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Die frühere Nikolaikirche, nicht mehr zu übersehen!



Der nächste Heimatbote erscheint Anfang 
Dezember.

Redaktionsschluß ist am 10. November.

Als der Freiheitsplatz in den Jahren 2005 bis 2008 neu gestaltet wurde, 
wurden auch die Grundmauern der im 19. Jahrhundert abgebroche-
nen Nikolauskirche teilweise freigelegt. Die Umrisse der Kirche wur-
den im neuen Pflaster mit einem Messingband gekennzeichnet. Der 
„Innenraum“ der Kirche wurde farblich abgesetzt, er erhielt ein etwas 
dunkleres Pflaster. Das ganze ist sehr geschmackvoll gemacht. Je-
doch, zum Kummer der Gestalter wird dieses kaum wahrgenommen, 
Touristen und Einheimische gehen meist achtlos daran vorbei. Die his-
torische Nikolaikirche blieb fast so unsichtbar wie sie es vorher unter 
dem Asphalt war. 
Dem abzuhelfen brachte man mächtige Felsbrocken auf den Platz und 
rahmte damit die Kontur der Kirche ein. Nun konnte sie nicht mehr 
übersehen werden. Vielleicht lesen jetzt sogar einige Einheimische 
den dreisprachigen Text.
Ein Blick in die „Unterwelt“ wäre vielleicht attraktiver gewesen, aber 
die Felsen sorgen auch für genügend Aufmerksamkeit!
Bild links: Die Kirche vor dem Abriß, Bild rechts: Die Grabungen

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

alljährlich im Herbst begehen die deutschen Heimatvertriebenen den 
„Tag der Heimat“. Dies geschieht in Anlehnung an die Verkündung 
der „Charta der deutschen Heimatvertriebenen“ am 5. August 1950. 
2009 ist darüber hinaus ein besonderes Gedenkjahr. Vor 20 Jahren er-
folgte der Fall der Mauer und damit das Ende der DDR, die Bundesre-
publik Deutschland wurde vor 60 Jahren gegründet, vor 70 Jahren 
begann der zweite Weltkrieg, vor 90 Jahren wurden die Pariser Vorort-
verträge von Versailles und St. Germain geschlossen.
Wir erinnern uns auch an die Gründung der damaligen Dachverbände 
der Vertriebenen, des Zentralverbandes der vertriebenen Deutschen 
(ZvD am 9. April 1949 und der Vereinigten Ostdeutschen Landsmann-
schaften (VOL am 24. August 1949). Beide waren die Vorgänger  des 
heutigen BdV.  Schon damals einigten sich die Vertriebenen auf die Ver-
abschiedung einer grundsätzlichen Erklärung, was schließlich im Jahre 
1950 zur Unterzeichnung der Charta der deutschen Heimatvertriebe-
nen führte. 
Sie war ein frühzeitiges Bekenntnis zu einem starken Europa. Die Ver-
fasser der Charta versprachen damals, man werde durch harte, uner-
müdliche Arbeit teilnehmen am Wiederaufbau Deutschlands und 
Europas. Dieses Versprechen haben die deutschen Heimatvertriebenen 
und ihre Verbände immer gehalten. Ihre Organisationen haben einen 
wesentlichen Anteil daran.
Für uns schwer zu verstehen und zu verkraften, dass das mediale und 
intellektuelle Klima in Deutschland lange gegen uns Vertriebene stand. 
Häme und Böswilligkeit gegenüber den Opfern  waren leider nicht die 
Ausnahme sondern oft die Regel. Dabei stellten wir uns überall dem 
Staat zur Verfügung und setzten uns vorbehaltlos für ihn ein. 
Der BdV und seine Mitgliedsverbände haben sich auf dem Gebiet der 
Eingliederung  der ostdeutschen Kulturarbeit und der grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit  mit den östlichen Nachbarn bewährt und zu 
einer gelungenen Integration der Vertriebenen entscheidend beigetra-
gen.
Dies alles wird vorbehaltlos von der BRUNA mitgetragen und unter-
stützt. Wir bemühen uns um Kontakte in unserer Heimatstadt und wah-
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Bitte den Termin vormerken:

Auf Einladung der Volkshochschule Schwäbisch Gmünd hält Gerd 

Hanak einen Vortrag über „Württemberger in Brünn“-

Termin: 2. Februar 2010, Zeit: 19:30, Ort: Gmünder Volkshochschule.

Bitte besuchen Sie die Veranstaltung, viele Zuhörer stärken die 

Position der BRUNA in Schw. Gmünd!

ren das überlieferte Kulturgut unserer Heimat. In diesem Bemühen 
stehen wir zusammen und unterstützen uns gegenseitig. 
Dafür danke ich allen, die in der BRUNA unsere Arbeit mittragen 
und bitte Sie in Ihrem Bemühen nicht nachzulassen und der BRUNA 
nach wie vor die Treue zu halten. Mein Dank gilt auch unserer Paten-
stadt Schwäbisch Gmünd, die uns in unserer Arbeit seit Jahrzehnten 
unterstützt. 
Nach der Sommer- und Urlaubszeit wollen wir wieder an unsere Ar-
beit gehen. Allen, denen  wegen der räumlichen Entfernung, keine 
Kontakte mit unseren Kreisverbänden möglich sind, hoffen wir durch 
den Brünner Heimatboten ein Sprachrohr bleiben zu können.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Karl Walter Ziegler

Schwäbisch Gmünd hat einen neuen Oberbürgermeister
Richard Arnold (CDU) wurde am 10.Mai zum neuen 
Oberbürgermeister unserer Patenstadt Schwäbisch 
Gmünd gewählt. Die BRUNA gratuliert dem neuen 
Oberbürgermeister sehr herzlich. Wir wünschen Ri-
chard Arnold eine gute und erfolgreiche Arbeit für un-
sere Patenstadt und hoffen auf ein gutes 
Einvernehmen.
Bei einer kurzen Kontaktaufnahme kündigte der Bun-
desvorsitzende an, dass er nach einer gewissen Einarbeitungszeit um 
einen Besuchstermin nachsuchen werde, um die BRUNA vorzustel-
len. 
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Guido Masanetz – Ein Brünner? – Ein Brünner!!
Warum die Frage und gleich darauf die Antwort? Wenn jemand in 
Mähren nicht Bauer oder Handwerker wurde, sondern Wissenschaft-
ler wie Gregor Mendel oder Künstler wie Guido Masanetz, wurde er, 
unabhängig vom Geburtsort, Brünner. In der guten alten Monarchie 
konnte man noch, wie Franz Schubert, direkt zum Wiener aufsteigen, 
das war mit dem Ende der Monarchie nicht mehr so einfach. So aber 
wurde Guido Masanetz Brünner, er hat es offensichtlich nicht bereut.

Er kam in der 2. Jahreshälfte 1938 als Ballettrepetitor ans Brünner 
Stadttheater. Dort komponierte er auch seine erste Operette „Barba-
ra“, der Text stammte von Erich Elstner, Dirigent der Brünner Urauf-
führung war Fritz Mareczek. 
Doch lassen wir Guido Masanetz selbst zu Wort kommen:
„Am 17.Mai 1914 in Friedek, im österreichischen Schlesien geboren, 
wuchs ich in einer sehr musikalischen Häuslichkeit auf. Mein Vater 
war Stadtkämmerer und Laienmusiker (Obmann des Musikvereins 
von Friedeck-Mistek und Umgebung). In der Wohnung stand ein Flü-
gel und ich fühlte mich schon mit 4 Jahren zu ihm hingezogen. Ab 
dem 6. Lebensjahr hatte ich 4 Jahre Klavierunterricht und Musiktheo-

Guido Masanetz und Frau Sybille im Jahre 2006
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rie bei Oskar Simon, danach 5 Jahre bei Dr. Hans Jelen, ebenfalls Frie-
dek.
Aus der weiten Umgebung kamen hervorragende Musiker zu uns, so-
wohl Deutsche als auch Tschechen, und wir spielten viel Hausmusik. 
Mit 10 Jahren spielte ich zu den Messen in der Kirche Orgel und im 
Stummfilmkino Klavier, zunächst alleine, später 3 Jahre mit Orches-
ter. So lernte ich ein umfangreiches Orchester-Repertoire kennen (Ki-
nothek), ein Praktikum sondersgleichen!
Hervorragende Geiger kamen zu uns ins Haus. Ihnen verdanke ich 
das Kennenlernen der Konzert-Literatur und war fasziniert vom Ein-
fallsreichtum der Komponisten. Allerdings bedauere ich es sehr, daß 
mich mein Vater nicht zu Leoš Janáček zum Unterricht geschickt hat, 
der nur 15 km von Friedek entfernt in Hochwald (Hukvaldy) gelebt 
hat.
Ich bin barfuß kilometerweit den tschechischen Militärkapellen nach-
gelaufen, ebenso den umherziehenden Zigeunerkapellen. Es war für 
mich ein großes Glück, zwischen den beiden großen Traditionen, der 
österreichischen und der deutschen geboren worden zu sein, mit all 
den slawischen Einflüssen vor Ort.
Meine Kindheit war voller Musik. Mit Dankbarkeit denke ich an die 
Heimat meiner Kindheit zurück!
Ich besuchte die deutsche Volksschule in Friedek und danach das 
Deutsche klassische Gymnasium in Mährisch Ostrau. Ab 1933-1935 
wurde ich von Prof. Gustav Götz (Städt. Musikschule Mähr. Schön-
berg) zum Konzertpianisten ausgebildet. 1935 wurde ich zum aktiven 
Militärdienst einberufen und war 2 Jahre Militärmusiker des tschech. 
35. Infanterieregiments in Pilsen .Dort wurde ich des öfteren als Sta-
tist bei Opernaufführungen abkommandiert und wegen meiner 
tschech. Sprachkenntnisse auch als Schöffe bei Gericht. Während die-
ser 2 Jahre nahm ich Unterricht in Musiktheorie bei Prof. Josef Bar-
tovsky (Musik-Hochschule Pilsen).
Nach der Zeit als Ballettrepetitor wurde ich Konzertpianist bei Radio 
Brünn. Die dortigen Dirigenten Břetislav Bakala und Jan Plichta ha-
ben mich sehr gefördert, ich habe ihnen Vieles zu verdanken.
1942, einberufen zum 175. Infanterieregiment nach Bautzen, leitete ich 
dort eine Militärkapelle, in der auch der spätere GMD Herbert Kegel 
die kleine Trommel schlug und Cello spielte. In diesem Jahr erfolgte 
am Bautzener Stadttheater die Uraufführung meiner 3. Operette „Die 
Reise nach Budapest“ unter meiner musikal. Leitung. 1943 spielte das 
Pforzheimer Theater das Stück nach. Das Haus wurde aber 1944 total 
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bombardiert und begrub unter den Trümmern auch das gesamte Auf-
führungsmaterial samt Partitur.
Meinen tschech. Sprachkenntnissen habe ich es auch zu verdanken, 
daß ich vom Fronteinsatz verschont geblieben bin, indem ich ab Mitte 
1943 bis Kriegsende in der Dolmetscherschule in Halle Russisch ge-
lernt habe.
Nach Kriegsende war ich in der Nähe von Zittau 2 Monate in russi-

scher Kriegsgefangenschaft, wo ich 
ein Lagerorchester aufgebaut hatte 
und im Einvernehmen mit dem 
russ. Kulturoffizier und stellvertr. 
Lagerkommandanten, Major Was-
ser, den besten Musikern zur Ent-
lassung an das Zittauer Theater 
verholfen habe.
Ende Juli wurde ich Kapellmeister 
an diesem Theater.

Ich hatte keine Gelegenheit mehr, meine 2-Zimmerwohnung in 
Brünn, Schönerergasse 12 aufzusuchen. Ein während der Dubček-Zeit 
ausgewanderter Tscheche, Vet.-Arzt Dr. Vacek, erzählte mir in Toron-
to, daß er unmittelbar nach Kriegsende in der Schönerergasse eine 
bombardierte Häuserwand mit einem aus dem 2. Stock halb herausra-
gendem , braunen Flügel gesehen habe. Das kann nur mein Flügel ge-
wesen sein!“

Erfreulicherweise 
können der Hen-
schelverlag, der 
Bärenreiter- und 
Schottverlag bele-
gen, daß Guido 
Masanetz nach 
dem 2. Weltkrieg 
als Deutscher 
Komponist in der 
ČSSR am meisten 
aufgeführt wur-
de. „In Frisco ist 
der Teufel los“ in 
Kladno und Ko-
lin. Das slowaki-

Oben: Guido Masanetz mit den Comedian Harmo-
nists ( 2005 im Nikolai-Saal in Potsdam); darunter: 
Elblandfestspiele 2004 in Wittenberge mit dem Ba-
belsberger Filmorchester. Rene Kollo ist bei der 
Gruppe der Sängersolisten ganz rechts zu erken-
nen. Guido Masanetz am Dirigentenpult.
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sche „Preškovské divadlo“ war damit 2 Jahre auf Tournee durch die 
Republik, sogar auf der Freilichtbühne in Karlsbad. „Eine unmögliche 
Frau“ musikal. Kommödie, spielten mehr als ein Dutzend Theater, 
ebenso „Im himmlischen Garten“, Schauspiel von Harald Hausner 
mit Masanetz‘s Musik.
„Vasantasena“, indisches Musikal, spielte das Opernhaus Reichen-
berg / Liberec unter der Regie von Mrnjak 1978 / 79. Alle Rundfunk-
sender sendeten vieles von Guido Masanetz. Den Prager Regisseur 
Karel Smažik holte Masanetz nach Deutschland, wo er in Branden-
burg, Zeitz u.a. erfolgreich „Frisco“ inszenierte.
Große Freundschaft verbindet ihn mit dem Prager Komponisten Jan 
F. Fischer und dem Musik- und Theaterkritiker Vladislav Jáchymovs-
ky aus Karlsbad, der des öfteren in der Karlsbader Zeitung über Masa-
netz berichtete.
Seit 12 Jahren war Guido Masanetz jährlich mit seiner Frau in Karls-
bad zur Kur und brachte Herrn Jáchymovsky immer etliches wissen-
schaftliches Musikmaterial, Opern- und Konzertführer mit, die dieser 
für eine wahre Fundgrube hält und die Masanetz als alter Mann nicht 
mit ins Grab zu nehmen gedenkt.
„Meine Gesinnung zu den tschechischen und slowakischen Landsleu-
ten war seit meiner Kindheit von Loyalität geprägt. Sie sind für mich 
keine Ausländer. Viele haben mir fachlich sehr geholfen und haben 
damit den Grundstein für meine spätere Karriere gelegt.
Dafür bin ich ihnen zutiefst dankbar. Das von mir 2000 komponierte 
Orchesterlied „Wir alle müssen Freunde sein“ (bei den Neujahrskon-
zerten 2001 im Konzerthaus Berlin von Ks Reiner Goldberg gesungen) 
empfinde ich als Geste der Verbrüderung der Völker. 

100 Jahre Metropol-Theater Berlin 1998
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Karel Gott mit diesem Lied auf einer Monsterveranstaltung sähe ich 
als Vision meines Herzens.“
Guido Masanetz wurde für sein Werk vielfach geehrt, hier eine kleine 
Auswahl:
1951: Kunstpreis des FDGB (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund)
1960 Kunstpreis der DDR
1977: Kunstpreis der „Berliner Zeitung“
1979: Nationalpreis der DDR für die Vertonung des indischen Sanskrit-
Stückes „Vasantanesa“
1969: Ehrenbürger des Ostseebades Prerow
2004: Ernennung zum Musikdirektor während der Elblandfestspiele in Wit-
tenberge
2007: Sudetendeutscher Kulturpreis für Musik 2007 
Die Fotos wurden dem BHB freundlicherweise von Herrn Masanetz 
zur Verfügung gestellt. Leider fand sich im Archiv des BHB kein Bild 
von der Preisverleihung beim Sudetendeutschen Tag 2007 in Augs-
burg, obwohl der Redakteur mit dabei war.

201



Zum April 1945:

DAS SCHÖNE WAR NICHTS ALS DES 
SCHRECKLICHEN ANFANG (Letzte Folge)

Die Militärmaschine landete im Morgengrauen auf einem Feldflug-
platz südlich von Brünn, wo schon Geländewagen bereitstanden, um 
die Herren in Frontnähe zu bringen. Das hierfür ausgesuchte Dorf 
war frei von Einwohnern, war streng bewacht und lag, geheim gehal-
ten, an der Strecke, die zum Gefechtsstand von Generalmajor Afonin 
führte. Dort ließ sich Malinowski über den augenblicklichen Stand 
der Lage informieren, über die Verfassung der Soldaten, über die An-
zahl der verfügbaren Panzer, ließ sich fotografieren, zum Beweis für 
Stalin, tatsächlich vor Ort gewesen zu sein, gab schließlich die Anwei-
sung zum Generalangriff für 9 Uhr 30, wartete auf das pünktliche 
Aufsteigen der vereinbarten roten Signalraketen entlang der Frontli-
nie und auf den Beginn des Artillerie- und Bombengewitters.
Die geballte russische Materialgewalt, die an allen noch bestehenden 
Kampfabschnitten Hitlers Resttruppen zermürbte, zeigte auch vor 
Brünn Wirkung.
Da die sowjetischen Flugzeuge ihre Start- und Landeplätze in unmit-
telbarer Frontnähe hatten, konnten die 54 leichten Bomber der Baurei-
he A-20G, die 147 Schlachtflugzeuge IL-2 und die 188 
Jak-Jagdflugzeuge wie im Fließbandverfahren über Brünn erscheinen. 
Überrascht dürften die Piloten gewesen sein, dass immer wieder ein 
Panzerzug zwischen Obřan und Brünn auf den Schienen stand, sie 
aus vollen Rohren beschoss, aber gleich wieder verschwunden war. 
Die List der Panzerzugbesatzung, den letzten Tunnel vor Brünn als 
Bunker und feuerspeiendes Schreckensmaul zu nutzen, brachte nicht 
viel: Ein A-20-Bomber erhielt einen Volltreffer und stürzte brennend 
ab, zwei IL-2-Schlachtflugzeuge wurden beschädigt, konnten aber au-
ßerhalb der deutschen Linien notlanden.
Um 10 Uhr endete der Dauerbeschuss, und die 18. Infanteriedivision 
ging zum Angriff über. Um 12 Uhr gab Marschall Malinowski der 6. 
Elitepanzerarmee den Befehl zum Einsatz, verabschiedete sich von al-
len im Kommandostand anwesenden Offizieren, ließ sich zum Feld-
flugplatz fahren und zurückfliegen ins beschauliche Modra. 
Das Beweisfoto, das gemacht worden war, zeigt am Abhang eines fla-
chen Hügels vier in Deckung liegende Soldaten einer im Dickicht ge-
tarnten Granatwerfereinheit, auf dem Hügel stehend den Marschall 
mit unübersehbarem, aber dennoch kleidsamen Bauch, die linke 
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Hand in der Hosentasche. Einen halben Schritt dahinter - schlank und 
deshalb nicht ganz so gegen die Aprilkühle gefeit wie der Marschall: 
Generaloberst N.S. Fomin im Ledermantel.
Nicht anzunehmen, dass Stalin dieses Foto irgendwann auf seinen 
Schreibtisch stellte. So sprach er noch in der Nacht von Montag auf 
Dienstag nicht mit Malinowski, der wahrscheinlich schon schlief, son-
dern mit Generalleutnant Tjewtschenko. Dieser rief unverzüglich 
über die Feldtelefonleitung Generalmajor Afonin an und sagte: „Ge-
nosse Generalmajor, ich habe soeben persönlich mit Generalissimus 
Stalin gesprochen. Er lässt Ihnen ausrichten, dass ihm die Eroberung 
Brünns wichtiger ist als die Einnahme von Budapest und Wien. Und 
so erwartet er die Besetzung Brünns in den nächsten drei Tagen. Am 
26. April muss Brünn erobert sein.“
Über den Blutdruck und den nervlichen Zustand des Generalmajors 
Afonin in jener Nacht ist leider nichts überliefert.
Am Dienstag, dem 24. April, gehörte vom frühen Morgen an der Him-
mel über Brünn den sowjetischen Piloten. Sie verhielten sich manier-
lich, fotografierten nur, um zu wissen, wer sich wohin verzogen hat, 
um danach präzise ihre Bomben verteilen zu können, was bereits eine 
halbe Stunde vor 12 Uhr Mittag geschah. Ob allerdings die Bomben 
mit eindeutiger Genauigkeit fielen, darf bezweifelt werden. In einem 
Fall vielleicht trafen die Bomben korrekt, falls ein tschechischer Exilpi-
lot am Zielgerät saß; denn das Objekt tschechischen Unmuts - das 
Deutsche Haus - erhielt einen Treffer, allerdings auch die Restaurati-
on Museum, wo der Koch gerade die Suppe abschmeckte, aber nicht 
wegzuschütten brauchte, weil sie von selbst aus den Löchern des per-
forierten Kochtopfs floss. Dass ausgerechnet die Tschechische Gasse 
verwüstet wurde und nicht der Bummelboulevard der Deutschen, 
hatte mit dem Anflugwinkel des Piloten zu tun, der das Deutsche 
Haus im Visier hatte und übersah, dass in Verlängerung der Flug-
bahnachse genau die Česká lag, was im Fall der Vermutungsbestäti-
gung unter dem Begriff ´Tragik blinden Eifers´ zu verbuchen wäre.
Die Nachttemperatur von Dienstag auf Mittwoch, den 25. April 1945, 
war immer noch kühl, lag zwischen fünf und sechs Grad, der Luft-
druck zeigte sich steigend. Dort wo die Sonne hingelangte, kletterten 
die Tageswerte auf 21 Grad. Doch hingen über Brünn dichte Qualm-
wolken, die ständig von neuen Bränden genährt wurden. Die Men-
schen in den Kellern vermochten nicht mehr zu sagen, ob 
Artilleriegranaten oder Bomben einschlugen. 
In der Nacht auf Donnerstag, den 26. April, wurden die letzten Waf-
fenlager innerhalb des Kasernenareals am Rand des Stadtviertels 
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´Schwarze Felder´ geräumt. Was nicht abtransportiert werden konnte, 
wurde pyrotechnisch entsorgt. So mischte sich in den allgemeinen Ge-
fechtslärm auch noch das Knattern explodierender Leuchtraketenbe-
stände.
Unter diesem Nachthimmel, der sich einem Gehörlosen wie ein fried-
liches Silvesterfeuerwerk darbot, bewegte sich das 125. Schützenregi-
ment der 6. Orelsker Armeedivision bereits am Ufer der Schwarza 
entlang, dort wo der Fluss gemächlich durch die letzten Ausläufer der 
Böhmisch-Mährischen Höhe fließt, und errichteten an einer günstigen 
Stelle einen Steg, über den die Soldaten ans andere Ufer gelangten 
und um drei Uhr früh schon das Brünner Ausstellungsgelände er-
reichten. An einer anderen Stelle der Schwarza, flussaufwärts an der 
Gänseinsel, überwanden Kosaken des 9. Garderegiments und die 10. 
Gardekavalleriedivision ebenfalls das feuchte Hindernis, rückten auf 
Altbrünn vor, wo ihnen ein Polizeiregiment der SS, Grenadiere einer 
Panzerdivision, Einheiten des Volkssturms mit Buben der Hitlerju-
gend entgegenstanden, dieweil Kosaken der 30. Kavalleriedivision 
den Weg zur Steinmühle einschlugen. Den Bereich Schreibwald, Stein-
mühle und Gelber Berg versuchte das 16. Panzerregiment zu verteidi-
gen. Das Ausbleiben der 6. deutschen Panzerarmee, die, von Maissau 
kommend, nicht hatte durchbrechen können, beschleunigte den russi-
schen Eroberungsvorgang, so dass bereits seit Mitternacht eine sowje-
tische Einheit der 52. Schützendivision in der Stadtmitte kämpfte. 
Dort hatten sie es gleich mit zwei Gegnern zu tun, kämpften gegen 
die Deutschen und gleichzeitig gegen den Stadtplan, der zwar in Plan-
quadrate eingeteilt war, aber wenig Orientierung bot, weil es in der 
Stadt keine Straßenschilder mehr gab. So waren die Russen im Zen-
trum, wussten nur leider nicht, wo genau. Sie waren am Alten Rat-
haus, waren am Neuen Rathaus, drehten sich auf dem Krautmarkt im 
Kreis, schossen auf dem Freiheitsplatz das bereits von amerikani-
schen Brandbomben zerstörte Kaufhaus JEPA noch einmal in Brand, 
das diesmal keiner löschte. Auf gut Glück gaben sie nach Betrachtung 
des Straßenverlaufs die Nummern des Planquadrats durch, um nicht 
von der eigenen Artillerie beschossen zu werden.
Im Morgengrauen war ein Großteil der 2. Ukrainischen Front in den 
Straßen von Brünn. Schwere Kämpfe entbrannten um die Ruine des 
Deutschen Hauses. Auch der Augarten machte der 52. Schützendivisi-
on zu schaffen. Dort hatten sich Heckenschützen versteckt und senile 
Nationalsozialisten eingegraben, die mit ihren Panzerfäusten auf die 
russischen Tanks zielten und hin und wieder sogar trafen. Gefangene 
wurden in diesen Kampfphasen keine mehr gemacht. Erst wenn grö-
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ßere Gruppierungen der deutschen Verteidiger die Hände hoben, nah-
men sich Stalins Soldaten die Zeit dafür.
Am späten Vormittag waren fast alle Straßen halbwegs unter russi-
scher Kontrolle. Nur die Talgasse war noch nicht besetzt, weil sie un-
ter Beschuss der auf dem Spielberg stationierten Geschütze stand. 
Doch um die Mittagszeit war auch der Spielberg umzingelt und die 
fünfhundert Mann starke Besatzung eingeschlossen. Eine Stunde spä-
ter, genau um 13 Uhr deutscher Sommerzeit, hing vom Turm der le-
gendären Festung ein weißes Laken.
Um 19 Uhr strahlte Radio Moskau eine Sondermeldung aus: „Der 2. 
Ukrainischen Front war es am heutigen Donnerstag, dem 26. April, 
gelungen, die Stadt Brno einzunehmen. Damit wurde den Faschisten 
nicht nur ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt entzogen, sondern der 
feindlichen Verteidigung auch ein wirtschaftliches Produktionszen-
trum genommen.“
Am Tag darauf begann es leicht zu schneien, und es wurde ungemüt-
lich kalt, als wäre Väterchen Frost auf einem der Panjewagen mit in 
die Stadt gekommen. Anwesend war der Tod, der zwischen den zer-
schossenen Häusern umherging, vorbei an zerstörten Panzern, zer-
splitterten Fuhrwerken und toten Pferden. Befriedigt hielt er 
Umschau unter den erschossenen Soldaten und wusste schon um den 
Berlintermin in knapp hundert Stunden, wenn Adolf Hitler, des Teu-
fels heiß ersehntes Seelenfutter, in die Blausäurekapsel beißen wird.
Für die Brünner Deutschen begann an diesem Freitag der letzte Zeit-
abschnitt auf heimatlichem Boden. Er währte noch dreiunddreißig Ta-
ge. Am Tag darauf, dem 31. Mai 1945, begann die Hinausführung aus 
dem Garten Eden, der den Betroffenen am Fronleichnamstag zum 
Vorhof der Hölle wurde.

Lutz Jahoda

(Der Autor dankt den Mitarbeitern der Historischen Abteilung des 
Mährischen Landesmuseums Brünn - Herrn Vlastimil Schildberger 
und Herrn PhDr. Jan Břečka - für die Zuarbeitung militärischer Daten 
und Fakten und dankt ebenso Frau Jarmila Hlaváčková vom Meteoro-
logischen Institut Brno für die Wetter- und Temperaturangaben im 
Monat April des Jahres 1945).
Bei den Kämpfen um Ořechov vom 18. Bis 24. April 1945 sind insge-
samt 1347 Angehörige der Roten Armee gefallen, hauptsächlich Kosa-
ken und „Tankists“, also Panzersoldaten. Leider kennen wir keine 
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Erneut hohe 
Auszeichnung für

unseren Bundesvorsitzenden
Herrn Karl Walter 

Ziegler
wurde am 11. September 2009 

in Reutlingen die
Heimatmedaille Baden-

Württembergs
überreicht.

Wie der Bürgermeister seiner 
Heimatgemeinde 
Plüderhausen dazu schreibt, 

wurde mit dieser Auszeichnung das jahrzehntelange, herausragende 
Wirken für die Belange der Heimatvertriebenen, durchgängig von der 
kommunalen bis zur Bundesebene, gewürdigt.
Der Bundesvorstand gratuliert seinem Vorsitzenden, der den 
Verband seit 1991 mit ruhiger, zielsicherer Hand führt, auch im 
Namen der Mitglieder zu dieser Auszeichnung.

Das Foto zeigt den Geehrten und den 
Bad.-Württ. Kultusminister Helmut 

Rau, der die Ehrung vornahm.

Opfer auf deutscher Seite. Wir werden aber versuchen, diese beim 
„Volksbund“ in Erfahrung zu bringen. 
Die Fotos zeigen das Denkmal, das für die Opfer errichtet wurde. Wir 
meinen, daß es ein würdiges Denkmal ist, das keinen Platz für natio-
nale Ressentiments läßt.
Wir schließen die deutschen Gefallenen in dieses Gedenken mit ein. 
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Leserzuschrift

Eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede .....
Damit die politische Neutralität unseres Heimatverbandes und seines 
Nachrichtenblatts weiterhin gewahrt werden kann, darf der Artikel 
„Die 68er“, in dem sich Dr. Erich Pillwein über den „zersetzenden Ein-
fluss“ der antiautoritären Erziehung beschwert, nicht unwiderspro-
chen bleiben. 
Ich habe Prof. Hartmut von Hentig *), der die Laborschule an der Uni-
versität Bielefeld gründete, persönlich gekannt und seinen Studenten 
die Möglichkeit gegeben, ihre Projekte auch an unserer Schule zu tes-
ten. - Damals waren die angehenden Lehrer von den Filmberichten 
über das „selbstbestimmte Lernen“ in britischen Schulklassen so be-
geistert , dass sie diese Methode auch in der Bundesrepublik einfüh-
ren wollten. Auch mir haben die Filme aus Großbritannien imponiert. 
Sie zeigten Schüler, die in Arbeitsgruppen zusammensaßen und äu-
ßerst diszipliniert die selbst gewählten Aufgaben (Plakatentwürfe, na-
turwissenschaftliche Versuche oder Ausarbeitungen über die 
Geschichte ihrer Stadt) gemeinsam lösten. Mir war aber damals schon 
klar, dass so etwas in Westdeutschland nicht funktionieren konnte. 
Denn unsere Studenten sahen nicht , dass in jeder britischen Schule 
der Headmaster im Hintergrund stand, der immer noch das Recht hat-
te, Verstöße gegen die Disziplin mit dem Rohrstock zu bestrafen. Da 
es diese Einrichtung bei uns nicht mehr gab, mussten die Versuche 
der Studenten scheitern. Wir hatten jedenfalls immer eine Menge zu 
tun, um die Unordnung, die v. Hentigs Leute an unserer Schule an-
richteten, zu beseitigen. Trotzdem würde es mir nie einfallen, die 
blauäugigen Studenten zu kriminalisieren. Im Gegenteil, vor Leuten 
wie Rudi Dutschke, der in der DDR den Wehrdienst verweigerte, weil 
er nicht auf seine Brüder im Westen schießen wollte, habe ich heute 
noch Hochachtung. Seine durchaus berechtigte Kapitalismuskritik 
war nie als Freibrief für Terroristen gedacht. 
Für den Werteverfall in unserer Gesellschaft, kann man weder Josch-
ka Fischer noch Oskar Lafontaine verantwortlich machen. Politiker-
sprüche haben mit unseren Lehrplänen nichts zu tun. Im übrigen bin 
ich mit Dr. Pillwein der Meinung, dass wir die zukünftige Entwick-
lung getrost dem Pendel der Geschichte überlassen können. Ohne 
Höflichkeit kann keine Gesellschaft existieren. 

Hanns Hertl
*) Der 1925 in Posen geborene Erziehungswissenschaftler ist Verfasser zahlreicher Bü-
cher und Inhaber mehrere Auszeichnungen, u. a. der Verdienstmedaille des Landes Baden-
Württemberg.
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Achtung ! Terminänderung !
Der Redaktionsschluß vorverlegt auf

10. November.
Der nächste Heimatbote erscheint Anfang Dezember.

Die Redaktion ist frei in der Annahme von Manuskripten und zu keiner Stellungnahme verpflichtet.

Eine Anmerkung der Redaktion:
Herr Hertl widerspricht sich selbst. Der Aufsatz von Dr. Pillwein wur-
de von der Redaktion keinesfalls als politische Äußerung eingestuft. 
Sowohl Erich Pillwein als auch Hanns Hertl stimmen aber darin über-
ein, daß ein Werteverfall stattgefunden hat. Natürlich kann man einen 
Joschka Fischer oder einen Daniel Kohn-Bendit nicht direkt dafür ver-
antwortlich machen. Sie hatten aber eine Vorbildfunktion, die weni-
ger intelligente Mitläufer als Freibrief für Disziplinlosigkeit 
betrachteten. (Oskar Lafontaine sollten wir hier beiseite lassen, sonst 
kommen wir wirklich in eine Parteipolitische Diskussion! Ebenso Ru-
di Dutschke, der leider zu früh sterben mußte.). Der Widerspruch im 
Beitrag von Herrn Hertl liegt darin, dass er einerseits die Theorie der 
antiautoritären Erziehung verteidigt, anderseits aber deren Scheitern 
in Deutschland zugibt. 
Viele der „Mitläufer“ hatten und haben eben nicht die Kraft und auch 
nicht die Intelligenz eines Joschka Fischer, der heute zu den bestange-
zogenen Männern gehört und sicher keine Turnschuhe zum Anzug 
(mit Weste!) tragen würde.
Eliten sollen ihre Vorbildfunktion wahrnehmen. Daß das nicht mehr 
so ist, ist vielleicht die eigentliche Schuld, oder das Versagen, der so-
genannten 68er. Ich habe immer noch einen Ausspruch eines der da-
maligen Anführer im Sinn, als er zum Thema Legalisierung von 
Drogen sagte: „Da haben wir Sch…e gebaut!“. Richtig, aber wie viele 
wurden dadurch verführt, die nicht umkehren konnten?
Prof. Hartmut von Hentig ist sicher in Pädagogenkreisen ein Begriff. 
Bei uns Laien stand „Summerhill“ von O’Neill im Bücherschrank. 
Vielleicht auch, weil uns „Der Kampf der Tertia“ von Spoerl noch in 
guter Erinnerung war.

Gerd Hanak
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Die BRUNA und ihre Freunde im Internet
Liebe Leserinnen und Leser, 
Sie werden vielleicht sagen, daß Sie dazu viel zu alt sind, wenn wir 
immer wieder Hinweise auf unsere Präsenz im Internet bringen. Sind 
Sie das wirklich? Und wenn schon, Sie haben Kinder und Enkelkin-
der, die für das Internet nicht zu alt sind – und die für unser Brünn 
noch aufnahmefähig sind. Reichen Sie also die nachstehenden Adres-
sen an Ihre Nachgeborenen weiter.
Für die BRUNA: 
www.bruenn.eu
Der DSKV:
www.bruenn-deutscher-sprach-und-kulturverein.com
Südmährische Gemeinden:
www.europas-mitte.de 
Wichtig ist auch
www.suedmaehren.at
Aktuelles findet sich auch auf 
www.myvideo.de
Dort ist es etwas komplizierter, das richtige zu finden, aber unter 
DSKV oder GerdJo kann man fündig werden, z.B. eine Wanderung 
über die Pollauer Berge von Nikolsburg nach Unterwisternitz, Süd-
mähren „von oben“, auf den Spuren von Charles Sealsfield und ande-
res. Einfach probieren, es lohnt sich, für Sie und natürlich 
insbesondere für diejenigen, die nach Ihnen kommen.

Das „Nordmährische Heimatbuch 2010“ ist erschienen!
Wie alljährlich, ist auch heuer das „Nordmährische Heimatbuch“ für 

2010 rechtzeitig zum Herbstanfang erschienen.
Wie in den Vorjahren, bringt das vielseitige Haus- und Familienjahrbuch 

Gedichte und Erzählungen aus der Heimat.
Bekannte Dichter und Schriftsteller erzählen darin aus der Heimat.

Das Jahrbuch will wieder viel Freude bereiten und ein Begleiter für das 
ganze Jahr 2010 sein!

Bitte bestellen Sie das „Nordmährische Heimatbuch 2010“ zum Preis von 
€ 9,70, beim Helmut Preußler Verlag, 90482 Nürnberg, Dagmarstrraße 8, 

Tel. 0911/95478-0, Telefax 0911/542486 oder bei Ihrer 
Heimatbuchhandlung.
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Neues vom Büchertisch
Der Irrtum

ein Brünner Roman in 3 Teilen von Lutz Jahoda.
Die Vzors sind eine ganz 
normale Brünner Familie, 
Josef Vzor, das Famili-
enoberhaupt, Anna, seine 
Frau und die beiden Söh-
ne. Die Söhne besuchen 
die deutsche Schule, man 
hat Bekannte, Deutsche 
und Tschechen. Die Deut-
schen  werden mit Guten 
Tag gegrüßt, die Tsche-
chen mit Dobrý den, erwi-
dert wird dieser Gruß 
mitunter mit dem deut-
schen Grüß Gott. Mit dem 
Staat hat man sich arran-
giert, nicht begeistert, aber 
immerhin.
Die Sonntage verbringt die 
Familie in ihrem Haus am 
Weingarten im Libuscha-

tal, auf den Höhen unweit vom Schreibwald. Also eine normale Fami-
lie, solange auch die Zeiten normal waren.
Als diese unnormal wur-
den, kamen die Konflikte 
auch in die Familie. Josef 
Vzor hielt nicht viel oder 
gar nichts von der braunen 
Gesellschaft, die über 
Brünn hereingebrochen 
war, ganz im Gegensatz zu 
seiner Frau Anna. Diese 
wurde eine begeisterte An-
hängerin des Führers. Jo-
sef Vzor bemerkte den 
Wandel, weil seine tschechischen Bekannten nun nicht mehr auf 
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Deutsch zurück grüßten und auch sein Friseur sich erst im Laden um-
sah, bevor er zur alten Vertrautheit fand.

Josef Vzor verein-
samte allmählich, 
brachte mehr Ta-
ge im Weingarten 
zu als vorher. Ins-
besondere, als ei-
ner der Söhne der 
SS beitrat und sich 
meist nur noch in 
Uniform zeigte. 

Dann musste er erfahren, dass die Söhne heimlich ihre Namen hatten 
eindeutschen lassen und fortan Muster hießen.  Mutter Anna war 
stolz darauf. 
Lang konnte sie sich nicht daran erfreuen, wurde Opfer eines tragi-
schen Unfalls. Die Beerdigung wurde zur Schau des SS-Sohnes.  Wäh-
rend der Beerdigungszeremonie hielt er den rechten Arm zum 
Führergruß ausgestreckt.
Nach Annas Tod lebte Josef Vzor fortan in seinem Haus am Wein-
berg. Dort war die Welt für ihn noch heil. Der tschechische Gastwirt 
von nebenan teilte seine Gäste nicht in nationale Zugehörigkeit ein, 
sondern in gute oder weniger gute Gäste.
Doch eines Tages im Winter geschahen seltsame Dinge im Hause 
Vzor: Im Keller fehlten Lebensmittel, Kleinigkeiten zwar nur, aber 
doch so viele, dass man Mäuse nicht dafür verantwortlich machen 
konnte. Auch der Gastwirt nebenan klagte über abhanden gekomme-
ne Nahrungsmittel.
Die Entdeckung des „Übeltäters“ stellte Josef Vzors Pensionärsalltag 
von heute auf morgen total auf den Kopf. 
Dies ist lediglich ein Handlungsstrang aus einer Fülle von Begebenhei-
ten, und die Geschichte dürfte nicht in Brünn spielen, fehlte es an tra-
gikomischen Bezügen. Jedoch hängen alle Ereignisse letztlich mit der 
Entscheidung zusammen, die Josef Vzor zu treffen hatte, als er den 
„Übeltäter“ ausfindig machte.
Spannung von der ersten bis zur letzten Seite in jedem der drei Bän-
de. Eine lesenswerte Zeitreise in die mährische Hauptstadt, begin-
nend mit Hitlers Besuch am 17. März 1939 bis hin zum Verlust der 
Heimat im Frühling 1945.    
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Brünner werden ihre Heimatstadt erleben, Nicht-Brünner werden sie 
kennen lernen, so wie sie in jener Zeit war. Lutz Jahoda verzichtet auf 
jegliche Effekthascherei. Die Handlung ist darauf nicht angewiesen.
Gehört in jeden Bücherschrank eines Brünners, auch auf jedes Bücher-
bord der Nachgeborenen.

Lutz Jahoda; Der Irrtum, Edition-Lithaus-Verlag Berlin
Teil 1: Das Schöne war nichts als des Schrecklichen Anfang, ISBN 978-3-
939305-10-1
Teil 2: Die Hütte Gottes bei den Menschen, ISBN978-3-939305-11-8
Teil 3: Nur die Toten durften bleiben, ISBN978-3-939305-12-5
Preis: 19,90 je Band
Alle 3 Bände €54,90, ISBN 978-3-939305-02-6
Geschichte: „Die Schlacht im Teutoburger Wald“
Im Jahre 09, also vor 2000 Jahren fand die denkwürdige Schlacht im 
Teutoburger Wald statt. Aus diesem Anlaß erschienen eine fast un-
übersehbare Anzahl von Büchern.  Wir griffen eines davon heraus, 
das wir unseren Lesern empfehlen können:
Der Ruf nach Verlorenem ist so alt wie die Menschheit. Vom Auf-
schrei „Gebt uns den Mammut, die Bärenfelle und die Weiber wie-
der!“ bis zum gegenwärtigen Ruf nach den verzockten und  von 
einigen noch rechtzeitig eingestrichenen Millionen, dürfen wir Klagen 
nach Abhanden gekommenem getrost das Ewigkeitssiegel verleihen. 
Vor genau 2000 Jahren soll Kaiser Augustus ausgerufen haben: „Va-
rus, Varus, gib mir meine Legionen wieder!“ Buchautor Wolfgang 
Will meint in seiner Besprechung des Buches ´Die Schlacht im Teuto-
burger Wald´ von Reinhard Wolters, dass dieser Satz wohl einer spä-
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teren Anekdote zuzuordnen sei; denn „die früheste Kunde, die wir 
vom Sieg des Arminius haben, kommt aus Tomi (Konstanza) am 
Schwarzen Meer, wo damals der Dichter Ovid in der Verbannung leb-
te. In seinen Trauerliedern erwähnte er 10 n.Chr. auch die ‚aufständi-
schen Germania’ und spielte auf die nachmals so schwer zu findende 
Teutoburger Waldschlucht an.“
Wolfgang Will weiß in seiner Buchrezension auch über einen Römer 
namens Velleius Paterculus zu erzählen, der zwei Jahrzehnte später 
berichtete, den Mann aus gemeinsamen Kriegsjahren zu kennen, der 
Varus besiegte. Armenius sei sein Name gewesen: ein Germane mit 
stechenden Augen und feurigem Geist, ein Führer germanischer Ver-
bände in römischen Diensten, der das Bürgerrecht und den Ritterrang 
erworben hatte.
Erst ein Jahrhundert später geschah, was deutsche Historienmaler als 
reinstes Heldenfutter aufgriffen, nachdem im Jahre 1507 im Kloster 
Corvey bei Höxter eine Abschrift von Tacitus´ „Annalen“ entdeckt 
wurde: Geschichtsschreiber Publius Cornelius Tacitus hatte über die 
Germanen eine Schrift verfasst und in ihr auch Arminius, den Sieger 
in der  Schlacht gegen Varus erwähnt, woraus schließlich deutsche 
Heldenverfasser im Lauf der Jahrhunderte aus Arminius dankbar ih-
ren Hermann den Cherusker zauberten, vorwiegend „im Dienste 
deutscher Nationalität“, wie Wolfgang Will schreibt, aber auch als Fol-
ge zu geringen Wissens.                                                                               
Der römische Feldherr Gaius Iulius Germanicus, Sohn des Drusus 
und Vater des unfähigen Kaisers und grausamen Despoten Caligula, 
führte von 14 bis 16 vier Feldzüge gegen die Germanen und soll sechs 
Jahre nach der verlorenen Schlacht des Varus aus Achtungsgründen 
gegenüber den gefallenen Kriegern den Ort des Geschehens gesucht, 
aber bereits damals Schwierigkeiten gehabt haben, ihn zu finden. Er 
fand ihn schließlich und nannte ihn „nicht weit entfernt“ vom Gebiet 
zwischen den Oberläufen von Ems und Lippe. 
Wer Genaues, also gründlich Erkundetes über die Schlacht im Teuto-
burger Wald wissen möchte, der folge Wolfgang Wills Empfehlungen 
zu Reinhard Wolters Buch ´Die Schlacht im Teutoburger Wald - Armi-
nius, Varus und das römische Germanien´, erschienen 2008 bei Beck, 
München. 254 Seiten, 19 Abbildungen, 2 Stammbäume und 9 Karten. 
Preis: 19.90 Euro.
Von Wolfgang Will erschien in diesem Jahr das Buch ´Veni, vidi, vici - 
Caesar und die Kunst der Selbstdarstellung´. Primusverlag, Bonn 
2009. 151 Seiten, Euro 16.90.
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Beide Bücher sind eine lohnende Ergänzung zur römischen Geschich-
te und Germanien, meint Ihr BHB-Bücherwurm Ludwig Litera.
Anmerkung: das Jahr 2009 eignet sich natürlich zum Gedenken an je-
ne Schlacht vor 2000, bei der das römische Reich 3 Legionen verlor, 
nämlich die XVII, die XVIII. und die XIV. Lange galt es als geschichtli-
che Tatsache, daß mit dieser schweren Niederlage, die Römer ihre 
Ambition, ganz Germanien ihrem Weltreich einzugliedern, aufgege-
ben hätten. Dass das nicht der Fall war, wurde erst in diesem Jahr mit 
dem Auffinden des antiken Schlachtfeldes bei Northeim in Nieder-
sachsen offenkundig. Man weiß noch nicht, wer dort gegen wen ge-
kämpft hat, am aufgefundenen Kriegsmaterial ist aber erkennbar, daß 
eine Partei eine ziemlich große römische Streitmacht war. Manche der 
zum 2000. Jahrestag geschriebenen Bücher wird damit wohl einer Kor-
rektur bedürfen.

Wer nicht so weit in die Geschichte zurückgehen möchte, dem sei eine andere 
Neuerscheinung empfohlen:

Die samtene Revolution
Von allen Bewegungen im Jahr der Wunder 1989, schreibt Barbara 
Coudenhove-Kalergi, „war die Tschechoslowakische die schnellste, 
die witzigste und vielleicht die schönste.“ Was in Polen Jahre dauerte, 
in Ungarn Monate, ist in der Tschechoslowakei innerhalb von Wo-
chen gelungen, meint die damalige ORF-Korrespondentin in Prag. Ob-
wohl es in der ČSSR viel Vorbereitung bis zur samtenen Revolution 
gegeben hat, kann man die Tschechen und Slowaken durchaus als die 
„Abstauber der Wende“ bezeichnen.
Die samtene Revolution / Vorgeschichte-Verlauf-Akteure, Hg. Niklas 
Perzi u.a., Peter Lang-Verlag, Frankfurt/M. 2009 330 S. brosch. € 56,90
(Aus: IDM – Info für den Donauraum und Mitteleuropa, Wien)
Barbara Coudenhove-Kalergi ist bekannt für Ihre hervorragenden 
Kommentare und Analysen. Manch einer unserer Leser wird sich 
über ihre Bemerkung „Abstauber der Wende“ seine Gedanken ma-
chen und Parallelen zu anderen Jahreszahlen ziehen.
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Die deutschen Nachkriegsverluste
von Heinz Nawratil

Dies ist kein Buch einer revanchistischen Aufzählung, sondern das Er-
gebnis einer völlig neutralen Sammlung von Fakten.
Etwa ein halbes Jahrhundert nach dem 2. Weltkrieg hatten einzelne 
Autoren den Mut klarzustellen, daß nicht nur Deutsche anderen Scha-
den zufügten sondern, daß es auch umgekehrt so war. So auch jetzt 
Nawratil mit seiner beeindruckenden Sammlung von Zitaten aus amt-
lichen Dokumenten und internationalen Studien.
Es ist keine leichte Lektüre, und nicht nur einmal legt man das Buch 
zur Seite, weil man vieles nicht ertragen kann, denn es ist ein Spiegel-
bild der menschlichen Verrohung, wie man es einem Europa, das jahr-
hundertelang an die Werte des Humanismus glaubte, nicht zugetraut 
hätte.
Nun steht es außer Zweifel, daß sich all das wohl nicht ereignet hätte 
ohne den von Hitler eingeleiteten Krieg. Dabei ist es heute ohne Be-
deutung ob Hitler Stalin zuvor kam oder ob Stalin später als erster los-
geschlagen hätte. Fest steht aber, daß es Stalin war, der bereits in 
Friedenszeiten Millionen Menschen den Tod verordnete, sei es durch 
Hunger, Kälte, un-menschliche Arbeitsbedingungen oder anderes.
Es gereicht den Deutschen zur Schande, daß Hitler ebenfalls vor Men-
schenvernichtung nicht zurückschreckte und in seinem Herrenrassen-
wahn Europas Juden vernichtete. Das alles nur zur Klarstellung. 
Nawratils Buch behandelt das nicht, schildert nur  in emotionsloser 
Klarheit diese Welle von hemmungsloser Brutalität, sadistischer Quäl-
und Mordlust, die nach Kriegsende aus dem Osten über Deutschland 
hinwegschwappte. Man liest mit Erschütterung, daß die Zahl der Op-
fer nach dem Kriege sogar die der Jahre 1933 bis Kriegsende 1945 
übertrafen.

Heinz Nawratil, Die deutschen Nachkriegsverluste
Vertreibung, Zwangsarbeit, Kriegsgefangenschaft usw.
Ares-Verlag. ISBN 978-3-902475-49-7
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Schuld und Unschuld.
Deutschland ist an allem Schuld. Sind damit auch wir es, die wir uns 
zu Deutschland bekannt haben?
Wir, die vertriebenen Brünner, haben die Ursachen dessen, was spä-
ter über uns hereinbrach erst aus den Geschichtsbüchern erfahren; 
aber wer die Vergangenheit nicht kennt, versteht oft weder Gegen-
wart noch Zukunft. Und deshalb kann ein knapper Rückblick nicht 
verkehrt sein.
Vor wenigen Wochen geisterte durch den (weitgehend gleichgeschal-
teten) deutschen Blätterwald der „Überfall auf Polen“. Man wieder-
holte, wie seit Jahrzehnten, das immer wiederkehrende Bekenntnis 
von der alleinigen deutschen Kriegsschuld, streute weiterhin kräftig 
Asche auf die bundesdeutschen Häupter und verharrte in der aufer-
legten und schon Pflicht gewordenen Selbstgeißelung.
Nun steht völlig außer Zweifel, daß Hitlerdeutschland den Krieg be-
gann, und daß es damit Greuel über Greuel in die Welt brachte. Dafür 
gibt es keine Entschuldigung, hier soll nichts beschönigt oder ver-
tuscht werden.
Aber wogegen sich Deutschland wehren sollte ist die Geschichtsver-
kürzung, die rund um uns betrieben wird, im Osten wie im Westen. 
Für die Polen beginnt Geschichte erst mit dem deutschen „Überfall“, 
dem Beschuß der Westernplatte. Was vorher war, wird ausgeblendet, 
hatte sich einfach nicht ereignet. Für die Tschechen beginnt die Ge-
schichte mit „München“, dem Abkommen, das versuchte die unglück-
seligen Entscheidungen der Versailler Verträge und die 
Nichteinhaltung damals gegebener tschechischer Zusicherungen zu 
heilen.
Rußland versucht mit allen Mitteln das Stalin-Hitler- Geheimabkom-
men mit der einvernehmlichen Teilung Polens ebenso vergessen zu 
machen, wie seinen Einmarsch in Polen, oder die Ermordung polni-
scher Offiziere (Katyn). Frankreich hat früher Verträge mit Stalin ab-
geschlossen als Hitler und so weiter, und so weiter.
Sicher war das 20. Jahrhundert in das wir hineingeboren wurden, das 
unmenschlichste, bestialischste und gnadenloseste soweit man zu-
rückblicken kann. Aber nicht nur in Mitteleuropa. Man darf den Völ-
kermord in vielen anderen Regionen nicht außer acht lassen. Wer 
spricht noch von den vielen Millionen Chinsen, die untert Mao ums 
Leben kamen? Wer erinnert sich noch an den Kongo, an den Steinzeit-
Kommunismus eines Pol Pot, an die Millionen Verhungerter und Er-
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frorener Stalins? Sie alle brachten es auf Millionen Toter. Der Mensch 
ist des Menschen Wolf, das wußten schon die alten Römer. Alle politi-
schen Äußerungen von „der einen Welt“ bleiben Politikergesäusel, so-
lange diese „ihre“ Völker nicht zu einem Umdenken, zu einer 
Umkehr bewegen können.
Trotz dieser Kenntnisse aber gefällt sich Deutschland in seiner „Al-
leinschuld“.
Von der Zustimmung die Hitler mit seinen Nationalsozialisten ab 
1933 fand, hatte vieles seinen Grund in den Versailler Verträgen (ge-
nauer: Diktaten). Dieser Zustimmung wurde aber nicht behutsam 
Rechnung getragen, sie wurde durch unheilbringende Ideologie und 
rigoroses Machtstreben grandios verspielt.
Die Zeche bezahlten Millionen Toter und Millionen Heimatvertriebe-
ner. Dem ganzen deutschen Volk aber wurde die Alleinschuld oktroy-
iert. Die Gebietsverluste, die Bildung von zwei deutschen Staaten, die 
Millionen gefallener Landser, die Toten in den zerbombtem Städten, 
all das sei „gerechte Strafe“. Wie man noch heute sieht, wurde diese 
aufgezwungene These widerstandslos, fast könnte man sagen begeis-
tert, auf jeden Fall ohne erkennbares Widerstreben akzeptiert. Ver-
weist man aber auf die Ungleichgewichtigkeit, wird man umgehend 
abgestempelt als „Nazi“ oder „Rechtsradikaler“., auf jedem Fall als 
„Politisch Unkorrekter“.

Da auf der Hand liegt, daß es so nicht war, ist 
es erfrischend zu lesen, daß ein Autor die 
Kraft hat, die Dinge aus einer anderen Per-
spektive zu sehen und zu schildern, als es der 
„Mainstream“ will.
Gerd Schultze-Rhonhof hat es in zwei sehr le-
senswerten Büchern geschafft zu analysieren, 
was nicht in die oktroyierten Ansichten paßt: 
1939 – Der Krieg der viele Väter hatte; und
1918-1939 Das tschechisch-deutsche Drama.
Beide Bücher können jedem empfohlen wer-
den, der an Geschichte (und an Wahrheit) in-
teressiert ist.

pe

Auf die Frage, wer 1967 den 6-Tagekrieg begann und wer die ersten Schüsse 
abgegeben habe, antwortete der frühere israelische Botschafter in Bonn, 
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Nationalismus - Fluch und Geißel des 20. Jahrhunderts
Rußland, Rußland über alles, 
über alles in der Welt.
Wenn es stets zum Schutz und Trutze, 
brüderlich zusammen hält.
Von Sibirien zum Atlantik,
von Finnland bis zum Mittelmeer –
Panslawismus über alles, 
über alles und noch mehr.

So hätte es jahrzehntelang heißen können, bis dann das Ende des kal-
ten Krieges kam, das Tauwetter unter Gorbatschow begann und das 
mächtige sowjetische Imperium in seine Einzelteile zerfiel.
Wir, die wir in das 20. Jahrhundert hineingeboren wurden und deren 
Erdenzeit zu Ende geht, wir haben die Folgen des Nationalitätswahn 
erlebt und erlitten. Der Wahn begann bereits in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts, das wir nur aus dem Geschichtsunterricht ken-
nen. Erinnert sei daran, daß von Rußland der panslawistische Gedan-
ke ausging, der z.B. im Panslawistischen Kongreß in Prag am 2. Juni 
1848 das Ziel proklamierte, die k.u.k. Monarchie in einen österreichi-
schen Bundesstaat als Föderation slawischer Nationalstaaten umzu-
wandeln. Oder an die nationalen Zusammenstöße in Brünn im 
Oktober 1905 beim „Deutschen Tag“ und bei der tschechischen Ge-
genkundgebung.
Die Wurzeln des gesteigerten und schließlich übersteigerten Nationa-
lismus können für die damalige Situation im Fehlverhalten der herr-
schenden Schichten, zum Teil in Preußen, vor allem aber im 
„Vielvölkerstaat Österreich“, in der Habsburger Monarchie angenom-
men werden. Dort lebten große Minderheiten, die die Herrschenden 
und damit Tonangebenden von der Zahl her übertrafen. Sie fühlten 
sich teils unverstanden, teils nicht genügend gewürdigt und berück-
sichtigt. Dem erwachenden nationalen Selbstbewußtsein wurde nicht 
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rechtzeitig und ausreichend Rechnung getragen. Wäre bei früher Er-
kenntnis dessen, was sich hier anbahnte Rechnung getragen worden, 
hätte vielleicht manches verhütet werden können. Doch das ist, wie 
Brecht sagen würde, „Schnee vom vergangenen Jahr“, späte Erkennt-
nisse ändern nichts mehr.
Eine andere Art von übersteigertem Nationalismus, auch das sollte 
hier nicht verschwiegen werden, schuf und förderte der Nationalso-
zialismus, vor allem mit den Auswüchsen des (nordischen) „Herren-
volkes“, den Vorstellungen der „Umvolkung“ und was an 
verderblichen Irrsinn mehr geboten wurde.
Nationalismus wird nur erträglich, wenn er auch die Nationalgefühle 
„der Anderen“ berücksichtigt. Dazu gehört aber Toleranz, ein Begriff, 
der heutzutage seine wahre Bedeutung verloren hat.
(Daran ändert nichts, verschärft eher, der Multi-Kulti-Wahn, von den 
68ern losgetreten, den Grünen brav übernommen und bis heute hoch-
gehalten; denn im heutigen Deutschland, wenn es sich nur endlich zu 
einem selbstbewußten Vaterlandsgefühl durchringen könnte, sind die 
Minderheiten wirklich nur Minderheiten, von denen eine echte Inte-
gration mit Fug und Recht verlangt werden kann.)
Leider wurde dem „Nationalgefühl“ und dem aus dem Osten vorge-
tragenen Verlangen nach „ethnisch reinen Staaten“ bereits gegen 
Kriegsende fahrlässig Rechnung getragen. (Krim- und Jalta-Konfe-
renz.)Wieder einmal offenbarten sich Unbedarftheit und mangelhafte 
Geschichtskenntnisse der Amerikaner. Diese lagen auch schon am En-
de des 1. Weltkrieges vor, als Woodrow Wilson mit seinen blauäugi-
gen Versprechungen von Frankreich, mit Hilfe Englands ausgebremst 
wurde. So gelang es Masaryk und Benesch Minderheiten in ihren neu-
en Staat einzubeziehen, mit der Versprechung diesen ähnlich zu orga-
nisieren, wie die Schweiz. Zusammen mit den Slowaken proklamierte 
man das „Staatsvolk“, alle „Schweiz-Versprechungen“ waren schnell 
vergessen und es verblieben in der Tat nur die Deutschen als erwäh-
nenswerte Minderheit.
(Dabei sollte man nicht übersehen, daß auch die Slowaken durch Ver-
sprechungen in den gemeinsamen Staat gelockt wurden, die einzuhal-
ten die Tschechen schnell vergaßen.)
1943 hatten Churchill und Roosevelt Stalin, dem „Onkel Joe“ und 
dem „Väterchen Rußland“ nichts entgegen zu setzen; oder sie erkann-
ten das russische Bestreben, bis an den Atlantik vordringen zu wollen 
nicht. Erkannten nicht die Tragweite ihrer Zustimmung zur Vertrei-
bung des gesamten Auslandsdeutschtums. Das führte, beginnend be-
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reits in den letzten Kriegsmonaten, zu diesen gigantischen Wanderun-
gen in Richtung Westen, mögen sie nun Flucht, Vertreibung oder Um-
siedlung genannt werden. 
Nun werden sich – die Frage mag zwischendurch gestattet sein – man-
che unserer Leser fragen: was soll das? Unsere Zeit, so wurde einlei-
tend festgestellt, geht zu Ende. Stimmt, aber das darf nicht an dem 
Versuch hindern, solche Erkenntnisse an die jüngere Generation wei-
ter zu geben; denn die ist in großen Teilen ohne Information aufge-
wachsen, die Schulen verweigerten sich häufig der zeitgerechten 
Darstellung und Aufklärung. So kann es nie verkehrt sein, den „Jun-
gen“ etwas davon zu vermitteln, auch wenn man häufig fürs erste auf 
Widerstand, ja Desinteresse stößt.
Die Aufnahme dieser Millionen im zerbombten Westen war, verständ-
licherweise, nicht gerade überschäumend herzlich. Eher das Gegen-
teil. Aber das war über Jahrzehnte ein Tabu-Thema, denn alle 
Beteiligten hielten ihr Leid für das größte. Wobei allerdings die Nicht- 
Vertriebenen übersahen, daß sie vielleicht vieles, manche alles (an Be-
sitz) verloren, aber eines behalten hatten: die Heimat. Wie sehr dies 
schmerzen kann, ermaßen sie nicht, und dementsprechend kalt wur-
den oft die heimatlos Gewordenen empfangen. Es ist bezeichnend, 
daß Jahrzehnte vergehen mußten, ehe sich da Einsicht anbahnt, ehe 
ein Autor den Mut fand darüber ein Buch zu schreiben, ohne sicher 
sein zu können, daß es ausreichend Interessenten finden könne. An-
dreas Kossert hatte den Mut und schrieb die „KALTE HEIMAT“ *) ei-
ne „Geschichte der Deutschen Vertriebenen nach 1945“. Diejenigen, 
die „kalt“ waren, leben zum größten Teil nicht mehr. Mögen wenigs-
tens die Nachkommen das Buch lesen und sich im Stillen für die (Un)-
Taten ihre Altvordern ein wenig schämen.
Beenden wir diese Überlegungen mit der positiven Aussicht, daß in-
nerhalb der EU reine Nationalstaaten wegen der Freizügigkeit inner-
halb der EU keine Berechtigung und keine Aussicht mehr haben. Da 
gleichzeitig auch die Einsicht wächst, daß die EU eine Konsolidie-
rungspause braucht, daß eine Aufnahme weiterer Staaten, insbesonde-
re solcher mit grundverschiedener Ethnität, zu unterbleiben hat, 
dürften sich unsere Nachkommen, sieht man von augenblicklichen 
wirtschaftlichen Turbulenzen ab, einer ruhigen, gesicherten Zukunft 
erfreuen.

e.pillwein

*) Kalte Heimat, die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945, Siedler 
Verlag
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Es geschah vor 2000 Jahren:

KRIEGERN INS STAMMBUCH  oder  ARMINIUS 
versus VARUS

Tristus zu Triangulus: „Was sind wir nur für Deppen! 
Dreißig Pfund, allein die Rüstung, die wir mit uns schleppen!
Dazu Kampfschwert, Schild und Speer - 
gladius, scutum, pilum - 
nochmal  fünfzehn Kilo schwer,
hauen den stärksten Mann um!“

„Nicht gleich in den ersten Tagen“, korrigiert Triangel,
„doch nach Monatsmärschen schon drücken Last und Mangel!“
„Weißt du vielleicht ungefähr, 
wo wir uns befinden?“
„Tristus, wir sind Militär,
angeführt von Blinden!“

Und so zogen drei Legionen - Varus an der Spitze -
in Zehnkilometerlänge nordwärts durch die Hitze.
Zehn Kohorten je Legion -
achtzehn mal tausend Soldaten -,
die sich in der Marschaktion
auf die Hacken traten.

„Schau, die Blätter, es wird Herbst“, konstatierte Tristus.
Leider war ´s sein letzter Satz im Jahre neun nach Christus.
„Nackenschutz und Kettenhemd, 
schade um die Spesen!“,
schimpfte Varus ungehemmt.
„Das war ´s  wohl gewesen!“

Erst am vierten Tag der Schlacht war der Kampf entschieden:
Wer noch laufen konnte, floh waffenlos nach Süden.
Hilfreich war der Regenguss,
den Gott Donar schickte.
Traurig, dass Triangulus
im Morast erstickte.

221



Varus, der so dämlich war, durch den Wald zu ziehen,
hatte Pech wie all die andern: keine Chance zu fliehen.
Kopflos lag er tief im Schlamm.
Archäologen fluchen,
wenn sie fürs TV-Programm
heut noch Spuren suchen.

(Theobald Reimer)

Zwei römische Legionäre
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Aus den tschechischen Medien
Deutscher Einkaufszentren-Betreiber ECE verklagt Tschechische 
Republik
Der Hamburger Immobilien-Entwickler ECE Projektmanagement ver-
klagt den Tschechischen Staat auf 1,8 Milliarden Kronen (umgerech-
net rund 70 Millionen Euro) Schadenersatz. Hintergrund der Klage ist 
die geplante Errichtung eines Einkaufszentrums in Reichenberg (Libe-
rec). Die tschechischen Behörden hätten sich im Genehmigungsverfah-
ren für das mittlerweile gestoppte Projekt im Zentrum der 
nordböhmischen Stadt nicht an die geltenden Rechtsvorschriften ge-
halten. Dies sagte ein Vertreter von ECE gegenüber der Nachrichten-
agentur ČTK. Vor allem im Raumordnungs- und im Bauverfahren 
habe es schwere Mängel gegeben. Das tschechische Finanzministeri-
um weist die Vorwürfe zurück und will die Klärung des Falls den Ge-
richten überlassen. 
Aus „Tschechischer Rundfunk“

Kommentar der Redaktion: Die Städte Reichenberg und Brünn ver-
bindet die gemeinsame deutsche Vergangenheit. Auch in Brünn be-
treibt die Firma ECE ein Einkaufszentrum, die den BHB-Lesern 
sicherlich bekannte Vankovka. Man kann nicht sagen, daß es in Brünn 
Probleme mit den tschechischen Behörden gibt. Im Gegenteil, die Ge-
schäftsführung von Vankovka lädt oft städtische Politiker und be-
kannte Brünner Persönlichkeiten in ihren Geschäftskomplex ein, der 
Brünner Primator Roman Onderka nützt gerne die Chance in der Van-
kovka eine Rede zu halten. Und was auch wichtig ist: man organisiert 
dort Ausstellungen, die der Öffentlichkeit die Vergangenheit Brünns 
mit ziemlich großer geschichtlicher Stimmigkeit zeigen. Die alten Fo-
tos vom Deutschen Hause und von Wannieck in der Vankovka haben 
wir unlängst im Heimatboten gebracht.
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Neues aus Brünn
Militärkrankenhaus in Brünn feiert 225 Jahre
Seit dem Jahre 1784 gibt es in Brünn ein Militärspital. Es befindet sich 
in den Gebäuden eines ehemaligen Klosters in Zábrdovice, das im Zu-
ge der Säkularisation von Kaiser Josef II., nach einem persönlichen Be-
such aufgelöst wurde.
In Kriegszeiten stieg natur-
gemäß die Wichtigkeit die-
ses Spitals. So während der 
napoleonischen Feldzüge, 
im I. und auch im II. Welt-
krieg. Es dient auch heute 
noch dem tschechischen Mi-
litär. Da aber die tschechi-
sche Armee in den letzten 
Jahren ständig geschrumpft 
ist, wurde die weitere militärische Rolle des Krankenhauses immer 
fragwürdiger. Es werden daher immer mehr zivile Fälle angenom-
men.
Das alte Bild (www.vnbrno.cz) zeigt den ehemaligen Klosterkomplex 
in Zábrdovice.
Skulptur auf der Jakobskirche
Wie unser Foto zeigt, sieht die 
Skulptur an der Wand der Jakobs-
kirche etwas anders aus als die be-
kannte Sage sagt. Nicht einen, 
sondern gleich zwei Köpfe hat der 
damalige Erbauer an dieses Haus 
des Gottes befestigt. Das unbewaff-
nete menschliche Auge kann von 
unten die Details kaum erkennen. 
Auch die üblichen Kameras brach-
ten kaum mehr Aufklärung. Erst 
moderne Superzoom-Digitalkame-
ras haben es möglich gemacht, die 
bekannte Skulptur für unsere Zeit-
schrift zu verewigen. Weiß jemand 
Bescheid, was mit der Skulptur 
wirklich beabsichtigt worden war?
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Verkehr
Auf den tschechischen Bahnhöfen sind immer öfter deutsche und ös-
terreichische Züge zu sehen. Auf dem Foto sieht man die Ankunft ei-

nes Schnellzuges aus 
Wien in Brünn. Diese 
erfreuliche Nachricht 
wird von einer ande-
ren entwertet. Das 
tschechische Ministe-
rium bestreitet die 
Wichtigkeit der beab-
sichtigten Schnellstra-
ße von Brünn nach 
Wien: „das neue Eu-
ropa entwickle sich 
in eine andere Rich-

tung, es gibt nicht genug Interesse für den Bau einer  solchen Straße“.
Brünner Stausee
Im Brünner Stausee sank der Wasserspiegel in diesem Sommer stän-
dig. Im Juni war der Pegel so niedrig, daß große schwammige Flächen 
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sichtbar wurden. Auch liegen auf dem Boden allerlei Gegenstände 
wie Bäume, Äste, Müllabfall, tote Fische, sogar eine elektrische Lei-
tung haben wir entdeckt, die einst zwei gegenüberliegende Strände 
verband. Hier die versprochenen Bilder des abgelassenen Stausees.
Das Literaturfestival in Brünn
Zum zehnten Mal fand vom 1. bis 31. Juli 2009 im Brünner Theater 
„Husa na provázku" das vom Verlag „Větrné mlýny" 
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(„Windmühlen") veranstaltete größte Literaturfestival („Monat der 
Literaturlesungen in Brünn") des Landes statt. Anlässlich des 
Jubiläumsjahrganges bestritten 122 Schriftsteller insgesamt 93 
Veranstaltungen. Die internationalen Schriftsteller-Gäste des Festivals 
kamen in diesem Jahr aus Österreich und Stuttgart. Die 
Schirmherrschaft für die österreichischen Autoren hat der 
tschechische Schriftsteller Pavel Kohout übernommen, die deutschen 
Autoren des Projektes „Dialog Brünn-Stuttgart" stehen unter dem 
Patronat des Diplomaten und Schriftstellers Jiři Gruša.
Mittlerweile hat sich das Projekt etabliert, bekannte Literaten 
unterstützen mit ihrem Namen das hochkarätige Kulturereignis in 
der mährischen Metropole. Und auch die Gästeliste der Autoren ist 
mit den Jahren zusehends prominenter geworden. Aus Tschechien 
gaben sich heuer Autoren wie Michal Viewegh, Petra Hůlová, Patrick 
Ouředník, Miloš Urban, Tereza Boučková, Irena Dousková, Radka 
Denemarková, Ivan Klima, Arnošt Lustig, Jaroslav Rudiš, Ota Filip, 
Ludvík Vaculík und weitere namhafte Literaten die Ehre. Die 
vertretenen tschechischen Autoren sind durch die Übersetzungen 
ihrer Werke auch im deutschsprachigen Raum weitgehend bekannt. 

Prager Zeitung
„Venus vom Hohlen Fels“
Die „Venus vom Hohlen Fels“ ging ja inzwischen um die Welt, 
demnächst soll sie auch in Brünn ausgestellt werden. Bei den 
Grabungen kommen aber auch noch andere Kunstwerke zutage: Eine 
Flöte aus Geierknochen wurde gefunden und eben auch der 
Wasservogel. Das ist schon eine sehr beachtenswerte Arbeit!
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95.: Kellner, Leopoldine, Fichtenstr. 17, 85774 Unterföhring, 
am 7. 11., frh. Morbes
Bernat, Margarethe, Auf der Schubach 34, 34130 Kassel, 
am 20. 10.

92.: Polzer, Franz, Föhrenstr. 38, 83052 Bruckmühl, 
am 22. 10., frh. Priesenitz

90.: Diermeier, Susanne, Landskroner Weg 1, 85737 Ismaning, 
am 27. 10.
Dr. Pillwein, Erich, Klenzestr. 70, 80469 München, am 29. 11.
Jauernik geb. Czassny, Gretl, Bolzstr. 15, 
74177 Bad Friedrichshall, am 14. 12.
Neumeister, Anna Maria, Brühlstr. 37, 73630 Remshalden, 
am 26. 11.

89.: Dominik, Helene, Wittelbacher Str. 16, 92224 Amberg, 
am 15. 11.
Benda, Rudolf, Steinsteige 10, 74653 Ingelfingen, 
am 29. 11., frh. Morbes

88.: Gröger geb. Hajek, Gertrude, Haidweg 8, 73087 Bad Boll, 
am 13. 12.
Archut geb. Wauschek, Edeltraut, Humboldtstr. 17, 
70771 Leinfelden-Echterdingen, am 17. 11.

87.: Dr. Hausner, Otto, Riedelsteiner Str. 35, 93471 Arnsbruck, 
am 25. 10.
Bergmann, Franz, Königsberger Str. 4, 73614 Schorndorf, 
am 1. 12.
Meier, Isabel, Calwer Str. 51, 71732 Tamm, am 7. 11.

86.: Wittrich, Therese, Schulstr. 118, 73066 Uhingen, am 25. 10.

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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Wagner geb. Hingler, Hedwig, Korbacher Str. 14, 
59302 Wabern, am 25. 10.
Maresch geb. Schefczik, Edeltraut, Hermannstr. 46, 
60318 Frankfurt, am 11. 12.
Gahai, geb. Kratochwil, Florentine, Kronenweg 10, 
73475 Ellwangen-Neuheim, am 31. 11.
Hertl, Hanns, Fichte-Str. 23, 71229 Leonberg, am 12. 11.

85.: Polzer, Felix, von Ravenstein-Weg 10, 
89160 Dornstadt-Tommerdingen, am 19. 10., frh. Priesenitz
Ludl, Erhard, Anhalter Str. 10, 80809 München, 
am 31. 11., frh. Mödritz

84.: Wittreich, Alois Georg, Aronstabstr. 27, 80935 München, 
am 18. 10.
Linhart, Ingeborg, Ludwigstr. 36, 86551 Aichach, 15. 12.
Klein geb, Pamposchek, Leopoldine, Odenwaldstr. 3, 
64832 Babenhausen, 19. 10., frh. Morbes
Wahl, Hans, Alemannenstr. 8, 74706 Osterburken, am 2.12.
Rösel, Maria, 92237 Sulzbach-Rosenberg am 8.12.

83.: Bollinger, Agnes, Angertorstr. 36, 89129 Langenau, am 8.12.
82.: Dworschak, Kurt, Röhrachweg 52, 73614 Schorndorf, am 22.10.

Kurka, Johann, Jahnstr. 36, 70736 Fellbach-Oeffingen, 
am 7. 12., frh. Morbes

81.: Gröger, Waldemar, Haidweg 8, 73087 Bad Boll, 9. 11.
Runge, Emma, Friedhofstr. 37, 73033 Göppingen, am 8. 12.
Wahl, Helmi, Alemannenstr. 8, 74706 Osterburken, am 7. 11.

80.: Ruber, Leopold, Ahornweg 3, 71034 Böblingen, am 21. 10.
Brislinger, Ernst, Otto-Gessler-Str. 3, 71638 Ludwigsburg, 
am 28. 10.
Schipke geb. Müller, Traute, Jahnstr. 2, 75287 Rheinstetten, 
am 4. 12., frh. Mödritz
Fasora, Rudolf, von-Stein-Ring 19, 
89160 Dornstadt-Temmenhausen, am 16. 11.
Barta, Leo, Am Kastenbühl 8, 92237 Sulzbach-Rosenberg, 
am 15. 11.
Hirth, Mitzi, Schwenkgasse 29, 73240 Wendlingen, am 25. 11.

79.: Fritz, Renate, Sparrhärmlingweg 77 b, 70376 Stuttgart, 
am 24. 10.
Posolda, Josef, 87787 Wolfertschwenden, am 27.12.
Weigl, Walter, Gottl.-Daimler-Str. 11, 72622 Nürtingen, 
am 3. 11.
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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!

78.: Kuntsch, Marie, Liebigstr. 5, 89129 Langenau, am 28.11.
Grimm, Kurt, Wemershöfer Str. 17, 74706 Osterburken, 
am 5.11.

75.: Grimm, Rosa, Wermeshöfer Str. 17, 74706 Osterburken, 
am 25. 10., frh. Priesenitz
Zeitel geb. Lopata, Erika, Bahnhofstr. 15, 26118 Edewecht, 
am 6. 12.

74.: Mücke, Melanie, Raabestr. 10, 73037 Göppingen, am 29. 11.
Staudt geb. Stroff, Maria, Berliner Str. 17, 64807 Dieburg, 
am 2. 12., frh. Morbes

72.: Kurka, Leonhard, Döttinger Str. 1, 74542 Braunsbach, 
am 21. 10., frh. Morbes
Olbert, Rudol Dipl. Ing., Weinbergstr. 66, 
71083 Herrenberg, am 3. 11.
Seeger, Lieselotte, Mörikeweg 14, 71111Waldenbuch, am 4. 12.

71.: Wiedenmann, Peter, Hohlbauchstr. 25, 73033 Göppingen, 
am 29. 11.
Ruscha, Dietlinde, Adam-Siefert-Str. 15, 69151 Necksrgemünd, 
am 20. 11

70.: Marxt, Franz, Eisenbahnstr. 37, 73066 Uhingen, am 26. 11.
69.: Schrott, Gerhard, Schwalbenstr. 2, 81541 München, am 27. 10.

Mach, Helga, Bleichstr. 10/1, 73033 Göppingen, am 14. 12.
67.: Kellner, Heinz, Am Rain 5, 69518 Abtsteinach, 

am 24. 10., frh. Morbes
49.: Weber, Alfred, Frühlingstr. 30, 73092 Heiningen, am 15. 11.

Sterbefälle:
Czamek Walburga, Ramoltstr. 14, 81735 München, 

* 25. 12. 1914, 
† 21. 04. 2009

Dipl.Ing. Czepek, Ernst, Schübelstr. 4, CH-8700 Küsnacht 26, 
* 24. 02. 1920, 
† 15. 07. 2009

Epting, Rudi, 73614 Schormdorf, 
† 12. 08. 2009, 97 Jahre
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Dr. Kubin, Benno, Ruhesteinweg 6, 71134 Aidlingen, 
* 13. 3. 1915, 
† 10. 06. 2009

Weithofer, Josef, (Trafikant), 
* 28. 10. 1921 
† 22. 07. 2009, frh. Mödritz

Heinz, Bruno, 
* 14. 08. 1926, 
† 25. 05. 2009, frh. Mödritz

Dr. Hardt, Maria Theresia, Grenzstr. 32, 47918 Tönisvorst, 
* 06.11.1921, 
† 07.09.2009

Prögler, Marianne, Pfarrer-Suchner-Weg 23/I,  83410 Laufen, 
* 01.09.1917 
† 14.09.2009
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Aktuell: neues Hotel im „Stadhofgebäude“
Nach langer Bauzeit präsen-
tiert sich jetzt die Hus-Stra-
ße / Husova. Durch die 
Bauarbeiten weitgehend un-
bemerkt wurde auch das 

Stadthofgebäude renoviert und zu ei-
nem Hotel ausgebaut, dem COMSA Br-
no Palace Hotel. Der Innenhof erhielt ein 
Glasdach und offene Fahrstühle, die die 
Gäste in die einzelnen Etagen bringen. 
Ein Restaurant befindet sich im Erdge-
schoß.



Aus dem Verbandsleben

Unser diesjähriger Ausflug mit dem Schiff am Starnberger See war 
ein voller Erfolg.

Diese herrliche 
Schifffahrt bleibt 
für alle Beteilig-
ten ein unvergeß-
liches Erlebnis. 
Über den Dank 
der Teilnehmer 
wegen des rei-
bungslosen Ab-
laufs habe ich 
mich besonders 
gefreut. Es geht ja 
nicht nur um das 
„Wohin“, son-
dern um die Zu-
sammenkunft der 
Landsleute, auch 
wenn einige 

schon öfters da waren. Es ist immer wieder eine Freude, denn Petrus 
hatte es an diesem Tag gut mit uns gemeint. Wir hatten strahlenden 
Sonnenschein.
Am Vormittag trafen wir uns am Bahnhof in Starnberg und gingen 
dann gemeinsam zum Anlegeplatz, wo das Schiff bereits auf uns war-
tete. Auf unserer Fahrt konnten wir die wunderbaren Schlösser und 
Herrenhäuser bekannter Persönlichkeiten am Ufer des Sees bewun-
dern. Zum Beispiel Schloss Berg und das Kreuz im See an der Stelle, 
wo König Ludwig II. den Tod durch Ertrinken fand.
Im Seehotel Lidl in Tutzing aß jeder von uns ein herrliches Fischge-
richt, das mit heimischen Fischen des Sees zubereitet war. Dann stie-
gen wir zur Weiterfahrt ins Schiff und landeten wieder in Starnberg, 

BRUNA München
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wo wir im „Undosa“ noch zwei gemütliche Plauderstunden bei Kaffe, 
Kuchen oder einem Eisbecher verbrachten.
Frohgelaunt traten wir dann gegen 18 Uhr mit der S-Bahn den Heim-
weg an. Wir kamen „fast trocken“ nach Hause, bis auf das Gewitter 
und den Regenguß, der uns aber nur noch am Rand (quasi vor der 
Haustüre) streifte.
Noch wunderschöne Herbsttage wünscht Ihnen Gerlinde Walz.
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Blick vom Landesteg Berg über den See. Im 
Hintergrund ist die Alpenkette eher zu erahnen als 

zu sehen.



Gott, der Herr über Leben und Tod, hat seinen Priester,

den Hochwürdigen Herrn

Pater Norbert Schlegel OPraem.
Visitator für die Sudetendeutschen

Vorsitzender des Sudetendeutschen Priesterwerkes e.V.

Leiter des Bildungs- und Exerzitienhauses St. Johann in 

Brannenburg

am 29. August  2009

in die Ewigkeit gerufen.

Er wurde am 9. März 1940 in Allenstein/Ostpreußen geboren.

Feierliche Profess am 20. Mai 1971 im Generalat in Rom

Am 29.Juni 1971 wurde er in Königstein/Taunus zum Priester 

geweiht

Wir danken für das Zeugnis des Lebens und Glaubens dieses 

engagierten Seelsorgers.

Seine Liebe und Fürsorge galt den ihm anvertrauten Vertriebenen

und hier insbesondere den Sudetendeutschen!

Wir trauern um ihn!

BRUNA - Heimatverband der Brünner in Deutschland

Karl Walter Ziegler, Bundesvorsitzender
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Deutsche Sprachinselorte bei Brünn, e. V.
Ortsgemeinschaft Mödritz

MAISERNTE
Erzählung von Luise Hanny

In Mödritz hieß der Mais Kukurutz oder Türkischer Weizen, in der 
Mödritzer Mundart auch kurz „Boartz“ ( Weizen ) genannt. Im 
Herbst war Maisernte und man sah, wie die Bauern auf ihren Bretter-
wagen große Ladungen vom Feld heimgefahren haben.
Nach dem sogenannten Ausbrechen der Maiskolben auf dem Acker 
waren die trockenen Blätter an den Kolben noch dran. Es folgte dann 
in den Bauernhäusern das Ablösen der Maisblätter. Mundart: „ 
Boartz ausliaschn“. An diesen kurzen Herbsttagen, die Dämmerung 
brach schnell herein, bei Nebel, Nieselregen, feuchtem unerfreulichen 
Wetter, war in den Bauernhäusern rege Beschäftigung mit dem „Mais-
kolben–Auslösen“. In der Scheune, Tenne oder Stadel, auch in den ab-
gedeckten Hauseinfahrten, fanden sich viele Helfer aus der Familie, 
Verwandtschaft oder Nachbarschaft zu dieser interessanten, oft lusti-
gen und geselligen Tätigkeit ein. Es war echte Handarbeit.
Die Helfer saßen auf Schemeln, von der Decke oder dem Gebälk hing 
eine Lampe herab, die meist diffuses Licht verstreute. Aber es war 
idyllisch und allen vertraut. Mit flinken, geschickten Händen wurden 
die Blätter von den Kolben gelöst und der Kolben mit den gelösten 
Blättern in die Mitte des Arbeitskreises auf einen Haufen geworfen. 
Dann wurden die Blätter der Maiskolben zusammengeknotet; das 
war meistens Männerarbeit. Die Kolben wurden dann auf langen 
Stangen in der Tenne zum Trocknen aufgehängt.
Selbstverständlich gab es für alle Helferinnen und Helfer ein gutes 
Abendbrot. Meist Geselchtes, Griewlschmalz, Wurst oder selbstge-
machten Streichkäse und dazu heißen Tee, eventuell mit etwas Rum, 
oder auch Glühwein. Die sangesfreudigen Mädchen und Frauen, na-
türlich auch die Burschen und Männer, stimmten gerne ein vertrautes 
Lied an wie: „Abendstille überall...“, oder „Kein schöner Land...“, 
oder „Lustig ist das Zigeunerleben...“, oder „Hoch auf dem gelben 
Wagen...“, usw. Das Repertoire war groß und die Lieder gingen nicht 
aus.
Wenn dann die leuchtenden, goldgelben Kolben schon auf den Stan-
gen über den Köpfen hingen, war es ein schöner Anblick. Besonders 
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wenn da und dort ein gefleckter Kolben zu sehen war, in der Mund-
art „Scheckal“ genannt. Es waren wahrlich idyllische Herbstabende in 
unserem geliebten Mödritz, an die sicher alle gerne zurückdenken.
Noch viele schöne und unterhaltsame Herbsttage wünscht allen 

Herbert Kinauer

LEIB UND SEELE FREUEN SICH
ALLE ARBEITEN, SINGEN, TANZEN.

Der Mais wird mit dem Schubkarren 
(Tragatsch) Gebracht

Der Mais hängt an den Stangen zum 
trocken
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Beim Maisbinden im Hof

Älteres Ehepaar beim Mais 
auslösen/abreiben (Boaz 
driewln)
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Ausstellung: Trachten aus dem Sudetenland
Die Brünner Sprachinsel präsentiert ihre Vielfalt bei der Trachten-
ausstellung der SL in München
„Die haben uns am meisten gefuchst,“ so Inge Biefel, “bis diese stei-

fen Unterröcke endlich 
passten!“
Zwei Tage lang hat sie mit 
Unterstützung von Irene 
Möhler-Kratschmar den 
Stand der Brünner 
Sprachinsel aufgebaut. 
Zwei Tage lang liebevoll 
Puppen angezogen, Vitri-
nen gestaltet, Bilder und 
Texte geklebt, geschwitzt 
und geflucht, und schließ-
lich war sie doch begeistert 

vom Ergebnis all der Mühen und schlaflosen Nächte.
Gerne waren wir der Einladung der Heimatpflegerin der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft gefolgt, an einer Ausstellung von Trach-
ten aus den verschiedenen Sprachinseln teilzunehmen. Wir waren 

Original Mödritzer Festtracht Tracht 
aus Czernowitz (erneuert)
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froh über diese Gelegenheit, endlich ein wenig aus den Schätzen des 
Erbacher Sprachinselmuseums sowie aus privaten Beständen in der 
Öffentlichkeit zeigen zu können. Gibt es doch so vielerlei sehenswerte 
Schmuckstücke aus unseren Sprachinselorten.
Gleich nach dem Vorbereitungstreffen im Mai in München begann un-
sere Suche nach geeigneten Bildern und Ausstellungsstücken. Es 
mussten Texte für die Erläuterungen und Beschriftungen der Bilder 
entworfen werden, eine Aufgabe, die nur mit vielen Telefonaten zu er-
ledigen war. Und manchmal war Inge auch kurz davor, alles hinzu-
schmeissen, wenn es nicht so lief, wie es sein sollte. Doch bald hatten 
wir alles wieder im Griff, und das Resultat kann sich in der Tat sehen 
lassen, wie das durchweg positive Echo des Publikums beweist. Se-
hen Sie selbst.

Richard Kratschmar
(Fotos: Hadry, Kratschmar)
Eine kleine Filmsequenz von der Eröffnung dieser Ausstellung können Sie 
auf www.myvideo.de sehen. Aufruf unter DSKV oder GerdJo.

Tracht aus Priesenitz (erneuert). Kritischer Blick: Ilse Huber vom Trachten-
nähkurs der Münchner Volkshochschule bestaunt die drei steifen Unterröcke
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