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Zu unserem Titelbild 

Das private Museum der Familie Halámek hat den Brünner Todesmarsch zum 

zentralen Thema gemacht. 

Der quer durch den Raum gelegte Teppich mit den Fußspuren soll symbolisch 

den Leidensweg der Brünner darstellen. Die am Rande des Weges liegenden 

Gegenstände zeigen, dass sich mit zunehmender Müdigkeit die Menschen 

von Ihrer Habe trennen um das nackte Leben zu retten. Vielen Hunderten ist 

nicht einmal das geblieben. Sie liegen in Massengräbern entlang des 

Leidensweges. 

Im Museum wird nicht nur der Todesmarsch gezeigt, sondern auch manches 

aus der Vorgeschichte und ein wenig was danach kam. 

Siehe auch das hintere Umschlagblatt. 

Die Adresse desMuseums: Strbska Mlyn 6, CZ-66491 Ivančice 

Anmeldung ist erforderlich unter  

Die Lage ist ganz in der Nähe der berühmten Eisenbahnbrücke über das Tal 

des Igelflusses an der Straße zwischen Eibenschitz /Ivančice und Mor. 

Branice. 

 

 

Foto: Zyklus „Mutter mit ihren Kindern bei der Vertreibung“ 

 

Redaktionsschluß für den BHB-2015-H3 ist der 10. Mai 2015 

Der BHB erscheint dann Anfang Juni 2015 
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70 Jahre Brünner Todesmarsch, das ist ein Datum, das erschauern läßt. 70 

Jahre ist es her, seit die Deutschen Brünns aus ihren Häusern und Wohnungen 

verjagt wurden.  Dies, obwohl sie und deren Vorfahren auf eine 900jährige 

Aufbauarbeit zurückblicken konnten, die allen Menschen in Brünn und ganz 

Mähren zugutegekommen ist.  

 Die Vertreibung hat nicht nur die fruchtbare deutsch–tschechische 

Symbiose zerstört. Das Verjagen der Deutschen aus Brünn war Auftakt für 

eine lange Phase der Stagnation, des Stillstandes.  

Die Beute war verteilt. Die Vertreiber und ihre Profiteure lehnten sich zurück. 

Statt der eingebildeten Erlösung dämmerte eine rote Diktatur herauf.  Der 

nunmehr fehlende Wettbewerb mit den Deutschen führte zu Lähmung, 

Stehenbleiben, Passivität.  Der geistige Austausch versiegte, neue Ideen und 

Verfahren prallten am Eisernen Vorhang ab. Da den Vertriebenen der Weg 

zurück versperrt war, wandten sich die deutschen Brünner nach Westen.  

Den zurückgebliebenen tschechischen Brünnern wurde der Austausch mit 

dem deutschen Sprachraum abgeschnitten. Im streng zentralisierten 

tschecho-slowakischen Staat litt Brünn unter dem nach 1918 eingetretenen 

Verlust der Landeshauptstadtfunktion. Die Musik spielte fortan in Moskau - 

und etwas in Prag. Brünn hingegen hatte nichts mehr zu melden.  

Die Zeit zurückdrehen kann keiner. Aber wir können am 31.5.2015 des 

Todesmarsches in Brünn gedenken.  Wir können gedenken der unschuldigen 

Opfer, die entlang des Weges auf Friedhöfen und in Massengräbern liegen. 

Wir können gedenken derjenigen Deutschen, denen man ihren weiteren 

Lebensweg in Brünn versperrt hatte, die man zu Bettlern und Habenichtsen 

erniedrigt hatte. Wir können gedenken der Frauen, Kinder und Greise, denen 

man Not, Hunger, Entbehrung, Verzweiflung zumutete. 

Deshalb sollte sich jeder Brünner und jede Brünnerin, der/die irgendwie kann, 

diesmal noch einmal nach Brünn aufmachen und beim Gedenken mit dabei 

sein.  

Den Auftakt bildet eine Messe in der Altbrünner Kirche. Von dort gehen wir in 

den Altbrünner Klostergarten. Nach Gedenken, Kranzniederlegung usw. 

fahren wir mit einem Bus zum Massengrab in Pohrlitz. Auch dort gedenken wir 
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der Opfer. Der Bus bringt uns dann nach Drasenhofen/NÖ und anschließend 

zurück.  Zwecks Stärkung  ist zwischendurch ein Mittagessen eingeplant.  

Die Anreise nach Brünn ist für Samstag, den 30.5, vorgesehen. Wessen Kräfte 

es nach den Strapazen der Reise vom Wohnort nach Brünn (dort sind wir 

gegen 18 Uhr) noch zulassen, der ist eingeladen zu einer Feier am 

Mendelplatz am 30.5 abends um 19 Uhr. Veranstaltet wird die Feier von einer 

katholischen Brünner  Initiative unter Führung des tschechischen Paters Jan 

Hanak. Dort soll auch eine Erklärung „Gemeinsame Zukunft“ erfolgen.   

Liebe Landsleute, geben Sie sich  einen Ruck und fahren Sie mit. 

Anmeldungen unter Rudolf.Landrock@gmx.de. oder: Rudolf Landrock 

Venantiusstr. 12, D-53125 Bonn. Anreisende aus Wien: Ulrike Tumberger    

Lainzerstr. 157/1/6         A – 1130 Wien.  

Mit heimatlichen Grüßen 

Ihr 

Rudolf Landrock 

 

 

Die Basilika in Alt-Brünn, mit der Schwarzen Madonna 

 

  

mailto:Rudolf.Landrock@gmx.de
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Vor 70 Jahren: Brünner Todesmarsch 

Gedenkveranstaltung der BRUNA  zum Brünner Todesmarsch 1945 

31.5.2015: 

11:00 Latein. Messe in der Altbrünner Kirche, Basilica 

Minor(Mendelplatz), mit seiner Exzellenz Mons. ThLic. Vojtech 

Cikrle, Bischof von Brünn,  

12:00  Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung am Mahnmal im 

AltbrünnerKlostergarten (Mendelplatz), Gedichtvortrag und Gebet 

(Vaterunser) 

12:30 Begrüßung durch den BRUNA-Bundesvorsitzenden Dr. Landrock im 

Saal des Augustinerklosters  

  Anschließend Rede von Stephan Mayer, MdB, dem Sprecher der 

Arbeitsgruppe Inneres der CDU/CSU- Bundestagsfraktion, 

Präsidialmitglied im  Bund  der Vertriebenen und Mitglied des CSU-

Parteivorstandes zum Thema „ 70 Jahre Brünner Todesmarsch“ 

13:15  Mittagessen in der Altbrünner Brauerei 

14:30          Busabfahrt nach Pohrlitz 

15:00  Gedenken am Pohrlitzer Kreuz mit Kranzniederlegung und 

Namensverlesung aus dem Totenbuch (Richard Kratschmar) 

Gedenkrede: Bernd Posselt Sprecher der Sudetendeutschen 

Volksgruppe, Deutschland 

15:45 Weiterfahrt nach Drasenhofen/Niederösterreich 

16:30  Kranzniederlegung am dortigen Mahnmal, Redner: 

Gerhard Zeihsel, Bundesobmann der Sudetendeutschen 

Landsmannschaft in Österreich 

 

1.6.2015  

9:30  Stadtrundgang mit Führung, evtl. Rundfahrt mit dem städt. 

Touristenbus. 

Nachmittag: Besuch des Halamek-Museums in Eibenschitz. 
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70 Jahre danach — 

war alles "für die Katz"? 

Der deutsche Volksmund meint damit: es war alles vergebens, das Ziel wurde 

nicht erreicht. 

Ob das für die "BRUNA" zutrifft wollen wir untersuchen, aber erst am Ende 

bewerten. 

Ausgangslage: 

Die aus Brünn vertriebenen Deutschen, fürs erste überwiegend weiblich, 

landeten in Deutschland. Mit Schwerpunkt Bayern, dann Baden-

Württemberg. Der Rest mehr oder weniger Diaspora. Später trafen die 

Männer ein. Gemeinsam begann die Suche nach einem neuen "Daheim"; 

Heimat konnte es nicht sein, die war und blieb unersetzlich. 

Gemeinschaft in der Not: 

Daß es anfänglich Not gab, ist bekannt. Bei den "Eingeborenen" übrigens 

auch, aber sie hatten wenigstens ihre Heimat behalten. Not macht aber 

erfinderisch und der Brünner Erfindungsreichtum ging dahin, eine neue 

Gemeinschaft zu schaffen. Man schloß sich zusammen in dem Verein 

"BRUNA". 

Dieser schuf Kreisverbände und Ortsbeauftragte, deren Aufgabe war, den 

Zusammenhalt durch gemeinschaftliche Erlebnisse, Heimatabende etc. zu 

fördern. Hier sollte das gepflegt werden, was das deutsche Brünn seinerzeit 

ausmachte: Zusammenhalt.  

Das gelang erfolgreich über Jahrzehnte, bis die unerbittlichen biologischen 

Gegeben-heiten begannen, dies allmählich zum Stillstand zu bringen. 

Konservierung: 

Parallel zur Gründung des Vereines und seiner Erfolge kam es zu einer 

Zwillingsgeburt: "Brünner Heimatbote" und "Brünner Buchring". Auf beiden 

Ebenen sollte gedruckt die Erinnerung an den jahrhundertelangen 

deutschen Anteil beim Werden und Blühen von Brünn bewahrt werden. 

66 vollendete BHB-Jahrgänge und 71 Buchring-Heftchen trugen dem 

erfolgreich Rechnung. 

Trotzdem war die Einsicht nicht zu  leugnen, daß Druckerzeugnisse über den 

Augen blickserfolg hinaus, nicht selten den Weg ins Nichts finden, soweit sie 

nicht in Bibliotheken aufbewahrt sind. Dort allerdings werden sie höchstens 

von Spezialisten angefordert, der öffentlichen Wahrnehmung sind sie 

entzogen. 

Weitsicht des Bundesvorstandes: 

Dieser Einsicht folgend diskutierte der Vorstand bereits ab 1998 eine 

Anregung der Familie Hoffmann, Schwabach/Bayern, eine andere 
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Dokumentationsebene zu eröffnen, wie sie mit dem Internet zur Verfügung 

stünde. Im weiteren Verlauf konnte 2001 die erste Netzseite der BRUNA der 

Öffentlichkeit vorgestellt werden; sie wird in Kürze eine Million Aufrufe 

verzeichnen. 

Hier ist in vielen Einzelbeiträgen aus den verschiedensten Gebieten 

festgehalten, was das deutsche Antlitz Brünns ausmachte. Seit 2006 kann 

dort auch der BHB vollinhaltlich eingesehen werden. 

Das besondere dieser Neuschöpfung aber war, daß sie dreisprachig 

gehalten ist und damit auch tschechischen Besuchern Information bietet. 

Erweiterung des Informationsangebotes: 

In der klaren Erkenntnis, daß auch die BRUNA-Netzseite mit ihren Beiträgen 

das erwünschte Spektrum nicht voll darstellen kann, stimmte der Vorstand 

einem zweiten Weltnetzprojekt zu, nämlich der Auswahl ganz bestimmter, 

zielführender Beiträge aus den 66 BHB-Jahrgängen, um sie, quasi als 

Vermächtnis des untergegangenen deutschen Brünn, im Weltnetz der 

Nachwelt zu überliefern. 

So entstand die zweite BRUNA-Weltnetzseite, das "Vermächtnis des 

deutschen Brünn", wo Beiträge sowohl aus den BHB-Jahrgängen wie auch 

aus dem Buchring unsere Erinnerungen an die Heimatstadt wachhalten 

können und werden. 

Schlußwertung: 

Auch als Selbstbetroffener kann man feststellen, daß die vom Vorstand 

gesteckten Ziele in respektablem Umfang erreicht wurden und sichergestellt 

ist, daß "Brin nit hin" ist – 

zumindest solange ein "Provider" geneigt ist, diese Seiten im Weltnetz präsent 

zu halten.                    Erpi 
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Die Satzungsänderung der SL 

Ein Diskussionsbeitrag 

Obwohl mit einer Mehrheit von 70% der Sudetendeutschen 

Bundesversammlung angenommen, ist diese gravierende Satzungsänderung 

weiterhin umstritten oder, wie es die Süddeutsche Zeitung titulierte 

„Sudetendeutsche gegen Sudetendeutsche“. 

Es geht um den Paragrafen 3 der alten Satzung und hier insbesondere um 

den Punkt 1c und 1d. 

Der Punkt 3.1.c lautete bisher: 

..den Rechtsanspruch auf Heimat, deren Wiedergewinnung und das damit 

verbundene Selbstbestimmungsrecht der Volksgruppe durchzusetzen; 

Und der Punkt 3.1.d lautete: 

..das Recht auf Rückgabe bzw. gleichwertigen Ersatz oder Entschädigung 

des konfiszierten Eigentums der Sudetendeutschen zu wahren; 

Diese beiden Punkte wurden ersatzlos aus der Satzung herausgenommen 

bzw, durch allgemeine Formulierungen zum Menschen- und Völkerrecht in 

den neu formulierten bzw. ergänzten Punkten 3.1b und 3.1c aufgenommen. 

Allerdings ohne direkten Hinweis auf die besondere Situation der 

Sudetendeutschen. 

Wiedergewinnung der Heimat ist ja wohl ausgeschlossen, denn vieles der 

alten Heimat gibt es nicht mehr, Etwas nicht mehr existierendes kann man 

nicht wiedergewinnen. Das würde ja bedeuten, den Zustand von vor 1945 zu 

rekonstruieren. Eine Rückkehr wäre wohl in den ersten Jahren theoretisch 

denkbar gewesen, da existierte die alte Heimat noch weitgehend und die 

Vertriebenen hatten sich noch keine neue Heimat geschaffen. Aber heute ist 

die Situation anders: Eine Wiedergewinnung würde ja auch die Aufgabe der 

neuen, jetzigen Heimat bedeuten. Wer aber würde das mögen? 

Man kann sich eine Wiedergewinnung auch anders vorstellen. Es wird heute 

keinem Deutschen verwehrt, seine Zelte in der Tschechischen Republik 

aufzuschlagen, und wenn er das auch noch in der Heimat seiner Vorfahren 

macht, ist das eine andere Art der Wiedergewinnung. 

Das ist sicher nicht jedermanns Sache, die gewohnte Umgebung zu verlassen 

um dahin zurückzukehren, wo man einst als Kind lebte. In eine fremde 

Umgebung, die einem wahrscheinlich nicht einmal feindlich 

gegenüberstehen würde, aber die Sprachbarriere bliebe.  

Der Betriebsrat der Škoda-Automobilfabrik in Mlada Boleslav / Jungbunzlau 

machte schon vor Jahren den Vorschlag, eine Rückkehr zu ermöglichen, in 

der Überzeugung, dass ein Massenansturm ausbleiben würde. Leider griff 

weder die SL, noch die tschechische Regierung diesen bemerkenswerten 

Vorschlag auf. 
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Jedoch anstatt der Sudetendeutschen, so, liest man immer wieder, kaufen 

sich Holländer in den Sudetengebieten Grund und Boden. Das seien die 

Vorsichtigen, die für den Anstieg des Meeresspiegels auf Grund des 

Klimawandels vorsorgen und sich ein höher gelegenes Domizil zu reservieren. 

Eins tschechische Gegengeste zur Satzungsänderung wird ausbleiben, auch 

wenn der frühere tschechische Aussenminister Karel Schwarzenberg dies 

forderte. Großmut gehört nicht gerade zu den harausragenden 

tschechischen Nationaleigenschaften. 

Der Paragraf 3.1d forderte das „Recht auf Rückgabe oder gleichwertigen 

Ersatz“. Keine deutsche Bundesregierung, ja nicht einmal die bayerische 

Staatsregierung wird sich künftig für diese Forderung stark machen. Das 

würde viele Griechenländer auf den Plan rufen. 

Es bleibt dabei, die Sudetendeutschen haben mit ihrem Besitz, ja oft auch 

mit ihrem Leben, die Reichsdeutsche Schuld beglichen. Sie haben die NSDAP 

nicht gewählt, aber sie hätten… Dieser Konjunktiv  reicht für die kollektive 

Schuldzuweisung. Aber eine offizielle Anerkennung dieser Tatsache durch die 

deutsche Bundesregierung wäre auch eine willkommene Geste. 

Es ist aber gut, dass es diese beiden Punkte nicht mehr in der Satzung gibt. 

 

Gerd Hanak-BHB-Redakteur 

 

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

Todesmärsche 

Gedenken an den Todesmarsch 

der Häftlinge des Konzentrationslagers Dachau 

 

In den letzten Apriltagen des Jahres 1945, die zugleich auch die letzten 

Kriegstage waren, erlebten die Häftlinge des KZ Dachau noch einmal das 

ganze Grauen in seiner schrecklichen Perversion. Tausende noch gehfähige 

Insassen des KZ und seiner Außenlager wurden zusammengeholt und mit 

unbekanntem Ziel aus dem Lager getrieben. Der Elendszug, unter schärfster 

SS-Bewachung, ging entlang des Flüsschens Würm Richtung westlicher 

Stadtteile Münchens, dann an der Blutenburg vorbei durch Pasing und 

durch die Gemeinden des Würmtales Lochham, Gräfelfing, Planegg, 

Krailling, Stockdorf, Gauting Richtung Starnberg, dann über Berg, Aufkirchen, 

dem Heimatort des Schriftstellers Oskar Maria Graf, der einige Zeit in Brünn als 

Exilant lebte, Richtung Bad Tölz. Dort setzten sich die Bewacher vor den 

anrückenden amerikanischen Truppen ab und überließen die entkräfteten 

Menschen ihrem Schicksal. Viele Menschen starben unterwegs, oder wurden 

von den SS-Schergen erschossen, weil sie nicht mehr gehen konnten, sie 

wurden später auf den Friedhöfen der Gemeinden beigesetzt, so zum 
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Beispiel in Gauting. Man kann sich das Entsetzen der amerikanischen 

Soldaten angesichts solchen sinnlosen Elends vorstellen. 

Den Weg markieren heute einheitlich gestaltete Denkmäler, die in Form einer 

Bronze-Skulptur den Elendszug zeigen. 

Die Bürgeriniative „Für Demokratie – Gegen das Vergessen“ veranstaltet am 

2.5.2015, wie schon in den Vorjahren, einen Gedenkmarsch. Im Namen der 

BRUNA und des DSKV werden wir wieder ein Blumengebinde mit Schleife am 

Mahnmal in Gräfelfing niedergelegen mit dem Schleifenaufdruck: „Wir 

können das Grauen nachempfinden – im Namen Überlebender des Brünner 

Todesmarsches“. 

 

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

Brünner Gedenken an den Brünner Todesmarsch 

Seit 2003 gibt es einen Gedenkmarsch, vielleicht ist es noch kein Marsch, 

aber es gibt Marschierer, die den Brünner Todesmarsch vom Altbrünner 

Klostergarten nach Pohrlitz nachgehen. Die Initiative von Jaroslav Ostrcilik 

startete zum ersten Mal im Jahre 2003. Da waren es nur 3 Personen die sich 

auf den Weg machten und auch am Kreuz in Pohrlitz ankamen. Der 

Redakteur des BHB war eigentlich mit dabei, aber er hat sich im Datum 

vertan und ging schon am Tag zuvor, also waren es eigentlich 4 Marschierer. 

Zehn Jahre später war es schon eine ganz ansehnliche Gruppe die 

marschierte. 2015 werden es sicher noch mehr sein, die mitgehen werden, 

allerdings soll es diesmal in umgekehrter Richtung gehen, also von Pohrlitz 

nach Altbrünn. Auch in diesem Jahr würde der BHB-Redakteur gerne 

mitgehen, vorausgesetzt er findet jemanden, der oder die mit dem Bus nach 

Wien fährt, um die Reisenden aus Deutschland abzuholen. 
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Damals 
Von Inge Bliefel 

 

Du fragst, wie wir damals alles 
getragen haben? 
Das kann ich Dir nicht so genau 
sagen. – 
Weil ich es selbst nie  
so genau wissen wollte,  
habe ich es verdrängt,  
jetzt kommt alles zurück! 
da drinnen tut es sehr weh.  
Ich kann nicht atmen,  
wenn ich daran denke.  
Ich habe immer gemeint,  
ich hätte alles vergessen. 
Aber so ist es nicht.  
Weißt Du,  
ich möchte meine Gedanken 
abstellen,  
aber sie hören und hören nicht auf 
 mit diesen alten, alten Dingen: 
Sie gleiten mir einfach davon 
ich kann sie nicht halten. 
 
- Fronleichnam? 
Ein eiskalter Schauer  
läuft mir über den Rücken,  
wenn sie vor dem Pfarrer 
mit der Monstranz  
rote Pfingstrosenblätter streuen. 
Sie sehen aus wie Blutstropfen – 
ich fürchte mich! 

 

 
- Tränen? 
Ich sehe die Tränen meiner Mutter 
noch heute,  
die sie weinte, aber immer nur dann,  
wenn sie dachte,  
wir würden es nicht sehen. 
 
- Das Brot? 
Bei der Vertreibung aus unserer Heimat  
hat Gott das Gebet meiner Mutter erhört: 
„Lieber Gott, gib mir Brot für meine 
Kinder!“ 
Er hat ihr auf der Kaiserstraße 
 einen großen Laib Brot 
vor die Füße gelegt. 
Sie ist fast darüber gestolpert,  
hat nicht gefragt, hat ihn aufgehoben  
und unterm Mantel sauber gerieben. – 
Und wir haben gegessen! 
 
- Der Herrgott?  
Was soll ich Dir da sagen? 
Es ist gleich, was Du und ich denken!  
Der Herrgott macht immer, was er will.  
Und wenn wir glauben, er sei nicht da,  
dann ist er ganz, ganz nah. 
Und - er  ist heute da,  
genauso wie damals! 
 

 

Den Brünner Todesmarsch, Fronleichnamstag, den 31.Mai 1945, am späten Nachmittag, als ein 
Gewitter niedergegangen war, kann die Autorin nicht vergessen.  

Sie war damals 6 Jahre alt. 
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Liebe Landsleute, das unerwartet positive Echo auf den Islamartikel im letzten 

BHB ermutigte mich, auch über Griechenland zu schreiben.  

Viele von uns, bzw unseren Eltern  fanden sich nach 1945 in einer Situation 

ohne Zukunftsperspektive. Deshalb sollten wir die jungen Griechen von heute 

und ihre Zukunftssorgen verstehen…. 

Gerd Hanak, BHB-Redakteur 

„… und erhalte Dir die Farbe seines Himmels weiß und blau!“ 

Es gibt Trennendes und Verbindendes,  Gedanken zu Griechenland 

Im Parlament, (einem Bau des Architekten Leo von Klenze, dem 

Hofbaumeister des Bayernkönigs Ludwig I.) sprach der Abgeordnete 

Georgios Philaretos, „dass das infame Diktat der Europäer die griechische 

Souveränität suspendiert hat, zu deren Erhalt sich die europäischen Mächte 

eigentlich verpflichtet haben.“ Der Finanzminister pflichtete ihm bei, denn 

eigentlich habe man keine eigene Möglichkeit mehr, als sich dem Diktat der 

Europäer zu beugen. 

Athen 2015? NEIN, Athen im September 1897! 

Also alles schon einmal dagewesen.  Damals, also vor etwa 150 Jahren war 

Griechenland hoffnungslos bankrott. Die europäischen Großmächte 

beschlossen ein Hilfsprogramm, um die griechischen Staatsfinanzen zu 

sanieren. Hauptziel war es,  mit dem Kapitalrückfluß insbesondere den 

eigenen Einsatz zurück zu erhalten. Legitim? Legitim! Kontrollinstanzen 

wurden eingesetzt… 

Eine der Ursachen für diese Finanzmisere waren Reparationen, die an die 

Türkei gezahlt werden mussten. Das kam so: Auf Kreta erhoben sich die 

dortigen Griechen gegen die türkische Obrigkeit. Der griechische Staat 

setzte seine Armee ein um den Aufstand zu unterstützen – und erlitt eine 

katastrophale Niederlage gegen die weit überlegenen Türken. Es kam zu 

einem Vertrag und Griechenland wurde zur Zahlung einer Reparation 

verdonnert. Die Türkei besetzte Thessalonien als Pfand, annektierte das 

Gebiet aber nicht. Die europäischen Mächte liehen dem klammen 

griechischen Staat die Reparationssumme und noch ein bisschen mehr, 

dieser konnte seine Schuld an die Türkei, dem osmanischen Reich, bezahlen 

und Thessalonien kehrte heim ins Reich. Jedoch, damit kommen wir zum 

obigen Zitat aus dem Parlament zurück, das Geld wurde dem Staat nicht 

geschenkt. Es sollte zurückgezahlt werden. Um das sicherzustellen wurde eine 

Kontrollinstanz eingeführt, die die Finanzen des griechischen Staates penibel 

kontrollierte. Dabei sollen die Deutschen  besonders streng vorgegangen 
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sein. Der grösste Teil des Kredites wurde für den Schuldendienst benötigt. Also 

schon damals eine negative Glücksspirale. 

Dabei hatte Griechenland durchaus eine Chance: Nach Erreichung der 

Unabhängigkeit nach 500 Jahren türkischer Fremdherrschaft waren sich die 

europäischen Mächte einig, dass dieser Staat eine Monarchie werden 

müsse. Als König hatten sich die Europäer (einschließlich Russlands) den Sohn 

des bayerischen Königs Ludwig I. ausgesucht, der als Otto I. 1832, 16-jährig 

griechischer König wurde. 

 
Nun war gerade in Bayern unter dem Minister Maximilian Montgelas ein auch 

nach heutigen Kriterien hochmoderner Staat entstanden, mit einer effektiven 

Verwaltung, die in Europa seinesgleichen suchte, einer hervorragenden 

Finanzverwaltung und einer radikalen Säkularisation. 

Der gute Otto hätte also gut daran getan, sich der Mitarbeit von Montgelas 

zu sichern, denn dieser war in Bayern in Ungnade gefallen, stünde aber zur 

Verfügung. 

Otto war zwar König, aber zunächst noch minderjährig und auf die Hilfe der 

vorgesetzten Berater angewiesen, die überwiegend aus Bayern kamen. Zu 

seinem Thronantritt bekam er eine ordentliche Mitgift, aber sein Königreich 

war beim Amtsantritt fast pleite, da half die Mitgift allenfalls, Löcher zu 

stopfen, für eine echte Sanierung der Staatsfinanzen  reichte sie nicht. 

Nach Erreichung der Volljährigkeit strebte Otto eine nach mittelalterlichem 

Vorbild absolute Königsherrschaft an. (Versuchte sich damit nicht auch sein 

Verwandter Ludwig II. ?) 

Trotz mancher Millionenzuschüsse aus dem Bayerischen Haushalt oder dem 

Budget seines Vaters, dem König Ludwig I., bekam Otto I. die griechischen 

Staatsfinanzen nicht in den Griff, nur einmal in seiner Amtszeit, 1842, gab es 

einen ausgeglichenen Haushalt. 
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Ob Montgelas es geschafft hätte? Er war ein durchsetzungsstarker Mann. In 

Bayern hat er es geschafft, aber ob er der griechischen Mentalität 

gewachsen gewesen wäre? Otto und Montgelas jedenfalls wäre keine 

Traumhochzeit gewesen. 

Aber wir schreiben das Jahr 2015! Und? Siehe oben. 

(Wie sich die Worte gleichen!) 

.. und da sagt man, Geschichte würde sich nicht wiederholen. 

Um das zu vervollständigen: Otto wurde 1862 abgesetzt, als er sich auf einer 

Reise durch das Land befand.  

Heute befindet sich Griechenland in einer ähnlichen Situation wie 1897, nur 

hat es die Chance, dass die Gläubiger anders strukturiert sind. Diese wollen 

helfen, verlangen aber von der Regierung interne Reformen. Keine 

unmoralische Auflagen sind das, sondern Dinge, die im übrigen EU-Bereich 

selbstverständlich sind: Steuergerechtigkeit, Einführung eines Katasters, 

Besteuerung aller Bürger, also auch der Reichen und der Kirche …. Die 

Gläubiger wollen einfach, dass sich der Staat modern organisiert, weil sonst 

die Milliarden weiterhin im allgemeinen Sumpf versickern. 

Natürlich wird Griechenland seine Schulden nicht aus eigener Kraft tilgen 

können, das ist, so glaube ich, allen Beteiligten klar. Aber die geforderten 

Reformen sind notwendig, um den Griechen eine Zukunftsperspektive zu 

geben. Nachdem diese unumkehrbar auf den Weg gebracht wurden, sollte 

man ernsthaft über einen Schuldenschnitt nachdenken. Und zwar über einen 

radikalen Schnitt, denn nur so kann sich das Land aus dem Kreislauf der 

Kredite zur Schuldentilgung befreien. 

Wir sollten aber nicht vergessen, dass sich Griechenland durch gefälschte 

Unterlagen Zugang zum Euro-Raum verschaffte, Misstrauen ist also durchaus 

berechtigt. Eine ganze Reihe von Wirtschaftswissenschaftlern sehen als 

aussichtsreiche Lösung den Austritt des Landes aus dem Euro und die 

Wiedereinführung der Drahme mit dem EURO als Parallelwährung. Damit 

könnte nach deren Ansicht die markt- und Wettbewerbsfähigkeit hergestellt 

werden. 

Ich glaube, es wäre keine schlechte Idee gewesen, einen Marshalplan für 

Griechenland zu schaffen, die griechische Regierung unter MP Tsipras wollte 

den Plan sogar „Merkelplan“ nennen. Für viele Griechen ist es gegenwärtig 

eher ein Morgenthau- als ein Marshalplan. Den M-Plan könnte man ruhig mit 

einigen jener Milliarden ausstatten, die Deutschland durch diese Krise an 

Zinsen einspart. 

Das 1897 eingerichtete „Schuldenverwaltungsbüro“ wurde in den 1970er 

Jahren aufgelöst, es hat selbst die deutsche Besatzung überstanden. 
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Zum neudiskutierten Kopftuchverbot an deutschen Schulen: 

Vom Kopftuch zur Burka 

Wer erinnert sich noch, woran man in den ersten Nachkriegsjahren 

Flüchtlingsfrauen unfehlbar erkannte? Am Kopftuch, denn die Frauen die aus 

dem (Süd-)Osten kamen trugen Kopftücher, denn dort galt es für 

verheiratete Frauen als unschicklich, das Haar offen zu zeigen. Das galt 

übrigens auch für Männer, die ohne Hut nicht aus dem Haus gingen. Erst 

allmählich stellten sie sich um und passten sich, soweit es die finanziellen 

Mittel erlaubten, mehr oder weniger schnell der neuen Umgebung an. 

Dann gab es einige Zeit keine  Kopftuchträgerinnen mehr in der deutschen 

Öffentlichkeit. Bis die als Gastarbeiter angeworbenen türkischen Männer ihre 

Familien nachholten. Deren Frauen trugen wieder Kopftücher, aber ihre 

Anpassung dauerte länger oder fand und findet nicht statt, weil sie auch ihre 

Religion mitbrachten, den Islam. Nun ist dieser eigentlich nicht gar so streng 

in der Auslegung der Kleidervorschriften, der Koran verlangt lediglich eine 

sittsame Kleidung. Darunter kann man vieles verstehen und so gibt es in den 

unterschiedlichen islamischen Ländern unterschiedliche Kleidervorschriften, 

hier die gebräuchlichsten. 

Der Tschador: 

Das ist ein großes Umschlagtuch, meist schwarz, das über der normalen 

Kleidung getragen wird und die Haare mit verdeckt, das Gesicht aber frei 

läßt. Der Umhang wird vorne mit einer Hand zusammengehalten. Oft sieht 

man im Bazar oder im Supermarkt Frauen, die 

den Tschador mit den Zähnen 

zusammenhalten, wenn sie beide Hände 

anderweitig benötigen. Unter dem Tschador 

kann Frau alles tragen, was sie möchte. Meist 

sieht man Jeans unter dem knielangen 

Umhang. (Sie muß auch gar nichts darunter 

anhaben, wie James Clavel in seinem Buch 

„Whirlwind“ behauptet, aber das dürfte wohl 

eher die Ausnahme sein.) 

Der Tschador wird z.B. im Iran getragen ist aber nicht Vorschrift. 

 

Das Hidjab: 

Das ist eine Art Kopftuch, das Haare und Schultern bedeckt, das Gesicht 

ebenfalls freiläßt. Dazu wird ein langärmeliger,  
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wadenlanger Mantel (Manta im Iran genannt)oder Kleid getragen und 

darunter schauen meistens noch Jeans 

heraus. Das ist die Variante, die die Frauen 

z.B. im Iran benutzen, um so weit es 

möglich ist, modisch gekleidet zu sein. Das 

kann sehr attraktiv aussehen, weil dann oft 

auch noch eine Haarlocke hervorlugt. 

Eine Variante des Hidschab ist das Niqab. 

Dabei wird der Mund und der untere Teil 

der Nase mit verdeckt. 

Eine Modedesignerin 

aus Bremen hat eine 

Hidschab-Variante 

entwickelt, die 

muslamischen Mädchen die Teilnahme am Turnunterricht 

erlaubt. 

Die bisher erwähnten Kleidervarianten können nicht als 

Verschleierung gelten, sie sind auch im Iran gebräuchlich. 

Die Burka: 

Die Burka bedeckt den ganzen Körper einschließlich des Gesichtes. Damit 

die Frauen sehen können, gibt es einen Schlitz für die Augen, oder ein Netz 

vor dem Gesicht. Wenn wir in unseren Städten Burka-verschleierte Frauen 

sehen, stammen diese meistens aus Saudi-Arabien und den Emiraten (und 

kaufen in München in der Maximilianstraße, in Düsseldorf auf der Kö ein).  

Wenn in Europa von einem Verschleierungsverbot 

gesprochen wird, ist die Burka gemeint. Es ist sicher 

nichts dagegen einzuwenden, wenn Gäste aus 

fremden Ländern ihre Landestracht tragen, aber 

wenn sie in Europa ihren Wohnsitz haben, ist das 

Tragen der Burka sicher unangebracht. 

Hässlichkeit sollte kein Grund dafür sein. 

Der dänische Reiseschriftsteller Karl Eskelund war 

am Vorabend einer islamischen Hochzeit bei den 

Brauteltern eingeladen. Da wurde ihm auch die Braut vorgestellt, 

selbstverständlich in der Burka gekleidet. Er wunderte sich und brachte das 

zum Ausdruck. Zuerst herrschte Verlegenheit in der Runde, bis plötzlich lautes 

Gelächter ausbrach: „Das war doch nicht die Braut, sondern die 

Großmutter!“ 

g.h. 
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Brünn: 

Wanderungen 
- in Brünn, um Brünn und um Brünn herum 1) - 

Vom Schreibwald zur Wienergasse 

Der Schreibwald mit seinen Restaurationen war wohl ein traditionelles 

Ausflugsziel der Brünner. Das hat sich verlagert, heute verteilt sich das mehr, 

man sieht den Erholungswert nicht mehr im Biergarten. Allerdings einen 

kleinen Eindruck, wie es einmal war, vermittelte das Militärlager anlässlich des 

Attentates von Sarajewo im vergangenen Jahr.  

 
(Aus : Femdenführer 1885) 

Heute sucht man vergebens nach 

einer Restauration, lediglich ein Imbiss 

im Antropos-Pavillon bietet etwas zur 

Stärkung. 

 

Beginnen wir also mit dem 

Spaziergang: Die frühere Endstation 

der Tram ist eine normale Haltestelle 

der Linie 1 –Pisarky- leider gibt es den 

Schreibwald ja nicht mehr offiziell. Von 

der Tram geht es 

Richtung 

Schwarzawabrücke und danach von der Verkehrsstraße 

weg Richtung Antropos-Pavillon. Den  und das Mammut 

lassen wir rechts liegen und gehen an der Schwarza 

entlang. Zu Eis festgetretene Schneereste erinnern daran, 

dass immer noch Winter ist, trotz des strahlenden 

Sonnenscheins. Die Betonwände der Brücken, die vom 

Pisarecky-Tunnel über die Schwarzawa führen, geben ein 

ideales Feld für Grafitti-Sprüher. Hier aber verhielten sie sich diszipliniert und 

setzten Texte an den Beton. 
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Auf der gegenüberliegenden Seite des 

Flusses ist jetzt das Rivierabad unser 

Begleiter. Wie die Zeit vergeht, es war 

doch erst kürzlich, als wir dort mit den 

Enkelinnen badeten. Die eine studiert 

jetzt in Düsseldorf, die andere in Köln, es 

muß also doch schon länger her sein. 

Ein Jungle-Park kommt als nächstes. 

Tarzan mochte ich nie, auch wenn 

meine Mitschüler schwärmten, aber 

vielleicht lag es daran, dass mir das Geld für Kinobesuche fehlte. Dafür 

mochte ich Liane, das Mädchen aus dem Urwald, die gab es in der „10-Pfg-

Die Bildzeitung“, die ich im Zug, auf dem Weg zur Schule, mitlas, nie selbst 

kaufte.  

Jetzt sind wir ein wenig vom Weg abgekommen, denn der Fußweg führt 

nicht weiter. Wir müssen uns den steilen Hang nach oben hangeln, um 

wieder auf den richtigen Weg zu gelangen. Plötzlich ist das Gestein rot 

eingefärbt. Keine Sprayer waren das, sondern die Natur. Helgoland in Sicht? 

Nein, diesen Felsen gibt es auf der anderen Flußseite. Dort sehen wir das 

Messegelände und die Radrennbahn.  Wir nähern uns bewohnten Gebieten. 

Das Kamenná-Viertel (čtvrt) ist auf dem Hang über uns. Eine interessante 

Wohngegend – traditionell von Künstlern 

bewohnt.  

Die ersten 

Autos, die 

Zivilisation 

hat uns 

wieder. 

Am Haus 

Potouczek 

vorbei, auch an der Gasse wo 

Ferdinand Jurda aufwuchs zur 

Wienergasse. Von dort fuhren wir mit der 

Tram zum Mendelplatz und weiter zur 

Station Pisarky- die früher auch Schreibwald hieß.      g.h./m.f. 
(Die Anzeige „Schreibwaldrestauration entnahmen wir dem Reiseführer von 1904) 

Der Zungenbrecher heißt eigentlich „In Ulm, um Ulm und um Ulm herum“ , „in 

Brünn…“ ist eigentlich noch zungenbrecherischer, versuchen Sie es einmal. 
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Ein Brünner Klassiker 

Vom Schreibwald zum Jägerhaus  
Zum Schreibwald kommt man mit der Tram 1, der längsten Straßenbahnlinie 

Brünns. Sie führt von Rezkowitz über den Hauptbahnhof nach Bisterz.  Von der 

Tramstation geht es über neu erbaute Brücken entlang der Grünanlage um 

den Antropospavillon zur Straße nach Neu Leskau /Novy Liskovec. Die 

Gebäude der früher stark frequentierten Ausflugsgaststätten stehen noch, 

aber sind nicht bewirtschaftet. Einen Eindruck, wie es früher einmal gewesen 

sein könnte, bekam man im vergangenen Jahr, als zum Jahrestag des 

Attentates auf Sarajewo ein großes historisches Militärlager  viele Besucher 

anlockte und ene Gastronomie eingerichtet wurde, mit Tischen unter 

Kastanien… 

Die Straße nach Liskovec / Leskau überqueren wir neben dem „Wachhaus“.  

Solche baugleiche Häuser wurden an allen Straßen die in und aus der Stadt 

führten errichtet. Dort saß die Polizei und überwachte, wer da in die Stadt 

hinein wollte oder herausfuhr. Die Idee dazu hat ein hoher Polizeimann aus 

Russland mitgebracht. Ob diese totale Kontrolle aber jemals funktionierte ist 

uns unbekannt. 

Aber wir wollen ja zum Jägerhaus. Neben dem besagten Gebäude geht es 

gleich ziemlich steil den Berg hinauf. Wie üblich sind die ersten paar hundert 

Meter die anstrengendsten, so lange, bis sich Kreislauf, Atmung und 

Gehrhythmus synchronisiert haben. Danach läuft es „wie geschmiert“. Wenn 

man den Wald unter dem Jägerhaus aus der Ferne betrachtet , gewinnt 

man den Eindruck, dass es sich um einen glatten Hang handelt. Weit gefehlt, 

der Berg ist mit kleinen Bachläufen und Taleinschnitten ziemlich stark 

strukturiert. Um Taleinschnitte zu umgehen, wechselt der Weg oft die 

Richtung. Einmal macht der Weg so einen Bogen, dass man das Jägerhaus 

sogar im Rücken hat. Die noch laubfreien Bäume gestatten einen guten 

Ausblick auf das Messegelände und die Stadt.  Zu Eis getretene Schneereste 

gibt es kurz vor dem Ziel. Da muß man noch einmal gut aufpassen. Das 

Restaurant mit seinem schrägen Pultdach gab es schon, als noch Brünner 

Deutsche hier heraufwanderten.  

Das Hotel daneben scheint später dazu gekommen zu sein. 

Wir wollten mit dem Bus zurückfahren, stellten aber fest, dass wir gut 30 

Minuten auf diesen warten müssten. Trotz des Sonnenscheines wollten wir 

nicht warten, sondern gingen auf der kaum befahrenen Fahrstraße weiter 

bergab Richtung Kohoutovice. Die Straße war Teil des alten Masarykringes, 

als die Rennstrecken noch keine Motodroms waren. Die letzten Meter zum 

Bus in Kohoutovice mussten wir noch rennen, denn der Bus stand fahrbereit 

an der Haltestelle.  Der Bus brachte uns zum Mendelplatz und zur Tram. 

g.h./m.f. 

 



68 
 

Kindheit in Brünn: 

Lausbuben –Grasln –waren wir  
Barfuss mit weissem Leiberl, in kurzen schwarzen Hosn,  

hamma mit der  Šprndo  oft und gern auf Spatzn g'schossn!  

Kaan einzign hamma je erwischt, es war als wär nix  gwesn!  

Wir hättns besser anders gmacht, mit Lernen, Rechnen, Sehreiben, Lesn!  

Und hats geklirrt beim Nachbarn drin, war uns sehr schnell bewusst,  

schon wieder is a Fenster hin, und Angst war in der Brust!  

Schnell weg - bevor man uns erwischt  

und irgend so  a pleder Mamlass uns firchterlich verdrischt!  

Nach ein Paar Metern Dauerlauf, a Flankn ibern Zaun, 

 was mach ma jetzt?  

Gemma halt - beim Blaha schnell – Ribisln beschaun! 

Der Blaha steht im Garten drin, schaut finster raus aus einer Heckn,  

also schnell zum Prochaska und in der Haustür' gut versteckn!  

Jetzt muss ich aufs Haisl - so hieß der Abort  

und ich lauf' was ich kann von die Anderen fort.  

Ich tummel mich, um ein Versteck schnell zu finden  

und merk' s geht gleich los - in der Hosn da hinten!!  

"Jessmarandjosef - die Hosn schnell zieh'n  

und da sitz ich schon tief in die Brennessln drin!  

Mein Podex hat brennt bis unter die Knie  

und wie ich grad aufsteh, da steht "Vis a Vis"  

die Mirzl aus der Viertn - ich vergesse das Nie!  

Jetzt brennt auch mein Herz und mein Kopf wird ganz rot, 

verschämt und blamiert bin ich in meiner Not -  

doch die Mirzl lacht spöttisch, gelangweilt – gerissen  

und meint nur: Die Hauptsach' du hast nit in d Hosn reingschissn"!!  

Ach Ja, die Mirzl, die Gretl-Kathrein,  

der Joschi, der Eschen - wo wern die jetzt sein ?  

Vertrieben, begraben in allen Ecken der Welt,  

so bleibt mir nur eins noch - aber das zählt!  

So ein Tag aus der Kindheit der bleibt in mir drin, 

wie die alte Gewissheit: " BRIN IS NIT HIN!  

 Roland Pohl, Brünn/Grainau 

Aus „Brünner Kindheitserinnerungen“ von Roland Pohl 
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Die Elektrizität – ein "Wunder" ? 

Die Eröffnung des Brünner Stadttheaters am 14. November 1882 

 

Nein, kein Wunder sondern spät, sehr spät entdeckte Naturkräfte, bei denen 

der Magnetismus eine große Rolle spielte. Den Brünnern aber mag es als ein 

Wunder erschienen sein, als ihr neu erbautes Stadttheater in hellem – 

elektrischem – Lichterglanz erstrahlte. 

Wir, also die Leser unseres Blattes, kennen die Elektrizität von jung an, für uns 

ist sie natürlich kein "Wunder". Obwohl die Älteren unter uns durchaus noch 

die Zeit der Petroleumlampen kannten; und man würdigte es als 

Riesenfortschritt, als für die Wohnungen (und sogar für die Straßen) 

Gasbeleuchtung eingeführt wurde. 

Jahrtausendelang mußten sich die Menschen mit der Dunkelheit abfinden, 

die nach Sonnenuntergang eintrat. Erst als sie das Feuer entdeckten, 

konnten die Flammen auch nachts entfacht werden, konnte man so die 

Dunkelheit überlisten. Später war es  der Kienspan, ein Stück harzhaltiges 

Holz, das man am Feuer entzündete und dann auch davontragen konnte: 

die erste Fackel war geboren. Als die Menschheit dann entdeckte, daß Fett 

oder Harz Brenndauer verlängerte und Helligkeit verstärkte, war es zur 

Erfindung der textilen Fackel, des Öllämpchens und zur Kerze nicht mehr 

weit. Dazu gehörte die Erfindung des Dochtes. Bereits etwa 200 Jahre vor 

Chr. Geburt sahen die Kerzen etwa so aus wie auch heute noch. Und der 

Autor dieser Zeilen war heilfroh, wenn ihm wenigstens flackerndes Kerzenlicht 

begleitete, wenn er in den unbeleuchteten Keller geschickt wurde. 

Der Durchbruch zum Elektrizitätsverständnis der Brünner war ohne Zweifel 

erreicht, als für das von den Brünner Deutschen errichtete Stadttheater die 

elektrische Beleuchtung gewählt wurde. Sie sollte der Bevölkerung bei der 

Eröffnung vorgestellt werden. Darüber wurde mehrfach, auch 

widersprüchlich, berichtet. Die feierliche Eröffnung soll verschoben worden 

sein, weil der Meister der Elektrizität etwas über den Durst getrunken habe. 

Edison, der hervorragende  Praktiker in der Anwendung von Strom und 

Erfinder der (brauchbaren) Glühbirne  kam, zwar nicht zur Eröffnung sondern 

erst später, aber er besah sich die Anwendung seiner Erfindungen. 

Es ist bemerkenswert, daß unter den vielen berühmten deutschen 

Entdeckern und Erfindern, insbesondere des 18. Jahrhunderts, keiner zu 

finden ist, der sich an der Elektrizität versucht hätte. In einer hoch 

interessanten Sendung des ZDF erkundete ein australischer Professor, Chr. 

Clark, der in England lehrt, was an Deutschland aus seiner Sicht 

bemerkenswert ist (und das in einem perfekten, völlig akzentfreien Deutsch!). 

Die Elektrizität kommt darin nicht vor. Und es war in der Tat auch nur ein 

deutscher Physiker namens Hertz, der erst später zu dem Thema etwas, 

allerdings sehr wichtiges beitrug. Ihm ist die Entdeckung der nicht sichtbaren, 
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elektromagnetischen Wellen zu verdanken, wodurch die drahtlose 

Telegraphie und das Radio erst möglich wurden. Bis dahin aber war England, 

vor allem aber Amerika führend und tonangebend. Es mag für die Europäer 

eine kleine Genugtuung sein, daß ein gebürtiger Kroate, Nikola Tesla, unter 

den amerikanischen Physikern und Erfindern eine herausragende Rolle 

spielte. Er verwandelte den Edisonschen Gleichstrom in Wechselstrom. Doch 

stop, hier wird es zu technisch. 

Fest steht, daß die Elektrizität, spät entdeckt und spät brauch- bzw. nutzbar 

gemacht, in rasendem Tempo die Welt umkrempelte. Die Länder versuchten 

ihre Bevölkerung in großen Ausstellungen mit dieser neuen Kraft vertraut zu 

machen, Paris und München waren vorausgegangen, bei "uns", also in der 

k.k. Monarchie war es die Elektrische Ausstellung des Jahres 1883 in der 

Wiener Rotunde, in der Kronprinz Rudolf ziemlich weitsichtige Worte fand: 

"Nicht dem Momente blüht der volle Erfolg, der Zukunft steht eine große, – 

und eine weitreichende, kaum zu berechnende Umwälzung bevor, tief 

eindringend in das gesamte Leben der menschlichen Gesellschaft ".  

Und in der Tat. Mußten für das Brünner Stadttheater noch in der Nähe 

Behelfsgebäude errichtet werden um die "Kraftstation", die Generatoren die 

den Strom erzeugten, unterzubringen, entstanden in den folgenden Jahren 

überall die Elektrizitätswerke der Kommunen mit dem Ehrgeiz, den 

Energiebedarf von Industrie,  Handel und Bevölkerung mit der neuen "Kraft" 

zu befriedigen. 

Was Forscher wie Edison, Tesla, Hertz und andere fanden wurde ständig 

weiterentwickelt. Das finden wir heute vieltausendfach bestätigt, wenn die 

Jungen, gelegentlich auch Ältere, das Handy ans Ohr drücken oder eine 

SMS hämmern und, wichtig oder weniger wichtig, an den fernen, manchmal 

gar nicht so fernen, Empfänger schicken. Ob das zu den Vorteilen gehört, 

die wir der Elektrizitätsentdeckung verdanken, das mag jeder für sich 

entscheiden.           Senex 

                

   Das erste Brünner „Elektrizitätswerk“ 
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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... 

102.: Czanderle Marie, geb. Pohnitzer, Dachsweg 21, 73230 Kirchheim,  

  am 05.05. frh. Mödritz   

100.: Brauner Hilde, geb. Onheiser, Meisenstr. 9, 73431 Aalen, am 01.05.  

 frh. Mödritz  

        Dirmoser Erna, Giebelstr. 12, 70499 Stuttgart, am 17.05.   

97.:  Peyerl Traute, Martin-Luther-Str. 3, 87527 Sonthofen, am 30.04.  

        Kunelka Luise, geb. Knisch, Königsbrunner Str. 3, Augsburg, am 20.05.  

96.:  Treibel Hermann, Geyersperger Str. 62, 80689 München, am 17.05.   

        Stiehl Helene, Beethovenstr. 4, 73033 Göppingen, am 01.06.  

95.:  Ondruschka Kurt, Blumenstr. 26, 93138 Lappersdorf, am 04.04.  

93.:  Zboron Friederike, Salinenstr. 30/48, 78073 Bad Dürrheim, am 20.04.                                                      

        Saller Jenny, Hölderlinstr. 5, 73760 Ostfildern, am 26.04.  

 Pschonder Adele, Thoerlenstr. 22, 82467 Garm.-Partenkirchen, am 01.05.   

  frh. Priesenitz 

92.: Barth Lotti, geb. Heinisch,  Brunnenstr. 4, 74931 Lobbach, am 15 05.  

 frh. Morbes    

        Kindler Greti, geb. Heinisch, Hauptstr. 40, Altenheim, CH-3250 Lyss-Buswil 

91.: Autrata Edmund, Biberacher Str. 94, 89079 Ulm, am 02.06. frh. Priesenitz

 Glatzl Hilde, Freihof 43/3, A-1220 Wien, am 18.05.  

       Morawek Horst, Hungerbühlstr. 22/8, 73614 Schorndorf, am 15.05.   

90.: Richter Wilhelm, St.Benedikt-Str. 21, 85716 Unterschleißheim, am 29.05.  

       Gstettner Linde, Ludwig-Jahn-Str. 37, 73732 Esslingen, am 25.05.   

89.: Eisler Friedrich, Hirsch-Gereuth-Str. 57 a, 81369 München, am 20.05.   

       Bartl Gotthardt, Pliensbacher Weg 2, 73087 Bad Boll, am 02.05.   

       Repa Adolf, Schillerstr. 11, 73108 Gammelshausen, am 31.05. 

88.: Köppler Eva, geb. Martin, Dr. med., Lerchenweg 36, 35578 Wetzlar,  

 am 15.05.   

       Czerny Ernst, Schwarzenbacher Str. 22, 81549 München, am 27.04.   

 frh. Morbes  
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Feuerbach Elfriede, geb. Wittrich, Angermünder Str. 3, 40489 Düsseldorf, 

am 01.05. 

87.: Walter Edith, Akazienweg  40/12, 64319 Pfungstadt, am 11.05.  

       Krenek Gerhard, OStDir., Frühlingstr. 6, 97816 Lohr, am 16.04.  

       Pupik Emil, Johannisstr. 7, 89231 Neu-Ulm, am 11.05.  

86.: Bernrieder Margit, Bernabeistr. 3, 80639 München, am  12.05.  

        Hajek Hans, Föhrenweg 7, 82223 Eichenau, am 12.05.  

        Unseld-Nägele Edeltraut, Bessererstr. 14/2, 89073 Ulm, 23.04.  

        Ruscha Rosemarie, Im hohen Rain 49, 71332 Waiblingen, am 27.05. 

        Wesely Melitta, Wilh.Leuschnerstr. 40, 64572, am 15.04. 

85.: Zeitel Wolfgang, Dipl.Ing., Bahnhofstr. 15, 26188 Edewecht, am 16.05.   

        Duchon Felix, Konstanzer Str. 8, 89233 Burlafingen, am 05.05. frh. Priesenitz 

84.: Schupkegel Else, geb. Hanreich, Forststr. 8, 70794 Filderstadt,  

am 25.05. frh. Mödritz 

Kohlberger Karl, Friedrich-Neumann-Str. 42, 74321 Bietigheim-Bissingen, 

am 01.05.  

Grimm Kurt, Hamerlinggasse 10, 8605 Kapfenberg/Österreich, am 10.05. 

frh. Priesenitz  

83.: Waldhauser Bibiane, Ludwigstr. 14/V, 82110 Germering, am 13.06.  

        Kratky Luise, Carl-Hermann-Gaiser-Str. 23, 73033 Göppingen, am 16.06. 

        Müller, Angela, 73525 Schwäbisch Gmünd, Albstr. 68, am 17.04.  

82.: Fritsch Hugo, Postfach 1102, 83076 Oberaudorf, am 09.05.  

        Härtl Elfriede, Neuwiesenstr. 10, 88214 Ravensburg, am 30.05.  

 frh. Priesenitz 

        Rieger  Erika, Alten- u.Pflegeheim Bettringen-Nordwest,  

 73529 Schwäbisch Gmünd, am 20.04.  

81.: Schimek Barbara, Rheinstr. 42, 76676 Graben-Neudorf, am 05.06.  

 frh. Mödritz  

        Gabrisch Erich, Reichenaustr. 20, 81243 München, am 18.05. 

Flaig Elfriede, geb. Palzer, Grünewaldstr. 113, 72336 Balingen,  

am 29.04., frh. Brünn  

79.: Czerwinka Rudolf, Kirchstr. 6, 88476 Laupheim, am 22.04. frh. Priesenitz 

77.: Roiter Erika, geb. Marzinka, Hartheim 106, A-4072 Alkoven, am 23.05.  

 frh. Mödritz  

       Kinauer Herbert, Ebertstr. 12, 89537 Giengen, am 30.05. frh. Mödritz  

       Piller Marianne, geb. Nowatschek, Käppelesberg 6, 89155 Erbach,  

 am 29.04. frh. Mödritz  

       Wittmann Kurt, Hohenstaufenstr. 30, 73033 Göppingen, am 14.05.  

76.: Pohnitzer Werner, Math.-Felser-Str. 45, A-3830 Waidhofen/Th., am 09.06.  

 frh. Mödritz  

75.: Marxt Edeltraut, Eisenbahnstr. 37, 73066 Uhingen, am 22.05.  



73 
 

72.: Pfaff Rotraut, geb. Klang, Silcherstr. 101a, 73614 Schorndorf, am 

12.06.   

Polzer Reinhold, von-Ravenstein-Weg 15, 89160 Dornstadt-

Tommerdingen, am 30.05. frh. Priesenitz 

69.: Zakhari Hanna, geb. Rybnitzki, Hauptstr. 66, 70494 Filderstadt-Bonlanden,  

 am 01.06.     

       Weiss Otto, Ulmer Str. 86, 73066 Uhingen, am 18. 05.  

70.: Löffler Anneliese, geb. Lellek, Amalienstr. 19, 76676 Graben-Neudorf,  

 am 22.04. frh. Mödritz 

 
Allen Geburtstagskindern wünscht der Brünner Heimatbote Glück und Gesundheit und noch viele schöne Tage im Kreise 

ihrer Lieben 

 

Ondruschka Nora, Blumenstr. 26, 93138 Lappersdorf, verst. am 31.01.2015 

Rudoletzky Franz, Eubigheim, geb. 01.03.1935, verst. 16.02.2015  

Sochor Edeltraud, verst. am 26.7.2014 in Stuttgart 

Bergmann Franz, geb. 1.12.1922 in Pohrlitz, verst. Januar 2015 

Morawek Florentine, geb. 17.1.1925 in Brünn, verst. 16.2.2015 in Schorndorf 

Bauer Auguste, geb. Brislinger, Otto-Gessler-Str. 3, 71638 Ludwigsburg 

geb. 28.10.1929, verst. 19.02.2015 

   

Fotos: Archiv g.h. 

Schwester Edith hat wieder einige Grabinformationen beigesteuert, 

aber die bringen wir im nächsten BHB mit Bildern. 
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Der Helgolandfels 

Dass  er einmal existierte, wussten wir schon, denn anlässlich eines 

Brünnbesuches von Dr. Ferdinand Jurda 

haben wir ihn gesucht und nicht 

gefunden. Wahrscheinlich war er 

damals total überwuchert. Jetzt aber 

wurde das Gelände neu gestaltet, der 

vorher wilde Parkplatz gepflastert. Die 

Anlage ist noch nicht ganz fertig aber 

der Helgolandfelsen ist von der 

Überwachsung befreit und strahlt in 

helgoländer Röte. 

Sogar eine Tafel wurde angebracht. Darauf steht, dass so ein rotes Gestein in 

Helgoland vorkommt, aber auch in England.  Kein Hinweis, dass die früheren 

Brünner Deutschen diesen Fels in Erinnerung an die deutsche Nordseeinsel 

den „Helgolandfelsen“ nannten. Die Insel Helgoland war bis zum Ende des 

19. Jahrhunderts britisch und wurde im Zuge eines Inseltausches Deutsch. 

England bekam die in deutschem Kolonialbesitz befindliche Insel Sansibar 

und Deutschland Helgoland. Wir sind der Ansicht, dass der Name 

„Helgolandfelsen“ bei den Brünner Deutschen also eher politischen als 

geologischen Ursprungs ist. Rotes Gestein –Buntsandstein- gibt es z.B. auch im 

Odenwald, das ist die Gegend, in der Hagen den Siegfried meuchelte… 

(Das Gebäude dahinter gehört zum Krankenhaus am gelben Berg.) 

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

Geislingen/Steige 

 

Vojtech Halámek stellt sein Museum bei den Südmährern in Geislingen vor. 

Seit dem Besuch der JMG-Südmähren (JMG steht für Junge und Mittlere 

Generation) im vergangenen Juni  im Museum „Unrecht das zum Gesetz 

erhoben wurde“ in Ivančice/Eibenschitz der Familie Halámek, läuft der Draht 

zwischen Geislingen und Eibenschitz heiß. Reinfried Vogler kam mit dem 

Vorschlag, die finanzielle Ausstattung des Museums durch den deutsch-

tschechischen Zukunfts- und Ausgleichsfonds durch eine Projektdefinition zu 

verbessern. Frau Dr. Krafka von der JMG wurde beauftragt, die 

Voraussetzung für eine erste Stufe der Förderung zu prüfen und zu schaffen. 
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Das tat sie! Es umfasst die Übersetzung der meist tschechischen Texte in die 

deutsche Sprache und der Erstellung eines zweisprachigen Kataloges. 

Herr Halamek stellte sein Museum mit einem sehr ergreifenden Vortrag vor. 

Frau Dr. Finger übersetzte und verlas. Herr Halámek schildert darin seine und 

seiner Frau Motivation zur Einrichtung dieses Museums. Natürlich war es ein 

Glücksfall, dass das Gelände im Zuge der Restitution der Familie 

zurückerstattet wurde. Allerdings musste die Familie die später, also nach der 

Enteignung errichteten Gebäude käuflich erwerben. Das tat sie und richtete 

darin ein Museum ein, das Museum des Unrechts, das zum Gesetz erhoben 

wurde. 

Obwohl Frau Dr. Finger „nur“ als die Leserin des Vortrages von Herrn Halámek 

auftrat, herrschte danach betroffene Stille. Selbst der Sprecher Franz Longin 

fand keine Worte. Wie auch?  

Manchmal ist eine Stille einfach zu laut, um sie zu ertragen.  

Das war ein solcher Moment, den Herr Halámek traf. 

Danke dafür Vojtech! Dekujeme Jana!

 
Frau Dr. Finger, Herr Halámek und Frau Halámkova (von links) 

 

Der mitgebrachte kurze Film vermittelte den Anwesenden einen Eindruck 

vom Museum. 

Der Projektor (Beamer) wurde anschließend als Geschenk von Herrn Wilhelm 

Jun (Pohrlitz/Augsburg)für das Museum Herrn Halámek übergeben. 

Gerd Hanak 
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Franz Harrach – Begleiter von Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo 

Franz Ferdinand d´Este und seine Ehefrau Sophia sowie ihr Mörder Gavrilo 

Princip – das sind die drei wichtigsten Personen des Attentats von Sarajevo 

vom 28. Juni 1914. An der verhängnisvollen Autofahrt 

durch die bosnische Hauptstadt nahmen aber neben 

dem kaiserlichen Thronfolgepaar auch zwei Begleiter aus 

den Böhmischen Ländern teil: der Besitzer des Wagens, 

Graf Franz Harrach, und der Fahrer Leopold Lojka. Beide 

erlebten die letzten Lebensminuten von Franz Ferdinand 

und Sophia. Über Graf Harrach und seinen Angestellten 

Leopold  Lojka wollen wir hier berichten. 

Schloss Velké Meziříčí (Foto: Frettie, Wikimedia CC BY 3.0). 

Die Harrachs stammten ursprünglich aus Österreich, aber seit dem Mittelalter 

hatten sie sich auch in den böhmischen Ländern angesiedelt. Ihre 

Besitzungen befanden sich vor allem in Nordböhmen. Dort trägt das 

Städtchen Harrachov / Harrachsdorf ihren Namen, der Ort im Riesengebirge 

ist heute ein bekanntes Wintersportzentrum. Die Harrachs gründeten in der 

Gegend auch zahlreiche Industriebetriebe, vor allem Glas- und Textilwerke. 

In Mähren hatten die Harrachs vor allem auf Schloss 

Velké Meziříčí / Groß Meseritsch auf der Böhmisch-

Mährischen Höhe ihren Sitz. 1908 übernahm Franz 

Harrach diese Besitzungen. Er war als Jurist 

ausgebildet und ein Mann von Welt, der viele Länder 

Asiens und Afrikas bereist und ihre Kultur 

kennengelernt hatte. Er schrieb Reiseberichte, aber 

auch Theaterspiele und Gedichte. Darüber hinaus war er vom technischen 

Fortschritt begeistert. In Velké Meziříčí gründete er zum Beispiel eine damals 

einzigartige hydrologische Forschungsstation und führte neue Methoden in 

der Land- und Forstwirtschaft ein. Dabei hielt er es auch für wichtig, auf 

seinen Besitzungen Tschechisch zu sprechen.  

„Harrach wollte sich an seine Umgebung anpassen und in der jeweils 

geläufigen Sprache kommunizieren. Dabei half ihm seine außerordentlich 

hohe Sprachbegabung: Neben Deutsch und Tschechisch beherrschte er 

auch fließend Italienisch, Französisch und Englisch. Er konnte sich auch in 

Spanien, Polen und auf dem Balkan verständigen, und auch einige Dialekte 

der arabischen und afrikanischen Stämme waren ihm nicht fremd. Dass er 

hier Tschechisch sprach, war allgemein bekannt, er wollte den Menschen 

einfach entgegenkommen.“ 

Von 1905 bis 1914 war Franz Harrach Abgeordneter in mährischen Landtag in 

Brno / Brünn. In der Politik widmete er sich vor allem sozialen Fragen und 

verschrieb sich der Wohltätigkeit. Der Grund könnte ein Ereignis aus seiner 

Jugend gewesen sein: Als Student litt er an einer Augenkrankheit, wurde fast 

http://img.radio.cz/pictures/c/hrady_zamky/velke_mezirici.jpg
http://img.radio.cz/pictures/c/hrady_zamky/velke_mezirici.jpg
http://img.radio.cz/pictures/historie/harrach_frantisek_maria.jpg
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blind und wusste nicht, ob er jemals wieder sehen würde. Sein Jurastudium 

konnte er nur dank seiner Freunde abschließen, diese lasen ihm aus den 

Lehrbüchern vor und er lernte die Texte auswendig. Später besserten sich 

Harrachs Augen wieder. 

Im Rahmen seines sozialen Engagements war Franz Harrach vor dem Ersten 

Weltkrieg beispielsweise Vorsitzender der sogenannten Internationalen Liga 

für den Kampf gegen Mädchenhandel. Er war zudem im Verein für 

Auswanderungsfragen und im Roten Kreuz tätig. Der Überlieferung nach 

verhielt er sich auch auf seinen eigenen Besitzungen den Menschen 

gegenüber immer sorgsam und hilfsbereit. 1909 erlebte Velké Meziříčí ein 

besonderes Ereignis: eine große Truppenübung der kaiserlichen Armee. 

 „Diese Truppenübung fand regelmäßig in Abständen von vier oder fünf 

Jahren irgendwo in der Monarchie statt. Dass damals die Wahl auf Velké 

Meziříčí fiel, war wahrscheinlich den politischen Kontakten der Harrachs zu 

verdanken. Auf dem Schloss wurde auch die höchste politische Elite 

untergebracht: Kaiser Franz Josef I., Kronprinz Franz Ferdinand 

d´Este und der deutsche Kaiser Wilhelm. Bei dieser 

Gelegenheit lernten sich Franz Harrach und Ferdinand d´Este 

kennen. Von einer Freundschaft in üblichen Sinne ließ sich 

zwar nicht sprechen, denn der hierarchische Abstand musste 

damals eingehalten werden. Franz Harrach wurde ab da 

jedoch ein enger Mitarbeiter des Thronwärters“. 

Während der Truppenübung kommt es plötzlich zu einem 

dramatischen Moment: Im Militärlager gehen einige Pferde 

durch und galoppieren in Richtung Stadt. Es ist gerade 

Nachmittag, die Straßen in Velké Meziříčí sind voll von Menschen. Einige 

Soldaten versuchen vergeblich, die Tiere aufzuhalten. Nur einer von ihnen ist 

erfolgreich: Er fasst kaltblütig ein Pferd am Halfter, stürzt dabei zu Boden, das 

Ross bleibt jedoch stehen und bald danach auch die anderen. Der Soldat ist 

jedoch verletzt und blutet am Kopf. Franz Harrach beobachtet diese Szene. 

Der Mut des jungen Brigadiers beeindruckt ihn so sehr, dass er ihn in der 

Feldambulanz besucht und für seine weitere Behandlung in Brünn sorgt. Die 

Verletzung erweist sich als ziemlich ernst, und der Soldat kann seinen 

Militärdienst nicht mehr fortsetzen. Sein Name: Leopold Lojka. Dazu die 

Museumsleiterin: 

 „Graf Harrach bot Lojka an, nach seiner Entlassung 

aus der Armee bei ihm zu arbeiten. Einige Zeit 

verbrachte Lojka daher auf Schloss Janovice, das 

auch den Harrachs gehörte. Ein wichtiger Moment 

kam im Jahre 1911, als der Graf ein Auto kaufte. Es 

war ein Cabriolet des Automobilherstellers Gräf und Stift. Weit und breit war 

es der erste Wagen, denn Harrach war ein echter Bewunderer des 

http://img.radio.cz/pictures/historie/d_este_frantisek_ferdinand.jpg
http://img.radio.cz/pictures/c/historie/auto_sarajevsky_atentat.jpg
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beginnenden Automobilismus. Leopold Lojka wurde angeboten, Autofahren 

zu lernen. 1912 erwarb er den Führerschein, nachdem er in Wien einen 

Spezialkurs absolviert hatte.“ 

Damals ahnen indes weder Harrach noch Lojka, dass sie wegen des Wagens 

zwei Jahre später an einem Ereignis von weltweiter Bedeutung beteiligt sein 

würden. Im Juni 1914 findet wieder eine kaiserliche Truppenübung statt, 

diesmal jedoch in Bosnien und Herzegowina. František Harrach begleitet 

Franz Ferdinand d´Este dorthin. Für seinen Besuch in Sarajevo stellt er dem 

österreichischen Thronfolger seinen Wagen inklusive Fahrer zur Verfügung. Bei 

der verhängnisvollen Autofahrt durch die Stadt sitzt Lojka am 

Steuer, links von ihm Franz Harrach und auf einem Nebensitz 

der kaiserliche Befehlshaber in Bosnien, Oskar Potiorek. 

Ferdinand und seine Gattin Sophia nehmen auf der 

Rückbank Platz. Was danach folgt, ist allgemein bekannt: 

Einer der Attentäter wirft eine Bombe, die Explosion verletzt 

jedoch das Ehepaar nicht. Bei der weiteren Fahrt steht Graf 

Harrach auf dem Trittbrett, um die prominenten Fahrgäste mit 

eigenem Leib zu schützen. In einem Moment biegt jedoch 

Leopold Lojka falsch ein. Plötzlich stürmt Gavrilo Princip aus einem Eck-Café 

und feuert zwei Schüsse aus einer Pistole ab. Ferdinand und Sophia sind 

schwer verletzt. Graf Harrach und Lojka versuchen, Erste Hilfe zu leisten – 

doch das Thronfolgepaar erliegt seinen Verletzungen. 

 

„Dieses Ereignis muss beide Männer stark mitgenommen haben und blieb 

zweifellos in ihrem Gedächtnis haften. Man könnte Lojka als den Schuldigen 

bezeichnen, denn er war falsch abgebogen. Wir wissen aber, dass er als 

drittes Fahrzeug in einer Kolonne von fünf Autos fuhr und dem vor ihm 

fahrenden Wagen folgte. Die Trasse war nach dem ersten Attentatsversuch 

geändert worden, es kam jedoch zu Abstimmungsproblemen zwischen den 

Organisatoren. Als Lojka merkte, dass er in die falsche Richtung fuhr, hielt er 

an und begann nach hinten zu setzen. Das Rückwärtsfahren war jedoch 

damals kein einfaches Manöver, es dauerte eine Weile - und der Attentäter 

nutzte diese Gelegenheit. Heute muss man sagen, dass es ein merkwürdiger 

Zufall mit einem tragischen Ende gewesen ist“.  

Nach diesem Ereignis diente Leopold Lojka nicht mehr bei Graf Harrach. 

Obwohl er eigentlich keine Schuld hatte, verfolgte ihn immerwährend das 

Gefühl, den Ersten Weltkrieg verursacht zu haben. Lojka ging nach Brünn, wo 

er 1926 einsam und im Alter von nur 39 Jahren starb. 

Graf Franz Harrach lebte später weiter in Velké Meziříčí. Nach der Entstehung 

der Tschechoslowakei musste er sich damit abfinden, dass er etwa ein Drittel 

seiner Landwirtschafts- und Waldflächen verlor. Als Großgrundbesitzer war er 

von der Bodenreform betroffen, die die Regierung in Prag durchführte. Auch 

http://img.radio.cz/pictures/historie/potiorek_oskar.jpg
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wurden alle Adelstitel gesetzlich abgeschafft. Harrach nahm trotzdem 1921 

auf eigenen Antrag die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft an und 

setzte seine frühere Tätigkeit fort. Bei den Menschen war er offensichtlich 

weiter beliebt: Als er 1937 starb, kamen mehrere hundert Menschen zu seiner 

Beerdigung. 

Quelle: Wikipedia  

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

Neues vom Büchertisch: 

 

Die Kaiserstraße von Oswald Lustig 

 

Die Kaiserstraße die Olmütz und Brünn mit Wien verbindet ist so etwas wie 

eine mährische Lebensader (auch wenn viele Brünner die Strecke eher als 

Todesader empfunden haben) und weil Oswald Lustig vom (Straßen-)Bau 

kommt, ist da auch eine ganze Portion Sachverstand enthalten. Das Buch ist 

sehr aufwendig gemacht und die enthaltenen Reproduktionen sind von so 

einer hervorragenden Qualität, dass man sie als Kunstwerk an die Wand 

hängen möchte.  

Die kunstvoll in deutscher Schrift geschriebenen Texte kann man natürlich 

selbst entziffern. Aber das hat LM Gerald Frodl bereits für den Autor und für 

uns gemacht.   

Interessant ist auch der Bau der Straße(n), denn dazu 

wurde der damals in Österreich noch existierende 

„Robot“ herangezogen. Robotpflichtige mussten an 2 

Tagen im Monat am Straßenbau ohne Bezahlung 

mitwirken, entweder als „Gespannrobot“ der 

Pferdebesitzer, oder als Fußgänger. Eine Entschädigung 

erhielt nur derjenige, der in größerer Entfernung vom 

Einsatzort lebte. 

Die Baubeschreibung wurde im Detail festgelegt. Der 

Unterbau hatte 31 cm zu betragen (zum Vergleich: die 

deutschen Reichsautobahnen der 1930 er und 1940 er 

hatten einen Unterbau von 45 cm). 

Die Streckenmaut war auch damals üblich, je nach Streckenabschnitt von 

den Gemeinden oder den Gebietsherrschaften zu erheben, die dann auch 

für die Instandhaltung aufkommen mussten.  

Das Buch von Oswald Lustig ist nicht gerade billig, wie auch bei der 

Ausstattung, aber es gibt einen völlig anderen Blick in unsere Heimat und 

dem Leben unserer Altvorderen. 

Danke dafür Oswald. 

Gerd (Hanak) 
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Bildbeispiele: 

   

Das Buch kann über den Südmährerbund Geislingen / Steige bezogen 

werden. Postadresse:  

Südmährischer Landschaftsrat, Hauptstraße 19, D-73312 Geislingen/Steige 

 

Nachbemerkung: Oswald Lustig ist ja nicht nur Straßenbauer, er ist auch 

(Wasser-)Straßenbaumeister. Nein, das war jetzt nur ein Wortspiel, aber 

nachdem der tschechische Präsident Zeman den Bau des Oder-

Donaukanals wieder in den Fokus rückte, sollten wir uns der Recherche 

unseres Landsmannes Oswald Lustig erinnern. 

Er erforschte alle Pläne und hat diese auch dokumentiert. Eine Heidenarbeit, 

die er sich da aufgeladen hat. Vielleicht, lieber Oswald, solltest Du drüber 

sinnieren und ein neues Buch daraus machen.  

 

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

 

Novy hrad 
Die unbekannte, im Wald verborgene.. 

Auf die Burg Novy Hrad stieß ich, als ich mich mit Kurt Gödel beschäftigte. Im 

Nachlaß seines Bruders Rudolf befand sich ein Foto, das  die Familie vor Novy 

Hrad zeigte. Sie waren mit ihrem Auto dahin gefahren, perfekt mit 

Bundhosen und Wanderschuhen gekleidet, den Staubmantel darüber. -So 

zeigten sie sich vor dem Burgeingang. 

Wen ich auch fragte, niemand kannte die Burg. Also musste ich selbst 

suchen. Das war aber gar nicht so schwer.  
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Und so fanden wir uns auf einem Parkplatz an der Svitava, an dem ein 

Hinweisschild anzeigte, dass es von hier nach Novy hrad gehen würde. (Im 

alten Reiseführer von 1904 Novyhrad  geschrieben). 

Wir bevorzugen mit den Nordic - Walking Stöcken zu gehen und das taten 

wir auch hier. Der Weg ging zunächst mit einem moderaten Anstieg nach 

oben. Dann aber zweigte ein Fußweg, in den Alpen „Steig“ genannt, nach 

links ab und der Anstieg begann. Die Fahrzeuggeräusche wurden leiser, der 

Weg schmaler und war dann nur noch ein Fußsteig. Nach links fiel der Hang 

steil ab, wann und ob ein bremsen eines Ausrutscher möglich war, durfte 

man gar nicht denken. Der Steig schlängelte sich kurvenreich nach oben. 

Weil es wieder so ein sonniger Februartag war, 

waren die zu Eis festgetretenen Schneereste 

besonders tückisch. 

Dann der erste Blick auf die Burg, den kann man 

sich kaum romantischer vorstellen, Dornröschen in 

Reinkultur!! 

Es ging noch eine ganze Strecke und je näher man 

an die Burg kam, um so mehr Schneereste behinderten die Wanderer. Oft 

halfen die Stöcke nicht, man mußte sich an Bäumen festhalten. 

Dann plötzlich eine flache Schlucht. Rechts oben die aus rohen Steinen 

gebaute Burgmauer. Diese musste erst noch halb umrundet werden, bis das 

Tor erreicht wurde. Das war erwartungsgemäß geschlossen.  

Wir überlegten, ob wir für den Weg zurück den breiteren Waldweg wählen 

sollen, folgten aber dann doch der Beschilderung. Unten, an der 

rauschenden Zwitta, wartete einsam unser Auto. Wir begegneten auf der 

ganzen Wanderung keinem Menschen. 
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Wir, die BRUNA, der DSKV-Brünn und der Sprachinselverein werden wieder mit 

einem, diesmal kleineren, Gemeinschaftsstand vertreten sein. Die nur eine 

Woche später in Brünn stattfindende Gedenkveranstaltung zum 70. 

Jahrestag des Brünner Todesmarsches bindet unsere Kräfte. 

An unserem Stand werden wir das „Museum des Unrechts, das zum Gesetz 

erhoben wurde“ vorstellen. 
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Berichte der Verbände: 

 

                      

Die Verfasserinnen der Berichte der BRUNA-Wien: 

Ulrike und Christiane  

Thumberger 

Heimatnachmittag am Samstag den 07.02.2015 

An unserem Faschingsnachmittag sind erfreulicherweise sehr viele Landsleute 

gekommen. Als Gäste durften wir Landesobmann Dieter Kutschera mit 

Gattin, Reinhilde Zeihsel (Gattin des Bundesobmanns Zeihsel) und das 

Ehepaar Habel herzlichst begrüßen.  

Zum ungarischen Gedenktag zur Erinnerung an die Vertreibung der 

Ungarndeutschen am 19.01.2015: Ungarn gedachte würdevoll all jener 

Deutschen, die nach dem Ende des 2.Weltkrieges von dort vertrieben 

wurden. Direkt nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, viel früher als andere 

europäischen Länder, hat Ungarn mit der Aufarbeitung der dort 

begangenen Vertreibungsverbrechen begonnen. Bereits 1995 entschuldigte 

sich die ungarische Regierung beispielhaft für die Vertreibung der 

Deutschen.  

Im bitterkalten Jänner 1945 vor 70 Jahren erreichten die Truppen der 

sowjetischen Roten Armee die deutsche Reichsgrenze im Osten, jenseits an 

Oder und Neiße erinnert in diesen Tagen an das Leid der deutschen 

Bevölkerung. Beginn der Vertreibung in den ehemaligen deutschen 

Ostprovinzen. Die Ost- und Westpreußen, die Pommern, die Danziger, die 

Ostbrandenburger, die Schlesier, die Sudetendeutschen, sowie die 
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Deutschen in Ungarn, Jugoslawien und Rumänien mussten brutale 

Unmenschlichkeiten erleiden. Je weiter östlich die Deutschen lebten, umso 

härter haben sie im Krieg bezahlen müssen. Flucht, Vertreibung, Verlust von 

Hab und Gut sowie Heimat, Entrechtung, Deportation zur Zwangsarbeit 

trafen sie im vollsten Ausmaß.  

Der Tod von Dresden vor 70 Jahren war die infernale Vernichtung einer 

Kulturmetropole kurz vor Ende des 2. Weltkrieges am 13. und 15.02.1945. 

Großbrände hatten bereits den Großteil der Innenstadt in ein Höllenszenario 

verwandelt. Nach kurzer Zeit wurde der Terror der Menschenvernichtung 

wiederholt und die Feuerangriffswelle fortgeführt. Die meisten Opfer 

erstickten oder verbrannten in den Kellern, jene die ins Freie liefen waren den 

Sprengbomben und Tieffliegern schutzlos ausgesetzt, Terrorangriffe der 

amerikanischen Bomberflotte. Die Schätzung der Opfer schwankt zwischen 

200.000 und 250.000, wobei in den Medien von „nur 25.000 Opfern“ 

gesprochen wird Die bayerische Staatsministerin für Arbeit und Soziales Emilia 

Müller erklärte: „Wir gedenken der Opfer der Vertreibung, welche ein 

Unrecht war, ist und bleibt. Die Geschichte und das Schicksal der deutschen 

Heimatvertriebenen müssen weiter im Bewusstsein bleiben, gerade bei der 

jüngeren Generation und diese auch zu informieren.“  

Vertreter der Landsmannschaften stellen Materialien zusammen um die 

Lehrkräfte sowie Schüler/innen über die Vertreibung für den Unterricht 

anzuregen. Die Ergebnisse werden durch das Staatsinstitut für Schulqualität 

und Bildungsforschung im Internet veröffentlicht. Die Materialsammlung von 

Flucht und Vertreibung wird für den Unterricht laufend erweitert. 

Sozialministerin Müller dankte den Heimatvertriebenen für das große 

Engagement mit dem sie im Arbeitskreis mitwirken und ihr Schicksal 

darstellen.  

Da kommen Zweifel auf, dass in Österreich historisches Material für 

Jugendliche in Schulen über das Schicksal der Heimatvertriebenen von 1945 

gesammelt oder auch nur annähernd für den Unterricht gefördert wird?! Ein 

Gedenktag in Bayern von Flucht und Vertreibung findet jedes Jahr statt. Wird 

in Österreich offiziell der mehr als 241.000 Heimatvertriebenen gedacht 

werden, die ihr Leben lassen mussten und die vor 70 Jahren nach der 

Vertreibung aus ihrer Heimat in Österreich eine neue Heimat fanden und 

tatkräftig beim Wiederaufbau hierzulande tätig waren?! …oder wird es einen 

Gedenktag in Österreich an Flucht und Vertreibung geben?!  

Die Ausstellung zu Vertreibung und Neubeginn wurde am 16.01.2015 im 

Südmährischen Museum Znaim eröffnet. „Langsam ist es besser geworden. 

Vertriebene erzählen vom Wegmüssen, Ankommen und Dableiben.“ Nach 

Stationen in St. Pölten, Klosterneuburg, Laa/Thaya, Hollabrunn, Reingers und 

Raabs ist Znaim nach Prag der 2. Ort in Tschechien. Nach Znaim werden 2015 

noch Zlabings in Tschechien und Neupölla im Waldviertel folgen, weitere 
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Stationen in N.Ö. und Brünn. Die Ausstellung befasst sich mit der Geschichte 

beider Länder. Die Vertreibung der böhmischen und mährischen Deutschen 

aus der Tschechoslowakei 1945 und 1946 welche nach Niederösterreich 

kamen. 30 Zeitzeugen berichten von keinem Dach über dem Kopf, dem 

Bitten und Betteln um Essen, der Suche nach Arbeit und der Angst wieder 

abgeschoben zu werden.  

Der Vorstand trug ein Gedicht zum Schmunzeln vor „De Senectute – über 

das Altern“ damals in Brinn – Brünn, mit speziellen „Brinnerischen“ 

Ausdrücken, wie z.B.: Spimbetz-Spielberg, Grasl-Lausbub, Kamosch-Freund  

oder Muckl-Mann u.v.m.  

Einige Witze wurden zur allgemeinen Erheiterung erzählt und danach hatten 

wir unsere Tombola mit vielen netten Preisen. In fröhlicher und amüsanter 

Stimmung mit einigen Gesangseinlagen und bei köstlichen Krapfen, Brötchen 

und Wein, konnten alle Landsleut`ein bißl lustig sein, den Alltag für eine Weile 

vergessen, den es gab ja auch was guats zum Essen! Der Nachmittag war 

mit vielen Landsleut` unterhaltsam und schön, doch gegen Abend mussten 

wir wieder denken ans nach Hause gehen….!  

Am Samstag den 21.02.2015 fand der 13. Ball der Heimat im Arcotel 

Wimberger statt. Nach Einzug der Trachtengruppen und der Eröffnung der 

Trachtenpaare spielten die „Ötscherbären“ schwungvolle 

Unterhaltungsmusik zum Tanz auf. VLÖ – Generalsekretär Ing. Norbert 

Kapeller begrüßte die Gäste u.a. der Vorsitzender der „BRUNA – 

Deutschland“ Dr. Rudolf Landrock aus Bonn. Bezüglich der Termine des 

Märzgedenkens am Samstag den 07.03.2015 und des Symposiums am 

Samstag den14.03.2015 hat sich unser nächster Heimatnachmittag auf 

Samstag den 21.03.2015 verschoben an dem Klaus Seidler einen Film über 

Brünn vorführen wird. Freitag den 13.03.2015 berichtet unser Mann aus Prag 

Peter Barton um 17:00 Uhr im Haus der Heimat. Wir hoffen auf rege Teilnahme 

bei den Veranstaltungen. 

 

Heimatnachmittag am Samstag den 21. März 2015 

Zu unserem heutigen Nachmittag sind bedauerlicherweise nur wenige 

Landsleute gekommen.  

Am Freitag den 06.03.2015 traf sich eine kleine Gruppe von Landsleuten 

unter der Leitung von Landesobmann Dieter Kutschera, Bundesobmann 

Gerhard Zeihsel, Helmut Röder und der Vorstand der „BRUNA – Wien“ beim 

Bezirksmuseum Simmering. Mit einem Vortrag von Mag. Atzmüller sahen wir 

uns die Ausstellung von 1914/1934/1954/1994,  einen Teil über den ersten 

Weltkrieg und speziell das „Sudetenland im Überblick“ an. Die 

Kulturleistungen der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien lagen auf 

den Gebieten der Städtegründung, der Entwicklung des Bergbauwesens 

und der Land- und Forstwirtschaft. Tafeln weisen auf geografische 
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Landschaft, kulturelle und wirtschaftliche Weiterentwicklung über das 

Egerland, Erzgebirge, Riesengebirge, Adlergebirge, Altvater, 

Schönhengstgau, die Sprachinseln – Brünn, Olmütz, Wischau, Iglau um nur 

einige zu nennen, hin. Eine Landkarte zeigt Sudetendeutsche woher sie 

stammten und die sich um Österreich verdient machten. Altes und Neues 

über den Wiener Linienwall, die Befestigungsanlage und Steuergrenze an der 

Stelle des heutigen Gürtels wurde uns in dieser Ausstellungsführung näher 

gebracht.  

Am Samstag den 07.03.2015 fand das Sudetendeutsche Gedenken zum 96. 

Jahrestag des Bekenntnisses zu Österreich und zum Selbstbestimmungsrecht, 

70 Jahre nach der Vertreibung, statt. Es wurde der 54 Opfer des 4. März 1919 

und der mehr als 241.000 Toten der Vertreibung gedacht.  

Der 2. Landtagspräsident Johann Herzog sprach zum Thema „Österreich mit 

starken sudetendeutschen Wurzeln.“ Schon im 11. Jhdt. wurden Deutsche 

von den böhmischen Herzogen und Königen ins Land geholt. Eine 

Zuwanderung an Tschechen und Deutschen aus Böhmen und Mähren 

erfolgte im 19. und 20. Jhdt. Um nur Einige mit sudetendeutschen Wurzeln zu 

erwähnen:  Swarowski-Kristallglas, Riedel-Glas, Josef Ressel - Schiffsschraube, 

Gregor Mendel - Vererbungslehre, Sigmund Freud - Psychoanalyse, Bertha 

von Suttner - Friedensnobelpreisträgerin u.v.m. 

 Von der Hausner – Stiftung unter Dr. Hans Mirtes, der die Hausner – Stiftung 

vertritt, wurde SLÖ Bundesobmann Gerhard Zeihsel in einer Laudatio von 

Präsident Dr. Manfred Frey für seinen heimatpolitischen, kulturellen, 

wissenschaftlichen und langjährigen Einsatz in der Sudetendeutschen 

Landsmannschaft geehrt.  

Zur Aufklärung in Österreich betonten die VLÖ. und die SLÖ., daß das Recht 

auf Rückgabe bzw. Entschädigung des konfisziertem Eigentum der 

Heimatvertriebenen als zentrales Anliegen in ihrem Aufgabenbereich sehen. 

Die VLÖ und SLÖ werden das  Recht auf Heimat niemals in Frage stellen und 

niemandem absprechen. Sie sind Interessenvertreter derer, die unschuldig 

nach Ende des 2. Weltkrieges millionenfach enteignet, verjagt und vertrieben 

wurden und zu diesen Aufgaben stehen sie.  

Am Freitag den 13.03.2015 Besuch von Mag. Peter Barton im „Haus der 

Heimat“, der in Prag ein Kontaktbüro hat und Verbindung mit den 

verbliebenen Deutschen hält. Er ist aber auch mit der tschechischen Kultur 

und Politik verbunden, sowie mit der tschechischen Innen- und  Außenpolitik.  

Am Samstag den 14.03.2015 fand unter der Leitung von Hubert Rogelböck 

das Symposium für die Junge und Mittlere Generation im „Haus der Heimat“ 

statt. Irene Kunc vom Begegungszentrum Mährisch Trübau sprach über die 

Lage der verbliebenen Deutschen in Tschechien. Über 18.000 Deutsche 

bekannten sich 2011 in der Tschechischen Republik zur deutschen 

Minderheit. Es gibt verschiedene Kulturverbände und Ortsgruppen. Ältere 
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Generationen melden sich immer weniger um sich ihrer deutschen Herkunft 

zu bekennen.  

Referent Mag. Niklas Perzi vom Institut für Migrationsforschung in St. Pölten 

hielt einen geschichtlichen Überblick. Bundesgeschäftsführer der 

Sudetendeutschen Landsmannschaft in München Christoph Lippert erzählte 

von den Heimatkreisen der Vertriebenen in Bayern und das die Tendenz 

dazu steigend ist. Er erwähnte weitere Themen wie z.B.: Nachgeborener 

welche sich für ihre sudetendeutschen Wurzeln interessieren, 

Sudetendeutsche Geschichte viel präsenter an den Schulen, 

Menschenrechte ohne Grenzen weltweit und Sudetendeutscher Tag. 

Prof. Wolf Kowalski berichtete über die Enzyklopädie Wikipedia: Chance oder 

Gefahr? Das Vernetzungssystem von Wikipedia führt bestmöglich zu den 

heimatlichen Webseiten und fordert damit indirekt die Nutzer zu intensiver 

Information auf und ist weltweit bei der Wissenssuche die erste Anlaufstelle 

und besitzt eine Sonderstellung im Web.  

In Vertretung des erkrankten VLÖ Generalsekretärs Ing. Norbert Kapeller 

berichtete Hubert Rogelböck  über die Gebiete der Karpatendeutschen, 

Siebenbürger Sachsen, Banater- und Donauschwaben, Gottscheer, Ukraine-, 

Buchenland-, Rumänen-, Slowenen-, Serben- und Ungarndeutsche. Nach 

den Mitteilungen führte Klaus Seidler einen ausführlichen Film über die 

historische Altstadt von Brünn vor.  

Unsere nächsten BRUNA – Heimatnachmittage sind am Samstag den 

18.04.2015: Zeitzeugenerlebnisse werden von Mag. Elisabeth Böhm (ihrer 

Mutter Waltraud Böhm) und Christiane Tumberger (ihrer Großmutter Ingeborg 

Hennemann) vorgetragen und am Samstag den 09.05.2015  ist unsere 

Muttertagsfeier mit Gedichten und Liedern.  

Samstag den 13.06.2015  Vorführung der DVD – Nemci – Ven – Deutsche raus 

- Brünner Todesmarsch.  

Unsere bevorstehenden Busfahrten sind: Fahrt in die Wachau am Donnerstag 

den 30.04.2015 um 08:30 Uhr (Abfahrt vom Schwedenplatz), Gedenkfeier in 

Brünn anlässlich 70 Jahre nach der Vertreibung - Brünner Todesmarsch vom 

31.05.1945 am Sonntag den 31.05.2015 um 08:00 Uhr (Abfahrt hinter dem 

Rathaus), Gräberfahrt zu den Massengräbern  im Gedenken des Brünner 

Todesmarsches am Donnerstag – Fronleichnam den 04.06.2015 um 08:00 Uhr 

(Abfahrt hinter dem Rathaus) Wir bitten um rege Teilnahme!  

Ulrike und Christiane Tumberger (Fotos siehe oben) 
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BRUNA-Remstalkreis-1-3-2015 

Am Sonntag, 1. März 2015 trafen sich die Mitglieder der BRUNA  

Remstalkreis zu einem besinnlichen Heimatnachmittag in Schorndorf. Der Tod 

zweier Bruna-Mitglieder in Januar und Februar diesen Jahres wurde durch 

stilles Gedenken gewürdigt. Der langjährige Verwalter des Pohrlitzer 

Heimatguts war nach langer Krankheit verstorben. Der Tod unserer lieben 

Florentine Morawek, deren 90. Geburtstag und die Gnadenhochzeit wir noch 

mit Ihr feiern konnten, hat eine unschließbare Lücke bei uns hinterlassen. Wir 

trauern mit dem Ehemann Horst Morawek und den Kindern mit Familie um 

eine liebenswerte, bis ins hohe Alter gepflegte Brünnerin. Für die Jahre, die 

wir mit ihr und ihrem Mann Horst im Kreise der Bruna beisammen sein 

konnten, sind wir dankbar und wollen Florentine Morawek in unseren 

Gedanken einen festen Platz einräumen.  

Das Ende des 2. Weltkriegs vor 70 Jahren, 

die wilde Vertreibung aus Brünn und der 

"Brünner Todesmarsch" waren Thema dieses 

Nachmittags. Ldm. Erich Wenzel sprach über 

die Eingliederung der Vertriebenen und die 

Bemühungen der Pfarrer in Schorndorf, die 

Jugend zusammen zu bringen. Ein Gedicht 

über den Brünner Todesmarsch, vorgelesen 

von Ldmn. Elvira Wenzel kam zu Gehör. Es 

wurde auf die Veranstaltung am 31.5.2015 in  

Brünn zur Erinnerung an den Brünner 

Todesmarsch hingewiesen. Zum Gedenken 

an unsere Verstorbenen spielte Ldm. Gustav 

Virgilio noch auf dem Klavier deren Lieblingsmelodien. 

Es war ein Heimatnachmittag mit lebhaftem Erinnerungsaustausch. 

Mit heimatlichem Gruß 

Rotraut Pfaff 
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Kreisverband München 
Heimatlos sind Viele auf der Welt, hieß einmal ein Schlager, ich glaube in den 

fünfziger Jahren. Und heimatlos wurde auch die BRUNA in München, denn 

das Rhätenhaus, in dem wir viele Jahrzehnte lang unsere Versammlungen 

abhalten konnten, schloss für immer seine Tore und wird abgerissen 

Es ist den unermüdlichen Bemühungen unseres 2. Vorsitzenden, Herrn 

Gabrisch , zu verdanken, dass wir wenigstens für die nächste Zeit eine 

Unterkunft in den Wallensteinstuben im Sudetendeutschen Haus fanden 

Am 13. Februar trafen wir uns erstmals im gemütlichen Stüberl um eine 

umfangreiche Tagesordnung abzuarbeiten. Zur Feier des Tages hatte die 

Besitzerin sogar für uns echt böhmische Kolatschen gebacken, die 

ausgezeichnet schmeckten. 

Herr Gabrisch eröffnete das Beisammensein mit einem kurzen Rückblick auf 

die gelungene Weihnachtsfeier, ehe es zu einer besonderen Ehrung kam. 

In Anbetracht seiner großen Verdienste um die BRUNA wurde Herr Dr. Erich 

Pillwein zum Ehrenvorsitzenden des KV München der BRUNA ernannt. Herr 

Richard Kratschmar vom Bundesvorstand überreichte Herrn Dr. Pillwein eine 

Urkunde und würdigte in einer kurzen Ansprache sein jahrzehntelanges 

Wirken für unseren Heimatverband Dann kamen wir zum schwierigsten Teil 

des Nachmittages. Durch den plötzlichen Tod von Frau Walz war die Stelle 

des ersten Vorsitzenden verwaist und eine Neuwahl musste erfolgen. 

Schließlich erklärte sich Herr Gabrisch bereit, für den Vorsitz zu kandidieren. 

Die geheime Wahl ergab außer einer Enthaltung Einstimmigkeit. Auch die 

Wahl eines Stellvertreters erwies sich als sehr schwierig, bis sich Herr Hauswirth 

bereit erklärte, zusätzlich zu seiner Aufgabe als Schriftführer auch die 

Vertretung des Vorsitzenden zu übernehmen. Die Wahl erfolgte durch 

Akklamation einstimmig. 

Die Vorstandschaft des KV setzt sich nun wie 

folgt zusammen: 

Ehrenvorsitzender: Dr. Erich Pillwein 1. 

Vorsitzender Erich Gabrisch, Stellvertretender 

Vorsitzender und Schriftführer Johannes 

Hauswirth. Geschäftsführer und Kassenverwalter : 

Wilhelm Richter, ferner sind für die Kassenprüfung 

zuständig die Herren Richard Kratschmar und 

Wolfgang Kallwitz. 

Auf das Verlesen des Geschäftsberichtes wurde 

verzichtet, er lag schriftlich vor. Der 

Kassenverwalter legte einen zufriedenstellenden 

Kassenbericht vor, wenn auch nicht verkannt werden kann, dass die 

Beiträge durch den schwindenden Mitgliederbestand stark schrumpfen. Der 

Vorstand hatte beschlossen, dass künftig bei den Zusammenkünften Brünner 
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von ihren Lebenswegen nach der Ausweisung berichten sollten. _ 

Den Anfang machte Herr Dr. Hans-Roland Zitka. Er erzählte von seiner 

Ankunft 1946 in Dachau und weiteren Stationen in Töging , Burghausen und 

Passau, wo er sein Abitur machte. Sein Studium brachte ihn nach Wien und 

schließlich wieder nach München. Er arbeitete sehr erfolgreich in 

verschiedenen Werbeagenturen, bis er schließlich beschloss, seinem Leben 

eine ganz neue Richtung zu geben und Hotelier zu werden. Er gründete in 

Bad Gastein das Hotel Sonngastein, ursprünglich als Tennishotel, heute als 

Familienhotel. Nun leitet sein Sohn das erfolgreiche Unternehmen. Der Vater 

kann stolz auf sein Lebenswerk zurückschauen und ist ein Beweis dafür, dass 

wir Brünner trotz aller Widrigkeiten überall in der Welt unseren Mann/Frau 

stellen.        H.W. 
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Ortsgemeinschaft Mödritz 
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Priesenitzer Geschichte(n) 

Ein kurzer Blick zurück 

 

Priesenitz ist eine der kleinen Gemeinden der Brünner Sprachinsel und liegt 

am Zusammenfluss der Schwarza und Zwitta. Seit alters her - genaue Daten 

sind nicht bekannt - war das Dorf ein Teil des Probstgutes St. Peter, das dem 

jeweiligen Probst (später Bischof) von Brünn gehörte. Zur Ansiedlung wird 

wohl die Mühle den Ausschlag gegeben haben, zu der von der Schwarza 

eine Ableitung (Mühlengraben) zum Mahlwerk führt. Der Schwemmlandboden 

und die Lößablagerungen machten es Bauern leicht, nach Trockenlegung 

und Rodung gute Frucht zu ernten. 

Die ersten Aufzeichnungen von Priesenitz stammen aus dem Jahre 1645. 

Damals hatte der Ort 22 deutsche und 4 tschechische Einwohner. In dieser 

Zeit - es war am Ende des Dreißigjährigen Krieges und während der 

Belagerung Brünns durch die Schweden - hatten die umliegenden 

Ortschaften sehr unter der Besetzung zu leiden. So wurde auch Priesenitz 

samt Mühle niedergebrannt. 

Wegen der vielen Feuersbrünste unternahm man ab 1685 Wallfahrten nach 

Turas, die erst 1939 von Hitler-Anhängern verboten wurden. 

1701 erbaute der Brünner St-Peters-Probst Matthias Gf. von Lichtenstein in 

Priesenitz eine kleine Kapelle mit Turm und Glocke, die unter der Amtszeit von 

Bürgermeister Matthias Rudoletzky 1910 abgerissen und an gleicher Stelle 

durch eine größere ersetzt wurde. Bischof Graf Huyn weihte am 28. August 

1910 die Kirche der hl. Margarethe. Die Bauarbeiten führte Stadtbaumeister 

Wlatschil aus Brünn durch, der Preis betrug 11.200 Kronen, 7.000 Kronen 

wurden durch einen Obergärtner gesammelt. Die Bauern leisteten 

kostenlosen Fuhrdienst und lieferten Material. 

1841-1850 erhielt die Zwitta ein neues Bett und fließt nun bei Priesenitz in die 

Schwarza. Durch die Regulierung der beiden Flüsse gingen auch die 

Überschwemmungen stark zurück. 

1861 erhielt Priesenitz einen eigenen Friedhof, ein großer Erfolg, da die Toten 

bisher in Mödritz begraben wurden, zu deren Pfarrei Priesenitz gehörte. 

1866 waren in Priesenitz 26 Todesfälle durch "Brechdurchfall", Cholera und 

Typhus. 

1881ertrinkt ein 4-jähriges Kind vom Müller Lamatsch im Mühlgraben. 

1882verbrennt Jakob Pilat in seinem Haus. 

1889 wird ein Unbekannter aus dem Zwittafluß gerichtlich beschaut. 

1912 wurden der deutsche Turnverein und die Raiffeisenkasse gegründet. Im 

gleichen Jahr richtet die Reblaus in den Weingärten am Feldweingarten so 

große Schäden an, dass der Weinbau nicht mehr weiter betrieben wurde. 
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Bis 1900 galt als Währung der Gulden (100 Kreuzer). Danach wurde die Krone 

eingeführt (1 Gulden = 2 Kronen = 100 Heller) 

Nach Auflösung der k.u.k. Monarchie wurde Priesenitz am 28.10.1918 

tschechoslowakisches Staatsgebiet, 1919 erfolgte die Eingemeindung zu 

Groß-Brünn. 1921 wurden 102 Häuser mit 134 Wohnungen und 543 

Einwohnern gezählt. Die meisten Priesenitzer waren damals in der 

Landwirtschaft tätig, übrige entweder im Gewerbe, so als Schlosser, Tischler, 

Hufschmied, Sattler, Wagner, Bäcker, Schuster, Zimmerer, Fleischer, Schneider 

und Gärtner oder fanden darüber hinaus Arbeit und Brot in der 

nahegelegenen Industriestadt Brünn (Tuch- und. Maschinenfabriken). 

Es war auch eine Sauerkrautfabrik ansässig, die sich k.u.k. Hoflieferant 

nennen durfte. 

1926 stürzt in Priesenitz die Schwarza-Brücke ein. An den Eisbrechern vor der 

Brücke hatten sich riesige Schollen aufgestaut, denen die Eisbrecher nicht 

standhalten konnten. Die Eismassen rissen die Holzstützpfeiler mit sich und 

auch den Brückenaufbau. 

Die letzte offizielle Einwohnerzahl ist mit 520 angegeben (deutsche 

Bevölkerung am 31.3.1945). 

Die Heimatauskunftstelle für Böhmen und Mähren spricht von 546 Einwohnern 

mit 411 ha und 145 Häusern (tschechische Hausbesitzer nicht enthalten). 

Am 31. Mai 1945 kam das Ende der deutschen Gemeinde Priesenitz durch 

die Vertreibung und den Brünner Todesmarsch. 

(Auszüge aus den Brünner Landesarchiven) 

 

Den Beitrag entnahmen wir dem Heft „Priesenitzer Geschichte(n)“ 

Aufgeschrieben und erzählt von der Ortsgemeinschaft Priesenitz, München 2007 

 

 
Unter-Gerspitz, das Haus mit dem Torbogen: der Edelhof 
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Die Ansichtskarte haben wir dem Kalender der Gemeinde Želešice / 

Schöllschitz 2014 entnommen. 
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Der Gekreuzigte mit der weißen Armbinde 

Von Jaroslav Tschöppa im Museum der Familie Halamek  
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Eingangshalle zum  

Museum des Unrechts, das zum Gesetz erhoben wurde 

in Eibenschitz / Ivančice 

(Siehe Seite 73 und vorhergehende Seite) 


