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Alles Gute im Jahre 2009

wünscht Ihnen der Brünner Heimatbote



Herrn Hanns Hertl zum 85. Geburtstag
Lieber Herr Hertl, Sie begingen am 12.11. Ihren 85. Geburtstag. Leider 
fiel dieser Tag in den Bereich des Redaktionsschlusses. Wie es da 
selbst bei unserem BHB zugeht, wissen Sie ja aus eigener Erfahrung. 
Trotzdem, als Ihr Nachfolger als Redakteur des BHB möchte ich Ih-
nen noch nachträglich alles erdenklich Gute zu diesem Geburtstag 
wünschen. Sie sind für mich ein Leitbild an dem ich versuche mich zu 
orientieren, auch wenn Sie die Meßlatte recht hoch gelegt haben. Daß 
es aber wirklich so ist, bezeugt der Stapel älterer BHB's hier neben 
meinem Arbeitsplatz.
Natürlich kann ich es mit den Mitstreitern um mich herum nicht ge-
nau so machen, wie Sie es getan haben. Das geht nicht, dazu trennen 
uns auch einige Jahre Lebens- und BRUNA-Erfahrung. Aber ich versi-
chere Ihnen zu Ihrem Geburtstag, daß wir uns alle Mühe geben, alle 
zwei Monate einen guten BHB zu machen. Diese Versicherung möch-
te ich Ihnen zum Geburtstag schenken!

Alles Gute für Sie! Ihr GERD Hanak, BHB-Redakteur mit Team

Zu unserem Titelbild
Die Schwarze Mutter Gottes von Altbrünn
Die Basilika Zur Himmelfahrt Mariens birgt eine besondere Kostbar-
keit. Die von den Brünnern immer hoch verehrt wurde: Das Gnaden-
bild der Schwarzen Mutter Gottes. Eine fromme Sage erzählt, dass es 
vom hl. Lukas gemalt worden wäre. Die heutige christliche Archäolo-
gie lehnt diesen Ursprung ab, bestätigt aber das hohe Alter dieses Bil-
des. Sie zählt es nämlich zu den uralten Madonnenbildern 
byzantinischer Provenienz, die zwischen dem 8. und 9. Jahrhundert 
entstanden sein sollen. Kaufmann, ein bekannter Wiener Kunstsach-
verständiger, bestätigte den außerordentlichen künstlerischen Wert 
dieses Gnadenbildes. 
Kaiser Karl IV. schenkte es dem Brünner Augustiner Kloster, die es 
bei St. Thomas in einer Gnadenkapelle aufstellten. Als die Augustiner 
im Zuge der Säkularisation von St. Thomas in das damals leerstehen-
de Kloster der Zisterzienserinnen in Altbrünn, wo es seither verehrt 
wird, umzogen, nahmen sie das Bild mit und stellten es in Altbrünn 
auf. Es ziert dort seither den Hochaltar. 
Im Jahre 1736 wurde das Gnadenbild gekrönt. Aus Anlass des zwei-
hundertjährigen Krönungs-Jubiläums wurde im Jahre 1936 eine Fest-
schrift herausgegeben, 1986 zum zweihundertfünfzigjährigen 
Jubiläums eine Medaille.
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Liebe Brünnerinnen 
und Brünner, liebe 
Landsleute der 
Sprachinsel, liebe 
Freunde Brünns und 
der BRUNA,

wie alle Vertriebenenverbände steht auch die BRUNA vor dem Problem 
der zurückgehenden Mitgliederzahlen. Noch können wir unsere Arbeit 
aufrechterhalten und den Brünner Heimatboten finanzieren. Wie soll es 
aber in Zukunft weitergehen? Werden sich immer Mitglieder finden, die 
bereit sind Verantwortung zu übernehmen, sich für Vorstandsämter und 
andere Aufgaben zur Verfügung stellen? Das sind Fragen, die mich be-
schäftigen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Wie kann die 
BRUNA in Zukunft aktiv sein?
Zunächst ist es unsere Hauptaufgabe, die Gemeinschaft zu erhalten. Die 
BRUNA kann auch im verkleinerten Maßstab gute, fruchtbare Arbeit leis-
ten. Wichtig ist, die Mitglieder zusammenzuhalten, den Bünner Heimatbo-
ten zu sichern und die finanzielle Unabhängigkeit zu bewahren. Auch 
eine kleine Gruppe kann gute Öffentlichkeitsarbeit leisten. Es gilt das An-
denken an unser gutes altes Brünn zu erhalten. Nach außen zu wirken 
und zu dokumentieren, dass Brünn über Jahrhunderte eine überwiegend 
deutsche Stadt war. Dass sie unter deutscher Verwaltung stand, auf ein 
reiches kulturelles Erbe verweisen kann, dass sie eine bedeutende Wirt-
schaftsmetropole war. Die Brünner Maschinenindustrie und das Brünner 
Tuch hatten Weltgeltung. 
Wir müssen uns mit Landsleuten beschäftigen, die durch die Jahrhunder-
te auf kulturellem Gebiet viel für das deutsche Brünn getan haben. Unsere 
Brünner Köpfe und das Lexikon bedeutender Brünner Deutscher werden 
laufend ergänzt. 
Viele Quellen, die von der Vergangenheit Zeugnis geben, sind uns ver-
schlossen oder gingen in den Nachkriegsjahren verloren. Sie sind wieder 
zu erkunden und zu publizieren. Vielfach gerät manches allmählich in 
Vergessenheit. Es ist unsere Aufgabe, dem entgegen zu wirken. Das kön-
nen wir in Publikationen tun und in die Öffentlichkeit tragen. In der Pa-
tenstadt können wir die Museumsgespräche weiter führen. Dort gilt es 
auch unsere Gedenkstätten zu erhalten und zu pflegen. 
Wir wissen um die Begräbnisstätte der Toten des Brünner Todesmarsches 
in Pohrlitz und an vielen Stellen in Österreich. Wissen wir, wo all die an-
deren Opfer begraben sind? Auch an anderer Stelle in Pohrlitz, wie vermu-
tet wird? Wo blieben die Toten der Internierungslager in Brünn? 
Nachforschungen haben bisher noch zu keinem Ergebnis geführt. 
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Die BRUNA ist für Erbschaften offen
Liebe Brünnerinnen und Brünner! 
Niemand wird gerne daran erinnert, daß das Leben endlich ist; 
aber verdrängen hilft nicht weiter. Deshalb: Wenn Sie keine Nach-
kommen haben, dann stellt sich für Sie die Frage der Nachlaßverfü-
gung (Testament). Meist werden karitative Organisationen bedacht, 
aber auch die BRUNA ist bereit Vermächtnisse entgegen zu neh-
men. 
Die beitragszahlenden und die spendenden Mitglieder werden we-
niger, die Aufgaben der BRUNA, zu denen sie verpflichtet ist, wer-
den nicht weniger, kosten aber nach wie vor Geld. Der Vorstand 
wirtschaftet so sparsam wie möglich, aber es wird immer knapper. 
Deshalb die Bitte an Brünnerinnen und Brünner, die Ihren Le-
bensabend ohne Angehörige, die ein Erbe erwarten, verbringen: 
Auch die BRUNA Ist bereit, Vermächtnisse entgegen zu nehmen.

Wir haben die Aufgabe die Kontakte mit den deutschen Landsleuten 
in Brünn zu pflegen. Mit dem Deutschen Sprach- und Kulturverein 
(DSKV) haben wir einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Wir tre-
ten für eine gute Zusammenarbeit aller drei deutschen Vereine in 
Brünn ein, für die auch noch Fernstehenden gewonnen werden sollen.
Wir sehen, dass wir noch viele Gebiete bearbeiten können und müs-
sen. Lassen Sie uns in unseren Bemühungen nicht erlahmen. Wir soll-
ten dies alles der nachfolgenden Generation weitergeben, unseren 
Kindern und Enkeln. Sie müssen wissen, wo ihre Wurzeln sind und 
was Ihre Vorfahren für die deutsche Kultur geleistet haben. 
Das kann auch eine kleiner werdende BRUNA tun, das kann sie errei-
chen, wenn wir zusammenstehen, wenn wir gemeinsam und zielstre-
big arbeiten.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gutes, erfolgreiches Jahr 
2009.
Ihr Bundesvorsitzender
Karl Walter Ziegler
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Zum April 1945:

DAS SCHÖNE WAR NICHTS ALS DES 
SCHRECKLICHEN ANFANG

Rainer Maria Rilke im Poetenhimmel möge mir verzeihen. Es ist sein 
Satz, den ich respektlos seiner Ersten Duineser Elegie entnahm. Im 
Original heißt es: ´Denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen 
Anfang, den wir noch grade ertragen, und wir bewundern es so, weil 
es gelassen verschmäht, uns zu zerstören.´
Vor siebzig Jahren, am 15. März 1939, hielt des Schrecklichen Anfang 
seinen Einzug in Böhmen und Mähren, dem Torso der Tschechischen 
Republik. Der in Prag geborene Rilke war zu diesem Zeitpunkt be-
reits zwölf Jahre und drei Monate tot, verstorben in Montreux im Al-
ter von erst einundfünfzig Jahren. Dennoch fügt sich sein Satz wie 
eine Prophezeiung ins Geschichtsbild, wenn man ´Glaube und Schön-
heit´ als den Anfang des Schrecklichen erkannt hat. 
Was 1933 aus deutscher Sicht als ´schön empfunden´ seinen Anfang 
nahm und sechs Jahre darauf auch von der deutschen Minderheit in 
Böhmen und Mähren begrüßt wurde, zeigte bald darauf den vormals 
in einer funktionierenden Demokratie lebenden Deutschen tschecho-
slowakischer Staatsangehörigkeit im Herzen Europas, welch böser 
Phantasmagorie sie aufgesessen waren, was schließlich im Frühling 
1945 zum schrecklichen Ende führte, das keineswegs gelassen ver-
schmähte, die Betroffenen zu zerstören. Und betroffen waren letztlich 
nicht nur die Deutschen. Während sich die Ausgewiesenen alsbald in 
der Bundesrepublik Deutschland und einige Brünner in Wien einer 
demokratischen Gesellschaftsordnung erfreuen durften, wartete auf 
die tschechischen und slowakischen Bürger eine neue Diktatur: die 
des Proletariats unter Hammer und Sichel. 
Die folgende Serie erinnert aus sowjetischer, tschechischer und deut-
scher Sicht an die mährischen Tage im April 1945:
„Guten Morgen!“, tönte die Stimme aus dem Volksempfänger. „Heu-
te ist Donnerstag, der fünfte April, es ist sechs Uhr früh und Radio 
Brünn wünscht Ihnen einen angenehmen Tag!“ 
Genau um diese Stunde begann der Großangriff auf Mähren. Von der 
slowakischen Hauptstadt Bratislava/Pressburg und der österreichi-
schen Grenze kommend, bewegte sich die 2. Ukrainische Front, unter-
stützt von der 1. Ukrainischen Front, verstärkt von rumänischen 
Verbänden und der 1. Tschechoslowakischen Armee, auf die Eisen-
bahnlinie Bratislava-Brünn zu, während in Übereinstimmung mit die-

5



ser Operation die 4. Ukrainische Front auf breiter Linie zwischen 
Ostrau (Ostrava) und Olmütz (Olomouc) angriff.
Die gestellte Aufgabe für die aus dem Süden anrückenden Truppen 
lautete: Die Flüsse March (Morava) und Thaya (Dyje) zu überschrei-
ten, Landshut (Lanžhot) einzunehmen und weiter in Richtung Brünn 
(Brno) vorzustoßen. Auf dieses Vorhaben angesetzt waren 350.000 
schwerbewaffnete Sowjetsoldaten mit 246 Panzern, 6.160 Geschützen, 
darunter die auf Lastwagen montierten Katjuscha-Raketenwerfer, die 
innerhalb weniger Sekunden bis zu vierundfünfzig Raketen abfeuern 
konnten. Stalinorgel nannten die deutschen Truppen diese simple, 
aber wirkungsvolle Konstruktion. Unterstützt wurde dieser Angriff 
von 239 Flugzeugen eines rumänischen Fliegerkorps und der 8. sowje-
tischen Fliegerarmee, an der auch tschechische Exilflieger beteiligt wa-
ren. Sämtliche Operationen erfolgten nach Moskauer Zeit. Im Monat 
März war diese der mitteleuropäischen Zeit noch um zwei Stunden 
voraus gewesen. Das bedeutete: Wenn Stalin längst schon gefrüh-
stückt hatte, schlief Hitler noch. Da aber vom 1. auf den 2. April - im 
Jahr 1945 von Ostersonntag auf Ostermontag - im Zuge der Sommer-
zeit die Uhren in Deutschland und auch im Protektorat um eine Stun-
de vorgestellt wurden, betrug der Unterschied zur Moskauer Zeit 
jetzt nur noch sechzig Minuten, was hieß: Egal, was Stalin an diesem 
Vormittag zu welcher Uhrzeit auch tat - Hitlers Gewohnheit, erst um 
halb vier Uhr früh zu Bett zu gehen und sieben Stunden zu schlafen, 
war unverändert geblieben, nur dass es nicht zehn Uhr dreißig, son-
dern schon elf Uhr dreißig war, als er erwachte, Stalins Schreibtisch-
uhr im Kreml inzwischen zwölf Uhr dreißig zeigte und Jossif 
Wissarionowitsch Dschugaschwili gerade das Mittagessen serviert 
wurde, das er, mit den aktuellen Frontergebnissen zufrieden, 
sicherlich genoss.
Weniger zufrieden waren die russischen Generäle, als ihnen die Luft-
bilder der über die Ufer getretenen Flüsse March und Thaya gezeigt 
wurden. Auf einer Länge von zehn und einer Breite von sechs Kilome-
tern waren Auwälder und Wiesen überschwemmt und eindeutig er-
kennbar wurde, dass dieser hohe Wasserstand gesteuert war, indem 
von der Vranov-Talsperre immer wieder Wasser abgelassen wurde, 
um den Überschwemmungspegel von ein Meter zwanzig außerhalb 
des Flussbettes gleichbleibend hoch zu halten. 
Diese Situation bewog die deutsche Führung zur Vorhersage, dass 
aufgrund des überfluteten Gebietes die Stadt Landshut (Lanžhot), 
südlich der Grenzbahnstation Lundenburg (Břeclav) gelegen, nicht 
einzunehmen sein wird.
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Vor Landshut ragte nur noch der Bahndamm aus den Fluten, und ein 
Stück der Landstraße von Kút nach Lanžhot war auch noch zu sehen. 
Sämtliche Brücken waren gesprengt, und dort, wo man noch tro-
ckenen Fußes hätte hingelangen können, war das Gelände vermint. 
Panzergrenadiere der Panzergrenadierdivision ´Feldherrenhalle-1´, 
unterstützt von zehn Panzern der 160. Panzerabteilung, waren ange-
wiesen, den Vormarsch der Sowjettruppen zu stoppen. Die stolze 711. 
Infanteriedivision, die 1941 eigens zur Verteidigung des Atlantikwalls 
am Kanalufer von La Manche aufgestellt worden war, sollte dabei hel-
fen und war dem knapp dreißig Kilometer breiten Frontabschnitt zwi-
schen Lanžhot und Hodonín zugeteilt. Den weiteren Frontverlauf 
verteidigte die 46. Infanteriedivision, eine einst sudetendeutsche Ein-
heit, deren Kennzeichen ein springender Hirsch war, von Hitler bis 
ans Schwarze Meer und zum Kaukasus vorwärts gehetzt und vom un-
terschätzten Stalin zurückgejagt über Siebenbürgen, die Karpaten, Un-
garn, ausgeblutet bis nach Mähren, wo der Rest der Einheit vom 
Oberkommando der Wehrmacht einen neuen Namen erhielt: 46. 
Volks-Grenadier-Division. Eine Bezeichnung, wie sie deutlicher für 
den Ausverkauf der deutschen Wehrmacht nicht hätte gewählt wer-
den können. Zugeteilt wurde diese Division der 1. Panzerarmee der 
Heeresgruppe Mitte.
Vorerst nur aus der Luft angegriffen wurde der Bahnhof von Lands-
hut noch am Abend des 5. April. In der Nacht vom 6. auf den 7. April 
war es Kosaken gelungen, einen Abschnitt der zerstörten Eisenbahn-
brücke über die March zu besetzen, so dass Pioniere den über dem 
Wasserspiegel liegenden Mittelteil der Brücke nutzen konnten, um 
von dort aus einen Bohlensteg zu bauen, über den Truppenteile noch 
in der Nacht ans andere Ufer gelangen konnten, wo sie deutsche Mi-
nen entschärften und auf die Gemeinde Landshut vorzurücken began-
nen. Den ganzen Samstag über lag Landshut unter Beschuß 
sowjetischer Artillerie, während sowjetische Flugzeuge den gesamten 
Frontabschnitt bombardierten. Dennoch war Marschall der UdSSR Ro-
dion Jakowlewitsch Malinowski, Befehlshaber der 2. Ukrainischen 
Front, unzufrieden mit dem stockenden Verlauf seiner Angriffsopera-
tionen im mährischen Raum. Im Überschwemmungsgebiet um die 
Flüsse Thaya und March ging es nicht voran, und die Formationen, 
die auf der Linie Ostrau-Olmütz vorstoßen sollten, standen den zu-
sammengezogenen Divisionen und Panzerverbänden gegenüber, die 
sich aus Galizien in den mährischen Raum gerettet hatten und hefti-
gen Widerstand leisteten.
Aber auch Marschall Fjodor Iwanowitsch Tolbuchin, Chef der 3. 
Ukrainischen Front, Oberbefehlshaber der Truppen, die Südosteuro-
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pa befreiten und kurz vor der Eroberung Wiens standen, war un-
wirsch geworden, nachdem es einer SS-Panzerdivision gelungen war, 
über den Bezirk Mauer bis zur Mariahilferstraße und von dort weiter 
bis zur Innenstadt vorzudringen, um dort die Verteidiger der Innenbe-
zirke zu unterstützen. Und Tolbuchins Laune wurde nicht besser, als 
er erfuhr, daß auch der nordwestliche Keil der Umkreisung Wiens, 
der über Klosterneuburg und die Weinbezirke Sievering, Grinzing 
und Nussdorf vorstoßen sollte, nur langsam vorankam, weil seinen 
Truppen der Widerstand auf den Hügeln und in den Tälern des Wie-
nerwalds zu schaffen machte.
So könnte beider Unmut dazu beigetragen haben, die strategisch sinn-
lose Luftattacke auf Brünn zu befürworten.
Vom Wetter her betrachtet, war für die Brünner der 8. April 1945 ein 
angenehmer Tag. Für viele Volkssturmgroßväter und deren Enkel im 
Raum Lundenburg (Břeclav) war dieser Sonntag keineswegs erfreu-
lich. Um Hitler die Genugtuung zu verschaffen, den Übergang vom 
´Totalen Krieg´ zur garantiert totalen Niederlage so lang wie nur mög-
lich auszukosten, mussten sie, mit Karabinern und Panzerfäusten be-
waffnet, unter strenger Aufsicht des 21. SS-Polizeiregiments, 
Richtung Landshut ziehen. Zusammengestellt war diese SS-Einheit 
aus Mitgliedern der Gestapo, um dummen Gedanken der Altherren-
riege und deren Nachkommen vorzubeugen. Zusätzlich aufgeboten 
waren ein Jagdkommando und weitere Sicherheitsverbände.
Doch weit gelangte diese Gruppierung unbehindert nicht. Noch 
kaum Landshut näher gekommen, gerieten sie ins Feuer der Kosaken, 
worauf die SS-Verbände mit Artilleriefeuer und Raketenwerfern ant-
worteten.
Parallel zu dieser Sonntagsaktion bei Landshut geschah dann das Un-
fassbare. Ein Luftschutzbediensteter, der zu jenen gehörte, die regel-
mäßig vom Domturm aus den Himmel zu beobachten hatten, 
schilderte den Luftangriff so: „Es war kurz vor 15 Uhr 15, als sich von 
der Wienerstraße her Havoc-Boston-Bomber mit sowjetischen Ho-
heitszeichen näherten. Als wir den Verband sahen und die Meldung 
an die Luftschutzleitung unter Major Stöffl weitergaben, war es schon 
zu spät. Die Russen flogen tief und warfen Splitterbomben. Die ersten 
Bomben trafen Altbrünn, die nächsten fielen auf die Innenstadt, eini-
ge auf den Bahnhof und die restlichen Bomben krachten in die Park-
anlagen vom Glacis. Erst nachdem die Bomber über dem Stadtteil 
Czernowitz abgedreht und den Brünner Luftraum verlassen hatten, 
begannen die Luftschutzsirenen zu heulen.“ 
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Ein weiterer Zeitzeuge berichtete: „Auf dem Glacis waren Kinder mit 
ihren Müttern, die den ersten warmen Frühlingssonntag im Freien ge-
nießen wollten. Einige Kinder hatten ihre Dreiräder dabei, die sie zu 
Weihnachten geschenkt bekommen hatten, und waren glücklich, sie 
zum ersten Mal ausprobieren zu können, als die Bomben fielen. Die 
Zufahrt zum Glacis hatten kurz darauf Sicherheitskräfte abgesperrt. 
Nur Rettungsfahrzeuge wurden durchgelassen. Auch auf dem Bahn-
hofsvorplatz lagen Tote.“ 
Am Montag, dem 9. April, überwanden Kosaken der 13. Grenadierdi-
vision unter starkem Abwehrfeuer den überschwemmten Auwald, 
und in der Nacht darauf gelang es ihnen, an mehreren erhöhten La-
gen entlang der Eisenbahnlinie linksseits von Landshut Stellung zu 
beziehen, unterstützt von Einheiten der 8. Division, die es schafften, 
sich von Osten her dem Waldgebiet östlich der Gemeinde Landshut 
zu nähern. Am 10. April glückte es den Pionieren trotz heftigen Stör-
feuers, eine Brücke über die March zu bauen und bald darauf weitere 
Übergänge, die stark genug waren, leichten Panzern und Geschützen 
den Übergang auf das mährische Ufer zu ermöglichen. Somit konnten 
im Dunkel der Nacht auf Mittwoch, den 11. April, insgesamt fünf Di-
visionen übersetzen, so dass nach Annäherung der 53. Armee ein An-
griff auf Landshut gewagt werden konnte. Die Aktion begann mit 
einem heftigen Artilleriefeuer und mit Angriffen aus der Luft. Splitter-
bomben fielen auf die Kleinstadt und Jagdflugzeuge schossen mit 
Bordwaffen. Landshut war in Rauch und Staubwolken gehüllt.
Ob es dieser Anblick war, der die Kosaken verführte, jetzt schon los-
zuschlagen oder ob eine verfehlte Einschätzung des Armeekomman-
dos den verfrühten Befehl zur Kavallerieattacke gab: am Ergebnis war 
nichts mehr zu ändern. Tagelang hatten die Pferde im kalten Wasser 
gestanden und sollten nun möglichst schnell ihre Reiter durch das 
überschwemmte Gelände an den Feind bringen. Die Kosaken hatten 
ihre Säbel zu früh gezogen, ihr Angriff brach im deutschen Abwehr-
feuer zusammen. Ross und Reiter verbluteten und ertranken im Flach-
wasser des überschwemmten Geländes.
Die Antwort war ein gewaltiges Kanonengewitter der Russen, das oh-
ne Unterbrechung zwölf Stunden anhielt. Und erst dann, nach Zusam-
menschluß sämtlicher Kräfte einschließlich der Nachhut, erfolgte der 
sowjetische Generalangriff.
Landshut stand in Flammen. In den Trümmern der Häuser starben 
Verteidiger und Einwohner. Und wieder waren es die Kosaken, die in 
vorderster Linie anzutreffen waren. Sie stürmten die Barrikaden, 
räumten die Hindernisse beiseite und machten den Weg frei für die 
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Panzer, die diese Schlacht noch nicht gewonnen hatten; denn gegen 
Abend näherten sich schwere Panzer der Königstigerklasse. Sie ka-
men aus Lundenburg (Břeclav), gehörten zur 13. Panzerdivision, die 
sich jetzt Panzerdivision ´Feldherrenhalle 2´ nannte, schossen mit Pan-
zergranaten, drangen bis in die Mitte von Landshut vor und vernich-
teten zehn T-34-Panzer. Und erneut steckten die Kosaken im 
Schlamassel, wehrten sich tapfer, schossen zwei Königstiger kampfun-
fähig und stoppten den deutschen Gegenangriff, der eigentlich so 
nicht mehr bezeichnet werden konnte. Es war eine verzweifelte Rache-
aktion, mehr nicht.
Noch in der Nacht zogen sich die Panzergrenadiere und die restlichen 
Königstigerpanzer zurück, so dass am Morgen des 12. April der ge-
samte Bereich Landshut in russischer Hand war.
Ein teuer erkaufter Sieg: Eintausendfünfhundert Sowjetsoldaten star-
ben, zweihundertzweiunddreißig davon wurden in Landshut begra-
ben. Fünfzehn sowjetische Panzer waren vernichtet worden. Wie viele 
deutsche Verteidiger umkamen, wurde nicht registriert. 
Landshut war ein Trümmerfeld und heißt seitdem nur noch Lanžhot. 
Nur wenige Häuser waren nach diesem Kampf stehengeblieben. 
Sechsundfünfzig Einwohner verloren ihr Leben, und fünfundfünfzig 
Landshuter waren schwerverletzt.
Ein rüstiger Radfahrer hätte bis Brünn jetzt nur noch wenige Stunden 
gebraucht.   (Der Bericht wird fortgesetzt)

Lutz Jahoda

Karel Čapek über die Deutschen
Im Zusammenhang mit dem Wahlerfolg der Henleinpartei schrieb 
der führende tschechoslowakische Schriftsteller der Vorkriegszeit, Ka-
rel Čapek über die Deutschen in der Tschechoslowakei: „...daß sich 
heute die Menschen so gebärden, als ob sie erst jetzt wüßten, daß wir 
einige Millionen Deutsche besitzen, und verwundert fragen, was wir 
mit diesen Deutschen anfangen sollen. Eine klare Antwort auf diese 
Frage wird nicht früher möglich sein, bevor wir uns nicht die Frage 
gestellt haben, was wir schon früher mit diesen Deutschen hätten tun 
sollen, was wir aber verpaßten und was wir schlecht machten. Wir 
hätten, schreibt Čapek, sicher größeren Einfluß darauf nehmen kön-
nen, was heute bei den Deutschen unseres Staates geschieht. Wir hat-
ten aber bisher stets mehr Interesse daran, ob irgendwo in Graslitz ein 
tschechischer Straßenwärter arbeitet, als um die politische und kultu-
relle Entwicklung der drei Millionen Deutschen in unseren Staate.“

Aus Lidové noviny 1935
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Das Jahr 1945 – die Russen und die Tschechen.
Durch Zufall erhielten wir Kenntnis von einem Tagebuch, das ein Zwittauer 
Bürger, als Soldat von der Front in seine Heimatstadt entlassen, in diesen 
kritischen Maitagen 1945 -und anschließend- niederschrieb. Wo immer er 
einen Fetzen Papier ergattern konnte, hielt er sein Schicksal stenographisch 
fest.
Da viele unserer Leser damals noch Kinder waren, könnten diese Schilderun-
gen für sie von Interesse sein. Redaktion
Es folgen einige Auszüge:
Zwittau am 20.Mai 1945
Die ersten russischen Truppen trafen in Zwittau am 9.5. gegen 10 Uhr 
vormittags ein. Als ich in der Fabrik in meinem Büro saß, kam ein rus-
sischer Offizier, durchsuchte die Schreibtischschub-lade und nahm 
daraus meine goldene Armbanduhr. Er verlangte noch eine zweite 
Uhr und sagte, er werde mich erschießen, wenn ich ihm die Uhr nicht 
binnen einer Stunde gebe. Es begann dann in der Fabrik ein so wüstes 
Treiben, daß ich nach Hause ging. Die Nacht war sehr unruhig, unun-
terbrochen hörte man Schüsse, sah Leuchtraketen und brennende Au-
tos.
Den russischen Truppen war in den ersten drei Tagen alles erlaubt, 
und es begann nun ein schreckliches Treiben. Betrunken zogen die 
Soldaten von Haus zu Haus, vergewaltigten Frauen und nahmen alles 
mit, was ihnen gefiel. Die Angst unter der Bevölkerung war so groß, 
daß von den 10.000 Einwohner Zwittaus sich in den ersten Tagen vie-
le umbrachten. Darunter waren Frauen, die entweder bereits verge-
waltigt worden waren oder aber dem entgehen wollten.
Herr L. versteckte seine schöne Tochter einen Tag und eine Nacht auf 
dem Dachboden, verlor dann die Nerven und ging mit ihr in den 
Wald. Er erschoß sie von hinten und anschließend sich selbst.
Mutters beste Freundin, ihr Mann und ihre Tochter, die sahen ihre 
Welt zusammenstürzen und wollten nicht mehr leben. Sie hoben im 
Garten einen Graben aus und legten sich hinein. Die Tochter erschoß 
zuerst ihre Eltern und dann sich selbst.
Als ich bei der Leichenhalle des Krankenhauses vorüberkam, sah ich 
dort am Boden dicht gedrängt die Leichen liegen, die man aus allen 
Teilen der Stadt zusammengetragen hatte.
In den ersten Tagen nach dem Einmarsch der Russen gab es auch vie-
le Exzesse der Fremdarbeiter.
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Tagsüber war ich in der Fabrik, in der die Russen einen Wachposten 
eingerichtet hatten. Es war ein älterer Unteroffizier, der mir einmal 
ein Stück Wurst schenkte, da es in diesen Tagen Lebensmittel nicht zu 
kaufen gab und ich ihm anscheinend leid tat. Die Fabrikwache wurde 
in der Fabrikskantine verköstigt. Ich erinnere mich an ein Gulasch aus 
Pferdefleisch, das ich trotz Hunger nicht herunterbringen konnte.
Schon am Tage nach dem Einmarsch der Russen in Zwittau wurden 
in den Straßen Aufrufe plakatiert, in denen alle ehemaligen Wehr-
machtsangehörige aufgefordert wurden, sich beim russischen Militär-
kommando binnen 24 Stunden zu melden. Alle die sich gemeldet 
hatten , wurden gefangen genommen und zu Fuß nach Osten abtrans-
portiert. Um jede Spur meiner Militärzeit zu vernichten hatte ich die 
Uniform in kleine Teile zerschnitten und im Ofen der Waschküche 
verbrannt.
Als sich die Erregung der ersten Tage etwas gelegt hatte, begannen 
die neu geschaffenen tschechischen Behörden allmählich von den Rus-
sen die Gewalt zu übernehmen. Dabei arbeiteten sie besonders in der 
ersten Zeit mit deutschen Kommunisten und Sozialdemo-kraten zu-
sammen. Die gemäßigteren Tschechen waren damals noch der Auffas-
sung, daß man die Deutschen zur Mitarbeit am neuen tschechischen 
Staat benötigen werde und beschränkten die Verfolgung der Deut-
schen auf Personen, die im nationalsozialistischen Regime eine beson-
dere Rolle gespielt hatte oder sich gegenüber Tschechen früher hatten 
etwas zuschulden kommen lassen. 
2. Juni
Vetter Fritz wurde von tschechischen Kommunisten verhaftet, konnte 
aber nach drei Tagen wieder heimkehren.
Der Leiter der tschechischen Behörden war Korec, ehemaliger Ange-
stellter in der Eisenwarenhandlung Zwicker. Ich wurde von ihm vor-
geladen und nach einem Verhör als politisch unbelastet erklärt.
Von den Russen wurden noch in den ersten Tagen etwas 150 Deut-
sche verhaftet, die in den turbulenten ersten Tagen nach dem Ein-
marsch der Russen Wachdienste versehen hatten. Sie wurden in das 
berüchtigte frühere Konzentrationslager Auschwitz gebracht. Darun-
ter auch Vetter Karl. 

Im Zwittauer Lager
16. Juli
Die Tschechen hatten bei der ehemaligen Budig- Fabrik ein Lager ein-
gerichtet. Dort sollte ich mit Mutter hin. Als wir mit zwei Koffern aus 
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dem Haus kamen und uns die Nachbarn sahen, boten sie uns an, bei 
ihnen zu wohnen. Die Tschechen erlaubten dies jedoch nicht und so 
zogen wir mit einem kleinen Handwagen fort. Dies war der Abschied 
von Mutters Haus, in dem sie ein Leben lang glücklich war und von 
meinem Geburtshaus, in dem ich eine sehr glückliche Kindheit und 
Jugend verbracht hatte.
Im Lager wurden wir erneut kontrolliert und dabei wurden mir RM 
12.500.- abgenommen, obwohl mir noch in der Wohnung die Herren 
sagten, daß ich diesen Betrag behalten dürfe.
Die Bettgestelle in den Baracken sind zweistöckig, haben Strohsäcke 
und sind so verwanzt, daß gegen Morgen die Wanzen auf mich her-
unterfielen.
Die arbeitsfähigen Männer und Frauen werden zu verschiedenen Ar-
beiten eingesetzt, so mußten von den Russen verwüstete Wohnung 
ausgeräumt werden.
2. August
Ich wurde beim Lagerkommandanten angefordert und kann so an 
meiner alten Arbeitsstelle arbeiten. Das hat den großen Vorteil, daß 
ich allein aus dem Lager gehen kann. Es war mir daher möglich Mut-
ter im Krankhaus zu besuchen. Es geht ihr dort nicht schlecht, sie 
konnte sich allmählich von den großen Aufregungen erholen.
Große Aufregung, Bruder Albert kam plötzlich ins Bergwerk nach 
Mähr. Ostrau. Er schrieb nach kurzer Zeit, daß die Arbeit im Kohlen-
bergwerk schwer sei.
8. September
Ich wurde von der Arbeit direkt ins Lager beordert. Dort erfuhr ich, 
daß ich mit einer Reihe anderer Leidensgenossen aus dem Lager ver-
legt werde.
12. September
Beim Morgenappell wurden fast alle Männer von 16 – 55 vorgelesen. 
Wir marschierten zum Arbeitsamt und wurden dort untersucht. Dies 
bestand aus einem langsamen Vorbeigehen vor dem Arzt. Ich vermu-
te, daß wir in ein Bergwerk verschickt werden sollen.
13. September
Abmarsch zum Bahnhof. Wir fahren über Nymburk und Prag.
14. September
Gegen 20 Uhr trafen wir in Kladno-Duby ein. Die ganze Fahrt über im 
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offenen Güterwagen froren wir erbärmlich. Wir wurden erneut durch-
sucht, mehr als zwei Wäschegarnituren weggenommen. Die Hälfte 
von uns, ca. 100 Mann blieb in Kladno, der Rest mußte weiter mar-
schieren. Es war stockdunkel als wir in einen Wald kamen und zwi-
schen den Bäumen Schachttürme sahen. Nun wußten wir, daß wir bei 
einem Kohlebergwerk waren. Es war der Schacht Vaněk in Kamené 
Žebrovice bei Tuchlovice, etwas 10 km von Kladno entfern. Dort ka-
men wir in ein großes Lager. Wir merkten bald, daß es viel strenger 
geführt wurde als das Lager in Zwittau.

Die Monate im Bergwerk
28. September
Die tschechischen Arbeiter im Bergwerk sind fast ausschließlich Kom-
munisten, und sie halten es für eine nationale Tat, wenn sie die Deut-
schen schlecht behandeln. Ich habe den Eindruck, daß sie mich 
bewußt zu schweren Arbeiten heranziehen. Ich war sehr deprimiert, 
meldete mich beim Obersteiger Karel und bat ihn, mich mit Rücksicht 
auf meine Gesundheit zu einer Arbeit an der Seilbahn einzuteilen. Zu 
meiner Beruhigung wurden die Herzschmerzen schwächer und lie-
ßen nach einigen Wochen ganz nach.
Ich war in der Nachmittagsschicht von 14 -22 Uhr eingeteilt. Die reine 
Arbeitszeit betrug aber nur 6 Stunden, da das Ein- und Ausfahren so-
wie der Fußmarsch zum Arbeitsplatz die übrige Zeit in Anspruch 
nahm. Ich mußte eine halbe Stunde in den Stollen gehen, bis ich zu 
meiner Arbeitsstätte kam.
Viel Zeit ging durch das Antreten und Abzählen verloren. Dann ging 
es zum Duschen, aber wir durften erst nach den Tschechen in den 
Duschraum. In der kalten Winterluft ging es dann ohne Überrock zur 
etwas 300 m entfernten Baracke.
Die Verpflegung war zwar besser als im Zwittauer Lager aber für die 
schwere Arbeit zu wenig. Wenn man Glück hatte, bekam man unten 
im Bergwerk von den Tschechen, mit denen man zusammen arbeitete 
hin und wieder ein Stück Brot.
Viele meiner Kameraden wurden von ihren tschechischen Vorarbei-
tern geschlagen. Ja es gab Tschechen, die die ihnen zugeteilten Deut-
schen täglich schlugen.
11.Oktober
Es ist mir wichtig, nicht vom allgemeinen Pessimismus erfaßt zu wer-
den. Ich begann daher auch im Bergwerk alles aufzuschreiben, was 
vielleicht später wichtig sein könnte. Schwierig war es, Bleistift und 
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Papier aufzutreiben. Meist schreibe ich an einer Arbeitsstätte unten 
im Bergwerk. Dem tschechischen Vorarbeiter fiel mein vieles Schrei-
ben auf, er wurde mißtrauisch und da ich alles stenographierte waren 
meine Aufzeichnungen für ihn nicht zu entziffern. Als ich dem Mann 
aber den wahren Sachverhalt erklärte, schwand sein Mißtrauen. 
Diese „zweite Welt“ ist mir eine große Stütze. Ich verliere nicht den 
Mut und die Hoffnung, daß ich doch wieder aus dem Bergwerk her-
auskomme. Leider ist die Unfallgefahr im allgemeinen wegen der ver-
alteten Einrichtungen und im besonderen an meinem Arbeitsplatz 
groß. Mehrmals habe ich mir die Hand oder einen Finger gequetscht.
Ich bin besonders darauf bedacht die Hände nicht zu verletzen, damit 
ich später nicht bei meinem geliebten Klavierspiel behindert werde.
23. Oktober
Mir kam es sehr zustatten, daß ich ziemlich gut tschechisch sprach. 
Als ich eines Tages an einer dunklen Stelle des Stollens zu tun hatte, 
kam der Obersteiger an mir vorbei und steckte mir ein Päckchen in 
die Tasche. Zu meiner Überraschung fand ich darin zwei mit Fett be-
strichene Scheiben Brot. Dies wiederholte sich später noch einmal. Als 
ich Gelegenheit hatte, den Obersteiger unbeobachtet von anderen 
Tschechen zu sprechen, dankte ich ihm herzlich und frug, warum er 
mir die Brote gebracht habe. Er sagte: „Noch vor wenigen Monaten 
waren hier im Bergwerk von den Nazis Juden zur Zwangsarbeit ein-
gesetzt worden. Es imponierte mir, wie anständig ein reicher Prager 
Bankier gearbeitet hat, und es imponierte mir wieder, wie gut sie ih-
rer Arbeit nachkommen. Deshalb hab ich die Brote gebracht.“
Es gehörte Mut dazu, daß der Obersteiger (im Range eines Betriebslei-
ters) einem Deutschen etwas schenkte. Hätten es tschechische Arbei-
ter erfahren, so wäre dies für ihn sehr gefährlich gewesen.
30. Oktober
Die Behandlung hier ist strenger als in Zwittau. Wir müssen uns so-
gar abmelden, wenn wir zum Abort wollten.
Die Kameradschaft ist gut, bis auf einzelne Fälle. So benimmt sich der 
Dümmler Gustl schlecht. Er hat sich mit den Frauen in der Küche an-
gefreundet und so eine doppelte Ration ergattert, von der er nichts ab-
gibt.
7. November
Wir leider darunter, daß wir über die Geschehnisse außerhalb unseres 
Lagers gar nichts erfahren. Da die Tschechen ihre Verpflegung in Zei-
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Die Brünnreise 2009
Zur geplanten Brünnreise vom 9.Mai bis 16. Mai 2009 gibt es Erfreuli-
ches zu berichten: Die Teilnehmerzahl ist heute bereits so, daß die Rei-
se auf jeden Fall stattfindet.
Durch die Entscheidung mit der Eisenbahn zu fahren haben wir uns 
zwar unabhängig von der Anzahl der Mitreisenden gemacht. Trotz-
dem wäre es betrüblich gewesen, hätten sich am Ende nur ganz weni-
ge Teilnehmer angemeldet. Die Anfahrt nach München scheint aber 
niemanden zu schrecken. Allerdings kommen die Teilnehmer bisher 
überwiegend aus dem bayerischen Raum.. 
Stuttgarter, Eßlinger, Schorndorfer und andere Brünner, setzt Euch in 
die „Schwäbsche Eisebahne“ und vereinigt Euch mit den Münchner, 
Amberger, Haunsheimer, Meringer und anderen bajuvarischen Brün-
nern zur gemeinsamen Eisenbahnfahrt nach Wien und Brünn! 
Wer eine Bahncard besitzt, benütze diese zur Anreise nach München. 
Von München nach Wien haben wir eine Gruppenfahrkarte mit einer 
Ermäßigung von 60 Prozent!
Was interessiert noch? Der Reisepreis. Unsere Verhandlungen mit 
Brünner Omnibusunternehmen sind noch nicht abgeschlossen, die 
Kosten können daher noch nicht endgültig kalkuliert werden, doch 
scheint jetzt schon festzustehen, daß sie 500 Euro nicht überschreiten 
werden.
Reaktionen aus dem Teilnehmerkreis zeigen, daß großes Interesse an 
dem Besuch von Trebitsch besteht. Die Stadt wurde in das UNESCO-
Verzeichnis als Weltkulturerbe aufgenommen, aber sie muß trotzdem 
erkundet werden (Stadtführung, Fahrzeit usw.). Die Reiseleitung 
wird sich in den nächsten Tagen in Trebitsch sachkundig machen.

tungen einpackten, blieben viele oft im Schacht zurück, obwohl es ver-
boten war. Da ich ziemlich gut tschechisch verstehe und spreche, 
konnte ich aus den, zwar teils verschmutzten oder beschmierten Zei-
tungen Neuigkeiten für meine Kameraden zusammenstellen.
Hier endeten die Aufzeichnungen. Eine eventuelle Fortsetzung gelangte 
nicht in den Besitz der Schriftleitung.
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Der nächste Heimatbote erscheint Anfang 
April.

Redaktionsschluß ist am 15. März.

Wranau und Kiritein bleiben im Programm, auch das entspricht den 
Wünschen der Mitfahrer. Daneben gibt es auch noch erfreuliches zu 
einer unterhaltsamen „Soiree“ zu berichten: Die beiden miteinander 
befreundeten Brünner Vereine der Deutschen, der DSKV und die 
GBBDN (Gemeinschaft Brünner Bürger Deutscher Nationalität) wer-
den ihr diesjähriges Programm vorstellen und vorführen. Als Stargast 
jedoch wird Herr Lutz Jahoda, BRUNA-Kulturpreisträger, mit uns 
sein und diesen Abend mitgestalten. Das Programm werden wir im 
nächsten BHB vorstellen.
Brünner Studenten, die im vergangenen Jahr bereits einen „Deut-
schen Mai“ gestalteten, werden es in diesem Jahr wiederholen, ein-
schließlich eines Marsches von Altbrünn nach Pohrlitz. Es wäre zu 
wünschen, wenn es in diesem Rahmen zu Gesprächen zwischen den 
Vertriebenen, den Verbliebenen und Tschechen kommen würde. Es 
wäre sicher gut, wenn sich die Reisegruppe mit einbringen könnte.
Unser Standquartier wird das Hotel Slovan in der Lidicka / Neugasse 
sein. Dort sind Zimmer für 30 Personen reserviert (Aufstockung noch 
möglich!).
Platzreservierung für die Bahnfahrt: Auch diese wird für die Gruppe 
gemacht, so daß wir zusammen bleiben können.
Die angemeldeten Reiseteilnehmer oder diejenigen, die ihr Interesse 
bekundet haben, werden durch „Brünnreise 2009- Rundbriefe“ infor-
miert.
Noch Fragen Ihrerseits? Bitte äußern Sie sich.
Eine Frage unsererseits: Wann kommt Ihre Anmeldung? Sie wäre uns 
genau so wichtig wie alle anderen.

Gerd Hanak und das Brünnreiseteam
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Leitworte 2009
BdV: Wahrheit und Gerechtigkeit – Ein starkes Europa
SL: Der Geschichte verpflichtet - Die Zukunft gestalten

Mein Reisegepäck - von einst und heute
Auf Urlaubsreisen war ich einst bedacht, stets einzupacken was mich 
glücklich macht: 
Ein Lippenstift, den Lidschatten, die Puderdose, und Düfte nach La-
vendel und nach Rose, auch Cremetöpfchen für den Tag und für die 
Nacht,  ganz einfach alles, was mich glücklich macht. 
Dazu die Kleider, luftig, leicht und bunt, tief ausgeschnitten, einmal 
spitz und einmal rund, und seidne Hemdchen für die Nacht, ganz ein-

fach alles, was mich glücklich macht. 
Heut sieht mein Koffer anders aus, die 
Schönheitsmittel laß ich jetzt zuhaus. 
Nicht Brauenstift und Puderdose, nein, ei-
ne woll’ne Unterhose Arthrosesalbe, 
Franzbranntwein, pack ich jetzt in den 
Koffer ein, und Kniewärmer für Tag und 
Nacht, ganz einfach alles, was mich glück-
lich macht. 
Dazu Tabletten, Tropfen, Rheumamittel 
und gegen Kälte warme Kittel, ein 
Döschen fürs Gebiß bei Nacht, ganz ein-
fach alles, was mich glücklich macht. 
Auch Gummistrümpfe, Kukident und 
Augensalbe wenn es mal brennt, die 
Wärmflasch für’s Bett bei Nacht, ganz ein-

fach alles, was mich glücklich macht. 
So hab in vielen Lebensjahren, ich einen Wandel nun erfahren, doch 
heut‘ noch  bin ich stets bedacht, nur einzupacken, was mich glück-
lich macht!

Einsender NN
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90 Jahre Bauhaus, und was dabei Stuttgart und 
Brünn verbindet.

Das Bauhaus und die dahinter stehende Idee des Gestaltens, des Bau-
ens und Wohnens wird zur Zeit in mancherlei Ausstellungen an ver-
schiedenen Orten gezeigt. 
Das „Bauhaus“ ist aus verschiedenen Bewegungen entstanden. In Wi-
en war es zunächst die Sezession, deren Hauptvertreter aus Mähren 
stammten, die den Versuch machte, einen neuen Stil zu prägen, in 
Deutschland entstand vor über 100 Jahren, also noch vor dem ersten 
Weltkrieg, der Werkbund. Und dann schließlich unmittelbar nach 
dem ersten Weltkrieg das Bauhaus. 
In Russland, das bekanntlich bereits 1917 den Krieg beendete, entwi-
ckelte sich auch nach Kriegsende ein alternativer Baustil, der erstaun-
liche Werke hervorbrachte, aber nur wenige Jahre Zeit hatte, sich zu 
entwickeln. Die stalinistische Diktatur setzte dem ein Ende und viele 
der prägenden Persönlichkeiten flohen nach Deutschland und mach-
ten Karriere als Architekten.
Das „Bauhaus“ entstand bekanntlich zunächst in Dessau und siedelte 
dann nach Weimar um. Das was man heute unter dem „Bauhausstil“ 
versteht, wurde von Architekten wie Mies van der Rohe (Villa Tu-
gendhat zum Beispiel) und vielen anderen umgesetzt. 
Mustersiedlungen entstanden, die vom Werkbund an vielen Orten er-
stellt wurden, die aber im vom Bauhaus geprägten Baustil gebaut 
wurden. Der „Werkbund“ ist ein Ergebnis der allgemeinen Reformbe-
wegung, die alle Lebensbereiches erfasste, wie Ernährung, auch die 
Wandervogelbewegung gehörte dazu. Der Werkbund aber befaßte 
sich mit dem neuen Wohnen.
Die Ausstellung in Ingolstadt mit dem Titel „Bauhausstil oder Kon-
struktivismus ?“ zeigt, daß nicht nur an den Hausbau gedacht wurde. 
Es wurde der gesamte Bereich der Gestaltung mit einbezogen. 
In der Tschechoslowakei nannte man es Funktionalismus, eine Be-
zeichnung, die z.B. in der Ausstellung in Ingolstadt nicht verwendet 
wurde, obwohl dort zum Beispiel die sogenannte „Frankfurter Kü-
che“ gezeigt wurde, die sich rein an der Funktion, der Ergonomie der 
Arbeitsabläufe in der Küche orientierte. 
Eine Ausstellung in Brünn im Jahre 2007 war dem Lebenswerk von 
Jiří Kroha (1897 – 1974) gewidmet. In der Person von Kroha vereinigte 
sich alles, was die Leute vom Bauhaus anstrebten, er war Architekt, 
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Kunstmaler, Designer und Theoretiker, der in vielen Bauten, Bildern, 
Möbeln und Veröffentlichungen seine Vorstellungen verwirklichte.
Das Brünner Messegelände, dem 2008 eine Ausstellung zum 80-jähri-
gen Bestehen gewidmet wurde, war ganz vom Funktionalismus ge-
prägt, wie man es heute noch sehen kann. Im Rahmen dieser 
Ausstellung wurde auch die Siedlung „Nový dům“ gezeigt. Auch die-
se Wohnausstellung war eine Demonstration des Funktionalismus 
und wurde auf Initiative von Jiří Kroha verwirklicht. 
Die große Ausstellung „100 Jahre Deutscher Werkbund“ im Museum 
der Moderne in München, wies darauf hin, daß diese Siedlung in An-
lehnung an den (Deutschen) Werkbund entstand, es gab in der ČSR 
diese Bewegung nicht.

Wenn wir 
nun die bei-
den Plakate 
vergleichen, 
jenes des No-
vý dům von 
1928 und je-
nes der Weis-
senhofsiedlun
g in Stuttgart 
von 1927, ist 
die Ähnlich-
keit unüber-
sehbar. Der 
Gleichklang 
ist in Farbe 
noch größer, 
als es auf 
dem schwarz-
weiß – Bild 
zu erkennen 
ist.
Damit haben 
wir die Ver-
bindung zu 
Stuttgart her-

gestellt. Im nächsten BHB werden wir uns näher mit der Siedlung No-
vý dům beschäftigen.
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Hotel Padowetz vor 170 Jahren
Vor hundertsiebzig Jahren machte Brünn, wie man sich damals aus-
drückte, „eine nette Toilette“: sogar die Nebengassen wurden hübsch 
gepflastert und Häuser wurden zweckmäßig überbaut. Die Eisenbahn 
Brünn-Wien hatte eine rege Bautätigkeit zur Folge. Auf dem Bahnhof 
wuchsen neue Häuser fast zusehends aus dem im Wert bedeutend ge-
stiegenen Boden und wurden namentlich an der Kapuzinerbastei zur 
Bewohnung eingerichtet.
Unter ihnen ragte unstreitig das Hotel des Herrn Padowetz als König 
der mährischen Gasthäuser hervor. Der Bau war geradezu großartig, 
die innere Einrichtung geschmack- und prachtvoll und vor allem wur-
de „die herrliche Fernsicht aus Fenstern“ gerühmt. Wir müssen uns 
heute ungemein prosaisch und undankbar, verwöhnt und blasiert vor-
kommen, wenn wir da lesen: „Südwärts zieht sich die ganze 
Schwarzawafläche mit ihren von Wäldchen traulich umschlungenen 
Dorfgruppen bis an die mährichen Marksteine, die ehwürdigen Pol-
lauerkuppeln, westwärts ein Teil der Iglauer- und südöstlich das At-
lasband der Olmützerstraße, mit den Erinnerungen an die berühmte 
Dreikaiserschlacht, und gegen Osten das bilderreiche Panorama von 
Obrowitz mit seinem hochwaldigen Hintergrunde, der den Himmel 
zu stützen scheint!“
Die Verzierungen des Hotels Padowetz über dem dritten und im drit-
ten Stocke galten als „durchgehends sinnreich“, da sie die Bestim-

Detailaufnahme des Hotels Padowetz. Man sieht oben deutlich die 
tschechische Inschrift „Palác Padowetz“. War der Hotelier Padowetz etwa 
ein Tscheche? Das Gebäude ist derzeit für Besucher geschlossen, befindet 
sich offensichtlich im schlechten Zustand wie viele andere Gebäuden in 
Brünn. Arbeiter haben wir aber nicht gesehen, man wartet wahrscheinlich 
auf die Fonds aus der EU?
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mung des Gebäudes verdolmetschten: obenan steht der „Traubenva-
ter“ Bacchus und ihm zur Seite lehnt die „Ährenmutter“ Ceres; etwas 
tiefer stehen Flora, Ganymed, Apollo, Hebe und Zephir mit ihren be-
zeichnenden mythologischen Attributen.
Der Name Padowetz stand auch sonst in innigstem Verhältnis zur Ei-
senbahn, Kaum drei Wochen nach Eröffnung der Eisenbahn Brünn-
Wien hatte Herr Padowetz, Pharmazeut in der Apotheke zu Maria 
Hilf, auf der Vorstadt Unterzeil eine kleine Lokomotive verfertigt, die 
einen „wunderbaren Anblick“ gewährte, wenn sie alle die Bewegun-
gen, das Aufatmen usw. der ungeheuren Maschinen, die auf Eisen-
bahnen rollen, vollführt und sich gewaltig anstrengt, um 11 Kilo 
Gewicht auf dem Zimmerboden fortzuschleppen.

Aus „Tagesbote“

AUS DER GESCHICHTE BRÜNN'S
Brünner Dornrössel

Der urdeutsche Brünner „Dornrössel“ läßt sich bis in den März des 
Jahres 1229 zurückverfolgen, als König Ottokar I. die Stadt Brünn u.a. 
dadurch erweiterte, daß er vom Benediktinerkloster Kumrowitz eini-
ge Gärten erwarb, die an die Gründe der Töpfer grenzten. In einer Ur-
kunde aus dem Jahre 1305 kommt sein Namen in der Form 
„Durendressel“ vor, wohl im Sinne von Dorngestrüpp, reißen, heraus-
reißen = roden, so daß unser Dornrösel die erste Etappe der von Alt-
brünn her fortschreitenden Entsumpfung „vor Brünn“ bedeuten 
würde. Im Jahre 1461 erscheint der Name als „Dornrussl“ geschrie-
ben. Im Jahre 1645 wurde bei dem Herannahen der Schweden die Vor-
stadt Dornrössel ebenso wie die Neustift und die Zeile von de 
Souches in Asche gelegt.
Dieses altehrwürdige Dornrössel fühlte sich noch im Jahre 1865 als 
Aschenbrödel Brünns und richtete an die Stadtväter einen wahren 
Schmerzenschrei, der sich in sechs bangen Fragen auslöste:
1. Warum haben wir noch keine Wasserleitung? 2. Warum brennt im 
ganzen Tunnel bloß eine einzige Gaslampe? 3. Warum ist in dieser et-
was entlegenen Vorstadt niemals in der Nacht die Polizei sichtbar? 4. 
Warum brennt des Morgens in einer Vorstadt, wo so viele Menschen 
in früher Morgenstunde schon auf den Beinen sind, keine einzige Gas-
laterne? 5. Warum geschieht so ganz und gar nichts für die Schotte-
rung der sogenannten Plankengasse?

Aus alten Zeitungen
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13 Brünner Bischöfe
Zum 231. Jahrestag des Bistums BRÜNN im vorigen Jahre

Am 5. Dezember jährte sich zum 231. male der Tag, an dem über Bit-
ten der Kaiserin Maria Theresia vom Papste Pius VI. die Diözese 
Brünn errichtet wurde. Die kirchliche Einteilung jenes Gebietes, wel-
ches heute die Diözese Brünn ausmacht, ist uns bis zum Jahre 973, in 
welchem das Bistum Prag für Böhmen und Mähren errichtet wurde, 
fast völlig unbekannt. Im Jahre 1063 wurde vom Herzog Wratislav 
mit Zustimmung des Papstes sowie des Erzbischofes Siegried von 
Mainz und des Bischofs von Prag ein eigener Bischofsitz für Mähren 
in Olmütz errichtet und ihm die heutige Diözese Brünn angegliedert. 
Die Bischöfe von Olmütz unterstanden, gleich den Bischöfen von 
Prag, noch immer dem Erzbischof von Mainz, bis im Jahre 1344 Prag 
zum Erzbistum gemacht wurde. Am 5. Dezember 1777 wurde Olmütz 
zu einem Erzbistum und das Gebiet von Mittel- und Südmähren zu ei-
nem Bistum mit dem Sitze in Brünn erhoben. Die Diözese Brünn wur-
de in den 231 Jahren von 13 Bischöfen geleitet. Der erste Bischof 
Mathias Franz Graf Chorinsky starb nach kurzer Zeit in Gurein, sein 
Nachfolger war der frühere Pfarrer der Karlskirche von Wien, Johan-
nes Lachenbauer, aus dem Kreuzherrnorden in Prag. Der dritte Bi-
schof, Fürst Schrattenbach, regierte bis 1816, worauf Ritter von 
Stuffler, vormals Pfarrer in Mödritz und Domherr in Brünn, die Diöze-
se lenkte. Sein Nachfolger war Dr. Franz Anton Gindl, ein biederer 
Steierer, der nach neun Jahren wieder in seine Heimat zurückkehrte 
und zum Bischof in Graz ernannt wurde. Der sechste Bischof, Graf 
Schaffgotsch, welcher 1879 starb, errichtete ein Knabenseminar in 
Brünn. Unter seinem Nachfolger Karolus Nöttig, früher Domherr in 
Brünn, wurde das 100jährige Jubiläum der Diözese festlich begangen. 
Am 30. April 1882 wurde von Papst Leo XIII. der damalige Universi-
tätsprofessor Dr. Franz Bauer zum Bischofe ernannt, ein Mann der 
Wissenschaft, ein guter Prediger und ein eifriger Bischof, der allein 
fast 40 neue Kirchen und 50 Altäre weihte. Von Papst Pius X. am 13. 
Mai 1904 als Erzbischof nach Olmütz berufen, wo er später Kardinal 
wurde, folgte ihm in Brünn Graf Huyn, unter dem der erste deutsche 
Katholikentag in Brünn im Jahre 1911 stattfand. Am 7. Dezember 1916 
kam er als Erzbischof nach Prag. Noch 1916 wurde der damalige 
Propst des Deutschen Ritterordens in Troppau, Dr. Norbert Johann 
Klein, zum Bischofe ernannt. Unter ihm nahm das öffentlich-katholi-
sche Leben einen großen Aufschwung, davon legen Zeugnis ab die 
Katholikentage in Brünn, Znaim, Feldsberg und Taßwitz. Infolge sei-
ner Wahl zum Hochmeister des Deutschen Ordens, sowie infolge dau-
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ernder Kränklichkeit, sah er sich gezwungen in Rom um seine Enthe-
bung bittlich zu werden und verließ im Jahre 1926 die Diözese, um 
sich ganz dem Orden zu widmen. Sein Nachfolger, der einstige Admi-
nistrator der Diözese, Dr. Josef Kupka, trat in die Fußstapfen seines 
Vorgängers. Er legte besonders Gewicht auf die Vertiefung des religi-
ösen Lebens, ihm waren die eucharistischen Kongresse in Trebitsch 
und in Nikolsburg zu verdanken.
Nach dem Krieg folgte der tschechische Bischof Karel Skoupý der die 
Diözese 26 Jahre bis in das Jahr 1972 leitete. Von 1972 bis 1990 wurde 
in Brünn kein Bischof ernannt! Ab dem Jahre 1990 haben wir in Brünn 
den dreizehnten Bischof Vojtěch Cikrle.

Quellen: alte Brünner Zeitungen

CHRISTLICHE WEIHNACHT
IST DIE FREUDIGE FEIER VON 

CHRISTI GEBURT
IN IHM IST DIE QUELLE DER 

HOFFNUNG UND DES 
LICHTES

WELCHES UNSEREM LEBEN 
DEN SINN GIBT

FREUDE UND LEBEN IM 
LICHTE DIESER HOFFNUNG

NICHT NUR ZU 
WEIHNACHTEN

WÜNSCHT
VOJTĚCH CIKRLE
Bischof von Brünn

Brünn, Weihnachten 2008

Aus dem Schreiben des 
Brünner Bischofs an die 
BRUNA.
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Die Brünner Sendestelle stört

die Brünner Sendungen!!

Aus alten Zeitungen: Was 1930 in Brünn geschah.
Der seit vielen Wochen den Brünner Rundfunkempfang störende Te-
legraphiesender treibt seinen Unfug, sehr zum Ärger der Rundfunk-
hörer, lustig fort. Dies veranlaßte einige Funkfreunde, Mitglieder des 
Deutschen Radioklubs Brünn, den Sitz dieses ebenso lästigen wie zä-
hen Störers systematisch ausfindig zu machen. Die Vermutung, daß 
es sich, wie früher einmal, wieder um einen Militärsender handeln 
könnte, erwies sich als irrig. Die Beobachtungen ergaben nämlich mit 
zweifelloser Sicherheit, daß der Störsender in Kumrowitz sitzt. Die 
Stärke der Störungen und viele andere Merkmale führten dann un-
schwer zu dem Schluß, daß der böse Störer des Brünner Rundfunks 
nur die Kumrowitzer Sendestelle, und zwar die dortige Telegraphen-
station sein kann. Ein seltsames, um nicht zu sagen, ein ungewöhnlich 
komisches Ergebnis.
Die Kumrowitzer drahtlose Telegraphiestation ist älter als die dortige 
Rundfunkstelle. Was in ihr vorging, wie es ihr eines Tages einfallen 
und gelingen konnte, den eigenen Rundfunkempfang und namentlich 
den von Wien so erfolgreich zu stören, entzieht sich unserer Kenntnis. 
Tatsache aber ist, daß die Störungen eines Tages da waren und seither 
mit großer Regelmäßigkeit im ersten und im letzten Viertel einer je-
den Nachmittagstunde auftauchen. Die Möglichkeit, daß auch viele 
„atmosphärische Störungen“ eigentlich auf das Konto dieses Telegra-
phiesenders zu setzen sind, dieser also die Ursache ist, daß der Brün-
ner Rundfunk immer mehr und mehr in Mißkredit kommt, wollen 
wir lieber nicht erörtern. Telegraphiesendern sind Wellen über 1200 
Meter zugewiesen. Natürlich sendet auch der Kumrowitzer Sender 
auf irgendeiner langen, außerhalb des Rundfunkbereiches liegenden 
Welle. Er sendet aber zugleich auch eine harmonische Welle und die-
se so stark, daß sie den Rundfunk in weitem Umkreis wirksam überla-
gert und stört. Seine Welle dürfte jedoch jetzt um 1030 Meter herum 
liegen, also um mehr als 50 Kilohertz falsch sein, während nach zwi-
schenstaatlichen Vereinbarungen eine Abweichung um 0.3 Kilohertz 
geradezu noch als zulässig gilt.
Gibt es in Kumrowitz keinen Wellenmesser? Sind dort Methoden zur 
Hintanhaltung der Entstehung von störenden Oberwellen unbe-
kannt? Was jeder Sendeamateur bei seiner Prüfung wissen und in sei-
ner Praxis beobachten muß, dem sollte auch eine große Sendestation 
wenigstens einige Aufmerksamkeit widmen.

Prof. J.K.
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Der Vertrag von Lissabon - verfassungskonform, trotzdem nicht ra-
tifiziert.
Im letzten BHB stand die aktuelle Meldung, daß Ende November am 
Brünner Verfassungsgericht (ehemals Mährischer Landtag) eine Ver-
handlung stattfand, in der der Lissaboner-Vertrag von dem Gericht 
beurteilt wurde. Die ganze Aktion erregte in Tschechien ein großes 
Aufsehen, weil des Vertrages größter Gegner, Präsident Václav Klaus, 
persönlich vor dem Gericht erschien. Unterstützt von einer Gruppe 
Nationalisten und einigen Politiker hielt Klaus seine Rede vor dem 
Gericht, die aber nichts Wesentliches brachte. Klaus hat den Vertrag 
erneut abgelehnt, aber auch das Gericht kritisiert. Das Gericht hinge-
gen fand am Vertrag nichts, was die tschechische Verfassung bedro-
hen würde. Damit endete die Verhandlung. Sowohl die Gegner wie 
auch die Befürworter haben nichts erreicht. Tschechien hat am 1. Jän-
ner für 6 Monate den Vorsitz der EU übernommen ohne allerdings 
den Lissaboner Vertrag genehmigt zu haben. Eine richtige regierungs-
amtliche Schwejkiade. Das einzige was uns merkwürdig erscheint, ist 
die sich gegenüber Klaus formierende Gegenseite. So saßen im Ge-
richts-gebäude auf Seite der Befürworter des Vertrags viele bekannte 
Persönlichkeiten, die eigentlich mit dem Vertrag wenig zu tun haben, 
um so mehr aber mit dem tschechischen Staat. Graf Kinsky führt 
einen langjährigen gerichtlichen Kampf gegen dem tschechischen 
Staate um das Eigentum seiner Familie wieder zu gewinnen, ein ande-
rer Mann, ein Unternehmer, kämpft mit Tschechien um die vom Staa-
te regulierte Wohnmiete, die ihm die Geschäfte seit Jahren verdirbt. 
Die Beneschdekrete wurden mit dieser Verhandlung nicht berührt, ob-
wohl die Medien hierzulande das schon im Vorfeld behaupteten.
Beneschstatue
Wir berichten in dem Brünner Heimatboten regelmäßig über die Ab-
sicht der Tschechen in Brünn eine Beneschstatue aufzurichten. Diese 
Berichte beruhen oft nur auf Spekulationen, die in der Presse auftau-
chen. Offizielles darüber gab es bisher nur wenig zu erfahren. So ist es 
auch jetzt nur ein Gerücht, daß der Platz für die Statue gefunden wur-
de und die Organisatoren sich mit dem Magistrat geeinigt haben. Be-
nesch soll wieder vor der Masarykuniversität stehen, diesmal aber 
nicht auf dem Raduitplatz und auch nicht gegenüber Masaryk auf 
dem Elisabethplatz, sondern vor der juristischen Fakultät. Vor diesem 
Gebäude, etwas von Stadtzentrum entfernt, nah an Sebrowitz liegend, 
wäre dafür genug Platz. 

NEUES AUS BRÜNN
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Wer alles die Benesch-Statue unterstützte:
Die schon fertige Statue von Eduard Benesch soll vor der juristischen 
Fakultät stehen. Finanziell haben überwiegend Politiker die Statue un-
terstützt. Hier nur einige der Bekanntesten: Präsident Václav Klaus, 
Dr. Petr Duchoň, MeP, Roman Onderka, Brünner Primator, Dr. Dag-
mar Hrubá, ehemalige Bürgermeisterin von Brünn-Mitte.
Was Leute in Brünn über die Statue sagen und schreiben:
Wieso renoviert die Stadt anstatt des Baus der Statue nicht das zerfallende 
Denkmal der 3 Widerstände in der Kopečná, das man heute „Hundeklo“ 
nennt. Eine weitere Schande (für Brünn) ist das Denkmal der Rotarmisten, 
das von dem Bürgermeister von Königsfeld René Pelán beschädigt wurde.

Vlastimil Schildberger, Brünner Schützenverein
„Nach dem Krieg sagte Benesch: ein guter Deutsche ist ein toter Deutscher. 
Dafür haben auch die Kinder büßen müssen. Ich bin für Verständigung, aber 
das Denkmal sollte man ihm nicht bauen. Er machte viele Fehler.“

Maria Schrimpel, Deutscher Sprach- und Kulturverein Brünn
„Benesch war derjenige der sagte, die Deutschen sollen in 24 Stunden aus 
Brünn verschwinden. Die Statue aufzustellen ist von der Stadt unfair.“

Gerda Skalnik, Gemeinschaft Brünner Bürger Deutscher Nationalität
„Die Statue von E. Beneš, des zweiten tschechoslowakischen Präsidenten 
und des Oberbefehlshaber der tschechoslowakischen Soldaten in Exil, die ge-
gen Faschismus gekämpft haben, ist für Brünn ehrenvoll. ... Was die Vertrei-
bung einiger deutscher Brünner angeht, muss man diese Tatsache im 
historischen Kontext und in Beziehung zu der Entscheidung der damaligen 
Weltmächte sehen.“

Roman Onderka, Primator
... die Statue ist für Interieure gedacht, für Außenräume nicht geeignet ...

Die abberufene Brünner Bürgermeistern Gräfin Jiřina Belcredi.

Mönche bieten der Stadt eigene Grünanlagen an
Die Gartenanlagen unter dem Dom sollen lau t der tschechischen Pres-
se der Öffentlichkeit geöffnet werden. Bisher waren sie nur den Kapu-
zinermönchen zugänglich. Das Rathaus hat jetzt ein Abkommen 
mitunterzeichnet, wonach große Teile der Grünanlagen geöffnet wer-
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den. Es soll eine neue Parkanlage entstehen. Wie es in Brünn üblich 
ist, sollen die Finanzierung des grünen Projektes Europa, bzw. die eu-
ropäischen Fonds übernehmen.
Verkehr
Trotz gewaltiger Baumaßnahmen, die zur Zeit in Arbeit sind, führt in 
Zukunft sicher kein Weg daran vorbei, den Überlandverkehr nicht 
durch Brünn zu leiten, sondern an Brünn vorbei zu führen. Lange 
Zeit galt die „Hitlerova dálnice“ als die einzige Alternative dazu. Vor-
teil dieser Trasse wäre der, daß manche Bauwerke schon während der 
Protektoratszeit entstanden. So finden sich in der Nähe von Kuřim 
Brücken und 
auch in der Nä-
he der Staumau-
er des Brünner 
Stausees befin-
den sich 
Brückenpfeiler. 
Bei Bisterz 
schließlich ist es 
die bereits fer-
tiggestelte 
„stará dálnice“, 
also die alte Au-
tobahn, die als 
Bestandteil die-
ser „Hitlerova 
dálnice“ vorge-
sehen war und 
auch künftig Be-
standteil dieser 
Trasse sein wür-
de.
Es regte sich 
aber Wider-
stand. Die Tras-
se führt knapp 
am Stausee vor-
bei und durch-
schneidet eines 
der wesentli-
chen Naherho-
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lungsgebiete Brünns. Wegen des intensiven Protestes wurde es ruhig 
um die Autobahn (Der Gassenbote schrieb vor einigen Jahren, daß 
der Name „Hitlerova dálnice“ wohl dazu dienen soll, einen Schuldi-
gen für diese Umweltsünde zu benennen!).
Jetzt aber gibt es offensichtlich eine Überlegung, diese Autobahn nach 
Westen zu verlegen. Den Plan entnahmen wir den „Žabovřeský zpra-
vodaj“ vom Dezember 2008. Der Stadtteil Žabovřesky ist heute der 
hauptleidende der Verkehrsführung durch Brünn. Jeglicher Verkehr 
von Süden in Richting Zwittau-Breslau zwängt sich durch die Engstel-
le am Schreibwald.
Und die neue Trasse würde entweder westlich an Eichhorn Bitiška 
vorbeiführen, oder aber zwischen dem westlichen Ende des Stausees 
und Eichhorn-Bitiška verlaufen, also etwa an der alten Mühle. Egal, 
welche Lösung schließlich gefunden wird, wichtig ist, daß die „Hit-
lerova dálnice“ getaufte Trasse nicht verwirklicht wird. 
Die Eisbären Tom und Bill verlassen Brünn
Im Februar werden die zwei jungen Eisbären Tom und Bill den Brün-
ner Zoo verlassen. Tom fährt nach Prag und Bill sogar nach Gelsenkir-
chen. Aus Deutschland sollte der Vater der zwei Umca zurückkehren. 
Die zwei Bären sind 2007 in Brünn auf die Welt gekommen.
Brno.eu ist im Netz unbekannt
Die Stadt Brünn hat es verpaßt, die europäische EU Domäne frühzei-
tig für sich zu reservieren. So hat ein Unternehmer aus der Slowakei 
die Domäne Brno.eu für sich erworben. Das Magistrat hat zwar ver-
sucht diese Domäne rechtlich wieder für sich zu erwerben, das Anlie-
gen ist aber gescheitert. Diese Tatsache wird insbesondere in diesem 
Jahr peinlich, weil, bedingt durch die tschechische EU-Ratspräsident-
schaft, führende europäische Politiker auch in Brünn erwartet wer-
den. Im Mai soll in Brünn das Treffen der Agrarminister stattfinden. 
Die BRUNA besitzt seit längerem die .EU Domäne Bruenn.eu 
Dazu gibt es noch die älteren Brünn.org und Bruenn.org

Elisabethstraße
Die Bauarbeiten in der Husova (Elisabethstraße) dauern an. Teilweise 
wurden schon neue Straßenbahngeleise gelegt. Die Fotos auf den fol-
genden Seiten zeigen den Blick in Richtung Rote Kirche und in Rich-
tung Obelisk. Auch die Bäckergasse (drittes Bild) sieht ähnlich aus. 
Dagegen sieht das Stadthofgebäude auf dem vierten Bild ganz neu 
aus weil es mit einer neuen Fassade versehen wurde.
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Interesse über Deutsche in Brünn
Der DSKV bekam in Dezember einen Besuch. Eine junge Studentin 
der Pädagogik aus München kam zu Besuch in die Anenskagasse 
(Bild auf der nächsten Seite zusammen mit dem Schriftleiter). Frau 
Anja Schmitz macht ihr 6-monatiges Praktikum in dem Gymnasium 
„Koněvova“ in der Krönagasse. Als Teil ihrer Arbeit interessiert sie 
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sich für die Geschichte 
des Deutschen Brünns. 
Sie plant sogar darüber 
eine Ausstellung in 
Stuttgart zu machen. 
Den DSKV hat sie be-
sucht, um Informatio-
nen über die 
verbliebenen Deutsche 
in Brünn zu sammeln. 

Sie wurde dort herzlich 
willkommen geheißen.
Weihnachten
Das jährliche Weih-
nachtstreffen des DSKV 
- Brünn in der Anenska-
gasse (letzte zwei 
Bilder).
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Geburtstage Januar - Februar 2009
99.: Braun, Erna, Eugen- Bolz-Str. 5, 73732 Esslingen am 4..3.
97.: Kuhn-Weiss, Dipl. Ing., Friedrich, Perhamer Str. 32, 82687 München, 

am 27. 03.
96.: Dolezal geb. Weithofer, Josefine, A.-von Podewilsstr. 17.  73066 Uhingen, 

am 13. 02. frh. Mödritz
Schöllhammer, Franz, Parkstr. 301/2, 82131 Gauting, am 2. 04. frh. Mödritz

94.: Kaulich, Edeltraute, Münchhausenweg 4, 85757 Karlsfeld, am 16. 02.
Schimek geb. Weithofer, Mathilde, Seniorenheim Bauer Dürkheimer Str., 
68209 Käfertal, am 28. 02. frh. Mödritz
Dr. Kubin, Benno, Ruhesteinweg 6, 71134 Aidlingen, 30. 03.

92.: Sochor geb. Rieger v. Riegersfeld, Edeltraut, Albstr. 63 c, 70597 Stuttgart, 
am 26. 02 .
Wentland, Gertrud, Lindenhofstr. 35, 64287 Darmstadt, am 7. 02.

90.: Klimesch, Erich, Waldgartenstr. 52a, 81377 München, am 28. 02.
89.: Czepek, Dipl. Ing., Ernst, Schübelstr. 4, CH-8700 Küsnacht 26, am 24. 02.

Karlitzky, Hans, Langestr. 25/2, 73614 Schorndorf, am 1. 04.
Roeszler geb. Racek, Maria Josefa, Laustr. 17, 70597 Stuttgart-Möhringen, 
am 8. 03.
Blaschek, Marie, Leibnizstr. 17, 73054 Eilingen, am 1. 02.
Ott, Alfred, Probsteistr. 56, 45239 Essen, am 15. 04.

88.: Grosser, Hans, Naumannstr. 6, 80997 München, am 6. 03.
Kurka, Hans, Weißer Weg 17, 73340 Amstetten, am 14. 03. frh. Morbes
Schmied, Josef, Schlörstr. 25 b, 80634 München, am 19. 03.

87.: Reinecke, Hermann, Am Steinkamp 12, 38667 Bad Harzburg, 
am 15. 04. frh. Priesenitz
Schäufele, Anni, Wasserbergstr. 16, 73066 Uhingen, am 13. 04.
Drescher geb. Duchon, Gerti, Grünheckenweg 16, 69254 Malsch, 
am 1. 04. frh. Morbes
Watzel, Josefine, Paul-Ehrlich-Str. 10, 72076 Tübingen, am 17. 03.

Die Veröffentlichungen in dieser Rubrik erfolgen nur auf der Grundlage 
von Meldungen der Kreisverbände, die auch für die Richtigkeit verant-
wortlich sind, oder laut Zusendungen von BHB-Beziehern, die einen Ein-
trag wünschen. Meldungen für die Ausgabe März-April bis 10.1.; für 
Mai-Juni bis 10.3.; für Juli-August bis 10.5.; für September-Oktober bis 
10.7.; für November-Dezember bis 10.9.; für Januar-Februar bis 10.11.
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86.: Neumann, Gerti, Kneippstr. 3, 63755 Alzenau, am 2. 03. frh. Priesenitz
85.: Kellner, Julie, Bussardstr. 6, 68782 Brühl, am 14. 02. frh. Morbes

Lellek geb. Schimek, Maria, Parkstr. 2, 76676 Graben-Neudorf, 
am 17. 01. frh. Mödritz
Bodenschatz, Gerda, Stift Bürgerheim, Auf d. Hagenbach 31/1, 
71522 Backnang, am 1. 03.
Dünkel geb. Schmied, Eleonore, Marburger Str. 11, 63128 Dietzenbach, 
am 10. 02.
Strohé, Margit, Maybachstr. 18-20, 50670 Köln, am 17.3.

84.: Korinek geb. Schwenda, Maria, Fliederweg 12, 75031 Eppingen, 
am 24. 03. frh. Mödritz
Grimm, Zita, Allensteiner Weg 2, 68307 Mannheim-Schönau, 
am 25. 03. frh. Priesenitz
Scholz, Margret, Zeppelinstr. 72, 73033 Göppingen, am 22. 02.
Medek, Luise, Bleichstr. 7, 73033 Göppingen, am 10. 04.

83.: Mai, Marianne, Bonholz 6, 71563 Affalterbach, am 17. 02.
82.: Schott geb. Tutsch, Anne, Neuburger Str. 183a, 86167 Augsburg, am 28. 02.

Dörr geb. Kailer, Julia, Orlacher Str. 2, 74542 Braunsbach, 
am 14. 03. frh. Morbes
Fiala, Leopold, Mauthäuslstr. 39, 81379 München, am 21. 02.
Horak geb. Herosch, Gertrud, Kaltenbachstr. 47, 
65931 Frankfurt-Sindlingen, am 17. 02.
Storek-Petzolt, Dipl. Ing., Johanna, Nachtigalstr. 29, 80638 München, 
am 4. 04.
Repa, Anni, Schillerstr. 11, 73108 Gammelshausen, am 5. 03.
Hajek, Erich, Bezgenrieter Str. 45, 73092 Heiningen, am 15. 03.
Holubetz, Gerhard, Oberviechtacher Str. 2, 92447 Schwarzhofen, am 1. 03.

81.; Maier, Emma, Klingenstr. 17, 71384 Weinstadt, am 27. 03. frh. Priesenitz
80.: Hemala, Gerlinde, Kaltenbrunner Str. 2, 83703 Gmund, am 27. 02.

Stulik, Charlotte, Abbach-Str. 36, 80992 München, am 26. 02.
Becker geb. Zamecnicek, Vera, Talweg 5, 74749 Rosenberg, 
am 23. 02. frh. Obergerspitz
Nies geb. Schmidt, Else, Brückenstr. 4, 74749 Rosenberg, 
am 20. 03. frh. Mödritz
Heid geb. Langer, Rosi, Waldstr. 32, 76676 Graben-Neudorf, 
am 27. 01. frh. Mödritz
Schimek, Herbert, Rheinstr. 42, 76676 Graben-Neudorf, 
am 18. 02. frh. Mödritz
Janku, Dr., Helmut, Neutraubinger Str. 5, 83301 Traunreuth, am 24. 03.
Wesely, Melitta, Wilhelm-Leuschner-Str. 40, 64572 Büttelborn, am 15. 04.

79.: Noss, Johann, Uhlandstr. 25, 70794 Filderstadt-Bonlanden, 
am 4. 01. frh. Mödritz
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Weiner geb. Weithofer, Maria, Zeil 2, 75050 Stebbach, am 25. 03. frh. Mödritz
Bürkle, Edith, Lilienthalstr. 5, 70736 Fellbach, am 15. 03.
Stürmer, Liane, Leinorstr. 28, 85757 Karlsfeld, 23. 03.
Fejt, Gertrude, Breslauer Str. 27, 73730 Esslingen am 15.3.

78.: Blersch, Franz, Max-Eyth-Str. 47, 89155 Erbach, am 26. 03. frh. Mödritz
Hübner, Edeltraud, Neufelser Str. 35, 74676 Niedernhall, am 11. 03.

77.: Brunnhuber  geb. Drasl, Else, Obertaxenweg 5, 82131 Gautimg, 
am 16. 01. frh. Mödritz
Schmid geb. Marzinka, Irmtraud, Hauptstr. 214, A-4072 Alkoven, 
am 16. 03. frh. Mödritz
Wenzel, Erich, Justinus-Kerner-Weg 10, 73614 Schorndorf, am 15. 03.
Gärtner, Gerhard, Kiem-Pauli-Weg 21, 85579 Neubiberg, am 21. 03.
Cerveny, Rosa, Davidstr. 10, 73033 Göppingen, am 13. 03.
Weber, Anneliese, Frühlingstr. 30, 73092 Heiningen, am 9. 04.
Czerny, Robert, Schwarzenbacher Str. 22, 81549 München, 
am 20. 03. frh. Morbes
Boschofsky, Margarete, Schlesierstr. 11, 73732 Esslingen am 9.3.

76.: Straka, Walburga, Riedweg 5, 61203 Reichelsheim, am 17. 02. frh. Morbes
Kadletz, Eva, Benzstr. 45, 73614 Schorndorf, am 17. 03.
Hawlik, Eckhard, Ehwismühlstr. 11, 87787 Wolfertschwenden, 
am 4. 04. frh. Mödritz

75.: Chelik, Josef, Am Kunzengarten 4, 65936 Frankfurt, am 20. 02. frh. Morbes
Bodemer, Vera, Weinbergstr. 87, 76530 Baden-Baden, am 12. 03.
Autrata, Gotthard, Prälat de Wal-Str. 3, 46446 Emmerich, 
am 1. 04. frh. Priesenitz
Goppold, Dipl. Ing., Fritz, Bernhardusring 27, 38304 Wolfenbüttel, am 13. 04.

74.: Fuxa geb. Heinisch, Walburga, Rosenhof 6, 74889 Sinsheim, 
am 24. 02.  frh. Morbes

73.: Klostermann, Olga, Quellenweg 11, 73614 Schorndorf, am 29. 02.
Rittmann, Inge, Bottwarstr. 24, 70435 Stuttgart, am 26. 03.

72.: Rittmann, Heini, Bottwarstr. 24, 70435 Stuttgart, am 27. 02.
Fuxa, Helmut, 1. Neugasse 34, 68623 Lampertheim, am 2. 03. frh. Morbes
Piller, Georg, Käppelesberg 6, 89155 Erbach, am 13. 02. frh. Mödritz

71.: Straka, Waldemar, Neideggerweg 17, 89134 Blaustein, am 17. 03. frh. Mödritz
Bauer, Erika, Urbanstr. 26, 72622 Nürtingen, am 14. 03.

70.: Tom geb. Bartl, Marianne, Lenaustr. 26, 73095 Albershausen, 
am 9. 03. frh. Mödritz

68.: Reim, Rosina, Reichenaustr. 9, 81243 München, am 10. 03.
66.: Wiedenmann, Christa, Hohlbauchstr. 25, 73033 Göppingen, am 23. 01.
64.: Hagedorn geb. Hausgenoß, Jutta, Robert-Mayer-Weg 6, 73033 Göppingen, 

am 11. 03.
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Todesfälle:
Bartel, Hellmut, Panoramastr. 19, 65199 Wiesbaden, verstorben im Alter von 84 
Jahren

Allen Geburtstagskindern wünscht der Brünner Heimatbote Glück 
und Gesundheit, damit sie noch viele schöne Tage im Kreise ihrer 
Lieben erleben können!

57.: Stark, Axel, Prinz-Eugen-Str. 47, 94121 Passau, am 11. 03.
54.: Weber, Harald, Frühlingstr. 30, 73092 Heiningen, am 27. 03.

Geburtstage die schon früher erscheinen sollten, jedoch verspätet zur Kenntnis 
kamen:
94.: Wallhäuser geb. Tutsch, Elisabeth, Spitalgasse 8, 87700 Memmingen, 

am 23. 01.
92.: Wentland, Gertrud, Lindenhofstr. 35, 64287 Darmstadt, am 7. 02.
85.: Dünkel geb. Schmied, Eleonore, Marburger Str. 11, Dietzenbach, am 10. 02.
80.: Hedenetz Dip.Ing., Harald, 56112 Lahnstein, Hungergasse 14 , am 8.9.
72.: Plech, Georg, Geschw.-Scholl-Str. 25, 73732 Esslingen, 14. 12.

Brünner Philharmonie
Brünner Philharmoniker haben neuen Chefdirigenten Der 33-jährige 
Serbe Aleksandar Markovic wird zur kommenden Saison neuer Chef-
dirigent der Brünner Philharmoniker. Er löst Petr Altrichter ab, der be-
reits vergangenes Jahr seinen Rücktritt bekanntgab. Am Freitag soll 
Markovic in der mährischen Stadt den Vertrag unterschreiben, hieß 
es. Aleksandar Markovic hatte in den vergangenen drei Jahren die 
musikalische Leitung des Tiroler Landestheaters in Innsbruck inne. 
Zuvor dirigierte er unter anderem das Deutsche Symphonie-Orches-
ter Berlin, die Belgrader Philharmonie und die Janáček-Philharmonie 
Ostrava / Ostrau.

Berichtigung
Beim Nachruf auf Alt-Oberbürgermeister Dr. Norbert Schoch ist uns 
ein Übertragungsfehler unterlaufen, den wir zutiefst bedauern. 
Herr Dr. Schoch wurde im Alter von 76 Jahren abberufen, nicht im Al-
ter von 86 Jahren, wie es auf Seite 268 des letzten BHB zu lesen war.
Wir entschuldigen uns für diesen Fehler!

BHB-Redaktion
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Heimatabend der Bruna Aalen
Die Aalener Brünner trafen sich am 6. 12. d. J. zu ei-

ner Weihnachtsfeier. Gleich zu Beginn erschien als große Überra-
schung die Tochter von Herrn Herrmann, Frau Iris Reiger, mit 
Enkelin Melissa und deren Freundin Alina Mailänder. Herr Herr-
mann hatte die gute Idee und die beiden Mädchen, die erst seit einem 
Jahr Gitarrenunterricht haben, begleiteten uns mit großer Freude 
beim Weihnachtsliedersingen. Dann gedachte Vorsitzender Wolfgang 
Fürsatz in seiner Festrede zuerst der alten Heimat, der Verstorbenen 
und dankte allen, die zum Gelingen der Vereinsarbeit beigetragen ha-
ben, Frau Fürsatz als Kassenwartin, Herrn Herrmann als Kassenprü-
fer und Frau Leo als Schriftführerin. Frau Schreiner 
überraschte uns an diesem Abend mit wunderbarer, 
selbstgebackener Weihnachtsbäckerei und Herr Schrei-
ner mit echten Brünner Schaumrollen, die er auch 
selbst gebacken hatte. Zur Gestaltung des Abends las 
Herr Fürsatz ein passendes Gedicht von Frau Haber-
mann und Frau Bulla eine Geschichte vor. Herr Herr-
mann hatte dann die gute Idee zu einem wunderbaren 
Orangenpunsch, der aus der Brunakasse gestiftet wur-
de. Noch lange saßen alle, auch die Musikantinnen 
und Frau Reiger gemütlich beisammen.
Nun ist bei der Bruna Aalen Winterpause. Wir treffen uns erst wieder 
am 1. Samstag im März, wenn die Tage wieder länger sind und hof-
fentlich keine gefährlichen Straßenverhältnisse die Mitglieder am 
Kommen hindern.

GL

Aus dem Verbandsleben
BRUNA Aalen

Gertrude Leo

BRUNA München
Zu unserer traditionellen Advents- und Weihnachtsfeier kamen am 
Freitag, dem 05. Dezember 32 Landsleute in unser Stammlokal Rhae-
tenhaus in der Luisenstraße.
Nach dem vom Kreisverband gespendeten Mittagessen (zur Auswahl 
standen Ente und Fisch), eröffnete unsere Vorsitzende, Frau Walz, 
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BRUNA Eßlingen
Weihnachten 2008
Viele Landsleute sind der Einladung des Ehepaars Kli-
mesch gefolgt und kamen am Nikolaus-Tag zu unserer 
Weihnachtsfeier. Wir durften auch einige Gäste begrü-
ßen. Zur Einstimmung hat Ilse Minarsch das launige 
Gedicht vom Knecht Ruprecht vorgetragen, das zu Zei-
ten des Ehepaars Ballak nie gefehlt hat, damals aber et-

was abgewandelt in Verbindung mit der Heimatstadt Brünn. Es 
folgten die Ehrungen von langjährigen und treuen Mitglieder. An sol-
chen Tagen kommen die Erinnerungen an alte Traditionen. Die Mitar-
beiter wurden mit Piccolo Sekt beschenkt und alle Mitglieder 
bekamen wie immer Wein und Striezel, gebacken nach altem Rezept. 
Einer der Gäste hatte für jeden einen großen Nikolaus aus Schokolade 
mitgebracht, wir danken für all diese Gaben.
Es folgte eine Weihnachtsgeschichte von Peter Rosegger (1843-1918), 
der in seinen Erzählungen stets das bäuerlich-ländliche Leben seiner 
Heimat Steiermark beschrieben hat. Wir haben natürlich auch gesun-
gen und Frau Klimesch erfreute uns mit einer kleinen Geschichte aus 
dem Stegreif. Herr Dr. Pillwein hat uns durch Herrn Hertl Grüße aus 
München übermittelt, herzlichen Dank! Als Abschluß überreichte 
Frau Zakhari unserer Frau Klimesch als Anerkennung einen schönen 
Weihnachts-Strauß, und damit war der offizielle Teil beendet, nun 
wurde es richtig gemütlich. Jetzt blicken wir halt mit (verhaltenem) 
Optimismus in das Jahr 2009.

„Wenn auf Erden die Liebe herrschte, wären alle Gesetze zu entbehren“.
Aristoteles

Herzliche Grüße zum Neuen Jahr von Ilse Minarsch

den Nachmittag mit der Gratulation an unsere Geburtstagskinder. 
Dann ging es zum weihnachtlichen Teil über.
Bei Kaffee oder Tee und selbstgebackenen Plätzchen und Stollen wur-
den mehrere Gedichte und Geschichten vorgetragen. Dazu spielte un-
ser bewährtes Instrumental-Trio weihnachtliche Weisen, wobei 
natürlich kräftig mitgesungen wurde. Es war wieder einmal eine wun-
derschöne Stimmung und Einstimmung auf das Weihnachtsfest. gw
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Heimatnachmittage bei der BRUNA Remstalkreis
Im kleinen Kreis trafen sich die Brünner-Landsleute am 
Sonntag, 23. November 2008 in der Gaststätte GOLDE-
NE ROSE in Schorndorf. Wir gedachten unseres ver-
storbenen Landsmannes Alfred Frank. Ldm. Erich Wenzel gab einen 
Hinweis auf die im Jahre 1977 im Schwäb. Gmünder Münster einge-
weihte Gedenktafel. Ldmn. Elvira Wenzel las dazu einen Bericht aus 
einem alten Heimatboten. Dann sprach Ldm. Wenzel über den Vor-
trag der VHS Schwäb. Gmünd über „60 Jahre Vertriebene in Schwä-
bisch Gmünd“. Einen heiteren Vortrag gab Ldm. Horst Morawek 
über das Thema „Ich will nie ins Altersheim“, den er aus dem Inter-
net hatte. Über die vor 910 Jahren geborene Hildegard von Bingen re-
ferierte Ldm. Erich Wenzel. Allerhand Wissenswertes haben wir 
erfahren, so auch Rezepte der von ihr erprobten Heilmittel. Für den 
verhinderten Ldm. Kurt Dworschak las Ldmn. Elvira Wenzel zum To-
tengedenken aus der Schönhengster Heimat Ausgabe Nov.08 einen 
Artikel von Gerhard Müller „Vergessen werden wir sie nie“ vor.
Unsere Advents- und Jahresabschlussfeier fand am 7. Dezember 2008 
statt. Bei der Begrüßung durch den Vorsitzenden, Ldm. Erich Wenzel, 
wurden auch Grüße der verhinderten Landesleute Ehepaar Pfander 
und Hans Karlitzky überbracht. Die Geschichte „der Nikolo“ las Ld-
mn. Elvira Wenzel auf brinnarisch. Auf die Geschehnisse des vergan-
genen Jahres ging Ldm. Erich Wenzel ein. Vieles hat uns berührt, wie 
Aufschwung und Rezession, steigende Kraftstoff- bzw. Heizölpreise, 
Hessenwahl, Bankenkrise, Eingreifen der Bundesregierung. Mit guten 
Wünschen zum Jahreswechsel beendete Erich Wenzel seine Ausfüh-
rungen. Es folgten Geschichten von Heinrich Waggerl und „Nikolaus 
auf Wanderschaft im Sudetenland“, vorgetragen von Ldm. Kurt 
Dworschak. Aus dem Heimatboten von 1981 las Ldmn. Elvira Wenzel 
„Erinnerungen an Weihnachten in Brünn“ vor. Unser Bundesvorsit-
zender, Ldm. Karl Walter Ziegler sprach zu uns über Aktuelles bei 
der BRUNA. Für die musikalische Umrahmung der Feier sorgte Ldm. 
Gustav Virgilio am Klavier. Es wurde tüchtig mitgesungen. Zum Ab-
schluss erhielt jeder Anwesende noch ein Striezel und eine kleine Fla-
sche Wein als Weihnachtsgeschenk. Eine schöne Feier im familiären 
Stil ging zu Ende.
Mit heimatlichem Gruß

BRUNA Remstalkreis

39



BRUNA Wien
Adventfeier am Samstag den 13.12.2008
Obwohl sich einige unserer Landsleute wegen Krankheit entschuldig-
ten, sind doch ca. 30 Brünner/innen zu unserer Adventfeier gekom-
men. Grüße und Wünsche zu Weihnachten und zum neuen Jahr 
wurden von unseren erkrankten Mitgliedern übermittelt.
Am Adventnachmittag der SDJ am 30.11.08, mit Weihnachts- und 
Buchmarkt wurden Geschichten, Gedichte und Weihnachtsliedern 
von den Kindern und Landsleuten besinnlich vorgetragen. Einige un-
serer Brünner und der Vorstand hatten sich zu dem vorweihnacht-li-
chen Nachmittag eingefunden. 
Die Ausstellung im Haus der Heimat „Zusammenbruch der Monar-
chie“ und Ausrufung der Republik (Deutsch-) Österreich wurde 
durch den Gestalter Dr. Erik Eybl geleitet und hatte großen Anklang 
gefunden. Eine Fortsetzung zu dieser Ausstellung gibt es im Parla-
ment „90 Jahre danach…“. Vom 12. November 2008 – 11. April 2009 
werden dort die historischen Wurzeln der Republik und die wichtigs-
ten Schwerpunkte von 1918 – 2008 gezeigt. 
Mit unserer besinnlichen Adventfeier begannen wir nachdem unsere 
Wünsche und Mitteilung weitergeleitet waren. Vom Vorstand der 
BRUNA wurden schöne Weihnachtslieder, Gedichte und Weihnachts-
geschichten präsentiert und unsere Landsleute sangen stimmungsvoll 
mit. Die festlich, weihnachtlich geschmückten Tische leuchteten im 
Kerzenschein und für das leibliche Wohl war mit köstlichen Bäckerei-
en und belegten Brötchen gesorgt. Harmonisch plaudernd endete die 
Adventfeier bei einem Gläschen Wein.. Der erste Heimatnachmittag 
im neuen Jahr findet am 10. Jänner 2009 um 15:00Uhr statt.
Vorankündigung: 

Am Samstag den 21. Februar 2009 
ist der 7. Ball der Heimat 

im Hotel Wimberger.
Wir wünschen allen Landsleuten und Mitgliedern ein schönes Weih-
nachtsfest und ein gesundes, neues Jahr 2009.

Heimatnachmittag am Samstag den 10.01.2009
Zum Jahresbeginn des Jahres 2009 sind doch einige Landsleute ge-
kommen, auch jene die die Grippe vor den Feiertagen ereilte und die 
dadurch nicht zu unserer Advent-feier kommen konnten. Als Einstieg 
ins neue Jahr wurden für die heutige Zeit passende Neujahrsgedichte 
vorgetragen, die sich mit dem Geschehen des Vorjahres befaßten und 
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für das kommende Jahr 2009 Wünsche hegten. Herr DI Lindenthal 
sandte uns ein schönes Brünner Gedicht von der ehemaligen Brünner 
Lehrerin Inge Habermann (geboren am 20.06.1913 in Brünn und am 
20.08.2006 in Aalen verstorben) welches ebenfalls vorgelesen wurde. 
Leider mussten wir eine traurige Nachricht verlautbaren, dass unser 
langjähriges Brünner Mitglied Herr Dr. Kraft verstorben ist. Beim Mo-
natstreffen im November ist unser Mitglied Frau Waltraud Böhm bei 
der Gruppe in St. Pölten (Obmann Franz Schaden) Gast gewesen und 
hat dort ihren Zeitzeugenbericht des Brünner Todesmarsches und der 
Vertreibung aus Brünn erschütternd erzählt. Am 28.12.2008 war zwi-
schen Weihnachten und Neujahr das Museumsdorf in Niedersulz ge-
öffnet. Sudetendeutsche Krippen wie z.B. Iglauer und Grulicher 
Krippen wurden ausgestellt. Grulich und seine Umgebung mit dem 
Adlergebirge ist ein Bergbaugebiet, das lange für das Krippenschnit-
zen berühmt war. Eine Woche vorher stand in der Kronen Zeitung 
ein illustrierter Bildbericht darüber. Mit Obfrau- Stellv. Gabi Cszimar 
machten wir am Sonntag den 28.12.2008 einen Ausflug ins Weinvier-
tel. Vor 125 Jahren jährte sich der Todestag von Gregor Mendel dem 
Wegbereiter der Vererbungslehre. Er wurde am 22.07.1822 in Hein-
zendorf in Mähren geboren und verstarb als wichtiger Landsmann 
am 06.01.1884 in Brünn. Die so genannten „Mendel´schen Gesetze“ ge-
hören heute zu den Grundlagen der Vererbungsforschung und Lehre. 
Eine Mahnwache fand am Dienstag den 13.01.2009 vor der Tschechi-
schen Botschaft statt. Sie stand unter dem Motto „Europa ohne Barrie-
ren?!“ 12 Dekrete des CSR – Präsidenten Benesch als Grundlage des 
Völkermordes an den Sudetendeutschen von 1945 / 1946 sind heute 
noch immer gültig! Dieser Staat hat den Vorsitz in der EU!
Die Republik- Ausstellung 1918 – 2008 dauert noch bis 11.04.2009 im 
Parlament. Am Ende des 1. Weltkrieges am 12.11.1918, wurde vor 
dem Parlament in Wien die Republik „Deutsch Österreich“ ausgeru-
fen. Vor Jahren wurden Strukturen geschaffen, die die Republik bis 
heute kennzeichnen. Faschingsgschnas der Sudetendeutschen, aller 
Freunde und Landsleute ist am 24.01.2009 um 19:30 Uhr im „Haus 
der Heimat“ in 1030 Wien, Steingasse 25. „7. Ball der Heimat“ am 
Samstag den 21.02.2009 im Hotel Wimberger – Neubaugürtel Nähe 
Stadthalle (Beginn: 18:00Uhr, Ende: 2:00Uhr früh). Bei unserem nächs-
ten Treffen ist unser Faschingsnachmittag mit Tombola am Samstag 
den 14.02.2009 im „Haus der Heimat“. (Wir bitten Päckchen mitzu-
bringen!) Wir freuen uns auf ihren Besuch und verbleiben mit heimat-
lichen Grüßen

Obfrau:
Ulrike Tumberger

Schriftführerin:
Christiane Tumberger
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Deutsche Sprachinselorte bei Brünn, e. V.

Ortsgemeinschaft Mödritz

Bias dahoam an Mejdratz boa
(Wie´s daheim in Mödritz war)

von Franz Weiner

Fejnga ma fan Binter ou, do hots an Schneech
ghobt. Und do boas ach richtich kolt; zan Schleif-
schuich foahn auf da Hausgrabn und Schlittn foahn
am Schulperich no. Mia boan dermols nouch Kinda,
drum hom ma sich ach gfreit aufn Binta.

Auch aufn Fosching hom sich die junga Leit schon
seitn Kiratoch gfreit. Sunst boa olles viel oafocha;
schon aloa zan rejdn.

Fangen wir beim Winter an, da hat̀ s einen Schnee
gehabt. Und da war`s auch richtig kalt, zum Schlitt-
schuh fahren auf dem Hausgraben und Schlitten fahren
am Schulberg runter. Wir waren damals noch Kinder,
Darum haben wir uns auch gefreut auf den Winter.

Auch auf den Fasching haben sich die jungen Leute schon
seit Kirchweih gefreut. Sonst war alles viel einfacher
schon allein zu reden.
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Die Frauen waren nur die Basln. Die Buben waren
Pujma, auch Gauner. Die Katzen waren die Kotzn und
bei der Zwittawa waren viele Ratzen. Die Obrawa war nur
der Bach, zur großen Säge sagten wir Soch.
Die Gurken waren die Umurkn. Das Bier haben wir
gekauft in den Flaschen und einkaufen gingen wir 
mit der Tasche. Wenn es recht kalt war hat alles genießt
und gehustet. Wenn der Kaminkehrer da war, war 
die Wäsche verrußt.

Wenn das Sauerkraut nicht genug fett war, da hat̀ s 
keinem geschmeckt. Der Wirt hat einen Wein
ausgeschenkt mit dem Krug, die Männer haben auch
Durst gehabt, aber das Geld war nie genug. Viel
Kraut haben wir angebaut, auch viel Zwiebel, aber in das
Goulasch ist nur reingekommen eine Zwiebel.

Im Sommer war es warm, wir haben geschwitzt und
öfter hat es in der Obrawa geblitzt – und gedonnert. Gebadet
haben wir im Primal, beim Gastl und bei der Holt, die
Obrawa war zu weit und zu kalt. Die Füße haben beim
Waschen arg gebrannt, wer hat denn als Bub nicht den
Straßenstaub gekannt. Weil wir im Sommer nur barfuss sind
gerannt.

Auf der Schöllschitzer Straße wenn die Kirschen waren
reif, haben sie uns Kinder geschmeckt von
Montag bis Freitag. Warum dass der Hahn so
oft gekräht hat am Mist, und wer die Kinder hat her-
gebracht? Das haben wir nie gewusst.

Am Turm oben haben sie geläutet wenn einer ist gestorben,
ob er reich war oder arm. Darum vergesst nie von wo
ihr seid her, sonst gibt es in der Welt bald keine 
Krautköpfe mehr.

(Übersetzung)

Ein erfolgreiches, gesundes und glückliches Jahr 2009 wünscht allen
Herbert Kinauer

Die Fraun boan near die Pasln. Die Buben boan
Pujma, ach Grasln. Die Katzen boan die Kotzn, und
pa da Zbitta boan viel Rotzn. Die Obrawa boa nea
der Pooch, zan großen Sagl hom ma gsogt Soch.
Die Gurken boan die Umurkn. As Bier hom ma
kauft an die Floschn und eikaufa san ma gounga
mit da Toschn. Benns recht kolt boa hot olles gniast
und khuist. Benn da Raufoungkehra do boa, boa
die Bejsch varuist.

Benn as Sauerkraut nia gnujch fett boa, do hots
goakoan nia gschmejckt. Da Biat hot an Bei
ausgschejnkt mit̀ n Kruich, die Vejtan hom ach
duascht khopt, oaba as Geld boa nia gnuich. Viel
Kraut hom ma oupaut, ach viel Zwiebel, oba ans
Kolasch is nea neikejma a Zbiewl.

An Summa boas boam, dos ma hom gschbitzt und
ejfta hots an da Boubara plitzt – und gbejtat. Poot
homa pan Primal, pan Gastl und pa da Holt, die
Boubara boa zu beit und za kolt. Die Fiaß hom pan
boschn oak prejnnt; bea hot denn ols Pui nia die
Pamhakln kejnnt. Bal ma an Summa san plosfiaßich
grejnnt.

Auf da Schellschatza Stroß benn die Keaschtn boan
zeitich, hom sa ins Kinda ach gschmejckt van
Maatich bis Freitich. Barum dos da Gutschka sou
ouft kraht hot am Mist, und bea die Kinda hot her-
brocht? Dejs hom ma nia gbist.

Am Turm oubn hom sa gleit benn oana is gstoam,
oba reich boa oda oarm. Drum vagejßt nia va bou
ma san her, sunst gibts an da Belt pold koana
Krautkejpf nit mehr.

( Originalfassung von Franz Weiner)

Spenderliste

Durch den Wechsel in der BHB-Verwaltung sind in der Spenderliste 
des Dezemberheftes 2008 einige Namen nicht enthalten. Wir bitten 
das Versehen zu entschuldigen. Die Nennung wird selbstverständ-
lich in der nächsten Liste (Heft 3-09) nachgeholt.
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Museum der Sprachinselgemeinden im Schloß zu Erbach
Verehrte Leserinnen und Leser, an dieser Stelle wird Frau Inge Biefel in un-
regelmäßigen Abständen über das Museum der Sprachinselgemeinden im 
Schloß zu Erbach berichten. 

Vorwort
Wenn man über Jahre hinweg mit all 
diesen vielen alten Fotos und Muse-
umsstücken zu tun hat, sich intensivst 
mit ihnen befasst, sie fotografieren, 
vermessen, beschreiben und archivie-
ren muß, baut man eine eigene, ganz 
persönliche Beziehung zu ihnen auf. 
Bei vielen Gegenständen oder Fotos 
habe ich Assoziationen. Es verbinden 
sich Erlebnisse auch privater Natur 
mit ihnen. Ich baue sie quasi in mein 
Leben mit ein! Ihre Wege, die Ge-
schichten dazu, die Menschen und ih-
re Schicksale dahinter, die doch mit 
dem meinen und dem meiner Familie 
gleichgeschaltet sind, gehören zusammen. Die Gegenstände, Perso-
nen, die Erlebnisse mit ihnen privater Art, machen die Grenzen flie-
ßend. Es könnten genauso Gegenstände oder Fotos aus meinem 
Leben sein. Sie verschmelzen an vielen Stellen miteinander und sehr 
oft auch mit mir. Begonnen hat es eigentlich damit, daß ich zu den Ex-
ponaten die Geschichten, Hintergründe, ihre Wege ins Museum, die 
Art des Erwerbs sowie bei Fotos über die dargestellten Personen, Fak-
ten und eventuell Lebensläufe zusammengetragen und aufgeschrie-
ben habe. Ich hielt dies Alles fest, zur Belebung der Dinge und weil 
ich mir dachte, es könnte einmal jemand kommen, der sich vielleicht 
für diese alten Fotos und alte Sachen interessiert aber auch für die Ge-
schichten und Schicksale dahinter und dazu !
Später kam mir die Idee, dieses weiter auszubauen. Mit Episoden, 
wahren und halberfundenen Geschichten, die meine Eltern oder 
Landsleute erzählten und Selbsterlebtem zu ergänzen. Weil dies aber 
den Rahmen der Inventarisierung sprengte, wollte ich sie separat auf-
zeichnen. An dieser Stelle möchte ich meinem Mann, welcher mich in 
Allem bestärkte und tatkräftig unterstützte, ganz herzlich danken.

Ingeborg Biefel
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Da Pucklkoab
Schbaar isa da Pucklkoab, gounz schbaar, 
kaum zan troogn! Aus a poor kschälta Baid-
nruitn is a kflouchtn. Zboa proata Gurtpantln 
san hintn drou zan troogn. Ea schaukt goania 
schbaar daher und ma ksekt aach nix drin! 
Oba da „Ponzer Kober“ hootn oukfillt. Mit 
saim prougana Heazn und dan Zaagalan van 
saim Bai! Oba aach dej, va olln oundan daischn 
Laoundslait ummadum af da Kaisa – Stroßn. 
An Frounlaichnoum 1945, doo hom sä da Parti-
sanen mit am Gbehr triebn! Durt hoota an 
Pucklkorb oukfillt gounz schbaar isa boaa, 
kaum za datroogn!

Bild: Pucklkoab

Da Traggatsch
Ölt und a pissinkal buam-
stichig schaukt a daher, 
da Traggatsch! Aus Me-
jdratz stoummt a. Durt 
hootn da Bogna gmocht. 
Bia is a dejnn sou bait he-
arkejmma? Da Kittner Ja-
kob hoot sai pissl Zaig bös 
a hoot zoummpocka der-
fa, af dejn aufgloodn und 
hoot'n af da Kaisastroßn 

va Mejdratz noch Pohrlitz und dounn va durt baita noch Estaraich 
kschobn. Oundara daitscha Loundslait, bou aach am Fronlaichnoum-
stooch 1945 vajaukt boan san, hom a Pejttzaich af so an Traggatsch ge-
jbn und ihra kraounkn Eltan oda sunst beliga Aoungaheriga 
aufgloodn, dossa nia alloaniks dahoam hom plaibn missn. Durt barn 
sä vahungat oda ma het sä daschloogn, bal sä zan oarbatn nix mehr 
nutz gbesn bam!
Der „Traggatsch“
Alt und ein wenig wurmstichig sieht er aus, dieser „Traggatsch!“ E:r 
stammt aus Mödritz, dort wurde er von Wagnermeister Bartl gefer-
tigt. Wie kam er denn von dort so weit bis hierher?, werden Sie sich 
fragen. Jakob Kittner, wohnhaft in Mödritz, Kudlichgasse Haus Nr. 
278, hat das Wenige, das er mitnehmen und behalten durfte, auf die-
sen „Traggatsch“ geladen und ihn am „Brünner - Todesmarsch“ von 
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Das Sturzglas
Alt und „ererbt“, das Sturzglas. Seit Generationen 
stand immer eines am Schubladkasten in der Kam-
mer, das Heiligtum einer jeden Bäuerin. Unter dem 
Sturzglas bewahrte sie am oder unter demgoldenen 
Kruzifix ihr „Kranzal“ den Brautschmuck und das 
„Streißl“ vom Revers des Bräutigams auf. Hatte 
man kein ererbtes Sturzglas, so ließ man es sich 
schenken. Kaufen durfte man sich um Gotteswillen 
keines, auch kein Kreuz! Denn nach alten Überliefe-
rungen kaufte man sich damit das „Kreuz und 
Leid“ in die Ehe ein. Es wäre dann kein Segen auf 
dem Bund! Und mit den Kindern? Eventuell gibt es 
dann auch keinen Hoferben, oder die Kinder bekom-
men die „Fraisn“! Nein, nein, die Kultur und Traditi-
on müssen gepflegt und beachtet werden, wo käme 
man denn sonst hin? Und war man noch so arm, ein 
Sturzglas mußte sein, am besten alt und „ererbt“!

Mödritz über Pohrlitz nach Österreich geschoben. Andere Deutsche 
haben auf so einen „Traggatsch“ Bettzeug gelegt, darauf ihre alten 
oder kranken Angehörigen gebettet und so im Elendszug am Fron-
leichnamstag 1945 mitgeführt. Man konnte sie ja nicht allein, krank, 
alt oder hilflos zurücklassen, sie wären sonst verhungert, oder auch 
erschlagen worden. Sie konnten ja nicht mehr arbeiten und waren so-
mit „wert- und nutzlos“ für die Tschechen !!!

Schneeballen
Bild: Schneeball- Schöpflöffel

Rezept Nr. 1
250 g Mehl, 1 E L Zucker, 2 Eßlöffel saure Sahne, 
l Priese Salz, 3 Eigelbe.
Daraus einen festen Teig kneten und wie unten 
angegeben verfahren.
Rezept Nr. 2
für 4 Portionen: 150 g Mehl, 1 Ei, 1 Eidotter 1/16 
l Wein etwas Salz, Staubzucker, Backfett.
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Fahren Sie mit uns nach Brünn?
Lesen dazu Sie die Reiseankündigung auf der Seite 16

Mehl, Eier, Butter Weißwein und Salz auf dem Brett zu einem glatten, 
festen Teig verarbeiten. Den Teig eine Stunde kühl stellen und ruhen 
lassen. Den Teig auswellen und mit dem Teigrad Quadrate ausradeln 
(in der Größe von 12x12 cm). In diese Teigflecken werden parallel ne-
beneinander im Abstand von etwa 1cm Streifen eingeradelt (Schlitze 
gemacht). Der Rand darf dabei nicht durchtrennt weden. Dann wird 
abwechselnd ein Streifen nach oben, der nächste nach unten gezogen. 
So aufgelockert legt man den Teig in die Form und verschließt sie. 
Die Form tief ins heiße Fett stellen (sie muß vom Fett ganz bedeckt 
sein). Die Schneeballen hellbraun aus der Form nehmen, auf Küchen-
krepp abtropfen lassen und dann mit Staubzucker ringsum einpu-
dern.

Posselt zur EU Präsidentschaft Tschechiens
München. Der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, der CSU-
Europaabgeordnete Bernd Posselt, hat die Tschechische Republik auf-
gefordert, ihre EU-Ratspräsidentschaft zu nutzen, um die „antieuro-
päischen und rassistischen Beneš-Dekrete“, die nach wie vor in Kraft 
sind und die Basis für die Entrechtung von Millionen Sudeten- und 
Karpatendeutschen sowie Ungarn bilden, in einem europäischen 
Kraftakt zu beseitigen. Diese seien ein „gefährliches Krebsgeschwür 
in der europäischen Rechtsordnung, das endlich beseitigt werden 
muss, nicht zuletzt im Interesse des tschechischen Volkes, das so mit 
seiner eigenen Geschichte ins Reine kommen könnte“. Posselt rief ins-
besondere zur raschen Streichung des Straftatenrechtfertigungsgeset-
zes aus der tschechischen Rechtsordnung auf, das nach dem Zweiten 
Weltkrieg auch Morde und Kapitalverbrechen an völlig unschuldigen 
Deutschen für rechtens erklärt habe und dies bis heute tue.
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