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Der Papst in Brünn – wir waren dabei!



Der nächste Heimatbote erscheint Anfang Februar.
Redaktionsschluß ist am 10. Jänner.

Zu unserem Titelbild
Nun ist es bereits wieder Vergangenheit, das Ereignis des Papstbesu-
ches in Brünn. Strahlendes Frühherbstwetter herrschte, also ein Wet-
ter, das man in der Zeit, „als Böhmen noch bei Österreich war“ 
Kaiserwetter nannte. Man könnte es künftig Papstwetter nennen…
Das von manchen vermutete Chaos, ausgelöst durch die vielen Besu-
cher, blieb aus.
Das ist der hervorragenden Organisation zu verdanken. Lotsen stan-
den bereit, die die Nationalität den Besuchern offensichtlich von der 
Nase ablasen und in deren Sprache bereitwillig und kompetent Aus-
kunft gaben. Es war aber auch nicht zu übersehen, daß viele der jün-
geren Gäste „Routiniers“, d.h. so etwas wie Profi-Besucher waren. Sie 
kannten die Abläufe und bewegten sich sicher, auch ohne Lotsen.
Ein besonderes Loblied soll aber den Brünner Verkehrsbetrieben ge-
sungen werden. Es ist erstaunlich, wie diese Massenanstürme schein-
bar mühelos bewältigen. Sei es die Nacht der Museen, die Nacht der 
Kirchen oder wie jetzt der Papstbesuch: Unaufgeregt und effizient 
werden die Menschen von A nach B gebracht, egal wie viele zu trans-
portieren sind, es steht immer ein Bus mehr bereit. 
Also auch aus diesem Blickwinkel wird der Papstbesuch in der Erin-
nerung bleiben. (Mehr dazu im Inneren dieses Heftes.)
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Weihnachts- und Neujahrsgrüße des
BRUNA-Bundesvorsitzenden

Liebe Landsleute,
liebe Leser des Brünner Heimatboten,
ein bewegendes Jahr geht zu Ende. Ich danke allen, die sich um den Be-
stand unseres Heimatverbandes kümmerten und dafür sorgten, dass in 
dem zu Ende gehenden Jahr wieder gute Arbeit geleistet werden konn-
te. Besonders möchte ich dabei unsere Reise in die Heimatstadt erwäh-
nen und das große Erlebnis des Papstbesuches in Brünn. An beidem 
durfte ich Anteil haben. Für 2010 planen wir wieder eine Reise nach 

Brünn.
Unsere Patenstadt hat einen neuen Oberbür-
germeister und einen neuen Baubürgermeis-
ter. Erste Kontakte haben bereits 
stattgefunden. Wir wollen sie weiter ausbau-
en, wie auch die Kontakte mit der Stadtver-
waltung Brünn.
Der Brünner Heimatbote ist nach wie vor 
das Bindeglied zwischen unseren Landsleu-
ten. Wir freuen uns, dass er nun schon seit 
über sechzig Jahren erscheint. Er wird auch 
in Brünn gelesen und beachtet! Ich danke al-
len, die dafür sorgen.
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes und fro-
hes Weihnachtsfest und viel Freude, Ge-
sundheit und Erfolg im kommenden Jahr 
2010. Ich hoffe, daß mein angeschlagener Ge-
sundheitszustand sich bessern und erlauben 
wird, weiter für die BRUNA zu wirken.
Ihr Bundesvorsitzender
Karl Walter Ziegler

Die Krippendarstellung 
ist eine Klöppelarbeit 
von Frau Schaden, St. 
Pölten, NÖ. Eine wahre 
Rarität!
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Dr. Erich Pillwein zum 90. Geburtstag
Am 29. November 1919 wurde Dr. Erich Pillwein in Brünn geboren. 
Er konnte jetzt den 90. Geburtstagfeiern. Seit sechzig Jahren ist er Mit-
glied der BRUNA. Seit Jahrzehnten ist er für unseren Bundesverband 
tätig. Zuletzt bis in diesem Jahr als Bundesgeschäftsführer. Auf vielen 
Gebieten setzte sich Dr. Pillwein für unseren Heimatverband ein. Zu-
letzt konnte durch seine Initiative der Brünner Heimatbote wieder auf 

ein sicheres Fundament ge-
stellt werden. Ähnlich verhält 
es sich mit den Finanzen der 
BRUNA. Dr. Pillwein sorgte 
auch dafür, nach Ausscheiden 
von manchen Mitarbeitern, die 
freigewordenen Stellen wieder 
mit jüngeren Landsleuten zu 
besetzen. Es gibt kaum ein Ge-
biet in unserem Heimatver-
band wo er nicht durch seine 
Fähigkeiten und seinen Sach-
verstand aufbauend wirken 
konnte. Seine guten Sprach-
kenntnisse sind ebenso zu er-
wähnen, wie seine glänzende 
Formulierungsgabe. 
Sein Wirken innerhalb seines 
Berufsstandes führte ihn zu-
letzt auf den Posten des Präsi-

denten der Bundeszahnärztekammer, was der Bundespräsident im 
Jahre 1990 durch die Verleihung des Großen Verdienstkreuzes des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland würdigte.
Auch nach seinem Ausscheiden aus dem Bundesvorstand setzt er sich 
immer noch unterstützend und beratend ein, wenn er darum gebeten 
wird.
Ich verdanke ihm auch persönlich viel. Nie war der Jubilar um einen 
guten Rat verlegen.
Dr. Erich Pillwein hat sich um die BRUNA verdient gemacht. Ich bin 
dankbar, dass ich ihm begegnen konnte.

Karl Walter Ziegler
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Der Papstbesuch in Brünn
Unser geschätzter Herr Bundesvorsitzender mag nicht wenig überrascht ge-
wesen sein, als er Post aus Tschechien erhielt. Die Überraschung steigerte 
sich, als er den oder die Absender las: Der Brief enthielt eine Einladung zum 
Papstbesuch in Brünn, ausgesprochen vom Bischöflichem Ordinariat und 
von der Kanzlei des Staatspräsidenten. Die Einladung galt für den VIP-
Bereich und für 2 Personen. Im Begleitschreiben war alles festgelegt, An-
fahrtszeitraum, Parkplatz, Kleiderordnung (diese galt nur für den VIP-Be-
reich). Daß Herr Ziegler einer solchen Einladung Folge leisten würde, war 
selbstverständlich. Die Begleitperson war auch schnell gefunden: Im Team-
work wurde Rafael Schwarzenegger ausgewählt, der alle Bedingungen, insbe-
sondere die der Zweisprachigkeit erfüllte. Kurz vor der Abreise aus dem 
Remstal kam noch ein Anruf des Sekretärs des Brünner Bischofs, mit der 
Empfehlung, zur Anreise zum Festgelände am Brünner Flughafen, doch den 
Bus-Shuttle vom Hauptbahnhof zu benutzen.

Herr Ziegler beschreibt seine Eindrücke:
„Am Sonntag, den 27. September 2009 dann der große Tag. Das strah-
lende Wetter hielt weiter an. Fast wolkenlos war der mährische Him-
mel. Rafael, der Sohn von Frau Dr. Schwarzenegger, begleitete mich. 
Er war mir, wegen meiner fehlenden Tschechischkenntnisse, eine 
große Hilfe. Mit dem Bus fuhren wir vom Hauptbahnhof zum Messe-
platz. Wir fragten uns bis zum VIP-Bereich durch und konnten dort 
auf Stühlen Platz nehmen.
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Ich traf und sprach am 
Platz der Messe mit dem 
1. Vizeprimator der Stadt 
Brünn, MUDr. Daniel 
Rychnovský und mit dem 
Leiter des Museums der 
Stadt Brünn PhDr. Pavel 
Ciprian. Beide Herren hat-
te ich am Donnerstag, 
den 24. September im Rat-
haus von Stuttgart gespro-
chen und ihnen dabei 
mitgeteilt, dass ich nach 
Brünn komme.
Nach der Messe traf ich 
Herbert Weiß, einen ge-
bürtigen Prager, er war 
bis zu seiner Pensionie-
rung Pfarrer der kath. Gemeinde in Winterbach im Remstal. Wir wa-
ren beide überrrascht uns dort zu treffen. Im VIP-Zelt sprach ich u.a. 
mit Prof. Dr. Rudolf Grulich, mit Weihbischof Gerhard Pieschl, mit 
dem Weihbischof von St. Pölten und dem Generalvikar der Diözese 
Brünn Jiří Mikulášek.
Nun zur Messe selbst: Es war für mich natürlich ein überwältigendes 
Erlebnis. Zum ersten Mal ein Papst in der Heimatstadt und ich konnte 
dabei sein! Verschiedene für mich wichtige Eindrücke möchte ich fest-
halten. Die große Zahl der Gläubigen, die vielen jungen Priester in 
Soutane und Priesterkragen, nicht wie bei uns im Räuberzivil, wo wir 
schon froh sind, wenn der Geistliche wenigstens einen ordentlichen 
Anzug trägt. Die vielen Bischöfe und auch Kardinäle. Die vielen, auch 
jungen Klosterschwestern, die Zahl der Jugendlichen. Im VIP-Bereich 
gingen fast alle, auch die Männer bei der Wandlung und bei der Kom-
munion, in die Knie, die fast ausschließliche Mundkommunion, die 
gut gekleideten Menschen, niemand hemdsärmlig wie bei uns bei den 
Gottesdiensten. Das Alleluja statt dem Halleluja, die latenischen Re-
sponsorien, vor dem lateinischen Paternoster, die alte Ankündigung, 
Praecepis salutaribus moniti .... anstelle von,  wie uns der Herr zu be-
ten gelehrt hat. Vor dem päpstlichen Segen das gemeinsame Gebet 
mit dem Heiligen Vater „Der Engel des Herrn.“ Das Großer Gott wir 
loben Dich, mit der alten wunderschönen Melodie, die im Gotteslob 
leider nicht enthalten ist.
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In erster Linie natürlich das 
Erlebnis der Papstmesse, die 
ich schon einmal vor einigen 
Jahren  mit Johannes Paul II. 
in Fünfkirchen erleben durfte.
Zum Schluß sprach der Heili-
ge Vater auch noch die Pilger 
aus Deutschland und Öster-
reich in deutscher Sprache an.
Ich werde von diesem zu Her-
zen gehenden Erlebnis noch 
lange zehren.“

Frau Maria Hansel, die aus Essen angereist war, besuchte die Papstmesse ge-
meinsam mit Frau Marta Neuwirth. Sie brachte schwarz-rot-goldene Fähn-
chen mit, die sie so intensiv schwenkten, daß sie das tschechische Fernsehen 
im Großbild brachte, einschließlich der Fähnchen. Viele der Daheimgebliebe-
nen konnten so auch Bekannte sehen und indirekt teilnehmen.
Die SL-Bezirksgruppe Oberbayern war auch mit einem Transparent vertre-
ten.
Hier ein Auszug aus deren Bericht:

Erlebnisse, Ergebnisse und ein erstaunlicher Erfolg
Im etwas locker gefüllten Block B2 fanden wir Vier einen strategisch 
günstigen Platz, um unser Transparent zu entfalten und auf den aus-
ziehbaren Stangen deutlich sichtbar zu zeigen.
Vom ersten Moment an konnten wir großes Interesse und positive Re-
aktionen der Gläubigen registrieren. Im Laufe der Veranstaltung ha-
ben zahllose Besucher unser Transparent fotografiert und gefilmt. 
Ganze Besuchergruppen baten darum unter dem Transparent fotogra-
fiert zu werden. 
Problematisch war es mit den Faltblättern, denn die Ordner waren an-
gewiesen das Verteilen von Papieren jeder Art zu verhindern. Herr 
Šinágl sprach daraufhin auf Tschechisch mit einem „Oberaufseher“ 
und gab ihm eines unserer Faltblätter. Der ging damit wohl bis zur 
obersten „Organisationsleitung“ und nach ca. 20. Minuten wurde 
uns, als einziger Gruppierung die Erlaubnis zum Verteilen der Falt-
blätter erteilt.

247



Wir waren 
nur zu viert 
und mit öffent-
lichen Ver-
kehrsmitteln 
angereist, so 
dass wir nur 
3000 Faltblät-
ter transportie-
ren konnten. 
Zwei von uns 
hielten das 
Transparent 
hoch und 
zwei verteil-
ten die Falt-
blätter, die 

reißend Abnahme fanden. Zur Messe wurden alle Transparente und 
Fahnen eingezogen, die Organisation, die übrigens hervorragend 
funktionierte, achtete streng darauf.
Auch unser eindringlicher Appell als Bezirksgruppe Oberbayern und 
der, der vielen Sudetendeutschen an den Papst wegen der Benützung 
der Sprache hatte den erhofften Erfolg. Der Papst sprach Italienisch, 
was durch Dolmetscher ins Tschechische übersetzt wurde und am En-
de des Gottesdienstes, wandte er sich in einer sehr langen, deutschen 
Passage, an die Deutschen und Österreicher und sprach sehr diploma-
tisch auch alle die Themen an, die uns am Herzen liegen. Danke Papst 
Benedikt.
Nach Ende der Messe, konnten Transparent und Fahnen wieder ge-
zeigt werden, was wir natürlich auch taten. An unserem Transparent 
war links ein deutsches und rechts ein bayerischen Fähnchen ange-
bracht. Als der Papst die einzelnen Völker begrüßte, war ein Meer 
von Fahnen und Fähnchen bei den einzelnen Nationen, ganz beson-
ders bei den Polen und Slowaken zu sehen. Als der Papst Deutsche 
und Österreicher begrüßte, waren wir leider die einzigen, die „Flagge 
mit Transparent“ zeigten.
Zum Ende der Veranstaltung postierten wir uns an einem der Haupt-
ausgänge, an denen Zehntausende vorbeigingen. Wir wurden immer 
wieder nach den Faltblättern angesprochen, aber leider hatten wir alle 
schon verteilt. Kein einziges Mal wurden wir beschimpft oder belei-
digt, stattdessen wurde uns auf die Schulter geklopft. Man dankte 
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uns, dass wir uns selbstbewusst gezeigt haben und viele, nicht nur 
die mit Sudetendeutschen Wurzeln, sprachen uns ihre Anerkennung 
aus. Wir wurden zur Teilnahme an zahlreichen kulturellen, kirchli-
chen und sogar landsmannschaftlichen Veranstaltungen in der CZ 
eingeladen. 
„Seid ihr von der Landsmannschaft“, wurden wir auf Deutsch und 
Tschechisch gefragt, wir mussten das natürlich verneinen, denn die 
Landsmannschaftsspitze hielt eine offizielle Teilnahme, ähnlich wie 
beim Papstbesuch in München, leider nicht für angebracht. 
Unzählige Male wurde uns in gebrochenem Deutsch mitgeteilt, dass 
die Babi (Großmutter) oder der (Grosstati) Großvater Deutsche waren 
und sie, die Enkel, noch heute deswegen Nachteile hinnehmen müs-
sen. Sie begrüßten deshalb unser selbstbewusstes Auftreten auch als 
Stärkung ihrer Position. Ihr Gesprächsbedarf war groß, aber leider wa-
ren wir nur zu viert.
Unsere Anwesenheit war trotz unserer geringen Zahl ein voller Erfolg 
und wurde offensichtlich von der überwiegenden Mehrheit der Besu-
cher positiv aufgenommen. Wir haben Flagge gezeigt. Es war keine 
Sturmfahne, es war keine Fahne der Kapitulation, sondern die Fahne 
von selbstbewussten Menschen, die ganz selbstverständlich in ihrer 
angestammten Heimat das Recht für sich in Anspruch nahmen, den 
Papst zu begrüßen und willkommen zu heißen, und durch die Falt-
blätter auf die Kirchengeschichte ihrer Volksgruppe in der ange-
stammten Heimat, aufmerksam zu machen.

Und Rafael? Er genoß den VIP-
Bereich und besonders die Spei-
sen, die es im VIP-Zelt gab. 
Kein Wunder, ein fast Siebzehn-
jähriger ist halt meistens hung-
rig, dagegen hilft auch kein 
Papst.
Anschließend trafen sich Teil-
nehmer und Daheimgebliebene 
zu einer kleinen Grillparty. Es 
herrschte Kaiserwetter, das viel-
leicht künftig in Brünn Papst-
wetter genannt wird. 
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Politisch Lied, ein garstig Lied……….
Hatte Goethe recht, als er in seinem Faust die Trunkenbolde in Auer-
bachs Keller etwa so grölen ließ? Urteilt unsere, am Beginn des vori-
gen Jahrhunderts geborene Generation, ähnlich? Interessiert uns noch 
Politik?  Der jüngste Fall auf der Bühne der EU gibt uns Veranlassung 
der Frage nachzugehen.
Mehr als ein Viertel der Deutschen gab letzthin zu erkennen, daß kein 
Interesse besteht, und ging nicht zur Wahl. Vielleicht sollte damit so-
gar noch mehr signalisiert werden, daß den Politikern nicht zu trauen 
sei.
Eines aber läßt sich dazu mit Sicherheit sagen: den (meisten) Politi-
kern geht es im allgemeinen nicht „um das Ganze“, vorherrschend 
sind Teilinteressen. Die eigene „Kundschaft“, also der Bevölkerungs-
teil, den man sich als Wähler erhofft, muß zufriedengestellt werden.
Das bestätigt die politische Entwicklung beim „Zusammenwachsen“ 
Europas, und exemplarisch das Verhalten des tschechischen Präsiden-
ten.
Gegen die übermächtige Bürokratie in Brüssel, die die Parlamente der 
Länder praktisch außer Kraft setzt, standen in Deutschland mutige 
Männer auf und klagten gegen diese Hypertrophie; und sie bekamen 
recht. Der deutsche Bundestag muß besser unterrichtet werden, es 
muß ihm ein, wenn man so will bremsendes Mitspracherecht einge-
räumt werden, wobei die Bundesregierung eine Unterrichtungs-
pflicht, quasi als Bringschuld hat.
Wie aber sieht es in unserer alten Heimat aus? Dort präsidiert ein 
Mann, der nur das Interesse seiner „Stammesangehörigen“ im Kopf 
hat. Die Beneschdekrete, in all ihren verfassungsmäßigen Fragwürdig-
keiten, müssen allen eventuellen politischen Stürmen standhalten. 
Darin unterstützte ihn auch das tschechische Parlament, angeblich so-
gar eine Mehrheit der Bevölkerung. Aber er wollte es doppelt sicher, 
auch der Lissabonner EU-Vertrag soll eine entsprechenden Zusatz er-
halten, der den tschechischen Befürchtungen, die Sudetendeutschen 
könnten ihren enteigneten Besitz einklagen, vorbaut. Sonst unter-
schreibe er nicht, ließ er von der Prager Burg aus verlauten; und er be-
kam recht, die EU knickte ein, Klaus erhält seinen Zusatz. Ein 
erneutes moralisches Versagen der EU in Sachen Beneš –Dekrete.
In Wahrheit ging es darum, die Kriegsbeute sicher zu stellen vor mög-
lichen Ansprüchen „revanchegieriger Sudetendeutscher“. (Obwohl 
sich die Tschechoslowkei nie im Kriege befand hat sie „Beute“ ge-
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macht, anders kann man die Beschlagnahmung des Eigentumes von 
über 3 Millionen vertriebener Bürger gar nicht bezeichnen.) 
Diese Furcht dürfte unbegründet sein. Die EU fand schon seinerzeit 
nichts dabei, die Tschechische Republik in die EU aufzunehmen, trotz 
der eindeutigen Völkerrechtswidrigkeit der Beneschdekrete. Mehr 
noch, die deutsche Regierung (Kohl/Genscher) fand auch nichts da-
bei, die Tschechische Republik dabei zu umarmen; die Sudetendeut-
schen empfanden sie wohl eher als Störfaktor.
Poltisch Lied, ein garstig Lied ?

erich pillwein

Es funktioniert immer noch – aber nicht überall
Nun hat Präsident Klaus, nachdem er, wie er nach dem Urteil des 
Tschechischen Verfassungsgerichtes zugab, daß er sich keine Unter-
stützung durch dieses Gericht für seine Gegnerschaft zu Europa er-
hoffte, noch die Sudetendeutsche Keule zu schwingen versucht. Er 
lag dabei nicht so schlecht. Immerhin sank nach diesem Vorstoß die 
Zustimmung in der Bevölkerung beträchtlich, nämlich von 67 % auf 
60%. 
Wen wundert es, haben doch die Ewiggestrigen versucht, den Leuten 
klarzumachen, daß nach Unterzeichnung des Lissabon-Vertrages un-
gefähr ein Drittel des tschechischen Besitzes an die Deutschen ausge-
liefert werden müsse. Eine Rechnung, so stimmig sie auch ist, die 
selbst Herr Klaus so nicht aufgestellt hätte. Aber vermutlich hat sie 
ihm ganz gut ins Konzept gepaßt, so wie es die Stimmen der Kommu-
nisten bei seiner Wahl taten.
In Tschechien sind durchaus vernünftige Menschen der Ansicht, daß, 
wenn Polen und England eine Ausnahmeregelung beanspruchen, Ih-
nen, den Tschechen auch eine zustehen würde. Sie übersehen dabei, 
daß es sich in diesem Falle um Ausnahmeregelungen einer völlig an-
deren Qualität handelt.
In Diskussionen taucht neuerdings das Argument auf, daß Deutsch-
land auch auf einer Ausnahmeregelung bestand, nämlich die Ein-
schränkung für Tschechen, in Deutschland zu arbeiten. Das stimmt ja, 
es gab diese Übergangsregelung. Nur, auch für Tschechien gibt es ei-
ne solche, nämlich diejenige, die es Deutschen verwehrt, Grund und 
Boden in der CR zu erwerben. Für den Arbeitsmarkt gibt es genü-
gend Ausnahmen, d.h. die Genehmigung wurde auf Antrag recht 
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Abstruse Folgen der Benesch-Dekrete
Als ich neulich mit einem Tschechen meiner Generation (Jahrgang 
1929) über Václav Klaus und die Benesch-Dekrete sprach, meinte ich: 
„Was befürchtet er denn noch? Das hat sich doch alles schon 
biologisch erledigt. Die Generation, der man ihr Eigentum gestohlen 
hat, ist längst unter der Erde, die Generation ihrer Kinder hat eine 
sichere Existenz und denkt nicht daran, nach Böhmen oder Mähren 
zurückzukehren, und deren Kinder schon überhaupt nicht. Kaum 
jemand will sich mit Behörden herumschlagen, Anträge stellen, 
Anwälte zu Rate ziehen um dann möglichst noch andere Menschen 
unglücklich machen. 
Was mich betrifft, habe ich diese Dinge schon lange abgeschrieben!“
Darauf antwortete mir mein tschechischer Gesprächspartner: „Das ist 
aber falsch. Damit unterstützen Sie die Ungerechtigkeiten auf dieser 
Welt!“
Über diese Antwort eines Tschechen war ich zunächst etwas perplex, 
später fand ich sie aber 100%ig richtig. Inzwischen sind da nämlich in 
meinem unmittelbaren Lebensbereich zwei bemerkenswerte Dinge 
passiert.
Zum einen geht es um unser Haus. Es wurde 1926 in einem Brünner 
Vorort gebaut, hatte fünf Zimmer, Bad, Vorgarten, Garten – ein stilles 

großzügig erteilt. Für den Immobilienerwerb gab es diese Ausnahme 
nicht.
Wenn man den Fachleuten glauben darf, hat die erteilte Ausnahmere-
gelung an der Situation der Sudetendeutschen nichts geändert. Die 
Rechtmäßigkeit der Beneschdekrete wurde nicht sanktioniert, sie fan-
den keine Erwähnung.
Wenn uns immer wieder vorgeworfen wird, die „Nachkriegsord-
nung“ in Frage stellen zu wollen, müssen sich Herr Präsident Klaus 
und seine Gesinnungsgenossen vorwerfen lassen, die entstandene Eu-
ropäische Friedens- und Rechteordnung aushebeln zu wollen, die uns 
die längste Friedensperiode der Geschichte geschenkt hat. 
Eines aber hat Herr Klaus erreicht: Das gegenseitige Mißtrauen wur-
de wieder geschürt, diesmal sogar auf Sudetendeutscher Seite.
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Familienidyll. Nach 1945 erhielt es die Witwe eines tschechischen 
Freiheitskämpfers zur Miete, bewohnte es mit zwei Söhnen, deren 
einer nach abgeschlossenem Medizinstudium sofort in die Schweiz 
türmte. Inzwischen hatte sie das Haus für lächerliche 8.000 Kronen – 
etwa vier Monatsgehälter eines mittleren Angestellten – vom Staat 
käuflich erworben. Mittlerweile ist sie verstorben. Der zweite Sohn 
aber hat es nun verkauft. Für wie viel? Für fünfeinhalb Millionen 
Kronen, das sind mehr als 220.000 Euro! Der Grund für die 
Wertsteigerung ist die Nähe zur Autobahn als auch zur Innenstadt. 
Der Käufer entstammt einer Prager Familie mit delikater politischer 
Vergangenheit. Der verkaufende Sohn schnappte das Geld und 
verzog sich ebenfalls in die Schweiz.
Meine Frage: Die enorme Wertsteigerung, sollte die nicht auch uns, 
meinen Eltern gehören? Irgendwie hat mich dieser Vorgang einige 
Zeit gewurmt und beschäftigt mich bis heute.
Die andere Sache ist noch skurriler. Man stelle sich vor, dass es 
Tschechen gibt, die über den Weg der gesetzlichen Erbfolge immer 
häufiger zu Vermögen kommen, das mehr oder minder entfernte 
verwandte Sudetendeutsche, also von deren Vätern und Großvätern 
Ausgewiesene in Deutschland erworben haben. Das Beispiel: Direkte 
Nachkommen sind nicht vorhanden, der mit der Abwicklung des 
Erbes beauftragte Anwalt sucht nach Erbberechtigten und findet 
einige davon dort, wo das Unfassbare der Vertreibung und 
Enteignung geschah – in Böhmen und Mähren. Ich wurde gebeten, in 
einem Fall zu vermitteln, weil der unter insgesamt 16 Erben 
erbberechtigte Tscheche nicht deutsch spricht und Deutsch auch nie 
lernen wollte. Der verstorbene Heimatvertriebene war ein 
angeheirateter Großonkel, ein deutscher Brünner, der mit seiner Frau 
(sie optierte 1939 offenbar zum Deutschtum) nach 1945 gehen musste. 
Heute hat besagter Tscheche 25.000 Euro auf seinem Brünner 
Bankkonto, Geld also, das fleißige und ehrsame Brünner dort 
verdient haben, wohin sie von den Tschechen vertrieben wurden…
Abstrus. Paradox. Herr Klaus sollte sich endlich besinnen, wenn er 
sich als Gralshüter jener Werte aufspielt, die sein Volk nach 1945 
widerrechtlich geraubt hat. Würde er Pospíšil oder Navrátil heißen, 
wie viele seiner Landsleute, so würde er sich wahrscheinlich nicht so 
aufspielen. Mit seinem deutschen Namen meint er offenbar immer 
wieder beweisen zu müssen, dass er ein hundertprozentiger Tscheche 
ist. Wehe, wenn vielleicht herauskäme, dass er drei oder vier 
Generationen vorher selbst deutsche Ahnen hat...

HRZ
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JOSEF VZOR - EIN MANN ZWISCHEN DEN STÜHLEN
Wie gut, dass wir es heute besser wissen;
doch besser wäre es gewesen,
wenn die Politiker es damals schon gewusst hätten.

Es war ein Jahrhundert der Irrtümer und Verfehlungen und der Kon-
junktivsätze in den Beurteilungen und späten Einsichten geschichtli-
cher Betrachtung. 
Bereits der Erste Weltkrieg hätte vermieden werden können, wäre 
Kaiser Franz Joseph nicht dem preußischen Charme des Säbelrasslers 
von der Spree erlegen. 
Wären die Siegermächte in den Waffenstillstandsverhandlungen im 
November 1918 im Wald von Compiègne vorausschauend so klug ge-
wesen, sich an die gemäßigten vierzehn Vorschlagspunkte des US-
Präsidenten Woodrow Wilson zu halten, vor allem an den Punkt des 
Selbstbestimmungsrechts mit dem Zusatz, keine Annexionen gegen 
den Willen der Völker, hätte es nicht mehrere Hundert verletzte Sude-
tendeutsche geben müssen, zwanzig tote sudetendeutsche Frauen 
und vierunddreißig tote sudetendeutsche Männer, deren friedliche 
Demonstration in Kaaden am 4. März 1919 mit Gewehrfeuer einer 
tschechischen Militäreinheit gestoppt wurde.
Hätte Thomas G. Masaryk, Präsident der Ersten Tschechoslowaki-
schen Republik sein ´Schweizer Modell´ mit mehr Nachdruck vertei-
digt und dem Land einen föderativen Aufbau gegeben, wäre Vieles 
besser verlaufen.
Und hätten die Amerikaner nach ihrem Bankenkrach am Schwarzen 
Freitag, dem 25. Oktober 1929, von Deutschland nicht die Rückgabe 
der Dollarkredite verlangt und erhalten, wäre die Weimarer Repu-
blik, der krisenanfälligste Staat unter den an die Weltwirtschaft gekop-
pelten Ländern, nicht derart unrettbar ins finanzielle und politische 
Chaos gestürzt, was letztlich den Weg für Hitler freimachte.
Die deutschen Brünner lebten das ´Schweizer Modell´ auf ihre Weise, 
auch wenn Masaryk inzwischen von der Tauglichkeit des Schweizer 
Vorbilds für den tschechischen Staat abgerückt war und den Verfas-
sungstext bestätigt hatte, dessen ersten Worte lauteten: „Wir, das 
tschechoslowakische Volk …“, ansonsten aber nur von Staatsbürgern 
oder Einwohnern der ČSR geschrieben stand und nichts von deut-
schen Sprachinseln in Mähren, nichts von Sudetendeutschen, Ungarn, 
Polen und Rumänen, deren Muttersprache weder tschechisch noch 
slowakisch war. Und so tröstete man sich mit dem Artikel 128 der 

254



Verfassung, dass alle Staatsbürger der Tschechoslowakischen Repu-
blik vor dem Gesetz gleich sind und alle bürgerlichen und politischen 
Rechte genießen, ohne Rücksicht darauf, welcher Rasse, Sprache oder 
Religion sie angehören. Und selbst als eines Tages durch geschickte 
Regierungsmaßnahmen der Punkt 2 im Verfassungsartikel 128 um-
gangen wurde und die Unkenntnis der tschechischen Sprache doch 
zu einem Hindernis wurde, als Angehöriger der deutschen Minder-
heit ein öffentliches Amt zu bekleiden, schluckten diese bittere Pille 
die deutschen Brünner letztlich auch, obschon sich durch diese zusätz-
liche seelische Blessur bei einem Großteil der deutschen Bürger eine 
latente Änderungsbereitschaft einstellte, die den Jubel erklärte, als am 
15. März 1939 deutsche Truppen die Restteile von Böhmen und Mäh-
ren besetzten und am 17. März Adolf Hitler Brünn besuchte.
Das ist die Ausgangssituation der Romantrilogie DER IRRTUM, in 
die sich Josef Vzor gestellt sah und dessen tiefe Abneigung von Hitler 
all das überdeckte, was an Ungutem die vormals österreichischen Bür-
ger im neuen Staat der Tschechen störte. 

Lutz Jahoda

Ein malerischer Winkel von 
Brünn — die Wassergasse die 
der fortschreitenden 
Baubewegung zum Opfer 
gefallen ist. Ein Zeitungsfoto 
aus dem Jahre 1929.
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Brünnreise 2010: „Brücken bauen - Brückenköpfe festigen“
Wir hatten ja beschlossen, auch 2010 wieder gemeinsam nach Brünn 
und Mähren zu fahren.  Dazu wollen wir auch stehen und das diesjäh-
rige Reiseleiterteam wird für 2010 das gleiche sein. Vom Hotel Slovan 
wird bestätigt, daß für Mai 2010 keine Messetermine anstehen. Wir 
sind also in der Terminwahl frei, aber nicht ganz. Die Trachtenausstel-
lung, über deren Eröffnung wir in diesem Heft berichten, soll im Mai 
auch in Mödritz/ Modřice gezeigt werden. Darum hat der dortige 
Museumsleiter offiziell gebeten. Dem werden wir uns nicht verschlie-
ßen. Die Terminplanung für unsere Reise muß den Mödritzer Termin 
aber berücksichtigen, denn wir werden sicher wieder eine Veranstal-
tung machen, vielleicht sogar in Mödritz im Rahmen der Ausstellung! 
Das  wäre ein absoluter Höhepunkt.
Auch das Reiseprogramm selbst können wir noch nicht entwickeln, 
zu viele Gedanken schwirren in den Köpfen der Reiseleitung herum: 
Zwittau, Mähr. Trübau, Kremsier, die Wischauer Sprachinsel, die ro-
manische Kirche in Reznovice mit Dichterlesung und Orgelkonzert, 
das Halamek-Museum und Mödritz – da muß noch selektiert werden. 
Aber es wird sicher wieder so schön wie 2009, denn dafür hatten Sie 
gesorgt, als begeisterte Teilnehmer. 
Den ersten Rundbrief zu diesem Thema senden wir demnächst an die 
diesjährigen Reiseteilnehmer. Wenn Sie noch nicht zu diesem Kreise 
zählen, geben Sie einfach Ihr Interesse bekannt *) und schon gehören 
Sie dazu! Unser Motto für die Reise 2010 soll sein:  „Brücken bauen - 
Brückenköpfe pflegen“. Denn solche wollen wir doch bauen und uns 
dabei nicht von „Ewiggestrigen“, wie sie leider auch in der alten Hei-
mat noch zu finden sind, behindern lassen.

 Gerd Hanak mit seinem Team
*) Tabor 30 a, CZ 602 00 BRNO

Die Redaktion des BHB wünscht allen Lesern

Ruhe und Zeit zur Besinnlichkeit in den letzten Wochen

des Jahres und für das Neue Jahr alles Gute.
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Skulptur an der Jakobskirche 
(BHB 5/2009- Seite 224)

Das unanständige Figürchen an der Jakobskirche hat es unseren Le-
sern angetan. Frau Irene Englert und Herr Heinrich Kostelecki schick-
ten uns eine Erklärung. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken.
Neuerdings aber kommen Zweifel auf, ob denn diese „traditionellen“ 
Interpretationen die ganze Wahrheit darstellen. Auf dem Foto aus Sei-
te 224 sind ganz klar 3 Hände zu erkennen. Und gehört der Kopf tat-
sächlich zu der Rückenpartie? Eher doch nicht, denn der müsste der 
Figur aus der Brust oder gar aus der linken Schulter herausgewach-
sen sein. Und, liebe Leserinnen und Leser, sehen Sie sich das Bild ge-
nau an: Könnte man nicht in der Verlängerung der Wirbelsäule so 
etwas wie einen Hinterkopf erkennen? Es handelt sich zweifelsfrei 
um 2 Personen, die der Bildhauer da in Stein gemeißelt hat. Könnte es 
sich bei der wohlbekannten Rückenpartie gar um einen weiblichen 
Rücken handeln? Was die beiden aber dort gemacht haben? Jedenfalls 
macht das uns anblickende Gesicht keinen unzufriedenen Eindruck.
Gönnen wir ihm die Zufriedenheit, der Baumeister wurde, wie so-
wohl Frau Englert als auch Herr Kostelecki schrieben, ungerecht ge-
nug behandelt. 

Diese gelungene 
Karikatur brachte die 
Süddeutsche Zeitung 
am 8. Mai, nachdem 
Parlament und Senat 
dem Lissabon-
Vertrag zugestimmt 
hatten. Es vergingen 
noch mehr als 5 
Monate, bis 
Präsident Klaus 
endlich unterschrieb.
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Wie der Redaktion des Brünner Heimatboten mitgeteilt wurde,
hat der Berliner Verlag ´edition lithaus´ den Preis der Romantrilogie

DER IRRTUM
(siehe BHB Heft 5 – 2009 Seiten 210 – 212) gesenkt.

Teil 1   Das Schöne war nichts als des Schrecklichen Anfang
           332 Seiten    14.90 EUR    ISBN  978-3-939305-10-1

Teil 2   Die Hütte Gottes bei den Menschen
           320 Seiten    14.90 EUR    ISBN  978-3-939305-11-8

Teil 3   Nur die Toten durften bleiben
           386 Seiten    14.90 EUR    ISBN  978-3-939305-12-5

Komplettausgabe Teil 1-3
           1038 Seiten   39.90 EUR   ISBN  978-3-939305-02-6

Erhältlich ab sofort im Internet www.lithaus.de oder im Buchhandel

Stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“
Testfall für die FDP

Die Generalsekretärin des BdV, Michaela Hriberski, erklärt zur Beset-
zung des Stiftungsrates „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“:
Der BdV wird sein demokratisches Recht, frei zu bestimmen, wer den 
Verband in der Bundesstiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ 
vertritt, nach der nächsten Präsidialsitzung in vollem Umfang wahr-
nehmen.
Die FDP wird dann Farbe bekennen müssen, wie sie künftig mit den 
demokratischen Rechten von Organisationen umzugehen gedenkt. Es 
ist der Testfall für das Demokratie- und Freiheitsverständnis dieser 
Partei.
Der BdV geht davon aus, dass insbesondere eine Partei, die die Frei-
heit zum Namensetikett erkoren hat, alles daran setzen wird, auch in 
schwierigen Situationen das freie Entscheidungsrecht von demokrati-
schen Organisationen in Deutschland gegen massiven Druck, insbe-
sondere aus dem Ausland, mehr als jede andere Partei zu verteidigen 
und zu schützen.
Der BdV begrüßt, dass CDU und CSU sich in ihrem Wahlprogramm 
deutlich hinter die Freiheitsrechte unseres Verbandes gestellt haben.
Ohne das Einverständnis von Bundeskanzlerin Angela Merkel hätte 
es diese Passage im Wahlprogramm der Unionsparteien mit Sicher-
heit nicht gegeben.
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Heimat, süße Heimat…..?
oder: 
Des einen Eule ist des anderen Nachtigal
Rainer Wochele, Journalist, ehemals bei der Stuttgarter Zeitung tätig, 
in Bad Cannstatt wohnhaft, seit 1982 nur mehr schriftstellerisch tätig, 
1943 in Brünn geboren, verließ Brünn mit den Eltern somit als Klein-
kind. 2009 erreichte ihn die Einladung zu einer deutsch- tschechi-
schen „Dichterlesung“, der er nachkam. So lernte er nach mehr als 60 
Jahren die Stadt seiner Geburt kennen. Seine Eindrücke schilderte er 
ausführlich in der „Stuttgarter Zeitung“ vom 25. August 2009.
Im Rahmen der Lesung sei er von einem tschechischen Teilnehmer 
mit den deutschen Worten „Herzlich willkommen zuhause“ begrüßt 
worden, was ihn zum Nachdenken darüber brachte, wo er nun zuhau-
se sei. In Brünn, der Heimatstadt seiner Eltern und Großeltern oder 
im Schwabenländle. Und er analysiert seine Gefühle so: Die Ge-
sprächsfetzen, die anschließend beim Wein hin und her fielen, mal 
deutsch, mal tschechisch, hätten bei ihm so etwas wie ein „geistig-
emotionales Beheimatetsein“ erzeugt. Daß es, wenn man mit einein-
halb Jahren die Geburtsstadt verlassen hat, nicht mehr ist, nicht mehr 
sein konnte, ist verständlich. Es war ihm, wie er folgert, ein „Beheima-
tetsein“  im „Menschlichen, im Kulturellen, im länderüber-greifenden 
Netzwerk einer gemeinsamen Leidenschaft für eine Sache sein, etwa 
der Literatur“.
So weit, so gut und vor dem Hintergrund seiner Vita durchaus ver-
ständlich. Weniger verständlich aber ist eine Passage in dem gleichen 
Artikel, die er, wohl aus Unkenntnis der speziellen Brünner Situation 
heraus traf: seine Gefühle hätten nichts zu tun mit dem alten, sich aus-
schließlich auf den geografischen Ort beziehenden Heimatbegriff mit 
dem oft auch ein Besitzanspruch verknüpft ist …….
Hier bringt er Dinge zusammen, die nicht zusammen gehören. Wo 
sind die Brünner, die ihre Heimatgefühle völlig unrealistisch  mit An-
erkennung von Besitzansprüchen verbinden? So wie es Wochele dem 
BdV und den Landsmannschaften, „verkrampft und engstirnig sogar 
mit dem Rechtsanspruch auf Heimat verbunden“, unterstellt.
Sicher können, ja müssen sich seine Gefühle von denen eines Brünner 
unterscheiden, der dort geboren und aufgewachsen ist; und man 
kann weiter feststellen, daß selbst Juristen und Historiker durchaus 
geteilter Ansicht sind, was „Heimat“ ist, was sie bedeuten kann und 
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Prager Problemlösungen

Es geschah… 
…vor 590 Jahren, genau am 30. Juli 1419 kam es zum ersten Prager 
Fenstersturz. Warum die Prager ihre Probleme auf diese Weise zu lö-
sen suchten, wissen wir nicht, aber es hat Tradition. Aber zum Ereig-
nis von 1419: Jan Hus war bekanntlich schon 100 Jahre vor Luther 
gegen manche Mißstände in der Kirche angegangen: gegen den Ab-
laßhandel, gegen den weltlichen Besitz der Kirche und gegen die kir-
chenamtliche Glaubensinterpretation. Er endete auf dem 
Scheiterhaufen in Konstanz.
Er hatte aber genügend Gefolgsleute, die in der Folgezeit seine Glau-
bensidee weiterverfolgten. Einige von diesen hatten bei einer Eucha-
ristiefeier das Abendmahl nicht in Form einer Hostie, sondern wie 
einst Jesus mit seinen Jüngern in Form von Brot und Wein eingenom-
men. Dafür kamen sie wegen Häresie ins Gefängnis. Eine aufgebrach-
te Menge unter Anführung von Jan želivský forderte deren 
Freilassung. Weil die Ratsherren das verweigerten, wurden sie aus 
dem Fenster geworfen. Die Fallhöhe war sage und schreibe 7 Meter. 
Wer den Sturz überlebte, wurde von der wartenden Menge niederge-
macht. Die Eingekerkerten kamen frei, es war aber der Auftakt zu den 
Hussitenkriegen, die Mitteleuropa über Jahrzehnte verwüsteten. Der 
Streit, um den es damals ging, dauert immer noch an und entzweit 
die christlichen Kirchen bis heute. 
Und der Fenstersturz? Es folgten noch weitere, jener vom 23. Mai 
1618, der den 30jährigen Krieg einläutete, bis hin zu jenem von Jan 
Masaryk am 10. Mai 1948, mit dem die Demokratie in der Tschecho-
slowakei endete.

ob es nicht doch ein, zumindest moralisches Recht gibt, in seine Hei-
mat ungehindert zurückkehren zu können.
Sei’s drum, selbst dieses „moralische Recht“ werden immer weniger 
Brünner in Anspruch nehmen (können) – die Zeit ist über uns alle hin-
weggegangen..

E.J.Brandl
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Briefwechsel des BRUNA-Bundesvorsitzenden  Karl Walter 
Ziegler mit dem Brünner Primator Roman Onderka zum geplanten 

Beneš-Denkmal:

Herr Ziegler schrieb folgendes:

07.September 2009
Betr.: Beneschdenkmal in Brünn
Sehr geehrter Herr Primator,
wir verfolgen seit längerer Zeit die Bestrebungen in Brünn ein Denkmal des 
ehemaligen Staatspräsidenten Edvard Beneš zu erstellen. Offen gesagt sind 
wir, die ehemaligen deutschen Bürger der Stadt, die 1945 Brünn verlassen 
mussten, darüber bestürzt. Die BRUNA hat diese Frage bei ihrer letzten Vor-
standssitzung behandelt.
Wir bemühen uns seit der Gründung unseres Heimatverbandes, ungeachtet 
unserer bösen Erlebnisse nach dem Krieg, um eine Verständigung und Ver-
söhnung mit dem tschechischen Volk. Wir tun es auch mit vielen Kontakten, 
die wir in unserer Heimatstadt unterhalten. Nicht nur mit Einzelpersönlich-
keiten, sondern auch mit der Stadtverwaltung. Einigemale war ich im Rat-
haus zu Besuch und wurde von den Primatoren empfangen, bei der Feier 
zum 750-jährigen Stadtjubiläum am 7.1.1993 war ich eingeladen und durfte 
bei der festlichen Gemeinderatssitzung das Wort ergreifen. Vertreter des Ma-
gistrats waren schon bei unseren Bundestreffen in der Patenstadt Schwä-
bisch Gmünd. 
Nach dem Sturz des Kommunismus hofften wir auf eine Auflösung der star-
ren Fronten und glaubten an eine Annäherung. Dies geschah auf vielfache 
Weise. Unsere Bemühungen fielen auch immer wieder auf fruchtbaren Bo-
den. Einige davon habe ich eingangs erwähnt. Wir vermerkten dankbar, dass 
wir in der St. Jakobskirche und im Klostergarten von Altbrünn Mahnmale er-
richten durften. Das erfüllt uns mit Genugtuung. Offiziell fährt die BRUNA 
auch mit einer Reisegruppe alljährlich nach Brünn, dabei bemühe ich mich 
immer um Besuche beim Magistrat.
Ich befürchte aber, dass alle diese hoffnungsvollen Ansätze durch die Absicht 
ein Benesch-Denkmal zu errichten konterkariert werden. Benesch war der In-
itiator der Vertreibung und aller damit verbundenen Exzesse. Jetzt soll ihm, 
gerade in der Stadt des Brünner Todesmarsches, ein Denkmal errichtet wer-
den. Wir deutschen Brünner müssen dies geradezu als einen Schlag ins Ge-
sicht auffassen. Unsere, wie wir meinen positiven Ansätze zu einer 
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Versöhnung werden dadurch missachtet und werden, wie wir annehmen, ne-
gativ beurteilt.
Ich persönlich bedauere dies sehr. Auch alle meine Bemühungen werden da-
durch unterlaufen.
Sehr geehrter Herr Primator, ich wollte nicht versäumen, Ihnen diese meine 
Gedanken vorzutragen.
Für heute verbleibe ich mit freundlichem Gruß
Karl Walter Ziegler
Bundesvorsitzender

Die Antwort von Herrn Roman Onderka, dem Brünner Primator :

Bmo, 1.10. 2009
Sehr geehrter Herr Ziegler,
vielen Dank für Ihr Schreiben zur geplanten Errichtung des Denkmals des 
zweiten tschecho- sIowakischen Staatspräsidenten Edvard Beneš‘, welches 
vor der juristischen Fakultät der Masaryk- Universität in Brünn stehen soll.
Sie haben darin Ihre Argumente, warum eine solche Statue in Brünn nicht 
stehen sollte, angeführt. Ich achte Ihre Ansichten, zugleich kann ich aber die 
Ansichten und Stimmen von vielen anderen Mitbürgern nicht ignorieren. z. 
B. der Gemeinschaft der tschechoslowakischen Legionäre (Českos1ovenská 
obec legionářská), die in dieser Sache eine starke Initiative entwickelte, eine 
Sammlung organisierte und die des Staatsgründers und, vor allem der füh-
renden Persönlichkeit des Widerstandskampfes während des zweiten Welt-
kriegs, gedenken möchte.
Die Verdienste Edvard Beneš’, der gemeinsam mit T. G. Masaryk, Milan 
Rastislav Štefánik und einigen anderen Politikern entscheidend an der Grün-
dung des eigenständigen tschecho- slowakischen Staates beteiligt war, sind 
unbestreitbar. Ebenso steht sein Engagement als Vorsitzender unserer Exilre-
gierung in London an der Spitze unseres antinazistischen Widerstandskamp-
fes in der schwierigsten Zeit unserer Nation, nämlich der Zeit des 
Protektorates, außer Zweifel. Als das nationalsozialistische Regime fast täg-
lich die Namen hunderter exekutierter Bürger des Protektorats veröffentlich-
te, lag die einzige Hoffnung der Menschen bei der Londoner Exilregierung 
und damit bei Edvard Beneš. Das gilt auch für unsere Mitbürger, die nach 
1939 mit einem Davidstern versehen, zu Opfern eines brutal durchdachten 
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Genozids wurden.
Das Attentat auf Reinhard Heydrich, einer der größten Verbrecher des 20. 
Jahrhunderts und Mitgestalters der „Endlösung der jüdischen Frage“, stärk-
te ihren Glauben an Beneš und den westlichen Widerstandskampf. Viele 
Tschechen sehen daher die Person Edvard Beneš‘ in diesem Lichte. Strassen 
und Plätze tragen seinen Namen. In diesem Zusammenhang ist auch die 
Wahl des geplanten Standortes für die Errichtung der Statue zu sehen. Die 
Juristische Fakultät wurde in der Zeit der Okkupation und nach der Schlie-
ßung der Hochschulen in Böhmen und Mähren zur Gestapokornmandanta-
tur umfunktioniert. Der Staatsgründer Edvard Beneš war im Zivilberuf 
ausgebildeter Jurist.
Ich kann Ihren Standpunkt nachvollziehen und verstehe, dass Sie mit der Er-
richtung des Denkmals nicht einverstanden sind. Ich möchte aber der Voll-
ständigkeit halber anführen, dass sich die Stadt Brünn ganz offen den 
tragischen Begebenheiten in seiner Geschichte stellt. Niemand bezweifelt heu-
te die Qualen und das Leid der Deutschen und die Tragödie der „wilden Ver-
treibung“.
Jährlich findet in Brünn beim Mahnmal für die vertriebenen Mitbürger des 
Jahres 1945 am Mendelplatz im Klosterareal, wo die tragischen Ereignisse be-
gannen, in meiner Anwesenheit eine Kundgebung gegen Intoleranz statt. 
Mit Ehrfurcht nehmen wir die Gedenktafeln in der Jakobskirche, deren deut-
scher Teil Bruna errichtete, wahr.
Ich habe immer den Dialog mit unseren ehemaligen deutschen Mitbürgern 
und besonders mit ehemaligen Brünnern unterstützt. Viele kommen auch 
jährlich nach Brünn, um auf Einladung der Ackermann-Gemeinde und der 
Stadt Brünn am Dialog in der Mitte Europas teilzunehmen,
Dieses - ursprünglich als Iglauer- Symposium ist aus der natürlichen Not-
wendigkeit, einen Dialog zwischen Tschechen und Sudetendeutschen fortzu-
führen, entstanden.
Vielleicht bietet gerade der Dialog in der Mitte Europas 2010 den Raum für 
die Weiterführung dieser Diskussion, die jedoch unabdingbar Toleranz und 
Verständnis beider Seiten einfordert.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Roman Onderka
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Benesch contra Beneš ?
Für und wider zur geplanten Statuen-Verherrlichung

Zwei Ansichten trafen aufeinander. 
Der deutsche Brief versucht die 
Empfindungswelt der (vertriebe-
nen) Deutschen wiederzugeben, 
die in Benesch in erster Linie den 
Haß-Einpeitscher sehen und den Er-
finder einer Pseudolegalität, mit 
der er sich nach seiner Abdankung 
in Prag in London zum Präsidenten 
machte; und der sein Volk an Stalin 
auslieferte, um seinen alten Traum 
verwirklichen zu können: die Schaf-
fung eines reinen Nationalstaates 
durch Vertreibung der Minderhei-
ten. Um das zu erreichen, operierte 
er mit „Dekreten“, von denen 

selbst die, die Mord, Vergewaltigung und andere Verbrechen sanktio-
nieren, nach wie vor die Billigung der tschechischen Bevölkerung fin-
den.
Der tschechische Brief erwähnt nur Verdienste. Solche bei der Staats-
gründung (ohne die Begleitumstände zu erwähnen) und durch die 
Trost- und Zuversicht spendende Londoner Exilregierung. Auch hier 
werden alle Details ausgeblendet. Ausführlich dagegen gesetzt wer-
den die Brutalitäten der Gestapo, die auch die Brünner Deutschen 
nicht verhindern konnten. Anerkennenswert die geänderte Einstel-
lung zu Vertreibung, bei der man das zugefügte Leid und die Qualen 
der Deutschen nicht (mehr) „bezweifelt“.
Wir können also feststellen, daß sich der Ton des offiziellen Brünn ge-
wandelt hat, daß aber immer noch nicht über das „Bedauern“, das der 
Stadtrat nach dem Vorstoß des Lischka-Kreises seinerzeit zustande-
brachte, hinausgegangen wird. Solange aber die tschechische Seite 
nicht zu erkennen (und zuzugeben) vermag, daß die Kollektivstrafe 
der entschädigungslosen Enteignung und Heimatberaubung pure Ra-
che war und weit über eine Wiedergutmachung hinausging für das, 
was Hitler ihr zufügte, solange verhindert das Gift dieser schwären-
den Wunde eine wirkliche Versöhnung.

Redaktion
Das Foto zeigt das Denkmal im Aufbau.
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97.: Dolezal, Josefine, A.v. Podewils Str. 16, 73066 Uhingen, 
am 13. 02. frh. Mödritz

92.: Schnirch, Thomas, Uhlandstr. 45, 73092 Heiningen, am 20. 12.
Brehme, Ursula, Schillerstr. 5, 73108 Gammelshausen, 
am 16. 01.

91.: Dipl.Ing. Pohlner, Oskar, Hochstattstr. 16, 70599 Stuttgart, 
am 9. 02.

90.: Dolezal, Edith, Emsstr. 2, Salzgitter, am 24. 12. frh. Mödritz
Scholz, Walter, Soederblomstr. 20, 28217 Bremen, 
am 3. 01. frh. Priesenitz
Blaschek, Marie, Leibnitzstr. 17, 73054 Eislingen, am 1. 02.

87.: Gebauer, Karl, An der Waldesruh 6, 36039 Fulda, 
am 27. 01. frh. Priesenitz
Hera, Elfriede, Egererstr. 12, 85221 Dachau, am 26. 01.
Siegl, Theresia, Seeadlerstr. 7, 70378 Stuttgart, am 8. 01.

85.: Morawek, Florentine, Hungerbühlstr. 22/8, 73614 Schorndorf, 
am 17. 01.
Wallitschka, Antonie, Friedensstr. 4, 73614 Schorndorf, 
am 28. 01.

83.: Pospichal geb. Seidl, Hilde, Badstubenstr. 4, 
74385 Pleidelsheim, am 20. 12. fr. Mödritz

82.: Englert, Dietlinde, Josefsburgstr. 182, 81825 München, 
am 8. 02. Nov. 2009

81.: Lachmann geb, Kittner, Berta, Hornschuchstr. 66, 
74679 Weißbach, am 7. 01.

80.: Weithofer, Willfried, Waldenbühlweg 3, 73072 Donzdorf, 
am 11. 01. frh. Mödritz

79.: Eichstetter, Doris, Togostr. 8, 81827 München, am 7. 01.

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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Hainka, Kurt, Richard-Wagner-Str. 14, 71384 Weinstadt, 
am 17. 01.

77.: Plhal, Michael, Wohnstift Sanderau, Zi. 101, 
Königsberger Str. 106, 97072 Würzburg, am 18. 2.
Saida, Walter, Thujastr. 37, 73614 Schorndorf, am 19. 01

76.: Hawranek, Ingrid, Fehläcker 7, 73054 Eislingen, am 6. 01.
75.: Herrmann, Dorothea, Malvenweg 55, 

68305 Mannheim-Gartenstadt, am 4. 02. frh. Priesenitz
71.: Saida, Ingrid, Thujastr. 37, 73614 Schorndorf, am 13. 02.
70.: Schmidt geb. Hausgenoß, Renate, Franklinstr. 2/II, 

73033 Göppingen, am 15. 01.
69.: Walz, Gerlinde, Guttenbrunner Weg 16, 81829 München, 

am 20. 12.
Kallwitz, Wolfgang, Ungererstr. 174, 80805 München, 
am 10. 02.

67.: Wiedenmann, Christa, Hohlbauchstr. 25, 73033 Göppingen, 
am 23. 01.

65.: Schmidt, Monika, Faurndauer Str. 70, 73035 Göppingen, 
am 13. 01. frh. Mödritz

Geburtstage die schon früher erscheinen sollten, jedoch zu spät zur 
Kenntnis kamen:
70.: Schmidt, Dietmar, Conollystr. 28/11, 80809 München, am 9. 11.

Todesfälle:
Meyer geb. Grimm, Maria, Eichelbergstr. 38, 68163 Mannheim, 
frh. Priesenitz, * 28. 06. 36 † 11. 09. 2002
Fuxa, Anton, Kraichgauweg 8, 74918 Angerbachtal, frh. Morbes, 
* 13. 06. 1922, †27. 10. 2009
Ziffer, Klothilde, Oberföhringer Str. 61, 81925 München, 
*30. 06. 1921 † im Oktober 2009
Süss, Ernestine, Im Birkhau 35, 71563 Affalterbach, * 1918 † 2009
Wondruschka, Rudolf, Flunderweg 14, 70378 Stuttgart, 
* 23. 12. 1916, † 19. 09. 2009
Vally geb. Schenkirschik, Aloisia, Linzer Str. 96/4/21, A-1140 Wien, 
frh. Mödritz, * 1921 † 2009
Knoche geb. Grimm, Margit, Scheidemannstr. 1, 34253 Lohfelden, 
frh. Mödritz *1933 † 2009
Reinecke, Hermann, Am Steinkamp 12, 38667 Bad Harzburg,  
* 15.04.1922   † 07.11.2009
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Neues aus Brünn
Man will eine Erzdiözese in Brünn
Aufsehen hat die Forderung von Brünner Politikern erregt, Brünn zu 
einer Erzdiözese zu erheben. Dies wurde kurz vor dem Papstbesuch 
in Turas bekannt. Mit einer Erzdiözese würde Brünn sich von der 
kirchlichen Verwaltung der Olmützer Erzdiözese unabhängig ma-
chen. Wenn auch Streitigkeiten zwischen beiden Städten historische 
Wurzeln haben mögen, dieser Wunsch wurde von den Vertretern der 
Katholischen Kirche mit einem Lächeln abgewiesen.
Kardinal Vlk kritisierte die Beziehungen zu dem Staat
Anläßlich des Papstbesuches in Tschechien hat der tschechische Kar-
dinal Vlk kritisiert, daß in den politischen Bemühungen zwischen Va-
tikan und dem tschechischen Staat bisher kein Erfolg erzielt wurde. 
So fehlt der Vertrag mit dem Vatikan. Die Entschädigung der Kirche 
für die Untaten der kommunistischen Herrschaft bleibt ebenfalls aus. 
Und die St.Veit Kathedrale in Prag bleibt weiterhin in den Händen 
des tschechischen Staates. Diese durchaus kritischen Worte ertönten 
in tschechischem Fernsehen. Es ist aber zu erwarten, daß das in der 
überwiegend ungläubigen tschechischen Gesellschaft keine größere 
Wirkung haben wird. Der Kardinal hat kurz vor dem Besuch auch 
das Versagen des tsch. Staates bezüglich der Verständigung mit den 
Sudetendeutschen erwähnt.
Der Papst forderte die Tschechen zur „Besserung“ auf
Kurz vor seiner Einreise nach Tschechien forderte der Papst die Tsche-
chen sich zu „verbes-
sern“. Das Land gehöre 
zu den atheistischsten 
Staaten im Europa. Da die 
meisten Tschechen nicht 
an Gott glauben und die 
katholische Kirche tradi-
tionell als ein Werkzeug 
der Unterjochung ihrer 
Nation sehen, befindet 
sich die katholische Kir-
che in diesem Land in einer sehr schwachen Position.
Geschenke für den Papst
Für den Papst waren zahlreiche Geschenke vorbereitet. Der Brünner 
Bischof widmete dem Papst die Kopie eines Kreuzes aus dem 9. Jahr-
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hundert. Es soll die ältesten christlichen Wurzeln des mährischen Lan-
des und der Brünner Diözese symbolisieren.
Der Brünner Primator Roman Onderka übergab dem Papst liturgi-
sche Gefäße. Diese sind aus vergoldeter Bronze gefertigt worden und 
tragen das Brünner Wappen mit dem Datum des Besuches.
Der Landeshauptmann des südmährischen Kreises, Michal Hašek 
überreichte dem Papst eine hölzerne Statue des heiligen Wenzel. Sie 
soll die guten Beziehungen mit den Deutschen und auch die hohe 
Ausbildung sowohl des tschechischen Patrons wie auch des Heiligen 
Vaters symbolisieren. Dazu kamen auch ein Bild der Pollauer Berge 
und erlesene südmährische Weine.
Fakten und Zahlen über den Papstbesuch
Über 400 Sanitäter, Ärzte, Krankenschwester und Freiwillige sicher-
ten den Gottesdienst auf dem Flughafen in Turas. In der Nähe wurde 
auch ein militärisches Feldlazarett errichtet. Kliniken und Spitäler in 
Brünn waren während des Besuches in Bereitschaft.

Vorige Seite: Geschenke für den Papst, v.l.n.r. Roman Onderka. Vojtěch 
Cikrle und Michal Hašek, diese Seite: der Papst nimmt Geschenk von dem 
Primator an. Beide Fotos: Webportal des Primators.
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Während der Messe mussten nur 19 Menschen medizinische Hilfe su-
chen. Ursache war meist ein Zusammenbruch, verursacht durch Hitze 
und Mangel an Flüssigkeiten. Ein Polizist erlitt leichte Verletzungen 
durch Sturz von seinem Pferde.
Die Messe wurde vom Papst, gemeinsam mit allen anwesenden Geist-
lichen zelebriert. Es kamen 300 Geistliche aus der Brünner Diözese, 
220 aus der Olmützer Diözese und 100 aus der Ostrau-Troppauer Di-
özese. 80 Priester kamen aus Böhmen, überwiegend aus der König-
grätzer Diözese. Aus dem Ausland kamen 216 Priester.
Anwesend war der Wiener Kardinal Christoph Schönborn, Kardinal 
Tomáš Špidlík aus dem Vatikan, der in Boskowitz geboren wurde 
und Kardinal Stanislaw Dziwisz, der Sekretär des Papstes Johann 
Paul II.
Neben dem Papst stand der Staatssekretär Kardinal Tarcisio Bertone, 
neben seiner rechten Hand der Brünner Bischof Mons. Vojtěch Cirkle. 
Der Gottesdienst wurde von Mons. Guido Marini (gleich neben der 
linken Hand des Papstes) geführt. Aus Bangladesch kam der Bischof 
Paul Ponen Kubi.
Den Besuch des Papstes symbolisierte ein auf dem Gelände gebauter 
12 m hoher Anker. Die Messe besuchten etwa 120 tausend Pilger.
Der Papst hielt seine Rede in lateinischer und italienischer Sprache. 
Die Pilger begrüßte er in mehreren Sprachen darunter, und das recht 
ausführlich, auch in Deutsch.
Er segnete 57 Gegenstände, vor allem Grundsteine neuer Kirchen und 
Kapellen. 
Es war der erste Besuch 
des Papstes in der Brün-
ner Diözese seit ihrer 
Gründung im Jahre 
1777. Der Papst besuchte 
allerdings keine Brünner 
Kirche und blieb die gan-
ze Zeit auf dem Gelände 
des Flughafen in Turas.
Neuer Straßenbahnwa-
gen für Brünn
Die Taufe eines Straßen-
bahnwagens durch den 
Stuttgarter OB Schuster 

Taufe des neuen Straßenwagens. Foto: 
Webportal des Primators.
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im Jänner dieses Jahres hat vermutlich in Brünn so starken Eindruck 
gemacht, daß jetzt ein anderer Wagen von dem Brünner Primator On-
derka getauft wurde. Der neue Wagen trägt die Aufschrift „Filharmo-
nie Brno“ (Philharmonie Brünn). Der jetzige Chefdirigent der Brünner 
Philharmonie ist Aleksander Markovic.
Primator Onderka „hat Gefühle“
Daß es in dem politischen Leben nicht reibungslos geht ist klar. Hand 
in Hand gehen damit öffentliche Wortgefechte, die manchmal nicht 
ganz problemlos ablaufen. Doch eine Situation war so auffallend, daß 
sie augenblicklich in den Blickwinkel gesamtstaatlicher Medien in 
Tschechien geriet. Es ging um die Auseinandersetzung des Brünner 
Primators Roman Onderka mit einem seiner Vizeprimatoren Martin 
Ander. 
Als der Vizeprimator Ander während einer Sitzung im Brünner Rat-
hause von dem Primator Onderka eine Erklärung zu dem Fall der 
wiederholten Beschäftigung eines früher gerichtlich verurteilten Stadt-
polizisten verlangte, verlor Roman Onderka seine Beherrschung und 
entgegnete Ander mit Worten: „Geh in den A…. Martin, geh in den 
A… sage ich dir“. Diese vulgären Worte wurden dann in den tschechi-
schen Medien zitiert. Den Vorfall konnte man sich sogar im tschechi-
schen Fernsehen anschauen.
Onderka selbst kommentierte seinen Ausrutscher mit den Worten: 
„Der Brünner Primator ist nicht aus Stein, er hat auch Gefühle“.
Die Firma PlivaLachema von ERBA Diagnostics übernommen
Die Brünner Firma PlivaLachema wurde von der Gesellschaft ERBA 
Diagnostics Mannheim gekauft. Lachema ist in Brünn ein traditionel-
ler Hersteller von diagnostischen Geräten für die Medizin. Somit er-
höht sich das Portfolio der von deutschen Firmen in Brünn geführten 
Gesellschaften.
Firmen verlassen das Stadtzentrum
Das historische Stadtzentrum beeindruckt seine Besucher und Passan-
ten immer mehr durch leere Schaufenstern. Die Großen ziehen weg 
aus der Stadtmitte in die Peripherie — nach Mödritz. Dort wurden un-
längst riesige Einkaufzentren gebaut und die dort verfügbare Fläche 
ist für den Handel eine große Versuchung. Betroffen ist das Einkauf-
zentrum in der Orlí (Adlergasse), das Dům pánů z Lipé (Schwarz-
haus) oder die Česká (Tschechische) Straße.
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Lexikon Bedeutender Brünner Deutscher – Aufruf an die
„Erlebnisgeneration“

Zur Fortschreibung des Lexikons sammeln wir Lebensläufe und
Erfolgsgeschichten aus der Kinder- oder der Enkelgeneration, die
der Nachwelt beweisen können, daß Fähigkeiten aus dem „alten
Brünn“, sich auch in neuer Heimat durch die Folgegenerationen

fortsetzten.
Vermitteln Sie solche Kontakte mit Dr. Erich Pillwein, Klenzestr. 70

in 80469 München oder schicken Sie vorhandene Niederschriften
an die gleiche Anschrift.

Als „Amerikaner“ bezahlen — es geschah schon 1919
Aus einem Restaurant am Wenzelsplatz in Prag kommt ein amerikani-
scher Bankier mit seinem Begleiter, setzt sich in die bereitstehende 
Droschke und fährt zum Čelakovský-Garten beim Landesmuseum, 
wo er wohnt. Bei der Ankunft verlangt der tschechische Kutscher 20 
Kronen, was dem Amerikaner ein bisschen zu viel vorkommt. Dieser 
berichtete damals: Wir hatten mit dem Fiaker allerdings Deutsch ge-
sprochen – wie sonst! — Tschechisch können wir nicht, er kann auch 
nicht Englisch, und auf Deutsch war es doch möglich, sich mit ihm zu 
verständigen. Der Kutscher, als er hört, daß wir noch eine Sprache re-
den die er nicht versteht, fragt, was für Landsleute wir eigentlich sei-
en. „Amerikaner“ — „Dann bekomme ich bloß 10 Kronen, aber ein 
Deutscher oder ein Jude hätten mir zwanzig geben müssen.“ Wie hät-
ten wir uns aber verhalten sollen, da wir Amerikaner aber auch — Ju-
den waren? Wir haben als „Amerikaner“ bezahlt.
Anmerkung der Redaktion: das Verhalten der Prager Taxifahrer hat 
sich bis heute kaum substantiell verändert. Droschken wurden mit 
Autos ersetzt, man versteht die englische Sprache, doch man betrügt 
alle Touristen, nicht nur Deutsche und Juden. Vor den tschechischen 
Taxifahrern warnen mittlerweile gedruckte internationale Touristen-
führer.
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Der erste Heimatnachmittag nach der Sommerpause 
fand am 20. September in kleinem Kreise statt. Ldm. 
Erich Wenzel hatte den Tod unseres Mitglieds Rudi Ep-
ting zu vermelden. Herr Epting war seit 1983 Mitglied 
unseres Kreisverbandes. Mit einem lustigen Gedicht 
„Was ist Politik?“ das uns Ldm. Kurt Dworschak zum 
Vorlesen übermittelt hatte, begann Ldm. Erich Wenzel 
seine Ausführungen. Er berichtete über die Situation in Schorndorf in 
der Kriegs- bzw. Nachkriegszeit, so auch die Integration der Ostdeut-
schen Stube ins das Heimatmuseum Schorndorf.
Am Sonntag, den 4. Oktober trafen wir uns in der Gaststätte Goldene 
Rose in Schorndorf zu unserer Erntedankfeier. Der Vorsitzende, Ldm. 
Erich Wenzel, verlas den Brief unseres Bundesvorsitzenden, Ldm. 
Karl Walter Ziegler, bezüglich der Brünnreise und den Papstbesuch 
in Brünn. Auch Ldm. Horst Morawek konnte von einer Brünnreise be-
richten, die er, organisiert von Ldmn. Hanna Zakhari im Rahmen der 
Städtepartnerschaft Stuttgart-Brünn unternommen hatte. An dieser 
Reise waren auch Schüler aus Stuttgart beteiligt. Zum Thema Ernte-
dank sprach Ldm. Erich Wenzel über die Bedeutung der Ernte als Er-
trag für die Zukunft. Der Herbst als bunteste Jahreszeit erinnert uns 
an die Erträge der Ernte und lässt uns Gott für diese Gaben danken. 
Mit dem Gedicht von Inge Habermann „Goldener Oktobertag“, vorge-
lesen von Ldmn. Elvira Wenzel und „Südmähren“, Gedicht von Rein-
hard Pozorny, sowie „Kirmestag“ vorgelesen von Ldm. Kurt 
Dworschak nahm unser Heimatnachmittag seinen Verlauf. Lustige 
Gedichte, wie „Vom Sauerkraut“, Knoblauchsuppe , Was ist Politik? 
und die Waldkapelle trugen zur Unterhaltung bei. Ldmn. Elvira Wen-
zel las aus einem alten Heimatboten aus dem Jahr 1953 ein Interview 
mit Fritz Mareczek vor. Erwähnenswert ist, dass die Tischdekoration 
zum Thema Erntedank liebevoll von Ldmn. Elvira Wenzel gemacht 
worden war. Mit Liedern, begleitet von Ldm. Gustav Virgilio, nahm 
der Heimatnachmittag seinen Verlauf. Es wurde tüchtig mitgesungen. 
Ein schöner Sonntagnachmittag in netter Runde ging zu Ende.
Mit heimatlichem Gruß an Brünn

Aus dem Verbandsleben

BRUNA Remstalkreis
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BRUNA Eßlingen

Bei unserem Treffen hatte unsere Frau Klimesch dies-
mal die Dekoration übernommen mit einem wunder-
schönen großen Blumenstrauß, der herbstlichen 
Hortensienblüten umlegt war. Bald herrschte eine ange-
regte Unterhaltung bei Kaffee und feinem Kuchen, der 
wie immer im Oktober zur Kirchweih vom Kreisver-

band spendiert wurde. Die Finanzen werden ja von Edith Piencak bes-
tens verwaltet. 
Dann hörten wir eine Erzählung der der bekannten südmährischen 
Schriftstellerin Ilse Tielsch um das berühmte Wiegenlied „Guten 
Abend, gute Nacht“, geschrieben und vertont von dem jungen Johan-
nes Brahms. Unsere Mütter haben uns damit in den Schlaf gesungen, -
die Entstehung ist jedoch der Kenntnis der Allgemeinheit weitgehend 
entgangen.
Ilse Tielsch ist im südmährischen Städtchen Auspitz aufgewachsen, 
wie auch unser Ldm. Josef Skorepa, die beiden haben als Kinder zu-
sammen gespielt. Das gehört unvergesslich zu seinen Erinnerungen 
an die alte Heimat. An dieser Stelle sei auch an seine liebe Frau Hilde 
erinnert.

Herzliche Grüße von Ilse Minarsch

Ilse Minarsch, die Schriftführerin des KV-Esslingen sandte uns den nachfol-
genden Artikel zu Erich Wolfgang Korngold, mit manchen, bisher nicht gele-
senen Details aus seinem Leben. Frau Minarsch möchte mit dem Artikel 
auch den Hinweis geben, daß in der diesjährigen Wintersaison Korngold in 
Stuttgart gespielt wird. 
Ein Wunderkind aus Brünn
Als Wunderkind bezeichnet man einen Menschen, der schon als Kind 
Leistungen und Fähigkeiten zeigt, die normalerweise nur von Erwach-
senen, und auch dann nur von wenigen erreicht werden. Als eine Art 
Prototyp eines musikalischen Wunderkindes gilt allgemein Wolfgang 
Amadeus Mozart, der bekanntlich seine ersten Musikstücke bereits 
als Fünfjähriger komponiert haben soll. Auch Erich Wolfgang Korn-
gold war ein solches Wunderkind.
Erich Wolfgang Korngold wurde 1897 als Sohn des Musik-Kritikers 
Julius Leopold Korngold in Brünn geboren. 1901 übersiedelte die Fa-
milie nach Wien. Vater Julius Korngold war der größte Mentor seines 
Sohnes Erich Wolfgang. Aber ähnlich wie Mozart musste das älter 
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werdende Wunderkind Korngold einen immerwährenden Kampf um 
die eigene Unabhängigkeit führen. Denn Julius Korngolds Verständ-
nis seiner Rolle kannte keine Selbstzweifel.
Die ersten Kompositionen und das Klavierspiel des 10-jährigen erreg-
ten die Aufmerksamkeit Gustav Mahlers. 1910 wurde Korngolds Bal-
lett „Der Schneemann“ an der damaligen Wiener Hofoper aufgeführt 
(der Intendant war eben Gustav Mahler zu Zeiten von Kaiser Franz Jo-
sef). Förderung genoss er durch Richard Strauss, Giacomo Puccini 
und Bruno Walter, der die beiden ersten Opern des Wunderkindes 
„Der Ring des Polykrates und „Violanta“ in München uraufführte. 
Die damaligen Musikgrößen nahmen sich seiner anderen sinfoni-
schen Werke an.
In Wien schloss E.W. Korngold seine Schul-Laufbahn mit der Reife-
prüfung ab. 1917-1918 leistete er seinen Militärdienst bei einer Militär-
kapelle. 1919 trat Korngold erstmalig als Dirigent seiner ersten beiden 
Opern an der Wiener Staatsoper auf. Seinen Weltruf begründete er 
aber 1920 mit seiner dritten Oper „Die tote Stadt“. Da war er gerade 
mal 23 Jahre alt. Diese Oper erlebte bis 1933 insgesamt 55 Inszenierun-
gen (auch Maria Jeritza hat in allen 3 Opern gesungen). 1924 heiratete 
Korngold die Schauspielerin Luise v. Sonnenthal. Er hatte zwei Söhne 
und fand eine neue zusätzliche Einnahmequelle im Dirigieren und Ar-
rangieren von Operetten wie „Eine Nacht in Venedig“ mit dem gran-
diosen Richard Tauber und dem Welterfolg „Ein Walzer aus Wien“. 
1926 erhielt Korngold den Kunstpreis der Stadt Wien, ein Jahr später 
wurde er jüngster Professor an der Wiener Musik-Akademie.
Seine nächste Oper „Die Kathrin“ (1930-1937) wurde erst 1939 im neu-
tralen Stockholm uraufgeführt. Korngold folgte 1934 der Einladung 
Max Reinhardts nach Hollywood zur Zusammenarbeit und pendelte 
fortan zwischen Wien und Kalifornien mit Aufträgen der amerikani-
schen Filmindustrie. Auf diesem Gebiet bewirkte er eine Aufwertung 
dieses Genres und wurde dafür mit zwei Oscars ausgezeichnet. Bis 
zum Ende des 2. Weltkriegs schuf er insgesamt 17 eigene Filmkompo-
sitionen (Opern vermochte er in dieser Zeit nicht zu komponieren) 
und beeinflusste damit den sinfonischen „Hollywood-Sound“ bis heu-
te.
Im März 1938 wurde Korngold in Hollywood vom Anschluss Öster-
reichs überrascht und blieb mit seiner Familie in Kalifornien. Die Ab-
erkennung der deutschen Staatsangehörigkeit 1941 machte ihn 
unwissentlich staatenlos, bis er 1943 die US-amerikanische Staatsange-
hörigkeit erhielt. Im so genannten „Klein-Weimar“ in Los Angeles 
war er auch bei Alma Mahler und Franz Werfel, bei Thomas Mann 
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L E X I K O N  B E D E U T E N D E R  B R Ü N N E R   D E U T S C H E R

An alle Besitzer des Lexikons

Über 60 Lebensläufe (und Erfolgsgeschichten) von Brünnern 
verschiedener Generationen, einschl. der Enkelgeneration, die nicht 

im Lexikon Aufnahme fanden,  enthält das

Kompendium zum Lexikon

das gegen Voreinsendung von  € 5.- bezogen werden kann.
(Konto BRUNA  - 134 024 705  BLZ 600 100 70,

Versandadresse muß erkennbar sein)

und Wilhelm Dieterle (erfolgreicher Film-Regisseur) ein gern gesehe-
ner Gast.
1949 und 1954 unternahm Korn-
gold zwei Europareisen. In seiner 
österreichischen Heimat musste er 
allerdings erleben, dass er nicht 
mehr erwünscht war. Auch gab es 
Schwierigkeiten wegen seines kon-
fiszierten Eigentums. Musikali-
sche Erfolge blieben nach dem 
Krieg auf ein Violinkonzert, die 
Operetten-Bearbeitungen und gele-
gentliche Aufführungen der „To-
ten Stadt“ beschränkt, die 
Renaissance seiner Musik seit den 
1970er Jahren erlebte der Kompo-
nist nicht mehr. Erich Wolfgang 
Korngold starb 1957 reichlich ver-
bittert in Hollywood, wo er auch begraben wurde. Das Andenken 
wurde jedoch lange durch den Enthusiasmus einzelner Personen ge-
pflegt. In der Stuttgarter Liederhalle werden in der neuen Spielzeit 
2009/2010, an insgesamt neun Abenden einige seiner Werke aufge-
führt, die Stuttgarter Philharmoniker werden spielen. Das erste Kon-
zert findet am 15. Oktober statt.

Ilse Minarsch, Esslingen

275



BRUNA Kreisverband Göppingen

Wie bisher, so wurden auch im Jahre 2009 zahlreiche Veranstaltungen 
durchgeführt.
Das Thema im Januar hatte die “Kulturellen Beziehungen zwischen 
Brünn und Württemberg“ von Theologen und Industriepionieren 
zum Inhalt. Im Februar stand Karl Norbert Mraseks Buchinhalt „Böh-
mens kleiner Bruder, Mähren“ zur Diskussion.
Bei der Jahreshauptversammlung im März zeigte uns im Anschluß 
Ldm. Repa einen Film aus seinem umfangreichen Archiv. Über die 
„Symbolik der Ostereiermuster und Farben in der Volkskunst“ refe-
rierte Ldmn. Kouba bei der Zusammenkunft im April und zeigte ge-
sammelte Exemplare aus verschiedenen Ländern
Unter dem Titel „Ein Schwabe in Wien“ wurde im Juni der wortge-
wandte, witzige schwäbische Hofprediger Abraham a Sancta Clara 
alias Ulrich Megerle aus Kreenheinstetten bei Sigmaringen vorge-
stellt, von dem Friedrich Schiller seine Kapuzinerpredigt in „Wallen-
steins Lager“ abkupferte. Im Juli stand der schöne Video-Film 
„Entlang der Eger“ im Programm.
Und wie immer im Oktober beim Kirchweihfest konnten wir eine An-
zahl Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft in der BRUNA eh-
ren und mit dem Film „Ferien in den Tuxer Alpen“ Erinnerungen an 
schöne BRUNA-Reisen wachrufen.
Eine kleine Abordnung des Kreisverbandes hat zu Allerheiligen an 
der Gedenkstätte in Pohrlitz für die Toten des Brünner Todesmar-
sches 1945 einen Kranz niedergelegt und das Marterl in Wolkersdorf 
aufgesucht.
Im November wird wieder ein Thema über heimatliche Bräuche das 
Programm füllen.
Mit dem Nikolonachmittag im Dezember wird das Jahresprogramm 
2009 abgeschlossen.
Die Teilnehmerzahl pendelt so um die 20 Mitglieder, so dass wir im 
kommenden Jahr wieder ein reichhaltiges Programm vorbereiten kön-
nen. 

Erika Kouba
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BRUNA München

Es war ein herrlicher, sonniger Herbsttag und trotzdem fand eine be-
achtliche Zahl treuer Mitglieder den Weg ins Rhaetenhaus zu unse-
rem Treffen; und dies obwohl es ausdrücklich ohne bestimmtes 
Programm angekündigt war. In altbewährter Art eröffnete Altmeister 
Altmann, stellvertretender Vorsitzender, die Sitzung, nachdem er 
dem allgemeinen Meinungsaustausch erstmal Zeit gegeben hatte. 
Auch die Fotos von unserem Ausflug „Rundum im Starnberger See“ 
wurden in der Zwischenzeit besichtigt. Mit Erleichterung wurde zur 
Kenntnis genommen, daß unsere Vorsitzende, Frau Walz, soweit ge-
nesen ist, daß sie die Geschäfte wieder übernehmen kann. Das ist 
schon deswegen erfreulich, weil angekündigt wurde, daß die Weih-
nachtsfeier – bitte vormerken: Donnerstag 17.12. Beginn 12:00 mit ge-
meinsamen Mittagessen – heuer besonders feierlich gestaltet werden 
soll; da darf die ordnende Hand der Vorsitzenden nicht fehlen.
Dr. Pillwein berichtete über den Besuch des Bundesvorsitzenden zum 
Pabstbesuch in Brünn und den Folgen. Die Anwesenden baten um 
Weiterleitung der besten Genesungswünsche. Sodann berichtete Herr 
Altmann über die politische Lage, Lissabonvertrag und den Druck, 
den der tschechische Staatspräsident auf die EU ausübt, was eine leb-
hafte Diskussion zur Folge hatte. Den Höhepunkt der Bekanntgaben 
aber bildete die Übergabe der Goldenen Treuenadel für das leider ver-
storbene Mitglied Dr.med. G.Wolfram an die Witwe. 
Danach verlas Dr. Pillwein ein Geschichtchen aus dem Brünn der 20er 
Jahre, das er in weiser Voraussicht mitgebracht hatte. Es war der er-
heiternde Disput einer Bürgerschülerin mit einem angehenden Gym-
nasiasten, und es ging schon damals um Umweltprobleme.
Ebenfalls vorzumerken sind die Termine unserer Zusammenkünfte 
im kommenden Jahr:
Jeweils Freitag, 19.Februar, 16. April, 18. Juni, 15.Oktober, und Don-
nerstag,16.Dezember. 
Der Vorstand grüßt von dieser Stelle aus alle Mitglieder des Kreisver-
bandes und wünscht allen, die nicht zu den Treffen kommen können 
schon jetzt ein schönes Weihnachten und für das Neue Jahr alles Gute.
Mit der verheißungsvollen Aussicht auf die angekündigte Weih-
nachtsfeier ging die Runde fröhlich auseinander.

anonymus
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Heimatnachmittag am Samstag den 10.10.2009
Nach der Sommerpause konnten wir erfreulicherweise viele Landsleu-
te zu unserem Oktober – Heimatnachmittag begrüßen. Zu Beginn ein 
wunderschönes Herbstgedicht „Nun zieht der Herbst mit seiner vol-
len Farbenpracht ins Land“. Unter anderem musste ich leider zwei To-
desfälle mitteilen: ein langjähriges treues Mitglied, Frau Gertrude 
ADLER – ERMAD ist am Samstag den 05. September 2009 nach kurz-
en, schweren Leiden im 87. Lebensjahr und Frau Hilde DUFEK am 18. 
September 2009 im beachtlichen 100. Lebensjahr von uns gegangen. 
Wie ich erst bei unserem Nachmittag erfahren habe, ist Frau Trude 
BEER ebenfalls verstorben. Wir gedachten der drei Brünnerinnen. Im 
Sommer sind wir, meine Tochter, Frau Waltraud und Elisabeth Böhm 
zu der NÖ – Landesausstellung 2009 Österreich – Tschechien „Geteilt 
– Getrennt – Vereint“ nach Horn und Raabs im Waldviertel gefahren. 
Erst zwei Wochen später nach Teltsch in Tschechien, da die Ausstel-
lung sehr umfangreich ist. Horn berichtete über „Geschichte und Zeit-
geschichte“ und in Raabs dreht sich alles um die „Grenzen“. Die 
Dokumentation der Sudetendeutschen, die Vertreibung 1945, Brünner 
Todesmarsch sind teils mit verfälschten Angaben und nur knapp in ei-
nem Raum zusammengefaßt? man hätte sich doch mehr erwartet. 
Teltsch in Tschechien, von den Deutschen aufgebaut, ist ein wunder-
schöner Ort. Die Ausstellung teilt sich, auf das Schloss, das Rathaus 
und das Feuerwehrhaus. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Kultur, 
mit dem Komponisten Gustav Mahler, dem Dichter Robert Hammer-
ling, dem Architekten Josef Hoffmann und dem Maler Egon Schiele, 
(welcher auch einige Zeit in Krummau weilte); ihr Leben und Wirken 
wird vorgestellt, hauptsächliche durch Darstellung über Musiker, Ma-
ler, Literaten und Architekten. In Teltsch wird von der Vertreibung 
der Sudetendeutschen von 1945 natürlich nichts gezeigt. Mit dem Ehe-
paar Frimmel ging es zu einer Sommertheateraufführung auf die Bur-
gruine Gars am Kamp im NÖ Kamptal. „Die verkaufte Braut“ von 
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Bedřich Smetana, wurde teils in Deutsch, teils in Tschechisch gesun-
gen, begleitet von dem Brünner Philharmonieorchester. Dieser kultu-
relle Musikabend war sehr beeindruckend. Sonntag den 13. 
September 2009 Sudetendeutscher Heimattag in Klosterneuburg bei 
traumhaft sonnigem Wetter. Von den BRUNA - Landsleuten kamen 
Frau Jegorov, Frau Roglböck, Frau Hanny, Frau Waltraud und Elisa-
beth Böhm, Frau Ulrike & Christiane Tumberger. Dem Hochamt in 
der Stiftskirche mit Generalabt Dr. Bachovsky und Heimatpriestern, 
folgte der Festzug zum Sudetendeutschen Platz mit dem Totengeden-
ken, gestaltet von Dkfm. Hans Günter Grech. Dort wurde besonders 
des Paters Norbert Schlegl gedacht, der erst kürzlich mit 69 Jahren 
viel zu früh verstorbene Visitator der Sudetendeutschen. Der heurige 
Heimattag stand unter dem Motto „St. Germain 1919 und die Fol-
gen“. Dieser befohlene „Friedens“-Vertrag bildete einen wesentlichen 
Anfang der Sudetendeutschen Tragödie! Ansprachen hielten L.R. Bar-
bara Rosenkranz (FPÖ), Vertriebenensprecher Abg. z. NR. Norbert 
Kapeller (ÖVP), LAbg. Willibald Eigner (ÖVP), GR Stefan Schmucken-
schlager, Vertretung von Bgm. Schuh, StR. DI Franz Lebeth (SPÖ). 
Das Schlusswort hielt OStR. Mag. Wolf Kowalski. Univ. Prof. Dr. Wil-
helm Brauneder hielt zum gleichen Thema die Festrede mit großem, 
umfangreichem und historischem Hintergrund. Er schrieb u. a. das 
Buch „Deutsch – Österreich von 1918“. Zuletzt war er in der ORF – 
Dokumentation am 08.10.2009 „Der Rest ist Österreich – Der Vertrag 
von St. Germain und die Folgen“ zu sehen. Die Ereignisse vor 90 Jah-
ren wurden auf interessante Weise von Schauspielern gespielt und 
nach Originalaufnahmen nachgestellt. Ein wichtiger Termin war 
Sonntag der 25. Oktober 2009 mit dem Totengedenken der Sudeten-
deutschen (und mit Kranzniederlegung der BRUNA) um 15:30Uhr in 
der Augustinerkirche. Unser nächster Heimatnachmittag ist Samstag 
den 07. November 2009 ab 15:00Uhr. Es wird ein Film von Klaus Seid-
ler über den 2. Teil von Nordmähren – Leitmeriz, Tetschen und Sand-
steingebirge gezeigt. Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen.

Heimatnachmittag am Samstag den 07.11.2009
Zu unserem Novembernachmittag sind wieder viele Brünner / innen 
gekommen. Heute konnten wir als lieben Gast Frau Magdalena Leim-
bach aus Feldsberg in Südmähren begrüßen Am 25. Oktober 2009 ka-
men einige Landsleute zum Totengedenken der Sudetendeutschen in 
die Augustinerkirche. Der Vorstand der „BRUNA – Wien“ legte im 
Namen aller Mitglieder einen Kranz nieder. Václav Klaus hat seinen 
Willen durchgesetzt, nämlich die EU zu erpressen. Er unterschreibe 
den Lissabonvertrag nur, wenn im Gegenzug die seit jeher umstritte-
nen Beneš – Dekrete anerkannt werden. Unsere Bundesregierung hat 
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am EU-Gipfel diesem faulen Kompromiß, betreffend der Beneš – De-
krete auch noch zugestimmt. Viele empörte Leserbriefe und Reaktio-
nen zu diesem leidigen Thema. Die Sudetendeutschen bleiben wieder 
einmal Europäer zweiter Klasse und die Beneš – Dekrete werden letzt-
endlich ad acta gelegt. Von Kateřina Tučková einer jungen, tschechi-
schen Autorin erschien ein neues Buch über den „Brünner 
Todesmarsch“ in Tschechisch; es wird bald ins Deutsche übersetzt. 
Die Publizistin war schockiert, dass sie vom Brünner Todesmarsch 
noch nie gehört hatte, obwohl sie in Brünn aufgewachsen war. Sie sag-
te:“ Meine Generation weiß davon fast gar nichts, denn während des 
Kommunismus wurde das Thema verschwiegen.“ Eine Jugendgrup-
pe wollte erreichen, dass sich die Stadt Brünn offiziell bei den Opfern 
entschuldigt, aber erfolglos. Erst jetzt durch ihr Buch wird wieder 
über den Brünner Todesmarsch gesprochen. Sie sagt weiters: „Ich ha-
be niemanden gefunden, der sich dazu bekannt hat, dass er einer der 
Täter war, weil sich dazu natürlich keiner bekennt!“ Weiter erschien 
„Der Onkel aus Pressburg“ von Professor Dietmar Grieser, Autor des 
Bestsellers „Die böhmische Großmutter“ und „Die Brünner Straße“, 
die Geschichte des Verkehrsweges von Brünn nach Wien. Dieses Buch 
fand schon großen Anklang, weitere Bestellungen werden gerne ent-
gegengenommen. Wichtige Termine: Am 21.11.2009 Symposium „Ver-
treibung und Entstaatlichung Europas“ im Palais Palffy, 1010 Wien, 
Josefplatz 6 und um 20:00Uhr „90 Jahre Friedensdiktate von St. Ger-
main.“ – Beginn der Vertreibungen, Festkommers um 20:00Uhr in der 
Wiener Hofburg. „Das verschwundene Sudetenland“ Ausstellung am 
26.11.2009 im Tschechischen Zentrum 1010 Wien, Herrengasse 17, 
Montag 30.11.2009 um 18:00Uhr zu diesem Thema Diskussion im al-
ten Rathaus 1010 Wien, Wipplingerstraße 8. Sonntag 29.11.2009 
Buchausstellung und Weihnachtsmarkt von 12:00Uhr – 16:00Uhr, Su-
detendeutscher Advent der SDJ um 16:00Uhr im Haus der Heimat. 
Samstag 05.12.2009 ist wieder Peter Barton aus Prag um 17:00Uhr in 
der Steingasse 25, abends ab 20:00Uhr Krampus-kränzchen der SDJ. 
Nach unseren Mitteilungen führte uns Klaus Seidler einen interessan-
ten, landschaftlich schönen Film über Nordmähren – Leitmeritz, Ober-
politz, Aussig / Elbe, Elbetal, Tetschen, Elbsandsteingebirge und viele 
andere schöne Orte vor. Unseren Landsleuten gefiel der Filmvortrag 
außerordentlich gut. Anschließend klang der Nachmittag in guter Un-
terhaltung aus. Unsere Adventfeier ist am Samstag den 12.12.2009 
und wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen.

Obfrau:
Ulrike Tumberger

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

Der Komponist und Kapellmeister
Fritz Mareczek

(03.07.1910 – 19.12.1984)

Die folgenden Zeilen, unterzeichnet von Erich Tomschik, 
Bundeskulturreferent der BRUNA und Erich Fuchs, Bundesobmann 
der BRUNA, standen vor 25 Jahren im BHB, als Nachruf auf Fritz 
Mareczek:
Der Komponist und Kapellmeister Fritz Marezek - Träger des Kreuzes am 
Bande, des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, des 
Kulturpreises der BRUNA und weiterer Ehrungen, vor allem aber 
ausgezeichnet durch seine außerordentliche Gabe Freude durch Musik zu 
schenken, ist erlöst von langem Leiden, uns vorausgegangen in die Ewigkeit.
Geblieben ist uns auf Erden sein unvergängliches Werk als treuer Begleiter, 
wie er selbst immer gewesen ist. In Dankbarkeit......
Die Mödritzer gedenken seiner zum 25. Todestag, denn auch uns hat 
F. Mareczek viel Freude  bereitet und tut es noch immer. Denken wir 
doch nur an seine Serenade auf Schloß Erbach, anlässlich unseres 
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Treffens. Aber für uns „unvergänglich“ ist der „Mödritzer 
Krautstampfer“ , eine Polka, welche Fritz Mareczek für uns 
Mödritzer und unser berühmtes Sauerkraut, komponierte. Der Text 
stammt aus der Feder unseres unvergessenen Erich Tomschik.
Mit dieser seiner Musik schenkt uns F. Mareczek ständige Freude.
Dafür sei ihm an dieser Stelle noch 25 Jahre nach seinem Tode ein 
herzliches
„Vergeltsgott“ gesagt !
In dankbarer Erinnerung

die Mödritzer Krautschädln ! 
Vertreten durch   Herbert Kinauer

Im Hof des Hauses 
Seidl in Erbach. 
v.links: Karl Drasl, 
Gertrud Baucke, 
Fritz Mareczek

Fritz Mareczek vor 
dem Hause von 
Bgm. J. Seidl in 
Erbach. Dritte von 
links Renate 
Schettler, Fritz 
Mareczek, Inge 
Biefel, Brigitte 
Kirste(Pitro), 
Steffen Kirste.
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2010 werden wieder die BHB-Bezugskosten fällig

Um unseren Abonnenten die Erledigung zu erleichtern, liegt 
diesem Heft ein Überweisungsformular bei.

Unsere ausländischen Bezieher bitten wir die Überweisung 
über ihr Bankinstitut vorzunehmen. Die dazu erforderliche 

IBAN- Nr. und BIC-Nr. sowie sonstige Kontodaten  
finden Sie auf der hinteren Umschlagseite.

Allen Mödritzern und allen 
Freunden in Erbach und 
Wolkersdorf ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest, 
sowie ein glückliches und 
gesundes Jahr 2010 !

Euer Herbert Kinauer
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Sprachinseltrachten in Eibenschitz / Ivančice
Jetzt sind sie fast genau da angekommen, woher sie stammen, die 
Trachten der Brünner Sprachinsel.
Doch beginnen wir von vorne. Zur Eröffnung der Ausstellung im 
„Museum des Unrechts, das zum Gesetz erhoben wurde“, fanden 
sich ca. 60 Besucher ein. 30 Gäste kamen aus Brünn mit dem DSKV-
Bus, die übrigen kamen aus der Umgebung, darunter die meisten er-
freulicherweise aus den Gemeinden der ehemaligen Sprachinsel. 
Herr Halámek, der Besitzer und Betreiber des Museums begrüßte die 
Gäste und übergab das Wort dann an Gerd Hanak, der als Initiator 
dieser Ausstellung gelten darf. Hanak schilderte, wie es zu dieser 
Ausstellung kam. Ausgangspunkt war die Ausstellung über die 
Trachten der Deutschen Sprachinseln in Mähren und Böhmen in Mün-
chen. Bereits bei dieser Eröffnung sei die Idee entstanden, zumindest 
den „Brünner Teil“ dieser Ausstellung nach Brünn zu bringen. Mit 
dem Vorstand des Sprachinselvereins, Herrn Richard Kratschmar, 
wurde die Idee konkretisiert, Frau Inge Biefel, die Managerin des Er-
bacher Sprachinselmuseums, wurde per Telefon eingeschaltet. Alle 
waren von der Idee begeistert, aber sie sahen auch einen Berg von 
Schwierigkeiten. Da war zunächst die Frage, wo man eine solche Aus-
stellung machen könnte. Das klärte Gerd Hanak mit Herrn Vojtěch 
Halámek und es erwies sich, dass das das geringste Problem darstell-
te. Frau Biefel vertrat die Ansicht, dass „Laien“ nicht imstande sein 
werden Puppen anzuziehen, denn da sei einige Übung erforderlich. 
Also was tun?
Die Puppen angezogen nach Brünn zu bringen, kam als einzige Mög-
lichkeit in Frage.
Hanak machte, nach zähen Verhandlungen, einen Leihvertrag mit der 
Eigentümerin der Schneiderpuppen, der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft. Die Transportfrage fand auch eine Lösung, indem Frau 
Astrid Hanak ihr Wohnmobil, das ihr normalerweise als fahrbares Bü-
ro dient, für den Transport der aufrecht stehenden, bekleideten Trach-
tenpuppen zur Verfügung stellte.
Der Abbau in der Münchner Hochstraße ging rasch, auch dank der 
Hilfe von Frau Kratschmar vonstatten und so fanden sich Gerd Ha-
nak gemeinsam mit Richard Kratschmar bereits wenige Stunden nach 
Beendigung der Münchner Ausstellung auf dem Weg nach Brünn, wo 
sie spät abends ankamen.
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Am nächsten Tag ging es dann nach Eibenschitz, die mitfahrende Be-
richterstatterin fand sich im Auto zwischen die Trachtenpuppen ein-
geklemmt auf der Rücksitzbank, ohne eine Sicht nach außen. Abladen 
am Museum, um dann Frau und Herrn Halámek ihrem Schicksal zu 
überlassen. Wie man später sehen konnte, haben diese ihr Schicksal 
hervorragend gemeistert und die Exponate geschmackvoll aufgebaut.
Das war also die Vorgeschichte, wie sie Gerd Hanak den Vernissage-
Besuchern in deutscher Sprache schilderte. Georg Nestraschill über-
setzte diese Ansprache ins tschechische. 
Die Brünner deutsche Singgruppe der GBBDN und des DSKV beende-
te mit Liedern, angefangen mit den Bergvagabunden bis zum Böhmer-
waldlied, die offizielle Eröffnung. 
Ein Rundgang schloss sich an, bei dem aber schon festgestellt werden 
konnte, dass sich viele Gäste zum Erdgeschoß hingezogen fühlten, wo 
Speisen und Getränke in der gewohnt Halamekschen Menge und 
Qualität der Besucher harrten. 
Mit dem Ausstellungsort Eibenschitz und der Attraktivität der Expo-
nate wurde die richtige Wahl getroffen. Inzwischen gibt es eine offizi-
elle Anfrage der Stadtgemeinde Mödritz, diese unsere Ausstellung im 
Mai nächsten Jahres in Mödritz zeigen zu dürfen. Das Problem der 
Schneiderpuppen, die nur bis 30. April zur Verfügung stehen, sollte 
sich bis dahin lösen lassen.

Marie Fojtová

Die Eröffnung durch Gerd 
Hanak. Links auf dem Bild der 
Übersetzer ins Tschechische 
Georg Nestraschill.
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Die Brünner Deutsche 
Singgruppe des DSKV und 
der GBBDN sang zur 
Freude der Gäste 
traditionelle Lieder.
Darunter zwei 
Detailaufnahmen der 
Trachten.



Viele nahmen dankend die Bewirtung an.
Viele schauten sich die Trachten an.
Viele machten davon Bilder.

Weitere Bilder finden Sie im Internet unter:
www.muzeumbezpravi.cz und www.myvideo.de/watch/7054558
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