiteten und schafften.
Das Titelbild zeigt, das sei den Nicht-Stuttgartern verraten, den Stutt-
garter Schloßplatz, im Hintergrund ist auch noch der Fernsehturm 
auszumachen, also das historische und das neuzeitliche Wahrzeichen 
Stuttgarts.

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

alles was die BRUNA seit ihrer Gründung getan und geleistet hat, gilt 
es zu sichten, zu dokumentieren und für die kommenden Generationen 
zu bewahren. Das geschieht zum einen durch den Brünner Heimatbo-
ten. Hier sind alle Aktivitäten zusammengetragen und chronologisch 
dokumentiert. Viele unserer Landsleute haben die einzelnen Jahrgänge 
binden lassen und können sie so weitergeben. Wir bekommen immer 
wieder bestätigt, welche informative Fundgrube der BHB ist und was 
daraus entnommen werden kann. Die Arbeit und die Leistung der je-
weiligen Schriftleiter von Frau Liesl Marx angefangen, über Hans Hertl 
bis zu Gerhard Hanak kann nicht hoch genug eingeschätzt und gewür-
digt werden. Sechzig Jahre ist der Brünner Heimatbote nun schon unser 
unverzichtbares Nachrichtenblatt, das von unserer Heimatstadt und 
den Gemeinden der Brünner Sprachinsel kündet. Wenn das geplante 
Sudetendeutsche Museum eingerichtet wird, werden wir versuchen al-
le Jahrgänge, neben unserem Archiv in der Patenstadt, dort unter zu 
bringen. 
Vieles was von unserer Stadt kündet, konnte nach der Vertreibung ge-
rettet und im „Torhäusl“ in Schwäbisch Gmünd zusammengetragen 
werden. Ich wundere mich immer, wie dies überhaupt möglich gewor-
den war. Seit einigen Jahren sind die Exponate in der Obhut des Stadt-
archivs unserer Patenstadt und werden von dort verwaltet. Der Leiter, 
Dr. Klaus Jürgen Herrmann und seine Mitarbeiter haben das BRUNA-
Archiv zu ihrer eigenen Sache gemacht und kümmern sich vorbildlich 
darum. 
Es geht aber auch um den Schriftwechsel, der sich in den vergangenen 
Jahren angesammelt hat. Er kündet von der vielseitigen und oft auch 
mühevollen Arbeit. Diese inzwischen größer gewordene Sammlung 
konnte auf Dauer nicht in einem Privathaushalt untergebracht werden. 
Auch hier kam Hilfe aus unserer Patenstadt. Die dortige „Arbeitsge-
meinschaft Heimat und Kultur der Vertriebenen aus dem Osten“ hat 
die Unterlagen übernommen, registriert, wird auch den weiteren 
Schriftwechsel einfügen und die Sammlung später dem Stadtarchiv 
übergeben.
Ein zusätzlicher Punkt ist die Neugestaltung des Heimatmuseums zu ei-
ner gemeinsamen Zusammenfassung aller Vertreibungsgebiete im Städ-
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Die BHB-Verwaltung dankt ganz herzlich für das erwiesene 
Verständnis

Liebe Abonnentinnen und Abonnenten des BHB!

Ich weiß, daß die Zahlungserinnerung Anfang Juli bei manchen von 
Ihnen für etwas

Überraschung sorgte, doch leider war sie angesichts der bestehenden 
Außenstände unumgänglich und zugleich die einzige Chance meinen 
Auftrag, die BHB-Daten endlich auf einen aktuellen Stand zu bringen, 

zu erledigen.

Etwa die Hälfte der ca. 290 fraglichen Fälle ließ sich Dank Ihrer netten 
und kooperativen Mithilfe in etlichen Telefonaten, Briefen und E-

mails bisher bereinigen. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle bei 
all jenen, die bisher zur Klärung beigetragen haben, für ihr 

Verständnis ganz herzlich bedanken – Sie haben mir meine Arbeit 
sehr erleichtert!

Um die restlichen Fälle auch noch bereinigen zu können, bitte ich 
freundlichst alle die sich bisher noch nicht äußerten, entweder die 
ausstehenden Beträge in den nächsten Tagen zu überweisen oder 

schriftlich zur Klärung beizutragen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen sonnigen Sommer!

Mit freundlichen Grüßen aus München
Ihre Daniela Pillwein / BHB-Verwaltung

tischen Museum in Schwäbisch Gmünd. Darüber wurde mit der Pa-
tenstadt ein Vertrag abgeschlossen, der die einzelnen Punkte regelt. 
Die Arbeit hat bereits begonnen. Eine erste Dokumentation fand be-
reits statt. Alle unsere Exponate, auch diejenigen, die nicht zur Dar-
stellung kommen, manches konnte bis jetzt aus Platzgründen 
ebenfalls noch nicht gezeigt werden, wurden fotografiert und regis-
triert. Nichts geht also verloren.
Das sind einige Schwerpunkte die uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
besonders fordern. Ich verbleibe für heute mit den besten Grüßen
Ihr

Karl Walter Ziegler
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Ein Brünner in Stuttgart: Fritz Mareczek
Wer wie ich im Sendebereich des damaligen Süddeutschen Rund-
funks gelebt hat und dort auch aufgewachsen ist, wird sich noch an 
manche Ansage erinnern: Es spielt das Rundfunkorchester unter der 
Leitung von Fritz Mareczek. Das waren Klänge, die nicht unbedingt 
zur Geschmacksrichtung eines Heranwachsenden gehörten. Wenn es 
schon der SDR sein sollte, dann doch wenigstens Erwin Lehn mit dem 
Südfunk – Tanzorchester. 
Zu einer erheblichen Störung des Familienfriedens führen konnte 
AFN mit der bekannten Sendung „There is music in the air“ die täg-
lich von 19 – 20 Uhr zu hören war. Bei Fritz Mareczek herrschte offizi-
ell Familienfriede. Vater erklärte, daß das schöne Musik sei und keine 
solche N…musik, die der jüngere Sohn aus dem AFN herausholte. 
Hätten die Eltern um Mareczeks mährische Heimat gewußt, wäre ver-
mutlich der AFN für alle Zeiten mit einem Bannstrahl belegt worden. 

Fritz Mareczek wurde in Brünn 
geboren, und zwar am  3. Juli 
1910. Sein musikalisches Talent 
war schon sehr früh zu erken-
nen. Bereits in der Zeit als er 
die deutsche Landesober-real-
schule besuchte überraschte er 
seine Mitschüler mit eigenen 
kleinen Kompositionen, und 
darüber hinaus galt er bereits 
damals als glänzender Pianist.
Den ersten musikalischen Un-
terricht erhielt er in seinem El-
ternhaus, später  besuchte er 
die Musikakademie und legte 
mit ausgezeichnetem Erfolg die 
Staatsprüfungen in den Fä-
chern Klavier, Komposition 
und Dirigieren ab. 

Zunächst bewährte er sich als Chormeister und Lehrer beim Brünner 
Deutschen Musikverein sowie  an der Brünner Jugendbühne.
Er fand dann eine Anstellung als Ballettrezipient am Brünner Theater, 
was zwar ein sehr mageres  aber regelmäßiges und sicheres Einkom-
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men garantierte. Er verdiente sich nebenbei noch einiges als Klavier-
lehrer.
Beim Ballett bekam er einen Kollegen oder auch Nachfolger: Guido 
Masanetz. (Über ihn werden wir in einer der nächsten BHB-Ausgaben 
berichten). Ohne es nachprüfen zu können: Das dürfte dann auch 
schon die Zeit gewesen sein, als Dia Luca die Leitung des Brünner 
Theaterballetts übernommen hatte! Fritz Mareczek wechselte dann 
schon ans Dirigentenpult des Theaters, er wurde zweiter Kapellmeis-
ter. 
Er dirigierte die Uraufführung der Operette „Barbara“, ein reines 
Brünner Gemeinschafts-werk, wenn mir diese Aussage gestattet ist: 
Das Libretto schrieb Erich Elstner, die Musik komponierte Guido Ma-
sanetz und am Pult stand Fritz Mareczek. 
Fritz Mareczek wurde als Dirigent über die Stadtgrenze von Brünn 
hinaus bekannt. Aber wie alle jungen Männer jener Zeit, mußte auch 
er zu den Waffen, er wurde Soldat. 

Als solcher geriet er in englische Kriegsgefangenschaft und fand sich 
unvermittelt in einem Lager in Ägypten.
Dort aber ließ er seine angeborene Musikalität nicht verkommen. Er 
gründete mit anderen Mitgefangenen  ein Lagerorchester und sogar 

Fasching in Stuttgart
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ein Theater. Dieses führte die Operette „Maske in Blau“ von Fred Rai-
mond auf, kriegsgefangene Soldaten auch in den Frauenrollen! Es 
scheint aber erfolgreich gewesen zu sein, denn es fanden Aufführun-
gen in anderen Lagern, aber auch außerhalb der Lager statt.
1946 wurde er entlassen und weil seine Eltern inzwischen in Stuttgart 
gelandet waren, zog es ihn auch dorthin. Er wurde zum „Brünner in 
Stuttgart“. 
Dort blieb sein Können nicht lange verborgen. Bereits im Sommer 
1946 stand er wieder am Dirigentenpult, am Stuttgarter Wilhelmsthea-
ter wurde er für die Sommerspielzeit verpflichtet.  
Nahtlos ging es dann weiter, er wurde mit der musikalischen Betreu-
ung der Sparte gehobene Unterhaltung bei Radio Stuttgart, dem späte-
ren Süddeutschen Rundfunk betraut. In seine Zuständigkeit fielen 
auch die Spieloper und die Operette. Es gab ja noch kein Fernsehen, 
deshalb waren Rundfunk-Operetten und – Opern sehr populär.
Auf die Frage eines Freundes, ob er das Theater nicht vermisse, ant-
wortete Mareczek wie folgt:
„Offen gestanden fehlt mir die Theaterarbeit schon ein wenig. Aber 
die Arbeit beim Rundfunk ist sehr reizvoll, aber auch sehr verantwor-
tungsvoll. Da kann nichts „unters Pult“ fallen. Aber das gewisse Flui-
dum, der Geruch nach staubigen Kulissen und  Schminke fehlt 
natürlich. Und das gewisse Etwas, das Publikum hinter dem Rücken, 
spürt man natürlich auch nicht – und darum freue ich mich immer 
wieder, wenn ich wieder einmal öffentlich dirigiere. Aber man ge-
wöhnt sich an alles und ich freue mich auch, wenn ich – besonders 
mit neuen Werken der Unterhaltungsmusik – den Hörern Freude ge-
ben kann. Das Theater ist ja auch hier nicht ganz spurlos an mir vor-
übergegangen. Unser Sender war nach dem Krieg der erste, der 
richtige Funkoperetten brachte und damit großen Anklang fand. Ich 
konnte in den ersten vier Jahren bereits rund 16 Operetten mit zahlrei-
chen prominenten Solisten zur Sendung bringen.“  Soweit „Original-
ton“ Fritz Mareczek.
Neben seiner Arbeit mit dem Rundfunkorchester des Südd.Rund-
funks arbeitete er auch als Dirigent mit den Stuttgarter Philharmoni-
kern, dem Badischen Konzertorchester und dem bekannten 
Bundesbahnorchester.
Ein besonderes Erlebnis war es offensichtlich für ihn, wenn er in Ös-
terreich arbeiten durfte. Unter „normalen“ Bedingungen hätte ihn 
sein Weg mit großer Wahrscheinlichkeit von Brünn nach Wien und 
von dort in die Welt geführt. So aber war es für ihn Genugtuung ge-
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nug, über Stuttgart Eingang in das österreichische Musikleben gefun-
den zu haben.
Eigene Kompositionen durften auch nicht zu kurz kommen. Sein vor-
handenes Lebenswerk umfaßt 120 Kompositionen. Manches brachte 
er mit seiner Frau Eleonore, Flötistin, mit der er glücklich verheiratet 
war, zur Aufführung („Die Mischung Schwabenland – Sudetenland 
ist nicht schlecht..“) Viele Kompositionen aus seinen Brünner Jahren 
gingen aber verloren.
Hervorzuheben sind auch Begleitmusiken zu Kulturfilmen, es gab 
sechs Stück davon, die auch zu Reisen nach Persien geführt haben.
Fritz Mareczek begleitet am Flügel eine Tanznummer beim Bundestreffen in 
Schw. Gmünd.

Im Hintergrund ist das 
Jägerhaus erkennbar.
Besonders aber erfreu-
ten „seine alten Brün-
ner“ die musikalischen 
Beiträge bei den BRU-
NA-Bundestreffen. 
Diese Verbundenheit 
schlug sich auch in 
dem Lied „Ich bin aus 
Brünn“ nieder, das 
Lutz Jahoda bei der 
Musikalischen Gala 

am 15.5.2009 in Brünn darbrachte. Auch in anderen Werken schlug 
sich seine Verbindung zu Brünn und Mähren nieder. So komponierte 
er eine „Mährische Rhapsodie“, „Tänze aus Nordmähren“ und eine 
Kantate nach Texten von Hans Watzlik, mehrere Festmärsche, unter 
anderem der „Partnerschaftsmarsch“, den er beim Bundestreffen in 
Schwäbisch Gmünd dirigierte.
Auf die Frage nach seiner Verbindung zu Brünn, wo er Lehrer an der 
Musikakademie und Kapellmeister am Stadttheater war, beantworte-
te er 1953 so: „Diese Verbindung habe ich nicht, obwohl ich gerne 
noch einmal hinüberschauen möchte. Wenn man aber erfahren muß-
te, daß Stätten der „ersten Lorbeeren“, z.B das Deutsche Haus, wo ich 
die Abschlußkonzerte der Akademie dirigierte, gänzlich verschwun-
den sind, dann muß ich dieses Kapitel als goldige Erinnerung im Ge-
dächtnis bewahren.“
Diese goldige Erinnerung pflegte er durch seine regelmäßige aktive 
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Teilnahme an den Bundestreffen der BRUNA, wie die folgenden Bil-
der zeigen.
Fritz Mareczek war insgesamt 25 Jahre beim Süddeutschen Rundfunk 

tätig, nämlich von 1946 bis 1971.
Danach ging er dem Stuttgarter Kulturleben aber nicht verloren. Er 
ging wieder ins Lehrfach als Schulleiter und war als Orchestererzie-
her weiterhin aktiv.
Er starb 1984, nachdem er schon vorher für 2  Jahre an den Rollstuhl 
gebunden war.
Die privaten Fotos stellte uns Frau Heli Koschabek zur Verfügung.

Bundestreffen in Schwäbisch Gmünd

Papstbesuch in Brünn
Das Bayerische Pilgerbüro kündigt in einem Rundschreiben an, daß 
es eine Reise nach Brünn zum Papstbesuch anbieten wird. Das soll 
aber erst im neuen Katalog spezifiziert werden. Interessenten wird 
empfohlen, sich direkt an das BP zu wenden. Die Adresse lautet: 
Bayerisches Pilgerbüro, Dachauer Straße 9, 80335 München.
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BRUNA-Reise 09.-16.05.2009
Unsere Gruppenreise, erst mit dem Zug, dann mit dem tschechischen 
Bus ab Wien, hat für meinen Lebensgefährten und mich wieder sehr 
dramatisch begonnen. Unser Zubringerzug (IC) nach Frankfurt am 
Main hatte 50 Minuten Verspätung, so dass wir im Hinblick auf 18 
Minuten Umsteigezeit kurz entschlossen ein Taxi nahmen, um den 
ICE zu erreichen. Durch das Geschick des Taxifahrers und mit viel 
Glück schafften wir es dann doch noch. Ein riesiger Stein fiel uns vom 
Herzen, auch im Hinblick auf die gesamte Reisegruppe, hatten wir 
doch keinerlei Handynummer von anderen Reiseteilnehmern dabei. 
Die Bahn hat uns leider nur die Platzreservierung erstattet, nicht 
jedoch die hohe Taxigebühr. Nach der langen Bahnfahrt empfing uns 
Herr Nestraschil am Wiener Westbahnhof mit seinem originellen 
BRUNA-Stock gleich sehr heimatlich. Es dauerte eine Weile, bis sich 
die ganze Gruppe aus zwei Zügen erwartungsvoll versammelt hatte. 
Im Hotel Slovan in der Nähe des Brünner Zentrums erwartete uns 
Herr Hanak, unser Reiseleiter. Er hat eine Zweitwohnung in Brünn 
und ist dadurch mit dem modernen Brno gut vertraut. Der 
reichhaltige Abendimbiss im Hotel stärkte uns und gab uns 
Gelegenheit, erste Kontakte untereinander noch zu festigen. 

Wir verbrachten am Sonntag mehrere Stunden auf dem Brünner 
Zentralfriedhof, wo wir eine Führung zu den Grabstätten berühmter 
Persönlichkeiten hatten. Auch ein Abstecher an die Gedenkstätte im 
Areal des Soldatenfriedhofes konnten wir machen. Von uns 
Besuchern kamen noch manche Anfragen und Extrawünsche hinzu. 
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So fanden u.a. wir das Doppelgrab meines Großvaters Leopold 
Kunisch und seiner Vorfahren. Er selbst war bis zu seinem frühen 
Tod 1929 Stadtbaumeister in Brünn gewesen. Zwar ist das Grab vor 
zwei Jahren an einen Freund meines Iglauer Vetters vergeben, aber 
bisher noch nicht in Anspruch genommen worden. So freuten wir uns 
sehr, das vertraute Monument noch vorzufinden. Danach gab es in 
Brünn-Hussowitz einen deutsch-tschechischen Gottesdienst im 
Beisein von vier Vertretern des Brünner Schützencorps. Vorher und 
nachher wurden wir im Pfarrhaus der Franziskaner reichlich 
bewirtet. Ein mehrfaches Danke an Pater Daniel!

Am folgenden Tag standen drei südmährische Städte auf dem 
Programm: im malerischen, an der Igel gelegenen Trebitsch 
besichtigten wir das große Jüdische Viertel, das einzige Unesco-
Kulturerbe außerhalb Israels. Bis 1920 stand ein Stadtteil unter 
eigener, jüdischer Verwaltung. Jetzt lebt dort kein einziger jüdischer 
Mitbürger mehr. An vielen Stellen, wie auch allgemein im Land, wird 
tüchtig restauriert, um eine Wiederbelebung zu ermöglichen. Die 
schöne Hintere Synagoge dient jetzt allgemeinen kulturellen 
Zwecken. Leider war die St. Prokop-Basilika im christlichen Teil von 
Trebitsch aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts und auch ein Teil des 
Weltkulturerbes montags geschlossen, vermutlich, weil auch dort ein 
Museum angegliedert ist mit sehenswerten Sammlungen und 
Regionalkultur. 
Im wunderschönen Teltsch, das wir schon von einer früheren 
BRUNA-Reise kannten, gab es das wohlverdiente, feine Mittagsmahl. 
Anschließend fuhren wir in die Nähe der österreichischen Grenze ins 
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heutige Slavonice, früher Zlabings, was ich aus alten Erzählungen 
kannte. Von dort aus war unsre kleine Familie nach Österreich 
ausgewiesen worden. Von der gewachsenen, nicht zerstörten schönen 
Stadt haben wir damals nichts mitbekommen. Auch dort hatten wir 
jetzt eine sehr gute Führung.
Nach den beeindruckenden Kirchenbesuchen am Dienstag mit 
kompetenten Führern in der Jesuiten-, Jakobiner- und 

Minoritenkirche und dem 
individuellen Mittagessen 
schlossen wir uns der 
kleinen Gruppe von Herrn 
Hanak an, die zum 
Brünner Stausee fuhr. Ich 
hatte bis vor zwei Jahren 
von seiner Existenz keine 
Ahnung und wurde erst 
durch eine alte 
Ansichtskarte auf ihn 
aufmerksam. Seine Größe 
hat mich sehr erstaunt. 
Von meiner Tante Lisbeth 
Wagner erfuhr ich jetzt, 
dass ihr Mann Erhard 
Wagner als Chef der 
Brünner Verkehrsbetriebe 
seinerzeit den Startschuss 
für den dortigen 
Schiffsbetrieb gab. Wir 
wanderten bis zur 
Staumauer und sahen 
gegenüber auch den 
Brückenpfeiler der 

Autobahn, die im Dritten Reich geplant wurde. Sie soll eventuell doch 
noch gebaut werden, doch gibt es dagegen heftige Widerstände. Das 
ganze Areal dient als Freizeit- und Erholungsgebiet mit einem 
Unterhaltungsangebot, wie es vielleicht früher im Schreibwald zu 
finden war, natürlich jetzt im moderneren Gewand. Den restlichen 
freien Dienstagnachmittag nützten wir wieder zu einem Besuch in 
unserem früheren Kumrowitzer Haus in der Sonnengasse. Es ist jetzt 
nach modernen Gesichtspunkten sehr geschickt renoviert und 
erweitert worden. Fast vier Stunden verbrachten wir dort mit der 
neuen Besitzerin. Ihr Deutsch hat für eine vielseitige und auch oft 
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fröhliche Unterhaltung gereicht. Nur ab und zu musste unser kleines 
Wörterbuch helfen. 
Ein besonderes Erleben war der Macochabesuch mitten in der Woche. 
In der wunderschönen Landschaft des mährischen Karstes gab es 
nach einer Wartepause zunächst eine Fahrt mit der Bimmelbahn zum 
Höhleneingang. Dazwischen erlebten wir eine atemberaubende, 
unterirdische Erkundung mit klassischer Musik und deutschen 
Erklärungen an bestimmten spektakulären Stellen mit ganz 
besonderen Tropfsteingebilden. Plötzlich traten wir ins Freie auf den 
Boden der Doline: grandios war der Blick von unten auf die Stelle, an 
der nach der Sage die böse Stiefmutter den Buben in den Abgrund 
stürzen wollte. Mit dem Boot legten wir die Passage auf dem 
unterirdischen Gewässer, das an manchen Stellen 40 m tief sein soll, 
zurück, und mußten stets aufpassen, nicht mit dem Kopf anzustoßen. 
Vor 30 Jahren sah unsere Tour ganz anders aus: wir blickten auch von 
oben in den Abgrund. Damals waren wir mit unserem früheren 
tschechischen Dienstmädchen unterwegs gewesen.

Nach unserem Macochabesuch fuhren wir zum Schnitzelessen in ein 
Landgasthaus in Kiritein, wo unser Tagesführer Herr Nestraschill zu 
Hause ist. Gut gestärkt besuchten wir die berühmte Marien-
Wallfahrtskirche und lauschtem dem Glockenspiel. Hier wie danach 
in Wranau gab es für mich und vermutlich für viele andere auch 
Erinnerungen an alte Familiengeschichten.  Abends besuchten noch 
einige unserer Mitfahrer die sehenswerte Nabucco-Aufführung im 
Janaček-Theater. Die übrigen erkundeten auf eigene Faust die Stadt. 
Den Donnerstag begannen wir mit dem Besuch des Gedenksteines im 
Altbrünner Klostergarten und dem Pohrlitzer Mahnmal. Die neu 
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aufgestellten Kreuzgruppen zeigen nunmehr deutlich, dass es sich 
hier um ein Gräberfeld handelt. Anschließend machten wir eine Fahrt 
durch kleine südböhmische Dörfer. Der Busfahrers steuerte durch 
enge Wege, so dass uns Herr Hanak sein Geburtshaus zeigen konnte.
Anschließend besuchten wir ganz in der Nähe in Taßwitz (jetzt 
Tasovice) die kleine Kirche, die zu Ehren des Hl. Clemens Maria 
Hofbauer errichtet und 1933 eingeweiht wurde und sein 
Geburtszimmer mit einbezieht. Mein Onkel Walter Kunisch hat in 
seinen Werkstätten in Brünn alle acht, von deutschen Bürgern 
gestiftete Kirchenfenster zum Leben des Heiligen gestaltet.
Nach einem üppigen Mittagessen mit landestypischen Gerichten 
kamen wir in Znaim mit Verspätung und im strömenden Regen an. 
Manche blieben deshalb im Bus. Von den Schönheiten dieser Stadt 
konnten wir aus der Schirmperspektive kaum etwas sehen. Es gibt 
viele Baustellen, die erwarten lassen, dass sich Znaim beim nächsten 
Besuch noch viel schöner präsentieren wird. Statt der zweistündigen, 
ursprünglich vorgesehenen Stadtführung begaben wir uns in den 
Untergrund – zwar im Trockenen, aber nicht immer auf harmlosen 
Terrain – „Grad das Richtige für uns alte Leut“ hieß es da. Die knapp 
einstündige Führung brachte viele Neuigkeiten für uns: Es gibt dort 
seit dem Mittelalter ein Labyrinth mit 63 km Länge auf vier Etagen, 
mit Zugängen aus allen Kellern der Bürgerhäuser, das als Warenlager 
der Kaufmannsstadt und auch als sicherer Rückzugsort bei Kriegen 
und Belagerungen diente. 1962 hatte man es zufällig wieder entdeckt, 
wieder begehbar gemacht, zum Teil für Besichtigungen ausgebaut 
und für die Touristen mit einigen Gruseleffekten angereichert. Den 
kurzen Besuch in der berühmten St. Nikolauskirche und den 
grandiosen Blick auf die Thaya gönnten wir uns trotz Zeitnot noch. 
Anschließend besuchten wir im früheren Eibenschitz – jetzt Ivančice – 
das „Museum über das Unrecht, das zum Gesetz wurde“. Herr 
Halámek, ein Tscheche, hat es als privates Dokumentationszentrum 
gegen viele Widerstände und unter persönlichen Opfern eingerichtet. 
Dafür gebührt ihm große Anerkennung! Leider sind die meisten 
Texte und Beschreibungen nur in tschechischer Sprache, vielleicht 
gibt es einmal die Möglichkeit, die wichtigstene Dokumente zu 
übersetzen. Das ausliegende Pohrlitzer Totenbuch war für mich 
besonders beeindruckend; ich hätte mir dafür noch mehr Zeit 
gewünscht. Nach kurzem Blättern fand ich den Eintrag über das 
Totesdatum einer Verwandten, die wohl noch am Anfang in einem 
Einzelgrab beerdigt wurde. Der Totengräber hatte die Daten in 
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Schönschrift festgehalten, später war dies wohl nicht mehr möglich. 
Im Empfangsraum des Museums beeindruckten uns Gemälde und 
Zeichnungen ganz besonders. Dort hat auch Herr Hanak selbst 
fotografierte, schöne Luftbilder von seiner südmährischen Heimat 
ausgestellt. Herr und Frau Halámek bewirteteten uns liebevoll und 
reichhaltig –herzlichen Dank auch dafür!
Am letzten Tag gab es für uns alle eine Führung im ehemaligen 
Damenstift, einem Teilbereich des Mährischen Museums. Wir fanden 
eine gut gemachte Ausstellung von Frau Dr. Pechová zu früheren 
landwirtschaftlichen Techniken vor, einschl. einer kleinen, aber feinen 
museumspädagogischen Abteilung. Dort wird auch der Originalpflug 
präsentiert, mit dem Kaiser Josef II einem Bauern gezeigt haben soll, 
wie man eine gerade Furche zieht. 

Eine andere Version ist, dass er selbst sehen wollte, wie schwer die 
Arbeit des Landwirtes ist. Den Dom konnten wir zusammen mit 
meinem Iglauer Vetter besuchen, auch Modelle vorhergehender 
Kirchen und Ausgrabungsstücke im Kellergewölbe, und anschließend 
das Diozösanmuseum daneben. Anhand von Bildern und Skulpturen, 
die in Kellern, Speichern und Lagerräumen der umliegenden Kirchen 
fast vergessen waren, wird das Leben Christi chronologisch 
nacherzählt.  Wir waren wieder gerade in der Zeit von Maturafeiern 
in der Stadt, wo man die verrücktesten Verkleidungen an den 
ehemaligen Schülern sehen konnte, die immer wieder das Straßenbild 
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belebten und Geld für ihre Feste sammelten. Auffällig war auch das 
sofortige Platzmachen für uns Ältere durch die tschechischen 
Jugendlichen in der Straßenbahn.
Die musikalische Abschiedsgala samt Verköstigung in unserem Hotel 
mit den Brünner Deutschen war ein voller Erfolg. Gegen Ende der 
Reise war Lutz Jahoda, auch Brünner wie wir, zu uns gestoßen. Er ist 
ein deutscher Schauspieler, Entertainer, Sänger und Autor und war in 
der ehemaligen DDR ein beliebter Fernsehstar. Jetzt begeisterte er uns 
vor allem mit unterschiedlichen Liedbeiträgen, besonders gefiel uns 
seine Verkörperung des Schwejk.
Alle Mitreisenden hielten tapfer durch, was um so erstaunlicher ist, 

da die meisten doch weit über 70 
waren, sogar eine tüchtige 90-
jährige war mit dabei. Auch Herr 
Ziegler konnte diesmal wieder mit 
von der Partie sein. Fast alle 
stammten aus Brünn, so war es 
nicht schwer, auf Gemeinsamkeiten 
zurückzugreifen. Dabei kamen 
auch immer wieder brinnarische 
Aussprüche ins Gedächtnis zurück. 
Das Abschiednehmen fiel dann 
auch nicht leicht, zumal es wieder 
besondere Begegnungen und 
Wiederbegegnungen gab. Alles in 
allem war es wieder eine schöne 
und interessante Reise. Vieles 

konnte ergänzt und manches vertieft werden. Unserem flexiblen 
Reiseleiter und seinem Team ein großes Dankeschön!

Anita Krauß

Impressionen aus Brünn anläßlich der BRUNA-Reise 2009
Vorab bemerkt, für meine Frau und mich war es nicht der erste Be-
such Brünns, wir waren 1976 zum ersten Mal in meiner Heimatstadt, 
später noch einige Male, aber es war die erste Fahrt mit der BRUNA.
Im folgenden will ich nicht die tadellosen Ausführungen zum Ablauf 
der Reise im Heimatboten ergänzen, sondern einige persönliche Ein-
drücke wiedergeben.
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Schon am Bahnhof in München nach 64 Jahren die erste Begegnung 
mit Karl Ziegler, mit dem ich bis 1945 bei den Barmherzigen Brüdern 
(Pampeln) ministriert hatte, Austausch von Erinnerungen an unseren 
verehrten Priester Dr. Erwin Hesse. Im Zug nach Wien zwanglose Un-
terhaltung mit bis dahin unbekannten Damen und Herren in warmer, 
heimeliger Atmosphäre, als wären wir „alte Brünner“ – Damen ausge-
nommen! und alte Bekannte.
Dann: wieder daheim, im lieben Brünn und nur positive Erfahrungen.
Im Gegensatz zu früher keine gehässigen oder misstrauischen Blicke, 
wenn wir ungeniert deutsch redend durch die Stadt spazierten.
Im Kaufhaus verlangte meine Frau 100 g Schinken. Ich übersetzte: Sto 
gramm. Die Reaktion der Verkäuferin: „Ich kann deutsch!“.
An einer Haltestelle der Straßenbahn fragte ich einen Herrn nach der 
Linie zum Bahnhof. Spontan ging er mit uns zur Tafel mit den Fahr-
plänen und erläuterte uns überaus freundlich die Fahrtroute.
Beim Mittagessen im „Sherlock Holmes“ – neben der Jakobskirche be-
gann eine Dame sofort sich mit uns zu unterhalten – in Deutsch! „Der 
Koch macht die beste Kartoffelsuppe in ganz Brünn, was sag ich, in 
ganz Mähren!“ – Sie behielt recht!
Der Obelisk unterhalb des Doms am Franzensberg nur in deutscher 
Sprache beschriftet, ebenso wie eine Tafel am Spielberg, die an Christi-
an d’Elvert erinnert – das waren Erlebnisse, die viel von dem erfahre-
nen Leid vergessen und die Erinnerung an 1976 verblassen ließen.
So nahmen wir ausnahmslos positive Eindrücke mit nach Hause, die 
noch lange nachwirken werden.

Das einzig Negative: Herr Nestra-
schil trug mir einen Vers über Ki-
ritein vor, den er in einer Zeitung 
gefunden hatte: „In Kiritein, in Ki-
ritein, da macht aus Leim man 
Ziegelstein – wo macht aus Leim 
man Ziegelstein? In Kiritein, in Ki-
ritein“. Dieser Ohrwurm schwirrt 
mir seither ununterbrochen im 
Kopf herum.
Nichtsdestotrotz: So Gott will, 
fahren wir 2010 wieder mit!

Heinrich Kosteletzky
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Zum April 1945:

DAS SCHÖNE WAR NICHTS ALS DES 
SCHRECKLICHEN ANFANG (4. Folge)

Samstag, 21. April 1945: Die Russen weckten die Brünner nach Mos-
kauer Zeit. Da war es in der Hauptstadt Mährens erst fünf, auf Stalins 
Schreibtischuhr bereits sechs Uhr morgens. Auf der Schreibtischplatte 
aus poliertem Nussbaumholz waren die neuesten Lageberichte ausge-
breitet, die Jossif Wissarionowitsch schon kannte und deshalb erst in 
aller Ruhe frühstückte. Er fühlte sich hervorragend - von Tag zu Tag 
frischer je elender sich Hitler fühlte - und zeigte lediglich Besorgnis 
hinsichtlich der Ermüdungserscheinungen von Malinowskis Truppen 
vor Brünn, die nur noch einen täglichen Geländegewinn von drei Kilo-
metern verzeichnen konnten. So wurde an diesem Tag die baldmög-
lichste Eroberung der Stadt Brünn zur Chefsache erklärt. Noch am 
Frühstückstisch erklärte Stalin sein Desinteresse an einer weiteren 
Ausbreitung sowjetischer Präsenz in Österreich und gab darum An-
weisung, Marschall Tolbuchin zu informieren, dass Marschall Mali-
nowski noch an diesem Tag um Überstellung der 6. 
Elitegardepanzerarmee von Wien in den Raum Brünn ersuchen wer-
de. Diesem Ersuchen sei unverzüglich stattzugeben.
Und so ließ Generaloberst Krawtschenko, Kommandeur der 15.000 
Mann starken Elitearmee, die ihm verbliebenen 162 Panzer noch am 
Samstagabend in Wien verladen und auf dem Schienenweg über Mäh-
risch Kromau an die Front vor Brünn transportieren.
Malinowski war nicht gerade Generalissimus Stalins Lieblingsmar-
schall, weshalb etwas daran sein könnte an Stalins Bemerkung, dass 
Jakowlewitsch gefälligst seinen dicken Bauch an die Front vor Brünn 
bewegen solle. So galt der russische Weckruf an diesem Samstagmor-
gen nicht allein den Brünner Bürgern. Die hatten sich an Unruhe ge-
wöhnt. Eine sowjetische Schlachtfliegereinheit hatte um fünf mit 
einem Bombardement des deutschen Verteidigungsgürtels südlich 
der Stadt begonnen, hatten auch Artilleriestellungen vor der Stadt an-
gegriffen und waren schließlich selbst von deutschen Jagdfliegern an-
gegriffen worden. Die Luftschlacht spielte sich nordöstlich von Brünn 
ab. Eine Me-109 stürzte ab, und eine russische Jak-9 fiel über Czerno-
witz vom Himmel.
Nach zehn Uhr wurde es verhältnismäßig still, die Zivilbevölkerung 
verließ die Keller, begab sich auf Nahrungssuche, holte Trinkwasser 
aus noch funktionierenden alten Schwengelpumpen und schleppte 
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das kostbare Nass ins unwirtliche Dunkel zwischen Kohlehaufen und 
altem Hausrat.
Am Nachmittag gab es ein Artillerieduell: Russische Granaten fielen 
auf Ober- und Unter-Gerspitz, auf Kumrowitz und auf die Wiener 
Straße. Durch Brünn fuhren Sanitätswagen mit Verwundeten. In Kö-
nigsfeld kam ein Lastwagen mit achtzig toten Soldaten und Zivilisten 
an. In diesem Endzeitdrama unsicher, ob dies nicht bereits das eigene 
Grab sei, mussten verängstigte Tschechen unter SS-Aufsicht auf dem 
Königsfelder Schießplatz ein Massengrab schaufeln. Um 19 Uhr 30 be-
gann es zu regnen und regnete sanft bis 21 Uhr. Die Nachttemperatur 
sank auf drei Grad, und auf den Höhen rund um Brünn gab es sogar 
Bodenfrost. Die Front beruhigte sich. Zwischen den Häusern herrsch-
te eine bedrückende Stille. Tschechische Protektoratspolizisten gingen 
von Haus zu Haus auf der Suche nach befähigten tschechischen Män-
nern zur Trümmerbeseitigung und zum Ausheben von Massengrä-
bern.
Am Sonntag, dem 22. April, fuhren wieder Lautsprecherwagen durch 
die Stadt und gaben in deutscher und tschechischer Sprache bekannt, 
dass Montag wieder ein Arbeitstag sei, sich alle Werktätigen in den 
Fabriken einzufinden haben und dass morgen Lebensmittelkarten 
ausgegeben werden. Auch der Stadtfunk gab diese Meldung durch.
Um 21 Uhr waren wieder Flugzeuge über der mährischen Metropole, 
illuminierten erneut die Stadt, warfen aber diesmal Bomben, trafen 
Schimitz, wo vornehmlich tschechische Bürger wohnten, zerstörten 
wieder Häuser in Kumrowitz und hatten erst um 22 Uhr 30 das 
Glück, ein strategisch wichtiges Ziel zu treffen: den Schornstein des 
Brünner westmährischen Elektrizitäts- und Heizwerks. Von diesem 
Zeitpunkt an hatte Brünn auch keinen Strom mehr.
Diesen Missstand hatte Marschall Malinowski nicht im slowakischen 
Modra, dem Luftkurort in den Kleinen Karpaten, nördlich von Bratis-
lava. Dort gab es Licht, vorzügliches Trinkwasser, keinen Kanonen-
donner und keinen Qualm, wie er sich den überlebenden Brünnern 
auf die Lungen legte, nachdem sie am Montagmorgen aus ihren 
Schutzräumen, Kellern und Unterständen ins Freie kamen.
Doch musste Stalins Bemerkung gewirkt haben: Marschall Malinow-
ski bewegte seinen Bauch tatsächlich Richtung Südmähren, um mit 
Blick auf Brünn den Befehl zum Angriff auf die Stadt zu geben. Sei-
nen Stab hatte er dabei. Nicht so einen Marschallstab, wie der lächerli-
che Göring immer einen mitgeschleppt hatte, sondern den Militär- 
und Beraterstab der 2. Ukrainischen Front. Schluß folgt.

Lutz Jahoda
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Herr Johannes Hauswirth sandte uns den nachstehenden Bericht, mit der 
Anmerkung, daß die Zeitzeugen langsam aber sicher weniger werden. Wir 
von der Redaktion teilen diese Ansicht, deshalb steht der Bericht hier.

Mai 1945
Meine Mutter, ich und meine beiden jüngeren Geschwister waren in 
den ersten April tagen 1945 vor den anrückenden Russen nach Iglau 
geflüchtet. Mein Vater war zum Volkssturm einberufen worden. Un-
sere Erlebnisse in Iglau würden allein ein Buch füllen, doch ich will 
von unserer Rückkehr nach Brünn berichten.
In Iglau waren wir in einer Schule ( Giselaschule ?) untergekommen. 
Im Untergeschoß hatte sich ein russischer Haupttnann einquartiert, 
der dafür sorgte, dass wir von russischen und tschechischen Belästi-
gungen verschont blieben.
Wohl um den 15. Mai kam Zentraldirektor Franz Hilmer zu uns und 
teilte uns mit, dass er einen Rückkehrertransport nach Brünn organi-
siert habe. Wir packten also unsere wenigen Habseligkeiten und mar-
schierten bei einbrechender Dunkelheit zum Bahnhof in Iglau, wo 
tatsächlich ein Zug, bestehend aus mehreren Güterwagen, zur Ab-
fahrt bereit stand. Nach kurzer Fahrt landeten wir in einem Ort, des-
sen Namen ich mir nicht gemerkt habe. Angeblich wurde an der 
Strecke noch gekämpft. Gegen Abend ging es weiter. Im Morgengrau-
en errechten wir den Bahnhof von Segen Gottes. Geschrei, alle Deut-
schen aus dem Zug hinaus. Wir kletterten auf den Bahnsteig. 
Angebliche Partisanen, junge Tschechen, beschipften uns auf das 
Übelste, Geld, Schmuck Uhren abliefern. Die Zeit kroch dahin. Immer 
wieder wurde irgend etwas geraubt. Weinen, Schreien. Meine Mutter 
füllte die Feldflasche mit Wasser, später boten ihr Mitreisende 100 
Kronen für einen Schluck Wasser. Am frühen Nachmittag wurden 
wir in 2 niedrige Kohlenwagen getrieben, der zwischen Güterwagen 
eingereiht war. In einem Wagen waren 80 , im anderen 86 Personen. 
Ich erinnere mich daran, weil immer gestritten wurde, in welchem 
Wagen mehr Platz sei. Meine Mutter und wir 3 Kinder standen in 1. 
Wagen, vorne links.
Ein gut gekleideter Tscheche kam. Wie spät ist es? Mein Bruder zog 
die goldene Armbanduhr meiner Mutter heraus. 2 Minuten später 
war ein Russe da. Dawei tschassi.Meine Mutter hatte die Uhr in der 
Strumpfhose meine 2 1/2 jährigen Schwester versteckt. Der Russe riss 
Karin aus Mutters Armen, hielt ihr die Maschinenpistole an den Kopf, 
„Uri oder puck puck“. Er bekam die Uhr, Mutti die Tochter. Es regne-
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te leicht, vom Kohlenstaub sahen wir bald aus wie die Schornsteinfe-
ger. Unsere Bewacher brüllten, wir kämen nun nach Brünn, wo wir 
deutsches Gesindel alle erschossen würden.Endlich, bei einsetzender 
Dunkelheit, setzte sich der Zug langsam in Bewegung. Unsere helden-
haften Bewacher hockten auf den Trittbrettern der Bremshäuschen 
und dösten. „Mutti, wir hauen ab“ raunte ich meiner Mutter zu. Mei-
ne Mutter war ängstlich, doch dann fragte sie, ob einer der neben uns 
eingepferchten mitmachen würde. Nur ein Mann (Herr Waldner?) 
war bereit. Wir packten meine Schwester wie eine Mumie in eine De-
cke und vereinbarten, wie wir flüchten wollten.
„Alles klar?“ – „Alles klar!“
Der Zug kroch durch den Rossitzer Bahnhof. Es war stockdunkel. 
Nur im Bahnhofsgebäuder Geschrei und Gekreisch. Am Nebengleis 
standen lange Reihen von abgestellten Güterwagen. „Los,“ zischte un-
ser Helfer. Ich kletterte über die Bordwand und ließ mich fallen, mein 
Bruder folgte und Mutter ließ die „Mumienschwester“ Hinunterglei-
ten und sprang zusammen mit unserem Helfer ab. Wir rollten uns un-
ter die abgestellten Wagen, unser Zug verschwand in der Dunkelheit.
Wir tauchten unter dem Wagen hervor und gewannen freies Feld. Un-
ser Schutzengel hatte ganze Arbeit geleistet, niemand war verletzt, un-
ser Helfer hatte sogar unsere Reisetasche gerettet. Wir trabten Brünn 
entgegen. Eine russische Straßensperre hielt uns auf. Aber als der Rus-
se unseren verdreckten und verängstigten Verein sah, ließ er uns pas-
sieren. In Alt-Brünn stand plötzlich eine ganz in schwarz gekleidete 
Gestalt vor uns. „Deutsche?“ –„ja“ – „Um Gottes Willen, wo wollen 
sie hin? Es ist äußerst gefährlich für Deutsche!“ „Wir wollen in die 
Schwarzen Felder!“ – „Ich führe sie.“ Unser Helfer verabschiedete 
sich und wir waren mit unserem unheimlichen Führer allein. Wir gin-
gen durch Ruinengrundstücke, kletterten über Mauern und erreich-
ten irgendwie die Ecke Französische / Ponavkagasse, wo die 
Trümmer des Hauses standen, in dem Bomben meine Großmutter 
noch kurz vor Kriegsende erschlagen hatten. „Jetzt können sie alleine 
gehen“ sagte unser Schutzengel und löste sich im Nichts auf. Über die 
Bindergasse erreichten wir die Kinderspitalgasse , heute Helfertova, 
und standen vor dem ausgebrannten Haus Nr. 42. Wir waren zu Hau-
se – bis zum Todesmarsch.

Johannes Hauswirth
BRUNA- München
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Die „68 er“ 

Wenn man sich mit diesem Thema befaßt, ist man in der Tat verleitet, 
diese Schillerschen Zeilen der Betrachtung voranzustellen.
Nun könnten manche unserer Leser sich fragen, was soll ein politi-
sches Thema in unserem Heimatblatt? Denen sei gesagt, daß nur wer 
die Geschichte kennt, die Gegenwart verstehen kann. Wieder andere 
werden fortfahren: ach ja, 68er, da war doch was, und damit unrecht 
haben. Denn leider stimmt die Vergangenheitsform, das „war“, nicht, 
denn als „Alt-68er“ sind sie immer noch mitten unter uns, in den Re-
daktionsstuben, den Gerichten, der Verwaltung und in Schulzimmern 
ist ihr verhängnisvolles Gedankengut immer noch virulent; heute 
überwiegend in der zweiten Generation, an die es weitergegeben wur-
de.
Sie, die jungen Stürmer von einst, haben ihren langen Marsch durch 
die Institutionen gewonnen, ja einige lassen sich jetzt schamlos von 
dem Staat aushalten, den sie bekämpften und zum Teil immer noch 
bekämpfen. Nur bei wenigen dämmert die Erkenntnis, daß es doch 
nicht so richtig war, alles niederzumachen, alles zu zerstören, alles zu 
bekämpfen was früher etwas galt. Diese haben erkannt, welches Un-
heil sie angerichtet haben mit dem Verdammen aller Werte, die eine 
menschliche Gemeinschaft zusammenhält.
Nun könnte sich mancher unserer Leser auch fragen – was soll das, 
liegt doch 40 Jahre zurück, ich habe eigentlich nie etwas davon be-
merkt und merke auch heute nichts. Zu kurz gedacht, kann man da 
nur entgegnen, denn auch der politisch nicht besonders Interessierte 
wird eines gemerkt haben: daß vieles von dem nichts mehr gilt, was 
unsere, die Generation der Vertriebenen, noch als richtig empfunden 
und wonach sie gelebt hatte. Es ist der immer öfter angeprangerte 
Wertewandel, die Mutigen oder Ehrlichen nennen es unmißverständ-
lich Werteverlust, den wir den 68ern verdanken.
Was sagte doch der linke Demagoge aus dem Saarland als er noch in 
Amt und Würden war? Diese Werte wie Pflichtgefühl, Treue, Ord-
nung, Disziplin, die genügen um ein KZ zu verwalten. Nicht mehr 
„Deutschland, Deutschland über alles“ sondern „Freiheit, Freiheit 
über alles“ habe zu gelten. So die jungen Revoluzzer, verkennend, 

„Das eben ist der Fluch der bösen Tat,
daß sie fortzeugend immer Böses muß gebären“.
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daß Freiheit ohne Verantwortung zu Störung, mehr noch, zu Zer-Stö-
rung führt.
Fragen wir uns erst, was die Aufmüpfigkeit der „Jungen“ gegen die 
„Alten“, die sich zu einer echten „Kulturrevolution“ entwickelte, aus-
löste. Generationenkonflikte gab es immer, wird es immer geben. 
Hier aber war es wohl hauptsächlich der Schock über die unvorstell-
baren Naziverbrechen, die „industrialisierte“ Judenvernichtung und 
ähnliche Greuel innerhalb des Kriegsgeschehens im Osten.
„Wie konntet ihr das zulassen“, „warum habt ihr das nicht verhin-
dert“ – so fragten sie, in naiver Unkenntnis des Drucks, den ein totali-
tärer Staat auszuüben vermag, und der auch ausgeübt wurde. 
Gestapo, SS und SD sorgten umfassend dafür, daß vieles geheim blieb 
und Kritik kaum laut wurde. Es wäre Aufgabe, ja Pflicht der Väter ge-
wesen das zu erklären, mit den Jungen zu reden. Aber hätten sie zuge-
hört? Wohl kaum, denn sie wollten keine Evolution, sie wollten 
Revolution; und sie verwirklichten sie in einer fanatisch geführten 
Form, rücksichtslos, ohne Erbarmen bis hin zum Haß.
Das Schweigen der Väter trug sicher auch dazu bei, daß ein 68er-Stra-
ßenkämpfer und Hausbesetzer, der später deutscher Außenminister 
wurde, unwidersprochen postulieren konnte, „die Deutsche Geschich-
te beginnt mit Auschwitz“. Bei allem Grauen vor diesen Massenmor-
den – die deutsche Geschichte auf die „zwölf braunen Jahre“ 
einzuengen ist verhängnisvoll, wirkt bis heute nach. Die deutsche Ju-
gend ist sich des Wertes der deutschen Gesamtgeschichte durch diese 
Verkürzung bis heute nicht richtig bewußt. Und ängstliche Lehrer 
machten einen großen Bogen um diese Themen. So entstand aus Man-
gel an Kenntnis eine Generation ohne Selbstbewußtsein, ohne Stolz 
auf das, was unzählige Generationen vor ihr geschaffen hatten. Sie 
bleibt daher auch ohne Patriotismus, ohne Vaterlandsgefühl.
Der Fahnen- und Jubelrausch einer Fußball-Weltmeisterschaft darf 
darüber nicht hinwegtäuschen.
Die Deutschen sahen sich nach dem Kriege mit Nazi-Verbrechen kon-
frontiert, von denen die wenigsten etwas wußten. Sie haben sich dem 
gestellt, die Täter benannt und der Strafe zugeführt. Deutschland hat 
diese bittere Vergangenheit aufgearbeitet, als einzige Nation von all 
den Kriegsnationen. Das hätte ausgereicht den Deutschen hinwegzu-
helfen über dieses verstörende Kapitel ihrer jüngeren Geschichte. 
Aber nein, bis zur Selbstverleugnung peitschen sie sich weiterhin und 
streuen Asche auf ihre Häupter. Dieses Schuldbekenntnis wird immer 
und immer wieder eingefordert, was aber nicht zu einer Selbstbefrei-
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ung und zu einem offenen Blick nach vorne führt, sondern beginnt 
die Deutschen zu zerstören.
Es ist, wie schon erwähnt, das Gedankengut der 68er, das auch heute 
noch, sogar in der zweiten Generation, vielerorts in Geltung ist. Es 
hindert die Deutschen daran, diese schlimme Periode der deutschen 
Geschichte zu überwinden. Die Journaille trägt da besonders viel 
Schuld.
Blenden wir zurück. Der zersetzende Einfluß begann bereits mit der 
sogenannten „Antiautoritären Erziehung“, die meinte, in der Familie 
auf ordnende Erziehung, auf Weitergabe bestimmter Verhaltensfor-
men, auf das Vermitteln von „so etwas tut man nicht“, verzichten zu 
können. Man vertrat die Ansicht, frei und wild aufwachsen lassen, 
das sei der richtige Weg. (Was, als kleines Beispiel vermerkt, dazu 
führte, daß kein einziger herumlümmelnder Schulbub im Bus oder 
Tram einem alten Mütterchen Platz anbot.)
Eine weitere Folge dieser Kulturrevolution waren die Experimente im 
Schul- und Ausbildungswesen – bis hin zu den „antiautoritären“ Aus-
wüchsen, daß die Schüler bestimmen, was gelernt werden soll und 
was nicht; und wo der Lehrer, wenn er ungeschoren davon kommen 
wollte, sich als Duz-Partner und Kumpel einstufen lassen mußte.
Diese abwegige Gedankenwelt führte aber auch zur Erfindung der 
„Political correctness“, wobei natürlich immer nur der Recht hatte, 
der bestimmte, was „korrekt“ ist; also die Alt-68er und die von ihnen 
dominierte linke Presse. Und dieses Instrument wird hemmungslos 
benützt und eingesetzt, indem man den „Nicht-Korrekten“ einfach 
als Nazi bezeichnet. Dabei ist Deutschland wohl das Land, wo Nazige-
dankengut am stärksten und von einer breiten Mehrheit abgelehnt 
wird.
Wir finden einen weiteren Höhepunkt im anhaltenden grünen Multi-
Kulti-Wahn, obwohl mit den Händen zu greifen ist, daß beträchtliche 
Teile der Zugewanderten nicht bereit sind, sich zu integrieren, was na-
turgemäß zum Verlust deutscher Identität führt. (Man scheute sich be-
reits nicht einen Bundespräsidenten Deutschlands mit 
„Immigrationshintergrund“ oder mit muslimischen Bekenntnis zu for-
dern). Aber jeder der es wagt auf die Fehlentwicklungen hinzuwei-
sen, wird sofort als „Faschist“ bezeichnet, der Ausländerfeindlichkeit 
geziehen und so mundtot gemacht.
Beenden wird diese, zugegeben nicht sehr zukunftsfrohen Betrachtun-
gen, wenngleich es einen Silberstreifen am Horizont gibt. Da und dort 
beginnt man aufzuwachen, erstaunlicherweise auch unter den Alt-
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Weil es so schön war…
Gedanken zur BRUNA-Reise 2010.

Man kann ja nie früh genug beginnen. Deshalb fangen wir schon jetzt 
an, Ideen für die Reise 2010 zusammenzutragen.
Das bisherige Ergebnis:

Anregungen nehmen wir sehr gerne entgegen.
Ihr Reiseteam 2009/2010

 Tagesausflug nach Zlin und Kremsier. In Zlin gehen wir auf 
BATA’s Spuren, vielleicht können wir sogar eines der Arbeiter-
Wohnhäuser besichtigen, in Kremsier war Kaiser Franz Josef 
1848 im „Exil“, aber es gibt dort noch mehr zu sehen. 

 Wischau und die Sprachinsel, Besuch eines der ehemals deut-
schen Dörfer, dann vielleicht die moderne Kapelle von Senetářov,

 Rundgang über den jüdischen Friedhof in Schimitz / Židenice
 Ein Kirchenrundgang darf natürlich auch nicht fehlen. 

68ern, die ihren „Marsch durch die Institutionen“ als beendet anse-
hen. Eine schweigende Mehrheit aber verharrt immer noch in dump-
fer Unkenntnis der Zusammenhänge, will sie nicht zur Kenntnis 
nehmen oder kann es nicht, weigert sich den eigenen Verstand zu ge-
brauchen.
Auch wenn es wenig Trost gibt: Das Pendel der Geschichte schlägt 
langsam, aber es schlägt, von rechts nach links — aber auch wieder 
zurück.

E.Pillwein
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Juli – Aug. 2009
97.: Karge, Lore, Schorndorfer Str. 25, 73066 Uhingen, am 4. 09.
96.: Martin, Hermine, Uhlandstr. 74, 73614 Schorndorf, am 26. 08.

Thum, Pauline, Amselried 7, A-6850 Dornbirn, 
am 20. 08. frh. Priesenitz

94.: Schneider geb. Lederer, Emiilie, Pfarrgassl 6, A-2136 Passdorf, 
am 14. 09. frh. Mödritz

92.: Lorenz geb. Schulz, Maria, Porzerstr. 142, 53859 Niederkassel, 
am 31. 08. frh. Mödritz

91.: Dr.Ing. Schneider, Helmut, Bruhweg 9, 70839 Gerlingen, 
am 28. 08.

90.: Schwenda, Maria, Braunschweiger Str. 61, 38440 Wolfsburg, 
am 6. 09. frh. Priesenitz
Benda, Karl, Staudenweg 24 a, 68305 Mannheim, 
am 13. 10. frh. Morbes
Woop geb. Dobrovolny, Resi, Waldenauerstr. 212, 
57076 Siegen, am 28.08. frh. Untergerspitz

89.: Dangelmaier, Hanne, Wiesensteiger Str. 28, 
73347 Mühlhausen, am 7. 10.
Angert, Relli, Finkenstr. 9, 90556 Seukendorf, 
am 20. 08. frh. Priesenitz

88.: Pfander, Gertrud, Philosophenweg 8, 70734 Fellbach, am 1. 10.
Hauser geb. Lederer, Herta, Sonnenweg 7, 76337 Waldbrunn, 
am 1. 08. frh. Mödritz

87.: Rode, Kurt, Ing., Görlitzer Str. 17, 91307 Lauf, am 15. 10.
Pfander, Richard, Philosophenweg 8, 70734 Fellbach, am 16. 10.

86.: Rode geb. Matulik, Helga, Görlitzer Str. 17, 91307 Lauf, 
am 21. 09.

Die Veröffentlichungen in dieser Rubrik erfolgen nur auf der Grundlage 
von Meldungen der Kreisverbände, die auch für die Richtigkeit verant-
wortlich sind, oder laut Zusendungen von BHB-Beziehern, die einen Ein-
trag wünschen. Meldungen für die Ausgabe März-April bis 10.1.; für 
Mai-Juni bis 10.3.; für Juli-August bis 10.5.; für September-Oktober bis 
10.7.; für November-Dezember bis 10.9.; für Januar-Februar bis 10.11.
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Presburger, Alice, Oberfeldstr.38, 76149 Karlsruhe, am 13. 09.
Breda, Notburga, Strümpfelbacher Str. 63, 
O.-Mühlshlegel-Haus, 71384 Weinstadt, am 1. 10.
Aubel, geb. Slama, Elisabeth-Maria, Am Rzthenfeld 13, 
59302 Oelde, am 6. 10.

85.: Treibel, Friederike, Geyerspergerstr. 62, 80689 München, 
am 18. 09.
Mannsbart, Heinrich, Hofenstaufenring 4, 85586 Poing, 
am 8. 10.

84.: Gebauer geb. Hanak, Irmgard, An der Waldesruh, 
36039 Fulda, am 13. 10. frh. Mödritz

82.: Hawranek, Gerhard, Fehläcker 7, 73054 Eislingen, am 15. 09.
Bauer geb. Brislinger, Auguste, Otto-Gessler-Str. 3, 
71638 Ludwigsburg, am 24. 08.
Spotz, Ottmar, Wegaweg 6, 70565 Stuttgart, am 9. 10.
Meitner, Alfred, Untere Hagenstr. 14, 91217 Hersbruck, 
am 22. 10. frh. Mödritz

81.: Hlauschek, Gerhard, Brahmssr. 30, 86368 Gersthofen, 
am 29. 09. frh. Priesenitz
Friedrich, Therese, Uhlandstr. 42, 73092 Heiningen, am 7. 10.
Köder, Elisabeth, Ziegelbachsr. 38, 73054 Eislingen, am 21. 09.
Lachmann, Walter, Hornschuchstr. 66, 74679 Weißbach, 
am 1. 10. frh. Mödritz
Witt, Resi, Göllnerstr. 21/9, A-1030 Wien, am 1. 10. frh. Mödritz

80.: Havlik, Silvia, Lindenstr. 12, 73061 Ebersbach, am 23. 09.
Müller, Hans, Albstr. 68, 73525 Schwäbisch Gmünd, am 3. 09.
Schwesig geb. Hiller, Elfriede, Prinzingstr. 1, 
87700 Memmingen, am 13. 08.
Sokoluk, Elisabeth, Rabenkopfstr. 8, 81545 München, am 31. 08.
Fuxa, Matthäus, Rosenhof 6, 74889 Sinsheim, 
am 14. 09. frh. Morbes
Lukes, Gertrud, Hilblestr. 4, 80636 München, am 3. 10.
Samstag, Ernst, Maisachstr. 27, 82282 Aufkiechen, 
am 3. 09. frh. Mödritz

78.: Ottich, Robert, Schießstättstr. 16, 80339 München, am 22. 09.
Mannsbart, Erna, Hohenstaufenring 4, 85586 Poing, am 1. 10.

77.: Polzer, Marie, von-Ravenstein-Weg 10, 
89160 Dornstadt-Tommerdingen, 6. 09. frh. Priesenitz
Vasterink, Anna, Eislinger Str. 58, 73084 Salach, am 27. 09.
Kettel geb. Taborsky, Edeltraut, Otto-Konz-Str. 7, 
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Allen Geburtstagskindern wünscht der Brünner Heimatbote Glück 
und Gesundheit, damit sie noch viele schöne Tage im Kreise ihrer 
Lieben erleben können!

73733 Esslingen, am 2. 09.
Weithofer, Erika, Waldenbühlweg 3, 73072 Donzdorf, 
am 28. 10. frh. Mödritz
Holz, Alois, Hauptstr. 23, 75032 Mühlbach, 
am 20. 09. frh. Mödritz

76.: Wystrcil geb. Wirwas, Brigitte, Bolzstr. 38, 
74321 Birtigheim-Bissingen, am 26. 09.

75.: Zöger geb. Butschek, Brigitte, Schweinheimer Str. 25, 
53881 Euskirchen, am 9. 10.

74.: Kellner, Hedwig, Phil.-Schmitt-Str. 36, 69207 Sandhausen, 
am 5. 10. frh.. Morbes

70.: Webinger, Erika, Heubachstr. 11, 73092 Heiningen, am 29. 09.
Braun, Johann, Asternweg 3, 73642 Welzheim, 27. 09.
Kienauer, Erna, Ebertstr. 12, 89537 Giengen, 
am 29. 09. frh. Mödritz

69.: Wolfram, Hannelore, Sohnkestr. 10, 81479 München, am 20. 08.
Schwarzer, Hannelore, Bonner Str. 19, 80804 München, 
am 14. 09.

67.: Grübl, Hannelore, Ebereschenweg 22, 73333 Gingen, am 11. 10.
59.: Eckert geb. Ehrenberger, Christel, Wiesenstr. 3, 

74918 Angelbachtal, am 21. 09. frh. Morbes
Geburtstage die schon früher escheinen sollten, jedoch spät zur 
Kenntnis kamen.
75.: Rohrer, Johann, Uhlandstr. 9, 68526 Ladenburg, 

am 21. 07. frh. Unter-Gerspitz
88.: Scholz, Stephanie, Soederblomstr. 20, 26217 Bremen, 

am 31. 07. frh.. Priesenitz
83.: Rudoletzky, Siegfried, Fuchsweg 8, 89231 Neu-Ulm, 

am 2. 08. frh.. Priesenitz
82.: Schauer, Klothilde, Liebigstr. 5, 89129 Langenau, 

am 27. 07. frh.. Priesenitz
77.: Hlauschek, Elisabeth, Brahmsstr. 30, 86368 Gersthofen, 

am 22. 07. frh. Priesenitz
Kuntsch, Adolf, Liebigstr. 5, 89129 Langenau, 
am 27. 07. frh. Priesenitz
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Mit Dr. Benno Kubin hat uns wieder ein echter Brünner verlassen. 
Dr. Kubin wurde am 30.3.1915 in Brünn geboren und starb am 
10.6.2009 in Aidlingen. Er war ein engagierter Bürger der Gemeinde, 
gehörte dem Gemeinderat insgesamt 15 Jahre an. Für die Vertriebe-
nen war er im BdV engagiert, dessen Ortsvorsitz er 50 (!) Jahre inne 
hatte.  Insbesondere in den Anfangsjahren tat er sehr viel für die Ein-
gliederung der Vertriebenen. Für sein Engagement auf vielen Gebie-
ten wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz am Band ausgezeichnet. 
Das Land Baden Württemberg zeichnete ihn mit der Staufermedaille 
aus.

Der Kreisverband München betrauert den Heimgang von 

Dr.med. Gerhard Wolfram

der uns am 8. Juli dieses Jahre verlassen hat.
Auch ihm schlug nach der Vertreibung die Stunde Null. Er nutzte wie 
die meisten Schicksalsgenossen die Chance eines Neuanfanges, wur-
de ein bekannter HNO- Arzt in München, übernahm da später eine 
Klinik und leitete sie jahrzehntelang zum Wohle unzähliger Patien-
ten. Die Gebrechlichkeit seiner letzten Jahre erleichterte ihm die auf-
opferungsvolle Betreuung durch seine Frau Hannelore.
Er war seit 1958 Mitglied der BRUNA  im Kreisverband München. Ei-
nige Jahre lang hatte er den Vorsitz des Landesverbandes Bayern in-
ne. Der Kreisverband München wird ihm postum die Treuenadel in 
Gold für 50jährige Mitgliedschaft verleihen.

Sterbefälle:
Hezinger geb. Wanko, Erika, Brunnenstr. 6, 73666 Baltmannsweiler,

† 20. 05. 2009 frh. Morbes
Dipl.Ing. Kuhn-Weiß, Friedrich, Perhamer Str. 32, 

80687 München, *27. 03. 1912
† 21. 06. 2009

Dr. Wolfram, Gerhard, Sohnkestr. 10, 81479 München, * 23. 08. 1919
† 8. 07. 2009

Dipl.-Ing. Czepek, Ernst, Schübelstr. 4, CH- 8700 Küsnacht/ZH, 
* 24.2.1920
† 15.7.2009
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NEUES AUS BRÜNN
Benesch in Zlin enthauptet.
In Tschechien sind Statuen ständig in Gefahr. Wie wir erfahren haben, 
wurde in mährischen Zlin die Statue des tschechoslowakischen Präsi-
denten Eduard Benesch von einem Täter enthauptet. Zerschlagen 
wurde dabei auch die Tafel unterhalb der Statue. Ob es sich um eine 
politisch motivierte Tat handelte, konnte die Polizei natürlich nicht 
feststellen. In der Vergangenheit haben auch die Brünner eine ähnli-
che Tat erlebt, als die am Spielberg wieder errichtete Statue des deut-
schen Bürgermeisters von Brünn, Christian d'Elvert, von 
Unbekannten entwendet wurde. Damals hat man eine politisch moti-
vierte Absicht ausgeschlossen. Die Büste war aus schwerem Metall 
und somit leicht zu Geld zu machen.

90 Jahre tschechische Universität 
in Brünn.
Bald nach dem Zerfall der österr. 
Monarchie konnten die Tschechen 
endlich ihre Universität in Brünn 
gründen, um die sie schon im 
Habsburgerreich lange gekämpft 
hatten. Im Mai erinnert die Masa-
rykuniversität an den 90. Jahres-
tag der Gründung mit einem 
Treffen ihrer früheren Absolven-

ten. Die Universität ist heute ein riesiger Komplex von Gebäuden und 
Fakultäten, verstreut in der ganzen Stadt.

„Stuttgart“ fährt in Brünn.
Beim Besuch des Stuttgarter Oberbürgermeisters Schuster im Januar 
in Brünn wurde ein deutsches Geschenk an die Stadt Brünn getauft – 
ein Straßenbahnwagen. Der Wagen mit der Anschrift 20 Jahre Städte

Foto: www.muni.cz
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partnerschaft Stuttgart-Brno fährt jetzt im Zentrum der Stadt. Das Fo-
to zeigt den Wagen kurz vor der Einfahrt zum Großen Platz.
Wie soll die Statue des Jodok aussehen?
Über die Absicht des ehemal. Primators Richard Svoboda, eine Statue 
des Markgrafen Jodok aufzustellen, haben wir schon berichtet. In 
Brünn diskutiert man jetzt wie die Statue aussehen soll. Neben Künst-
lern werden auch Kinder Entwürfe der Statue malen. Die besten Bil-
der sollen mit einem Preis ausgezeichnet werden.
EU-Minister waren in Brünn.
Brünn bestreitete Vorbereitungen auf das gemeinsame Treffen der EU-
Agrarminister in Brünn am 31. Mai. Im Zentrum der Stadt hat es aus 
diesem Anlaß eine Reihe von Veranstaltungen gegeben. Man hat land-
wirtschaftliche Produkte präsentiert (siehe den Bericht weiter in der 

Rubrik). Der Bürgermeister Onderka ver-
sprach sich von dieser Aktion, daß Brünn 
überall im Ausland 
zitiert werde und da-
mit eine Reklame für 
die Stadt.
Der Große Platz 
wird immer grüner.
Die Bäume auf dem 
Großen Platz sind in-
zwischen recht hoch 
gewachsen, so daß 
die etwas trostlos 

wirkende, graue Fläche des Platzes im Som-
mer etwas bunter und grüner aussehen wird. Es werden auch weite-
re, neue Bäume gepflanzt, kurz vor dem Eintreffen der 

EU-Agrarminister soll sich 
Brünn als grüne Stadt Euro-
pas zeigen (zweites Bild).
Brünner Bahnhofsgebäude 
wird renoviert.
Die Umzugsarbeiten des 
Brünner Bahnhofs sind noch 
nicht voll im Gange, viel-
leicht will man deshalb den 
alten Bahnhof noch aufmö-
beln und verpaßt ihm eine 
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neue Fassade. Auch das im Kriege beschädigte rechte Türmchen will 
man aufbauen, damit die Symmetrie zu dem linken, unbeschädigt ge-
bliebenen Türmchen wieder hergestellt wird. 
Das Schicksal von Maria Restituta.
Die Geschichte der Nonne Maria Restituta wurde den Zuschauern in 
einem Spiel in Erinnerung gebracht. Die Brünner Nonne war wäh-
rend des Krieges von den Nazis in Wien des Verrates beschuldigt 
worden und wurde später hingerichtet. Das Spiel fand in der Obro-
witzer Kirche statt.
Der Brünner Stausee verschwindet.
Das Wasser des Brünner Stausees wird langsam abgelassen um Mikro-
organismen beseitigen zu können. Dadurch kommen die Umrisse der 
seit 70 Jahren unter dem Wasser verborgenen Landschaft um Kinitz 
wieder zum Vorschein. Da während des Kriegs über dem Stausee ei-
ne rege militärische Aktivität herrschte, vermutet man auch umfang-
reiche Munitionsfunde. Einen Minenwerfer hat man schon gefunden. 
In Juni-Juli soll der Pegel noch um weitere Meter sinken, sodaß dann 
auch die Häuser oder deren Überreste zu sehen sein werden. Wir wer-
den davon berichten.
Ausstellung aus der Steinzeit.
Dank der Stadt Stuttgart wird es in Brünn eine einmalige Ausstellung 
mit Kunstgegenständen aus der Steinzeit geben. Die Exponate wur-
den von Deutschland, Österreich, der Slowakei und Polen ausgelie-
hen, wie z.B. die Venus von Willendorf. Das Projekt wird von 
strengen Sicherheitsmaß-nahmen begleitet.
Altbrünner Abtei soll teilweise Hotel werden.
Grünes Licht bekam das Projekt, einen Teil der Altbrünner Abtei in 
ein Luxushotel umzubauen. In der Abtei befindet sich das Mendelmu-
seum, das von der Masarykuniversität verwaltet wird. Diese wünscht 
für ihre Gäste ein hochklassiges Hotel, das nun gebaut werden kann.
Denkmäler, Denkmäler, Denkmäler...
Das heutige Brünn scheint von Statuen und Denkmälern besessen zu 
sein. Der ehemalige Primator Svoboda will ein Denkmal des Markgra-
fen Jodok, der Primator Onderka ein Denkmal des Eduard Benesch. 
Ende Mai bei Ankunft der EU-Agrarminister soll sogar eine Ausstel-
lung „Statuen in den Straßen“ feierlich von Onderka eröffnet werden. 
Noch ein anderer Bürgermeister, der von Königsfeld, Pelán, wollte da-
gegen einen Teil eines Denkmales in Brünn nicht. Er ließ Sichel und 
Hammer von dem Stern auf dem Denkmal der Rotarmisten in Königs 
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Brünner lange „Nacht der Museen“
Wohin man auch kam, der Ansturm war überwältigend. Man hatte 
den Eindruck, als sei ganz Brünn auf den Beinen um die Museen zu 
erkunden. Es kann nicht nur am kostenlosen Eintritt gelegen haben! 
Die Menschen standen Schlange, um einen Blick in die Gebäude zu 
werfen, an denen sie normalerweise vorbeigehen. Unterhaltung wur-

de zudem geboten: 
An vielen Plätzen 
und in Höfen „ 
spielte die Musik“. 
Vom Swing im Ho-
fe des mähr. Muse-
ums 
(Dietrichsteinpa-
lais) über Rock-
Pop auf dem 
Krautmarkt bis zu 
französischen 
Volksliedern, die 
Herr Noubel mit 

seinen Schülerinnen in der Kapelle des ehem. Stiftes der engl. Fräu-
lein in der Krapfengasse darbrachte, reichte der Reigen. 
Kostenlos zu benutzende Busse brachten die Menschen zu den einzel-
nen Museen, von Rajhrad (Raigern) bis zur Porta Coeli in Tischnov.
Auch wenn 
man von den 
Exponaten der 
einzelnen Mu-
seen wegen 
der vielen 
Menschen 
nicht so viel 
mitbekam, die 
Athmosphäre 
in der Stadt 
war einmalig.

feld entfernen. Das rief Proteste des russischen Konsulats hervor. Das 
beschädigte Denkmal wurde unlängst mit den beiden Symbolen er-
neut ausgestattet und es kam wieder zu Protesten. Eine bürgerliche In-
itiative „Pocta padlým“ (Ehre den Gefallenen) bemüht sich um die 
Entfernung der kommunistischen Symbole. Über 1200 Leute haben ei-
ne, dies fordernde Petition unterschrieben.
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Erinnerung an den Todesmarsch
Herr Halámek, der Eigentümer des 
Museums in Eibenschütz, hat Ende 
Mai in Altbrünn eine riesige Bildtafel 
ausstellen lassen. Das Bild neben der 
Straße erinnerte an die Vertreibung 
der Deutschen aus der Stadt im Jahre 
1945. Die Tafel hing voriges Jahr schon 
in der Wienergasse bei der Ausfahrt 
aus der Stadt.
Diplomatische Beziehungen mit dem Fürstentum Liechtenstein
Tschechien hat endlich diplomatische Beziehungen zu dem Fürsten-
tum Liechtenstein. Die Beziehungen beider Staaten waren in den ver-
gangenen Jahrzehnten stark durch die Enteignung des 
Liechtensteinschen Besitzes aufgrund der Beneschdekrete beeinträch-
tigt. Dem Fürsten Liechtenstein gehörten vor dem letzten Krieg ausge-
dehnte Waldgebiete in Mähren. In Wranau bei Brünn befindet sich 
die Familiengruft, in Feldsberg und Eisgrub prächtige Schloßanlagen. 
Aus tschechischen Regierungskreisen sickerte durch, 
das Fürstentum habe auf die Rückgabe der Schlösser 
in Eisgrub und Feldsberg verzichtet. Einen Tag nach 
der Aufnahme der Beziehungen traf der südmähri-
sche Landeshauptmann Hašek in Wien Prinz Alois 
von Liechtenstein. Man besprach unter anderem die 
Rekonstruktion der Familiengruft in Wranau.
Weitere Bäume im Stadtzentrum
In Erwartung der Agrarminister aus allen EU-Län-
dern hat Brünn einige Verbesserungen in den Stra-
ßen vorgenommen. Dazu gehörte auch die 
Bepflanzung mit weiteren Bäumen im Stadtzentrum. 
Nicht alle lebten lange. Wie das Foto zeigt, hat ein 
unbekannter Täter einen frisch gepflanzten Baum umgerissen. Man 
versorgte die Stelle daraufhin bald mit einem anderen Baum.
Ondřej Liška ist neuer Chef der Partei der Grünen
Nach dem Sturz der Regierung bekam der junge Ex- Minister Ondřej 
Liška eine neue Funktion. Er wurde zum Chef der Partei der Grünen 
in Tschechien gewählt. Sein Vorgänger und Kollege aus der Regie-
rung Martin Bursík hat kurz nach dem Sturz der Regierung seine 
Funktion in der Partei niedergelegt. Liška ließ hören, daß er die Partei 
wieder nach oben bringen will. In der Europawahl hatten die Grünen 
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starke Verluste hinnehmen müssen. Auch in den Umfragen in Tsche-
chien liegt die Partei derzeit ziemlich hinter anderen Parteien. Der 
ehemalige Außenminister Fürst Schwarzenberg, der hohe Anerken-
nung im Ausland genießt, verließ die Partei und hat die angebotene 
Mitgliedschaft in einer anderen, neu gegründeten Partei angenom-
men. Einige Experten haben schon das Ende der Partei der Grünen in 
Tschechien verkündet. Die Partei sei künstlich nach oben gehoben 
worden, nur um der Regierung Mirek Topolánek's politische Unter-
stützung zu leisten. Dies war aber nach dem Sturz der Regierung 
nicht mehr nötig.
Wassermann aus Brünn
Eine komische Figur geht seit Monaten durch die 
Straßen von Brünn. Ein als Wassermann bekleideter 
und bemalter Mann kursiert durch das Stadtzen-
trum, hält Passanten auf und gibt lustige Sprüche 
ab. Wir wissen nicht, ob es sich lediglich um einen 
arbeitslosen Schauspieler handelt oder ob das Ganze 
mit der Trockenlegung des Brünner Stausees zu tun 
hat.
Die „Nacht der Kirchen“
Fast alle Brünner Kirchen und Kloster haben sich im 

Juni der Öffentlichkeit geöff-
net. Die Besucher konnten 
sich die Häuser Gottes nicht 
nur im Inneren anschauen, es 
gab auch prachtvolle Ausbli-
cke auf die Stadt von den Tür-
men. So lohnte es sich neben 
dem Turm des Domes Peter 
und Paul auch den der Jakob-
skirche zu besteigen. Man 
lauschte  dem Läuten der Glo-
cken und bekam zugleich 
einen herrlichen Ausblick auf 

die Stadt Brünn. Die Türme der Jakobskirche sind sogar höher als die 
des Domes Peter und Paul, nur der Dom selbst liegt etwas höher.
140 Jahre Straßenbahnverkehr in Brünn
Das Kaufhaus „Vankovka“ ist durch interessante Ausstellungen be-
kannt. Das Einkaufszentrum durchqueren täglich viele Menschen, es 
lohnt sich also die Besucher mit interessanten Aktionen anzulocken 
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Diesmal 
überraschte 
das Unter-
nehmen mit 
einer Bild- 

und Gegenstände- Aus-
stellung, die an 140 Jah-
re des Straßenverkehrs 
in Brünn erinnerte..
Die Bildtafeln zeigten, 
daß die erste Buslinie 
im Jahre 1930 von den 
Schwarzen Feldern vor 
das Deutsche Haus auf dem Lažanskyplatz führte, 
man sah auch aus der deutschen Geschichte Brünns 
dokumentiert, wie die Stadtväter die Entwicklung 
des Straßenverkehrs geplant hatten. Eine Tatsache, 

die besonders den jungen Besuchern ganz neu ist.
Jodok bleibt zuerst der Stadt fern
Der Wettbewerb um den Entwurf einer Statue des Markgrafen Jodok 
endete ohne Ergebnis.
Brünner Räte haben über verschiedene Entwürfe der Statue von Jo-
dok entschieden. Zuerst wurde eine weiße Figur auf dem Pferd ge-
wählt (letztes Bild), später dann aber dieser Vorschlag wieder 
abgelehnt. Der Wettbewerb blieb ohne Ergebnis. Es ist derzeit noch 
nicht klar, was mit dem gesammelten Geld geschehen soll. Ein neuer 

Wettbewerb wie von dem Bürgermeister 
Onderka vorgeschlagen steht nicht be-
vor. Viele fragen sich auch warum, denn 
Vorschläge gab es genug.
Agrarminister der EU in Brünn
Ende Mai waren alle Agrarminister aus 
der EU nach Brünn gekommen. Dem 
Treffen gingen zahlreiche Vorbereitun-
gen voraus. Brünn wollte sich als Zen-
trum der Landwirtschaft präsentieren. 
Der Krautmarkt veränderte sich für ein 
Wochenende in eine Tier- und Landwirt-
schaftsausstellung. Rings um den Parnas 
gab es Pferde, Kühe, Kaninchen und an-
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dere Tiere aus der Landwirt-
schaft zu sehen. Landwirte 
aus ganz Mähren waren ein-
geladen worden Ihre Produk-
te zu zeigen. Als die Minister 
am Sonntag kamen, erhielten 
sie als Geschenk lebende wei-
ße Kaninchen. Am oberen 
Krautmarkt wartete dann auf 
sie eine Reihe von glänzen-
den Zetors (die Marke eines in Brünn hergestellten Traktors).

Der (grüne) Marsch nach Pohrlitz
Auch heuer wurde am 
31. Mai der Marsch von 
Klostergarten in Brünn 
nach Pohrlitz wieder-
holt. Veranstalter, das 
„Österreichisch-Tsche-
chische Dialogforum“ 
hatte sich zum Ziel ge-
setzt, an den Todes-
marsch der Brünner im 
Jahre 1945 zu erinnern. 
Allerdings zeigte sich 
dieses Jahr deutlich, wie 
stark die Organisatoren 
an die tschechische Par-
tei der Grünen gebun-
den sind. Die etwa 

10-köpfige Gruppe der Teilnehmer bestand fast ausschließlich aus 
Spitzenvertretern der Partei der Grünen; der Marsch wurde so zu ei-
ner kleinen politischen Veranstaltung (es war kurz vor der Wahl zum 
europäischen Parlament). Ein Mitglied des Dialogforums kam sogar 
aus Linz. Vermißt haben wir Ondřej Liška, der nach Verlust seines Mi-
nisteramtes sicherlich etwas anderes zu tun hatte. Dagegen kam aus 
Prag die Führung der Partei, vertreten durch den damaligen Chef der 
Partei und Minister Martin Bursík mit seiner Gefährtin, der Abgeord-
neten des tschechischen Parlaments Jacques (beide Partei der Grü-
nen). Anwesend war auch die Prominenz der Grünen aus Brünn.
Vor dem Start des Marsches sprach der Brünner Vizebürgermeister 
Martin Ander ein paar Worte vor dem Denkmal (allerdings nur als 

Der Brünner Vizebürgermeister Martin 
Ander (die Grünen) in der Mitte, zweiter 
von links der ehemalige Minister und Chef 
der Partei Martin Bursík, ganz rechts 
Jaroslav Ostrčilík
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Zum Gedenken an meine liebe Freundin
Gretel Schimmel

* 2. Juni 1926 – † 5.Juli 2009
Wir haben 1992 gemeinsam die Reise nach Brünn erlebt, sogar in ihrem Eltern-
haus konnten wir sein. Die vielen Urlaube in Italien, Milano Marittima, waren ih-
re größte Freude. Ihre starke Sehbehinderung war ihr ganzer Kummer, doch mit 
ihrer herrlichen Gesangsstimme hat sie uns oft erfreut.
Gretel bleibt uns in lieber Erinnerung.

Elisabeth Hoffmann

Privatperson und Mitglied der Partei der Grünen). Er versprach zu 
versuchen, das Denkmal in der Stadt etwas bekannter zu machen. In 
einer kurzen Rede bedauerte einer der Organisatoren, Jaroslav 
Ostrčilík die Abwesenheit fast aller damaligen Marschteilnehmer (es 
gab ja an diesem Sonntag den Sudetendeutschen Tag in Augsburg). 
Die wenigen die kamen, sind auch bald wieder verschwunden, es war 
immer noch die Angst vor den Kameras zu spüren. 
Frau Gerda Skalnik aus der Kulturvereinigung der Bürger deutscher 
Nationalität in der ČR lud den Vizebürgermeister Ander zu einem Be-
such bei dem Verein ein. Zugleich äußerte sie gewisse Skepsis den Or-

ganisatoren gegenüber: „….ich 
war schon viele Male bei der Poli-
zei, am Magistrat, überall, alles ha-
be ich erzählt, nichts ist seitdem geschehen ...“.
Dann ging es schon Richtung Pohrlitz los, ohne Blumen und Kränze, 
in grünen Trikots die ein schwacher Mairegen bald naß machte. Ob 
aber alle bis nach Pohrlitz zu Fuß kamen, kann die Redaktion nicht be-
stätigen. Der Schriftleiter hat dieses Jahr an dem Marsch nicht teilge-
nommen. AF

Das Denkmal der Opfer des 
Todesmarsches 1945 im 
Klostergarten an diesem 
Maisonntag. Die hinter dem 
Denkmal sichtbare Äste waren 
hoffentlich keine Absicht, nur ein 
Teil der etwas insensiblen 
Frühlingsräumung im Areal des 
Klosters, das jetzt der 
Masarykuniversität gehört. Ein 
Vielsternehotel für 
Universitätsgäste aus dem 
Ausland ist hier geplant.
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Heimatnachmittage Bruna-Remstalkreis
Beim Heimatnachmittag am 17.5.09 konnte der Vorsit-
zende, Ldm. Erich Wenzel neben den Mitgliedern auch 
als Gäste Frau Zakhari und Gatten begrüßen. 
Frisch von der Brünnreise heimgekehrt konnte uns Ld-
mn. Elvira Wenzel einen anschaulichen Bericht dieser 
Reise geben. Es hatte allen gut gefallen und Frau Wenzel konnte von 
vielen schönen Eindrücken berichten. Ldm. Margarete Kriso berichte-
te von früheren Brünnreisen. Es folgte ein Gedicht von R. Pozorny aus 
dem "Südmährer". Ldm. Kriso erinnerte an wichtige Daten in der Ge-
schichte der REMSTALBRUNA, wie 1979 die Einweihung der Brün-
ner Straße in Schorndorf-Weiler, den Auftritt des Orchesters mit Fritz 
Mareczek1981, sowie die Jubiläumsfeiern u.a. mit dem Sängerpaar 
Gretel und Franz in Schorndorf, Ldmn. Elvira Wenzel trug im An-
schluss ein Gedicht von Erich Tomschik "Kreuz bei Pohrlitz" vor. Frau 
Zakhari wies auf die in Brünn stattgefundene Ausstellung von Ldm. 
Potuczek-Lindenthal hin.
Der nächste Heimatnachmittag fand am 5.7.09 statt. Zu Beginn wies 
Ldm. Erich Wenzel auf die Veranstaltung "Brünner Köpfe" hin, die im 
Rahmen der 20 Jahre Städtepartnerschaft Stuttgart-Brünn in Stuttgart 
stattfindet. Das Thema des Heimatnachmittags war ein Streifzug 
durch die Jahrhunderte. So hörten wir vom Ablasshandel, der zum Be-
ginn der Reformation durch Martin Luther führte, der Gründung der 
anglikanischen Kirch durch Heinrich VIII. , Beginn der Bauernkriege, 
den Bildersturm, Reichstag in Augsburg (Augsburger Frieden), 
schließlich 1618-1648 den 30-jährigen Krieg. Auch Brünn blieb von 
der Reformation nicht verschont. So kam die Jakobskirche für kurze 
Zeit in protestantischen Besitz. Es folgte ein Bericht von Ldm. Horst 
Morawek über seine Brünnreise, die er von seiner Tochter und 
Schwiegersohn zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Wir hör-
ten den ersten Teil aus seinen interessanten Tagebuchaufzeichnun-
gen. Mit dem Lied "Ich bin aus Brünn" Text E. Tomschik, Musik F. 
Mareczek, vorgelesen von Ldmn. Elvira Wenzel ging der offizielle 
Teil zu Ende. Ldm. Gustav Virgilio begleitete noch am Klavier zu ge-

Aus dem Verbandsleben

BRUNA Remstalkreis
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Heimatnachmittag am Samstag den 20.06.2009
Zu unserem letzten Heimatnachmittag vor der Sommerpause haben 
sich einige Landsleute trotz regnerischen Wetters im „Haus der Hei-
mat“ eingefunden. Mit heutigem Tag hatten wir ein Geburtstagskind 
in unserer Mitte, Frau Waltraud Böhm, die ihren 72. Geburtstag feier-
te. Zu Pfingsten den 30. und 31.05.2009 fand in Augsburg der 60. Su-
detendeutsche Tag unter dem Motto „Der Geschichte verpflichtet – 
die Zukunft gestalten“ statt. Zahlreiche Informationsstände, Wissens-
wertes über die heimatliche Kultur, Brauchtum, Familienforscher hal-
fen bei der Suche nach den Wurzeln u. v. m. Den Karlspreis erhielt 
heuer der ehemalige bayrische Ministerpräsident Günther Beckstein. 
Der jetzige bayerische Ministerpräsident Seehofer und neue Schirm-
herr kündigte einen Besuch in Prag im nächsten Jahr an. Stoiber lehn-
te offizielle Besuche in Prag ab, solange die Benesch – Dekrete nicht 
aufgehoben sind. Vertriebenensprecher Bernd Posselt fordert auf EU 
– Ebene ein „europäisches Vertreibungsverbot“, er werde sich im Eu-
ropaparlament für die Verfassung einer Charta für Volksgruppen und 
Minderheiten einsetzen. Beckstein hat nach seiner Dankesrede der 
Verleihung des Karlspreises gemeint, dass es seit einigen Jahren in 
Tschechien eine positive, gesellschaftliche Entwicklung gibt, vor al-
lem die Jüngeren öffnen sich zunehmend der Geschichte der Sudeten-
deutschen – der Geschichte ihres Landes.
Am Donnerstag - Fronleichnamstag den 11.06.2009 sind wir wie jedes 
Jahr zu den Gräbern des Brünner Todesmarsches von 1945 gefahren, 
diesmal wieder in kleinerem Rahmen. Zu den Friedhöfen Mistelbach, 
Wilfersdorf, Drasenhofen, Poysdorf, Erdberg, Wolkersdorf und Stam-
mersdorf fuhren Frau Waltraud und Elisabeth Böhm, Herr Mag. Stefa-
nik mit Gattin, Frau Bastl, Frau Christ, Frau Nowak, Frau Schachtner 

wünschten Liedern.
Mit heimatlichem Gruß
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Obfrau:
Ulrike Tumberger

Schriftführerin:
Christiane Tumberger

aus Zwittau (wohnhaft in Marchegg), Herr Müller und Ulrike & 
Christiane Tumberger. Frau Luise Hanny und Frau Sigquans kamen 
am Friedhof in Wolkersdorf. (Frau Hanny spielte uns auf der Mund-
harmonika „Ich hatte einen Kameraden“.) Wir gedachten der Toten 
und legten Buketts auf die Gräber. Der Vorstand bedankt sich bei al-
len teilnehmenden Personen an der Gräberfahrt. Wir bekamen eine 
Anfrage von Frau Verena Neidhardt  aus Frankreich. Sie ist die Uren-
kelin eines Opfers des Brünner Todesmarsches von 1945 und versucht 
ihre verstorbene Urgrossmutter zu finden, sie hieß Anna VACEK 
oder WACEK, wurde am 13.11.1888 in Wien geboren, wohnte aber bis 
1945 in Brünn. Sie ist mit ihren Zwillingen Hilda und Erna (oder Er-
nestine) geboren am 13.12.1911 in Brünn –( bis 1991 in Strassburg, 
Frankreich) und ihrer einjährigen Enkelin (Mutter von Frau Neid-
hardt) weggegangen. Sie wurden getrennt, da Anna wegen Typhus 
ins Spital musste. Wer weiß etwas oder kennt diese Namen?
Die NÖ Landesausstellung 2009 in Horn, Raabs und Teltsch „Öster-
reich Tschechien – Geteilt – Getrennt – Vereint“ ist noch bis 01.11.2009 
zu sehen. 01.08.2009 und 02.08.2009 Bundestreffen der Südmährer in 
Geislingen / Steige. Der Südmährerkirtag ist wie immer im Sommer 
am 16.08.2009 in Niedersulz im Weinviertel. Sudetendeutscher Hei-
mattag 2009 in Wien und Klosterneuburg am 12. und 13.09.2009 unter 
dem Motto „St. Germain 1919 und die Folgen“, am Samstag den 
12.09.2009 im „Haus der Heimat“ von 14:30 – 16:30 Uhr diverse Film-
vorführungen und Sonntag den 13.09.2009 ab 12:00Uhr Platzkonzert, 
13:00Uhr Hochamt in der Stiftskirche, 14:00Uhr Fest- und Trachten-
zug vom Rathausplatz zum Sudetendeutschen Platz, 14:30Uhr Ge-
denkfeier mit Dkfm. Hans Grech, 15 – 18:00Uhr Kundgebung in der 
Babenbergerhalle. Festrede hält Univ. Prof. Dr. Dr. h.c. Wilhelm Brau-
neder (= Buch „Deutsch – Österreich 1918“) Ausstellung im Mährisch 
– Schlesischen Museum in Klosterneuburg „RECLAME um 1900“. Be-
suchen Sie die angekündigten Veranstaltungen und Ausstellungen.
Nach den Mitteilungen wurde noch angeregt bei Kuchen, Kaffee und 
Brötchen geplaudert. Wir wünschen allen Landsleuten einen schönen 
Sommer, bleiben Sie gesund, wir freuen uns auf unseren Heimatnach-
mittag nach der dreimonatigen Sommerpause am Samstag den 
10.10.2009 ab 15:00Uhr im „Haus der Heimat“.
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Frau Charlotte Kaiser-Grygar feierte am 
27. Juni 2009 in Stuttgart-Botnang den 
80. Geburtstag.
Die Mitglieder des BRUNA - Kreisverban-
des Stuttgart ehrten ihre Kassenwartin 
mit einem festlichen Nachmittag Nachmit-
tag am 4. Juli 2009 im „Haus am See“ am 
Max-Eyth-See in Stuttgart. Wir wünschen 
Frau Kaiser-Grygar noch viele frohe Jahre 
in unserer Mitte. Gleichzeitig bedanken 
wir uns für den ehrenvollen Einsatz für 
die Mitglieder unseres Kreisverbandes.

BRUNA - Kreisverband Stuttgart 
Peter Kotacka

Der BRUNA- Kreisverband Stuttgart gratuliert

Auch wenn sie mit ihren Gedan-
ken oft in anderen Welten und Zeiten weilen mag, hat sie sich über 
die Geburtstagswünsche von Oberbürgermeisterin Petra Seidl sehr ge-
freut. Bis vor einem Jahr hat sich die Jubilarin noch selbst versorgt. 
„Manchmal bin ich knorrig“, sagt die alte Dame lächelnd, doch das 

BRUNA Kreisverband Stuttgart

Anna Kreutzinger ist mit 95 im-
mer noch rüstig und vital und sie 
ist vor allem ein geselliger Mensch

Lindauer Zeitung 27.5.2009
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können die Gratulanten, die ins Reutiner Seniorenheim gekommen 
sind, um Anna Kreutzinger zum 95. Geburtstag zu gratulieren, kaum 
glauben. Schon eher, dass sie „immer lustig“ ist, wie Pflegerin Alexan-
dra Rostek sagt. Sie ist es auch, die erzählt, dass die Seniorin bis vor ei-
nem Jahr noch in ihrem Haus in Bietigheim, bei Stuttgart, gelebt und 
sich selbst versorgt hat. Dann allerdings ließ das Gedächtnis von An-
na Kreutzinger langsam nach und sie konnte nicht länger zu Hause 
bleiben. Ihr Sohn und dessen Frau, die in der Schweiz leben, holten 
sie deshalb Anna Kreutzinger ist mit ihren stolzen 95 Jahren vital und 
vor fast genau einem Jahr nach Lindau, in ihre Nähe, um sie täglich 
besuchen zu können.
Anna Kreutzinger wurde 1914 im mährischen Brünn geboren, das da-
mals zum Kaiserreich Österreich-Ungarn gehörte und in dem viele 
deutschsprachige Bürger lebten. Dort absolvierte sie eine Ausbildung 
zur Buchhalterin, arbeitete bei Siemens und lernte ihren Mann Bern-
hard kennen, der als Jurist tätig war.
1946, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde die deutsche Bevölkerung 
gewaltsam aus der Stadt vertrieben. Das Ehepaar hatte das Glück die 
als „Brünner Todesmarsch“ in die Geschichte eingegangene Flucht zu 
überleben und gelangte nach Wien. Von dort aus führte der Weg sie 
über Markgröningen schließlich in das baden-württembergische Bie-
tigheim, wo sie sich eine neue Existenz aufbauten, ihr Mann als Minis-
terialdirektor im Innenministerium arbeitete und wo ihr Sohn Johann 
zur Welt kam.
Den Verlust der Heimat hat Anna Kreutzinger nie so recht verwun-
den, wie Alexandra Rostek erzählt. Deshalb ist die Seniorin noch heu-
te Mitglied bei der „BRUNA“, einer Interessensvertretung der 
Brünner Vertriebenen. Als „sehr aktiver Mensch, der sich viel und 
gern in Gesellschaft befindet und sich gern unterhält“, hat Anna 
Kreutzinger auch Sprachen, wie Englisch, Französisch und Spanisch 
gelernt, sich für Politik interessiert und über 500 Gedichte geschrie-
ben, die zum Teil sogar veröffentlicht wurden.
Bis heute ist sie Mitglied beim „Wandervogel“, einer Jugendbewe-
gung, die im ersten Drittel des vergangenen Jahrhunderts wichtige 
Impulse in der Reformpädagogik und Lebensreformbewegung setzte 
und sich später auch gesellschaftlich und politisch engagierte.
Noch heute ist die Senioren Anna Kreutzinger sehr aktiv, beispiels-
weise beim Gedächtnistraining, das ihr viel Freude bereitet. Und in 
Gesellschaft fühlt sie sich am wohlsten, weswegen sie am liebsten an 
jenen Plätzen im Seniorenheim sitzt, wo es gesellig zugeht.
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Ein Sommernachmittag beim BRUNA Kreisverband Stuttgart 
Die Mitglieder des Kreisverbandes Stuttgart treffen sich am 23. Mai, 

einem herrlichen Som-
mertag, diesmal an der 
Terasse des Restaurants 
Plenum. Ein schöner 
Rundblick auf Stuttgarts 
Oper, das Neue Schloß 
und auch die Kulturmei-
le ist möglich und wird 
auch sehr genossen. 
Der Vorsitzende, Herr Peter Kotacka berichtet 
ganz aktuell über die gerade zu Ende gegangene 

Wahl des neuen/alten Bundespräsidenten und die einzelnen Schritte 
dieses demokratischen Wahlverfahrens auf höchster politischer Ebe-
ne. Danach berichtet er aus der Mitgliederversammlung der BRUNA 
und über die Besetzung einzelner Funktionen des Vorstands, über die 
bei der anschließenden Vorstandssitzung entschieden wurde.
Desweiteren wird über den Stand des „Schülerwettbewerbs 2009“ der 

im Jubiläumsjahr der Städtepartnerschaft Stuttgart-Brünn stattfindet 
und an dessen Verlauf die BRUNA-KV-Stuttgart-Mitglieder sehr inter-
essiert sind, informiert. Auch über die in der Woche zuvor in Brünn 
erfolgreich vorgestellte Ausstellung „Ein wenig Nostalgie – Ex-libris 
Kunst aus Brünn“ die über 100 ScherenschnittBuchzeichen des BRU-
NA Kulturpreisträgers Ernest Potuczek-Lindenthal zeigte, wird be-
richtet. Der Ausstellungskatalog wird interessiert von Hand zu Hand 
gereicht. Ein Bericht über die BRUNA Reise wird verschoben, da die 
Teilnehmerin auch dieses Wochenende verreist ist. 
Zum Schluß läßt Herr Kohlberger seine eigene ganz persönliche Tradi-
tion wieder aufleben. Er läßt sich es nicht nehmen, anlässlich des ver-
gangenen Mutter- und Vatertages jedem der Teilnehmer/in eine rote 
Rose zu überreichen, über die sich jeder sehr freut. Ein herzliches Dan-
keschön für die gelungene Überraschung ! Anbei ein kleiner Einblick 
in den gelungenen Sommernachmittag in Stuttgart. 

HZ 25. Mai 2009
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Beim Sudetendeutschen Tag in Augsburg hat der 
Schirmherr, Ministerpräsident Seehofer in seiner Rede 
im deutsch-tschechischen Verhältnis vor zu großen Er-
wartungen gewarnt. Für die noch offenen Fragen zwi-
schen beiden Staaten gebe es keine schnellen 
Antworten. Die Vertreibung der Sudetendeutschen blei-
be ein Unrecht. Die Benesch-Dekrete könnten im heuti-

gen Europa als einem Raum der Rechtsstaatlichkeit und der 
Menschenwürde nicht bestehen bleiben. Seehofer gab bekannt, dass 
er mit dem tschechischen Staatspräsidenten Klaus einen Besuch in 
Prag im nächsten Jahr vereinbart habe. Er werde aber nur mit den Su-
detendeutschen kommen, schließlich habe sich die tschechische EU-
Ratspräsidentschaft das Motto „Europa ohne Barrieren" gegeben. Er 
kündigte an, trotz der wirtschaftlich schwierigen Zeiten an dem Vor-
haben festzuhalten, in München ein Zentrales Sudetendeutsches Mu-
seum zu errichten. Seehofer warb auch für das geplante „Zentrum 
gegen Vertreibungen" in Berlin.
Am 21. Juni waren die Getreuen bei unserem Treffen wieder vollzäh-
lig. Frau Klimesch begrüßte uns und erwähnte, dass die diesjährige 
Reise in die Heimatstadt Brünn ein voller Erfolg war. Unser fleißiger 
Gerd Hanak mit seinem Team hatte wieder alles organisiert und dar-
über können wir im BHB nachlesen. Frau Klimesch berichtete auch 
über ihre 10-tägige Senioren-Freizeit der Deizisauer Kirche nach Ober-
franken, die sie als willkommene Ablenkung unternommen hatte, -
jetzt, da ihr Mann Walter Klimesch vor einem halben Jahr verstorben 
ist. Sie wünschte uns allen nun schöne Ferien.
Nachdem Kaffee und Kuchen verspeist waren, ergriff Ilse Minarsch 
das Wort. Das Thema des Vortrags war „Der Garten des Vatikan". 
Kein Staat auf der Welt ist so grün wie der Vatikan. Doch das Para-
dies, das hinter seinen Mauern liegt, bleibt den meisten Gläubigen für 
gewöhnlich verschlossen. Der Botaniker des Papstes öffnet ihn nur 
für besondere Ehregäste. Wir hörten interessante Dinge, z.B. wie viele 
Bäume im Vatikanstaat stehen: 6500 Bäume sind es an der Zahl, in 340 
Arten eingeteilt. Und 99 Brunnen plätschern in diesem Garten Eden. 
Die 30 Mann der Gärtnerkolonne haben wahrlich viel zu tun. Aber 
das ist natürlich noch längst nicht alles.
Recht schöne Sommertage wünscht 

Ilse Minarsch

BRUNA Eßlingen
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Deutsche Sprachinselorte bei Brünn, e. V.
Ortsgemeinschaft Mödritz

Der Zirkus kommt !
Es war die Zeit Anfang der dreißiger Jahre, da kam ein Wanderzirkus 
nach Mödritz.
Wir Kinder und auch die Erwachsenen sahen diesem Ereignis mit 
Spannung und Erwartung entgegen.
Es war Sommer und die Kinder hatten die großen Ferien. In den Dör-
fern der Sprachinsel waren damals derartige Vergnügungen rar, es 
war daher die Vorfreude auf den Zirkus umso größer.
„Am Schlössl“, das war der Platz vor der Kirche, trafen die Zirkuswa-
gen ein. Die Kinder, besonders aus der näheren Umgebung, waren 
voll Neugier dabei.
Es wurde damals kein Zirkuszelt aufgestellt, die Kunststücke der 
Akrobaten wurden also im Freien vorgeführt. In der Mitte des Platzes 
„Am Schlössl“, befand sich das Steigerhaus, es diente der Mödritzer 
Feuerwehr zum Schlauchtrocknen. Es war ein stabiles Stahlgerüst, er-
baut in den letzten Jahren des 19.Jahrhunderts, etwa 2x2 Meter im 
Quadrat, vierstöckig und somit haushoch. Auf dieses Steigerhaus 
hängten die Feuerwehrmänner ihre nassen Schläuche auf, nach einer 
Benützung, ob es ein Brand oder eine Übung war. Die Kinder liebten 
diesen Platz und das Steigerhaus war besonders für alle Buben ein 
Kletterspaß.
Nun zum Zirkus: 
Die Zirkusleute befestigten an dem Gerüst des Steigerhauses dicke 
Seile, die für die Trapezkünstler vorbereitet waren. Es waren 20 bis 30 
Meter lange Seile mit einer Gegenbefestigung im Boden verankert. 
Ein Sicherheitsnetz gab es nicht.
Am Boden führten die Zirkusleute lustige Tierdressuren vor, drollige 
Hunde allerliebst anzuschauen, sie waren sehr geschickt und folgten 
aufs Wort. Weiße Tauben flatterten ebenfalls von einer Leiter zur an-
deren und flogen nicht davon. Zwei Reiter führten Kunststücke auf ih-
ren Pferden vor. Ein Tanzbär hat die Kinder in große Begeisterung 
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gesetzt. Exotische Tiere hatte der Wanderzirkus nicht, es war eben ein 
kleiner Zirkus, der in den Dörfern seine Vorführungen darbot.
Eine große Spannung kam in manches Kinderherz, wenn die Trapez-
künstler und Trapezkünstlerinnen über das schwebende Seil tänzel-
ten. Zur Balance trugen sie eine lange Stange oder einen bunten 
Regenschirm, den die hübschen Seiltänzerinnen im schicken Kostüm 
in den Lüften bewegten. Das war für alle Kinder eine wahre Ferien-
sensation.
Als dann nach einem kurzem Gastspiel der Zirkus weiterzog, probier-
ten die Kinder auf einer Wagenstange (Deichsel), genauso wie es von 
den Seilakrobaten abgeguckt wurde, mit dem Regenschirm zu balan-

cieren. Es war nicht einfach, aber mancher wuss-
te Rat und legte Mutters Wäscheleine am 
Gehsteig auf den Boden und bewegte sich so gra-
zil, wie es von den Zirkusleuten abgeschaut wur-
de. Es war ungefährlicher aber lustig. Von der 
Wagenstange purzelte auch manches Mädchen 
herunter, es war aber ungefährlich, denn die Hö-
he betrug ja nur knapp einen Meter.
Vielleicht erinnert sich der eine oder andere beim 
Lesen dieser Zirkusgeschichte an seine Kinder-

zeit. Es war abwechslungsreich, lustig und spannend. Eine unbe-
schwerte Kinderzeit, damals in unserem geliebten Heimatort Mödritz. 
Dies kann bestimmt nicht nur Luise Hanny bestätigen, die diese Ge-
schichte aufgezeichnet hat, sondern viele Mödritzer.

Euer Herbert Kinauer

Die Lösch-Wiege
Sie ist ja heute fast aus der Mode gekommen, weil 
man bekanntlich kaum noch mit Tinte schreibt, aber 
sie war einmal ein unentbehrliches Schreibtischuten-
sil.
Die im Sprachinselmuseum hat auf der Oberseite, al-
so da wo der Halteknauf sitzt, unter einer Glasplatte 
ein Bild der Macocha- Schlucht.
Frau Inge Biefel, die Leiterin des Museums schreibt 
dazu: Eines Tages bekam ich ein kleines Paket mit 

folgendem Begleitbrief: Anbei eine Löschwiege für Ihre Sammlung. 
Bin Mitarbeiter der Beskidenstube und nehme auf dem Flohmarkt 
auch Dinge mit, die keine Beziehung zu den Beskiden haben, um sie 
dem Vergessen zu entreißen!     Mit Gruß, Oswald O. Urbanke
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