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Offizielles Nachrichtenblatt der BRUNA – Heimatverband der Brünner e.V. 
und der Brünner Sprachinselgemeinden e.V. 

mit Kleiner Brünner Gassenbote 
Heft 1/2015  Schwäbisch Gmünd Jahrgang 67 

„Trachtenaufmarsch“ bei der DSKV-Weihnachtsfeier 
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Zu unserem Titelbild: 
Wir wollen der Sudetendeutschen Landsmannschaft wirklich keine Konkurrenz 
machen, mit unserem Trachtenfestival, aber gefreut hat es uns schon,  dass 
insbesondere die jüngeren Teilnehmer in Tracht kamen. Fahnen wie beim 
sudetendeutschen Tag waren keine vertreten. Warum auch, sie, die 

Teilnehmer,  stammen ja aus einer Stadt. 
Die Verfügbarkeit der Trachten verdanken wir einer Frau, die 
sich um das Brünner Vermächtnis verdient gemacht hat: Frau 
Ingeborg Neumeyer, geb. Piffl. Sie hat in Landsberg/Lech 
eine qualitativ hochwertige Kleidersammlung organisiert, 
deren Ergebnis sie auf der Titelseite sehen können. 
Zugegeben, manche der guten Stücke sind durch 

mehrfaches Waschen geschrumpft (???!), es kann aber auch sein, dass die 
Träger dank der guten böhmischen, Verzeihung, mährischen, Knödel sich um 
die Hüften etwas erweiterten, so dass die Trachten,  wie es sich eigentlich 
gehört, ziemlich straff sitzen. Aber „Holz vor der Hüttn“ gehört zur guten 
Trachtentradition. 

Das Bild mit den Trachten sollte ein „Dankeschön“ an Frau Ingeborg Neumeyer 
sein. Nun ist es ein Nachruf geworden. Frau Neumeyer war unermüdlich tätig, 
die Vertreibung der Brünner Deutschen in das Bewusstsein ihrer Mitbürger in 
Landsberg/Lech und Umgebung einzuprägen. Sie starb am 19.November 2014, 
geboren wurde sie am 28. April 1930 in Brünn. 

Redaktionsschluß für den BHB-2015-H2 ist der 10. März 2015 

Der BHB erscheint dann Anfang April 2015 



3 

2015 jährt sich der Brünner Todesmarsch zum 70. Male. Am 30/31.5.1945 wurde 
das Brünner Deutschtum durch tschechische Schergen aus Brünn hinaus 
geprügelt. Mehr als 900 Jahre Aufbauarbeit sowie fruchtbares Schaffen  gingen 
zu Ende. Brünn, das durch das Wirken seiner ganz überwiegend deutschen 
Mitbürger im 19. Jahrhundert zu einer der führendsten Industriestädte 
Mitteleuropas wurde, sah sich 1945 eines wesentlichen Motors seiner  
Entwicklung beraubt.   
Mit der Vertreibung seiner deutschen Mitbürger verlor Brünn auch  Spitzenkräfte 
der Kunstszene, hervorragende Schauspieler und Opernsänger, international zur 
Spitzengruppe gehörende  Bauingenieure, Maschinenbauspezialisten, 
Textilfachleute. Von diesem Aderlass hat sich Brünn bis heute nicht erholt.  
Ländern, wie Bayern und Baden-Württemberg, hat der unverhoffte Zustrom 
solcher herausragender Brünner Zeitgenossen mit dazu verholfen, zur 
Spitzengruppe in Europa vorzudringen. Denn die vertriebenen deutschen 
Brünner haben sich nicht unterkriegen lassen, sondern bauten einige  hundert 
Kilometer von Brünn entfernt ihre Existenz neu auf. Ihr geistiges Gepäck, ihre 
Fertigkeiten und ihr Wissen konnten ihnen die von Benesch in seiner Brünner 
Rede vom 12.5.1945 aufgehetzten tschechischen Prügeltrupps nicht rauben. 
Auch wenn die heute noch lebenden Zeitzeugen des Todesmarsches hoch 
betagt sind, so sollte doch jeder, der gesundheitlich dazu noch in der Lage ist, 
an diesem Gedenktag nach Brünn kommen, um   der Tausenden von Opfern 
dieses Marsches zu gedenken. Wie viele damals umkamen und in 
Massengräbern verscharrt wurden, wissen wir bis heute nicht. Hinsichtlich vieler 
unbekannter Ermordeter bleibt nur das stille Gedenken an jenes furchtbare 
Verbrechen und die Trauer um die Opfer. 
Eine Delegation der BRUNA wird am 30/31.5.2015 in Brünn und an 
ausgewählten Stellen des Todesmarsches der Opfer der Vertreibung gedenken. 
Jeder, der teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen. 

Ihr Rudolf Landrock  
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Vor 70 Jahren: Brünner Todesmarsch 
Gedenkveranstaltung der BRUNA  zum Brünner Todesmarsch 1945 

Liebe Landsleute,  vor 70 Jahren fand jenes grausame Ereignis statt, das viele 
Brünner nicht überlebten, und bei jenen, die überlebten, bis heute traumatische 
Erinnerungen auslöst. 
Wir wollen dieses Tages und der Opfer in und um Brünn gedenken. 
Anreise: Wieder so wie bei den Reisen der vergangenen Jahre ab München HBF 
mit der Bahn nach Wien-West, von dort mit dem Bus nach Brünn. Mindestens zwei 
Übernachtungen im Hotel Slovan. 
Anreise: Samstag, 30.Mai. 
Den Gedenktag, den 31.Mai 2015, möchten wir wie folgt begehen: 
10:00  Festgottesdienst 
11:30 Stille Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung am Denkmal im 

Altbrünner Klostergarten 
12:00 gemeinsames Mittagessen 
13:00 Festveranstaltung mit Festrede von Stephan Mayer MdB, dem 

Sprecher der Arbeitsgruppe Inneres der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion, Präsidialmitglied im  Bund  der Vertriebenen und 
Mitglied des CSU-Parteivorstandes. 

14:30 Abfahrt nach Pohrlitz 
15:00  Gedenken am Pohrlitzer Kreuz mit Kranzniederlegung mit 

Namensverlesung aus dem Totenbuch 
15:30 Weiterfahrt nach Drasenhofen/Niederösterreich 
16:00  Gedenken am Mahnmal mit Kranzniederlegung 
 Abendveranstaltung 
Wer es –noch- irgendwie machen kann, sollte mitfahren. 
Für den Transport von einem Veranstaltungsort zum anderen steht in Brünn  ein 
Bus zur Verfügung! Montag 1. Juni: Rückfahrt 
Interessenten bitte melden: Rudolf.Landrock@gmx.de oder Postanschrift: Rudolf 
Landrock  Venantiusstr. 12, 53125 Bonn    
(Siehe auch Seite…)

mailto:Rudolf.Landrock@gmx.de
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Ein neues Museum für die Sudetendeutschen 
Lange haben wir darauf warten müssen, doch jetzt ist es soweit: Vor kurzem 
wurden die preisgekrönten Entwürfe für das neue Sudetendeutsche Museum in 
München vorgestellt. In der Jury für den Architektenwettbewerb waren die 
Sudetendeutsche Stiftung und die SL vertreten. Der rund 18 Mio. EURO teure 
Neubau in der Hochstraße, für den allerdings die Wallensteinstuben weichen 
müssen, steht am Isar-Hochufer und wird allseits gelobt. Eine "vornehme Lösung" 
titelte die Süddeutsche Zeitung. Bauherr ist der Freistaat Bayern, federführend ist 
das Bauamt in Rosenheim. Bei der Museumsgestaltung wird die 
Sudetendeutsche Stiftung jedoch maßgebend mitreden.  Mitte des Jahres 2015 
sollen die Bagger anrücken und bis Mitte 2018 soll der Bau dann fertiggestellt 
sein. 
Wir sprachen mit der Gründungsbeauftragten Dr. Elisabeth Fendl über die 

Konzeption des Museums. 
BHB: Frau Dr. Fendl, das Museum soll ja nicht nur 
Aufbewahrungsort musealer Gegenstände sein, sondern 
insbesondere die Geschichte der Sudetendeutschen darstellen. 
Was ist das Hauptthema des geplanten Museums? 
Dr. Fendl: Eine Leitkategorie des Sudetendeutschen Museums 
stellt der Begriff Heimat dar. Heimat wird dabei verstanden als 
Ort vertrauter Ordnungen, als Ort, an dem man sich – so Johann 
Gottfried von Herder - nicht erklären muss. Daneben wird aber 

gezeigt werden, wie Heimat gleichzeitig einschließt („Wir“) und ausschließt 
(„die Anderen“), wie Heimat Grenzen setzt und wie sie schließlich nationalisiert 
und politisiert werden kann. Auch das Wiedergewinnen von neuer Heimat als 
neues Zuhause und das nicht immer einfache Verhältnis von Heimat und 
Zuhause wird thematisiert werden. Der Fokus liegt deutlich auf der Heimat der 
Deutschen in Böhmen, Mähren, Schlesien. Es muss jedoch gleichzeitig erklärt 
werden, mit wem man sich die Heimat teilte, und wann und auf welchen 
Feldern sich Konflikte entwickelten. Es wird gezeigt werden, wie umkämpft 
Heimat sein kann, wie Heimat den einen zu- und den anderen abgesprochen 
wird, wie man Heimat verliert und wie man versucht, wieder Heimat zu finden. 
BHB: Das Sudetenland umfasst viele unterschiedliche Landschaften und 
Volksgruppen. Wie kann man diese in einem Museum unterbringen? 
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Dr. Fendl: Im Museum soll gezeigt werden, wie unterschiedlich und vielfältig die 
Heimatlandschaften der Sudetendeutschen sind. Es wird deutlich gemacht 
werden, dass allein die geographischen Gegebenheiten des Gebirgszuges der 
Sudeten noch keinen Raum machen, sondern mit „Sudetenland“ ein 
symbolischer Raum entstanden war, der als gedachtes „Land“ die von 
Deutschen bewohnten Regionen der böhmischen Länder umfasste.  
Anhand von Graphiken und Gemälden und/oder anhand einer Multivision 
sollen Böhmen, Mähren, Schlesien als Kulturlandschaften vorgestellt werden 
und es soll auf die Spezifik der einzelnen Regionen eingegangen werden. 
Dabei kann es sich jedoch nicht um ausführliche Darstellungen jeder 
Landschaft handeln. Vielmehr wird es so sein, dass bestimmte Themen jeweils 
an einer Region genauer dargestellt werden. Bei dieser exemplarischen 
Darstellungsweise werden aber alle Regionen berücksichtigt werden. 
BHB: Was wünschen Sie sich für das Museum von den politischen 
Entscheidungsträgern? 
Dr. Fendl:  Von den politischen Entscheidungsträgern wünsche ich mir, dass sie 
dem Projekt weiterhin gewogen bleiben und uns weiterhin unterstützen.  
Ich würde mir wünschen, dass die, die dem Museum noch kritisch gegenüber 
stehen, verstehen lernen, dass die Einrichtung eines Museums nicht das Ende 
gelebter Traditionen bedeutet, sondern eine Chance darstellt, Leute für die 
Böhmischen Länder zu interessieren, die bisher keinen Zugang dazu hatten. 
Zudem wäre es wünschenswert, dass bald weitere Stellen geschaffen würden, 
damit wir unsere Aufgabe im vorgegebenen zeitlichen Rahmen erfüllen 
können. 
BHB: Vielen Dank für das Gespräch 

Interview und Foto: R.Kratschmar, das Foto von Frau Dr. Fendl sandte sie uns 
freundlicherweise zu. 
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"L e s e r e i s e" 

Von der im Weihnachts-BHB  6-2014  Seite 284 angebotenen Lesereise sind noch drei 
Exemplare vorhanden und können bei Anforderung abgegeben werden. 
Wer zuerst schreibt, liest zuerst. 

„Němci“

Vor einiger Zeit hielt ein junger tschechischer Historiker in Brünn einen Vortrag 
über das Thema „Die ökonomische Situation Südmährens nach der 
Angliederung ans Deutsche Reich“. In der Diskussion am Ende des Vortrages 
monierte ein älterer Zuhörer, dass der Redner nichts über die Vertreibung der 
Tschechen im Jahre 1938 gesagt habe. Die Antwort war knapp und eindeutig: 
„Es gab keine Vertreibung der Tschechen!“ Der Mann bohrte nach: „Aber es 
gab doch Pläne für die Vertreibung.“
Auch hier antwortete der Historiker knapp: „Es gab keine solche Pläne.“
Ob der Frager überzeugt war?  Wahrscheinlich nicht, denn bei vielen 
Tschechen hat sich der Glaube an diese Vertreibung festgesetzt; geht es doch 
um eine gute Begründung für die Entrechtung, Enteignung und Vertreibung der 
Deutschen 1945. Vielleicht sind es die eher Nachdenklichen, die sich an diese 
Fiktion klammern. 

Nun berichtet die „Sudetenpost“ über ein Buch „Němci“  der tschechischen 
Autoren Jiří Vacek und Jiří Krutina. Gegen dieses Buch haben, so die 
Sudetenpost, 45 Landsleute aus Oberösterreich, aus Bayern und aus Wien 
Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft in Prag und anderen Orten wegen 
Volksverhetzung und Verunglimpfung eines Volkes eingereicht. 
Die beiden Autoren beschreiben in dem Buch den Volkscharakter der 
Deutschen und bezeichnen sie als Tiere, als Unmenschen und Missgeburten. Die 
Autoren versuchten, das Buch für den Lehrgebrauch an Schulen zu empfehlen. 
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sie können sich dabei auf ein Empfehlungsschreiben des tschechischen 
Schulministeriums berufen. 
Ob die eingereichte Klage der SL Oberösterreich Erfolg haben wird, wissen wir 
nicht, aber die Sudetenpost verspricht, laufend und ausführlich darüber zu 
berichten. Wahrscheinlich wird auf die Meinungsfreiheit als hohes Gut, das es zu 
bewahren gilt, hingewiesen und das Verfahren eingestellt werden. 
Wie in dem Bericht richtig vermerkt wird, werden weiter solche 
(Rechtfertigungs-)Werke erscheinen, je mehr auch der tschechischen 
Bevölkerung bewußt wird, was im Jahre 1945 in ihrem Namen ihren deutschen 
Mitbürgern angetan wurde.   
Klagen gegen solche Werke sind sicher richtig, auch wenn sie sich als erfolglos 
erweisen. Es gibt bekanntlich in Europa auch höhere Gerichtsinstanzen, die 
angerufen werden können, wenn die nationalen Gerichte nicht Recht 
sprechen. Im Sinne der Sudetendeutschen wäre das sogar wünschenswert, 
wenn die Klage vor den europäischen Gerichtshof käme. 
Und so ging es vorerst aus, Sudetenpost vom 15.Jänner 2015: 

Das Buch „Němcí“ gibt es auch auf deutsch: 
„Die Deutschen“, ISBN 978-60-804439-9-0 

Herr Klement Šabata   alteingesessene tschechische Familie aus 
Tullnitz/Dolenice, Kreis Znaim  , erzählte mir folgendes: 
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„Nach dem Münchner Abkommen befanden wir uns plötzlich in Deutschland 
(Ostmark). Ich wurde mit meinem Bruder Rudolf 1938 nach Znaim geladenund 
dort einige Tage im Polizeigefängnis festgehalten.  Nach verschiedenen 
Verhören mussten  wir eine Erklärung unterschreiben, in der  wir uns 
verpflichteten, das Reichsgebiet innerhalb von 3 Wochen „freiwillig zu 
verlassen. 
 Wir fuhren nach Hause- und taten  -nichts, ignorierten das Papier und 
offensichtlich tat die Polizei dasselbe.  g.h. 

-----------o------------ 
Pegida – ein Aufflackern oder eine Dauererscheinung? 

Bereits der Name den man gewählt hat, ist irreführend. Es geht den Dresdner 
"Spaziergängern" weniger um den Islamismus, so wichtig dessen Schattenseiten 
und Gefährdungspotentiale sind. Es geht ihnen wohl mehr um das dumpfe, 
nicht ausdiskutierte Gefühl, daß dieses "Deutschland ist bunt", das uns 
übergestülpt wird, und die Behauptung, Zuwanderung (in welcher Form auch 
immer) ist "Bereicherung", und beides ist gut so – daß das alles nicht stimmt. 
Dafür spricht, daß der Kern der Spaziergänger gute, bürgerliche Mitte ist. 
Hooligans, links- und rechts- orientierte Extremisten sind Mitmarschierer, nicht der 
Kern. 
Es könnte sein, daß man dort, ganz gegen den "Mainstrom" schwimmend 
erkannt hat, daß die deutsche offizielle Politik (von Führung kann hier nicht 
gesprochen werden) sich entschieden hat, Deutschland  in Europa aufgehen 
zu lassen, Deutschland politisch ein Ende zu bereiten. Hat sie erreicht, daß das 
deutsche Volk keine Lust mehr hat das deutsche Volk zu sein? Männer die keine 
Kinder mehr zeugen und Frauen, die keine empfangen wollen — und das ist 
das Stigma der letzen Jahrzehnte mit den millionenfachen Abtreibungen—
geben ihr Volk einfach auf. 
Die Folge? Schon heute trägt der immer dünner werdende Stamm des 
deutschen Lebensbaumes eine Krone, die ihn bald erdrücken wird. 
Man fragt sich wirklich ob es nach zwei oder drei Generationen überhaupt 
noch ein Deutschland geben wird. 
Es könnte durchaus sein, daß die "Spaziergänger" auch solche Visionen 
bedrücken, daß sie deshalb auf die Straße gehen, weil die Politik dies nicht 
erkennt oder nicht wahrhaben will; wenn nicht sogar Unterstützung gewährt.   
                                senex 
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Ungarn gedenkt der Vertreibung der Deutschen 
Aufarbeitung der Vertreibungsverbrechen beispielhaft 

Zum ungarischen Gedenktag zur Erinnerung an die Vertreibung der 
Ungarndeutschen am 19. Januar 2015 erklärt BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius 
MdB: 

Ungarn gedenkt heute würdevoll all jener Deutschen, die nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges von dort vertrieben wurden. Dieses Zeichen der Empathie 
für die Betroffenen und deren Nachkommen sowie des Bewusstseins für 
sämtliche Facetten der eigenen Geschichte begrüße ich ausdrücklich. 
Direkt nach dem Fall des Eisernen Vorhangs - und damit früher als viele andere 
europäische Länder - hat Ungarn mit der Aufarbeitung der dort begangenen 
Vertreibungsverbrechen begonnen. Schon 1995 entschuldigte sich die 
ungarische Regierung beispielhaft für die Vertreibung der Deutschen. Weitere 
beachtliche Schritte 
waren etwa die Einrichtung einer Landesgedenkstätte und eines Denkmals in 
Budapest im Jahr 2006 sowie die Durchführung einer Gedenkkonferenz im 
ungarischen Parlament im Jahr 2007, an der auch Bundestagspräsident Prof. Dr. 
Norbert Lammert MdB und die damalige BdV-Präsidentin Erika Steinbach MdB 
teilnahmen. Der Gedenk-tagsbeschluss erfolgte 2012 im ungarischen Parlament 
über alle Parteigrenzen hinweg einstimmig. 
Wie sehr sich die ungarische Regierung dem Schicksal der deutschen 
Vertriebenen sowie der deutsch-ungarischen Verständigung verbunden fühlt, 
zeigen auch die regen Kontakte zum BdV und viele Besuche bzw. Reden beim 
Tag der Heimat, zuletzt vom Präsidenten der Ungarischen Nationalversammlung 
Läszlö Köver. 
Das Gedenken in Ungarn leitet eine Reihe vieler diesjähriger Veranstaltungen 
ein, die deutlich machen, dass Vertreibungen gestern wie heute Unrecht sind. 

B u n d  d e r  V e r t r i e b e n e n  
V e r e i n i g t e  L a n d s m a n n s c h a f t e n  u n d  L a n d e s v e r b ä n d e  e . V .  
G o d e s b e r g e r  A l l e e  7 3  -  7 4  
5 3 1 7 5  B o n n  
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Eine Reise mit meiner Familie im Juni 2013 mit knappen 4 Tagen 
Aufenthalt in der Heimatstadt Brünn. 
Das Reiseunternehmen „Schöne FFO Welt“ bot überraschend eine 5-Tagefahrt 
mit einem Reisebus von Hamburg nach Brünn an, mit einem Aufenthalt im 
teuersten und wohl auch größten Hotel direkt am Messegelände, verbunden 
mit einer Halbpension. Ich bin geborener Brünner und habe die Stadt bereits 
seit 1986 fünfmal mit meiner Frau besucht. Das Angebot, 249 € pro Person, 
entsprach unseren Vorstellungen. Als ich meine beiden Töchter, Angelika und 
Christina von der Reise erzählte und hoffte, sie würden eine Einladung nicht 
ablehnen, fragten beide, ob sie nicht mitmachen könnten. Wir buchten sofort 4 
Plätze und erhielten die Unterlagen. Da die Reise von Hamburg ausgehen 
sollte, die Abfahrt terminlich nicht genau feststand, ergaben sich für beide 
Schwierigkeiten die sich über längere Zeit hinzogen, doch am Ende klappte 
alles. Der Start wurde 2 Tage vorverlegt, die Uhrzeit rief einen Horror aus. Die 
Fahrt begann um 01.15 Uhr in der Nacht beim Busbahnhof Hamburg. In Hanno-
ver, Salzgitter, Leipzig und Dresden wurden noch Teilnehmer aufgesammelt. 
Dann ging es über die Autobahn über Prag nach Brünn. Auf Grund des 
Straßenzustandes nahm hinter Prag der Motor keine Kraftübertragung an und 
wir mussten anhalten. Unser Fahrer bemühte sich um schnelle Behebung. 
Neben uns hielt zufällig ein Wagen mit der Aufschrift Motorradreparatur. Da ich 
noch nach 70 Jahren mein Tschechisch nicht ganz verlernt habe, bat ich den 
Fahrer um Unterstützung unseres Fahrers, der die Sprache nicht beherrschte. 
Nach insgesamt einer Stunde ging die Fahrt nach Brünn ohne Unterbrechung 
weiter. Nach 17 Stunden Busfahrt kamen wir bei unserem Hotel an. Die 
Aufnahme war freundlich und ging flott zu Ende. Wir sanken alle todmüde in 
die guten Betten. Am nächsten Tag waren wir bei meinen letzten 
Blutsverwandten in Slapanice eingeladen. Die Fahrt dorthin geht über 3 Zonen 

und kostete 27 Kronen = 1,10 €. Im Bus 
wurde uns sofort Platz angeboten. 
Hier wurde uns erklärt, dass wir, über 
75 Jahre Alten, kostenlos befördet 
werden. Wir wurden herzlich 
empfangen und in ein Lokal 
eingeladen. Die Rechnung 
überraschte uns, es gab Fleisch, Soße, 
Gemüse und Semmelknödeln, Suppe 
und Getränke immerhin für 5 
Personen und es kostete 568 Kronen = 
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23 € !! Am nächsten Tag machten wir eine Besichtigungtour durch die 
Innenstadt. Wir haben nur den Stadtkern innerhalb der ehemalien Stadtmauer 
durchstreift. Vom Bahnhof durch die Masarykstraße zur Kapuzinerkirche. Diese 
war leider geschlossen, so dass wir dem Baron Trenck nicht unsere Aufwartung 
machen konnten. Am ehemaligen Theater, wo Mozart wirkte, der Redoute, 
vorbei auf den belebten Krautmarkt. Schon beim Parnaßbrunnen kam uns der 
Geruch der frischen Erdbeeren entgegen. 1kg Erdbeeren oder 1 kg Kirschen 
kosteten etwa 3 € und schmeckten herrlich. An der Dreifaltigkeitssäule und am 
Landesmuseum vorbei ging es zur Brünner Hauptkirche dem Dom Peter und 
Paul. Wir sahen die Außenkanzel und auch das Innere der Kirche. Es lagen 9 
verschiedensprachige Erläuterungen zum Mitnehmen aus. Leider, eine solche in 
deutscher Sprache war nicht dabei. Der geplante Weg führte uns zur 
Dominikanerkirche am ehemaligen Geflügelmarkt. Die Heiligen um die Kirche 
herum waren alle in einem guten Zustand. Die Kirche leider geschlossen. Von 
da zum Neuen Rathaus (wir sahen ein Neues in alten Gebäuden neben dem 
Dom am Beginn der Dominikanergasse) und kamen zu der Freitreppe, auf der 
mein Bruder mit seiner Liesel 1939 als frischgetrautes Ehepaar vom Standesamt 
herabkam, zum wasserspeienden Drachen auf dem ersten Hof und zur 
Husgasse. Nach der Verbindung zum Bahnhof am Obelisk vorbei herrscht hier 
starker Verkehr, da ja die Innenstadt eine Fußgängerzone geworden ist. Die 
Handelsakademie, das Lizeum und die Lehrerbildungsanstalt, das Kunstmuseum 
in der Mitte, das Besedni dum, die Rudolfschule, die Technische Hochschule 
und das Masarykgymnasium und zum Abschluß die evangelische Kirche. Alle 
Gebäude sind in sehr guten Zustand, jetzt sind vielfach andere Amter drin. Auf 
dem ehemaligen freien Platz und der Treppe zur Gasse Na Ponavce, ist jetzt 
das Hotel International. Wir gingen in die Jahnturnhalle und sahen den Frauen 
bei ihrer Musikgymnastik zu. Die 
Umkleideräume sind nicht umgebaut 
worden, lediglich der stark 
beschädigte Maschendraht wurde 
erneuert. Der Turnboden hat neuen 
Belag und scheint ein Schwingboden 
zu sein. Auch sind die von der Galerie 
in die Halle herausragenden 
Holzbalken, an denen die Seile, und 
der Rundlauf angebracht waren 
abgesägt worden, da sie beim 
Volleyballspiel störten. Die evangelische Kirche war offen und sah innen aus wie 
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vor dem Kriege. Auch die evangelische Schule neben dem Masarykgynasium 
ist im evangelischen Kirchenbesitz. Dann gingen wir über die Jodokstraße auf 
die Thomaskirche zu und sahen uns die beiden Figuren an der ehemaligen 
Stadthalterei an, den Markgrafen von Mähren und Bruder Kaisers Karl IV, 
Johann Heinrich von Luxemburg und rechts den 1354 in Brünn geborenen Jobst 
von Mähren (auch Jodok genannt und im Heimatboten Heft 3 näher 
beschrieben), der 1410 zum Deutschen König gewählt wurde. Er starb vor der 
Amtsübernahme. Ich lernte noch in der Schule, er sei durch Gift von seinem 
Vetter Sigismund, dem späteren Kaiser, getötet worden. Weiter ging es zur 
Jakobskirche, wo meine Töchter das Männchen sahen, das dem Baumeister 
des Petersdomes den nackten Hintern zeigte (wegen eines Bauwettstreites) 
über dem 2. Fenster am Kirchturm, die Mädchenbürgerschule gegenüber der 

Kirche und die Rennergasse, 
die deutsche 
Jugendpromenade, waren 
die nächsten Punkte und 
beim Rückweg zum Bahnhof 
das Gebäude der 
Kreditanstalt der Deutschen, 
wo ihre Tante Traute 
arbeitete. Dann der Blick in 
die Jesuitenkirche mit ihrem 
herrlichen Barock. Sie war die 
ehemalige Garnisonskirche. 
Leider war der Innenraum 
nicht begehbar. Von hier 
ging es zum früheren 

deutschen Theater. Ich hatte das Glück, einen Verantwortlichen zu finden, der 
so liebenswürdig war und uns eine Führung übers Vestibül zum Innenraum 
anbot. Wir konnten schöne Aufnahmen von den beleuchteten Räumen 
machen. Ich sah den Sitzplatz auf der 3. Galerie, meinen damaligen 
Abonnementplatz. Der Herr schaltete überall alle Lampen ein so dass wir die 
Pracht strahlend sehen konnten. Als ich ihm beim Abschied einen Betrag für 
seine Liebenswürdigkeit anbot, lehnte er dies entschieden ab. Jetzt ging es zum 
ehemaligen Batahaus und der Oberrealschule, wo mein Bruder sein Abitur 
machte und anschließend in der TH seinen Dipl.Ing. Nun bummelten wir durch 
das einzige Stadttor, dem Mönitzer Tor, zu meinem Geburtshaus in der 
Adlergasse 5. Durch Glück konnten wir in das Haus Nr.7 gehen, wo die einzige 
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Originalinschrift über einen Kaiserbesuch erhalten geblieben ist. Jetzt holten wir 
eine Besichtigung der Minoritenkirche und der Lorettokapelle nach. In der 
Adlergasse sahen wir auch das im Heimatboten erwähnte neue Theater. Es fügt 
sich in den Straßenzug ganz gut ein, auf jeden Fall besser als das 
Nachfolgehaus des ehemaligen Kaufhauses Jepa am Freiheitsplatz. Jetzt 
wurde es Zeit das alte Rathaus anzusehen. Seit unserem letzten Besuch hat es 
Farbe bekommen und stellt etwas dar. Auch der Lindwurm und das Rad haben 
eine Erneuerung erfahren. Imposant der gotische Eingang. Wieder in der 
Masarykstraße kamen wir zur Apotheke "Zum roten Krebs". Das Wahrzeichen, 
den Krebs über der Eingangstür, haben mein Vater und seine Freunde vor 
hundert Jahren nach einem Trunkgelage abmontiert und in der Nacht mit 
Gesang zum Parnaßbrunnen getragen und mit dem Lied "Der Krebs gehört ins 
Wasser" in den Brunnen geworfen. Das Lipahaus gefiel meinen Töchtern 
ebenso, wie die Mamlase (tschechische Bezeichnung für Lümmel) gegenüber. 
Beim Rückweg zum Bahnhof wurden noch die Josefskirche und die Maria-
MagdaIenakirche angesehen. Mehr schafften wir bei der Hitze und Sonnenglut 
nicht. 
Meine Töchter waren sehr zufrieden mit dem Gesehenen und waren von der 
Mentalität der Bewohner begeistert. Ihre Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft 
war sehr groß. Das Straßenleben war mit dem in Wien zu vergleichen. Ich selbst 
fühlte mich um 75 Jahre zurückversetzt und glücklich, den Beiden die Liebe zu 
der Stadt ihrer Vorfahren geweckt zu haben. Es wird bestimmt nicht ihr letzter 
Besuch in Brünn gewesen sein. 
Am letzten Tag fuhren wir nach Obrzan, wo wir seit 1924 wohnten. Die 
Fahrgäste haben uns im Bus erklärt, wie wir weitergehen müssen. An diesen 
Erklärungen beteiligten sich viele Fahrgäste und sprachen weiter mit uns, nach 
dem wir ausgestiegen waren. Eine der Frauen kam uns nachgelaufen und 
meinte, wir sollten auf der rechten 
Uferstraße der Zwitta weitergehen und 
dann die neue Fußgängerbrücke 
benutzen. Wir fanden das Haus 
äußerlich im guten Zustand und wollten 
gerne in den Garten gehen. Der Besitzer 
entschuldigte sich, seine Frau wäre 
krank und dulde keine Störung. Schade. 
Ich habe jedoch noch Aufnahmen vom 
letzten Besuch, so dass die Töchter 
einen Eindruck bekommen haben. 
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Einige Villen davor lebte damals ein Baron, bei dem meine Schwester 
Klavierunterricht bekommen hatte. Der lebt nicht mehr, doch der jetzige 
Hausherr kannte noch viele aus der Straße; uns, unsere Nachbarn und 
Bekannte. Er wollte mich gar nicht weggehen lassen und drückte mir immerzu 
die Hände. Die Frauen wollten noch einen Bummel in der Stadt machen. Ich 
möchte noch einen Hinweis auf die Verkehrslage in Brünn geben. Die Stadt hat 
schon in den 30er Jahren moderne Straßenbahnen gehabt, deren Stand selten 
in Europa erreicht wurde. Die heutigen sind noch besser geworden. Die Vielzahl 
der Buslinien hat sich erhöht und die Verkehrsdichte ist engmaschiger 
geworden. Hinzu kamen die Oberleitungsbusse, die wendiger als die Bahnen 
fahren können. Es ist auf jeden Fall beispielhaft.  Am Abend gab es einen 
böhmischen Musikabend mit vielen mir noch bekannten Liedern. Am nächsten 
Tag hieß es Abschied nehmen. Die Busfahrt war uns doch zu anstrengend. Aus 
diesem Grunde stiegen wir in Dresden aus und fuhren in unsere Heime - 
Hamburg, Köln und Schwarzwald -, alle mit den Gedanken, die Stadt und die 
Umgebung nochmals wiederzusehen um sie genauer kennenzulernen. 
Immerhin haben wir es nicht geschafft, den Spielberg und die Kasematten zu 
besichtigen. Die Umgebung von Brünn mit der Macocha, das Schlachtfeld von 
Austerlitz, weshalb die auf der Seite Napoleons kämpfenden bayrischen und 
württembergischen Herrscher von ihm die Würde eines Königs erhielten. Der 
Besuch der Töchter ist geplant, dann jedoch mit ihren Familienangehörigen. 
Vielleicht fallen ihnen auch die erklärenden Geschichten wieder ein.  

Karl-Heinz Wagner 
Brünn – Hamburg 



16 

Kommentar 

„Je (ne) suis (pas) Charlie
„Gott will es! Deo vult!“ rief Papst Urban II. den Versammelten auf der Synode von  
Clermont zu. Und viele Hunderte, Tausende, nahmen das Kreuz und zogen ins 
Heilige Land zum Kampf gegen die Ungläubigen. Der Preis war die Vergebung 
aller Sünden, vergangene und künftige. Man schrieb das Jahr 1095. Der Papst rief 
den heiligen Krieg gegen den Islam (und gegen die Juden) auf. Gläubige, 
Glücksritter und Abenteurer machten sich auf den Weg. Es waren durchaus auch 
politische Ziele, die der Papst mit diesen Kreuzzügen durchsetzen wollte.  
An sich waren alle Ziele mit der Eroberung Jerusalems im Jahre 1155 erreicht, aber 
dann hub ein recht unheiliges Ringen um die Macht an, und dieses geschah allzu 
oft nicht im Beichtstuhl, sondern in den Betten der Hochgestellten. Ein moralischer 
Tiefschlag war die Eroberung und Plünderung des christlichen Byzanz durch ein 
christliches Kreuzfahrerheer im Jahre 1204. (Davon hat sich das oströmische Reich 
nie mehr erholt, bis es schließlich im Jahre 1453  von den islamischen Seldschuken 
erobert wurde). Das Königreich Jerusalem wurde durch den genialen Heerführer 
der Araber, Salah ad Din,(bei uns als „Saladin“ bekannt) durch die Eroberung der 
Stadt ausgelöscht. Kreuzzüge gab es aber weiterhin, von Christen gegen Christen, 
wie die Albigenserkriege zeigen, bei denen es ausschließlich um politische Macht 
ging. Der Papst und der französische König gingen da eine recht unheilige Allianz 
ein, der König wollte sein Reich „arrondieren“, der Papst seinen Anspruch auf die 
alleinige Glaubenshoheit wahren. 
Die Christen nennen es Kreuzzüge, die Moslems „Heiliger Krieg“, hier wie dort geht 
es um Macht und Einfluß. 
Jetzt ein kleines Zahlenspiel: 
1095 der christlichen Zeitrechnung entspricht dem Jahre 473 nach dem Islam-
Kalender. Was war 485 im christlichen Abendland? So aus dem Stegreif war es die 
Herrschaft des Ostgoten Theoderich von Ravenna (oder Dietrich von Bern der 
Sage). Ein eher aufgeklärtes Zeitalter, der Papst war der Bischof von Rom und 
noch ohne Anspruch auf die Weltherrschaft.  
Also rechnen wir weiter: 
Das Jahr 2015 entspricht im islamischen Kalender dem Jahre 1404, oder 1443, je 
nach Rechnung. Werte Leser, erlauben Sie mir einen Ausflug in das Jahr 1404. Das 
war gut 10 Jahre vor dem Beginn des Konzils von Konstanz und rund 12 Jahre vor 
dem Tode von Johannes Hus und von Hyronimus von Prag auf dem 
Scheiterhaufen. Der Luxemburger Sigismund war deutscher König (nicht Kaiser, 
das wurde er erst 1433!!). Im Grunde genommen wusste man, dass die Kirche einer 
Reform bedurfte und dass  Jan Hus auf dem richtigen Weg war. Aber die Ideen 
von Hus bedeuteten auch, dass die Geistlichkeit, vom Dorfpfarrer bis zum Kardinal, 
auf Privilegien und vor Allem auf Pfründe hätte verzichten müssen. Also musste Hus 
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als Ketzer auf den Scheiterhaufen. Die Kirche wurstelte noch hundert Jahre weiter, 
bis schließlich Martin Luther 1517 die Reformation einläutete. 
Konfuzius wurde gefragt, was er ändern würde, wenn er alle Macht im Reich 
hätte: Er antwortete: „Die Bezeichnungen richtig stellen!“ Das bedeutet auch, 
Ereignisse in den Zeitrahmen einzuordnen. 
Man kann sich kaum ausmalen, was mit einem Zeichner im Jahre 1404 geschehen 
wäre, der die Jungfrau Maria unbekleidet dargestellt hätte, wie sie vom „Heiligen 
Geist empfangen“ hat. Mit verschärfter Folter und Scheiterhaufen wäre das 
geahndet worden. 
Und was hat das alles mit „Charlie Hebdou“ zu tun? Eine ganze Menge, meine ich.
Viele meiner Islam-gläubigen Freunde oder zeitweiliger (berufbedingter) 
Weggefährten sind natürlich entsetzt über das Massaker von Paris, sie sehen in 
diesen Verbrechen eine Schädigung ihres Glaubens. Das ist die eine Seite, die 
andere Seite ist aber auch, dass auch sie, bei aller westlichen Aufgeklärtheit in 
den Karrikaturen eine Beleidigung ihres Glaubens sehen. 
Ich wäre wirklich dem „Je suis Charlie“ gefolgt, innerlich immer noch im Gedenken 
an JFK „Ich bin ein Berliner“, aber auch das Satiremagazin hat eine moralische 
Verantwortung. Diese haben die Macher dem Geschäft geopfert, mit dem neuen 
Titelbild. Dieses empfinden auch meine westlich-wohlwollendsten Freunde als 
„unnötig“ bis „provokativ!“ Ich, so ganz nebenbei, auch.  Der Text, „alles 
vergeben“ hätte ein anderes, versönlicheres Bild verdient. 
Jedoch, das soll nicht verschwiegen werden: Es gibt Probleme mit dem Islam und 
auch im Islam. Die Jahreszahlengegenüberstellung sollte vermitteln, dass zum 
Beispiel der Islam, was den Glauben betrifft, heute dort steht, wo das Christentum 
zur Zeit des Konstanzer Konzils stand. Aber die Welt sieht für den Islam heute 
wesentlich komplizierter aus, als damals für das Christentum.  
Die Rechtgläubigen müssen sich in einer Welt zurechtfinden, die eigentlich nicht zu 
ihnen, zu ihrem Glauben passt. Das Christentum brauchte, wenn wir die Zeit des 
Konstanzer Konzils als Startlinie sehen, mehrere Jahrhunderte, um den Fortschritt in 
Wissenschaft und Technik zu verstehen und letztlich zu akzeptieren. Das in einer 
relativ abgeschlossenen Welt, ohne aufgezwungenen Einfluss von Aussen.  Diese 
Zeit wird der Islam nicht haben, denn die sogenannte moderne Welt existiert.  
Vielleicht braucht der Islam einen Martin Luther, der bereit ist, Kopf und Kragen zu 
riskieren, um die starren Dogmen aufzuweichen und den Gläubigen, auch unter 
Beibehaltung ihrer religiösen Überzeugung, einen Weg in die Welt von heute zu 
ermöglichen. Gerd Hanak 
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Kulturhauptstadt Pilsen 
Pilsen ist nicht nur mehr als sein bekanntes Bier, sondern auch mehr als Skoda. 
Was das Bier angeht, so war es Josef Groll aus Vilshofen in Niederbayern, der als 
29-Jähriger 1842 nach Pilsen kam und seinen Sud so braute, dass es als 
untergäriges Bier mit weichem böhmischen Wasser, mit Saazer Hopfen und 
einem hellen Malz als Urquell seine goldgelbe Farbe und seinen typischen 
Geschmack erreichte. Als es am 11. November 1842 in den Pilsener Gasthöfen 
Zum goldenen Adler und Zur weißen Rose zum ersten Male ausgeschenkt 
wurde, waren die Bürger begeistert und sind es wie die Touristen noch heute. 
Der verstorbene Josef Weinmann bezeichnet im 2. Band seines Egerländer 
Biographischen Lexikons Emil von Skoda und seine Familie als Angehörige einer 
Egerländer Familie. Die beiden Onkels des 1839 geborenen Industriellen, der 
den Skoda-Werken den Namen gab, waren bedeutende Mediziner: Franz und 
Josef Skoda. Emil selber heiratete 1871 Hermine Hahnenkamp, die Enkelin eines 
der Gründer des Pilsener Brauhauses. Unter seinen Kindern ist Karl Ritter von 
Skoda, der spätere Generaldirektor der Skoda-Werke zu nennen, aber auch die 
Schriftstellerin Herma von Skoda.  
Franz Skoda wurde 1802 in Pilsen geboren und studierte wie sein drei Jahre 
jüngerer Bruder Josef in Wien Medizin. Der Vater Josef war Nagelschmied in 
Pilsen gewesen. Seine beiden Söhne promovierten in Wien. Franz war als 
Stadtarzt und Kreisphysikus in Pilsen tätig und wurde von der Regierung in Wien 
1833 nach Galizien zur Bekämpfung der Cholera geschickt. Nach der Rückkehr 
war er Primarius am neuen Stadtkrankenhaus seiner Heimatstadt, später 
Kreisphysikus in Eger, wo er Ehrenbürger wurde und Abgeordneter für die 
Frankfurter Nationalversammlung in der Paulskirche. 1866 wurde er in den 
erblichen österreichischen Adelsstand als Franz Ritter von Skoda erhoben. Er 
starb 1888 in Gries am Brenner. 
Sein Bruder Josef wurde 1846 in Wien an die Medizinische Fakultät der 
Universität als Professor für Pathologie berufen und war einer der Gründer der 
Zweiten Wiener Medizinischen Schule, die durch die Spezialisierung und 
Entwicklung neuer Fachgebiete den Weltruf der Wiener Medizin vorbereitete. Er 
veröffentlichte zahlreiche medizinische Werke und war Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften sowie Ehrenpräsident der Gesellschaft der Ärzte in Wien, wo 
er 1881 starb. Rudolf Grulich 
Quelle: 
Sudetendeutscher Pressedienst (SdP) Telefon: 01/ 718 59 19
Redaktion, Herausgeber, Medieninhaber: Fax: 01/ 718 59 23 
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich (SLÖ) E-Mail: pressedienst@sudeten.at
Bundespressereferat: A-1030 Wien, Steingasse 25 www.sudeten.at

http://www.sudeten.at/
mailto:pressedienst@sudeten.at
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Schwerter
In den alten Sagen haben Schwerter der Helden einen Namen 
und ihnen werden magische Kräfte zugeschrieben. Excalibur hieß 
das sagenhafte Schwert des König Artus. Siegfrieds Schwert hieß 
eigentlich Balmung, bei Richard Wagner Nothung („Nothung, 
Nothung, neidliches Schwert…“tönt Siegfried). Das Schwert von 
Roland, mit dem sich Steine spalten ließen, hieß Durendal. 
Dass es Schwerter mit herausragender Qualität gab, steht 
zweifelsfrei fest. Priamos, König von Troja und Agamemnon, der 
oberste Feldherr der Achaier,  sollen gute Schwerter mit Gold 
aufgewogen haben.  
Zur Gegenwart: Funde in verschiedenen Ländern in Mittel- und 
Nordeuropa brachten ein ausserordentlich gutes Schwert 
zutage, das mit +Ulfberht+ beschriftet ist. Ein Schwert, das bei 
Baggerarbeiten in der Weser im Jahre 2012 zutage kam, 
erstaunte die Matallurgen: Das Material entspricht einer 
Stahlqualität, die heutigen qualitativ hochwertigen Sorten sehr 
nahe kommt. Man hat bisher nicht angenommen, dass eine 
solche Qualität zwischen dem 9. Und 11. Jahrhundert im 
damaligen Mitteleuropa hergestellt werden konnte. Das Schwert 
war vermutlich hart aber dennoch elastisch genug, um nicht zu 
brechen, wenn es auf ein Schild oder einen Ritterpanzer mit 
Wucht auftraf. Materialproben führen zu der Annahme, dass es 
irgendwo in Mitteldeutschland entstand. Aber auf die Spuren von 
Ulfberht sind die Forscher bisher  (noch?) nicht gestoßen. Bischöfe 
machten, wenn sie etwas signierten, vor und nach ihrem Namen 
ein Kreuz, so wie es Ulfberht auch tat. War der Schmied etwa gar 
ein Bischof? Bisher wurden insgesamt 167 Schwerter mit der 
Beschriftung Ulfberht gefunden. Weil aber die Schreibweise 
variiert, nimmt man an, dass darunter viele Fälschungen sind. 
Im Gegensatz zu den berühmten Damaszener-Klingen, bei 
denen mehrere Lagen Eisen zusammengeschmiedet wurden, um 
die nötige Härte und Elastizität zu erreichen, schmiedete der 
Schmied Ulfberht die Klinge aus einem Stück.     
      g.h. 
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Die Veröffentlichungen in dieser Rubrik erfolgen nur auf der Grundlage von Meldungen der Kreisverbände, die auch für die 
Richtigkeit  verantwortlich sind, oder auf Zusendungen von BHB Beziehern oder von Brünnern, die einen Eintrag wünschen.  
Bitte senden Sie Ihre Veränderungen jeweils bis spätestens 10. der ungeraden Monate ein. Danke! 

Wir  gratulieren... 

105.:  Braun Erna, Eugen-Bolz-Str. 5, 73732 Esslingen, am 04.03. 
101:  Swoboda Hertha, geb. Bjetak, Münchener Platz 17, 84478 Waldkraiburg, 

frh. Unter-Gerspitz
97.:  Dr. Kühr Emanuel,  91056 Erlangen, am 17.02.   
93: Weißer Helmut, Dipl.Ing., Karlstr. 19, 39576 Stendal, am 22.03. 
91.:  Strohé Margit, Maybachstr. 18-20, 50670 Köln, am 17.03.  

Hampel Camillo, 92637 Weiden/Opf., Hammerweg 35, am 22.01.,  
 frh. Brünn u.Mödritz 

Karafiat Lore, Hegenwettengasse 16/1, 72336 Balingen-Ostdorf,  
 am 29.04. 

Lellek Maria, geb. Schimek, Parkstr. 2, 76676 Graben-Neudorf,  
 am 17.03., frh. Mödritz 
90.:  Kurka Anna, Jahnstr. 36, 70736 Fellbach am 22.04. 
89.:  Raether Ingomar, Zirkelweg 18, A-2320 Schwechat, am 20.02.   
        Rittmann Inge, Bottwarstr. 24, 70435 Stuttgart, am 28.3.  
88.:  Fiala Leopold, Mauthäuslstr. 39, 81379 München, am 21.02.   
        Storek-Petzolt Johanna, Dipl. Ing., Nachtigalstr. 29, 80638 München,  
 am 04.04.   
        Dörr Julia, geb. Kailer, Orlacher Str. 2, 74542 Braunsbach, am 14.03.  
 frh. Morbes  
        Repa Anni, Schillerstr. 11, 73108 Gammelshausen, am 05.03.  
        Hajek Erich, Bezgenrieter Str. 45, 73092 Heiningen, am 15.03.  

Horak Gertrud, geb. Herosch, Kaltenbachstr. 477.  
 65931 Frankfurt-Sindlingen, am 17.02.  
87.:  Maier Emma, Klingenstr. 17, 71384 Weinstadt am 27.03.  
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Janka Hedwig, Hochholzweg 1, 70619 Stuttgart, am 24.04. 
        Krenek Gerhard, Ostdir., Frühlingstr. 6, 97816 Lohr a.M.,am 16.04.  
86.:  Stulik Charlotte, Abbachstr. 36, 80992 München, am 26.02.  
        Nies Else, geb. Schmidt, Brückenstr. 4, 74749 Rosenberg, am 20.03.  
 frh. Mödritz  
85.:  Meiler Elfriede, 92637 Weiden, am 03.03.  
        Beyer Alice, geb. Duchon, Birkenweg 1, 95119 Naila-Hölle, am 30.03.  
 frh. Morbes  
        Bürkle Edith, Lilienthalstr. 5, 70736 Fellbach, am 15.03.  
        Fejt Gertrude, Breslauer Str. 27/2, 73730 Esslingen, am 12.03.   
        Weiner Maria, geb. Weithofer, Zeil 2, 75050 Stebbach, am 25.03.  
 frh. Mödritz 
84.:  Blersch Franz, Max-Eyth-Str. 47, 89155 Erbach, am 26.03. frh. Mödritz 
83.:  Czerny Robert, Schwarzenbacher Str. 22, 81549 München, am 20.03.  
 frh. Morbes  
        Stürmer Liane, Leinorstr. 28, 85757 Karlsfeld, am 23.03.
        Wenzel Erich, Justus-Kerner-Weg 10, 73614 Schorndorf, am 15.03.   
        Boschofsky Margarete, Schlesierstr. 11, 73732 Esslingen, am 09.03.   
        Weber Anneliese, Frühlingstr. 30, 73092 Heiningen, am 09.04.  
        Schmid Irmtraut, geb. Marzinka, Hauptstr. 214, A-4072 Alkoven,  
 am 16.03. frh. Mödritz  

Walsch Inge, geb.Tschauner, Waldschmidtstr. 20, 94034 Passau ,  
 am 27.02. 

Kurka Robert, Im Rabbinat 7, 74542 Braunsbach, am 22.4., 
früher Morbes

82.:  Straka Walburga, Riedweg 5, 61203 Reichelsheim, am 17.02. frh. Morbes  
81.:  Bodemer Vera, Weinbergstr. 87, 76530 Baden-Baden, am 12.03.  
        Autrata Gotthard, Prälat de Waal-Str. 3, 46446 Emmerich, am 01.04.  
 frh. Priesenitz   
        Goppold Fritz, Dipl.Ing., Bernhardusring 27, 38304 Wolfenbüttel,  
 am 13. 04. 
80.:  Fuxa Walburga, geb. Heinisch, Rosenhof 6, 74889 Sinsheim, am 24.02. frh. 

Morbes  
        Rall Margarete, geb. Kotzian, Eckenerstr. 8, 73760 Ostfildern, am 26.03. 
        Rudoletzky Franz ("Franzi"), 74744 Ahorn-Eubigheim, am 01.03.,  
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 früher Priesenitz 
78.:  Fuxa Helmut, 1. Neugasse 34, 68623 Lampertheim, am 02.03. frh. Morbes 
77.:  Bauer Erika, Urbanstr. 26, 72622 Nürtingen, am 14.03.  
        Straka Waldemar, Neideggerweg 17, 89134 Blaustein, am 17.03.  
 frh. Mödritz  
76.:  Tom Marianne, geb. Bartl, Lenaustr. 26, Albershausen, am 09.03.  
 frh. Mödritz  
74.:  Reim Rosina, Reichenaustr. 9, 81243 München, am 10.03. 

Kallwitz Wolfgang, Ungererstraße 174, 80805  München, am 10.02. 
73:   Harazim Erika, Karl-Huber-Str. 1, 85579  Neubiberg 
72.:  Kotacka Renate, Martin-Buber-Weg 6, 71686 Remseck, am 30.04.    
70.:  Hagedorn Jutta, geb. Hausgenoss, Robert-Mayer-Weg 6,  
 73033 Göppingen, am 11.03.  
60.:  Weber Harald, Frühlingstr. 30, 73092 Heiningen, am 27.03. 

Todesfälle:
Neumeyer Ingeborg, Landsberg/Lech, geb. am 28.04.1930, verst. am 19.11.2014 
(siehe Seite 2) 
Dünkel Eleonore, geb. Schmid, Feldbergstr. 13-15/C 818, 65931 Frankfurt/M, 
verst. am 29.12.2014 
Kellner Johann, Rosenstraße 23, 85774 Unterföhring, verst. am 07.01.2015,  
frh. Morbes 
In Brünn: 
Renate Stroner, geb. am 27.1.1934, verst. im November 2014 
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In eigener Sache:  
Die e-mailadresse der BHB-Redaktion ist bis auf Weiteres folgende: 
gerd.hanak@gmx.de . Die anderen Adressen sind so mit SPAM-Botschaften 
zugemüllt, dass es unmöglich wurde, diese zu behalten. Ich bitte um 
Beachtung!    Gerd Hanak, BHB-Redakteur 

Leserzuschriften 

Guten Tag, an alle  Brünner und Priesenitzer, 

ich hatte vor einiger Zeit eine Suchanzeige von meiner Mutter  Amalie 
(Malchi) Kretschmer (Waldsberger) im Brünner Heimatboten, meinen ganz 
herzlichen Dank gilt Herrn Kratschmar, der dies ermöglicht hat, und vielen Dank 
an Frau Irmgard Reinicke, (Goslar) die mich sofort anrief und mir berichtete, 
dass sie eine Freundin hat, die meine Mutter noch besser kannte, dies war Frau 
Adele Pschonder(Garmisch), die ich natürlich anrief. 
Meine Freude war groß, da ich ja fast gar nichts von meiner Mutter aus 
Kindheitstagen wußte. 
 Vielen Dank an Alle 
und eine gute nächste Zeit. 
von Brunhilde Jungwirth (Kretschmer) 

Von: Ulrike Weywoda-Latour e-Mail: ulrikeweywoda@gmail.com
Guten Tag, ich bin 1942 in Bruenn geboren, wir kamen zuerst nach Oesterreich, 
spaeter nach Deutschland und jetzt wohne ich in USA. Ich habe vor, im June 
eine Reise ins Sudetenland mitzumachen falls es noch einmal durch den 
Heimatboten organisiert wird. 
Ich habe keine Kenntnis von Verwandten die eventuell 1945 in Bruenn 
geblieben sind, wuerde mich aber sehr freuen, falls es doch noch einige gibt. 
Meine Mutter war eine Schwarzenbrunner, eine Grossmutter eine Prochaska. 
Die Brueder Filipek kamen so um 1845 aus der Schweiz nach Bruenn, Weitere 
Nachnahmen sind Los, Antel, Engeleiter, Kotouc, Altman, Nemec, Huss, Lindner. 
Einige dieser Leute lebten nach 1945 in Deutschland und Oesterreich sind aber 
jetzt alle verstorben. 

Ich hoffe es gibt noch einige Verwandte in der Bruenner Gegend. 

mailto:ulrikeweywoda@gmail.com
mailto:gerd.hanak@gmx.de
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Schwester Edith hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf dem Brünner 
Zentralfriedhof existierende deutsche Gräber aufzuspüren und zu 
dokumentieren. Wir werden diese Spurensuche in loser Folge im BHB 
veröffentlichen. 

GRÄBERZÄHLEN – Brünner Zentralfriedhof 
„Gezählt“ von Schwester Edith (b.e.breindl@email.cz) 

Zum Gedenken an den ersten Weltkrieg 1914 - 1918 

Gruppe 66, Grab 7: 
Unser einziges, heissgeliebtes Kind 
HUBERT DONNEH 
Einj.Freiw.Kadett Asp.im k.k. Sch.R.14. Lehrer, welcher nach kaum 6monatl. 
Dienst. 20 Jahre alt, am 26.IV.1915 einer in den Karpaten erhaltenen schweren 
Verwundung in Neusohl erlag. 
Er zog leichten Herzens und frohen Sinnes für seinen guten Kaiser und sein 
schönes Österreich in den furchtbaren Kampf. 
Du starbest den hehren Heldentod 
Für deines Vaterlandes Ehre in Not  

Gruppe 66. Grab 10: 
Hier ruhet WILHELM KANDLER 
k.u.k. Hauptmann im 35. Feldkanonen Reg. 
welcher nach treuer Pflichterfüllung am 31. Juli 1915 
von einer tückischen Krankheit dahimgerafft wurde. 
Gedekstein an HUBERT KANDLER 
k.u.k.Hauptmann im 22.I.R., 
welcher am 29.Septemb.1914 bei Erstürmungen des 
Vrány kamen in Bosnien den Heldentod fand und dort 
begraben liegt. 

mailto:b.e.breindl@email.cz


25 

Gruppe 66, Grab 11: 
Denn eines wieget vieles auf 
Das ist um deines Vaterlandes Not 
Der Heldentod 

Im Schosse der heimatlichen Erde ruhet 
hier unser unsagbar geliebter Sohn und 
Bruder 
ALOIS KUNZ  
tech.Beamter der k.k.Tabakregie, 
k.k.Leutnant 
i.d.R.d.17.I.J.R.Bes.d.silb.Tapferkeitsmedail
le I.Kl. 
Er erlag seinem schweren Leiden, das er 
sich als standhafter Krieger und 
wackerer Kamerad auf dem Felde der 
Ehre am nördlichen Kriegsschauplatze 

holte, auf dem er fast ein Jahr lang in treuer Pflichterfüllung für Kaiser und 
Vaterland kämpfte. 

Gruppe 49: 
Dr.JOSEF OSWALD FISCHER 
k.k.Stabsarzt 
geb.am 18.Feber 1818, gest.am 3.April 1872 
"Ein armes Herz Hienieden 
von manchem Schmerz bewegt 
erlangt den wahren Frieden 
erst, wenn es nicht mehr schlägt". 

Für Rückfragen: Schwester Edit, b.e.breindl@email.cz 
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70 Jahre verheiratet: Florentine und Horst Morawek 
Sie heirateten am 20. Januar 1945 während eines Bombenangriffes. 

Die BHB-Redaktion gratuliert zu diesem 
seltenen Ereignis der Gnadenhochzeit! 
Herr Karl Walter Ziegler schrieb folgendes 
an das Jubelpaar: 
Sehr geehrter Herr Morawek, sehr geehrte 
Frau Morawek, 
Sie können heute den 70. Hochzeitstag 
begehen. Es ist eine Gnade, diesen Tag zu 
erleben. Nur wenigen ist dies vergönnt. Sie 
werden dies sicher auch so empfinden wie 

ich und werden dafür dankbar sein. 
Den gemeinsamen Lebensweg begannen Sie am 20. Jänner 1945 in unserer 
Heimatstadt Brünn, in einer schweren Zeit. Niemand konnte ahnen, was die 
Zukunft bringen wird. Sie kamen kurz darauf in Kriegsgefangenschaft, Ihre 
Gattin mußte den grausamen Weg des Brünner Todesmarsches gehen. In 
Bayern fanden Sie sich wieder. Die Heimat war Ihnen verschlossen. Unvergessen 
blieb für Sie aber die Heimatstadt. Sie hielten unserem Heimatverband der 
BRUNA die Treue. 
In Foto- und Filmdokumenten hielten Sie, lieber Herr Morawek, Brünn fest und 
stellten Bilddokumentationen zusammen. Diese führen Sie Regelmäßig in 
unseren Heimatzusammenkünften vor. Dadurch bleibt für uns alle Brünn in 
lebendiger Erinnerung. Es bleibt zu hoffen, dass dies alles erhalten bleibt, wenn 
wir selbst nicht mehr da sind. 
Für alles dies sei Ihnen herzlich gedankt. Sie haben sich um die Erinnerung an 
unser Brünn verdient gemacht. 
Ihr Karl Walter Ziegler 

------------o------------ 
Eine Brünnerin, Helene Koschabek zum Neunzigsten  

Wohl jenen, die die Genen der Brünner in sich tragen! Nach den Genen reimt 
es sich nicht mehr so gut wie in dem Film „Wir Wunderkinder“ in dem Wolfgang 
Preuß reimte. („Gut geht’s den Dänen, und denen, die denen Dänen…)
Aber wir sind ja in Brünn und bei jenen Genen, die die Brünner in sich tragen. Dr. 
Erich Pillwein feierte Ende November seinen 95ten (fünfundneunzigsten!!), kurz 
davor landete Hella Koschabek eine Steilvorlage mit ihrem Neunzigsten. Dr. 
Helmut Schneider, Thomas Schnirch. Zu Neujahr ein Telefonat mit Kurt Janda, 
der den 101sten bereits begangen hat, man hat den Eindruck, die BRUNA sei 
ein Jungbrunnen. Die Altweibermühle von Tripstrill kann es nicht sein, denn nur 
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bei der neunzigjährigen Hella Koschabek gäbe es eine geografische Nähe. 
Also liegt es doch an jenen Brünner Genen!  
Helene Koschabek den Brünnern nahezubringen, hieße Eulen nach Athen zu 
tragen. Sie war, aus Sicht eines eher Nachgeborenen (oder Spätberufenen) 
eine Brünner (BRUNA-)Kulturträgerein der ersten Stunde. Sie tanzte den Brünnern 
die verlorene Heimat ins Herz. 
Ihr Onkel brachte als Theaterinspizient Karrieren mit jenem Fußtritt auf die 
Bühne, die die Welt eroberten, Leo Slezak und unseren Freund Lutz Jahoda, der 
uns im Westen durch den eisernen Vorhang weitgehend vorenthalten wurde. 

So, aber nun zu Helene Koschabek. In einem 
Interview mit der „Rhein-Neckar-Zeitung“ 
schildert sie ihr Leben. Höhen und Tiefen, wie es 
einem Menschen erging, der 1945 gerade 
einmal 21 Jahre alt wurde. 
Mit Fritz Marecek tingelte sie für Brot durch das 
Land. Das ist es was vielen widerfuhr, jenen, die 
tingeln konnten. 
Schließlich landete sie in Neidenstein. Der Ort 
war, allerdings ohne Zutun unserer Helene, 
ziemlich berühmt geworden durch den 
amerikanischen Nachkriegsfilm „Ich war eine 
männliche Kriegsbraut“.  Die Familie Koschabek 
siedelte sich erst später in dem Ort an, da waren 
James Steward und seine Hollywood-
gesellschaft längst Geschichte. Aber sie ruhte 
nicht. Eine Busstation initiierte sie mit einem 
Dach gegen 
den Regen 
und dann 

die Neidensteine. Ein Gedenk(neiden)stein 
im Ort erinnert an die Vertriebenen, auch 
eine ihrer Initiativen. 
Aslo die Neidensteine, das sind ganz 
normale Flußkiesel, die aber durch Helene 
Koschabek bemalt und somit geadelt 
wurden. Der Brünner Spielberg, das Brünner 
Deutsche Haus wurden auf die (Neiden-
)Steine durch Helenes Hand gebannt. Man könnte noch viele der Aktivitäten 
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der Jubilarin anführen, die Mitbegründung des Neidensteiner Tennisclubs zum 
Beispiel. Hätte sie schon 1945/46 in der Gegend gewohnt, wäre sie an der Seite 
von James Steward, oder James Steward an der Seite von Helene Koschabek 
ein Hollywoodstar geworden. Wir wünschen ihr für die Zukunft alles Gute und 
noch manche Neidensteine oder was auch immer Helene Koschabek in 
Zukunft ausbrüten wird. 
 g.h. 
Das Foto (g.h.) zeigt Helene Koschabek vor dem Pohrlitzer Kreuz 

BRUNA - Brünnreise 2015 
Wenn wir schon da sind, können wir auch länger bleiben, dachten wir uns.  
Termin: 30.Mai bis 6. oder 7. Juni 
Kernpunkt ist natürlich der Gedenktag am 31.Mai zum 70. Jahrestag des 
Brünner Todesmarsches (siehe Seite 4).  
Danach können wir uns wieder der Landschaft und Kultur Brünns und Mährens 
widmen: 
- Ein Tag Brünn ohne Programm, Rundgang auf den Spuren Brünner Sagen 
- Schiffahrt auf dem Bata-Kanal oder auf dem Daleschitzer Stausee   
- Besichtigung von Schloß Velke Mesiřiči/Groß Meseritsch des Grafen Harrach. 
Graf Harrach war der Besitzer des Autos in dem Franz Ferdinand in Sarajevo 
erschossen wurde.
- Kellerabend in Südmähren 
- Theater und Konzerte 
- Feuerwerk  
Es war eine spontane Idee, doch noch einmal eine Reise zu organisieren. 
Allerdings können wir das nur machen, wenn sich genug Teilnehmer finden, 15 
sollten es schon sein. Der Reisepreis wird sich im Rahmen der Kosten der 
vergangenen Reisen bewegen. 
Also bitte melden Sie sich schnellstmöglich an, denn die Vorbereitung ist sehr 
zeitintensiv und das möchten wir uns nur aufladen, wenn sich genug Mitfahrer 
finden. 
Anmeldungen bitte an die auf Seite 4 angegebene Adresse von Dr. Landrock 
oder per e-mail an gerd.hanak@gmx.de

mailto:gerd.hanak@gmx.de
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Brandneu am Büchertisch —

Beneš als Österreicher 
von Jiří Gruša

Ein höchst interessantes und amüsantes Buch, eine Vivisektion des toten 
Nationalhelden der Tschechen. 
Zum Autor nur so viel: Gruša, 1938 in Pardubitz geboren, war ein enger Freund 
Havels, des ersten Präsidenten nach der samtenen Revolution von 1989. Wurde 
Botschafter in Deutschland, war auch Minister in Prag und wurde schließich 
deutscher Staatsbürger. Er lebt in der Nähe von Bonn und schreibt in Deutsch 

und Tschechisch.
In diesen Essays III verfolgte er Benešs Leben und 
Wirken, Erfolge (auch diese gab es aus 
tschechischer Sicht) und Mißerfolge sowie 
Niederlagen. Er beginnt bei den Eltern und zieht 
bereits da die ersten Paralellen zwischen Hitler und 
Beneš, läßt uns an diesen höchst aufschlußreichen 
Vergleichen lange Zeit teilnehmen.
Gruša seziert nun über fast 200 Seiten nicht nur 
Beneš, er spießt auch viele Zeitgenossen seiner 
Umgebung und seiner Laufbahn auf. Immer auf die 
für Essays typische Art: kurze, prägnante Sätze, 
dabei immer kenntnisreich, zugleich humorvoll, 
manchmal sarkastische, manchmal ironische 
Passagen – kurzum ein Lesegenuß. Höchst 
aufschlußreich auch für alle, die in die ČSR 
hineingeboren wurden und die daran interessiert 

sind zu erfahren, warum es beim "vylikvidovat Němci" endete.
Das Buch erschien schon vor drei Jahren in Tschechien. Offenbar fand es noch 
keine ausreichende Verbreitung, denn dem Heldenkult wird immer noch 
Genüge getan. Beneš ist immer noch der pater patriae, des wieder 
erstandenen und zugleich zu "nationaler Reinheit" destillierten Vaterlandes. 
ISBN 978-3-99029-092-7  DM 20,00  senex
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Neues aus Brünn 

Die Lindenallee (nicht zu verwechseln mit Lindenstraße!) 

Im Brünner Stadtteil Žabovřesky (?) gibt es eine Allee mit herrlichen alten 
Lindenbäumen. Sie säumen die Brafová, die früher auch Riegergasse und 
Ringgasse hieß. Auf alten Stadtplänen ist angezeigt, dass dort auch einmal ein 
Schießplatz war, des Brünner Schützenkorps oder der kuk Armee. 
Jedenfalls existierte die Allee schon, als in Brünn noch eine deutsche 
Bevölkerungsmehrheit bestand. Dem Alter der Bäume entsprechend, wurde die 
Allee angelegt, als im Brünner Rathaus die deutschen Bürgermeister die 
Geschicke der Stadt lenkten. 
Nun war dieses Naturdenkmal gefährdet. Am südlichen Ende der Allee, also bei 
der Steinmühle, zwängt sich der Verkehr, einschließlich der Straßenbahn, durch 
die Engstelle zwischen der Schwarza und dem Felsenhang durch, es gibt 

täglich lange Staus. 
Eine Lösung, wie das Nadelöhr beseitigt werden kann, 
scheint nach langen Uberlegungen und Planungen 
endlich gefunden worden zu sein. (Der BHB berichtete 
darüber!). Davor aber waren die Bäume einmal 
kurzfristig in ernster Gefahr.  
Eines Tages im vergangenen Sommer rückte eine 
Baukolonne mit viel Gerät an, offensichtlich mit der 
Absicht, die Bäume, oder einen Teil davon zu fällen, hier 

kann man eher sagen zu meucheln. Ihre 
erste Tat war es, die Tafel, auf der steht, 
dass die Bäume unter Schutz stehen zu 
entfernen. Das rettete diese. Aufmerksame 
Anwohhner alarmierten die Polizei und 
diese die Naturschützer. Es gab lange 
Diskussionen mit dem Bautrupp. Schließlich 
zog dieser ab, stellte aber vorher die 
Naturschutztafel wieder an seinen Ort. 
Inzwischen haben die Bauarbeiten 
begonnen, mit regem LKW-Verkehr. Die Bäume aber wurden vorher noch mit 
einer weissen, unübersehbaren Umzäunung versehen, jeder einzelne!  g.h. 
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Brünn - kulinarisch 

„Es gibt nichts Besseres als etwas Gutes“

Kulinarische Reminiszenz aus der Kindheit von Roland Pohl vorm. Brünn/Mähren

"Als Böhmen noch bei sterreich war, vor hundert Jahr“ so beginnt ein Schlager 
welcher den Bezug meiner Heimat zur längst vergangenen, von Wien 
dirigierten österreichisch/Habsburgischen Monarchie herstellt. 
Die Küche am Wiener Kaiserhofe sowie die des gehobenen Bürgertums  war in 
ihren Ursprüngen geprägt von landestypischen Einflüssen Osteuropas, des 
Balkans, sowie den Mittelmeerländern, verfeinert durch die Phantasie und dem 
Können ungarischer, französischer und italienischer Meisterköche im Dienste 
ihrer Majestäten. Die Vielfalt des Angebotes an Garten- und Ackerfrüchten, 
Waldfrüchten, Zucht- und Wildtieren aus Land und Gewässern dieses Viel-
völkerstaates führte im Zeitverlaufe dazu, daß sich die sogenannte „Böhmische 
Küche“ entwickelte und trotz ihres hohen Nährwertgehaltes so manch 
ausserordentlich beliebte kulinarische Spezialität hervorbrachte. 
Wer kannte nicht die Kolatschem, Liwanze, Buchteln, die Mohnbaba usw. die 
Palatschinken und Serviettenknödel oder „Svitschkowa“ das gespickte 
Ochsenfilet in zarter Rahmsoße? 
Und hier beginnen sich Nase und Gaumen an Genüsse aus einer 
unbeschwerten Kindheit zu erinnern. 
Einer Zeit die erfüllt war vom sorglosen Umhertollen und behütete Dasein in 
friedlicher Umgebung, Eindrücken welche sich fest eingeprägt haben! 
Meine Großmutter, Großmama also, wie ich heute weiß, eine ausgezeichnete 
Köchin und Kennerin der "Gutbürgerlichen Küche“, sei an dieser Stelle 
besonders hervorgehoben! 
Ich sehe sie heute noch vor mir mit ihrer beträchtlichen Leibesfülle, in der 
langen bunten, mit Rüschen besetzten Schürze, ihrem freundlichen Lachen und 
hochrotem Kopf im Wiederschein des im Dämmerlicht glühend rotleuchtenden 
Küchenherdes. Stets darauf bedacht uns mit ihren schmackhaftem Speisen und 
Bäckereien zu verwöhnen
So gab es zum Beispiel ein bis zweimal die Woche "Geselchtes" 
beziehungsweise "Schweinernes", „Schöpsernes", Fisch, Hendl oder Kanickel“,  
wie die selbstgezüchteten Stallhasen genannt wurden. 
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Aber auch Faschiertes, wie wir damals einen Hackbraten nannten. Oder 
Fleischpflanzerl, die bei uns "Karbonadln" hießen! 
Unvergessen die selbstgemachten Nudeln, über einem Holzstiel in 
handbreiten Bahnen hängend angetrocknet und dann zur jeweiligen Form 
zurechtgeschnitten. 
Fingernudeln aus Kartoffelteig, die sogenannten "Schulanki", immer mit 
reichlich Butter  in gerösteten Semmelbröseln geschwenkt oder als süsse 
Hauptspeise mit gemahlenem Mohn, Bröseln, Zimtzucker bestreut und viel 
brauner Butter übergössen. 
Als eine andere Nudelvariante sind mir die Schinkenfleckerln" in bester 
Erinnerung,  welche stets mit einem, nach Wiener Art, mit Zitronensaft und 
Zucker marinierten „Häuptlsalat“ mit heissen Speckgrammeln übergossen, 
serviert wurden. 
Jetzt fallen mir auch die zarten Topfennudeln ein, köstlich! Die herrlichen 
Knödel, als süsses Hauptgericht, mit Marillen, Kirschen oder Zwetschken bzw. 
Powidl gefüllt, auch hier immer mit gold-gelben Semmelbröseln, Mohn, 
Zimtzucker und nussig gebratener Butter!  
Oder gar der Ballgrosse Hefeknödel, in einer weissen Stoffserviette über 
Salzwasserdampf gegart, im Ganzen aufgetragen und mittels Bindfaden am 
Tisch zerteilt als luftige Beilage zum "Geeichten" mit Kraut oder Hasenbraten 
in "Smitane". 
Beinahe hätte ich die Suppen vergessen welche ja, von der "Bramborova“
oder "Zelena Polevka" abgesehen, jedes Essen einleiteten. Da gab es vor 
Allem die Rindssuppe mit selbstverständlich selbst gemachten 
Schnittnudeln/der feinstreifig geschnittenen Kräuterpalatschinken als 
Omlettsuppe, Leberreis- und Eiereinlaufsuppe oder zur Waldpilzzeit die 
köstliche Schwammerlsuppe. Auch Paradeiser- und Karfiolsuppe wa r en    
b e l i eb te  "E i gen p ro duk t e " !  
Zum Sattwerden sowie   als Attribut der "schnellen Küche" galten diverse 
Eintöpfe wie das Krautgoulasch oder das Erdäpfelgoulasch mit Kolbasch- 
oder Knackwurst. 
Immer wenn der Fleischer frische Leber-und Blutwürste gemacht hatte, 
wurde in einer Emailkanne heisse fette Wurstbrühe geholt und mit dicken 
Graupen, Würfeln von Seller, Karotten und Porree zu einer herzhaftenaften, 
sättigenden Wurstsuppe bereitet.. Der Fisoln- oder Linsen-Eintopf enthielt 
meistens Selchfleisch oder Paarwürstl. 
Das einfache „Beuschl“ oder gar das Wiener Salonbeuschl“ mit Streifen von 
Kalbslunge, Milz, Herz und Züngerl als aufwendige Ergänzung mit Spiegelei 
und Semmelknödel war immer ein gerne gegesenes bürgerliches 
Schmankerl. In diese Kategorie gehört natürlich auch die eingebrannte 
Kuttelsuppe als säuerlich pikante Spezialität. Ein ganz besonderes Festessen 
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war auch das „eingemachte Kalbfleisch“, ein Frikassee, oder als 
„Sonntagsbraten“ die gefüllte Kalbsbrust.  
Damals konnte man so ein Gustostückerl  noch frisch und als ganzes –stück 
beim Fleischhhauer Kaufen.  
Mit Omamas „Wiener Fülle“ aus Semmelwürfeln, welche ich schon mal 
mitschneiden durfte, vielen Eiern, Butter, Petresilie und Zitronenschale war 
dies das höchste an Genußwert. 
Ich erinnere mich aber auch an das gesottene Rindfleisch mit Krenn, an die 
Rindswickl, das Kaiserfleisch, Selchzunge- oder Stelze, Wiener Schnitzel, 
Backhendl im Jägerhaus oder Ganslbraten beim Sonntagsausflug in 
Schöllschitz oder Mödritz. 
Neben dem „Altbrünner“ Rostbraten mit viel goldgelben Speckzwiebeln gab 
es manchmal auch zarten Schmorbraten als „Polnischen Braten“ mit 
Dörrzwetschgen in würziger dunkler Soße. 
Dabei wurde manchmal mit scharrenden Füßen  und wieherndem Gelächter 
der Ursprung des Fleisches angedeutet, was ich aber erst nachträglich richtig 
verstand. 
Eine würzige mildscharfe Abwechslung  waren Omamas Goulasch-
Varianten, wie zum Beispiel das einfache „Brünner Goulasch“. 
Auch hier wohl so genannt nach den Zugtieren, welche das vorzügliche 
Brünner Bier, mit großen Eisstangen gut gekühlt, über unsere Pflastersteine 
zogen. Stets von einer Schar Kinder begleitet, die soch Hoffnung machten, 
beim nächten Halt ein kleines Stückchen Roh-Eis zum Lutschen zu ergattern. 
War dann so ein Brauereigaul auf glattem oder vereistem  Pflaster zu Fall 
gekommen und konnte wegen gebrochenem Bein nicht von selbst 
aufstehen, wurde er, wie ich selbst erlebte, an Ort und Stelle getötet  und in 
der Freibank als Breten- und Goulaschfleisch verkauft. Eine gute 
Gelegenheit, billig und vor allem Markenfrei zu Fleisch zu kommen. 
Bei dem sahnig milden "Karlsbader" oder "Wiener" Goulasch dagegen kam 
selbstverständlich nur Kalbfleisch zur Verarbeitung. Es wurde somit höher 
geschätzt als das etwas weniger beliebte aber sehr würzige "Szegediner" 
Paprikagoulasch aus Schweinefleisch mit eingekochtem Sauerkraut und 
Schmand“. Zur Osterzeit freute ich mich immer, nebst Osternest und 
"Schmeckostern. ganz besonders auf das gebackene "Zickl" oder ein anderes 
"Schöpsernes" mit viel Kümmel und Zwiebeln. 
Das Weihnachtsfest hatte, außer den Geschenken und Naschereien, mit 
Karpfen "böhmisch" und Knackwürsteln in goldbrauner Semmelkruste so 
manchen schmackhaften Höhepunkt an den ich gerne zurückdenke. 
Omama musste aus gesundheitlichen Gründen, öfter geschabte Kalbsleber 
essen. Diese wurde mit Salz und Pfeffer gewürzt, mit Zwiebel-würfelchen in 
Butter gebraten. Für mich gab es dann immer eine Extras portion 
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Leberhaschee mit Rühr-Ei auf Butterbrot. Genauso zubereitet wurde auch 
das Kalbshirn auf Wiener Art mit "Hirnkräutl", heute Basilikum, eine Köstlichkeit! 
Ebenso gerne erinnere ich mich an mein Frühstück vor Schulbeginn« Dieses   
bestand gelegentlich aus kochendheisser Milch mit einemeingequirlten Ei 
oder Kakao mit einem "eingetunkten“ Kipferl.
Am Nachmittag gab es oft für den Hunger ein Butterbrot mit Schnittlauch 
oder eine Semmel mit "Brimsen"- Käse beziehungsweise eine Brotschnitte   mit 
"Grammelfett" oder Gänseschmalz. 
"Zuckerln“ wie sie heute alltäglich sind, waren eher selten, hier tat es aber 
auch ein Stückchen Würfelzucker welches ich mir aus dem Versteck in der 
"Speis" stibizte. 
Wurde bei uns ein Brot angeschnitten, so war dies Opapas Privileg! Der 
Brotlaib, von runder Form, wurde hierbei an die Brust gedrückt, an der 
Unterseite wurden mit der Messerspitze drei Kreuze angedeutet und dann 
erst die Scheiben abgeschnitten. Dieser Brauch war ländlichen Ursprungs aus 
dem Isergebirge, der Heimat meiner Vorfahren und sollte die heilige 
Dreifaltigkeit und Dankbarkeit für's tägliche Brot symbolsieren! 
So ist vieles Vergangenheit und heute nur noch selige Erinnerung an eine 
schöne Kindheit vor dem Kriegsende in Brünn! 
NB: Die Schlankheitskur verliert den Schrecken, lässt Du Dir's 
weiterhin gut schmecken! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Heimatnachmittag am Samstag den 08.11.2014 

An unserem Heimatnachmittag im November sind doch einige Landsleute 
gekommen. Am Sonntag den 26.10.2014 dem Nationalfeiertag fand das 
Totengedenken der Heimatvertriebenen in der Augustinerkirche statt. Die 
Schubertmesse zelebrierte Pater Mag. Matthias Schlögl OSA Pfarrer von St. 
Augustin. Bevor „Der gute Kamerad“ und „die Bundeshymne“ gesungen 
wurde, legte die „BRUNA – Wien“, wie jedes Jahr, einen Kranz nieder. Die 
Gedenkmesse war sehr gut besucht, auch von unseren Landsleuten.  
Der Vorstand erzählte von Tim Franz Maria Elstner, besser bekannt als Frank 
Elstner, noch in Brünn geboren, welcher auch als 3 jähriger mit seiner Mutter 
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am Fronleichnamstag Brünn verlassen musste. Als Showmaster und 
Moderator wurde er speziell in Deutschland und Österreich bekannt. Er war 
der Erfinder von der Unterhaltungssendung „Wetten dass…?“, die dieses Jahr 
das letzte Mal ausgestrahlt wird. Seine Eltern spielten am Stadttheater in 
Brünn, die Mutter hieß Hilde Engel und nahm den kleinen Tim zu ihren 
Bühnenauftritten mit. Frank Elstner war heuer im Sommer in Brünn und sah 
sich die Sehenswürdigkeiten und Stätten seiner Kindheit an. Viele unserer 
Brünner Landsleute kannten die Elstner´s vom Theater in Brünn. Die Eltern von 

Frank Elstner wirkten bis zur Vertreibung am 
Stadttheater mit. Nach seinem Brünnaufenthalt 
wollte Frank Elstner unbedingt auch das 
Gedenkkreuz in Pohrlitz besuchen.  
Die „BRUNA – Wien“ hätte Bücher anzubieten 
wie z.B.: „Der Brünner Todesmarsch 1945“ 
Nemci Ven – Die Deutschen raus!, „Frauen 
während der Vertreibung“, „Rache nicht Gerechtigkeit“ und 

„Brünn im Wandel der Zeit“ u.v.m. 
Vor 25 Jahren den 09.11.1989 fiel die Berliner Mauer, welcher Gedenkfeier 
am Sonntag den 09.11.2014 in Berlin mit knapp 7000 Lichtkugeln anlässlich 
des Jubiläums den einstigen Verlauf der Berliner Mauer nachzeichneten und 
am Sonntag Abend die Ballons in den Himmel stiegen ließen. Die DDR war in 
ihren Grundfesten erschüttert, hunderttausende Demonstranten schrien „Wir 
sind das Volk!“ in den Straßen der großen Städte. Der 09.11.1989 war ein 
historischer Tag und exakt um 22:42 Uhr als die Nachrichten im deutschen 
Fernsehen den DDR – Bürgern die sofortige Ausreise von Ost nach Westberlin 
nach 28 Jahren Berliner Mauer erlaubten.  
Bei gemütlichen Beisammensein und guter Unterhaltung wurde noch auf das 
Wohl unserer Schriftführerin mit einem Glas Sekt anlässlich ihres 30. 
Geburtstages (geboren am 03.11.1984) angestoßen. Wir erinnern nochmals 
an unsere Adventfeier am Samstag den 13.12.2014 die wir mit 
Weihnachtsgedichten – und Liedern besinnlich gestalten werden und freuen 
uns auf zahlreiches Kommen von Landsleuten, Mitgliedern und Gästen. 
Ulrike und Christiane Tumberger 

Dieser Beitrag war von der BRUNA-Wien für das Heft 6/2014 vorgesehen, 
leider wurde das im SPAM-Müll  übersehen. Wir bitten das zu entschuldigen! 
g.h. 

Adventfeier am Samstag den 13.12.2014 

Bei unserer Adventfeier durften wir diesmal erfreulicherweise sehr viele 
Landsleute begrüßen. Zunächst einige Mitteilungen, wie z.B. die Ausstellung 
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„Zeitenwende 1914/1934/1954/1994“, welche am 25.11.2014 im Simmeringer 
Amtshaus im Festsaal in 1110 Wien, Enkplatz 2 eröffnet wurde, die unter 
anderem nicht nur über den 1. Weltkrieg, sondern auch das Sudetenland im 
Überblick beinhaltet. Bei freiem Eintritt kann die Ausstellung im Bezirksmuseum 
noch bis 19.04.2015 (Freitag 14:00- 17:00Uhr und jeden 1. und 3. Sonntag im 
Monat von 10:00 – 12:30Uhr) besichtigt werden. Anschließend gedachten wir 
in einer Trauerminute an unsere verstorbenen Brünner/innen (Herta 
Morawetz, geboren am 04.03.1924, verstorben im 90. Lebensjahr am 
11.01.2014, Emma Uitz, geboren am 02.11.1921, verstorben im 93. Lebensjahr 
am 26.01.2014). Danach begannen wir mit unserer besinnlich, festlichen 
Adventfeier, sangen Weihnachtslieder und trugen Gedichte und 
Geschichten vor. Bei selbst gebackenen Keksen des Vorstandes, 
Weihnachtsstollen und Kaffee verlief unsere Weihnachtsfeier in 
harmonischem Beisammensein. Unsere nächsten Heimatnachmittage im 
neuen Jahr 2015 sind am Samstag den 07.02.2015 Faschingsnachmittag mit 
Tombola, nächster Heimatnachmittag am Samstag den 21.03.2015 mit 
Filmvorführung von Klaus Seidler über Böhmen, Mähren oder Egerland, 
nähere Informationen werden von uns noch bekanntgegeben! Wir hoffen 
auf zahlreiches Kommen zu unseren Heimatnachmittagen im neuen Jahr 
2015! 
Ulrike und Christiane Tumberger 

Heimatnachmittag am Samstag den 10.01.2015 
Zu unserem ersten Treffen im neuen Jahr 2015 sind trotz stürmischen Wetters 
doch viele Landsleute gekommen und zum Einstand ein nettes 
Neujahrsgedicht aus eigener Feder des Vorstandes gehört:  
Zweitausendvierzehn ist vergangen,  
ein neues Jahr hat angefangen,  
geblieben sind die alten Sorgen,  
der Daseinskampf beginnt am Morgen.  
Das Jahr ging zu Ende, sagte:“ Es ist vollbracht!“, 
und voll der Hoffnung das neue Jahr schon lacht?  
Wenn man`s auch manchmal will –
die Zeit hält nicht wirklich still,  
Kalender und Uhr zeigen uns auf,  
das Leben geht weiter, es nimmt seinen Lauf.  
Friede, Freude, Frohsinn auf Erden,  
so soll’t das neue Jahr nun werden! 
Ich wünsch‘ Euch alles Glück der Welt, 
Gesundheit noch viel mehr als Geld.  
Im neuen Jahr soll’s aufwärts gehen, 
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dann wird’s bestimmt auch richtig schön!  
Nun will ich mit den Wünschen enden,  
das Glück liegt hoffentlich in Eure(n) Hände(n).  Prosit Neujahr 2015!  
Wir sind im Gedenkjahr - 70 Jahre nach der Vertreibung (1945-2015) indem 
soviel menschenunwürdiges Unrecht und Greueltaten passierten und 
anschließend ein Auszug aus einem Zeitzeugenbericht: Vor 70 Jahren am 
30.Mai 1945 wurden wir aus den Wohnungen gejagt. Die ganze Nacht 
standen wir gedrängt in Menschenmassen beisammen – Frauen, Männer 
und Kinder im Altbrünner Klostergarten. Bei Morgengrauen wurden wir aus 
dem Klostergarten heraus getrieben und im Klosterhof in drei Bahnen 
aufgestellt. Ein Staatskapitän kam mit einer Horde von Partisanen und 
Gendarmen und schrie:“Gold, Geld, Schmuck und Sparbücher sofort 
abgeben!“ Das waren die ersten Befehle und der Beginn der Vertreibung in 
der Nacht vom 30. auf den 31.Mai 1945 - dem Brünner Todesmarsch. Vor 70 
Jahren wurde das Deutsche Haus (1891-1945) auf dem Lazanskyplatz, heute 
Mährischer Platz durch Luftangriffe teilweise beschädigt und dann im August 
1945 von den Tschechen in die Luft gesprengt. Die Reste mussten von den 
teilweise in Brünn verbliebenen deutschen Bewohnern selbst exemplarisch 
und systematisch auseinandergenommen werden. Benes ordnete am 20.Mai 
1945 auch eine Verwahrung von Personen deutscher Nationalität an: 
Invaliden, Schwerkranke, Schwangere, Kleinkinder und Personen aus 
Mischehen deutsch/tschechisch oder umgekehrt durften in Brünn verbleiben. 
Vor 70 Jahren am 30.Jänner 1945 versenkte die Rote Armee das überladene 
Flüchtlingsschiff Wilhelm Gustloff vor der Küste von Pommern vom 
sowjetischen U-Boot S13. Damit ereignete sich die verlustreichste 
Schiffskatastrophe aller Zeiten. An Bord waren 10.000 Flüchtlinge, wo mehr als 
9000 Frauen, Kinder und Verwundete starben, es kam zu einer Flucht in den 
Untergang. Vor 10 Jahren (60 Jahre nach der Vertreibung) fand im Alten 
Rathaus in 1010 Wien, Wipplingerstrasse eine Ausstellung über den Brünner 
Todesmarsch unter dem Motto „Verfolgt, Gequält und Vertrieben mussten sie 
1945 alles verlassen, was ihnen lieb und teuer war in dieser Welt“. Historische 
Referate und Zeitzeugenerlebnisse wurden vorgetragen. Vor 50 Jahren –
1964 übernahm Klosterneuburg die Patenschaft für die Sudetendeutschen 
nach Ende des zweiten Weltkriegs. Das Mährisch-Schlesische Heimatmuseum 
in der Rostockvilla in Klosterneuburg hat die Sonderausstellung „Bedeutende 
Klosterneuburger aus Böhmen, Mähren und Schlesien“, die Ausstellung ist 
noch vom 16.01. - 26.03.2015 im Erdgeschoss des „Haus der Heimat“ (1030 
Wien, Steingasse 25) zu besichtigen. Die Ausstellung Zeitenwende 
1914/1934/1954/1994 ist im Simmeringer Amtshaus 1110 Wien, Enkplatz 2, die 
u.a. nicht nur über den ersten Weltkrieg sondern auch „Das Sudetenland im 
berblick“ zeigt ist im Bezirksmuseum bei freiem Eintritt noch bis 19.04.2015 
Freitag: 14:00Uhr-17:00Uhr und jeden 1. und 3. Sonntag im Monat von 
10:00Uhr – 12:30Uhr zu sehen. Am Samstag den 07.03.2015 Märzgedenken um 
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15:30Uhr  im „Haus der Begegnung“ in 1060 Wien, Königseggasse. Bedingt 
durch das Märzgedenken am 07.03.2015 und das SdJÖ Symposium für die 
Junge und Mittlere Generation am 14.03.2015 haben wir unseren 
Heimatnachmittag erst am Samstag den 21.03.2015 mit einem Filmvortrag 
von Klaus Seidler über „BRNN“, nachdem wir uns im 70. Gedenkjahr nach 
der Vertreibung befinden. Wir hoffen auf rege Teilnahme bei unseren und 
den allgemeinen Veranstaltungen. Ulrike und Christiane Tumberger 

Bücher - Bücher 
Wer mich ein wenig besser kennt, weiß, dass ich ein Büchernarr bin.  Lesen ist 
mein Lebenselixier, könnte man sagen. So ist es in meiner Familie und bei 
meinen Freunden ein Leichtes, ein Geschenk  für mich zu finden. 

Zu meinem frühen, noch 
kindlichen Leidwesen,  fällt 
mein Geburtstag  ziemlich  
knapp nach Weihnachten, 
was zur Folge hatte, dass 
Geschenke zu Weihnachten 
meist mit dem Attribut „gilt 
auch für den Geburtstag“ 
ausgestattet wurden. Weil wir 
aber heute ja bekanntlich 
alles haben, was wir 
brauchen,  setzte in diesem 
Jahr eine wahre 
Büchergeschenkflut ein, die 

kaum zu bewältigen sein wird. Fast 40 cm hochinteressante Literatur fand 
sich auf dem Weihnachts- und Geburtstaggeschenktisch.  Von der Vaclav 
Havel Biografie bis zum Kampf der Sudetendeutschen unter Konrad Henlein, 
bis zu einiges zur Literatur Islands und zur europäischen Geschichte…  Wie soll 
das alles gelesen werden, zumal ich noch von Gisbert Haefs „Hannibal“  erst 
die Hälfte (von 600 Seiten) gelesen habe. Aber es stehen bis Weihnachten 
2015 keine persönliche Gedenktage an und bis dahin sollte ich mich durch 
die Bücherflut 2014/15 durchgelesen haben. Vielleicht ergibt sich auch 
manches interessante für den BHB. Nebenbei bemerkt: Meinen momentanen 
Favoriten Brendan Simms „Kampf um Vorherrschaft“ habe ich inzwischen 
zweimal, als e-book gekauft und als konventionelles Buch als geschenkt 
bekommen. 
 Gerd Hanak 
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BRUNA-Aalen 
Wolfgang Fürsatz ist gestorben 
Am Donnerstagg den 13.November 2014 ist im Alter von 86 Jahren der 
langjährige Vorsitzende der BRUNA-Aalen verstorben 
Wolfgang Fürsatz wurde am 7. Juli 1928 in Priesenitz bei Brünn geboren. 
Aufgewachsen ist er in Mödritz. Er wurde als junger 16jähriger 1944 noch in 
den Krieg eingezogen, und er kam erst 1949 aus russischer Gefangenschaft in 
Sibirien nach Aalen, wo seine Eltern nach der Vertreibung ein neues zu Hause 
gefunden haben. Er machte in Aalen eine Lehre als Gießereiformer bei der 
Eisengießerei Jedele und arbeitete bis zu seiner Rente mit 63 Jahren bei 
dieser Firma. 
1956 trat er der BRUNA-Aalen bei. Er war lange Jahre Stellvertreter der 
Vorsitzenden Inge Habermann und war zudem Kassenprüfer bei der BRUNA, 
Er leitete als Vorsitzender jahrzehnteland, bis eineinhalb Jahre vor seinem 
Tode die Geschicke der BRUNA-Aalen. 
Er hat sein Leben lang seine Heimat Mödritz und Brünn nicht vergessen und 
sie, wie er konnte, immer besucht. 
Deshalb ist er am 18. November 2014 mit Heimaterde beigesetzt worden. 
Haltet ihn in liebevoller Erinnerung.  
Mit freundlichen Grüßen  
Kurt Fürsatz, Sohn 
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Kreisverband München —
wieder vereinte uns Weihnachten.

Des Menschen Leben ist endlich, also auch das der BRUNA.  Das hielt die 
Mitglieder aber nicht davon ab, auch für heuer noch mal eine gemeinsame 
Weihnachtsfeier zu beschließen. Und recht hatten sie, auch  wenn die 
Teilnehmerzahl etwas unter dreißig blieb, alle 
fühlten sich wohl und waren zufrieden. Das lag 
nicht zuletzt an der sorgsamen Vorbereitung des 
stv. Vorsitzenden Gabrisch, seiner Gattin und des 
unersetzlichen Wilhelm Richter. Gerade dessen seit 

Jahren so 
unermüdlich 

wie unauffällig erbrachte Tätigkeit  
gebar einen Höhepunkt des Abends: die 
Auszeichnung mit der Goldenen
Ehrennadel der BRUNA, die Lm. 
Kratschmar  im Auftrag des 
Bundesvorstandes übergab. Starker 
Beifall. Doch das kam später.  
Voran ging eine alte Tradition — das 

gemeinsame Mittagessen, zu dem der Vorstand die Mitglieder immer einlädt. 
Es schmeckte  gut und die Portionen waren so 
groß, daß der eine oder andere Teller nicht ganz 
leer wurde. Es war, wie leider mit Wehmut zu 
bekennen ist, eine letzte Wohltat der Wirtin, bei 
der die BRUNA lange, lange Jahre Gast sein 
durfte, die aber in den Ruhestand wechselt. 
Eine längere Pause sollte uns den Übergang zur 
geistigen Nahrung erleichtern, wozu in 

hervorragender Weise noch ein Überraschungsstreich beitrug: Das Ehepaar 
Gabrisch hatte das Ehmann-Trio engagiert. Frau  Ehmann, zeitweilig allein am 
Klavier, oft aber von Flöte und Geige unterstützt, bereicherte unser Erinnern 
an den wahren Kern des Weihnachtsfestes. Gemeinsam gesungene 
Weihnachtslieder wurden abgelöst von ernsteren Gedichten und auch 
heiteren Lesungen, vorgetragen von Frau Gabrisch und den Herren Hajek 
und Pillwein. 
Beifall erhielt die unerwartet erschienene Tochter von Lm. Fiala, 
Gründungsmitglied der BRUNA München, dessen Gesundheitszustand 
Teilnahme an unseren Zusammenkünften nicht mehr zuläßt. 
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Lm. Kratschmar zitierte zum Abschluß aus dem Weihnachts- Rundschreiben 
des Bundesvorsitzenden Dr. Landrock, der darin zu Recht die Erfolge aufzählt, 
die zu erreichen die BRUNA immer noch imstande ist. 
Bei der jetzt servierte "Bäckerei", um es heimatlich zu benennen, konnten 
Auge und Zunge altbekannte Rezepte erkennen, was die Stimmung nicht 
gerade trübte. 
Das allmählich zu Ende flackernde Kerzenlicht ließ das Auseinandergehen 
der Gemeinschaft nach einer bewegenden Feier tröstlicher erscheinen. Dazu 
trugen auch die Abschiedsworte des amtierenden Vorsitzenden bei. Zwar 
werde das neue Jahr Schwierigkeiten mit sich bringen, so auch bei der 
Suche nach einem Lokal für unsere Zusammenkünfte. Der Kreisverband habe 
aber in seiner langen Geschichte immer wieder Schwierigkeiten erfolgreich 
gemeistert, deshalb gehe er voller Zuversicht auch in das Neue Jahr, zu dem  
er allen Teilnehmern Glück und Zufriedenheit wünschte. Mit einem großen 
DANKESCHÖN AN ALLE beendete er die Weihnachtsfeier.     Pe 

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

BRUNA-Remstalkreis 
Unsere diesjährige Weihnachts- und Jahresabschlußfeier fand am 7. 
Dezember in der Gaststätte "Goldene Rose" in Schorndorf statt. Der 
Vorsitzende, Ldm. Erich Wenzel eröffnete die Feier mit Gedanken zur 
Weihnacht. Ein Weihnachtsgedicht, vorgelesen von Ldmn. Elvira Wenzel, 
schloss sich an. Ein Bericht über die Ereignisse unseres Kreisverbandes schloss 
sich an. Das Jahr 2014 war sehr ereignisreich, so z.B. das Bundestreffen und 
die Patenschaftsfeier in Schwäb. Gmünd. Auch auf historische Ereignisse, wie 
z.B. das Konstanzer Konzil mit der Verbrennung von Jan Hus kam zur Sprache. 
Mit guten Wünschen für die Weihnachtszeit und den 
Jahreswechsel beschloss Erich Wenzel seine 
Ausführungen.  
Nun kam unser Musikus zum Zuge. Ldm. Gustav 
Virgilio spielte uns auf dem Klavier Weihnachtslieder 
vor, zu denen wir mit vollem Herzen mitsangen. Auch 
ein Präsent für die Anwesenden (Striezel und Wein) 
gab es. Nach einem gemeinsamen Abendessen 
verabschiedeten wir uns für das Jahr 2014. 
Mit heimatlichem Gruß 
Rotraut Pfaff 
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Er ist „nur“ noch ein Anhängsel des BHB, aber er ist 2015 immerhin schon in 
seinem 14. Lebensjahr – ein Grund stolz zu sein und sich zu freuen….

Jedoch, wir möchten es nicht verschweigen, wir sind erschüttert, 

Georg Nestraschill, der Vorsitzende des DSKV und damit verantwortlicher 
Herausgeber des „Kleiner Brünner Gassenbote“ starb am 11. Januar 2015, 
völlig überraschend nach einer Operation. Die Worte, die er bei der 
Weihnachtsfeier sprach, waren die letzten, die er an unsere Gemeinschaft 
richtete. 

Wie sich die Lücke schließen lassen wird, wissen wir heute noch nicht, aber 
ein solches Vorkommnis lässt uns enger zusammenrücken. Wir werden 
weniger, doch wie es die Zusammenkunft an Weihnachten zeigt, es gibt 
auch einen Weg in die Zukunft. Jüngere kommen nach, mit und ohne Tracht! 
Darum Freunde/Freundinnen lasst es uns nicht verdrießen. Wir sind nit hin! 

Georg Nestraschill 
Er ist ein „Zurückgebliebener“, der aus einer Brünner gemischt tschechisch 
deutschen Familie entsproß. Die Mutter war Tschechin, der Vater Deutscher. 
Als solcher war er wehrpflichtig und mußte zur deutschen Wehrmacht 

einrücken. Er hatte Glück, dass seine Nachrichteneinheit 
während des ganzen Krieges in Norwegen stationiert 
war. Nach Kriegsende und seiner Entlassung kehrte er 
nicht mehr nach Brünn zurück, es sprach sich rasch 
herum, wie es deutschen „Heimkehrern“ in der wieder 
erstandenen Tschechoslowakei erging. Er ließ sich in 
München nieder, und konnte bei der 
Versicherungsgesellschaft weiter arbeiten, bei der er in 
Brünn beschäftigt war, bevor er Soldat werden mußte. 

Die Mutter zog mit Georg nach Kiritein/Křtiny, woher sie auch stammte, und 
so wurde aus dem strammen Hitlerjungen Georg der Kiriteiner Jiří. Nach der 
Schule genoß er eine Ausbildung zum Mechaniker und arbeitete bis zu seiner 
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Pensionierung in der Maschinenfabrik in Adamov/Adamsthal. Er war dort 
lange Zeit als Einrichter für Drehautomaten tätig. Mit dem Aufkommen 
computergesteuerter Maschinen, die überwiegend aus Deutschland 
importiert wurden, kamen ihm seine Deutschkenntnisse zugute. Den 
deutschen Mechanikern, die zur Schulung des Personals nach 
Adamov/Adamsthal kamen, half er als Übersetzer und hat selbst dabei den 
Umgang mit diesen Maschinen gelernt.
Zu seinem Vater bestand immer ein guter Kontakt, mit häufigen Besuchen in 
München, soweit das damals möglich war. 
Georg heiratete, baute ein Haus in Šebrov für seine inzwischen vierköpfige 
Familie (ein Sohn, eine Tochter).
In diesem Haus richtete er sich eine Werkstatt ein, in der er  sein Hobby 
pflegte: Flugmodelle bauen. Nach der Wende stellte er Komponenten für 
Modellflugzeuge her, für die er Abnehmer in Deutschland fand, die dafür 
auch gutes Geld bezahlten. 
Nach dem Abgang von Dr. Siegfried Wanka als Vorsitzender des DSKV, 
wurde er zu dessen Nachfolger gewählt. Das blieb er bis zu seinem Tode. Er 
war ein guter Vorsitzender.   g.h. 

------------o------------ 
Weihnachten in der Annagasse 
Wenige Tage vor dem Fest kamen wir noch einmal zusammen. Michaela hat 
den an sich schmucklosen Vorraum wieder festlich hergerichtet. Die Tische 
waren mit Gebäck und Früchten voll beladen, dazwischen immer wieder 
Tannengrün…
Wie in den vergangenen Jahren auch, stellten wir uns auch in diesem Jahr 
wieder die bange Frage, wie viele Plätze leer bleiben würden.  Auch in 
diesem Jahr war die Sorge unnötig. Die Plätze 
reichten gerade so. 
Der Vorsitzende Georg Nestraschill begrüßte 
die Anwesenden und wünschte einen schönen 
Verlauf. 
Einen Lichtbildervortrag über Graz zeigte 
Monika zum Beginn. Sie studierte als 
angehende Lehrerin im vergangenen Jahr in 
der steirischen Landeshauptstadt und hat 
diese eingehend kennen gelernt. Daran ließ sie uns teilhaben. 
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Glühwein, Kaffee und Gebäck, es war natürlich wieder viel zu viel auf dem 
Tisch. Das Singen durfte natürlich nicht zu 
kurz kommen.  
Alexander, inzwischen ziert ein Dr. seinen 

Namen, hatte wieder 
ein kleines Liederheft 
zusammengestellt und 
betätigte sich auch als 
Vorsänger, begleitet 
von seiner Schwester 

Elena am Klavier (Keyboard). Die beiden 
wurden aber nicht alleine gelassen, es 
wurde eifrig mitgesungen. Bei guten 
Gesprächen wurde anschließend versucht, die dekorativ aufgebauten 
Platten leerzuessen, was aber nicht gelang. 
Sehr schön war natürlich, dass viele in Tracht gekleidet (siehe Titelbild waren, 
was der Veranstaltung einen anheimelnden Charakter gab. 
Mit guten Wünschen für ein friedvolles Weihnachtsfest und mit dem 
Versprechen, im nächsten Jahr wieder mit dabei zu sein, verabschiedete 
man sich. 
Ein Dankeschön sei noch unserer Michaela ausgesprochen, die es immer 
versteht, durch die geschmack- und stimmungsvolle Tischdekoration eine 
besondere Atmosphäre zu schaffen.    g.h. 

Michaelas Krokodil 
Für unser Video „Brünner Drache“, das wir für die Großveranstaltung der 
Landesveranstaltung machten, bastelte Michaela ein Krokodil. Es wäre 
schade, wenn es auf dem Video „verstauben“ würde, deshalb zeigen wir es 

hier nochmals in voller Pracht. Solange wir 
noch 

solche 
Werke 

wie das 
Krokodil 

und 
auch 
das 

gesamte 
Video selbst und ohne Fremdhilfe 
gestalten können, brauchen wir vor der 
Zukunft keine Angst zu haben.   g.h. 
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Ortsgemeinschaft Mödritz 

HERZLICHE EINLADUNG 
zur  5-Tagesfahrt nach Mödritz - Brünn - Wolkersdorf 
vom 30. April - 4. Mai 2015 
Liebe Mödritzer, liebe Freunde, 
Wir möchten gerne ein letztes Mal in die alte Heimat fahren. 
1. Tag: Do. 30 April: Abfahrt von Künzelsau - Stuttgart - Ulm - München - 
Mödritz 
2. Tag: Fr. 1. Mai: Brünn mit Stadtführung 
3. Tag: Sa. 2. Mai: Patroziniumsfest Hl. St. Gotthard in Mödritz 
4. Tag: So. 3. Mai: Kirchweih in Mödritz 
5. Tag: Mo.4. Mai: Heimreise 
Fahrt im Reisebus, 4x Übernachtung und Frühstück im Hotel Gregor in Mödritz, 
4x Abendessen, Reiserücktrittsversicherung, Preis pro Person 320,- EUR 
Anmeldung bis spätestens 1.März 2015 an 
Marianne Piller, Käppelesberg 6, 89155 Erbach, Tel. 07305-3103 
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Weihnachtskrippen werden über Jahrhunderte gepflegt und immer wieder 
neu aufgebaut. Wir bringen eine kleine Auswahl aus Brünner Kirchen. 
Vielleicht erinnern sich noch einige unserer Landsleute daran. 

St. Jakob, sie verdeckt die Erinnerungstafeln an 1945 

St.Thomas 
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Die schönste Brünner Krippe in der Kirche Maria Magdalena in der 
Masarykova/Masarykgasse 


