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Der Ölberg im Garten des ehemaligen Ursulinenklosters
 in der Josefsgasse / Josefská



Der nächste Heimatbote erscheint Anfang Juni.
Redaktionsschluß ist am 10. Mai.

Das Warten auf dem Ölberg beschäftigte die Menschen in der Barock-
zeit intensiv, wesentlich stärker als die Krippendarstellung an Weih-
nachten.
Ölberghäuser bzw. Kapellen wurden oft in der Nähe von Kirchen er-
baut. Sie blieben jedoch meist das Jahr über geschlossen, nur in der 
Karwoche, also in der Woche vor Ostern wurden die Türen geöffnet 
und die Gläubigen konnten Jesus und die Jünger bildlich sehen.
Oft sind es Figuren aus Holz geschnitzt oder aus Stein gemeißelt, 
meistens sind dann die Jünger auf Felsen gruppiert, mit Jesus in der 
Mitte.
Das Fresko in der Ölbergkapelle im Garten des ehemaligen Ursulinen-
klosters zeigt nur Jesus, Petrus und Johannes. Jesus entrückt, als wisse 
er um sein Schicksal, das ihn bald ereilen würde.
Der Klosterhof ist normalerweise nicht zugänglich. Das Bild entstand 
anlässlich der Pflanzung eines Lindenbäumchens, das Schwester 
Edith initiierte. 

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

60 Jahre BRUNA – Gründungstag am 27. Mai 1950
Als das Brünner Stadttheater 60 Jahre bestand, gratulierte ihm Leo Slez-
ak und wünschte unserem Theater, dass er auch seinen 100. Geburtstag 
erleben möge. Erleben, so meinte er, werde er es wohl nicht. Aber wün-
schen könnte er sich es doch. Nun dazu ist es also nicht mehr gekom-
men. Nicht nur als deutsches Theater. Auch wegen seines Alters. So 
geht es mir auch mit der BRUNA. Ihren 100. Geburtstag kann ich eben-
so nicht mehr erleben wie es seinerzeit Leo Slezak mit seinem Stadtthea-
ter erging. Aber in irgendeiner Weise sollte doch auch weiterhin an das 
einstmals deutsche Brünn und seine Bewohner erinnert werden.
Dass dies möglich ist, dafür müssen wir heute sorgen. In erster Linie 
tun wir es durch den Brünner Heimatboten. Mit ihm halten wir die 
Erinnerungen an Brünn und unsere Vergangenheit aufrecht.
Das geschieht aber auch durch unser Archiv in Schwäbisch Gmünd. 
Wir sind unserer Patenstadt für die Unterstützung, die sie uns dabei ge-
währt, dankbar. Ich bemühe mich, das gesamte Schriftgut, aus der Zeit 
seit ich Bundesvorsitzender bin, zu archivieren und zu erhalten. Auf 
diese Unterlagen kann dann jederzeit zurückgegriffen werden. Ähnli-
ches geschieht bei der Neustrukturierung des Heimatmuseums. 
Ich bitte auch alle unsere Landsleute uns Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen, die sie nicht mehr aufbewahren können und die im Laufe der 
Zeit Gefahr laufen, verloren zu gehen. In München soll ein Sudetendeut-
sches Museum eingerichtet werden. Es wird ebenso erforderlich sein, 
Exponate von uns aus zur Verfügung zu stellen. 
Wer hätte am 27. Mai 1950 zu hoffen gewagt, dass die BRUNA nach 
sechzig Jahren noch besteht? Es ist möglich geworden, durch den Ein-
satz und das Bekenntnis unserer Landsleute, die ihrer Heimat die Treue 
gehalten haben und sich nach wie vor an unser altes, schönes Brünn er-
innern. Die Gründungsväter der BRUNA trugen dafür Sorge, dass wir 
uns in der Gemeinschaft unseres Heimatverbandes sechzig Jahre lang 
zusammenfinden können. Wir schulden ihnen dafür Dank und Aner-
kennung.  Möge es noch lange so bleiben und wir die Kraft dazu auf-
bringen können. Das ist mein Wunsch, wenn wir uns in diesem Jahr an 
den 27. Mai 1950 erinnern.
In heimatlicher Verbundenheit Ihr Karl Walter Ziegler
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Ostergruß 2010 des Vertriebenenbischofs
Dr. Reinhard Hauke

Verklärte Wunden
„Der Leib ist klar, klar wie Kristall, 
Rubinen gleich die Wunden all, 
Halleluja!“

In einem Osterlied werden diese Worte gesungen. Von Kindertagen 
an haben sie meine Phantasie beflügelt. Ein Leib – wie Kristall so klar! 
Wunden, die wie Rubine leuchten! Ein Kind, das wie ich niemals 
schweres Leid empfinden musste, kann sich wohl solche Bilder leicht 
vorstellen. Wer in Kindertagen aber Leid zugefügt bekam und wem 
Wunden geschlagen wurden, der wird sich fragen: Wunden, die kost-
bar geworden sind wie Rubine? Kann es das geben?
Ostern löst daher ganz verschiedene Reaktionen aus. Nicht jeder wird 
dem Gedanken mit frohem Herzen zustimmen: „Das Leid ist ver-
klärt!“ Gerade an den Feiertagen brechen alte Wunden auf, wenn sich 
Menschen an Heimat, liebe Freunde und Verwandte erinnern, die 
nicht mehr bei uns sind.
Eine Hoffnung habe ich jedoch, dass der Glaube an Jesus Christus, 
den Auferstandenen, der jetzt beim Vater im Himmel ist, Brücken 
bauen kann zu denjenigen, die wir vermissen, und ein Ersatz sein 
kann für das, was wir verloren haben. Und diese Hoffnung erstreckt 
sich auch auf die Zukunft, die wir noch vor uns haben: Wir finden 
DEN in unserer Zukunft, DER auch jetzt schon bei uns ist, wenn wir 
mit dem Leid der Fremde, des Alters und der Einsamkeit zu kämpfen 
haben. Uns ist versprochen, dass wir Christus einmal ähnlich sein 
werden, das bedeutet: Wir werden auch mit dem kristallklaren Leib 
beschenkt, an dem verklärte Wunden erkennbar sind, die uns im Lau-
fe des Lebens geschlagen wurden und die wir zu Christus getragen 
haben – in aller Traurigkeit, Demut und Liebe.
An diesem Osterfest 2010 darf ich wieder miterleben, wie vier erwach-
sene Frauen durch die Taufe, Firmung und Erstkommunion in die ka-
tholische Kirche aufgenommen werden. Sie haben einen Weg der 
Vorbereitung hinter sich, der manchmal damit begonnen hat, dass sie 
nach Erlösung suchten – nach Lösung ihrer Fragen und Probleme, 
nach Heilung ihrer Wunden. Was soll nun die Veränderung bewir-
ken? Es ist nichts äußerlich Spektakuläres, aber doch im Verborgenen 
sehr Kostbares: Der Leib wird mit Taufwasser an der Stirn berührt 
und wird dadurch zu einem neuen Leib der Christusverbundenheit. 
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Er wird gesalbt mit dem Heiligen Chrisam und mit der Heiligen Eu-
charistie genährt. Es geschieht für mich dadurch schon Verklärung. 
Die Wunden werden geheilt. Sie können nun neu gedeutet werden als 
Zeichen der Ähnlichkeit mit Jesus Christus. Sie beginnen damit – im 
Bild der Liedstrophe gesprochen – zu leuchten.
Ich wünsche allen, die das Osterfest mitfeiern, die Freude an der Ver-
klärung von Leid und Not durch Christus, den Auferstandenen, dem 
kein Kummer zu hoffnungslos und kein Kreuz zu schwer ist, als dass 
er nicht dort Erlösung schenken könnte.

Weihbischof Dr. Reinhard Hauke
Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für die Vertriebenen- 

und Aussiedlerseelsorge

Max Mannheimer 90 Jahre
Am 6. Februar feierte Max Mannheimer seinen 
90. Geburtstag. Mannheimer entstammt einer jü-
dischen Familie aus Neutitschein. Er ist also fast 
ein Brünner. Internierung, Vertreibung, Demüti-
gung – was vielen Brünnern erst nach 1945 wie-
derfuhr, erlitt er vorher. Nach einer glücklichen 
Jugend in seinem Geburtsort kommt er über The-
resienstadt nach Auschwitz-Birkenau, überlebt 
mit einem seiner Brüder. Die ganze übrige Fami-
lie überlebt nicht. Wird zu Aufräumarbeiten in 

die Trümmer des Warschauer Gettos abkommandiert. Als die Russen 
näher kommen, geht es teils zu Fuß, teils in Viehwaggons, zurück ins 
Reich, nach Dachau. Auf dem Weg dorthin wird er am 30. April 1945 
von den Amerikanern befreit. 
Heute lebt Max Mannheimer in Haar bei München. Wer ihn dort be-
sucht, lernt einen liebenswürdigen Menschen kennen, ja, mehr als 
das: einen vielseitig begabten Künstler, der sein Haus mit beeindru-
ckenden Bildern ausgestaltete – und einen Mahner der Jugend. Seit 
vielen Jahren reist er von Schule zu Schule und leistet Erinnerungsar-
beit. „Ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah. Aber dass es 
nicht wieder geschieht, dafür schon“. Wer mehr über diesen Men-
schen erfahren will, lese sein „Spätes Tagebuch“, so fesselnd geschrie-
ben, dass man es nicht aus der Hand legen kann. Erschienen ist es im 
Pendo-Verlag AG, Zürich (ISBN 3-86612-069-9). Dem Jubilar gratulie-
ren wir herzlich!

HRZ
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Ostererinnerungen an meine Kinderzeit in Brünn
Wenn ich heute, nach über 70 Jahren an diese zurückdenke, bringt 
mir das Osterfest eine der reichsten Erinnerungen. Es öffnet sich mir 
in solcher Fülle tief innerlich empfundenes Geschehen, daß Verlangen 
in mir aufsteigt, alles das zu suchen und nochmals zu erleben. Inmit-
ten der Bilder die sich mir zeigen, steht meine Mutter, an deren Hand 
ich viel von der verzaubernden österlichen Frömmigkeit erlebte. „Da 
waren die festlich gekleideten Menschen in der in Marmor, Stuck und 
Gold prunkenden barocken Kirche der Minoriten, die brausende Or-
gelmusik, die italienisch-barocke Kirchenmusik mit Pauken und 
Trompeten, die jubelnden Chöre, die singenden Prozessionen hinter 
wehenden Fahnen. Und überall der Duft nach Weihrauch. Ich war an 
diesen Tagen verzückt und verzaubert, aber auch versunken in die 
Stille der Tage vor dem Osterfest.
Ostern begann mit dem Palmsonntag, dem Einzug Jesu in Jerusalem. 
Anstelle der Palmwedel, die es ja bei uns nicht gab, hielten wir beim 
Gottesdienst die am Tag vorher auf dem Krautmarkt gekauften Sträu-
ße aus Weidenzweigen mit den silbergrauen Blütenkätzchen in den 
Händen. Es waren die Boten des nahen Frühlings. Nach der Messe 
schritt der Priester durch die Kirchenmitte und weihte mit ausge-
sprengtem Weihwasser unsere Sträuße. Daheim angekommen, wur-
den die Zweige in den Räumen verteilt, an Bild und Spiegel, da wo 
sich Platz bot, wurde ein Zweig gesteckt. Schutz von Heim und Fami-
lie, Schutz vor aller Widerwärtigkeit wurde damit erhofft.
Die Tage bis zum Gründonnerstag verliefen schnell. Wir, meine Ge-
schwister und ich, hatten schulfrei. Daß man verreiste, war zu der 
Zeit noch nicht Sitte. Wir Kinder verbrachten die Zeit des Tages mit 
Freunden meistens in den Anlagen am Franzensberg, wir spielten 
„Räuber-Regonisten“, „Fangende“, „Jagende“, bauten Lager im Ge-
sträuch. Am Abend wurde daheim oft gesungen, Volkslieder, beglei-
tet von Zither oder Mandoline, das war Liesl, Bruno spielte Geige, 
hatte auch eine Gitarre, aber er gesellte sich nicht zu uns. Am Morgen 
des Gründonnerstag mahnte uns die Mutter nicht zu singen, der Trau-
er um den Tod Jesu wegen. Aber immer und immer wieder ertappte 
ich mich dabei, daß mir eine Melodie in den Sinn kam, haften blieb 
und nicht und nicht zu vertreiben war. Ich strengte mich an, mit ge-
schlossenen Augen starr an etwas zu denken, daran, daß heute nicht 
gesungen werden dürfe, die Melodie war da und blieb in meinem 
Kopf. Kaum war sie doch weg, flugs war eine andere da und verfolg-
te mich. Es war schon eine schlimme Quälerei, das was man nicht tun 
sollte tauchte dauernd als Versuchung auf.
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Beim Frühstück, Kipfln und Kathreiners Kneipp Malzkaffee mit Zicho-
rie (wir sagten Zigori)und Milch, auf der dicke Stücke sahniger Milch-
haut wie weiße Inseln schwammen, sagte Vater, daß heute Nacht alle 
Kirchenglocken im Land nach Rom fliegen werden um vom Papst 
neu geweiht zu werden. Am Karsamstag kämen sie mit lautem Geläu-
te wieder zurück, um die Auferstehung des Herrn zu verkünden. Als 
Bub konnte ich mir den Flug der Glocken gut vorstellen, die Glocken 
hoch im blauen Himmel, einzeln, zu zweit, zu dritt, schwingend nach 
Süden.
In den Kirchen wurden die Altäre „zerstört“, zum Gedenken an den 
Tod Christi, violette Tücher verhüllten Altartisch und Bild, das Altar-
kreuz lag gestürzt auf dem Altar. Unter einem Seitenaltar oder in ei-
ner Kapelle wurden in den Kirchen Grablegen Christi aufgebaut. 
Zumeist mit reichem Blumenschmuck lag da eine, manchmal lebens-
große Figur des gekreuzigten Jesu auf weißen Laken, gebettet in einer 
Nische als Felsengrab gestaltet. Viele brennende Kerzen erhellten bei 
Tag und -Nacht die Szene, Scharen von dunkelgekleideten Männern 
und Frauen und Kindern kamen zu diesen Grablegen um zu beten. 
Still war es in den Kirchen, nur schlurfende Schritte waren zu hören, 
dazu das leise Flüstern der Beter, zwischendurch das Rascheln der Ro-
senkränze, die die Betenden Kugel für Kugel nach einen „Vater un-
ser“ und einem „Gegrüßet seist Du Maria“ durch die Finger gleiten 
ließen. Am späten Nachmittag, wenn die flackernden Kerzen im dun-
keln Raum der Kirche Schatten an die Wände malten, war das Rau-
nen und Schlurfen, das Murmeln und Tuscheln schon sehr 
geheimnisvoll. Wir Kinder gingen von einer Kirche zur anderen um 
die Grablegen zu sehen, neugierig aber voller Andacht. Wir beteten 
und gingen zur nächsten Kirche, von den Dominikanern, wo links 
und rechts des Grabes zwei junge Männer in der Uniform der „Orli“, 
der tschechischen katholischen Turnerbewegung, zweistündige Grab-
wache hielten, zu den Minoriten, wo in der prachtvollen Loretto-Ka-
pelle das Grab errichtet war. Es war inmitten des blendend weißen 
Stucks, inmitten von Marmor und Goldzierat unter den Abbild der 
Muttergottes von Loretto. Hier weilte ich wohl immer am längsten. 
Die Fülle der brennenden Kerzen, deren Licht im Gold der Kapelle Wi-
derschein fand, die stummen, knieenden Menschen, der Duft des ver-
brennenden Wachses, dazu der Duft von Weihrauch, der immer und 
ständig in dem engen Raum hing, nahm mich ganz gefangen. In der 
Thomaskirche hatten die „Sokol“ die Grabwache mit gezogenem Sä-
bel, auch sie hatten die beigefarbige Uniform mit über der Schulter 
hängender Ulanka, trugen aber anstelle der blauen Hemden der „Or-
li“ rote Hemden und auch die Kappe mit der Feder. In der Magdale-
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nenkirche und bei den Kapuzinern war das Grab bescheiden. Daheim 
gab es mittags Spinat mit Ei.
Der Karfreitag lag mit seiner Trauer spürbar auf der Stadt. Die Men-
schen empfanden das Ostergeschehen noch echt und tief. Mutter war 
eine sehr gläubige Frau, sie gehörte einer Marienkongregation an und 
war eine praktizierende Katholikin. Für sie war der Karfreitag ein be-
sonderer Tag und für mich damit ein großes Erlebnis: die Heilige Stie-
ge in der Minoritenkirche. Sie befand sich in dem Anbau gegenüber 
der Hauptpost, in der Mitte des barocken Anbaus stand auch die Lo-
rettokapelle. Hinter der Kapelle befand sich die Heilige Stiege, 55 brei-
te rotmarmorne Stufen führten hinauf zu einem dreifach gegliedertem 
Bogen der einen Balkon stützte, auf dem der gegeißelte Christus 
stand, die Dornenkrone auf dem blutendem Haupt, ein roter Mantel 
war um den geschundenen Leib geschlagen. Neben ihm stand Pilatus, 
dem man das „ecce homo“ von den Lippen ablesen konnte. Diese 
Treppe von 55 Stufen bewegte man sich auf den Knieen hinauf, auf je-
der Stufe ein „Vater unser“ und ein „Gegrüßest seist du Maria“ be-
tend. Drei Stationen gab es unterwegs, ein Splitter von der Krippe, die 
zweite hat sich meiner Erinnerung entzogen, auf der letzten Stufe war 
in einer Vertiefung, geschützt durch ein Kreuz aus Eisen, ein Partikel 
vom Kreuz. Es war ein beschwerlicher Weg hinauf und er wurde im-
mer schmerzlicher, je mehr man sich der letzten Stufe näherte. Die 
Knie taten weh, man büßte alle Sünden ab, auch die, die man nicht be-
gangen hatte. Oben angelangt richtete man sich mühsam auf, war ge-
beugt und steif, war aber auch froh, denn man hatte für den 
Gekreuzigten etwas mitgelitten. Seitlich führten Treppen hinunter. 
Diesen Weg bin ich mit meiner Mutter an Ostern gegangen. Durch die 
Johannesgasse gingen wir dann hinauf zur Ferdinandsgasse, wie mei-
ne Eltern die Masarykstraße immer noch nannten, wo wir an der Ecke 
zur Herrengasse wohnten, gegenüber der Apotheke zum „Roten 
Krebs“. Mich hielt es nicht daheim. Am Nachmittag wollte ich eigent-
lich die Jakobskirche besuchen, mit ihrem ebenfalls sehr schönen 
Grab und der deutschen Bewachung: Burschenschaftler, Turner, deut-
sche Vereine stellten die Wachen. Dann aber wählte ich den Dom Pe-
ter und Paul und stieg die Domstiege hinauf.
Das Grab war in der Marienkapelle. Durch die hohen gotischen Fens-
ter fiel das Tageslicht in den Raum, viele Menschen, meist Frauen, 
knieten und beteten. Durch die Helligkeit erschienen die Flammen 
der Kerzen klein, ich empfand die Stimmung nicht so innig, wie in 
den halbdunkeln anderen Kirchen- räumen. Da die Kirchenglocken 
schwiegen lag eine Stille über der Stadt.
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Der langerwartete Karsamstag war angebrochen. Immer noch ein Fast-
tag, immer noch ein Singverbot. Mutter schob den Osterlaib ins Ofen-
rohr und bald duftete es nach Kuchen. Mittags gab es als Fastenessen 
eine sauere Milchsuppe mit Eierschwammerln. Wir löffelten brav un-
sere Suppe, die unseren Hunger zur Not stillte, ich war in Gedanken 
beim traditionellen Abendessen nach der Auferstehungsfeier. Den 
Nachmittag verbrachte ich voller Ungeduld. Wiederholt schaute ich 
nach der Uhr, aber die Zeit schlich unendlich langsam dahin. Ich 
konnte die Auferstehungsfeier nicht erwarten. Endlich war es 17 Uhr. 
Mit meinen Eltern ging ich die Herrengasse hinauf zum Dominikaner-
platz. Dicht an dicht standen da schon Menschen bis an die Treppe, 
die zur Kirche hinaufführte, es waren Hunderte. Das Stimmengewirr 
legte sich, als aus dem offenen Portal ein Priester heraustrat und mit 
der Monstranz die Menge segnete. Das Bild werde ich nie vergessen, 
hunderte Menschen knieten nieder und schlugen das Kreuz. Dann läu-
teten die Glocken, die seit Gründonnerstag geschwiegen hatten. Chris-
tus ist auferstanden. Ein Kirchenlied klang auf, die Menge erhob sich, 
die Menschen fühlten sich erlöst. Christus war auferstanden.
Es war später Nachmittag geworden. Wir eilten heim, froh und doch 
etwas befangen. Aber dieses Gefühl verlor sich bald, die Zeit des Fas-
tens war zu Ende, nach den kargen Tagen gab es ein feines Essen, Ge-
selchtes, Kartoffelpüree und Kopfsalat. Jetzt konnte man sich satt 
essen, bis man nicht mehr konnte. Jetzt hätte man wieder singen kön-
nen, das Verbot war aufgehoben, aber der volle Bauch schuf nur das 
Gefühl einer wohligen Zufriedenheit.
Am Ostersonntag früh gingen die Eltern zum deutschen Gottesdienst 
in die Magdalenenkirche. In einem Korb hatten sie gefärbte Eier und 
ein Stück vom Osterlaib, damit dies geweiht werde, als Zugabe zum 
Frühstück. Ich ging dann zum Schulgottesdienst in die Jakobskirche, 
wo wir Schulkinder wie an jedem Sonntag die Schubert-Messe san-
gen. Mein Bruder Karl hat hier viele male ministriert. Mittags gab es 
paniertes gebackenes Zickl, das war ein Ziegen-Junges, das bei uns an-
stelle eines Lammbratens zubereitet wurde, zum Gedenken an das 
letzte Abendmahl.
Am Ostermontag gab es eine Gaudi. Vor den Feiertagen hatten sich 
die jungen Burschen, auch meine Brüder, auf dem Krautmarkt Süß-
holzwurzeln gekauft, halbmeterlange Stengel. Wie es der Brauch war, 
schlug man zart oder etwas fester auf die Waden der bekannten Weib-
lichkeit. Die Mädchen, Köchinnen, Kindermädchen im Haus kreisch-
ten, hatten aber all dies erwartet und flugs bekam der Bursch ein 
buntes Osterei oder gar zwei. Es soll dies ein althergebrachter Früh-
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lingsbrauch sein, heute sicherlich in Brünn vergessen. An eine heitere 
Begebenheit erinnere ich mich. Joži, ein älteres Mädchen aus der Slo-
wakei, war Köchin bei den Schwestern Smutny im 3.Stock. Nicht, daß 
sie der Prozedur abhold gewesen wäre. es kamen aber zu viele Bur-
schen und manche von denen schlugen kräftig zu. Sie war vorsichtig, 
wenn es an der Tür klingelte, öffnete sie nur einen Spalt. Bruder Karl 
war ein Schelm. Mit einem Tüpfl in der linken Hand klingelte er. Joži 
öffnete die Tür etwas, Karl sagte, Mutter möchte sich etwas Mehl aus-
leihen, Joži machte die Tür auf, Karls rechte Hand, bislang hinter dem 
Rücken versteckt, kam vor und klopfte die Waden der Joži. Die nahm 
die List nicht übel, sie lachte und Karl bekam zwei bunte Ostereier. 
Im Haus gab es 18 Mieter und überall gab es Köchinnen und Mäd-
chen und so sammelten sich im Verlauf des Vormittags in einem 
Körbchen eine Menge bunter Ostereier, die wir nach und nach ver-
speisten.
Das war Schmeckostern.
Friedrich Tutsch 41564 Kaarst

Und noch eine Jugenderinnerung:
Ob es heute noch richtige Originale unter den Lehrern gibt? Jedenfalls 
gab es sie und wie das kleine Gedichtlein, das uns Frau Hella 
Koschabek einsandte, aussagt, wurden sie irgendwie geliebt. 
Es handelt sich um Lehrer des Realgymnasiums in der Hybeschgasse, 
die über ihre Spitznamen definiert, dieses Rezept für die Bewältigung 
des Alltages lieferten:

Die Lehrkräfte: Direktor Andreasch = skay, Erdkunde, Tschechisch: 
Prof.Krohmer =kozo; Mathe: Prof.Reiff=buffy; Biologie: 
Prof.Hruby=wach; Tschechisch:  Prof.Bezdiek=zwock.

„skayrol nimm für die mähne
kosodont nimm für die zähne

buffy´'s handschuh nimm zum tanzen
tee aus wach's herbarium.

kauf bei zwock die gartenpflanzen
geh ins realgymnasium.“
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Vertreibung von Gerti Schnirch
von Kateřina Tučková

Der Schluß
Es kommen per Post einige Auslandsbriefe mit veralteten Stempeln. 
Darin wird der Tod ihrer Freundin aus Brünn mitgeteilt. Die frühere 
Tschechoslowakei ließ diese Briefe zurückgehen. Daher hat sie nie aus 
Wien geantwortet wohin sie nach dem Todesmarsch gelangt war. 
Und auch aus Deutschland kam ein alter Brief. Darin teilt die Familie 
Schnirch der Gerti mit, ihr Bruder Friedrich. der nach dem Kriege in 
Westdeutschland lebte, sei 1980 verstorben. Brünn hat er nie wieder 
besucht, der Krieg hatte zwischen ihn und Gerti eine Barriere errich-
tet, die er nie überwinden konnte. Bald danach stirbt auch Gerti.
Wahrhaftig künstlerische Beschreibung der Taten
Mit diesem Buch ist es Kateřina Tučková gelungen die Ereignisse in 
Brünn nach 1945 so zu schildern, wie sie der tschechischen Leser-
schaft bisher nicht bekannt waren. Denn wer wollte im heutigen 
Brünn über den Todesmarsch schreiben und sprechen ? Nur in der 
tschechischen Übersetzung des deutschen BRUNA-Buches „Němci 
ven!“ (Die Deutschen raus – Der Brünner Todesmarsch) wird darüber 
berichtet. Jetzt kommt dasselbe aus tschechischer Feder, nur in einem 
Roman künstlerisch überarbeitet und erweitert.
Die Autorin erwähnt, daß sie ihr Freund, der junge Brünner Histori-
ker David Kovařík dazu bewog, dieses Buches zu schreiben. Er war 
die wichtigste Quelle für die historischen Tatsachen. Mit ihm hat sie 
auch den Marsch vom Klostergarten nach Pohrlitz unternommen. Ein 
Ereignis, dem in Brünn viel Aufmerksamkeit gewidmet wurde.
Die Person von Gerti, das ist die Autorin selbst. Daher die tschechi-
schen Eltern, der Abstand von dem Deutschtum. Auf diese Weise ver-
sucht die Autorin aus Ihrer Sicht die Verhältnisse in dem national 
gemischten Brünn zu beschreiben. Auch wenn manches von den 
deutschsprachigen Brünnern anders verstanden wird (so war Oskar 
Judex für sie Bürgermeister und kein Regierungskommissar) bringt 
dieses Buch dem tschechischen Publikum wertvolle Informationen 
die insbesondere der jungen Generationen (wie die Autorin selber zu-
gibt) lange Zeit verschwiegen blieben. Nicht jeder wird in dem Buch 
alles verstehen können (wer von den jungen Brünnern weiß heute et-
was über die Jakobskirche, über die Horst-Wessel -Straße?) und es 
fehlt auch die (dem historischen Kontext sonst sehr nützliche) An-
knüpfung an die Ereignisse vor 1939 (das Buch fängt erst mit dem Hit-
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lereinmarsch an), trotzdem gehört der Autorin zweifellos großer 
Dank für die korrekte Beschreibung der Brünner Nachkriegsvertrei-
bungen. Keiner der tschechisch liest kann jetzt behaupten, er wisse 
nichts über diese Ereignisse.
Auch wenn die Autorin jede Beurteilung dieser Zeit meidet, es ist aus 
dem Schicksal ihrer Romanperson Gerti Schnirchová / Schnirch zu 
spüren, daß dieses Schicksal auch ein gemeinsames Schicksal all derer 
ist, die nach dem Krieg in Brünn geblieben waren. Und das sogar oh-
ne Rücksicht auf ihre Nationalität. Schließlich war Gerti in ihrer Seele 
doch eher eine Tschechin als Deutsche. Man möchte also auf dieser 
Stelle schreiben, die Vertreibung der Deutschen aus Brünn hat für die 
Stadt kaum etwas Gutes gebracht, was der Roman der jungen tsche-
chischen Autorin auch zu erkennen gibt.
„..Als wir ein paar Tage später die Kerzen für Gerti, meine Mutter, angezün-
det haben, habe ich mir gesagt, daß meine Mutter außer den zwei Jahren mit 
dem Onkel Karel, von ihrem Leben nichts hatte. Ohne Mann, ohne Gefühle, 
eingefroren im Haß gegen diese Gesellschaft, nur nach der Entschuldigung 
sich sehnend.....“
Für dieses Buch bekam Kateřina Tuč-
ková auch den Preis der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft. Angeblich 
wird derzeit an der Übersetzung ins 
Deutsche gearbeitet.

Kateřina Tučková
Geboren 1980 in Brünn, aufgewach-
sen in dem südmährischen Ort Mout-
nice/Mautnitz. Besuchte Gymnasium 
in der Aleegasse (třída Kapitána 
Jaroše) und studierte Bohemistik und 
Kunstgeschichte auf der philosophi-
schen Fakultät der Masarykuniverität 
in Brünn.
Derzeit studiert sie als Doktorandin an der Karlsuniversität in Prag 
und arbeitet zugleich als eine Kuratorin der Gallerie ARSKontakt in 
Prag.
Sie lebt sowohl in Brünn wie auch in Prag.

Foto: katerina-tuckova.cz
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Präsentation des Buches im Internet
Das Buch von Kateřina Tučková ist in dem Brünner Verlag Host er-
schienen. Das neue Buch wurde in Brünn mit großer Werbung präsen-
tiert. Es wurde für die Autorin sogar eine Webseite errichtet: 
www.katerina-tuckova.cz
Und es gibt sogar eine Videopräsentation über das Buch. Das Video 
kann man sich in tschechischer Sprache unter der Adreße
http://www.youtube.com/v/l_WYss92J24
ansehen.
Darin berichten Tučková und Kovařík gemeinsam über die Entste-
hung des Buches. Es freut uns natürlich, daß bei dem Gespräch David 
Kovařík in der Hand die tschechische Ausgabe des BRUNA-Buches 
„Němci ven!“ - Deutsche Raus hält.

mz

Lutz Jahoda
ERLEBT - KÜNSTLERALLTAG IN DER DDR
DER ANFANG
(Fortsetzung aus Heft 1-2010)
Gelegentlich vergesse ich, was für ein verdammt alter Bursche ich 
schon bin und mich nicht wundern sollte, seit Jahren jungen Men-
schen zu begegnen, die mit mir nichts mehr anzufangen wissen. Leb-
ten allerdings die Eltern oder Großeltern dieser Teenies und Twens in 
der Deutschen Demokratischen Republik, hätte ich Glück, und es 
könnte Aufklärung geben.
So ist es beinahe schon so, daß ich mit dem Satz ´Once upon a time´ 
beginnen könnte. Es war einmal die größte Fernsehanstalt Europas, 
und ich war einer der ersten freien Mitarbeiter auf dem Gebiet der mu-
sikalischen Unterhaltung beim DFF, dem Deutschen Fernsehfunk, der 
später den Namen Fernsehen der DDR erhielt.
Von der S-Bahnstation Berlin-Adlershof nur einen Steinwurf entfernt, 
liegt dieses geschichtsträchtige Gelände, das ich im Jahr 1955 zum ers-
ten Mal betrat.
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Das Leipziger Operettentheater auf dem Lindenauer Markt hatte 
mich beurlaubt, um einen Gesangskollegen vertreten zu können, der 
durch Dreharbeiten in den Babelsberger Filmstudios verhindert war.
Auf dem Fernsehareal wurde gebaut. Der Trakt, wie es ihn heute mit 
dem denkmalgeschützten Turm noch gibt, stand bereits und beher-
bergte mehr oder weniger kleine Aufnahmeräume. Über diesen Studi-
os waren die Regiezimmer, wo fachgerecht an den Bild- und 
Tonmischpulten geregelt, gepegelt, geschnitten und überblendet wer-
den konnte. Die Kameras sahen aus wie Postmietbehälter, waren 
noch Marke Eigenbau, hatten ein Fünfzigerobjektiv für halbnahe Auf-
nahmen und ein Fünfundzwanzigerobjektiv für die Totale und benö-
tigten sehr viel Helligkeit. Also standen in diesen kleinen Studios 
Scheinwerfer, die zur Ausleuchtung eines Fußballfeldes gereicht hät-
ten. Demnach viel Afrika und wenig Hofbräuhaus.
Gespielt und gesungen wurde live. Unter der Hitzeglocke litten Musi-
ker und Sänger, am meisten litt der Tonassistent, der mit seinem Mi-
krofongalgen immer in der Nähe der Gesangsolisten sein, aber darauf 
achten mußte, weder einen Galgenschatten zu werfen noch das Mikro-
fon in den Bildausschnitt rutschen zu lassen.
Wer überhaupt und wie viele uns zusahen und zuhörten, außer der 
Aufnahmecrew, ist mir bis heute ein Rätsel geblieben. Doch glaube 
ich der Wahrheit nahezukommen, wenn ich behaupte, daß es Lotte 
und Walter Ulbricht waren und die Genossen des Politbüros und de-
ren Ehefrauen und Kinder. 
So gehörte mein erstes Wirken noch zum Versuchsprogramm, das am 
21. Dezember 1952 nach einer dreijährigen Vorbereitungszeit offiziell 
begonnen hatte. 
Mich selbst auf den kleinen Bildschirmen der ersten Fernsehgeräte zu 
sehen, war mir erspart geblieben. Am 2. Januar 1956 endeten die Ver-
suchsjahre dieser jungen Institution, und am Tag darauf - Präsident 
Wilhelm Pieck feierte seinen achtzigsten Geburtstag - nahm der Deut-
sche Fernsehfunk seinen regelmäßigen Fernsehbetrieb auf.
Im Herbst 1956 konnten mich die aus England importierten Kameras 
schon besser ins Bild setzen. Es waren moderne 3“Superorthikone 
von Pye. Ein Blick ins Fremdwörterbuch des Volkseigenen Betriebs 
(VEB) Bibliographisches Institut Leipzig aus dem Jahr 1966 gibt Aus-
kunft: Orthikon, das (-s, …kone): eine Fernsehbildaufnahmeröhre zur 
Umwandlung eines Bildes in elektrische Signale. Aufregend! Mein 
Körper wurde in Punkte zerlegt auf die Reise geschickt und ge-
schrumpft wieder zusammengesetzt, so daß ich auf eine Bildschirm-
diagonale von 21 Zentimeter paßte. 
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Lutz Jahoda in Berlin
Am 27. Jänner 2010 las Lutz Jahoda, BRUNA- Kulturpreisträger des 
Jahres 2007, in der Botschaft der Tschechischen Republik in Berlin aus 
seinem dreibändigen Werk „Der Irrtum“. Dr. Milan Čoupek, 
Gesandter und Botschaftsrat, hielt eine kenntnisreiche und darum 
beeindruckende Begrüßungsrede zur Person von Lutz Jahoda und 
zum Anlass der Präsentation der Romantrilogie DER IRRTUM. Die 
weitere Veranstaltung wurde sachkundig anmoderiert von Gisela 
Steineckert, Schriftstellerin und ehemals Vorsitzende des Komitees 
für Unterhaltungskunst der DDR. Danach las Jahoda aus seinem 
Roman und unterhielt den fast vollen Veranstaltungssaal der 
Botschaft mit launigen Worten. Er erntete verdienten Beifall. 

HRZ

Das Foto, 
aufgenommen 
in der 
tschechischen 
Botschaft in 
Berlin, zeigt 
Lutz Jahoda 
–rechts mit der 
obligatorischen 
roten Weste- 
mit Herrn Dr. 

3.500 DDR-Mark kostete damals ein Fernseher, und nur 75 Geräte soll 
es in Ostberlin gegeben haben. Einige standen in Kneipen, einige in öf-
fentlichen Fernsehstuben, der Rest in privaten Haushalten. 
Auch wenn diese Kameras aus England erstklassige Bilder lieferten, 
konnte ich erst wieder auf der Leipziger Operettenbühne Trost fin-
den, wo ich allabendlich sehen konnte, für wen ich sang und spielte. 
Daß ich dennoch recht bald voll einstieg in dieses Wunderreich der 
Elektronik, wenn auch nur als Spender von Heiterkeit und musikali-
schem Frohsinn, beweist, wie schnell sich mit der Vervollkommnung 
der Technik zuerst die Zuschauerzahlen zugunsten des Fernsehens 
verschoben und schließlich sogar der Schillersatz von den Bühnenbret-
tern, die die Welt bedeuten, seinen Alleinanspruch verlor.
Lutz Jahoda

Milan Čoupek (Gesandter-Botschaftsrat) und Frau Dr. Karolína 
Grocholová (der III. Botschaftssekretärin) .
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„Netzaktivitäten“ der BRUNA und des DSKV
Sowohl die BRUNA als auch der DSKV sind seit Jahren im Internet 
präsent. Den damit verbundenen erheblichen finanziellen als auch ar-
beitsmäßigen Aufwand betreiben beide Verbände im Bewusstsein, 
daß  man die Jugend nur über das Internet erreichen kann. Wer die 
Seiten besucht, wird erkennen, daß es dort nicht um eine Selbstdar-
stellung der Vereine geht, sondern um ernsthaftere Themen der Wahr-
heit, bezogen auf die Vergangenheit und die Gegenwart. Natürlich 
veröffentlichen beide Verbände auch ihre Nachrichtenblätter, den 
„Brünner Heimatboten“ (BHB) und den „Kleinen Brünner Gassenbo-
ten“ (GB) auf den Internetseiten. Dazu gesellt sich auch noch die 
„Brünnerzeitung – online“. Dies ist die einzige in Tschechien erschei-
nende Onlinezeitung in deutscher Sprache.
Wer sich jemals mit der Gestaltung einer „homepage“ beschäftigte, 
kann ermessen, welche ideelle Kraft hinter diesen Präsentationen 
steht. 
In den Kreis dieser Internetdarstellungen gehört auch die private ho-
mepage, europas-mitte.de,  eines Vorstandsmitgliedes der BRUNA 
und des DSKV.
Hier sind die Adressen, die sich auf Ihren Besuch freuen:

www.bruenn.eu
www.bruenn-deutscher-sprach-und-kulturverein.com
www.europas-mitte.de 
www.europas-mitte.com
www.bruenner-zeitung.net

Natürlich hoffen wir von einem Tag auf den anderen, künftig mehr 
Zeit für Aktualisierungen zu haben. Aber, wir wissen, „Die Hoffnung 
stirbt zuletzt!“
Vielleicht finden sich „Internetfreaks“ die sich bereit erklären, künftig 
unsere Seiten ehrenamtlich zu betreuen. Stoff gibt es genug. 
Besondere Ereignisse veröffentlichen beide Vereine auch auf 
www.myvideo.de . Zum Beispiel findet sich dort unter www.myvi-
deo.de/watch/7054558 ein Filmbericht über die Eröffnung der Aus-
stellung „Trachten der Brünner Sprachinsel“ in  Ivančice /Eibenschitz 
.

Gerd Hanak

60



Herr Fred Hoffmann lebt seit vielen Jahren in Barcelona, verfolgt aber das 
Geschehen in der alten Heimat sehr aufmerksam. Er hat an den Brünner Pri-
mator einen Brief geschrieben, in dem er sein Unverständnis über die Errich-
tung eines Benesch-Denkmals zum Ausdruck bringt. Der Primator antwortete 
sinngemäß so, wie auch in seinem Antwortbrief an den Bundesvorsitzenden 
der BRUNA. Hier nun das Antwortschreiben von Herrn Hoffmann an den 
Brünner Primator: 
Ametllers, 608960 Sant Just Desvern Barcelona
ESPAÑA
Tel: 0034 667 643 657

Herrn Roman Onderka Oberbürgermeister
Rathaus der Stadt Brno/Brünn
Barcelona, Dienstag, 1. Dezember 2009

Sehr geehrter Herr Roman Onderka, 
Oberbürgermeister der Stadt Brno/Brünn,

vielen Dank für Ihr ausführliches Antwortschreiben vom 1.10.d.J., das 
anerkennenswerterweise durchaus erfreuliche Ansätze für einen 
fruchtbaren und der Versöhnung dienenden tschechisch-sudetendeut-
schen Dialog enthält!
Meine Antwort hat sich etwas hingezogen, da ich mich u.a. noch bei 
aus dem Protektorat emigrierten Juden bzw. deren Nachfahren und 
bei Tschechen sowie Sudetendeutschen über deren persönliche Erfah-
rung und derzeitige Sicht der Dinge erkundigen wollte.
Bei dem jahrhundertealten deutsch-tschechischen Verhältnis inner-
halb Böhmen-Mähren-Sudetenschlesiens handelt es sich um eine äus-
serst wechselvolle Geschichte mit Höhen und Tiefen, die als Spätfolge 
des im 19. Jh. aufkeimenden nationalstaatlichen Denkens mit seinen 
im 20. Jh. folgenden Exzessen in die Vertreibung der Sudetendeut-
schen ausuferte, die rund ein Drittel der Landesbevölkerung ausmach-
ten. Zu den von der Nazi-Diktatur im Namen des immer schärfer 
bewachten und eingeschüchterten deutschen Volkes begangenen 
grauenhaften Untaten und zu den unter dem Schirm der Benesch-De-
krete begangenen Verbrechen gegenüber den vogelfrei erklärten Sude-
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tendeutschen durch Fanatiker aus dem tschechischen Mob – recht-
schaffene Tschechen liessen sich nicht zu den bekannten Schrecken-
staten hinreissen – wäre viel zu sagen, aber wir wollen im Gedenken 
an alle Opfer daraus nur lernen und uns der Zukunft zuwenden.
Nachkriegsdeutschland versuchte und versucht in der Tat, aus den 
Fehlern der Vergangenheit zu lernen, es wurden Wiedergutma-
chungsleistungen in Milliardenhöhe erbracht, die Millionen von deut-
schen Vertriebenen aus Ostdeutschland sowie Ost- und Südosteuropa 
verzichteten in der Stuttgarter Charta der Heimatvertriebenen von 
1950 bei der Forderung nach ihrem Heimatrecht feierlich auf Gewalt, 
und die Deutschen entwickelten sich zu überzeugten, demokratisch 
gesonnenen Europäern. Wenn man nun die generelle Verhaltenswei-
se und Politik der Tschechen wie auch der Polen z.B. betrachtet, so 
kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese in erster Li-
nie nur die deutsche Geschichte “bewältigen” wollen und nicht die ei-
gene. Dies brachte der Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft, Franz Pany, folgendermassen treffend auf den 
Punkt: “Lieber Präsident Klaus, hättet Ihr Euch mit Eurer Vergangen-
heit beschäftigt, hättet Ihr den Dialog mit den Sudetendeutschen auf-
genommen, müsstet Ihr heute nicht um Zusatzformulierungen 
ringen!”
Bei objektiver Betrachtung, und dies werden spätere Historiker so se-
hen, war die millionenfache Vertreibung der Sudetendeutschen wie 
der Ost- und Südostdeutschen überhaupt eines der letzten tragischen 
Fanale des angesichts der wachsenden Europäisierung und Globalisie-
rung zum Untergang verdammten Denkens in ethnozentrisch ausge-
richteten nationalstaatlichen Kategorien. Und überschaut man die 
Nachkriegsentwicklung, welche die Vertreiberstaaten in die Arme der 
Stalin-Diktatur und des kommunistischen Totalitarismus getrieben 
hat, und bedenkt man die vielen brachliegenden Regionen, ungenutz-
ten Produktionsstätten und verlassenen bzw. unterbesiedelten Orte in 
den ehemals von Deutschen bewohnten Gebieten, so hat die für die 
Deutschen grausame Vertreibung letztlich auch auf die Vertreiber ne-
gativ zurückgeschlagen. Brauchten und brauchen sie tatsächlich die-
sen “Lebensraum”? Wurden und werden sie damit jemals mit gutem 
Gewissen glücklich? Werden sie sich dort jemals ehrlich heimisch füh-
len können, als unrechtmässige und geschichtslose Okkupanten? Wä-
re es den Tschechen und Slowaken in politischer, wirtschaftlicher und 
moralischer Sicht nicht besser ergangen, wenn sie ihre sudetendeut-
schen Mitbürger im Lande gelassen hätten?
Dass die Verbrechen der nicht von den Sudetendeutschen zu verant-
wortenden Nazi-Diktatur letztlich ein willkommener und zynisch in-
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strumentalisierter Vorwand für nationalistisches Expansionsstreben 
waren, muss ein redlicher tschechischer Beobachter im Sinne von Taci-
tus’ ‘sine ira et studio’ im Grunde zugeben. Wenn es z.B. wirklich um 
die Wiedergutmachung der jüdischen Opfer des Nazi-Regimes auf 
dem Gebiet der CSR gegangen wäre - man geht von 80 000 Todesop-
fern aus, so hätten doch die Familien bzw. Nachkommen der 90 000 
tschechoslowakischen Bürger jüdischen Glaubens, deren Eigentum 
“arisiert” wurde, nach Kriegsende als erste ihren Besitz zurückerhal-
ten müssen, wobei eine Entschädigung auf Kosten der Sudetendeut-
schen hingenommen worden wäre, obwohl dafür eher die 
Nachfolgestaaten des Deutschen Reichs, die BRD, DDR und Öster-
reich insgesamt verantwortlich gewesen wären. Dasselbe hätte für die 
sudetendeutschen Juden gelten müssen. Aber bis heute ist in diesem 
Sinne von tschechischer Seite nichts geschehen! Auch die individuelle 
Entschädigung von tschechischen Opfern durch Leistungen seitens 
der Sudetendeutschen, bzw. angemessener durch Leistungen seitens 
der Nachfolgestaaten des Deutschen Reiches, wäre verständlich gewe-
sen. Aber die kollektive Vertreibung und Enteignung von drei Millio-
nen Sudetendeutschen, insgesamt eines Drittels der 
Landesbevölkerung und die Ermordung von rund 200 000, steht in 
keinem Verhältnis zu der immer noch hartnäckig ausgenutzten Argu-
mentation unter scheinheiligem Hinweis auf die Nazi-Verbrechen. Ab-
gesehen von dem Kriterium der mangelnden Verhältnismässigkeit 
gilt in der zivilisierten Welt das Prinzip, dass kein Verbrechen durch 
ein anderes zu rechtfertigen ist. Und wenn schon kollektive Entschädi-
gung der Tschechen für das sechsjährige Protektorat Böhmen und 
Mähren, dessen Errichtung von der überwiegenden Mehrheit der Su-
detendeutschen schon infolge ihrer negativen Erfahrungen in der Ma-
saryk- und Benesch-Republik nicht gewünscht wurde, so ist diese 
nach gesundem Menschenverstand durch die inzwischen schon mehr 
als sechzig Jahre dauernde Nutzung der sudetendeutschen Gebiete 
mehr als abgegolten!
Vor obigem Hintergrund muss die Aufstellung eines Benesch-Denk-
mals in Brünn bei allem Verständnis für wohlverstandenen tschechi-
schen Patriotismus in (sudeten-)deutschen und europäischen Augen 
als ein Monument für die Vertreibung verstanden werden, als ein Zei-
chen überholten und nicht versöhnungsbereiten nationalistischen Tri-
umphalismus im Rahmen eines um Integration bemühten Europas. 
Dass die Elbe-Brücke in Aussig, von der Hunderte von Sudetendeut-
schen in das eiskalte Wasser gestürzt wurden, den Namen Beneschs 
trägt, erübrigt jeden Kommentar zu dem menschenverachtenden 
Geist, der aus solchen Benennungen spricht, und der nicht mehr in un-
sere Zeit passt. Vergleichen Sie damit den Geist, der aus dem Holo-
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caust-Mahnmal mitten in Berlin und aus der ebenfalls in Berlin ge-
planten europäischen Gedenkstätte Flucht – Vertreibung – Versöhnung 
spricht, wo sich der Vertreiberstaat Polen z.Z. in unmässiger Weise in 
die Ernennung der deutschen Präsidiumsmitglieder einzumischen 
versucht!
Das Verhalten der Tschechen in der Protektoratszeit gegenüber der 
deutschen Besatzungsmacht und den jüdischen Mitbürgern war si-
cherlich nicht ganz so makellos, wie Sie es darstellen. Selbstkritische 
Tschechen geben dies durchaus zu. Der Todesschuss auf Heydrich, 
der in Teilen der tschechischen Arbeiterschaft Unterstützung zu fin-
den schien und mit offenem Wagen fahren konnte, wurde von Eng-
land aus organisiert und finanziert. Dass seitens des 
nationalsozialistischen Regimes fast täglich die Namen Hunderter exe-
kutierter Bürger des Protektorats veröffentlicht worden seien, ist wohl 
eher eine rhetorische Figur Ihrerseits, da diese Angabe einer Hoch-
rechnung kaum standhielte und den ständigen Verweis auf die ver-
dammenswerte militärische Repressalie in Lidice nicht erfordern 
würde. Leider fehlt es auch heute noch andernorts nicht an militäri-
schen Vergeltungsmassnahmen, wenngleich diese im allgemeinen 
durch Raketen und Bomben ausgeführt werden!
Es ist sehr begrüssenswert und zeugt von offener Gesinnung, dass in 
Brünn, auch in Ihrer Anwesenheit als Oberbürgermeister, der vertrie-
benen deutschen Mitbürger gedacht wird und dass der Dialog mit 
ehemaligen Brünnern und Sudetendeutschen insgesamt gepflegt wird!
Im Blick auf die noch offenen Wunden und Rechnungen der Vergan-
genheit und angesichts des zunehmend zusammenwachsenden Euro-
pas in einer globalisierten Welt erhebt sich jedoch die Frage, ob der 
selbstverständlich im Zeichen der Toleranz und des gegenseitigen 
Verständnisses zu führende Dialog mit realistischem Weitblick nicht 
auch die Frage der Rückkehr vertriebener Sudetendeutscher bzw. ih-
rer Nachfahren umfassen sollte. Bei gutem Willen von beiden Seiten 
fände sich zweifelsohne eine für alle tragbare Lösung der Restitution 
des sudetendeutschen Eigentums bei Berücksichtigung gegenwärtiger 
Besitzverhältnisse. Erleichtert würde dieses in aller Welt Hochach-
tung auslösende Unternehmen dadurch, dass ein hoher Prozentsatz 
des ehemaligen sudetendeutschen Vermögens beim Staate liegt. 
Durch den Zustrom Sudetendeutscher und ihrer Nachkommen käme 
eine grosse wirtschaftliche und gesellschaftliche Bewegung in Gang, 
die für beide Seiten nur zum Vorteil wäre und das ganze Land äus-
serst positiv umgestalten würde.
Der Gedanke einer Rückkehr von Sudetendeutschen bzw. ihrer Nach-
kommen mag heute noch überraschend und unrealistisch klingen – 

64



auch der Fall der Berliner Mauer und der Zusammenbruch der kom-
munistischen Regime hinter dem Eisernen Vorhang erschien vielen so 
bis 1989 - , doch er muss vor dem Hintergrund denkbarer zukünftiger 
Entwicklungen gesehen werden. Was nützt es letztlich, wenn sich die 
Europäer durch innere Streitereien schwächen und am Ende alle ame-
rikanisches Englisch, Chinesisch oder Arabisch sprechen?!? Welchen 
Lebensstil, welche Kultur, welche Form von Zivilisation will Europa 
auf lange Sicht?
Dass es sich bei dem von Höhen und Tiefen geprägten Verhältnis der 
Sudetendeutschen und Tschechen im Grunde um einen jahrhunderte-
alten Bruderzwist handelt, ist schon daran zu erkennen, dass der der-
zeitige Präsident der Tschechischen Republik den deutschen Namen 
Klaus trägt und der Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft auf gut Tschechisch Pany heisst. Wie viele gemischte Fa-
milien und Sippen müssen durch die Vertreibung 
auseinandergerissen worden sein! Wie gross muss infolge des jahr-
hundertelangen Zusammenlebens die ethnische und kulturelle Ver-
wandtschaft der Tschechen und Sudetendeutschen sein!
Ihnen nochmals aufrichtig für Ihr ausführliches, offenes und von Dia-
logbereitschaft zeugendes Schreiben vielmals dankend, und in der 
Hoffnung, mit meinem Schreiben einen Anstoss zu einem längst über-
fälligen konstruktiven Umdenken, Umbruch und Neubeginn in den 
(sudeten-) deutsch-tschechischen Beziehungen in Richtung einer ech-
ten Versöhnung geben zu können, verbleibe ich
mit freundlichen Grüssen

Fred Hoffmann

KIWI – weichgemacht
Die in den Supermärkten angebotenen preiswerten KIWI sind meist 
steinhart. Nach langer Lagerung werden sie zwar weich, aber auch 
runzelig. 
Es gibt aber einen einfachen Weichmacher – Trick. Man gebe die KI-
WI zusammen mit Äpfeln in einen Plastikbeutel und verschließe die-
sen. Nach 1 – 2 Tagen sind die KIWI weich genug zum Verzehr. 
Wozu? Sie geben dem Frühstücksmüsli einen besonderen Geschmack.

65



28 Vitrinen, 28 Geschichten
Der BRUNA-Vorstand auf der Landesausstellung in Stuttgart
Kein Bollerwagen, kein Rucksack, kein Lager: Mit der Großen Landes-
ausstellung „IHR UND WIR - Integration der Heimatvertriebenen in 
Baden-Württemberg“ gehen das Haus der Geschichte und das Institut 

für donauschwäbische Ge-
schichte und Landeskunde 
nach eigenen Angaben (Aus-
stellungsprospekt) bewusst 
neue Wege.
In 28 Vitrinen werden 28 
ganz unterschiedliche Ge-
schichten und Begegnungen 
zwischen Einheimischen 
und Vertriebenen darge-
stellt. Nicht Leid, Flucht und 
Vertreibung stehen dabei im 
Vordergrund, sondern das 
Ankommen der Menschen 
in der neuen Heimat und 
der langwierige Prozess der 
Integration.
Im Anschluss an seine letzte 
Sitzung im Januar in Stutt-
gart nutzte der Vorstand der 
BRUNA die Gelegenheit, 
die Ausstellung gemeinsam 
zu besuchen. In mehr als 
zwei Stunden konnten sich 
die Mitglieder ein Bild über 
Konzeption und Zielsetzung 
der Ausstellung machen. 
Das Thema wurde einhellig 
begrüßt, auch wenn die Ori-

entierung zwischen den Vitrinen manchmal etwas schwer fiel. Der Er-
werb des Ausstellungskataloges mit Hintergrundinformationen ist als 
Ergänzung sehr empfehlenswert.
Die Ausstellung im Haus der Geschichte in Stuttgart ist noch bis 
22.08.2010 geöffnet.

Erich Wenzel, Walter Saida, Rotraut Pfaff 
und Richard Kratschmar vom BRUNA-
Vorstand (vlnr). Nicht im Bild: Dr. Klaus 
Irgmaier. Foto: Dr.Irgmaier
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Ausstellung „Das Leben unserer Vorfahren
in der Wischauer Sprachinsel“ in Brünn

Die Deutsch/Österreichische Bibliothek auf der Solniční Straße im 
Brünner Stadtzentrum hat den Be-
suchern immer was zu anbieten, 
nicht nur zahlreiche deutsche Bü-
cher, Zeitungen und Zeitschriften, 
sondern auch interessante kleine 
Ausstellungen, Autorenlesungen 
und andere Kulturveranstaltun-
gen. 
Im Februar und März hat uns die 
Bibliothek mit einer durch das Be-
gegnungszentrum Brünn vermit-
telten Fotoausstellung über die 
Wischauer Sprachinsel erfreut. Un-
sere Freunde, die Wischauer, ha-
ben mittels 17 Tafeln mit Bildern 
und mit deutschen und tschechi-
schen Texten ihre Geschichte und 
Kultur vorgestellt und an ihre 
Wurzeln in Mähren erinnert. Die 
ehemalige deutsche Wischauer 

Sprachinsel umfasste bis zur Vertreibung im Jahre 1946 acht Dörfer, 
die etwa dreißig km nordöstlich von Brünn in der Nähe der Bezirk-
stadt Wischau/ Vyškov lagen. Die Bilder haben das Publikum über 
die Häuser, Trachten, Bauernarbeit, Brauchtum, Religion, Sport, Kin-
derleben und vieles mehr in der Sprachinsel unterrichtet. Auch die jet-
zige Tätigkeit der Wischauer Tanz- und Trachtengruppe in 
Deutschland hat man dabei nicht vergessen. 
Zu der Ausstellungseröffnung trafen sich beinahe 70 Menschen. Auch 
die Autorin der Ausstellung, Vorsitzende der Gemeinschaft der 
Wischauer Sprachinsel Rosina Reim mit Ehemann Willy ist aus 
Deutschland angekommen. Unter den Besuchern befanden sich zahl-
reiche Ehrengäste, wie die Präsidentin der Landesversammlung der 
Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien Irene Kunc, die Brünner 
Historikerin Milena Flodrová oder die Bürgermeister der Sprachin-
selorte. Die Brünner Deutschen, sowie die tschechischen Freunde der 
Familie Reim und der Wischauer waren natürlich auch dabei. Der 
DSKV ist nach seinem Treffen auf der Anenska zu der Vernissage in 
die Bibliothek ebenfalls korporativ gekommen. 
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Nach den Eröffnungsansprachen, die die Direktorin der Bibliothek, 
Frau Dr. Zanášková, und Frau Rosina Reim hielten, folgte die Besichti-
gung der Ausstellung und danach wurde noch ein alter Film, der 
1938 in der Sprachinsel gedreht wurde, vorgeführt. Besonders die im 
Dialekt kommentierte Bauernhochzeit in Hobitschau/ Hlubočany hat 
unter den Besuchern großes Interesse geweckt.

Die Dokumentation „Wischauer Sprachinsel“ hatte in Brünn schon ih-
re zweite Reprise. Die Premiere war bereits im Jahre 2007 in der Bi-
bliothek in Wischau und die erste Reprise fand dann 2009 in Mährisch 
Trübau statt, wo die Wischauer Tanz- und Trachtengruppe, anläßlich 
der dortigen Deutsch-tschechischen Kulturtagen auch ihre Tänze und 
Trachten präsentierte. 
Wir wünschen den Wischauern noch viele ähnliche erfolgreiche Ver-
anstaltungen in der Tschechischen Republik und freuen uns auf weite-
re Treffen mit ihnen.

Jarmila Pechová
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Mähren in München
Zufall oder Absicht? Jedenfalls finden in München zur Zeit zwei 
große Ausstellungen statt, deren Hauptakteure aus Mähren stammen.
In der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung wird das Werk des in 
Ivančice/Eibenschitz geborenen Alfons Mucha gezeigt. Es ist ein un-

gewöhnlicher Umfang des Werkes, das für 
diese Ausstellung zusammengetragen wur-
de. Dem breiten Publikum sind die Plakate 
des Renaissance-Theaters und seiner Haupt-
akteurin Sarah Bernhardt bekannt. Diesem 
Thema ist auch ein ganzer Teil gewidmet, 
doch läßt sich Mucha nicht darauf reduzie-
ren. Praktisch ist jedem Schaffensbereich 
ein eigener Saal gewidmet ist. Leider ist 
von seiner ganz frühen Zeit als Bühnenma-
ler in Wien nichts vorhanden. Aber auf der 
Weltausstellung in Paris im Jahre 1900 lehn-
te er sich beim Pavillon von Bosnien- Herze-
gowina an die Kulissenmalerei an. Der 
Hauptraum dieses Pavillons ist in der Origi-
nalgröße zu sehen.
Vom slawischen 
Epos werden 
zwei der monu-
mentalen Bilder 
gezeigt, daneben 
auch Studien zu 

einzelnen Perso-
nen, sowohl ge-
zeichnete als auch, 
und das ist überra-
schend, Fotostudi-
en. Überhaupt ist 
es insbesondere für 
einen Nicht-Fach-
mann interessant, 
die vielen Vorstudien zu sehen. Diese stellen 
manchmal, bei kleineren Arbeiten, das Werk 
als ganzes, bei größeren Arbeiten, wie beim 
slawischen Epos, Detailausschnitte dar, wie 
einzelne Personen oder Personengruppen. Es 

Bild oben: Der Katalog, 
sehr aufwendig gemacht 
ist für 28 € recht 
preiswert, Bild rechts: 
Eine Fotostudie zum 
„Slawischen Epos“

69



ist erstaunlich, wie viele solcher „Vorauszeichnungen“ erhalten blie-
ben. Beim „Epos“ griff er für solche Studien auch auf die Fotografie 
zurück. Übrigens, auch das zeigt die Ausstellung, machte er schon 
vor dem slawischen Epos als Historienmaler von sich reden: Als Illus-
trator für die Geschichte Germaniens.
Für Brünn und die Brünner interessant ist ein Plakat aus dem Jahre 
1930, das für die Ausstellung des Mährischen Epos im neuen Ausstel-
lungsgelände wirbt. Schade, daß dieses nicht im Katalog enthalten ist, 
wir es deshalb nicht zeigen können. Vielleicht werden wir in der Brün-
ner Mucha-Ausstellung fündig.
Im Original zu sehen ist „La Nature“ eine Frauenbüste und zugleich 
ein Beispiel für Muchas gestalterisches Schaffen. Weitere Beispiele 
werden anhand der Einrichtung des Juweliergeschäftes von Georges 
Fouquet gezeigt.

Die Zweite Ausstellung ist in der Pinakothek der Moderne unter dem 
Titel „ZLIN – Modellstadt der Moderne“. Sie zeigt die Entstehung 
und die Funktion dieser um die Baťa – Schuhfabrik gebauten Stadt. 
Nicht immer unkritisch wird mit dem Thema umgegangen. In weni-
gen Jahren wurden Fabrik und Stadt aufgebaut und zwar nach Ge-
sichtspunkten der Funktion und Zweckmäßigkeit. 

Eindrucksvoll wird die gesamte auf Effizienz ausgelegte Organisation 
von Fabrik, Stadt und Gesellschaft gezeigt,. Vielleicht lässt sich das 
am besten am Büro des Firmenleiters, Tomaš Baťa darstellen. Dieses 
Büro befindet sich in einem 32 m2 großen Fahrstuhl, mit dem sich 
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sämtliche 17 Stockwerke des Verwaltungsgebäudes anfahren ließen. 
Die offizielle Erklärung ist, daß dadurch Wegezeiten der Angestellten 

eingespart werden sollten, wenn sie zum Chef gerufen wurden. Die 
Münchner Ausstellung geht damit etwas sozialkritischer um indem 
sie erklärt, daß damit die Angestellten besser überwacht werden konn-
ten. Das scheint eine etwas einfältige Erklärung zu sein. Der Eigentü-
mer und Leiter einer Fabrik mit 4000 Beschäftigten und weltweiter 
Aktivität, hatte sicher Wichtigeres zu tun, als Stockwerk um Stock-
werk abzuklappern, um zu überprüfen, ob die Leute auch eifrig bei 
der Arbeit sind. So wie die gesamte Fabrik durchorganisiert war, dürf-
te wohl die offizielle Deutung zutreffender sein.
Die Ausstellung zeigt die Pläne der Fabrik und Stadtentstehung, aber 
auch das Resultat nach einer relativ kurzen Zeit der Entwicklung: 
Schulen, Kindergärten, das Krankenhaus und das Altenheim, die 
Sportorganisation und das Schwimmbad, Mitteleuropas größtes Kino 
und die Siedlungen für die Werksangehörigen. Ein Film zeigt Details 
der durchrationalisierten Schuhproduktion.
Wie sich die Mitarbeiter in einem solch allumfassenden, d.h. den gan-
zen Lebensbereich umfassenden System fühlten? Man weiß es nicht. 
Die Ausstellung versucht es eher mit heutigen Augen zu sehen.
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Alles geschah, glaubt man den Textta-
feln, um dem Besitzer, also Baťa 
einen höchstmöglichen Gewinn zu er-
möglichen. Kann, darf man das aber 
heute wirklich so sehen? 
Die Schuhfabrik hat in Zlin und Um-
gebung auch während der Wirt-
schaftskrise vielen Tausend 
Beschäftigten eine gute Existenz er-
möglicht. Die Menschen erhielten ein 
soziales Angebot, das seinesgleichen 
suchte. Das aber mit den „Modernen 
Zeiten“ Charlie Chaplins oder mit Or-
wells „1984“ gleichzusetzen ist sicher 
ungerecht. Die Tschechoslowakei war 
bei allen ihren Schwächen ein Staat 
mit garantierten individuellen Freihei-
ten. 

Man mußte nicht bei Bat’a arbeiten, aber man durfte!
Ausführlich wird auch das Bemühen von Le Corbusier beschrieben, 
an dem ganzen Projekt mitarbeiten zu dürfen. Die Bat’as hatten ihre 
beiden Chefarchitekten, für Corbusier bestand kein Bedarf. Begründet 
wird dies in der Ausstellung, daß bei Le Corbusier soziale Vorstellun-
gen im Vordergrund standen, bei Baťa aber ausschließlich die Ge-
winnoptimierung. 
Ob das wirklich zu-
trifft? Wer sich nur 
von streng kapita-
listischen Gesichts-
punkten leiten läßt, 
baut doch nicht 
hunderte von Fami-
lienhäusern, in de-
nen sich 
offensichtlich auch 
heute noch gut le-
ben läßt.
Insgesamt eine se-
henswerte Ausstel-
lung, die man aber mit kritischen Augen ansehen soll.
Die Ausstellung dauert noch bis 21.02.2010, Katalog 29 Euro.

72



Vom Büchertisch:
Verschwiegene Geschichte

(Zahlčené dějiny) 1918 – 1968
von Tomáš Krystlík

Ein recht bemerkenswertes Buch. Wieder einmal rafft sich ein tschechi-
scher Autor auf, der Wahrheit eine Gasse zu bahnen. Wenn auch reich-
lich gestützt auf Zitate anderer, blättert er, wie die 
Jahresbezeichnungen bereits andeuten, ein Kapitel tschechischer Ge-
schichte nach dem anderen auf und schildert Tatsachen, Zusammen-
hänge, Vorkommnisse, die bisher eben verschwiegen oder einfach 
unter den Teppich gekehrt wurden. Dafür ist ihm Dank zu sagen.
So erfährt man mehr über die Umstände der Staatsgründung als je zu 
lesen war oder im schulischen Geschichtsunterricht der Jugend ver-
mittelt wurde. Besonders wird auch auf die dubiose Rolle der tschechi-
schen Legionäre im 1. Weltkrieg eingegangen, Brigaden, die aus 
Deserteuren der k.u.k. Armee in Rußland gebildet wurden; einschließ-
lich ihrer „finanziellen Transaktionen“, nennen wir es einfach so, die 
für und bei der Gründung der ersten Republik eine nicht zu unter-
schätzende Rolle spielten. Daß insbesondere Frankreich die von Masa-
ryk, Benesch und anderen aufgelieferten Daten für bare Münze 
nahmen hing weitgehend damit zusammen, daß man dort eine Art 
Sperr-Riegel zwischen Deutschland und Österreich für wünschens-
wert hielt. Aber davon ist vieles bekannt. 
Wichtiger sind die Teile, die über „München“ berichten, das zu einem 
Trauma der Tschechen (gemacht?) wurde und als Verrat der ehemals 
Verbündeten angesehen wird. Auch mit diesem Mythus wird aufge-
räumt und Hintergründe aufgedeckt, die man aus der normalen Ge-
schichtsschreibung nicht erfährt.
Auch die politischen Tendenzen und Zielsetzungen in der 2. Repu-
blik, also der Zeit zwischen der Abtretung der deutsch besiedelten Ge-
biete an das Deutsche Reich und der Besetzung der ČSR durch die 
Wehrmacht, eine Zeitspanne, die die meisten unserer Leser recht be-
wußt erlebten aber so nicht kannten, sind interessant. Wie es auch ver-
blüfft, daß diese ganzen Zielsetzungen mit der Errichtung des 
Protektorates schlagartig in der Versenkung verschwanden.
Die Herrschaftstendenzen Heydrichs werden ebenso durchleuchtet, 
wie die Motive für den von der Londoner Exilregierung gewünschten 
Anschlag.
A propos Exilregierung, auch zu deren (angemaßter) Legalität gibt es 
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Aussagen, wie überhaupt die polititschen Intrigen und Lügen aus-
führlich geschildert werden.
Der Widerstand im Protektorat wird als das dargestellt was er war – 
praktisch ein Null-Widerstand. Die von London gewünschten Sabota-
geakte in den Rüstungsfabriken fanden nicht statt, im Gegenteil, die 
tschechischen Arbeiter produzierten in auffallender Disziplin fast bis 
zum Ende des Krieges brav weiter. Wörtlich liest man: „Im Protekto-
rat wurde man wegen Wucherei, wegen illegaler Waffenhaltung aber 
fast nie wegen Sabotage verhaftet“.
Schilderungen über die 3. Republik und die verhängnisvolle Rolle, 
die „der große Staatsmann“ Benesch für sein Volk spielte, dadurch, 
daß er sich rückhaltlos in die Abhängigkeit Stalins begab, sind beson-
ders lesenswert und interessant. Abschließend wird dann noch über 
den „Mythos des Jahres 1968“ berichtet.
Nötig gewesen wären sprachliche Glättungen der Übersetzung, was 
wohl aus Zeitgründen unterblieb, den Wert des Buches aber nur un-
wesentlich mindert.

p e
ISBN 978 – 3 – 9812414 – 3 - 3

Für Sie gelesen –
Tschechien von Hans Dieter Zimmermann

Helmut Schmidt, Bundeskanzler a.D. und Richard von Weizsäcker, 
Bundespräsident a.D. haben ein ehrgeiziges Buchprojekt initiiert: Die 
Deutschen und ihre Nachbarn.
Uns interessierte verständlicherweise der Band TSCHECHIEN, ver-
faßt von einem emeritierten Professor für Literaturwissenschaft, Jahr-
gang 1940, verheiratet mit einer Pragerin. Vielleicht eine Erklärung 
dafür, daß auch ein Tscheche das Buch nicht hätte hingebungsvoller 
schreiben können. Das lassen viele Einseitigkeiten erkennen und 
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reichlich Voreingenommenheit, insbesondere in Richtung der Sude-
tendeutschen.
Tschechische Literatur und die schönen Künste beherrschen die 250 
Seiten, das was den heutigen Leser vor allem interessieren könnte, die 
neuere (tschechische) Geschichte kommt zu kurz; bis auf Benesch, der 
wiederholt als der große Staatsmann herausgestellt wird.
Um dem Leser das zu vermitteln, was angeblich die Herausgeber be-
absichtigen: „eine Reihe um unsere Nachbarn besser zu verstehen“ – 
dafür hätten 100 Seiten ausgereicht; denn nicht die weit, weit zurück-
liegenden Zeiten fördern das heutige Verständnis, die plastische und 
neutrale Schilderung ab 1850 hätte gereicht.
Trotzdem: der Hauptteil unserer Leser hat weder von der mittelalterli-
chen noch der anschließenden tschechischen Geschichte im Schulun-
terricht  viel erfahren. Wer diese Lücke schließen will, der ist hier gut 
aufgehoben.
Das Dilemma der zweisprachigen Ortsbezeichnungen löst der Autor 
mit der alleinigen Verwendung der heutigen (tschechischen) Namen; 
was er natürlich nicht konsequent durchhalten kann, denn genau so 
wenig, wie in den Geschichtsbüchern ein Frieden von Bratislava ver-
merkt ist sondern von Preßburg, genau so gibt es kein Bergrecht von 
Jihlava sondern von Iglau.
Lektüre dieses Buches also kaum zu empfehlen, höchstens für diejeni-
gen, die die oben erwähnte Wissenslücke schließen wollen.

Prinz Charles soll Brünn besuchen
Der britische Kronprinz Charles wird zusammen mit seiner Gattin Ca-
milla Prag und Brünn besuchen. Der Prinz ist durch seine umwelt-
schützenden Aktivitäten bekannt. In Brünn soll er mit Studenten 
diskutieren und sich mit Umweltschutz zusammenhängende Projekte 
anschauen. Der Besuch findet am 20. März auf Einladung des Präsi-
denten Václav Klaus statt.
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Brücken bauen - Brünnreise 2010
der BRUNA

vom 8. Bis 15. Mai 2010
Liebe Interessenten an der Reise 2010, hier der 

Reisablauf, Stand 6.März 2010: 8.Mai: Wir treffen uns 
in München HBF wo unser Zug nach Wien um 11:26 
abfährt. In Wien empfängt uns wieder Georg Nestraschill, der Vorsitzen-
de des DSKV – Brno/Brünn. Dort treffen wir uns auch mit der hoffentlich 
zahlreichen Gruppe, die aus Richtung Köln – Frankfurt anreist.

Der Bus der Firma Vento wird uns dann zum Hotel Slovan bringen. Dort 
haben wir diesmal genügend Einzelzimmer bestellt. Ein kleiner Imbiss 
wartet auf uns.

Am nächsten Tag, dem 9.Mai können Sie zunächst ausschlafen und das 
Frühstück genießen.

Um ca. 13 Uhr bringt uns der Bus nach Mödritz / Modřice. Dort hat Herr 
Fiala in Zusammenarbeit mit dem Sprachinselverein, der BRUNA und 
dem DSKV im Auftrag der Stadt Modřice eine Trachtenausstellung aufge-
baut. Es werden nicht nur die Trachten der Sprachinselgemeinden, auch 
ihrer tschechischen Nachbarn gezeigt. Eine Fotodokumentation soll über 
das Leben vor 1945 berichten.

Wir sind überzeugt, daß uns hier etwas einmaliges gelungen ist.

Nach der Besichtigung fahren wir mit dem Bus nach Husowitz / Husovi-
ce. Im dortigen Pfarrsaal ist die Reisegruppe Gast der Pfarrei und des 
DSKV.

Anschließend nehmen wir am Gemeindegottesdienst teil, der zum Teil 
zweisprachig gehalten wird.

Die Rückfahrt zum Hotel erfolgt mit der Tram.

10.Mai (HP): Tagesfahrt nach Zwittau / Svitavy. Unser Aufenthalt wird 
von DSKV-Mitglied Petr Lana organisiert. Er führt uns zu den wichtigen 
Sehenswürdigkeiten der Stadt. Teilweise wird auch der Stadthistoriker, 
Mgr. Fikejž, mit dabei sein und aus der Stadtgeschichte erzählen. Mit-
tagessen im Kulturzentrum Svitavy/Zwittau, das in der ehemaligen Tex-
tilfabrik Ettl untergebracht ist.

Dann fahren wir nach Mähr.Trübau und machen im dortigen Begeg-
nungszentrum eine Kaffepause. Deren Leiterin, Frau Irene Kunc, ist auch 
die Präsidentin der „Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, 
Mähren und Schlesien“. Frau Kunc wird über die deutsche Minderheit 
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berichten und für eine Diskussion zur Verfügung stehen. 

11.Mai (ÜF): Heute bleiben wir in Brünn. Führungen durch den Dom St. 
Peter und Paul sowie durch die Kirche in Altbrünn mit der „Schwarzen 
Madonna“ . Für die Führung werden wir wieder Frau Mgr. Hana Šedá ge-
winnen.

Spätnachmittag: Diskussion mit jungen 
Tschechen um Jaroslav Ostrčilík.

Je nach Verlauf wird Lutz Jahoda noch aus 
seiner Brünner Familiensaga „Der Irrtum“ 
lesen. 

12. Mai (HP): Tagesfahrt nach Zlin oder 
Kremsier / Kroměřiž.

Wir haben beides vorbereitet, die Entschei-
dung soll später fallen:

ZLIN, die „Modellstadt der Moderne“, die 
Stadt Baťas, die Schuhstadt der Zwischen-
kriegszeit. Das Schuhmuseum, Büro im Fahr-
stuhl, Arbeiterhaus ist zu besichtigen.

Kremsier / Kroměříž: Historisch wichtig, hier residierte der Erzbischof 
von Olmütz und hier, im Erzbischöflichen Palais, wurde der gerade 18-
jährige Franz Josef zum Kaiser gekrönt. Weinprobe im Erzbischöflichen 
Weinkeller, Münze, Garten und natürlich das Erzbischöfliche Palais. Al-
les zählt zum UNESCO Weltkulturerbe.

13.Mai (HP): Ganztagesfahrt in die Wischauer Sprachinsel, Besuch eines 
Bauernhofes, Besichtigung der Kirche von Senetářov und des Knopfmuse-
ums. Weiterfahrt nach Blansko / Adamsthal. In dieser Gegend wurde 
Holzkohle erstmals industriell erzeugt.

Wir haben für diesen Tag noch mehrere Alternativen vorbereitet, wie:

Znaim und Retz mit dem Abschluß im Weinkeller von Altschallersdorf. 
Retz mit der Südmährischen Galerie, aber auch mit der Unterstadt. Retz 
ist auf Sand gebaut, somit ist auch die Unterstadt in den Sand gegraben, 
nicht in Stein gehauen wie in Znaim. In dieser Galerie ist in diesem Jahr 
eine Sonderausstellung mit Fotos von Gerd Hanak, Ihrem Reiseleiter, zu 
sehen.

Eisgrub und Feldsberg mit dem Abschluß im Weinkeller in Saitz. Zu Eis-
grub und Feldsberg etwas zu sagen, hieße Eulen nach Athen tragen. 

14.Mai: Den Vormittag halten wir uns frei. Vielleicht spazieren wir auf 
den Spielberg oder besuchen eine Ausstellung im mähr. Museum.
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Am späteren Nachmittag machen wir dann wieder eine Abschiedsveran-
staltung mit verschiedenen Künstlern, u.a. wieder mit dem BRUNA- Kul-
turpreisträger Lutz Jahoda und Brünner Künstlern. Lassen wir uns 
überraschen. 

Abendessen ist mit dabei.

15.Mai: Leider müssen Sie wieder zurückfahren. Der Bus fährt sehr früh, 
denn der Zug nach München verläßt Wien Westbahnhof bereits um 8:20.

Liebe Freunde, wie im vergangenen Jahr auch, werden wir die Reise flexi-
bel gestalten, d.h. es sollen auch kurzfristige Anpassungen möglich sein. 
Denken Sie nur an unsere Fahrt nach Tasswitz im vergangenen Jahr. Die-
sen Programmpunkt schoben wir ein, weil sich herausstellte, daß der On-
kel einer Reiseteilnehmerin die Fenster der Klemens Maria 
Hofbauerkirche gestaltete. Vielleicht ergibt sich wieder so etwas! 

Wir haben auch Herrn Kolař aus Iglau eingeladen, damit er uns über sei-
ne Erfahrungen berichtet, die die Menschen in Iglau mit der Ansiedlung 
der Firma Bosch machten und wie die Empfindungen sind, wenn eine 
deutsche Firma (wieder) der größte Arbeitgeber der Stadt ist. Einen Thea-
terplan gibt es mit Rundbrief   Nr. 3.

Jetzt hoffen wir, daß sich zahlreiche Brünn- und Mährenfreunde zur Mit-
fahrt melden, dabei hoffen wir insbesondere auf den KV München.

Ihr Reiseteam: Marie Fojtová, Dr. Sylva Schwarzenegger, Georg Nestra-
schill und Gerd Hanak

Herzlichst Ihr GERD Hanak

Der Reisepreis beträgt, mit spitzer Feder kalkuliert, € 495.- im Dop-
pelzimmer. Für unsere Freunde, die nicht ab München anreisen, 
kostet die Reise 415.- Euro Einzelzimmerzuschlag € 15.- pro Nacht, 
also 105 Euro für 7 Übernachtungen. Bitte überweisen Sie den Reise-
preis baldmöglichst auf das Konto der BRUNA, denn wir haben 
schon erhebliche Vorleistungen, teilweise sogar privat, erbringen müs-
sen. 
Die Konto Nummer ist 134 024-705 bei der Postbank Stuttgart, BLZ 
600 100 70. – bitte 
geben Sie bei der Überweisung „Brünnreise 2010“ an. Bei Reiserück-
tritt vor dem 15.4. wird der Reisepreis abzüglich 10 % Verwaltungs-
kostenbeitrag, rückerstattet.
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Anmeldezettel zur Brünnreise vom 8.5. bis 15.5. 2010

Name / Namen:  ………………………………………………

Anschrift:  ………………………………………………………

Anzahl Personen:  …………………………………………

Reise ab: (Zutreffendes bitte einkreuzen)

 München

 Wien 

Zimmerwunsch: 

 DZ mit ………………………………

 EZ

Besonderes Interesse: 

 Znaim

 Retz / Nikolsburg

 Eisgrub

 Zlin

 Kremsier

Sonstiges:  …………………………………………………

Datum / Unterschrift:  ……………………………………
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97.: Hornisch, Otto, Weitbrechtstr. 22, 73433 Aalen, am 9. 05.

Czanderle Marie, geb. Pohnitzer, Dachsweg 21, 

73230 Kirchheim/T., am 5. 05. frh. Mödritz

96.: Kreutzinger, Anny ,geb. Sadsky, Altenpflegeheim Reut, 

Reutinger Str.57, 88131 Lindau, am 25. 05.

95.: Brauner Hilde, geb. Onheiser, Meisenstr. 9, 73431 Aalen, 

am 1.05., frh. Mödritz

94.: Unger, Karola, Martin Luther Stift, M.L.Anlage, 

63452 Hanau, am 16. 05

93.: Lukasch, Helga, Wagmüllerstr. 21, 80538 München, am 25. 05.

92.: Peyerl, Traute, Martin Luther-Str. 3, 87527 Sonthofen, am 30. 04.

Kunetka, Luise, geb. Knisch, , Königsbrunner Str. 3, 

86179 Augsburg, am 20.05.

91.: Treibl, Hermann, Geyersperger Str. 62, 80689 München, am 17. 05.

Stiehl, Helene, Beethovenstr. 8, 73033 Göppingen, am 1. 06.

90.: Ondruschka, Kurt, Blumenstr. 26, 93138 Lappersdorf, am 4. 04.

Fries Graf von Friesenberg, Hans, Alter Postplatz 1, 

82402 Seeshaupt, am 4. 06.

88.: Pschonder, Adele, Thoerlenstr. 22, 

82467 Garmisch-Partenkirchen, am 1. 05. frh. Priesenitz

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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87.: Kellner, Elisabeth, Schillerstr. 31, 73441 Bopfingen, 

am 29. 04., frh. Morbes

Weiner, Franz, Zeil 2, 75050 Stebbach, am 23. 05. frh. Mödritz

Barth, Lotti, geb. Heinisch, Brunnenstr. 4, 74931 Lobbach, 

am 15. 05., frh. Morbes

Kindler, Greti, geb. Heinisch., Altenheim Hauptstr. 40, 

CH-3250 Lyss-Buswil, am 29. 05., frh. Morbes

Straka, Karl, Marschnerstr. 30, 22081 Hamburg, 

am 12. 05., frh. Priesenitz

86.: Scholze, Irmgard, Moniberg 42, 84028 Landshut, am 18. 05.

Morawek, Horst, Hungerbühlstr. 22/8, 73614 Schorndorf, am 15. 05.

Karafiat, Lore, Hegenwettengasse, 16/1, 72336 Balingen, am 29. 04.

Glatzl, Hilde, Im Freihof 43/3, A-1220 Wien, am 18. 05.

Autrata, Edmund, Biberacher Str. 94, 89079 Ulm, 

am 2. 06., frh. Priesenitz

85.: Richter, Wilhelm, St.Benedikt Str. 21, 85716 Unterschleißheim, 

am 29. 05.

Kurka, Anna, Jahnstr. 36, 70736 Fellbach-Öffingen, am 22. 04.

84.: Eisler, Friedrich, Hirsch-Gereuth.-Str. 57a, 81369 München, am 20. 05.

Bartl, Gotthard, Pliensbachweg 2, 73087 Bad Boll, 

am 2. 05., frh. Mödritz

Repa, Adolf, Schillerstr. 11, 73108 Gammelshausen, am 31. 05.

83.: Czerny, Ernst, Schwarzenbacher Str. 22, 

81549 München, am 27. 04., frh. Morbes

Hanny, Luise, geb. Lochmann, , Ulrichkirchnerstr. 14, 

A-2120 Wolkersdorf, am 26. 05. frh. Mödritz

Endisch, Emmy, geb. Hettler, Alfredstr. 17, 70118 Stuttgart, am 20. 05.

82.: Krenek, Gerhard, OstD., Frühlingstr. 6, 97816 Lohr, am 16. 04.

Walter, Edith, Akazienweg 40/12, Pfungstadt, am 11. 05.
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Janka, Hedwig, Hochholzweg 1, 70619 Stuttgart, am 24. 04.

81.: Unseld-Nägele, Edeltraut, Bessererstr. 14/2, 89073 Ulm, am 23. 04.

Bernrieder, Margit, Bernabeistr. 3, 80639 München, am 12. 05.

Hajek, Hans, Föhrenweg 7, 82223 Eichenau, am 12. 05.

80.: Opluschtil, Johann, Oberer Jagdweg 7, 69245 Malsch, 

am 16. 05., frh. Morbes

Pirner, Elly, 90473 Nürnberg, am 28. 05.

Zeitel, Wolfgang, Dipl.Ing., Bahnhofstr. 15, 

26188 Edewecht, am 16. 05.

Duchon, Felix, Konstanzer Str. 8, 89233 Burladingen, 

am 5. 05., frh. Priesenitz

79.: Schupkegel, Else, geb. Hahnreich, Forststr. 8, 70794 Filderstadt, 

am 25. 05., frh. Mödritz

Kohlbeger, Karl, Friedrich-Naumann-Str. 42, 

74321 Bietigheim, am 1. 05.

Grimm, Kurt, Hamerlinggasse 10, 

A-8605 Kapfenberg, am 10. 05., frh. Priesenitz

78.: Waldhauser, Bibiane, Ludwigstr. 14/V, 82110 Germering, am 13. 06.

77.: Fritsch, Hugo, Rottenschöß Hölzlfeld 7, 

A-6342 Niederndorf, am 9. 05.

Härtl, Elfriede, Birkenweg 5, 

88289 Waldburg, am 30. 05., frh. Priesenitz

76.: Grimm, Erich, Bahnhofstr. 6, 83435 Bad Reichenhall, am 30. 04.

Gabrisch, Erich, Reichenaustr. 20, 81243 München, am 18. 05.

Schimek, Barbara, Rheinstr. 42, 

76676 Graben-Neudorf, am 5. 06., frh. Mödritz

Nagel, Hannelore, geb. Fuchs, Alpenstr. 28, 

86159 Augsburg, am 28. 05.

75.: Bergmann, Henny, Müglitzer Weg 6, 73033 Göppingen, am 8. 06.
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74.: Czerwinka, Rudolf, Kirchweg 6, 

88471 Laupheim, am 22. 04., frh. Priesenitz

Stephan, Heinz, Herdle 6, Abtsgmünd, am 30. 04.

72.: Piller geb. Nowatschek, Marianne, Käppelesberg 6, 

89155 Erbach, am 29. 04., frh. Mödritz

Roiter geb. Marzinka, Erika, Hartheim 106, 

A-4072 Alkoven, am 23. 05., frh. Möditz

Kinauer, Herbert, Ebertstr. 12, 89537 Giengen, am 30. 05. frh. Mödritz

Wittmann, Kurt, Hohenstaufenstr. 30, 73033 Göppingen, am 14. 05.

71.: Pohnitzer, Werner, Math.-Felser-Str. 45, 

A-3830 Waidhofen/Th., am 9. 06., frh. Mödritz

70.: Marxt, Edeltraud, Eisenbahnstr. 73066 Uhingen, am 22. 05.

67.: Pfaff, Rotraut, Silcherstr. 101 a, 73614 Schorndorf, am 12. 06.

Kotacka geb. Chlup, Renate, Martin-Buber-Weg 6, 

71686 Remseck-Aldingen, am 30. 04.

Polzer, Reinhold, von-Ravenstein-Weg 15, 

89160 Dornstadt-Tommerdingen, am 30. 05., frh. Priesenitz

65.: Löffler, Anneliese, geb. Lellek, Amalienst. 19, 

76676 Graben-Neudorf, am 22. 04.

64.: Zakhari, Hanna, Hauptstr. 66, 70794 Filderstadt-Bonlanden, am 1. 06.

Weiss, Otto, Ulmer Str. 68, 73066 Uhingen, am 18. 05.

Geburtstage die schon früher erscheinen sollten, jedoch zu spät zur 
Kenntnis kamen:

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

83.: Repa, Anni, Schillerstr. 11, 73108 Gammelshausen, am 5. 03.

Hajek, Erich, Bezgenrieter Str. 45, 73092 Heiningen, am 15. 03.

82.: Schreiner, Franziska, Knausbergstr. 29, 73489 Jagstzell, am 16. 01.

78.: Cerveny, Rosa, Davidstr. 10, 73033 Göppingen, am 13. 03.

Weber, Anneliese, Frühlingstr. 10, 73092 Heiningen, am 9. 04.
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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!

76.: Dipl.Ing. Goppold, Fritz, Bernhardusring 27, 

38304 Wolfenbüttel, am 13. 04.

72.: Bauer, Erika, Urbanstr. 26, 72622 Nürtingen, am 14. 03.

65.: Hagedorn geb. Hausgenos, Jutta, Robert-Mayer-Weg 6, 

73033 Göppingen, am 11. 03.

55.: Weber, Harald, Frühlingstr. 10, 73092 Heiningen, am 27. 03.

Todesfälle:

Pamposchek, Ignaz, Hügelstr. 5, 64832 Babenhausen, 

* 13. 07. 32, † 19. 01.2010

Kaspar, Rudolf Karl, Frankfurt/M., 

* 20. 11. 20, † 3. 01. 2010

Schmid, Josef, St.-Ulrich-Str. 16, 98335 Ichenhausen, 

* 1933, † 22. 12. 09, frh. Morbes

Lotter geb. Klitschnik, Hilde, Laurentiusstr. 11, 97941 
Tauberbischofsheim, *1923, † 5. 01. 2010 frh. Morbes

Kellner, Otmar, Mozartstr. 12, 86542 Heddesheim, 73 Jahre 

† 14. 02., frh. Morbes

Kaulich, Edeltraute, Pflegeheim Senterra, Bad Indersdorf, 

* 16.2.1915 † 10.2.2010

Volk, Edeltraud, geb. Hertl, Hauptstr. 10, 74749 Rosenberg, * 15. 06. 1924 
† 24. 01, frh.Mödritz

Meitner, Alfred, Unt. Hagenstr. 14. 91217 Hersbruck, * 22. 10. 1927 † 1. 
02. 2010, frh. Mödritz

Dobrowolny, Steffi, Mödritz, * 19. 10. 1931 † 10. 02. 2010 in Mödritz

Dolezal, Josefine, geb. Weithofer, A.v.Podevilsstr. 20, 73066 Uhingen, * 
13. 02. 1913

† 3. 03. 2010, frh. Mödritz

Huss, Herbert, Körnerweg 15, 73765 Neuhausen, 

* 2. 06. 1933, † 6. 03. 2010

84



Am 31. Januar trafen wir uns wieder, Frau Klimesch 
hatte eingeladen. Bei Kaffee und Kuchen entstand bald 
eine rege Unterhaltung. Es sei hier erwähnt, daß unse-
re Frau Erna Braun am 4. März ihren 100. Geburtstag 
feierte. Sie war lange sehr mobil und besuchte oft unse-
re Zusammenkünfte, es ist noch gar nicht so lange her. 
Aber nach einem verhängnisvollen Sturz ist sie ein Pfle-

gefall geworden. Unser verstorbener Vorsitzender Walter Klimesch 
hatte sie immer als bestes Beispiel dargestellt. Es ist ein erfülltes Le-
ben, zwei Weltkriege hat sie überstanden.

Heimat-Nachmittag bei der BRUNA Remstalkreis
Der erste Heimat-Nachmittag des Jahres 2010 fand am 
7. Februar statt. Zu Beginn musste der Vorsitzende, 
Ldm. Erich Wenzel den Tod unseres Gründungsmit-
glieds Hans Karlitzky bekanntgeben, der im Alter von 
89 Jahren am Heiligen Abend verstorben war. Wir ge-
dachten seiner in stillem Gedenken. Ein freudiger An-
lass war das Fest der „Eisernen Hochzeit“ unserer langjährigen 
Mitglieder, Florentine und Horst Morawek, die dieses seltene Fest bei 
guter Gesundheit feiern konnten. Unser aller Glückwunsch wurde ih-
nen dargebracht. Ldm. Wenzel gedachte der Gründung des Bundes-
verbands der BRUNA im Jahre 1950. Er gab auch einen 
geschichtlichen Rückblick auf das Jahr 1780 und Kaiser Josef II. Dann 
aber stieg Ldm. Erich Wenzel aus Anlass der Faschingszeit in die 
„kirchliche Bütt“ und gab Anekdoten zum besten. Auch seine Frau, 
Ldmn. Elvira Wenzel, erfreute uns mit Humoristischem aus dem 
BHB. Es folgte ein Sketch „Apotheke am Dom zur Lieben Frau“, vor-
gelesen von Ldmn. Wenzel und Pfaff. Auch Ldm. Kurt Dwoschak las 
uns Heiteres vor.

Aus dem Verbandsleben

BRUNA Remstalkreis

BRUNA Eßlingen
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Am Freitag, dem 19. Feber 2010 trafen wir uns wieder einmal in unse-
rem Stammlokal im Rhaetenhaus. Zahlreiche Mitglieder mussten we-
gen der schlechten Wetterverhältnisse leider absagen.
Nach der Begrüßung und Nennung der Geburtstagskinder ehrten wir 
mit einer Gedenkminute unser verstorbenes, langjähriges Mitglied, 
Herrn Franz Altmann, der überraschend am Heiligen Abend als Folge 
einer schweren Kopfverletzung, die er sich bei einem Sturz zugezo-
gen hatte, von uns ging.
Besonders betont wurde seine langjährige Tätigkeit als Vorsitzender 
des Kreisverbandes München. Er hat sich danach als stellvertretender 
Vorsitzender auch noch weiter sehr für unsere Gemeinschaft einge-
setzt. Dafür gebührt ihm unser Dank.
Bei der Urnenbeisetzung am Nordfriedhof in München waren mehre-
re Brünner Landsleute anwesend und ehrten ihn mit einem Gesteck 

Dann erzählte uns Ilse Minarsch über das Leben und Wirken der 
großen Sängerin Maria Cebotari, sie wäre am 10. Februar 100 Jahre alt 
geworden. Sie sang an der Dresdener Semperoper, der Berliner Staats-
oper, an den anderen großen europäischen Bühnen sowie bei den 
Salzburger Festspielen. So richtig allgemein bekannt wurde sie jedoch 
mit ihren 8 Filmen, einige zusammen mit ihrem Sängerkollegen Benja-
mino Gigli. Ihren anderen Filmpartner Gustav Diessl heiratete sie 
1938 in zweiter Ehe. Sie war eine der schönsten Sängerinnen ihrer 
Zeit. 1948 starb ihr Mann G. Diessl, sie selbst war zu diesem Zeit-
punkt bereits unheilbar erkrankt und starb im Alter von nur 39 Jahren 
in Wien.
Später berichtete Frau Gertrude Fejt über ihren Kuraufenthalt in Mon-
tegrotto Terme, ganz in der Nähe von Venedig. Sie hat dort schöne Ta-
ge über Weihnachten und Silvester verbracht. Die Speisekarte und 
das Drumherum waren laut ihrem Bekunden vom Feinsten. Das Vene-
to bietet kulinarische Genüsse wie den vorzüglichen Wein der nahen 
Euganeischen Hügel sowie typische Spezialitäten der einheimischen 
Küche.
Als Abschluß brachte uns Mitzi Hirth ein Gedicht über die Tücken 
des Alters mit all seinen Beschwernissen in heiterer Form zu Gehör 
(aber es gibt auch schöne Momente!).
Beste Grüße von Ilse Minarsch

BRUNA Kreisverband München
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und letztem Gruß. Folgende Landsleute wurden beim letzten Treffen 
mit Treuenadeln und Urkunden ausgezeichnet:
Herr Dr. Gerhard Wolfram posthum für 50-jährige Mitgliedschaft. Die 
Urkunde und Nadel wurde von seiner Frau Hannelore entgegen ge-
nommen.
Herr Dr. Friedrich Jenaczek für 50-jährige Mitgliedschaft,
Frau Friederike Treibel für 30-jährige Mitgliedschaft,
Frau Margit Bernrieder für 20-jährige Mitgliedschaft,
Frau Hanna Heim für 20-jährige Mitgliedschaft,
Herr Kurt Bojanowsky für 20-jährige Mitgliedschaft,
Frau Elisabeth Sokoluk für 20-jährige Mitgliedschaft,
Frau Liane Stürmer für 10-jährige Mitgliedschaft.
Die Urkunden wurden teils persönlich übergeben und teils mit der 
Post an diejenigen verschickt, die aus gesundheitlichen oder Alters-
gründen nicht selbst kommen konnten.
Unser nächstes Treffen findet am Freitag, dem 23. April 2010 wie üb-
lich im Rhaetenhaus statt.
Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen!

Gerlinde Walz

Auf dem Foto abgebildet (v.l.): Frau Margit 
Bernrieder, Frau Friederike Treibel, Frau 
Hanna Heim. Dahinter die 
Kreisverbandsvorsitzende Frau Gerlinde 
Walz.
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Heimatnachmittag am Samstag den 13.02.2010
Zu unserem heurigen Faschingsnachmittag kamen erfreulicherweise 
wieder viele Landsleute. Leider mußten unsere Brünnerinnen, Frau 
Uitz und Frau Tusnovics, entschuldigt werden, da sie einen längeren 
Spitalsaufenthalt hatten und deshalb nicht kommen konnten. Dafür 
kamen nach längerer Zeit Frau Morawetz und Herr Landsmann zu 
uns. 
Mitte Februar verstarb Regina von Habsburg, die Gattin von Otto von 
Habsburg. Der bereits über 90jährige Otto von Habsburg stand den 
Sudetendeutschen immer sehr zur Seite. Seine Mutter Kaiserin Zita 
verstarb in den 90er Jahren. Ihr Leichnam war im Wiener Stephans-
dom aufgebahrt und der Sarg wurde, begleitet von einer Menschen-
menge, unter anderem auch von einer Vielzahl Sudetendeutscher, in 
die Kaisergruft der Kapuzinerkirche geleitet. Jetzt wird ein Verfahren 
des französischen Bischofs von Le Mans zur Seligsprechung der letz-
ten österreichischen Kaiserin Zita eingeleitet. Dazu werden Dokumen-
te und Informationen gesammelt, um mehr über das Leben von 
Kaiserin Zita zu erfahren. Am Donnerstag den 18.02.2010 wurde die 
Ausstellung „Gregor Mendel der Schöpfer der Vererbungslehre“ mit 
einem Vortrag von Univ. Prof. Dr. Johann Vollmann feierlich eröffnet. 
Vor 145 Jahren, am 08. Feber 1865 trug der Augustinermönch Gregor 
Mendel das Ergebnis seiner Kreuzungs-versuche an Erbsen und Boh-
nen in Brünn vor. Die Ausstellung ist noch bis 12. März 2010 im 
„Haus der Heimat“ zu besichtigen. Die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft, die Donauschwaben und die Siebenbürger Sachsen luden am 
Samstag den 20.02.2010 zum gemeinsamen 8.Ball der Heimat im Ho-
tel Wimberger ein; er war gut besucht. Eröffnet wurde durch Trach-
tenpaare, die Siebenbürger Volkstanzgruppe (100. Siebenbürgerball in 
Wien) mit ihrer Musikkapelle „Die lustigen Adjuvanten“ boten Volks-
tanzeinlagen. Zur Unterhaltung der Ballbesucher spielten „Die Öt-
scherbären“ zünftige und schwungvolle Tanzmusik. 
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Obfrau:
Ulrike Tumberger

Schriftführerin:
Christiane Tumberger

Zur Erinnerung: am 06.03.2010 um 15:00Uhr, spricht Dr. Eva-Maria 
Barki (geborene Ungarin) im „Haus der Begegnung“ 1060 Wien, Kö-
nigseggasse 10 als Festrednerin beim Märzgedenken unter dem Motto 
„Die verweigerte Selbstbestimmung – gestern und heute“. Die Wiener 
Rechtsanwältin Dr. Barki ist auf Volksgruppenrecht spezialisiert und 
hat sich für 
verschiedene Volksgruppen, wie z.B. die Ungarn in Siebenbürgen, 
während des Unabhängigkeitskampfes international eingesetzt. 
Nach den Mitteilungen kamen wir zum heiteren Teil unseres Nach-
mittages. Um gute Stimmung in die Runde zu bringen wurden Witze 
und lustige Geschichten von dem Reichenberger Maxi Böhm, von 
Heinz Erhardt (welcher 100 Jahre geworden wäre) und unserem Brün-
ner Otto Lunz, dargeboten. Die Geschichten und Witze dieser 3 Komi-
ker amüsierten unsere Mitglieder sehr, so dass sie um weitere 
Zugaben baten. Natürlich wurde der Samstag Nachmittag der BRU-
NA mit Faschingskrapfen, Brötchen und dgl. kulinarisch unterstützt. 
Wie alljährlich begannen wir dann mit unserer Tombola, worüber 
sich unsere Landsleute über die zahlreich vergebenen Tombolapäck-
chen sehr freuten und unser Faschingstreffen bei bester Unterhaltung 
endete. Unser nächster Heimatnachmittag ist am Samstag den 
13.03.2010. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Heimkehr der Trachten
Die Stadt Modřice / Mödritz veranstaltet vom 
23.April bis 15. Mai eine Ausstellung mit Trach-
ten der deutschen Sprachinsel  und der tschechi-
schen Nachbargemeinden. Die deutschen 
Trachten werden dafür vom Verein der Brünner 
Sprachinselgemeinden bereitgestellt. Fotos des 
Gemeindelebens kommen aus dem Fundus des 
Sprachinselmuseums in Erbach. Die Koordinati-
on übernahm der DSKV - Brünn. Die deutsche 
Singgruppe Brünn (GBBDN und DSKV) wird die 
Eröffnung musikalisch umranden.
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Deutsche Sprachinselorte bei Brünn, e. V.
Ortsgemeinschaft Mödritz

Erinnerungen an die Großmutter
In der Kinderzeit, in Mödritz, war für die Kleinen die Großmutter 
eine „uralte Frau“, aber eine liebenswerte Frau, die alle gern hatten. 
So manche Fragen, mit unter auch dumme Fragen, musste sie 
beantworten, denn die Kinder waren neugierig und wollten wissen, 
wie es damals war, als sie noch ein junges Mädchen war, im 19. 
Jahrhundert.
So wurde vor über 100 Jahren in vielen Bauernhäusern noch aus 
Holzasche Waschlauge hergestellt. Sicher nicht einfach; erst später 
kam die gute „Schichtseife“ oder Schmierseife zur Anwendung. 
Wenn also unsere „Ahnen“ ihren mühevollen Waschtag zu Ende 
brachten und in den Hausgärten die blütenweißen Wäschestücke auf 
den Wäscheleinen hingen, guckten die Mütter hinüber zu den 
Nachbarn und rieten ihren heiratsfähigen Söhnen:
(Mundart)
„Gsegst, dejs Dirndl aus den Haus koust heiratn, dejs rot ich dir, bal 
dej hom schejna bliahbeißa Bejsch. Dej wird bestimmt a guita 
Hausbirtschoftaran, mit der birst nia schlecht drou sei.“ 
(Übersetzung)
„Siehst du, das Mädchen aus diesem Haus kannst du heiraten, das 
rate ich dir, denn sie haben eine schöne, blütenweiße Wäsche. Die 
wird bestimmt eine gute Hausfrau und Wirtschafterin, mit der wirst 
du nicht schlecht dran sein.“ 
Nach solchen Kriterien suchte damals eine Mutter für ihren Sohn eine 
Frau, eine Schwiegertochter, aus und das war sehr originell und 
sicher heute gesehen sehr lustig.
Es war damals auch selbstverständlich, dass die jungen Mädchen in 
den Wintermonaten oder Abenden gerne und viel gestrickt, gehäkelt 
gestickt und geklöppelt haben. Das meiste für die Aussteuer. Unsere 
Großmütter waren also tüchtige Hausfrauen, denn die schön 
gestärkten und gebügelten Unterröcke oder die Tischwäsche, zeigten 

90



von ihren Fähigkeiten. Heute noch kann man in vielen Familien 
Wandschoner mit sinnigen Sprüchen, sorgfältig gestickt, in der Küche 
oder Stube an der Wand bewundern. 
Das Kopftuchbinden zu den herrlichen Trachten, die Kopftücher 
waren ja bekanntlich kunstvoll auf den Köpfen geschlungen, 
beherrschten viele Großmütter. Vor Festlichkeiten wie Kirchweih, 
Fronleichnam, Hochzeiten u.s.w. , ließen sich die Mädchen und 
Frauen das Kopftuch von der Großmutter binden. Auf dem 
Tanzboden drehte man sich dann flink und linksherum, dass die 
Röcke nur so flogen. Es war die Zeit der „Strauß-Ära“, da waren die 
Walzerklänge modern. Ja, so waren unsere Großmütter und wir 
konnten und haben von ihnen viel gelernt. 

Ein frohes Osterfest wünscht allen Mödritzern und Freunden in 
Wolkersdorf und Erbach
Euer Herbert Kinauer

Vorankündigung!
Wie im Weihnachtsbrief bereits aufgeführt und beschrieben, gibt es in 
diesem Jahr ein „Mödritzer Treffen“.
Dieses findet am 12. Juni 2010 in Stetten a. Heuchelberg bei Heilbronn 
statt. Es beginnt um 12:00 Uhr und wird sicher für alle ein frohes 
Wiedersehen werden. 
Bitte meldet Euch zahlreich bei Marianne Piller, Käppelesberg 6, 
89155 Erbach, 07305-3103
oder Monika Grühbaum, Berliner Ring 20, 74912 Kirchhardt, 07266-
2437, an.

Am 12. März hielt Mgr. Petra Kosa 
einen Vortrag über „Modřice na prahu 
železného věku“ – Mödritz an der 
Schwelle zur Eisenzeit. Wir werden im 
nächsten BHB darüber einen Bericht 
bringen.
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