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Zu diesem Heft: 

Es ist die letzte Ausgabe des Jahres 2013, da darf man schon einmal 

zurückblicken. Stellvertretend für andere Ereignisse soll der Bericht über die 

Ausstellungseröffnung der erfolgreichen Bürgermeisterausstellung im 

Sudetendeutschen Haus in München stehen. Es ist immerhin die 8. Station. 

Aber es steht auch Weihnachten vor der Türe. Weihnachten ist auch das Fest 

anderer Rückerinnerungen, die viel weiter zurückgreifen als ins vergangene Jahr. 

Die in die verlorene  Heimat und auch in die ferne Kindheit zurückführen. Wir 

wollen das Rad nicht neu erfinden, auch keine neue Geschichten erfinden, wir 

haben in alten BHB’s gestöbert und daraus Weihnachtliches entnommen. 

Weil wir immer wieder Anfragen nach Schulen, Lehrern und Schulkameraden 

erhalten, werden wir eine Dauerrubrik einführen: Wir werden Bilder von 

Schulklassen veröffentlichen, die wir dem BHB entnehmen werden, sind aber 

auch für die Zusendung solcher Bilder dankbar. 

Sonstiges? Schauen Sie einfach in den neuen BHB, dem Brünner Heimatboten 

hinein. Red. 

 

 

Wir wünschen Ihnen, verehrte Leserinnen und verehrte Leser, ein 

friedvolles und glückliches Weihnachtsfest. Für das Jahr 2014 

wünschen wir Ihnen Gesundheit und Gottes Segen durch das Jahr. 

Mögen Sie die Engel durch das Jahr begleiten, der Schutz der 

Heiligen zur Seite stehen!... und  bleiben Sie der BRUNA und dem 

BHB treu!     

Ihr Gerd Hanak, BHB-Redakteur 
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Liebe Brünnerinnen und 

Brünner, liebe Landsleute 

der Sprachinsel, liebe 

Freunde Brünns und der 

BRUNA, 
 

die Brünner waren immer reiselustig. Doch waren wir Brünner vor 1990 im Ostblock 

weitgehend ausgesperrt. Nur unter erheblichen Mühen war es damals möglich nach 

Brünn zu kommen. So erinnere ich mich noch gut einer Eisenbahnreise von Wien 

nach Brünn, die in den siebziger Jahren  infolge der kommunistischen tschechischen 

Schikanen knapp 5 Stunden dauerte. 

 Seit gut 20 Jahren sind Brünn – Reisen Standardprogramm der Bruna.  Was haben 

wir Brünner nicht alles auf diesen Reisen in und um Brünn sowie in den 

wunderbaren  Gegenden Mährens erlebt und gesehen ? Prachtvolle Schlösser und 

wehrhafte Burgen, liebliche Landschaften und weite Blicke, eine vielhundertjährige 

Geschichte atmende Klein- und Mittelstädte, reiche Sammlungen in gut 

ausgestatteten Museen, wundervolle Kirchen und prächtige Wallfahrtsorte. In Brünn 

haben wir viel Neues entdeckt. Alte und fast verschüttete Erlebnisse aus der eigenen 

Jugend wurden wieder lebendig. Daneben hat die Bruna in Pohrlitz, im Altbrünner 

Klostergarten, in der Jakobskirche ihrer Toten gedacht, besonders der Greise, Frauen 

und Kinder, welche von tschechischen Gardisten während des Todesmarsches 1945 

brutal umgebracht wurden.   

Alle Reisen wurden immer exzellent organisiert von Gerd Hanak, Maria Fojtova, Dr. 

Sylva Schwarzenegger und weiteren Mitgliedern des Deutschen Sprach- und 

Kulturvereins Brünn. Diese Heimatverbliebenen wuchsen mit den 

heimatvertriebenen Brünnern bei jeder Fahrt ein Stück weiter zusammen.  

In den letzten Jahren riss der Tod  immer größere Lücken in den Reihen der 

Reiseteilnehmer. Andere möchten weiter gerne mit, doch lassen deren immer 

zahlreicher werdende Gebrechen eine Mitfahrt nicht mehr zu. Inzwischen sind wir 

an einem Punkt angelangt, an dem wir uns fragen müssen, ob weitere Fahrten noch 

durchgeführt werden sollten.  

Für 2014 haben wir uns entschieden es noch einmal zu wagen. Die Bruna fährt 2014 

noch einmal nach Brünn. Es könnte aber das letzte Mal sein. Deshalb fordern wir 
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alle diejenigen auf, sich für die nächste Brünn-Reise anzumelden, die vielleicht noch 

zögern, oder aber eine Fahrt in die Zukunft verschieben wollen.  Also,  vom 19.4 bis 

zum 26.4.2014 (Osterwoche)fahren wir  nach Brünn. Nehmen Sie Ihre Kinder und 

Enkel mit.   Es sind Osterferien, also haben alle Zeit.  

Die Kosten betragen rund 600 € pro Person (im Doppelzimmer),  Einzelzimmer-

Zuschlag 115 €. Treffpunkt ist in Wien-Westbahnhof.  Uns erwarten wieder viele 

spannende Führungen und Besichtigungen, interessante Erlebnisse, kulinarische 

Genüsse der mährischen Küche, Altbrünner Bier und südmährische Weine. 

Fassen Sie ein Herz und fahren Sie mit 

Ihr 

Rudolf Landrock  

 

Einen Anmeldezettel für die Reise finden Sie auf der vorletzten Seite dieses 

BHB. Sie können sich aber gerne auch formlos anmelden, wir sind da nicht so 

bürokratisch. 

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

 

 

Weihnachtsgruß 
des Visitators für die Seelsorge an den Sudetendeutschen 
und Karpatendeutschen Msgr. Dieter Olbrich 
 
Liebe Landsleute, 
ich bin ein Weihnachtsmensch! Ich gebe zu: Immer noch und jedes Jahr aufs Neue 
freue ich mich auf Weihnachten, mit kindlicher Vorfreude. Ich freue mich auf alle 
heimlichen Vorbereitungen, auf das Geschenke-Suchen und das Geschenke-
Bekommen, auf einen zauberhaft geschmückten Weihnachtsbaum. 
Es ist mir jedes Jahr eine Freude meinen Adventskranz zu schmücken und mich mit 
festlicher Musik auf den Advent und auf Weihnachten einzustimmen. Am vierten 
Advent hole ich dann meine von den Eltern ererbte Krippe vom Dachboden und 
arrangiere die Krippenfiguren so, dass sie alle unterwegs sind! Unterwegs auf das 
Ereignis des Neubeginns!  
Ja, Gott ist unterwegs zu mir, zu Ihnen in unser Herz! 
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Erst am Heiligen Abend lasse ich Maria und Josef mit dem Kind in den Stall 
ankommen. Ich finde mich wieder mit Maria, die dies alles im Herzen bewahrte, und 
mit Josef dem Träumer! 
Ich wünsche Ihnen allen die Freude der Weihnacht und Gottes Segen für 2014 
Ihr Dieter Olbrich 

 

 
 
Foto: 
Kirchenkrippe Schluckenau/Šluknov 
Geschnitzt von Anton Wendler (1897-1972) 
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Hans Breiner 

Der erste Christbaum in unserer Heimatstadt Brünn 
 Weihnacht 1773. Ein grausam kalter Wind, der in stürmischen Wellen durch die 

Straßen Brünns fegte, hatte seine kaum 15 000 zählenden Einwohner bald zu 

Bett gebracht. Nur im Hause des Großhandelsherren Herzogenrath waren die 

Fenster hell erleuchtet und das große Haus voller Gäste. Der Hausherr Wolfgang 

Christian Herzogenrath, ein aus Nürnberg stammender Kaufmann, hatte seinen 

Konkurrenten und Glaubensgenossen Abraham Greisinger, ebenfalls einen 

Nürnberger, sowie einige Brünner Familien zum Weihnachtsfeste geladen. Im 

großen Wohnzimmer des Hauses stand ein Tannenbaum reich mit Bändern, ver-

goldenen Nüssen und Äpfel geschmückt, unter dem die zahlreichen Geschenke 

für Gäste, Angestellte und für das Gesinde lagen. Schneeweiße Kerzen wurden 

noch in Eile mit Nadeln an den Zweigen befestigt und der Duft des 

Tannenbaums erfüllte das ganze Haus. Jeder hatte sich festlich gekleidet und 

voller Erwartung und Neugierde waren Gäste und Hausleute. Um sieben Uhr bat 

der Hausherr zu Tisch. Nach einem Tischgebet begann das Weihnachtsmahl. 

Allerlei gute Speisen wurden aufgetragen. Es gab Karpfen in blauer Soße mit 

Rosinen und Semmelknödel, gebackenen Karpfen mit Kartoffelsalat. Nachher 

wurde der sogenannte Weihnachtsstriezel mit eingebackenen Rosinen und 

Mandeln, Honig und allerlei Backwerk zu Punsch oder Wein, welcher als 

Glühwein verabreicht wurde, gereicht. Voller Neugierde sahen die Gäste auf drei 

Nüsse und einen Apfel, die ihnen das Küchenmädchen auf einem Teller brachte. 

Lächelnd erklärte der Hausherr den alten Brauch. Jeder Apfel muß der Breite 

nach durchschnitten werden, damit das Gehäuse geteilt wird. Zeigt dieses einen 

Stern, dann wird das kommende Jahr sehr vom Glück begünstigt sein. Zeigt es 

aber ein Kreuz, dann ist das kommende Jahr von Unglück oder Tod gezeichnet. 

Mit den Nüssen aber ist es so: Eine trockene, dürre Nuß bedeutet Krankheit, 

zwei Nüsse eine ganz schwere Krankheit und drei Nüsse, verbunden mit dem 

Kreuz des Apfels, bedeutet den sicheren Tod. Lachend machten alle begeistert 

mit und diese Sitte hatte sich so vererbt, daß sie auch an unserem 

Weihnachtstisch nicht fehlte. Bald darauf stand der Hausherr auf, nahm ein 

kleines silbernes Glöckchen und ließ dessen feines Stimmchen ertönen. 
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Paarweise folgten alle in das festlich geschmückte Zimmer, in dem der 

Weihnachtsbaum im hellen Kerzenlichte erstrahlte und den man im Kreise 

umschloß. Dem Weihnachtsgebet des Hausherrn lauschten alle mit Andacht und 

das Lied „Vom Himmel hoch da komm ich her. . . "  beschloß die kleine Feier. 

Klein und groß wurde nun mit Geschenken überhäuft und freudiges Danken, 

Lachen und Scherzen erfüllte das Haus. Beim Umtrunk wurde diese Weih-

nachtsfeier, die in Brünn nicht bekannt war, sehr gelobt und besprochen. Die 

Brünner aber hatten noch lange über diese Feier zu erzählen und im Jahre darauf 

erstrahlten einige Tannenbäume in der Stadt. In unseren Tagen aber hatte 

jedermann ob reich ob arm seinen Tannenbaum. 

Als Pastor Riecke im Jahre 1785 diese Weihnachtsfeier erlebte, war sein erster 

Gedanke, diese Feier auch für seine Schulkinder und die Armen Brünns zu ver-

anstalten. 1786 schon brannte der Weihnachtsbaum in der Evangelischen Schule 

in Brünn und die Armen, ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses, wurden 

beschenkt. Der erste Tannenbaum, die erste Weihnachtsfeier in einer Brünner 

Schule. Mit Pastor Rieckes Abgang 1803 wurde auch das Weihnachtsfest nicht 

mehr gefeiert. Der Gedanke aber, diese Feier in der Schule wieder aufleben zu 

lassen, ruhte nicht. Käthe Seitter, eine Tochter des Gründers der Evang. 

Gemeinde in Brünn, die die erste Vorzugsschülerin der damaligen Musterschule 

war und später den Wilhelm König aus Otterberg am Rhein geheiratet hatte, 

erzählte in jedem Jahr zu Weihnachten über die schöne Feier des Armen-

Weihnachtsbaumes in der alten Schule. Ihre Tochter Maria, die am 30. Mai 1806 

geboren, diese Feier nie erlebt hatte und mit dem Vorstand Schöller, einen 

Brünner Tuchfabrikanten, verheiratet war, beschloß im Verein mit der Pfarre und 

Schule, diesen Armen-Weihnachtsbaum wieder aufleben zu lassen. Weihnacht 

1852 erstrahlte dieser Baum wieder in der Schule der Evangelischen Gemeinde 

und reichlich beschenkt, gingen glückliche Kinder und Arme nach Hause. Seit 

dieser Zeit wurden bis zur Auflösung der Schule diese Feiern veranstaltet. Als die 

Tochter Emilie v. Schöller nach 25 Jahren die erste Abrechnung vorlegte (1852—

1877), waren in Geld und Sachwerten 15 000 Gulden verteilt worden, davon aber 

10 000 Gulden an tschechische Glaubensbrüder, ein reichlich guter Anteil! Bis 

zur Auflösung der Schule waren über 100 000 Gulden und Kronen für diesen 
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Armenchristbaum verteilt worden. Der Gedanke des ersten Pastors Riecke hatte 

vielen Brünnern bis in unsere Tage viel Freude und Gutes gebracht Alle Brünner 

Schulen aber haben diesen Gedanken übernommen und seit 1853 brannten an 

Brünner Schulen die Weihnachtsbäume. Nicht von Wien aus ist die Sitte, 

Weihnachten zu feiern, nach Brünn gekommen, denn der erste Weihnachtsbaum 

brannte erste 43 Jahre später bei der Erzherzogin Henriette v. Nassau im Jahre 

1816. 

 

Möge ein gütiges Schicksal uns wieder unseren heimischen Weihnachtsbaum 

in Brünn erleben lassen. Allen Brünnern aber, wo sie auch sein mögen, wünsche 

ich eine gnadenvolle Weihnacht! 

Aus BHB1963 
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Das Christkind 
In der Weihnachtszeit sind wir alle Kinder und sind wir noch so alt. Ich gehe durch 

die Straßen der Stadt und schaue in die Schaufenster, und ich ertappe mich bei 

wehmütigen Gedanken. Weihnachtsabende fallen mir ein, so warm und traulich, 

zusammen mit den lieben unterm Lichterbaum, froh bewegt den schönen 

Gabentisch bestaunend. Was hatten liebende Hände da alles aufgebaut! Bücher, mit 

Bedacht ausgewählt, einen schönen Stoff, ein Schmuckstück, ein Bild, das man sich 

im Stillen gewünscht hatte, gute Dinge zum Naschen. Und jetzt? Alles dahin, Heim 

und Heimat, ferne Gräber, die längst zerstört oder eingeebnet sind. Ein wenig müde 

und frierend gehe ich heim. 

Da liegt in meinem Zimmer auf dem Tisch ein Bild, das mich seltsam ergreift Eiin 

Elternpaar mit seinem kleinen Kind, Menschen aus dem Osten, wie man deutlich 

sieht. Die Frau hat ein Tuch um Kopf und Schultern geschlungen und hält das Kind 

sorgsam in ihre Arme gebettet. Der Mann in seinem schweren, groben Mantel und 

Stiefeln steht wie eine schützende Mauer über beide geneigt. Ein hartes Leben hat 

seinen Rücken gebeugt, sein Gesicht frühzeitig gealtert, aber man sieht ihm innige 

Freude und Ehrfurcht an. Maria und Josef und das Kind, denke ich, aber plötzlich 

weiß ich, ich habe diese schon einmal in meinem Leben gesehen, genau so, und nun 

steigt ein Weihnachten vor meinen Augen auf, vor langer, langer Zeit, als ich noch 

ein Kind war. 

Es war ein bitterkalter Dezember, wie er in der Ostheimat nicht selten ist, am 

Heiligabend tobte ein Schneesturm, so eisig und furchtbar, daß man aus der warmen 

Stube nicht gern hinausgehen wollte. Es war keine frohe Stimmung, die an diesem 

Weihnachten bei uns herrschte. Unser Vater war gerade von schwerer Krankheit 

aufgestanden und sein Zustand war so, daß es zweifelhaft schien, ob er seinen 

verantwortungsvollen Dienst bei der Eisenbahn würde weiterhin ausüben können. So 

stand vielleicht seine Pensionierung bevor und damit Not, denn die kleine Pension 

würde für die Familie nicht ausreichen. Unsere Mutter sah sorgenvoll, wenn auch 

nicht entmutigt, in die Zukunft. Meine größeren Geschwister begriffen, daß äußerste 

Sparmaßnahmen getroffen werden mußten, das Christkind würde also diesmal nicht 

zu uns kommen, nur ich als die Jüngste wollte es nicht glauben. 

Als die Glocken zur Christfeier riefen, gingen wir Geschwister mit Mutter, alle warm 

verpackt, ins Dorf, das über eine Viertelstunde von der Bahnstation entfernt war. 

Wir waren noch nicht weit gegangen, als uns zwei Menschen, ein Mann und eine 

Frau entgegenkamen, die mühsam gegen den Sturm ankämpften. Der Mann stützte 

die Frau und beide hielten die Köpfe tief gesenkt, das Gesicht vor den nadelscharfen 

Eisstückchen zu schützen. Als sie an uns vorbei waren, sah sich unsere Mutter noch 
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einmal um, und plötzlich rief sie meine älteste Schwester, gab ihr hastig das 

Gesangbuch und sagte ihr ein paar Worte, dann ging sie rasch zu den Fremden. Ich 

sah noch, daß sie zusammen mit dem Mann der aufhalf, die zusammengesunken war, 

dann zog mich meine Schwester mit In die Kirche kam unsere Große auch nicht mit 

hinein, denn sie hatte noch Auftrag der Mütter auszuführen. Das war sehr 

enttäuschend für uns andere Vater, Mutter und sogar die große Schwester hatten uns 

allein in : gehen lassen, und das Christkind sollte auch nicht zu uns kommen, ich 

betete inbrünstig: „Liebes Christkind, komm zu uns heute zum Heiligabend". 

Es war sehr spät geworden als wir nach Hause kamen, denn unsere Schwester, die 

uns vom Gottesdienst abholte, brachte uns erst hoch zu einer bekannten Familie, wo 

wir Kaffee und Kuchen bekamen und ein Körbchen mit Äpfeln und Pfeffernüssen. 

Unsere Mutter empfing uns an der Haustür und gebot uns, sehr leise zu sein. 

„Warum, Mutter", fragte ich, „ist das Christkind doch noch gekom-men?" Mutter sah 

mich seltsam an, strich mir übers Haar und sagte: „Ja, es ist gekommen und es hat ein 

kleines Engelchen mitgebracht, das darfst du nachher sehen". Und dann holte uns 

Vater in das Schlafzimmer der Eltern. Da strahlte der Tannenbaum im 

Kerzenschimmer. Er stand auf einem Tisch, der an Mutters Bett gerückt war. In dem 

Bett aber lag eine fremde, blasse Frau mit dunklem Haar, im Arm ein winziges 

Kindlein haltend, und ein fremder Mann in ärmlicher Kleidung stand gebückt dabei 

und hielt die Hand der Frau in der seinen. Wir Kinder standen stumm mit gefalteten 

Händen und schauten auf das wundersame Bild vor uns. Dann hieß uns Vater 

Weihnachtslieder singen. Da ging der Mann zu meinen Eltern, gab ihnen die Hand 

und wollte etwas sagen, konnte aber nicht sprechen. Ich sah, wie ihm die Tränen aus 

den Augen stürzten und in seinen wirren Bart rannen. Mutter nahm mich dann an 

der Hand und führte mich ans Bett zu dem Neugeborenen. „Sieh", sagte sie, „es hat 

ein Hemdchen an von dir, als du noch so klein warst, und es soll all die kleinen 

Hemdchen, Jäckchen und Häubchen haben, die noch da sind. Freut dich das nicht?" 

Und zu der jungen Mutter sagte sie: „Euer Kindchen muß ja auch einen Namen 

haben, wie wäre es,wenn ihr es Christine nennen würdet?" „Ja", sagte die Frau leise, 

„das ist schön,aber ich möchte gern, daß es auch noch den Namen eures 

Töchterchens bekäme." wurde beschlossen, das Kindchen Anne Christine zu 

nennen. 

Das war der Weihnachtsabend, der mir in der Erinnerung jetzt als der aller-

schönste und reichste erscheint, den ich je erlebt habe. Die selbstverständliche Güte 

unserer Mutter, die nicht nach Lohn fragte, noch nach den möglichen Un-

annehmlichkeiten einer raschen Guttat, war uns Kindern immer unvergeßlich. 
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Wochenlang waren die Fremden bei uns geblieben. Der Mann machte sich nützlich 

mit allerlei Arbeiten und half dadurch mit, daß sich Vater schneller erholte, die Frau 

kam nur langsam wieder zu Kräften. Wie oft sah ich sie in der Küche sitzen, das 

Tuch nach heimatlicher Sitte über Kopf und Schultern geschlungen, dem kleinen 

Kinderkörper Halt und gleichzeitig Wärme gebend. Und der Mann kam von draußen 

in seinem dicken, alten Mantel und stand dann bei der Frau. Sie lächelten selten, der 

Weg, der vor ihnen lag, war noch dunkel und schwer, aber in ihren Gesichtern stand 

Frieden, und in ihren Augen war ein dankbares Leuchten.  

Es gab Leute, die meine Mutter in dieser Zeit eine törichte Frau schalten, daß sie sich 

zu ihren eigenen Sorgen noch die der fremden Menschen auflud, aber Mutter sagte 

dann: „Ich habe vier Kinder, ich weiß nicht, welche Wege Gott mit ihnen vor hat Es 

könnte sein, daß sie auch einmal froh sind, wenn ihnen in Bedrängnis und Not 

geholfen wird." Wie oft habe ich an ihre Worte gedacht, als wir nach dem Krieg in 

die Heimatlosigkeit, ins Elend gehen mußten, wie dankbar war ich für ein Obdach, 

für eine warme Mahlzeit. Das Licht jener Weihnacht aus fernen Kindertagen strahlt 

auch jetzt in meine Einsamkeit, alle Bitterkeit und Dunkelheit verscheuchend. 

 

Nach einem eigenen Erlebnis     Anna Schneider 

Aus BHB 1963 

 

Erneut danken wir den Spendern, die seit der letzten Bekanntgabe (Heft  

3/2013 S.130/131) die BRUNA bedacht haben, um so die  

Arbeitsmöglichkeiten im gleichen Umfang wie bisher auch weiterhin zu  

ermöglichen. 

Dr. Rudolf Landrock, Bundesvorsitzender der BRUNA 

Die Spender: Beichl Theresia, Meiler Elfriede, Meixner Hermine, 

Polzer Leopold, Reinhardt Erika, Richter Wilhelm, Singer Eva, 

Wittmann Kurt. 

Mit heimatlichem Gruß 

Rotraut Pfaff 
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Wahl in Tschechien 
 

Die Wahl in Tschechien hat gezeigt, dass der Wähler politisch reifer ist, als 

manche Politiker. Zumindest der Teil der Bevölkerung, der zur Wahl ging, es 

waren nur 57 % der Stimmbürger. 

Die gute Botschaft: Präsident Zeman hat von 

Anfang an kein Hehl daraus gemacht, dass er 

Partei ergreift und die von ihm gegründete Partei, 

die Strana Práv občanů, die sich offen 

Zemanovci nennt, also Zeman’s Leute 

(Zemanovisten nennt sie Hans-Jörg Schmidt).  Für 

diese Partei kandidierten auch fünf Minister der 

gegenwärtigen, vom Präsident eingesetzten, 

Übergangsregierung  sowie Zemans Kanzleichef. 

Die Zemanovci scheiterten kläglich, nur 1,7 % der 

Wähler votierten für sie. Ob Zeman daraus eine 

Lehre zieht? Eher wohl nicht! Er entzog 

inzwischen seinen Zemanovisten, die Erlaubnis, 

seinen  Namen zu benutzen 

Noch schlechter erging es dem Ex-Präsident Vaclacv Klaus, dessen Gruppierung 

„Kopf hoch“ kam gerade einmal auf 0,4% der Stimmen. 

Der große Gewinner der Wahl ist die „Bewegung“ ANO des Unternehmers 

Andrej Babiš, die auf Anhieb 18 % erreichte und damit zweitstärkste Partei 

wurde, obwohl sie sich nicht Partei nennen mag.  Dass sich dahinter die Masse 

der Protestwähler versammelte, sollte nicht verwundern. Babiš sei so reich, dass 

er, so hört man allenthalben, korruptionsresistent sein sollte, ein Novum in der 

tschechischen Politik. 

Stärkste Kraft wurde erwartungsgemäß die CSSD, die sozialdemokratische Partei. 

Allerdings erfüllten sich deren Erwartung nicht. Die Parteiführung ging davon 

aus, dass sie eine Minderheitsregierung bilden kann, die von den Kommunisten 

geduldet worden wäre. Dazu kam es nicht, Sozialdemokraten und Kommunisten 
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erreichten nicht die dafür erforderliche Mehrheit von mindestens 101 Sitzen im 

Parlament. 

Die Kommunisten wurden drittstärkste Partei mit ca. 17% der Stimmen. Die 

tschechische Kommunistische Partei ist die einzige im ehemaligen Ostblock, die 

sich nach der Wende nicht reformiert hat. Sie hoffte allerdings, durch Duldung 

der sozialdemokratischen Minderheitsregierung „salonfähig“ zu werden um dann 

nach der nächsten Wahl offiziell Koalitionspartner der Sozialdemokraten zu 

werden. Diese Rechnung ging nicht auf. 

Dramatisch ist der Absturz der ODS, der Bürgerpartei, die einst von Vaclav 

Klaus mitgegründet wurde. Sie wurde regelrecht abgestraft. Ihre 

Führungspersonen haben sich einfach zu viele Skandale geleistet. Ihre 

potentiellen Wähler fühlten sich hintergangen und entschieden sich 

wahrscheinlich für die „Bewegung“ ANO von Babiš. 

Auch die TOP 09 von Karel Schwarzenberg verlor gegenüber der letzten Wahl 5 

Prozentpunkte der Stimmen, ist aber mit 12 % die Nr. 4 im Parlament, während 

die Grünen die 5%-Hürde nicht (mehr) schafften. 

Neben Babiš und der ANO gab es noch eine neue Gruppierung, die auf Anhieb 

die 5%-Hürde schaffte. Die „Usvít demokracie“- Aufgang der Demokratie von 

dem tschechischen Japaner Tomio Okamura. Es ist bezeichnend, dass 

Quereinsteiger wie Babiš und Okamura so große Zustimmung finden. Das war 

bei der letzten Wahl mit der TOP 09 auch der Fall. Offensichtlich haben die 

tschechischen Wähler die Hoffnung noch nicht aufgegeben, einmal eine 

Regierung ohne Skandale zu erhalten. Zu wünschen wäre es! 

Wie könnte eine Regierung gebildet werden? Um eine mehrheitsfähige Regierung 

zu bilden müssen mindestens 3 Parteien eine Koalition bilden. Babiš sagte vor 

der Wahl, dass er sich mit seiner Partei nicht an einer Regierung beteiligen werde. 

Das hat er inzwischen relativiert, denn ohne ihn ist eine Regierungsbildung kaum 

möglich, es sei denn mit den Kommunisten. Es ist aber schwer vorstellbar, dass 

eine dritte Partei mit diesen koalieren würde. Wahrscheinlich wird die TOP 09 

von Karel Schwarzenberg der dritte Koalitionspartner werden neben der CSSD 

und der ANO. 
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Andrej Babiš – ein tschechischer Berlusconi? 

Natürlich stellt sich diese Frage. Babiš hat 

bewiesen, dass er ein Unternehmen führen kann, 

aber die Politik ist kein Unternehmen. In einem 

Unternehmen kann man anordnen, in der Politik 

muss man Kompromisse schließen. Das ist ein 

Unterschied in der Vorgehensweise, die ein 

Berlusconi nie verstanden hat. Aber Babiš hat mit 

seiner Wahlkampfführung bewiesen, dass er auch 

anders kann. Er hat 2 Millionen Euro eingesetzt, 

sich amerikanische Berater geholt und hatte 

Erfolg- bisher. Seine letzten Firmenzukäufe 

könnten problematisch sein: Es handelt sich um 

die beiden führenden tschechischen 

Tageszeitungen, die Mladá Fronta DNES und die 

Lidové Noviny.  Warum er diese seinem 

„Imperium“ einverleibt hat ist schwer zu beurteilen, weil er sich bisher 

überwiegend im Agrar- und Lebensmittelbereich betätigt hat (in Deutschland hat 

er u.a. die Düsseldorfer Großbäckerei Lieken erworben, deren Brot gibt es seit 

Jahrzehnten in den Penny-Märkten). Besonders an den Zeitungen wird sich 

erweisen, ob er Interessenkonflikte vermeiden kann und die Unabhängigkeit der 

Redaktionen bewahrt. (Berlusconi hat die von ihm kontrollierten Medien immer 

rigoros für seine persönlichen Interessen eingesetzt!). Insgesamt steht uns eine 

spannende Regierungsbildung bevor. 

Schwarzenberg und Babiš lieferten sich im Wahlkampf heftige Gefechte, die vor 

persönlicher Beleidigung nicht haltmachten. Sich danach an einen Tisch zu 

setzen, dürfte nicht gar so einfach sein. 

 

------------o------------ 
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Blick in die Geschichte: 

Gemeindewahlen vor 75 Jahren in der CSR 

 

Gemeindewahl als Volksabstimmung der Deutschen 
 
Nachdem Konrad Henlein am 24. April 1938 die „Karlsbader Punkte“ 
bekanntgegeben hatte, die nicht mehr verlangten als die Anerkennung der 
Sudetendeutschen als gleiche Staatsbürger, gab es eine Flut von 
Ablehnungen und schweren Angriffen von tschechischer Seite. Eigentlich 
waren diese Forderungen schon in der Friedenskonferenz den Alliierten 
von den tschechischen Verhandlungsführern in St. Germain 1919 zugesagt 
worden. 
Nun aber erinnerten sich viele Politiker und Journalisten in England und 
Frankreich und drängten die „Prager Burg“ zu Verhandlungen mit den 
Führern der Sudetendeutschen Partei. 
Die tschechische Regierung versuchte aber nur Zeit zu gewinnen, 
nachdem der Anschluß von „Deutsch-Österreich“ im März 1938 die 
Hoffnung der Sudetendeutschen nährte, endlich aus den tschechischen 
„Entgermanisierungsmaßnahmen“ herauszukommen. Selbst der 
Ministerpäsident Hodza erkannte, daß das moralische Gewicht in 
Westeuropa sich zu ungunsten der Prager Regierung verschob und suchte 
das Gespräch zu den Führern der SdP auch an Präsident Edvard Beneš 
vorbei, der immer noch keine Zugeständnisse in Richtung 
Gleichberechtigung aller Volksgruppen in der ČSR machen wollte. 
Immer öfter kam es zu Zwischenfällen zwischen der tschechischen 
Staatsmacht und den deutschen Bürgern. Am 20. Mai wurden zwei 
deutsche Bauern grundlos von Gendarmen auf ihrem Motorrad 
erschossen und es kam zu einem Begräbnis mit 45.000 Teilnehmern, 
darunter die Führer der SdP und auch eine Abordnung mit Kränzen der 
Reichsregierung. 
Am 22. und 29. Mai waren Kommunalwahlen angesetzt, die schon längere 
Zeit verschoben worden waren. Tschechische Armeekreise und Präsident 
Edvard Beneš meinten darauf durch eine Teilmobilmachung in den 
deutschen Randgebieten von Böhmen/Mähren Einfluß nehmen zu 
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können. Ausländische Journalisten konnten sich in Deutschland davon 
überzeugen. Beneš hatte gehofft, so den Bündnisfall mit England und 
Frankreich, ja sogar mit der Sowjetunion auslösen und das Reich bedrohen 
zu können. 
Diese Überlegungen verwandelten sich aber ins Gegenteil, weil sich die 
Westmächte nicht auf diese Weise in einen Konflikt mit Deutschland 
hineinziehen lassen wollten. Beneš hatte gehofft, so die berechtigten 
Forderungen der Sudetendeutschen überspielen zu können. 
Die Sudetendeutschen ließen sich aber nicht einschüchtern und wählten 
zu 92 Prozent die Sudetendeutsche Partei, der sich unterdessen auch der 
Bund der Landwirte und die Christlich Sozialen angeschlossen hatten. Die 
Sozialdemokraten unter Wenzel Jaksch konnten nur noch acht Prozent 
erringen. Sie hofften immer noch auf Zugeständnisse der Tschechen, weil 
sie das Schicksal ihrer Genossen im Reich kannten und blieben so noch in 
der Prager Regierung. 
In den militärisch besetzten sudetendeutschen Gebieten kam es nach dem 
überwältigenden Wahlergebnis zu einem Meer von Fahnen, Girlanden und 
Transparenten, die wie von Geisterhand am nächsten Tag wieder 
weggeräumt waren. Adolf Hitler war von den falschen Vorwürfen 
brüskiert und breitete nun eine Zerschlagung der Tschechoslowakei vor. 
Mitten in die zähen Verhandlungen von Sudetendeutscher Partei und 
tschechischen Politikern, wegen besetzter Verteidigungsanlagen im Egertal 
(auf deutscher Seite gab es keine Befestigungen!) und den Sudeten und 
Übergriffen von den mobilisierten Soldaten im Grenzgebiet zu 
Deutschland, platzte eine Meldung, daß sich die britische Regierung 
entschlossen habe, Lord Runciman als Beobachter nach Prag zu 
entsenden, der beiden Seiten vermittelnd zur Seite stehen sollte. 
Damit war eine Gleichstellung von Tschechen und Deutschen erfolgt, die 
der „Prager Burg“ sehr unangenehm war. Aber nur Dummköpfe konnten 
daran zweifeln, daß Lord Runciman als Schiedsrichter geschickt worden 
war und nicht nur als Beobachter zu Studienzwecken. 
Großbritannien hatte großes Interesse an einem Ausgleich zwischen 
Deutschen und Tschechen in der ČSR, damit nicht ein bewaffneter 
Konflikt oder Bürgerkrieg entstand und die Reichsregierung den 
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verbündeten Staat mit seinen Waffenvorräten in Kontrolle bekam. 
Spätestens jetzt hätte Präsident Edvard Beneš, der ja vorher siebzehn 
Jahre Außenminister war, den Sudetendeutschen eine volle Autonomie 
zugestehen müssen, um seinen Staat noch zu retten, der so von den 
westlichen Verbündeten nicht mehr gestützt werden konnte. 
Beneš dachte nicht an einen Volksgruppenstaat nach Schweizer Muster 
und steuerte weiter auf eine militärische Auseinandersetzung zu. Im 
letzten Augenblick wollte er noch ein Stück von Nordböhmen abtreten 
und dafür eine Million Sudetendeutsche ausweisen. Zwanzig Jahre 
vorenthaltene Selbstbestimmungsrechte hatten die Sudetendeutschen 
einem Staat entfremdet, der sie im Jahre 1918 einvernahmte, aber dann 
nicht als gleichberechtigte Staatsbürger behandelt hatte. 
Schon die vierundfünfzig Toten vom 4. März des Jahres 1919 waren 
ein Menetekel für diese Scheindemokratie. 

Georg K. Schmelzle 

 
Den Beitrag entnahmen wir dem SLÖ-Pressedienst 

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

Karlsbad: statt "Becherplatz", vielleicht "Бехер площад" ...?    
 

Utl.: Eine Betrachtung aus der Tschechischen Republik  

 Der wunderschöne Becherplatz in Karlsbad weckt aufgrund der 

deutschen  

Namensbezeichnung alte Leidenschaften und Verhaltensmuster.  Wieder 

zeigen wir der Welt unsere Engstirnigkeit und unseren Provinzialismus. 

Die Platzbezeichnung, die auf den Namen des deutschen Erfinders des 

berühmten Kräuterlikörs Becherbitter/Becherovka zurückzuführen ist, 

mobilisiert Opfer des Nationalsozialismus, so als stünde die Stadt kurz vor 

einer erneuten Naziokkupation. Es stört sie die deutschsprachige 

Namensgebung. Dass man in Karlsbad mittlerweile in Hülle und Fülle 

russische Aufschriften findet, stört überraschenderweise niemanden? 

Skandalös ist allerdings, dass Radio Prag auf seiner Website über die 
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Ereignisse rund um den Becherplatz ausführlich in Russisch, nicht aber in 

Deutsch berichtet, zumal es um die Erinnerung an einen "deutschen" 

Likörfabrikanten geht. Hat sich der russische Einfluss bereits auch im 

tschechischen Radio breit gemacht, wie sonst in Karlsbad/Karlovy Vary?  

Karlsbad wird leider mehr und mehr russisch. Eine Bekannte berichtete 

mir, was sie in einem Karlsbader Cafe (offensichtlich von Russen gekauft) 

erlebte. Dort wurden deutsche Gäste von dem russischen Kellner 

schlichtweg nicht bedient. Daraufhin haben alle Deutschen das Cafe 

verlassen. 5 Tische waren auf einen Schlag frei. Passen solche 

Zwischenfälle in ein vereintes Europa? Muss man verschweigen, dass 

Karlsbad ein bedeutendes Beispiel böhmischer Bäderkultur ist und dort 

bis 1945 in der Mehrzahl Deutsche lebten, u.a. der erfolgreiche 

Likörfabrikant Jan Becher? Offensichtlich hat man in Tschechien immer 

noch Berührungsängste bezüglich deutsch-tschechischer Kulturleistungen. 

Es sollte eben lieber nur tschechisch sein. Aber so einfach ist das nicht.  

Tschechien verliert auch seine eigene Identität, wenn es alles 

Deutschsprachige streicht.  

Als Rechtfertigungsgrund für diesen "Löschvorgang" wird immer wieder 

die traumatisierende Nazibesatzung ins Gedächtnis gerufen. Man kann 

sich darauf verlassen, dass der systemtreue, nationalistisch orientierte 

Tscheche dann auf Knopfdruck in Rage gerät. Zeman hat damit die Wahl 

gewonnen, wenn auch nur knapp. Auch die ehemalige DDR hat mit dieser 

"Knopfdruckpolitik" funktioniert. "Antifaschismus" war das Zauberwort.  

Dabei hat der europäische Geist sich längst von dem Gedankengut jener 

dunklen Zeit verabschiedet. Zwischenzeitlich haben kommunistische 

Diktaturen ihre Spuren hinterlassen, deren menschenverachtende 

Praktiken längst nicht aufgearbeitet sind!  

Krampfhaft halten die kommunistischen Seilschaften an ihrer 

"Nazitastatur" fest. Sie war bislang ein sehr nützliches Werkzeug. Und sie 

werden davon Gebrauch machen, solange es irgendwie funktioniert. Mir 

graut davor, wenn man in Karlsbad und anderswo in Tschechien nur noch 

kyrillische Buchstaben liest. Das passt einfach nicht. Die tschechisch-

deutschen Inschriften sollten erhalten bleiben, sonst wird der Geist einer  
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jahrhundertealten  Kultur für immer ausgelöscht. Wie muss es sich wohl 

für einen echten Böhmen anfühlen, wenn er in seinem Heimatort 

Karlsbad die vielen russischen Schaufenster betrachtet?  

 Wenn man den "Löschvorgang" konsequent weiterführen wollte, so 

müssten sich die "Knopfdruckmarionetten" bald gegen den Namen des 

berühmten Pilsner-Urquell wehren, der auf einen deutschen Bierbrauer 

aus München zurückzuführen ist. Bislang ist jedoch noch kein Naziopfer 

auf den Gedanken gekommen, gegen den deutschen Namen zu 

protestieren. Sie haben wahrscheinlich noch garnicht bemerkt, was sie da 

trinken...  

Es wird Zeit, dass sich die Tschechen dem europäischen 

Vereinigungsprozess anschließen und nicht gleich zusammenzucken, wenn 

Karel IV auch Karl IV. genannt wird.  

 Ich erinnere daran, dass Jan Becher, als Johann Becher geboren wurde. 

Ähnlich wurde der Architekt Peter Parler in Petr Parléř umbenannt und 

die Namen anderer berühmter deutscher Persönlichkeiten der 

Vergangenheit tschechisiert.  

Schließlich sei daran erinnert, dass in Karlsbad 70.000 deutsche 

Einwohner mit tschechoslowakischem Pass gegen Hitlers 

Machtübernahme protestierten, wie man in der TV-Sendung von Herrn 

Čáslavský erfahren konnte. Wieviele der späteren tschechischen Naziopfer 

protestierten zu dieser Zeit gegen Hitler …?  

Für mich sind die Böhmen eine Symbiose der besten Eigenschaften aus 

beiden Nationalitäten. Die persönliche Begegnung mit Vertretern dieser 

Zeit hat mir gezeigt, dass sie nichts mit den negativen Beschreibungen 

unserer  verlogenen Medien und Bücher gemeinsam haben. Wir sind ihnen 

etwas schuldig geblieben und sollten dankbar sein für das, was sie in vielen 

Jahrhunderten errichtet haben und traurig darüber, was sie in nur wenigen 

Stunden verloren haben. Sie haben dieselbe Heimat und Wurzeln wie wir.  

Die alten Böhmen haben bis heute einen festen Bezug zu ihrer Heimat, 

was viele Tschechen nicht mehr haben......   

J.Š. 
Aus SLÖ-Pressedienst 



260 

 

Schülerspeisung  

 
Nach dem ersten Weltkrieg nannte man sie Hooverspeisung, nach dem 2. Weltkrieg 

war es die Quäkerspeisung, die uns ein zweites Frühstück in der Schule bescherte. 

Dieses wurde während der großen Pause ausgeteilt. Ein wie auch immer geartetes 

Gefäß und ein Löffel, gehörte zur Standardausrüstung der Schultasche. Ich kann 

mich nicht mehr an alle Speisen erinnern, manchmal gab es eine Dose mit der 

Aufschrift „meat for the dog“. Mit unseren noch spärlichen Englischkenntnissen, 

konnten wir noch nicht klären, ob es sich dabei um Hundefleisch oder Hundefutter 

handelte. Jedoch, so meinte ein Klassenkamerad, dass er in Amerika gerne Hund sein 

wolle, wenn diese solch gutes Futter bekämen. Bei der Essensausgabe war es immer 

spannend, ob die Frau tief aus dem Kessel schöpfte oder flach an der Oberfläche 

blieb. Als ich in unserem Krippenspiel  vor den Heimkehrern im Durchgangslager 

die Maria offensichtlich gut spielte und auch unsere „Herrinnen des Schöpflöffels“ 

eine Vorstellung des Spieles besuchten, bekam ich einen Bonus, der mir leider nicht 

viel half, denn in mein Henkeltöpfchen ging gerade ein Schöpfer hinein. Dafür wurde 

dieser tief geschöpft. 

Es gab zwei Versionen von Brei: Einen weißen und einen braunen. Den weißen 

mochte ich, da war manchmal sogar eine Rosin darin, während der braune 

Schokoladenbrei eher Erbrechen verursachte.  Ich verschenkte meine Portion.  

Als ich das zu Hause(???? ) erzählte, wurde ich ausgeschimpft und beauftragt, den 

Brei, wenn ich ihn schon nicht esse, nach Hause zu bringen. Nun war mein 

Henkeltöpfchen, aus massivem Eisen gemacht und mit einem schwarz-weiß 

gefleckten Emailleüberzug versehen, recht schwer. Das trug ich dann, gefüllt mit dem 

Schokoladenbrei brav vor der Brust von der Schule zum Bahnhof, im Zug zu 

unserem damaligen Aufenthaltsort und dann noch einmal  15 min zu Fuß zu unserer 

Behausung. Einmal, als ich wegen des Henkeltöpfchens den Zug verpasste, trug ich 

das Töpfchen, samt dem darin befindlichen Schokoladenbrei vor der Nase,  die 

ganzen 12 km zu Fuß nach Hause. Ich beneidete meine Klassenkameraden, die ein 

Wehrmachtskochgeschirr besaßen maßlos! 

Von den ganzen Spendenaufrufen die gerade in der Weihnachtszeit im Briefkasten 

landen, sind es die Quäker, die ich nie übersehe.  

Gerd Hanak 

(????) Es ist einfacher „Zu Hause“ zu schreiben, obwohl es Jahre dauerte , bis wir 
diesen Begriff wirklich verwendeten, denn unser richtiges „ zu Hause“  war doch in 
Mähren! 
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Fundsachen II: Ein "echter Tausender"... 
... ja wer hat schon als Kind oder Jugendlicher einmal einen "echten Tausender" in 

der Hand gehabt? 

Hier ist er! 

Beim letzten Treffen der Priesenitzer Ortsgemeinschaft Ende September diesen 

Jahres hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, einen "echten" in die Hand zu 

nehmen. Und nicht nur diesen. Ausgestellt waren verschiedene Geldscheine der 

Österreichisch-Ungarischen Bank, aus der  Protektoratszeit und der 

Tschechoslowakei. Auch Münzen konnte man bewundern. Vielleicht hatten sie 

unsere Großeltern in der Hand gehabt? 

 

Tausend Kronen der Österreich-Ungarischen Bank, 1902, Serie 1911, dunkelblau  

mit graurosa Unterdruck und rotem Aufdruck "DEUTSCH ÖSTERREICH", 

Designer: Heinrich Lefler, Rudolf Rössler 

Ausgabe: 2.1.1903, Einzug: 31.8.1921 

 

Die Krone löste im Zuge der Währungsreform von 1892 den Gulden ab und war bis 

1918 die Goldwährung Österreich-Ungarns und die Währung der Republik 

Österreich von 1918 bis 1925.  

http://www.geldschein.at/entwerfer_lefler.html
http://www.geldschein.at/entwerfer_roessler.html
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4hrungsreformen_in_%C3%96sterreich
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichischer_Gulden
http://de.wikipedia.org/wiki/Goldw%C3%A4hrung
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich-Ungarn
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
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In Österreich wurde 1925 der Schilling eingeführt, die Tschechoslowakei blieb bei 

der "Krone" als Währungsbezeichnung (Československá koruna, Kč/später Kčs). 

 

      1 Gulden, 1887, Wien             1 Krone, 1893, Wien 

Wer weiß weitere Geschichten oder Erlebnisse zu Geldscheinen zu erzählen?  

Gerne würden wir "Jüngeren" sie hören. 

 

Richard Kratschmar 

 

Ein echter Zehntausender 

Als 1946 unser Aussiedlerzug im Nürnberger Bahnhof Halt machte, durften wir die 

Viehwaggons verlassen und auf dem Bahnsteig spazieren gehen. Es regnete und auch 

sonst bot der Nürnberger Bahnhof einen eher tristen Anblick, soweit überhaupt 

etwas davon vorhanden war. Doch für mich war es ein glücklicher Moment. Ich sah 

im Schotter der Gleise einen bunten Zettel. Ich kroch zwischen Bahnsteigkante und 

Waggon hindurch, um den Zettel zu ergreifen. Dieser stellte sich als 10 000 Pengö – 

Schein heraus. Den Schein trocknete ich heimlich und versteckte ihn in meiner 

Geldbörse. Von da an wußte ich, dass ich einen Schatz besaß, der mich gegen jedes 

Unbill schützen würde. Diesen Glauben verlor ich, als ich ihn meinen Eltern als Hilfe 

zum Hausbau anbot und diese das nicht ernst nehmen konnten. Irgendwann 

verschwand dann auch der Schein. 

g.h. 
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Brno / Brünn 1939 - !945 

Jetzt wurde also der erwartete dritte und letzte Teil dieser Geschichte 

vorgestellt 

Es war eine ziemlich große Interessentengemeinde, die sich unter dem 

Mährischen Adler versammelte. 

Der Vortragssaal des Mähr. Landesmuseums im Dietrichsteinpalais war 

nahezu voll besetzt, auch wenn einige Stühle leer blieben, dafür standen 

aber viele Menschen im Vorraum. 

 

 

Herr Co-Autor Vlastimil Schildberger machte die Einleitung und Herr 

Filip, Herausgeber und Co-Autor, übernahm den Hauptteil der 

Vorstellung. 

 

 

Das Buch selbst hat folgende Kapitel: 

Das Leben im Besetzten Brünn 

Gefangene und Gefängnisse 

Die letzten 2 Okkupationsjahre 

Darin wird ausführlich über die Bombardierung berichtet, mit vielen Fotos 
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Kämpfe um Brünn und die Befreiung 

Erste Tage in Freiheit 

Besuch von Präsident Benesch 

am 12. Und 13. Mai 

Aussiedlung der Deutschen 

Einwohner aus Brünn. 

Mit Untertiteln: - Wilde 

Abschiebung –Der Marsch nach 

Pohrlitz 

Lager für Angehörige der 

deutschen Nationalität in 

Malomeritz 

Enttäuschen muß natürlich, dass 

auch in diesem letzten Band der 

Reihe, die wir als durchaus 

Objektiv  betrachten, zwar der 

Ausdruck „Wilder Abschub“ 

verwendet wird, der Begriff  

Vertreibung aber vermieden wird. Doch, so möchte man die Autoren 

fragen, was ist ein „Wilder Abschub“ anders  als eine Vertreibung? 

Das Buch kostete bei der Vorstellung 650 KC, im Buchhandel dann 875 

Kc. 

Wir werden sicher in einem der nächsten BHB detaillierter auf diesen 3. 

Band eingehen und auch versuchen, eine Gesamtbetrachtung über alle 3 

Bände zu bringen 

„Brno Brünn 1939 – 1945“ Autoren: Vladimir Filip Vlastimil Schildberger 

Verlag: Josef Filip seit 1938, Brno,  ISBN 978-80-905186-3-2 

Ob das Buch ach über den deutschen Buchhandel bezogen werden kann, wissen wir 

nicht.  

Gerd Hanak 
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Die Veröffentlichungen in dieser Rubrik erfolgen nur auf der Grundlage 

von Meldungen der Kreisverbände, die auch für die Richtigkeit  verant- 

wortlich sind, oder auf Zusendungen von BHB Beziehern oder von Brünnern, die 

einen Eintrag wünschen. Bitte 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.; und für 

November-Dezember bis 10.9. und für Januar –Februar bis 10.11. des Vorjahres. 

 

Wir  gratulieren... 

 

das besondere Jubiläum: 

Die BRUNA gratuliert ganz herzlich 

Herrn Dipl. Ing. Kurt Janda zum 100. Geburtstag am 19.11.2013 

Schreberstr. 5, 51105 Köln 

 

 
99.:  Wallhäuser Elisabeth, geb. Tutsch, Spitalgasse 8, 87700 Memmingen,  

am 23.01. 

97.:  Sochor Edeltraut, Albstr. 63 C, 70597 Stuttgart, am 26.02. 

96.:  Brehme Ursula, Schillerstr. 5, 73108 Gammelshausen, am 16.01. 

94.:  Dr. Pillwein Erich, Klenzestraße 70, 80469 München, am 29.11. 
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        Jauernik Gretl, geb. Czassny, 74177 Bad Friedrichshall, am 14.12. 

         Diermeier Susanne, Landskroner Weg 1, 85737 Ismaning, am 27.10. 

95.:  Pohlner Oskar, Dipl.Ing., Hochstattstr. 16, 70599 Stuttgart, am 09.02. 

91.:  Hera Elfriede, Egererstr. 11, 85221 Dachau, am 26.01. 

        Gebauer Karl, An der Waldesruh 6, 36039 Fulda, am 27.01.,  

frh. Priesenitz 

90.:  Kellner Julie, Bussardstr. 6, 68782 Brühl, am 14.02., frh. Morbes 

89.:  Morawek Florentine, Hungerbuhlstr. 22/8, 73614 Schorndorf,  

am 17.01. 

        Walitschka Antonie, Friedensstr. 4, 73617 Schorndorf, am 28.01. 

        Kellner Josef, Danziger Str. 36, 71737 Kirchberg, am 05.02.,  

frh. Morbes 

        Scholz Margret, Zeppelinstr. 72, 73033 Göppingen, am 22.02. 

        Lelek Maria, geb. Schimek, Parkstr.4, 76676 Grabenneudorf, am 17.01. 

88.:  Linhart Ingeborg, Lundwigstr. 26, 86551 Aichach, am 25.12. 

        Bojanovsky Kurt, Dipl.Ing., Schwalblstr. 2, 85635 Höhenkirchen, 

 am 14.01. 

Reinecke Irmgard, Am Steinkamp 12, 38667 Bad Harzburg, am 27.01.,  

  frh. Priesenitz 

        Mai Marianne, Bonholz 6, 71563 Affalterbach, am 17.02. 

        Hofmann Marie, Rudolf Harbig-Str. 17, 95100 Selb, am 01.02. 

87.:  Pospichal Hilde, geb. Seidl, Badstubenstr. 4, 74385 Pleidelsheim,  

am 20.12. 

        Schott Anna, geb. Tutsch, Neuburger Str. 183a, 86167 Augsburg,  

am 28.02. 

86.:  Englert Dietlinde, Josefsburgstr. 187, 81825 München, am 08.02. 

85.:  Heid Rosi, geb. Langer, Waldstr. 32, 76676 Grabenneudorf, am 27.01.,  

frh. Mödritz 

        Lachmann geb. Kittner, Berta, Hornschuchstr. 66,74679 Weißbach,  

am 07.01., frh. Mödritz 

Becker Vera, geb. Zamecnicek, Talweg 5, 74749 Rosenberg, am 23.02., 

frh. Obergerspitz 

        Schreiner Franziska, Knausbergstr. 29, 73489 Jagstzell, am 16.01. 
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Autrata Fritz, Stadtstr. 13, 74747 Ravenstein, am 28.02., frh. Priesenitz 

84.:  Heinisch Erika, Köpenicker Str. 3, 65205 Wiesbaden, am 11.01.,  

frh. Morbes 

        Klimesch Elise, geb. Prause, Grabenackerweg 6, 73779 Deizisau,  

am 13.01. 

        Noss Johann, Uhlandstr. 20, 70794 Filderstadt Bonlanden, am 04.01., f

 rh. Mödritz 

        Weithofer Wilfried, Waldenbuhlweg 3, 73072 Donzdorf, am 11.01.,  

frh. Mödritz 

83.:  Eichstetter Doris, Togostr. 8, 81827 München, am 07.01. 

        Hainka Kurt, RichardWagnerStr.14, 71384 Weinstadt, am 17.01. 

82.:  Ertl Irene, Am Eichenrain 52, 73527 Lindach, am 04.02. 

Brunnhuber Else, geb. Drasl, Obertaxenweg 5, 82131 Gauting,  

am 16.01., frh. Mödritz 

81.:  Saida Walter, Thujastr. 37, 73614 Schorndorf Oberberken, am 19.01. 

        Hruschka Josef, Hlavni 44, CZ 66448 Moravany u Brna, am 12.01. 

Plhal Michael, Wohnstift Sanderau, Königsberger Str. 1/106, 97072  W

 Würzburg, am 18.02. 

80.:  Hawranek Ingrid, Fehläcker 7, 73054 Eislingen, am 06.01. 

Rittmann Heini, Bottwarstr. 24, 70435 Stuttgart 27.02. 

79.:  Herrmann Dorothea, Malvenweg 55, 68305 Mannheim-Gartenstadt,  

am  04.02., frh. Priesenitz 

78.:  Sykora Herbert, Lange Zeile 8, 96120 Bischberg, am 19.02.,  

frh. Priesenitz 

77.:  Piller Georg, Käppelesberg 6, 89155 Erbach, am 13.02., frh. Mödritz 

76.:  Faller Eleonore, geb. Bartonek, Wingertstr. 21, 69207 Sandhausen,  

am 01.01., frh. Morbes 

        Plech Georg, Geschwister-Scholl-Str. 25, 73732 Esslingen a.N.,  

am 14.12. 

75.:  Saida Ingrid, Thujastr. 37, 73614 Schorndorf Oberberken, am 13.02. 

74.:  Schmidt Dietmar, Conollystr. 28/II, 80809 München, am 9.11. 

Schmidt Renate, geb. Hausgenoss, Franklinstr. 2/II, 73033 Göppingen, 

am 15.01. 
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        Minarsch Ilse, Parkstr. 59, 74734 Esslingen, am 20.01. 

73.:  Walz Gerlinde, Hans Sponholz-Str. 2, 85614 Kirchseeon, am 20.12. 

        Schwarz Klaus, Bischof Keppler Str.4/1,73525 Schwäbisch Gmünd,  

am 01.02. 

        Kallwitz Wolfgang, Ungererstr. 174, 80805 München, am 10.02. 

        Nägele Gerti, geb. Kellner, Brüder Grimm Str.2c, 64354 Rheinheim,  

am 30.12., frh. Morbes 

        Holzner Maria, geb. Kellner, 73441 Bopfingen, Schillerstr. 31, am 30.12. 

72.:  Drescher Gunter, Kurpfalzstr.5, 68782 Brühl, am 28.12., frh. Morbes 

70.:  Drescher Engelbert, Krähenweg 15, 68782 Brühl, am 19.12.,  

frh. Morbes 

69.:  Schmidt Monika, Faurndauer Str. 70, 73035 Göppingen, am 13.01., 

 frh. Mödritz 

22.:  Heydenreich David, Tumblingerstr. 56 App.111, 80337, München,  

am 21.12. 

 

 

Berichtigungen 

 

86: Gröger Waldemar, Heidweg 8, 73087 Bad Boll, am 09.11. 

 

 
Maschanka Herbert, Alte Daisbachstr. 28, 74889 Sinsheim,  

früher Mödritz Friedhofgasse 286, geb. am 20.11.1939,  

verstorben am 24.08.2013 

Seifert Anni, geb. 22.7.17, verstorben am 27.8.2013,  

zuletzt wohnhaft in Waiblingen.  

Zlamal Adolf, geb. 9.5.1924 in Brünn, verstorben am 30.8.2013 in Nürnberg 

Polzer Felix, geb. 19.10.1924, verst. 20.09.2013 und Polzer Marie,   
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geb. 06.09.1932, verst. 21.09.2013, von Ravenstein-Weg 10,89160 

Dornstadt-Tomerdingen, früher Priesenitz 

 

Samstag Ernst, Maisacherstr. 27, 82282 Aufkirchen,  

früher Mödritz Neugasse 117 

geb. am 03.09.1929, verstorben am 23.09.2013 

Dr. Hausner Otto, Riedelsteinstr. 35, 93471 Arnbruck,  

geb. 25.10.1922, verstorben am 03.09.2013 

Stix Karl, Dachauer Str. 102, 82140 Olching, geb. 21.06.1917,  

verstorben am 17.10.2013 

Der Herr schenke Ihnen die ewige Ruhe! 

 

Brünn, Zentralfriedhof  

Foto: Gerd Hanak 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

wir sind auf der Suche nach Erinnerungsstücke und Fotos meines Vaters und 

unseres Großvaters Erich (Franz Karl) Baduschek, geboren 7.8.1890 in Brünn. 

Er war Lehrer unter anderem an der Deutschen Volksschule für Jungen und 

Mädchen, Quergasse (Křížová), Brünn (1937?-1944). Ebenso an der Deutschen 

Hauptschule für Jungen Pestalozziplatz 2 (Šujanovo nám.) Brünn (1944) und er 

war Lehrer und Leiter der Deutschen Volksschule für Jungen und Mädchen in 

Gurein/Kurim (1944). In der Zeit davor war an sehr vielen unterschiedlichen 

deutschen Schulen in Brünn beschäftigt. 

Sollten Sie noch Fotos oder andere Unterlagen besitzen, so würden wir uns über 

Kopien sehr freuen. Selbstverständlich auch über Anekdoten oder Erinnerungen 

aus dem Schulalltag.  

Zuschriften bitte an die Redaktion 

 

Klassenfotos 
Die obige Suchanzeige brachte uns auf die Idee, eine neue Rubrik einzurichten 

und alte Brünner Klassenfotos zu bringen. Diese sind jetzt natürlich schon uralt 

aber vielleicht findet eine Enkelin oder ein Enkel den Opa oder die Oma darauf. 
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Bürgerschule Tschernergasse (keine weiteren Angaben)  
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Bürgerschule Tschernergasse (keine weiteren Angaben) 

 

 
Mädchen-Bürgerschule Zeile Ausflug im Juni 1032: Cimburg, Welehrad.. 

Der Kleidung nach muß es in jenem Juni ziemlich kalt gewesen sein! 

------------o------------ 
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Geschichte der 

Deutsch-Akademischen Alpenvereinsgruppe 
an der ehemaligen Deutschen Technischen Hochschule in 

Brünn 

1.) GRÜNDUNG. 

Zum Zwecke der Erschliessung der Alpen und zur Förderung des Bergsteigens 

wurde im Jahre 1862  der Österreichische Alpenverein gegründet, (im Folgenden AV 

genannt). Es wurden markierte Wege und Schutzhütten gebaut um das Wandern 

(heute: Tourismus) und das Bergsteigen im Gebirge zu ermöglichen. Im Zuge der 

damals aufkommenden Bewegung des "Zurück zur Natur" fand der Alpinismus 

schnell viele begeisterte Anhänger. Und so entstanden,   auch  in Deutschland, 

mehrere Zweigstellen des AV,  sogenannte "Sektionen". Schon im Jahre 1863 wurde 

eine in Wien gegründet  (später-Sektion Austria) und im selben Jahr auch eine in 

Prag. Dann, im Jahre 1881folgte Brünn mit dar Sektion "Moravia". 

In Brünn ging die Entwicklung des Bergsteigens, von einigen Ausnahmen abgesehen, 

mehr in die Breite als in die Höhe. Das war den jungen Studenten zu wenig. Als 

Vorbild betrachteten sie die grossen Brünner Bergsteiger um die Jahrhundertwende, 

die internationalen Ruf erlangt hatten. So schloss sich die damalige bergsteigende 

akademische Jugend der "Moravia"  zusammen und gründete im November des 

Jahres 1913, mit sorgfältiger Unterstützung erfahrener AV-Mitgli-der, die "Deutsch-

Akademische-Alpenvereinsgruppe (DAAVG) an der Deutschen Technischen 

Hochschule (DTH) in Brünn". Den Satzungen entsprechend, waren ihre Ziele: Das 

alpine Wandern und Bergsteigen, das Klettern in Fels und Eis, sowie das  hochalpine 

Schilaufen. Alles Betätigungen in der freien Natur, verbunden mit dem Ideal dabei 

auch Höchstleistungen zu erbringen. Von den 26 Gründungsmitgliedern wären 

besonders hervorzuheben die damaligen Studenten Oswald Bernhardt, Karl Zobek, 

Rudi Neumann und Karl Folta. 

Diese DAAVG war eine vom Rektorat anerkannte, ordentliche Korporation mit 

eigener Tafel in dar Aula. Die ordentlichen Mitglieder mussten einer AV-Sektion 

angehören und inskribierte      Höhrer an einer Hochschule sein. Es gab auch 

ausserordentliche Mitglieder wie zum Beispiel Absolventen einer Hochschule ("Alte 

Herren") oder Angehörige einer anderen Korporation und auch 

Hochschulprofessoren. Der Verein hatte keine Farben, das heisst, dass ihre 

Mitglieder weder Mütze noch Band trugen. Bei den Behörden der Stadt Brünn war 

die DAAVG als eigener Verein eingetragen. 
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2.)  GESCHICHTE    UND    AKTIVITÄTEN. 

Gleich nach der Gründung entwickelte sich eine sehr rege Tätigkeit, besonders in 

den Alpen.  Die alpine Literatur der damaligen Zeit wurde zum Leitfaden und 

Vorbild. Durch intensives Training in der Kletterschule der Pollauer Berge erreichten 

die DAAVG Leistungen von internationalem Niveau. In den Dolomiten wurden die 

schwersten Routen durchklettert, und auch einige Erstersteigungen zeugten vorn 

Können der Felsgeher. Im schweizerischen Wallis, in den Höhen der 4.000er Berge, 

erregten sie das Ansehen der Fachwelt. Doch der erste Weltkrieg bremste rasch das 

alpine Wandern und Bergsteigen, weil die Männer an anderer Stelle der damaligen 

K.u.K.-Monarche dringend gebraucht wurden. Mehrere von ihnen kehrten nicht 

mehr zurück. 

Dann,  nach 1918, trat zuerst eine Art von Stagnation ein.  Eine neue Grenze trennte 

die noch wenigen aktiven Mitglieder von den Alpen. Und neue politische 

Bedingungen mussten erarbeitet werden. Nur langsam erholte sich die klein 

gewordene Gruppe, wobei es eigentlich mehr die "Alten Herren" waren,  die für ein 

neues Aufblühen sorgten. Zwangsläufig wurde eben mehr in der Heimat gewandert 

und geklettert und die Höhlen im mährischen Karst als neues Trainingsfeld entdeckt. 

In dieser Zeit des Wiedererstarkens erschien im Jahre 1926 der "Führer durch die 

Pollauer Berge" von Karl Zobek und, darin enthalten, "Die Klettereien in den 

Pollauer Bergen" von Rudi Neumann. Beide Autoren waren Gründungsmitglieder 

der DAAVG,   und in ihrer Zeit die hervorragendsten Felsgeher in Mähren.  

Zusammenfassend könnte 

man sagen,  dass die 20er Jahre unter dem Motto standen "Mehr Klas se als Masse". 

So ist es auch verständlich, dass in den Vereinsleitungen jener Zeit immer wieder 

Namen fertiger Ingenieure, ja sogar Dr.Ing., also sogenannte "Alte Herren" 

auftauchen. 

Fortsetzung und Schluß im nächsten BHB, dem Heft 1 2014 

 

 

Zusammengestellt im Februar des Jahres 2003 von Dipl.Ing.  

Kurt Janda mit Unterstüzuung von Dipl.Ing. Erhard Wagner. 

 

Den Bericht sandte Herr Dipl. Ing. Kurt Janda kurz vor seinem 100. Geburtstag an 

die BHB-Redaktion.  
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Ausstellung über Brünner Deutsche Bürgermeister 1850 – 1918  

im Sudetendeutschen Haus in München eröffnet 

 

Frau Dr. Zuzana Finger konnte am Montag dem 28.Oktober  

eine recht stattliche Besucherzahl bei ihrer Einführungsrede 

begrüßen, darunter auch eine bemerkenswert große Gruppe 

des Deutschen Sprach- und Kulturvereins Brünn (DSKV) die 

mit ihrem Vorsitzenden Georg Nestraschill an der Spitze aus 

Brünn angereist war. Frau Dr. Finger führte dann gekonnt 

durch das weitere Programm. 

 

Als Stellvertreter des Hausherrn hieß Herr Dr. Wolf-Dieter Hamperl die Gäste 

willkommen. Launig beschrieb er seine persönliche 

„Entdeckung“ Brünns. Er selbst käme aus Tachau, 

einer winzig kleinen Gemeinde, aber als Bauch-Chirurg 

hätte er einen Patienten gehabt, dessen Sprache ihm 

„böhmisch“ vorkam. Der Patient stellte klar, dass er 

nicht aus Böhmen stamme, sondern aus Brünn, der 

Landeshauptstadt von Mähren…. 

 

Dr. Erich Pillwein, BRUNA - Kulturpreisträger, 

entführte mit einem spannenden Vortrag die 

Festgäste in die Geschichte der Stadt Brünn, bevor 

die deutschen Bürgermeister die Stadt gestalten 

konnten. Natürlich habe jedes größere 

Gemeinwesen versucht sich eine Ordnung zu geben, 

so auch die Brünner. Mit den vorhandenen 

Rechtsgrundlagen hätten sich einige Bürger auf den 
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Weg nach Prag gemacht, um das Selbstgeschriebene von der dortigen Hofkanzlei 

amtlich machen zu lassen. Das Ergebnis war das Stadtrecht von 1243, heute eines 

der wertvollsten Dokumente des Brünner Stadtarchives. Es war in lateinischer 

Sprache, der damaligen Verordnungssprache, abgefasst. Damit die Bürger das 

auch verstehen konnten, wurde es sofort ins Deutsche übersetzt, wobei der 

Vortragende bezweifelte, ob damals wirklich viele Menschen des Lesens kundig 

waren. Jedenfalls gilt das auch als 

Beweis, dass die damaligen Brünner 

deutsch sprachen bzw. Deutsche 

waren. 

Mit einem weiten Sprung über 

mehrere Jahrhunderte führte Dr. 

Pillwein die Zuhörer in die Jahrzehnte 

unmittelbar vor den Bürgermeistern in 

die Zeit von Josef II.. Dieser Kaiser 

führte eine von Grund auf erneuerte Gemeindereform ein, die dem damaligen 

Zeitgeist entsprechend, zentralistische Züge aufwies. Es wurde ein Ausschuß 

gebildet, der sich aus ausgewählten, d.h. wohl besitzenden Bürgern bildete und 

der den Bürgermeister und die Magistratsräte bestimmte, alles bezahlte Beamte 

die den Weisungen des Statthalters unterlagen. Das sei eine gewaltige 

Veränderung gewesen, die die jahrhundertelange Selbstverwaltung beendet habe. 

Eine Änderung ergab sich erst im Revolutionsjahr 1848, aber das sei dann 

Bestandteil der Ausführungen des Nachredners. 

 

Dr. Rudolf Landrock, der Bundesvorsitzende 

der BRUNA, erklärte zunächst die 

Entstehungsgeschichte dieser Ausstellung.  

Es sei eine Gemeinschaftsarbeit der BRUNA, 

dem Heimatverband der Brünner in Deutschland 

und dem DSKV, dem Deutschen Sprach- und 

Kulturverein Brünn/Brno. Beide Verbände 

hätten in mehrmonatiger Arbeit das Material 

zusammengetragen.  



277 

 

Dass Brünn damals deutsche Bürgermeister hatte, erkläre sich aus der 

Bevölkerungszusammensetzung, die mehrheitlich aus Deutschen bestand. Das 

hätte der Vorredner schon mit der Übersetzung des Stadtrechtes von 1243  

erklärt. 

Die Zugehörigkeit Mährens zum Heiligen Römischen Reich erkläre sich durch 

die Erhebung Mährens als reichsunmittelbare Markgrafschaft durch Kaiser 

Friedrich Barbarossa im Jahre 1182 mit Brünn als  Residenz des Markgrafen und 

damit als Landeshauptstadt. (Das blieb sie bis in die 2.Hälfte des 20. 

Jahrhunderts). Markgraf war damals Konrad, weil er der „Deutschen Sprache 

mächtig“ war (wen wunderts, war doch seine Mutter die Judith von 

Schwein(s)furth, also eine bayerische Prinzessin!). 

Brünn habe dem Husittenansturm ebenso widerstanden wie 200 Jahre später, im 

dreißigjährigen Krieg die schwedische Belagerung. 

Im 17. Und 18. Jahrhundert entstanden in Brünn, wie anderswo auch, prächtige 

Barockbauten, die wir heute noch bewundern könnten. 

Bevor sich dann der Redner den Bürgermeistern zuwandte, gab er noch die 

Bevölkerungszahlen bekannt: 

Brünn habe damals, im Jahre 1900, 109 346 Einwohner gezählt, davon seien 

69981 Deutsche gewesen und  39364 Tschechen. 

Im Jahre 1850 war die Industrialisierung um Brünn bereits voll im Gange, die 

Industrie habe sich aber vor den Stadttoren entwickelt, in den insgesamt 27 

Orten vor der Stadt.  

Mit dem Eisenbahnanschluss im Jahre 1839 hatte die Brünner Industrie 

Anschluss an den Weltmarkt gefunden. Zunächst sei es die Textilindustrie 

gewesen, die jedoch rasch eine Maschinenbauindustrie nach sich zog und auch 

diese wuchs rasch, so dass im Jahre 1841 jede Dritte in der Monarchie 

hergestellte Dampfmaschine aus einer Brünner Werkstatt kam. 

Nach den vom Vorredner erwähnten Umwälzungen des Jahres 1848 bekam auch 

Brünn ein neues Stadtrecht, das manche Entwicklungen erst ermöglichte. Die 

Stadt erhielt eine Selbstverwaltung durch die der Einfluß der Wiener 

Zentralregierung und des von ihr eingesetzten Statthalters Schritt für Schritt 

zurückgedrängte wurde.  

Erster frei gewählter Bürgermeister war Ritter von Haberler, der vom Kaiser die 

Genehmigung zum Abbruch der Stadtbefestigung erhielt. Eine 

zukunftsorientierte Stadtplanung setzte ein, die bis heute noch ihre Gültigkeit 

hat. 
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Sein Nachfolger Rudolf Edler von Ott kümmerte sich um Schulen, so entstand 

unter seiner Amtszeit die 1. Deutsche Staatsrealschule, das Deutsche Gymnasium 

und die Deutsche Technische Hochschule. Durch Abbrucharbeiten hätte der 

Große Platz sein heutiges Gesicht bekommen. 

Ritter Christian d’Elvert war es, der, der die Parzellierung und damit die 

Bebauung der Spielberg-Umgebung verhinderte und damit Brünn die grüne 

Lunge bescherte. Neu sei damals gewesen, dass er die Bepflanzung als 

Bürgeraktion organisierte. 

Bürgermeister Giskra habe in einer schwierigen Zeit das Ruder der Stadt 

bewegt. Es war die Zeit des preußisch-österreichischen Krieges von 1866. 50 000 

preußische Soldaten wurden in der Stadt einquartiert und mussten verpflegt 

werden. Zusätzlich gab es dann noch eine Cholera-Epedemie … 

Gustav Winterholler war von 1880 bis 1894 Bürgermeister. In seine Amtszeit 

fiel der Bau des Stadttheaters mit der ersten elektrischen Theater-Beleuchtung in 

Mitteleuropa. Vorbildlich für ganz Mitteleuropa sei die Einrichtung der 

Kindergärten gewesen, auch wurde in seiner Amtszeit der bis heute bestehende 

Zentralfriedhof angelegt. Die Pferde-Straßenbahn wurde in jener Zeit durch die 

Dampfstraßenbahn abgelöst. 

Ritter von Wieser hatte mit 22 Jahren die längste Amtszeit aller deutschen 

Bürgermeister. Durch die Umstellung der Straßenbahn auf Elektrobetrieb hätte 

einen wesentlichen Beitrag zur Stadthygiene beigetragen.  Auch hier hätte Brünn 

eine Vorreiterolle in der Monarchie übernommen. Der Bau der Brüsauer 

Wasserleitung sei eine technische Meisterleistung gewesen, durch die die Brünner 

Quellwasser aus mehr als 50 km entfernten Quellen bekamen. 

Prof Ferdinand Schnitzler übernahm 1916 das Bürgermeisteramt. Ihm seien 

wegen des Krieges kaum Gestaltungsmöglichkeiten gegeben worden. Vielmehr 

mussten Schulen zu Lazaretten umgewidmet werden und die 

Lebensmittelversorgung einigermaßen gesichert werden. 

Er wurde 1918 durch einen tschechischen Regierungskommissär ersetzt. 

Die Ausstellungstafeln zeigen mehr, als hier erläutert werden kann. Diese seien 

zweisprachig, deutsch und tschechisch abgefasst.  

Abschließend fasste Dr. Landrock noch zusammen, dass sich in der Amtszeit der 

insgesamt 9 deutschen Bürgermeister Brünn den Wandel von einer noch 

mittelalterlich geprägten ummauerten Kleinstadt zu einer modernen 

Industriemetropole vollzogen hat. 



279 

 

Diese Zeit gab auch dem Stadtzentrum das Gesicht, das wir heute bewundern 

könnten  

 

Abschließend noch der Werdegang der 

Ausstellung: 

Sudetendeutscher Tag in Nürnberg Mai 

2012 

Mährische Landesbibliothek in Brünn Sept. 

2012 

Haus der Heimat in Wien  November 2012 

Altes Rathaus Brünn  Dezember 2012 (In Gegenwart Primator Onderka) 

Partnerstadt St. Pölten   Februar 2013 

Prag, Haus der Minderheiten   März 2013 

Rote Kirche in Brünn  Mai 2013 

Sudetendeutscher Tag in Augsburg Mai 2013 

Düsseldorf , Gerhart-Hauptmann-Haus , Sept. 2013 

 

Abschließend erklärte Frau Dr. Finger die 

Ausstellung für eröffnet. 

Diese besteht aus 10 großflächigen 

zweisprachigen Tafeln, eine für jeden 

Bürgermeister sowie einer Übersichts- 

Einführungstafel. Die Ausstellung ist bis 

Weihnachten zu sehen. 

 

Musikalisch wurde diese 

Ausstellungseröffnung von den Schwestern 

Anette und Gudrun Bollmann umrahmt, 

die mit Violine und Klarinette muntere 

(bukolische?) Weisen spielten. 

Bei Kaffee, Wein, Kleingebäck und echten Brünner Kolatschen gab es 

anschließend im Eingangsforum noch gute Gespräche, denn es war ja fast so 

etwas wie ein kleines Brünner Familientreffen. 

Gerd Hanak 
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Heimatnachmittag am Samstag 

den 09.11.2013 
 

Leider sind auch diesmal wenige Landsleute zu 

unserem 2. Heimattreffen im Herbst 

gekommen, trotzdem war unsere kleine gesellige Runde, sehr gemütlich und 

unterhaltsam. Nachdem die „Brünner Bürgermeister - Ausstellung von 1850 – 1918“ 

beim Sudetendeutschen Tag in Nürnberg, in der Mährischen Landesbibliothek 

Brünn, am 10.11.2012 zeitgleich mit unserem BRUNA – Treffen mit zahlreichen 

Landsleuten und Gästen im „Haus der Heimat“ in Wien eröffnet wurde, wanderte sie 

weiter zurück ins alte Rathaus nach Brünn, dann ins Stadtmuseum St. Pölten (wobei 

der Vorstand der „BRUNA“ und 

Waltraud Böhm bei der Eröffnung 

anwesend waren) und weiter nach 

Prag. Am 09.09.2013 wurde sie 

auch im Gerhart Hauptmann - 

Haus in Düsseldorf eröffnet. Jetzt 

soll die Brünner Bürgermeister - 

Ausstellung auch noch nach 

München kommen.  

Für Kunst – Interessierte widmet das Leopoldmuseum einem der bedeutendsten 

österreichischen Künstler des 20. Jahrhunderts eine Ausstellung, die erstmals auch 

Fotografien aus Kokoschkas Leben in den Vordergrund rückt, nicht nur bekannt als 

Maler, Grafiker, Dramatiker, Essayist und Bühnenbildner in der Kunst-und 

Literaturgeschichte. Oskar Kokoschka, geboren im Jahr 1886 in Pöchlarn / 

Niederösterreich, gestorben im Jahr 1980 in Villeneuve / Frankreich. Der Sohn eines 

Prager Goldschmieds war Akademieprofessor in Dresden, ging auf Reisen 1934 nach 

Prag und 1938 nach London. Nach dem Krieg lebte er in Deutschland und Salzburg, 

wo er eine Kunstschule ins Leben rief. 1947 übersiedelte er in die Schweiz. Seine 

Bilder befinden sich in den größten Sammlungen der Welt. Die Ausstellung ist im 

Leopoldmuseum – Museumsquartier noch zu sehen bis 27.01.2014, täglich außer 

Dienstag 10:00 - 18:00Uhr, Donnerstag 10:00 – 21:00Uhr.  

Am Donnerstag den 31.10.2013 wurde in St. Pölten die Sonderausstellung „Langsam 

ist es besser geworden“ Vertriebene erzählen von Wegmüssen, Ankommen und 

Dableiben durch Landeshauptmann – Stellvertreter Mag. Wolfgang Sobotka im 

großen Landtagssitzungssaal eröffnet. Für die Ausstellung selbst zeichnet  inhaltlich 
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Niklas Perzi verantwortlich welcher, bei der 60 Jahre Gedenkfeier im alten Rathaus in 

der Wipplingerstraße eine großartige Ansprache hielt. Die Ausstellung stellt die 

Lebensgeschichte von 30 Zeitzeugen in den Mittelpunkt, die 1945 als Deutsche aus 

der damaligen Tschechoslowakei vertrieben wurden, als sie noch Kinder waren. Fast 

70 Jahre danach erinnern sie sich an Erlebnisse, wie an´s Ankommen in 

Niederösterreich, dem Bitten und Betteln um Essen, von der Suche nach einem 

Dach über dem Kopf, von der Angst wieder abgeschoben zu werden. Von Hilfe und 

Ablehnung in einem Land, dass für viele nie ganz Heimat geworden ist und von 

Begegnungen mit drüben. Im Lesebereich der NÖ – Landesbibliothek, Kulturbezirk 

3, 3109 St. Pölten ist die Ausstellung zu sehen. Ausstellungsdauer: 04.11.2013 – 

31.01.2014, Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch – Freitag: 08:30 – 16:00Uhr, 

Dienstag: 08:30 – 18:00Uhr. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen geschlossen! 

Eintritt frei!  

Am Samstag den 14.12.2013 findet unsere Adventfeier statt. Wir würden uns über 

zahlreiches Kommen von Landsleuten und Freunden sehr freuen! Wir wünschen uns 

für´s nächste Jahr 2014, dass zu unseren Heimatnachmittagen viele Mitglieder und 

Gäste an unseren Treffen teilnehmen werden!  

Frohe Festtage und Prosit Neujahr 2014!  

Ulrike und Christiane Tumberger 

 

Bruna Esslingen 
 

Am 13.10. fand unser herbstliches Treffen in unserer vertrauten Gaststätte in der 

Pliensau-Vorstadt statt. Wir tranken zunächst Kaffee mit 

feinem Kuchen, das Ganze war gestiftet vom 

Kreisverband und wir haben uns darüber gefreut. Die 

Vorsitzende, Frau Klimesch begrüßte uns in gewohnt 

herzlicher Weise. Sie gab bekannt, dass gemäß dem 

Beschluss der Bundesversammlung vom 8.6. 2013 die 

BRUNA-Archivbestände von Schwab. Gmünd in das 

Sudetendeutsche Archiv bzw. Bayerische Hauptstaatsar-

chiv nach München verlagert wurden. Im Juli 2013 

erfolgte der Transport der Archivalien, wie Akten, 

Trachten, Plakate, Fahnen usw. Die Stadt München wurde in Betracht gezogen, weil 
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sich dort die größte Sammlung über Sudetendeutsche befindet, die zwischenzeitlich 

im Bayer. Hauptstaatsarchiv untergebracht wurde. Wir fügen unsere Archivalien dem 

dortigen Fundus hinzu, der sich mit dem Deutschtum in den Sudetenländern befasst, 

der fachkundig verwaltet wird und nicht von der Finanzlage der BRUNA abhängig 

ist. Damit ist wohl eine gute Dauerlösung geschaffen worden, wenn die 

Erlebnisgeneration einmal nicht mehr ist. 

Danach wurde über ein völlig anderes Thema gesprochen, nämlich über die große 

Landesausstellung in Stuttgart: „Im Glanz der Zaren. Die Romanows, Württemberg 

und Europa". Württemberg, unsere neue Heimat, war in mehrfacher Hinsicht durch 

Heirat mit dem Zarenreich verbunden. Die Romanows, heute in alle Welt verstreut 

nach der blutigen Oktober-Revolution 1917, als sie von der Bühne der Geschichte 

gefegt wurden, haben ihr 400-jähriges Jubiläum. St. Petersburg war der Mittelpunkt 

des damaligen Zarenreichs, die Stadt wurde 1703 von Peter dem Großen gegründet. 

Die Ausstellung ist mit glanzvollen Preziosen bestückt aus dem sagenhaften Reich-

tum der Dynastie der Zaren (Württembergs Zarentöchter). Viele der 500 Exponate 

verließen die Schatzkammern des Kreml zum ersten Mal. Die Ausstellung wurde 

viele Jahre vorbereitet und ist ein Glanzstück. 

In diesen Tagen vor 200 Jahren jährt sich die Völkerschlacht bei Leipzig. Vom 16. 

Bis 19. Oktober 1813 kämpften die Truppen der Alliierten Preußen, Russland, 

Schweden und Österreich gegen die Armeen Napoleons. 500 000 Soldaten standen 

sich vor den Toren Leipzigs gegenüber. Die Völkerschlacht geht in die Geschichte 

ein als blutigste Schlacht bis zum 1. Weltkrieg. Napoleons Truppen wurden 

geschlagen, wie schon 1812 in Russland und schließlich in seiner letzten Schlacht 

1815 in Waterloo (Belgien). Nach dem Sturz Napoleons tagte der Wiener Kongress 

zur Neuordnung Europas unter der Leitung von Fürst Metternich. Dies sind alles in 

allem interessante geschichtliche Vorgänge. 

Mit lebhaftem Plaudern ging dann dieser Nachmittag zu Ende. 

Heimatliche Grüße von Ilse Minarsch 

 

Remstal-BRUNA 

Zur Erntedankfeier am 22.9.13 lud die Remstal-BRUNA in die Gaststätte "Goldene 

Rose" in Schorndorf ein. Ldm. Erich Wenzel begrüßte die Anwesenden und sprach 

über die Erntedankbräuche in unserer alten Heimat. Ldm. Kurt Dworschak las uns 

aus seinem reichen Erinnerungsschatz über das "Kartoffelgericht" ein 

Kartoffelgedicht vor. Die bunte Jahreszeit des Herbstes mit den überall 
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stattfindenden Dankgottesdiensten war Thema von Ldm. Wenzel. Er hatte 

recherchiert und konnte uns Interessantes z.B.  

über die Weizenernte, die das ganze Jahr von Januar bis 

Dezember rund um die Erde stattfindet. Dann hörten wir 

vorgelesen von Ldmn. Elvira Wenzel die Geschichte vom 

Weinlesefest. 

Der Heimatnachmittag am 20.10.13 war dem Gedenken 

an die Wiedervereinigung gewidmet. Als heitere Dreingabe 

hörten wir das Gedicht  "Seniorenausflug". Ldm. Kurt 

Dworschak zeigte uns Fotos und las aus seinem 

Reisebericht über unseren Ausflug im Jahr 2006 ins thüringische Schiefergebirge und 

zum neuen Altvaterturm. Freudige Erinnerungen wurden wach. Zu guter Letzt kam 

noch ein Loblied auf die Großmütter. Am 27.Oktober fand im Schorndorfer 

Stadtmuseum eine Führung mit Vorträgen über die Vertriebenen nach 1945 statt. 

Woher kamen sie und was waren die Ursachen ihrer Flucht und Vertreibung. Der 

ehemalige Konrektor der Albert-Schweitzer-Schule in Schorndorf hatte zusammen 

mit zwei Vertriebenen aus Ungarn die Führung vorbereitet. Zwischen 1945 und 

1947kamen 8515 Vertriebene nach Schorndorf. Es war interessant zu hören, nach 

welchen Gesichtspunkten die Vertriebenen in die Region verteilt wurden. So kamen 

nach Recherchen die Handwerker in die Nähe vonStuttgart, da das zerbombte 

Stuttgart wieder aufgebaut werden musste. Vertriebene aus landwirtschaftlichen 

Betrieben wurden in den Ost-Alb-Kreis gebracht. Bei der Ausstellung konnte ich 

auch im kirchlichen Sektor ein schönes Bild des Brünner Bischofs, Prälat Horky und 

mitgereisten Priestern aus Brünn bei einem Besuch in Schorndorf bewundern. 

Mit heimatlichen Grüßen aus Schorndorf  

Rotraut Pfaff 

 

BRUNA-KV München 
Nachdem unser für heuer geplanter Sommerausflug nicht 

zustande kam, trafen wir uns im September nur zu einem 

kleinen „Ratschnachmittag“ in unserem Stammlokal. 

Für den 18. Oktober war die überfällige  

Jahreshauptversammlung mit Neuwahl der Vorstandschaft 
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unseres KV angesetzt, die Dr. Pillwein in bewährter Weise durchführte. Nach ihrer 

Entlastung wurde die Vorstandschaft mit einer Ausnahme einstimmig für die 

nächsten 2 Jahre wiedergewählt. Lediglich für Frau Treibel, die aus familiären 

Gründen um Entlassung bat, rückte als Kassenprüfer Herr Kallwitz nach. 

Frau Walz hatte zuvor in einem kurzen Rechenschaftsbericht über die Aktivitäten 

des KV berichtet. 

Der Kassenführer, Herr Richter, konnte über einen insgesamt erfreulichen 

Kassenstand berichten, beklagte sich aber über einen  oft  schleppenden Eingang der 

Mitgliedsbeiträge, anderseits erwähnte er aber auch die große Spendenfreudigkeit der 

Mitglieder. 

Ein Vorschlag von Herrn Hauswirth, die Weihnachtsfeier zur Entlastung von Frau 

Walz zusammen mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft abzuhalten, wurde 

abgelehnt. 

Bevor wir nach einer kurzen Pause zum kulturellen Teil des Nachmittages  

übergehen konnten, erinnerte Frau Walz noch an die Ausstellung „Brünner 

Bürgermeister“ im sudetendeutschen Haus und warb für einen regen Besuch. 

Den kulturellen Teil des gut besuchten Nachmittages gestaltete Herr Dr. Pillwein mit 

einem Vortrag über den jüdischen Witz und seine verschiedenen Facetten. Er 

erklärte jiddische Ausdrücke, die manchem von uns noch aus der Kinderzeit geläufig 

waren, ging kurz auf die Judenverfolgungen ein und lenkte unseren Blick auf die  

Hintergründigkeit im jüdischen Witz. Zahlreiche Beispiele trugen zum Verständnis 

bei, wobei Lachen und Nachdenklichkeit sich die Waage hielten. 

Es war ein rundum gelungener Nachmittag von der Art, von der wir gerne noch 

mehr hätten.       Johannes Hauswirth 

 

Bitte beachten Sie, dass sich ab 2014 die Bezugsgebühren 

für den BHB auf 30,00 Euro pro Jahr erhöhen. Wir bitten um 

Ihr Verständnis dafür.  
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Fundsachen aus dem Sprachinselmuseum  
Der Stopfpilz 

Wozu kommt so etwas Wertloses in ein 

Museum, wird sich mancher fragen?  

Alt, oben ganz zerfurcht und löchrig ist er, 

der Pilz! 

Sehen Sie, lieber Leser, gerade dieser 

Zustand des Stopfpilzes dokumentiert, 

wieviele Stunden zwei fleißige 

Frauenhände, besonders in den 

Nachkriegsjahren, gestopft haben müssen, 

um mit der feinen Spitze einer Nadel 

solche Furchen in den Pilz zu stechen! 

Wahrlich, solche Hände gehören gesegnet 

und ihnen ein Denkmal gesetzt, und sei es 

nur, indem wir diesen Stopfpilz als Zeugnis 

dessen und als Zeitdokument für die Nachwelt bewahren. 

 

 

 

 
Stopfpilz aus dem Erbacher Sprachinselmuseum, Inv.Nr. 1995/268 

Ingeborg Biefel 
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Ortsgemeinschaft Mödritz 

  

Mödritz  hat einen schweren Verlust 

erlitten 

                         Ernst Samstag 

        * 03.09.1929 in Mödritz 

unser langjähriger Heimatrat ist am 

23.09.2013 im 85. Lebensjahr verstorben. 

Wir haben in ihm einen treuen Mödritzer verloren  

und danken ihm für seine Liebe und Treue zur 

Heimat. 

Die ewige Ruhe sei ihm vergönnt, 

wenn auch fern seiner geliebten Heimat. 

Der Heimatrat Mödritz  



287 

 

Anmeldezettel zur Brünnreise vom 19.4. bis 25.4. 2014 

 

Name / Namen:……………………………………………………… 

Anschrift:……………………………………………………………... 

Anzahl Personen:……………………………………………………. 

 

Reise ab: München / Wien (Zutreffendes bitte einkreisen) 

 

Zimmerwunsch:  DZ mit…………………………………………. 

   EZ 

Besonderes Interesse:   

 

Sonstiges: ……………………………………………………………. 

 

 

Datum / Unterschrift:……………………………………………….. 
 

Liebe Brünner, Ehemalige und Zukünftige, zu Letzterem sollen unsere jährlichen 

Reisen beitragen, nämlich wieder zu Brünnern zu werden. Wir haben die Reise noch 

nicht organisiert, aber ein Motto haben wir vielleicht schon: 

In Brünn Daheim! 

Wir könnten ja versuchen, Brünn, das heutige Brünn, von innen zu erleben. Auch 

wenn die Deutschen dort geblieben wären, hätte sich die Stadt verändert – wäre auch 

unter diesen Bedingungen tschechischer geworden, vielleicht weniger provinziell in 

mancher Hinsicht. 

Eine Bitte: Die Reisevorbereitung kostet sehr viel Zeit und Kraft, es wäre also sehr 

hilfreich, wenn Sie uns so bald wie möglich Ihr Interessse signalisieren könnten. 

Bitte Ihr Interesse an den Bundesvorsitzenden melden. Adresse steht im Impressum 

auf der nächsten Seite.  Redaktion BHB 
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