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60 Jahre BRUNA



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

Wir wünschen allen unseren Leserinnen und Lesern ein gesegnetes, 
friedliches  Weihnachtsfest. Für das neue Jahr 2011 Gottes Segen, 

Gesundheit und unverbrüchliche Treue zu Brünn.

BRUNA Vorstand und BHB  Redaktionsteam

In Brünner Weihnachtsgeschichten wird immer wieder St. Thomas er-
wähnt.  So haben wir das Bild, es stammt aus dem Jahre 2009, ausge-
wählt. Ein später Weihnachtsbaumkäufer, während andere schon der 
Kirche zustreben.
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Liebe Brünnerinnen 
und Brünner, liebe 
Landsleute der 
Sprachinsel, liebe 
Freunde Brünns und 
der BRUNA,

wir haben mit einer Jubiläumsfeier am 24. 0ktober des Gründungsta-
ges der BRUNA  im Jahre 1950 gedacht. Unsere Patenstadt Schwä-
bisch Gmünd gab dazu den Rahmen. Sie hat uns dabei wesentlich 
unterstützt und die Feier mit uns gestaltet. Herr Oberbürgermeister 
Richard Arnold sei besonderer Dank  gesagt. Nicht zu vergessen Frau 
Monika Buchheit vom Kulturbüro, die überall half. Sie war jederzeit 
ansprechbar..
In der St. Franziskuskirche feierten wir die hl. Messe, die der frühere 
Münsterpfarrer Alfons Wenger zelebrierte. Konzelebranten waren der 
Generalvikar der Diözese Brünn, Msgr. Jiří Mikulášek, was uns beson-
ders freute, der Sekretär des Bischofs von Brünn Pater Jaroslav Cupr 
und Pater Dr. Kana, von der Pfarrei in Blansko. Zwei Diakone aus 
Brünn, die Herren  Radek und Mučka, waren ebenfalls anwesend. 
Der Kirchenchor von St. Franziskus und ein Soloposaunist umrahm-
ten die Feier. Es war eine erhebende Stunde, die bei allen Anwesen-
den sicher noch lange nachwirken wird. Ich fühlte mich gedanklich 
versetzt in eine der vielen und schönen Kirchen der Heimatstadt.
Bei der weltlichen Feier richtete der Oberbürgermeister das Wort an 
uns. Der Beitrag der Moravia Cantat war ein weiterer Höhepunkt der 
Veranstaltungen. Darüber wird an anderer Stelle noch ausführlich be-
richtet.
Ich danke allen, die nach Schwäbisch Gmünd gekommen sind und 
mit uns des  Gründungstages der BRUNA gedachten. Wir alle freuen 
uns und sind dankbar, dass unser Heimatverband nach wie vor das 
Andenken an das Deutsche Brünn aufrecht erhält. Wir sind es unse-
ren Vorfahren schuldig und bekennen uns zu deren Leistung, zu unse-
rer Geschichte, zur Geschichte unserer Stadt.
Es ist und bleibt unsere Aufgabe für die Erinnerung zu sorgen. Dies 
alles darf nicht in Vergessenheit geraten. Selbst wenn unsere Schar 
kleiner wird, bleibt es unsere  vornehmliche Pflicht die Geschichte 
wahrheitsgemäß, unverfälscht zu bewahren und den nachfolgenden 
Generationen weiterzugeben. 
Mit den besten Grüßen verbleibe ich
Ihr
Karl Walter Ziegler
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Schwäbisch Gmünd

60 Jahre BRUNA   —   Festveranstaltung 
Die BRUNA feier-
te in Oktober 60 
Jahre ihrer Ge-
schichte. Der Fest-
akt fand am 
Sonntag den 24. 
Oktober im „Predi-
ger“ der Paten-
stadt Schwäbisch 
Gmünd statt. Zum 
Auftakt wurde in 
der Franziskaner 
Kirche in Schwä-
bisch Gmünd eine festliche Messe zelebriert. Der Zelebrant war der 
frühere Münsterpfarrer Alfons Wenger. Die Ansprache in der Kirche 
hielt der Vorsitzende der BRUNA Karl Walter Ziegler. Von Brünn an-
gereist war außer der Gruppe des DSKV, die mit einem Bus kam, 
auch der Generalvikar des Brünner Bistums, Monsignore Jiří Mi-
kulášek. Er las den Brief des Brünner Bischofs Vojtěch Cikrle an die 
BRUNA vor. Der Wortlaut des Bischofsbriefes befindet sich an einer 
anderen Stelle dieses Heftes.
Nach der Messe gab die Stadt 
Schwäbisch Gmünd einen Emp-
fang im Refektorium des Predi-
gers, verbunden mit einem 
stärkenden Imbiß. Der Saal war 
so überfüllt, daß für die Gruppe 
aus Brünn, die etwas verspätet 
kam, Tische und Stühle im 
Lichthof des Predigers bereitge-
stellt werden mußten.
Dort befand sich auch eine klei-
ne Fotoausstellung über die 60- 
jährige Geschichte der BRUNA.
Nachdem sich alle Teilnehmer 
gestärkt und erfrischt hatten, 
fand im festlich ausgeschmück-
ten Lichthof der Festakt statt. 
An der Seitenwand waren fünf Die Fotoausstellung

Die Erfrischung im Prediger
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verschiedene Fahnen zu sehen. Im Vorder-
grund auf halber Treppenhöhe befanden sich 
Wappen und Fahnen der BRUNA und der 
Sprachinsel.

Die Veranstaltung 
wurde vom stell-
vertretenden Vor-
sitzenden der 
BRUNA, Dr. Ru-
dolf Landrock er-
öffnet, der auch 
durch das ganze 
Programm führte. 
In der ersten Rei-
he saßen die gela-
denen Gäste, 
Vertreter der 
Stadt, der Landes-
regierung, der po-
litischen Parteien 
und der Vertriebe-
nenverbände.
Vom Rednerpult, 
das mit dem 
großen Wappen 
der BRUNA ge-
schmückt war, 

sprachen neben Dr. Landrock, der Bürgermeis-
ter der Stadt Schwäbisch Gmünd, Richard Ar-
nold, als Vertreter der Landesregierung 
Baden-Württemberg der Staatssekretär Dr. 
Steffan Scheffold, Monsignore Jiří Mikulášek, 

der General-
vikar des 
Brünner Bis-
tums, der 
stellvertreten-
de Kreisvor-
sitzende des 
Bundes der 
Vertriebenen, 
für den Süd-

K.W.Ziegler

Richard Arnold

Dr. Rudolf Landrock

Franz Longin

Dr. Steffan Scheffold
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mährischen Land-
schaftsrates und die 
Sudetendeutsche 
Landsmannschaft 
Franz Longin, der 
Vorsitzende des 
Deutschen Sprach- 
und Kulturvereins 
Brünn Georg Ne-
straschill (aus 
Brünn angereist) 
und der Vorsitzen-
de der BRUNA 
Karl Walter Ziegler. 
(Auszüge aus seiner Ansprache finden sich an anderer Stelle dieses 
Heftes.)
Dr. Rudolf Landrock hob die mittlerweile langjährigen Kontakt zur 
Heimatstadt Brünn hervor und daß die „alten“ Brünner ihre Geburts-
stadt gerne besuchen. Diese Besuche und Kontakte wurden leider 

durch die Enthüllung der Beneschstatue, die 
trotz heftigem internationalen Widerstandes 
erfolgte, getrübt.
Georg Nestraschill, der Vorsitzende des Deut-
schen Sprach und Kulturvereines Brünn, mit 
seiner starken Gruppe angereist, betonte, daß 
auch er Vertreter der letzten in Brünn noch 
verbliebenen Deutschen sei. Dem Vorsitzen-
den der BRUNA übergab er ein Buch über die 
Fotoausstellung „Brünn im Wandel der Zeit“.
Monsignore Jiří Mikulášek las dem Publikum 
die Grußworte des Brünner Bischofs Vojtěch 

Cikrle vor. Der Gmünder Oberbür-
germeister Richard Arnold erinnerte 
in seinen Worten an die Übernahme 
der Patenschaft für den deutschen 
Teil Brünns. Er betonte, daß das Ziel, 
für die Brünner eine neue Heimat 
auch in der Stadt Schwäbisch 
Gmünd zu schaffen, in Erfüllung ge-
gangen ist.
Karl W. Ziegler bedankte sich recht 
herzlich im Namen der BRUNA  und 

Moravia Cantat
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der vertriebenen Brünner für die Patenschaft 
der Stadt Gmünd. Aufgabe der BRUNA bleibe 
es, das was die Deutschen in und für Brünn 
leisteten, nicht in Vergessenheit geraten zu las-
sen. 
Den künstlerischen Teil der Veranstaltung bil-
dete der Auftritt der Moravia Cantat, der frü-
heren „Südmährischen Spiel- und Singschar“, 
unter Leitung von Dr. Wolfram Hader. Es wur-
den mährische Musik, Tänze und Lieder vor-
gestellt. Wie vielseitig begabt diese Gruppe 
der jungen Menschen ist zeigte sich, als die 
Tänzer nicht zögerten auch gleich zu Flöte, 
Geige oder einem anderen Musikinstrument 
zu greifen. So ertönte durch den Raum des 
Predigers schöne mährische Musik. Moravia 
Cantat wurde mit großem Applaus für den ge-
lungenen Auftritt belohnt.
Zum Abschluß intonierte der DSKV Brünn ei-
nige Volkslieder die alle, Publikum und Mora-
via Cantat gemeinsam sangen, wie auch zum 
Ausklang der Veranstaltung das Deutschland-
lied, begleitet von einem Bläsertrio der Mora-
via Cantat.
Dr. Landrock beschloß die Veranstaltung und 
wünschte allen einen guten Nachhauseweg.
Die Dunkelheit begann hereinzubrechen, so 
daß man gerade noch ein paar Worte mit Be-
kannten oder ein Händeschütteln schaffte und 
schon war das gemeinsame Treffen vorbei.
Wie der Vorsitzende der BRUNA Karl Walter 
Ziegler in seiner Ansprache erwähnte, gab es 
das erste Treffen der Brünner im Mai 1948 in 
Ludwigsburg. Damals kamen 18.000 Landsleu-
te. Nach langen 60 Jahren füllte die BRUNA 
immerhin noch den Prediger. So war das gan-
ze Treffen ein Zeichen der Verbundenheit mit 
der Heimatstadt Brünn, des festen Entschlus-
ses, so lange wie möglich an sie und ihre deut-
sche Vergangenheit zu erinnern und diese 

Kreisvertreter des BdV

Msgnr. Jiří Mikulášek

Georg Nestraschill

Karl Walter Ziegler
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Erinnerung für die 
Nachfolgegenera-
tionen zu erhalten. 
Die alte Losung 
„BRINN IS NIT 
HIN“ wurde noch-
mal bestätigt.

Moravia Cantat bedankt sich

Beim Konzert Dr. Wolfram Hader

Auf ins INTERNET ! INTERNET ist auch für Ältere IN !
Die BRUNA ist dort seit Jahren vertreten. Alles über das Deutsche 

Brünn !
www.bruenn.eu

Wählt Euch ein, informiert Euch !
Weitergeben an alle die selbst oder deren Angehörige 

im Internet surfen !
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Festgottesdienst aus Anlass des 60-jährigen Jubiläums der 
BRUNA

Sonntag, den 24. 0ktober 2010 – 10 Uhr – St. Franziskus
Begrüßung durch Karl Walter Ziegler:
Als Vorsitzender der BRUNA grüße 
ich Sie  zu diesem Gottesdienst. Die 
BRUNA hat  immer die hl. Messe 
bei ihren Bundestreffen  gefeiert.  So 
auch heute aus Anlass ihres 60-jähri-
gen Jubiläums.“Wohin soll ich mich 
wenden ?“,  das war besonders in 
den ersten Jahren nach der Vertrei-
bung  die uns berührende Frage. 
Ich freue mich, dass der frühere 
Münsterpfarrer Alfons Wenger heute die Mes-
se zelebriert und es ist mir eine besondere 
Freude, dass der Generalvikar unserer Hei-
matdiözese Brünn, Msgr. Jiří Mikulášek,  un-
ter uns ist. Ich grüße ihn als den Vertreter des 
Brünner Bischofs.
Mit ihm grüße ich den Sekretär des Bischofs 
von Brünn, Pater Jaroslav Čupr und Dr. Kana 
und die Diakone Radek und Mučka. 
So wie  wir heute bei unseren Besuchen in 
Brünn an die Patenstadt denken, gehen  heute 
von unserer Patenstadt Schwäbisch Gmünd 
aus  die Gedanken zum Hohen Dom unserer 
Heimatstadt Brünn und den vielen schönen 
Kirchen unserer Stadt, sie gehen zu den Wall-
fahrtsorten  unserer lieben Frau in der  wei-
ten, schönen Diözese Brünn nach Kiritein, 
nach Wranau, nach Sloup und nach Turas. Ich 
denke an die Schwarze Mutter Gottes in mei-
ner Altbrünner Pfarrkirche.  
Damals, selbst in schweren Zeiten, so auch 
heute, stellen wir uns unter den Schutz der 
Mutter Gottes. 
Im steten Gedenken an unsere Stadt, wollen 
wir jetzt das hl. Opfer feiern.

K.W.Ziegler

Msgnr. Jiří Mikulášek

Die Besucher begrüßen sich
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Der Brief des Bischofs Cikrle an die Brünner
Liebe Freunde, Mitglieder des Bundesverband BRUNA,
ich bin sehr froh, zumindest auf diese Weise mit der 60. Gründungs-
feier Ihres Brünn-Vereines verbunden zu werden. Ich grüsse Sie aus 
Brünn, der mährischen Metropole, mit der Sie so eng durch Ihre Ge-
burt, Ihr Leben und Ihre Schicksale verbunden sind.
Oft und gerne verwende ich ein Gleichnis unseres Schriftstellers Jan 
Zahradniček. Er versteht unsere Stadt als ein Raum zwischen zwei 
Bergen, als Bilder des menschlichen Lebensweges. Der erste Berg ist 
ein Gipfel mit der berühmten Militärfestung und den Kasematten – 

Spielberg. Er sym-
bolisiert den Men-
schenweg, der 
trotz eines selbst-
bewußten An-
fangs in eine 
Isolation und Ent-
fremdung führt. 
Der zweite Berg – 
Petrov- mit der 
Kathedrale des 
Hl. Peter und 
Paul, zeigt mit sei-
nen erhobenen 
Türmen zu Gott, 
der über den Zei-
ten steht. Dieser 
Berg deutet den 
Weg der Men-
schen mit anderen 
Werten an. Sie er-

fahren in ihren Freuden und Bedrängnissen des Lebens die Gemein-
schaft mit Jesus Christus und seiner Freiheit.
Er lehrt uns, die ungerechten Kreuze zu tragen, er lehrt uns zu verge-
ben, in ihm ist die einzige dauerhafte Überwindung und Trennung 
und Schuld. In ihm ist uns bewußt, daß wir zusammen gehören.
Meine lieben Brünner,
ich bete für Sie und mit Ihnen und danke für alles, was Sie für Ihre 
Heimatstadt geleistet haben und leisten.
Vojtěch Cikrle

Der Gottesdienst
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Aus der Rede des BRUNA-Vorsitzenden am 24. Oktober 
2010 in Schwäbisch Gmünd (Sechzig Jahre BRUNA)

„Dir singe ich geliebtes Brünn“ dieses Gedicht, wie es Erich Tomschik 
nannte, wurde von Chor und Sprechern hier im alten Stadtgarten zu 
Schwäbisch Gmünd, anlässlich des 30-jährigen Bestehens der BRUNA 
aufgeführt. Es wurde in einer Broschüre veröffentlicht und bringt 
zum Schluss zum Ausdruck was uns alle bewegt, was uns in schwe-
ren Zeiten Stärke, Mut und Auftrieb gegeben hat: In unseren Herzen 
ganz tief drinn’ da ruft unser Leben: „Brin ist nit hin!“
...
Wir denken an das Jahr 1945 als uns die Heimat genommen wurde. 
Wir sind nach harten und schweren Jahren wieder zu neuen Existen-
zen gekommen. Wir haben trotz allem schweren was uns angetan 
und zugemutet wurde, die Heimat nicht vergessen und haben sie nie 
verleugnet. Brünn ist für uns immer die Heimat geblieben. Heute fah-
ren wir, wann immer wir können in die Heimatstadt, die für uns im-
mer Heimat bleiben wird,  bekennen uns zu ihr und ihrer Geschichte.
Wenn wir uns heute der Stadt nähern und die Silhouette ihrer Domi-
nanten vor uns sehen, den Dom, der wahrhaft als Hoher Dom über 
der Stadt aufragt und den Spielberg, dann wird es uns warm ums 
Herz. Ich denke auch daran, als wir im Krieg nach jedem Bombenan-
griff fragten, steht der Dom und steht der Spielberg noch?
Wenn wir die BRUNA  gestern und heute an unseren Augen vorbei-
ziehen lassen, dann müssen wir sehen, dass die Erlebnisgeneration 
kleiner wird. Viele Landsleute sind uns inzwischen in die Ewige Hei-
mat voraus gegangen. Manches was in den ersten Jahren geschaffen 
worden ist, wäre heute nicht mehr möglich. 
...
Wir denken an das erste Treffen der Brünner zu Pfingsten am 15. und 
16. Mai 1948 in Ludwigsburg, als am Pfingstsonntag 18.000 Landsleu-
te zusammenkamen. Eine Zahl von der wir heute nur träumen kön-
nen. Es ist in heutiger Zeit kaum vorstellbar, wie die Brünner von 
dem Treffen überhaupt erfahren konnten.  
Viele Bücher entstanden in den späteren Jahren. Das Buch über den 
Brünner Todesmarsch ist zu erwähnen. Es wurde auch in tschechi-
scher Übersetzung herausgebracht und kann in Brünn erworben wer-
den. 
...
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Lassen Sie mich einen Markstein in der Geschichte der BRUNA er-
wähnen. In seiner Sitzung vom 30. Juli  1953 übernahm der Gemeinde-
rat der Stadt Schwäbisch Gmünd durch einstimmigen Beschluss die 
Patenschaft über den deutschen Teil der Stadt Brünn. Die Paten-
schaftsurkunde wurde am 9. August 1953 ausgestellt und die Paten-
schaft an diesem Tag bei einem Bundestreffen verkündet. ...
Heute darf ich Ihnen, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Richard 
Arnold stellvertretend für alle Bürger dieser Stadt, einmal mehr, den 
herzlichen Dank für die Patenschaft aussprechen. 
...
Unsere Heimatstadt konnte sich vieler Prädikate erfreuen: das Mähri-
sche Manchester, die Stadt der Schulen und Kindergärten in Alten Ös-
terreich, die Stadt des Mährischen Ausgleichs, schließlich die 
Vorstadt Wiens. Prädikate, die zugegebenermaßen aus der Vergan-
genheit herrühren und heute Gefahr laufen in allmählich in Verges-
senheit zu geraten. 
...
Zwei weitere Höhepunkte dürfen nicht in Vergessenheit geraten:
Das war der deutsch-tschechische Gottesdienst im Dom am 29. Mai 
1992, als der Bischof zu uns kam und ich ihm in unserer aller Namen 
die ehrfuchtsvollen Grüße der Deutschen Brünns überbringen durfte. 
Es war am Vorabend der Weihe  unserer Mahnmale in St. Jakob und 
in Pohrlitz. Im Anschluss daran  feierte Bischof Cikrle, in Erinnerung 
an die früheren deutschen Maiandachten im Dom, auf meine Bitte hin 
im Dom eine Maiandacht. Früher kam am 1. und am letzten Mai im-
mer der Bischof zu uns, jetzt war es wieder so. Ein zumindest für 
mich unauslöschliches Erlebnis. 
Später war der Bischof von Brünn bereits dreimal bei einem unserer 
Bundestreffen und feierte mit uns im Heilig-Kreuz-Münster die  hl. 
Messe und hielt die Predigt.
Am 7. Jänner 1993 feierte Brünn das 750-jährige Jubiläum seiner Stadt-
gründung. Die BRUNA war zu den Feierlichkeiten  eingeladen. Bei 
der festlichen Gemeinderatssitzung durfte ich als Bundesvorsitzender 
der BRUNA ein Grußwort sprechen. Es war das erste Mal nach 1945, 
dass die Brünner Deutschen im Rathaus offiziell auftreten konnten. 
Die Vertreter der BRUNA, Dr. Helmut Schneider und Paul Loch-
mann, waren ebenfalls dabei, wurden offiziell vorgestellt und be-
grüßt. 
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Pressestimmen
In der lokalen Presse wurde ausführlich über die Feier zum 60 jährigen 
Bestehen der BRUNA berichtet:
Die Gmünder Tagespost vom 24.10.2010 berichtet unter dem Titel „Ge-
lebte Partnerschaft“ – Heimatverband BRUNA ist 60 – Oberbürgermeis-
ter Richard Arnold Festredner – wie folgt:
„Mit vielen auch prominenten Gästen feierte die Bruna, der Heimatver-
band der Brünner in Deutschland , am Sonntag das 60-jährige Bestehen 
des in Schwäbisch Gmünd gegründeten Verbandes. Im Mittelpunkt 
stand am Nachmittag die Festveranstaltung im Foyer des Predigers mit 
Grußworten und der Festrede des Bundesvorsitzenden Karl Walter Zieg-
ler.“ […]
Weiter heißt es dort:
„Von einer gelebten Partnerschaft sprach in seiner Ansprache Gmünds 
Oberbürgermeister Richard Arnold. Schwäbisch Gmünd sei auch Hei-

Es vergingen wieder einige Jahre bis der damalige Primator Duchon 
für mich als Bundesobmann der BRUNA einen offiziellen Empfang 
gab.
...
Alles was von deutschen Menschen in dieser Stadt und für diese Stadt 
geleistet, was geschaffen wurde, darf nicht in Vergessenheit geraten. 
Die Geschichte darf nicht umgeschrieben, sie darf nicht verfälscht 
werden. Das ist unsere Aufgabe, dafür müssen wir sorgen.
Das ist heute unsere Aufgabe, Davon müssen wir ausgehen. Sicher 
kann man die Gegenwart und die Zukunft nicht losgelöst von der Ver-
gangenheit sehen. Wir brauchen uns aber unserer Vergangenheit 
nicht zu schämen, wir brauchen sie nicht zu verleugnen und dürfen 
es auch nicht tun.
Wir müssen der nachfolgenden Generation einen Eindruck von der 
Schönheit und Bedeutung Brünns vermitteln, damit sie erkennt, dass 
sie auf die Stadt ihrer Väter stolz sein kann. 
Karl Walter Ziegler
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Gmünder Momentaufnahmen
Ja, es war ein großartiges Fest. Beigetragen zum Gelingen hat auch 
die glückliche Entscheidung der Organisatoren, die Festfolge nicht 
wie ursprünglich gedacht, im Refektorium des Predigers, dem ehema-
ligen Dominikanerkloster und jetzigen Museums ablaufen zu lassen, 
sondern in dem beeindruckenden Lichthof.
So kam das Refektorium (lat.refectio, die Erholung, Erquickung) zu 

matstadt für die Brünner geworden, und es müsse wachgehalten wer-
den, was auch sie für die Stadt geleistet hätten….“
Bereits am 23.10 brachte die Gmünder Tagespost einen Vorbericht unter 
dem Titel 60 Jahre Bruna, verweist auf die Jubiläumsfeier am 24. Oktober 
und schreibt dazu:
Am 27.Mai wurde die Bruna- der Heimatverband der Brünner in 
Deutschland  - in der späteren Patenstadt Schwäbisch Gmünd gegrün-
det. In diesem Jahr erinnert man sich nun an den 60. Gründungstag – mit 
einer großen Feier am Sonntag, 24.Oktober, zu der alle Bürgerinnen und 
Bürger eingeladen sind.
„Mitgeholfen, daß Gmünd prosperiert“
So titelte die Rems Zeitung ihren Bericht. Er widmete „60 Jahre BRUNA“ 
und der Festveranstaltung dazu eine ganze Seite. 
„18 000  Brünner und überall Trümmer“ so titulierte Dr. Hans Roland Zit-
ka seinen Artikel in der Sudetendeutschen Zeitung zu diesem unserem 
Thema. Er war bereits 1948 beim legendärem Treffen der Brünner in Lud-
wigsburg dabei. Natürlich klingt in seinem Bericht die Wehmut mit, die 
zwischen den damals 18000 und den heutigen vielleicht 200 Teilnehmern 
besteht. 
Schließlich sei auch noch der Kleine Brünner Gassenbote erwähnt, der 
einen gut bebilderten Bericht über die Festveranstaltung bringt.
Die Presseberichte können in www.bruenn.eu unter Aktuelles nachgele-
sen werden.
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seiner ursprünglichen Bedeutung. Drei lange Tischreihen, sauber ge-
deckt und dekoriert, harrten der Ankömmlinge zu dem für 11 Uhr an-
gesagten Empfang der Stadt. Auf den Tischen der Stirnseite dampfte 
eine, wie sich später zeigte, köstliche Kartoffelsuppe und harrten Ber-
ge von Wurst,- Käse- und Schinkensemmeln ihrer Vernichtung. Die 
setzte ein, als die hungrigen Frühaufsteher nicht länger auf die „Eröff-
nung“ warten wollten, die sich durch den weiten Weg von St.Franzis-
kus zum Prediger etwas verzögerte. Daß der Gastgeber, es sei ihm 
auch hier ausdrücklich gedankt, die Trollingerflaschen erst später auf 
die Tische stellen ließ, war sicherlich wohlüberlegt; erst sollte der „Un-
tergrund“ geschaffen werden.
---------------------
Der gute Geist des Tages, bzw. wie zu erfahren war der gesamten Vor-
bereitungszeit, stand unauffällig aber mit wachem Blick im Hinter-
grund: Frau Monika Buchheit, die 
Beauftragte Gmünds für Städtepartnerschaften. Blitzschnelle Entschei-
dungen waren ganz offensichtlich ihr starke Seite. Als das Refektori-
um aus allen Nähten platzte, wurden im Handumdrehen Tische am 
Rande des Lichthofes aufgestellt und schon konnten auch die Nach-
zügler dort ihren Hunger stillen. Daß alles pünktlich und nach wohl-
geordnetem Protokoll ablief ist mit Sicherheit zum größten Teil ihr 
Verdienst. Auch ihr gebührt der ganze Dank der BRUNA. 
---------------------
Daß die Organisatoren eine ausreichende Mittagspause einplanten 
kam der Wieder-sehensfreude der Besucher sehr entgegen. Da wurde 
umarmt, geküßt, es wurden Hände geschüttelt und geredet, Erinne-
rungen ausgetauscht, oft wohl in der Befürchtung, es könnte keine 
Wiederholung geben. Über allem aber war Freude zu spüren; über 
den hohen Geburtstag der BRUNA ebenso wie über die Anwesenheit 
Brünner Gäste.
-------------------
Welch erfreuliche Zeit boten die jungen Menschen von „Moravia Can-
tat“. Weit entfernt von der sogenannten Zeitströmung, von „Events“, 
von „Love Parade“ und ähnlichen, an Schwachsinn grenzenden Ereig-
nissen wurde musiziert, gesungen und getanzt, daß einem das Herz 
aufgehen konnte. Ein gelungener Einfall der Organisatoren, dem 
doch etwas anstrengenden Lauschen der Reden die bunte und fröhli-
che Bewegung der „Mährischen Sänger“ folgen zu lassen.
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Die Reise der Brünner nach Schwäbisch Gmünd
Zu der Jubiläumsfeier des 60. Jahrestages der BRUNA- Gründung 
reiste die Gruppe der in Brünn im Deutschen Sprach- und Kulturver-
ein zusammengeschlossenen Deutschen nach Schwäbisch Gmünd.
Die Reise in dem vom Verein angemie-
teten Bus begann schon am Freitag 
morgen. Vom Treffpunkt Grand Hotel 
ging es zuerst nach Mödritz um die 
Trachten der Ausstellung abzuholen 
und nach Erbach zurückzubringen. 
Das geschah auch, aber erst am Sams-
tag. Die Reise führte auf der Autobahn 
über Prag – Pilsen-Waidhaus zum Au-
tobahnkreuz Ellwangen/Crailsheim 
und von dort noch ein Stück auf der 
A7 bis zur Ausfahrt Aalen. Von dort 
war es dann nur noch ein Katzen-
sprung bis zum Hotel „Goldener Och-
sen“ in Hohenstaufen, das die Brünner 
bei ihren Besuchen in Schwäbisch 
Gmünd schon traditionell wählen. Auf 
unseren Reisen begleiten meist auch 
volle Weinflaschen, die seit einem er-
folgreichen Ausflug von Brünn in die niederösterreichischen Gemein-
de Retz, von einem befreundeten südmährischen Winzer geliefert 
werden. So war es auch diesmal. Was wir nicht während der Reise 
leerten, das wurde 
dann abends im Ho-
tel bei einer gemein-
samen 
Abendsitzung voll-
bracht. Die beiden 
letzten Flaschen 
wurden am Sonn-
tag mit Freuden an 
Dr. Wolfram Hader 
übergeben, sozusa-
gen als Erinnerung, 
daß Moravia Cantat 
bis vor kurzem 

Blaubeuren

Klostergarten in Blaubeuren
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noch „Südmährische Spiel- und Sing-
schar“ hieß.
Den nächsten Tag nutzte die Gruppe 
für einen Ausflug in die Umgebung. 
Zuerst ging es über die Schwäbische 
Alb nach Blaubeuren, wo das berühmte 
Kloster mit dem gotischen Hochaltar in 
der Klosterkirche und danach der Blau-
topf besucht wurden. Zum Mittagessen 
fuhr man nach Erbach, wo die Mödrit-
zer Ausstellungsstücke Frau Inge Biefel 
zurückgegeben wurden. Ein Familien-
mitglied von Gerd Hanak, der für den 
heutigen Tag die Reiseleitung übernom-
men hatte, begrüßte die Gruppe an-

schließend sehr herzlich in einem Restaurant und auch das 
schwäbische Essen spendierte die Familie Hanak. Anschließend ging 
es nach Ulm.
Ein Rundgang führte uns durch alle Bauphasen dieser einst einflußrei-
chen Freien Reichstadt. Durch die Hauptgeschäftsstraße mit seinen 
Nachkriegsbauten zum Münsterplatz. Das gotische Münster mit dem 
höchsten Kirchturm der Welt, deren erster Baumeister Peter Parler 
aus Schw. Gmünd war. Davor das moderne Stadthaus des New Yor-
ker Architekten Richard Meier. So wechselten sich historisches und 
modernes ab. Beeindruckt waren die Brünner von den modernen Mu-
seumsbauten neben dem historischen Rathaus. Über die Stadtmauer 

an der Donau entlang führte dann der 
Weg durch das nicht kriegszerstörte Fi-
scherviertel und über das Schwörhaus 
zurück zum Bus. Von dem Balkon die-
ses Hauses erneuert seit 600 Jahren der 
gewählte Bürgermeister seinen Amts-
eid. „So etwas fehlt bei uns!“ hörte man 
von den Reiseteilnehmern.
Auf vielfachen Wunsch besuchten wir 
unterwegs doch noch das Städtchen 
Wiesensteig. Wer immer noch nicht 
müde war, unternahm noch einen Aus-
flug zu der Burgruine Hohenstaufen.
Am dritten Tag der Reise nahm die 

Die Gruppe in Ulm

Ulm mit dem Münster
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Gruppe an der Feier der BRUNA teil. Dar-
über wird an anderer Stelle berichtet.
Beendet wurde der Tag mit einem gemeinsa-
men Abendessen in einem griechischen Re-
staurant in Hohenstaufen. Allerdings 
wählten die meisten kein griechisches Ge-
richt, denn ein Schnitzel schmeckt in der grie-
chischen Gaststube genauso gut wie in einer 
deutschen.
Die Rückkehr mit dem Bus am Montag mor-
gen führte die Brünner wieder auf demselben 
Weg sicher zurück nach Brünn. Hier ist ein 
dickes DANKE an die BRUNA angebracht, 
die diese schöne Reise ermöglichte.

Münster und der 
Ulmer Spatz

Das giftige Wort „Sudetendeutsch“
Klaus Brill schildert in der Süddeutschen Zeitung  v.27.09. umfang-
reich, wenn auch nicht gerade Brillant die Herkunft und den Gebrauch 
des Wortes, führt andere Bezeichnungen, vornehmlich aus tschechi-
scher Quelle an, läßt Sudetendeutsch beim Sozialdemokraten Peter Be-
cher gelten, da es dort als quasi Gewohnheitsrecht angesehen wird, 
begeistert sich aber für eine Sprachschöpfung der Enkelgeneration im 
Zusammenhang mit einem Museum in Aussig (Ústí nad Labem), wo 
im Titel die Rede von „deutschsprachigen Bürger“ (der böhmischen 
Länder) ist.
Damit könnten auch, so Brill, die Prager Deutschen leben, die er mit 
Kafka, Kisch, Werfel und Rilke anführt. Und jetzt kommt das Erstaunli-
che: In Brünn, der zweitgrößten Stadt Tschechiens, lebten in einer ähnli-
chen „Sprachinsel“ wie in Prag, bei Errichtung der ČSR rund 60 000 
Deutsche. Davon hat er wohl ebenso wenig gehört wie von Brünner 
Bürgern wie: Mendel (Vererbung), Mach (Machzahl), Gödel (Mathema-
tiker und Logiker), Musil (Mann ohne Eigenschaften), Kaplan (Turbi-
nen), Stastny (Styropor), Korngold (Musikalisches Wunderkind) und, 
und, und……
Absicht oder Unwissen ? Von dem hätte ihn sein Computer befreien 
können. Beim Anwählen von www.bruenn.eu wären alle Wissens-
lücken zu schließen gewesen. Dort hätte er, nebenbei bemerkt, auch et-
was über den Brünner Todesmarsch mit seinen vielen, vielen Toten 
nachlesen können, der die deutsche Geschichte der Stadt Brünn  - un-
rühmlich - beendete.
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LESERECHO
„Das Gefängnis auf der Zeile“

Mit großem Interesse laß ich den Bericht im BHB (Heft 5/2010, Seite 
217) über die wechselvolle Geschichte dieses alten Gefängnisses, wel-
ches zu unserer Zeit als „Zuchthaus auf der Zeile“ bekannt und be-
rüchtigt war. Mein Interesse war ein spezielles, denn im Juni 1945 
diente es für uns Priesenitzer Schulkameraden, alle 14 - 15 Jahre, als 
Nebenlager des KZ Malá Klajdovka. Das kam so: Der lange Weg vom 
Lager in Schimitz zur Arbeitsstätte (Deutsches Haus) und auch wie-
der zurück, nahm Zeit und Bewachung übermäßig in Anspruch. Des-
halb kam man auf die Idee, uns irgendwo in der Nähe unter zu 
bringen, und da bot sich das Zuchthaus an. Das war nur teilweise be-
legt. Nicht, dass es hier nie inhaftierte Schwerkriminelle gegeben hät-
te. Die wurden im ersten Siegestaumel entweder freigelassen oder 
hatten die Gunst der Stunde zur Flucht genutzt.
Wir kamen zu sechst in eine Zelle. Uns war die Unterbringung im 
Haus insofern nicht unangenehm, weil wir hier nicht nur besser unter-
gebracht waren, auch die Verpflegung ist um einiges reichhaltiger ge-
wesen, wie sich bald herausgestellt hat. Darüber hinaus fiel der weite 
Weg vom und zum Lager weg. Die Zelle war, wie das Bild aus dem 
Bericht zeigt, einigermaßen geräumig, mit einer Waschschüssel und 
einem Klosett ausgestattet. Die Kloschüssel stand allerdings ohne Ab-
schirmung da, was wenig angenehm war. Um die Exkremente weg-
spülen zu können, stand ein Eimer mit Wasser bereit. Ging das 
Wasser frühzeitig aus, mussten wir eben mit den Gerüchen leben. Die 
Zelle durften wir nur zur Arbeit verlassen, in der arbeitsfreien Zeit 
und an Sonntagen war dies nicht gestattet. Uns war das noch immer 
lieber als im Lager leben zu müssen. Auch hier blieben wir unter stän-
diger Beobachtung. Regelmäßig wurde durch das kleine „Guckerl“ in 
der Tür in das Zelleninnere gesehen. Unsere Zelle befand sich im 1. 
Stock des Gebäudes. Um das Gebäude verlassen zu können, mussten 
wir zunächst einen Laufgang passieren, der den ganzen Innenhof um-
spannt. Von diesem aus sahen wir durch ein Fenster, genauso wie es 
im Bild aus dem Bericht gezeigt wird, eines Tages unten im Hof unse-
ren ehemaligen Brünner Oberbürgermeister Dr. Judex mit scharfer Be-
wachung. Dr. Judex wurde einige Monate nach unserem 
Zusammentreffen, am 2. Dez. 1945, durch ein Volksgericht zu lebens-
langem Kerker verurteilt und starb am 11. Sept. 1953 im Arrest.
Einmal durften wir 3 Tage lang die Zelle nicht verlassen. Von Don-
nerstagabend bis Montagfrüh. Wegen des Staatsfeiertages am Freitag, 
dem 6. Juli 1945, wurde auch an den beiden darauffolgenden Tagen 
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Spenderliste vom 11.5.2010 bis 6.11.2010
Bartl Karl, Becker Vera, Boczek Walter, Bodemer Vera, Breindl Barba-
ra, Grimm Gottfried, Hanauska Heinz, Handwerker Hilde, Junghans-
Wellan Irmgard, Marischler Maria, Morawek Horst, Nowaczek Erwi-
ne, Schwarz Klaus, Seeger Liselotte, Stowasser Peter, Walsch Erwin 
und Inge, Weißer Hellmut, Worm Margarete.
Erneut danke ich den Spendern, die seit der letzten Bekanntgabe 
(BHB 3/2010 S. 130) die BRUNA bedacht haben, um so die Arbeits-
möglichkeiten im gleichen Umfang wie bisher auch weiterhin zu er-
möglichen.
Für den Bundesvorstand:
Karl Walter Ziegler, Bundesvorsitzender BRUNA

nicht gearbeitet. Während der Zeit unseres Aufenthaltes im Zucht-
haus standen wir unter der Aufsicht von Gefängnisaufsehern. Auch 
die Versorgung, hier denke ich zu allererst an die Verköstigung, er-
folgte durch das Gefängnispersonal. Mitte Juli 1945 mussten wir wie-
der zurück ins Hauptlager Malá Klajdovka. Meine Kameraden und 
ich waren die bisher wohl einzigen Gefangenen gewesen, die ein 
Zuchthaus nur ungern wieder verließen.
Soweit meine Erinnerung an das „Zuchthaus auf der Zeile“. Ich ent-
nahm sie teilweise meiner Autobiografie, die ich für meine Kinder 
und nächsten Angehörigen geschrieben habe um persönliche Erlebnis-
se aus jener Zeit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Mit freundlichen Grüßen
Kurtl Grimm aus Priesenitz

Das Gebäude des früheren Gefängnisses auf der Zeile soll jetzt zu einem 
„Künstlerhaus“ umgebaut werden.
Da man in der Stadt Malern und Künstlern ausreichend Platz für ihre künst-
lerische Tätigkeiten anbieten will, plant man eine radikale Rekonstruktion 
des Gebäudes. Finanziert werden soll das, wie in der Stadt üblich geworden, 
mit Geldmitteln aus dem Ausland, da die Stadt Brünn kaum Geld für solche 
Projekte zur Verfügung hat. Damit wird auch die Erinnerung an die trauri-
ge Vergangenheit dieses Gefängnisses bald verschwinden.
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BUCHBESPRECHUNG

Ein anderes Buch
Ein Prinz aus Äthiopien schreibt deutsch: „Draußen nur 

Kännchen“.
Unsere Leser wollen sicher nicht immer und nur etwas von der alten 
Heimat oder von der Politik lesen. Deshalb lesen wir für sie auch Bü-
cher anderer Art und besprechen sie. Heute geht es um einen unge-
wöhnlichen Autor, einen echten Prinzen, Asfa-Wossen Asserate, der 
von klein auf in Adis Abeba deutsch erzogen wurde. Verwandt mit 
dem früheren äthiopischen Kaiser.
Er schreibt selbst: Als Kind war ich umgeben von deutschen Kinder-
mädchen und Erzieherinnen. Ich …. wurde von Lehrern unterrichtet, 
die aus Stuttgart, München oder Hamburg nach Äthiopien gekom-
men waren….. Deutsch war nach Englisch die zweite Fremdsprache, 
die ich lernen sollte – und schon nach wenigen Jahren Deutsch emp-
fand ich das Wort „Fremdsprache“… als nicht mehr passend.
Aus seiner Feder flossen die insgesamt sehr zu empfehlenden Bücher 
„Manieren“ und „Ein Prinz aus dem Hause David“; und nun das 
neueste Buch: “Draußen nur Kännchen“ – Meine deutschen Fund-
stücke.
Aber ehe wir zur Besprechung kommen, eine Begegnung, die er im 
Vorwort schildert. Er, der in Tübingen inzwischen Mitglied eines 
deutschen Corps (Suevia) geworden war, befand sich 1968 während 
seines Studiums mit Kommilitonen im Elsaß. In einer Kneipe stießen 
sie auf Engländer, Franzosen und Australier. „Auf die Frage, woher 
wir kämen, antworteten meine Tübinger Kommilitonen wie aus ei-
nem Munde: Aus Österreich.“ Das verblüffte mich, den Äthiopier. 
Wie kann man sein Vaterland verleugnen? Auf meine Frage kam als 
Antwort: Man wolle sich, hier in Frankreich und vor den Ausländern 
nicht mit der historischen Schuld, die Deutschland in der ersten Hälf-
te des zwanzigsten Jahrhunderts auf sich geladen habe, identifizieren. 
„Sie schämten sich geradezu Deutsche zu sein“.
Und dann zitiert er das, was wir immer schon vertraten: Die Deutsche 
Geschichte hat einen längeren Atem und mehr zu bieten, als die in ih-
rem Endergebnis verhängnisvollen, ja furchtbaren Ergebnisse von 
zwölf Nazi-Jahren. Und er zitiert die besseren Worten eines Berufene-
ren, Golo Mann, der mit treffender sagt: „Die Geschichtsschreiber tun 
Hitler zu viel Ehre an, die uns glauben machen wollen, es habe 
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Deutschland seit hundert Jahren nichts anderes getrieben, als sich auf 
den Nationalsozialismus vorzubereiten“. 
Nun zum Buch selbst:
Für uns, die wir „nach Deutschland vertrieben“ wurden und es erst 
dadurch kennen lernten –oder auch nicht–, für uns enthält das Buch 
überraschend viele Teilschilderun-gen, die einem selbst verborgen ge-
blieben sind. Sie umfassen viele Gebiete, Kulinarik ebenso wir Brauch-
tum, politische Bewertungen wie historische Zusammenhänge, 
kurzum eine Reise durch deutsches Brauchtum, deutsche Gewohnhei-
ten ebenso wie deutsche Geschichte. Aber er versäumt auch nicht sei-
ner Verwunderung Ausdruck zu geben über die weit verbreitete 
Staatsablehnung und äußert dies auch deutlich in Richtung der Multi-
kulti-Anhänger und der Deutschlandleugner. Dies alles durch die Bril-
le nicht nur eines „Wahldeutschen“, sondern eines Kosmopoliten 
gesehen und geschildert, und das in amüsanter, eleganter, verbindli-
cher und manchmal leicht ironischer Art. Aber immer höflich und ver-
bindlich.
Schon lange las ich nicht soviel Interessantes und lehrreiches über 
Deutschland aus so vielen Gebieten und so angenehm serviert.  

e p

Asfa-Wossen Asserate „Draußen nur Kännchen“  ISBN 978-3-592-15157-9

Was geht wohin, wenn ich gehe ?
Die BRUNA feiert heuer ihr 60-jähriges Bestehen. Das konnte sie nur 
erreichen durch den selbstlosen Einsatz vieler Brünnerinnen und 
Brünner, die es als Verpflichtung sahen ehrenamtlich mitzuhelfen, die 
Erinnerung an das Deutsche dieser Stadt lebendig zu halten, 
• durch das Heimatjournal, den „Brünner Heimatboten“ und 
• durch die anerkennenswerte Spendenbereitschaft von Mitgliedern 
und Freunden.
Diese geht langsam zurück. Das ist erklärlich, wenn auch schmerz-
haft. Es gibt aber eine ganze Reihe von Brünnerinnen und Brünnern, 
die ihren letzten Weg antreten werden, ohne Angehörige oder Ver-
wandtschaft.
An die geht unsere Bitte in ihrem Testament auch die BRUNA zu be-
denken, damit diese ihre Arbeit für das Deutsche Brünn länger fort-
führen kann.
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Heilige Nacht
Eine Weihnachtsgeschichte 

für unsere Brünner Kinder

von Trude Norgard-Netopil
Vier Schläge — und dann drei, dröhnten von der Jakobskirche über 
die Dächer der tiefverschneiten Stadt. St. Thomas-Klänge mischten 
sich darunter, und auch die anderen Kirchturmuhren erinnerten die 
Brünner daran, daß es nicht mehr lange dauern würde, bis die ersten 
Lichterbäume erstrahlten.
„Mutterl, nun schlaf noch ein bissel,“ die zwölfjährige Antschi beugte 
sich liebevoll über die fiebernde Frau, „ich geh noch in die Stadt, aber 

Zum Jahreswechsel
Liebe Mitglieder und Freunde der BRUNA, 
als besonderen Höhepunkt im zu Ende gehenden Jahr können wir die 
60-Jahrfeier unseres Heimatverbandes bezeichnen. Wir haben in einer 
beeindruckenden Feierstunde am 24. 0ktober in der Patenstadt Schwä-
bisch Gmünd dieses Ereignisses gedacht. Die kirchliche Feier fand in 
der St. Franziskuskirche statt.
Wir denken an unsere Besuchsfahrt im Mai nach Brünn, die uns von 
dort aus auch nach Südmähren und in den Schönhengstgau führte. Al-
le, die dabei waren, haben wieder erlebnisreiche Tage in der Heimat 
erlebt. 
Eine Trachtenausstellung aus der Brünner Sprachinsel, initiiert vom 
Deutschen Sprach- und Kulturverein Brünn, fand in Mödritz statt. Sie 
wurde im April eröffnet und wir besuchten sie dort bei dieser Gele-
genheit. Der Bürgermeister von Mödritz begrüßte uns. Vorher besuch-
ten wir den Gottesdienst in der Pfarrkirche. Am Abend feierten wir 
die Messe mit Pater Daniel in der Pfarrkirche in Hussowitz. 
Allen, die uns im Laufe des Jahres unterstützten, die Teil hatten an un-
seren Mühen und Sorgen, danke ich für Ihre Treue zur BRUNA und 
zu unserer Heimatstadt Brünn.
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, ge-
sundes und in jeder Hinsicht erfolgreiches Neues Jahr 2011.
Ihr Bundesvorsitzender
Karl Walter Ziegler
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ich bin bald wieder zurück. . . dann kommt das Christkindl.“
„Zu uns?“ klang es leise aus den Kissen. „Das glaubst du doch selbst 
nicht. Uns hat es dieses Jahr vergessen – ja, wenn Vater noch lebte — 
oder ich gesund wäre und arbeiten könnte...“
„Dummes Mutterl, du selbst hast mir immer gepredigt: das Christ-
kind vergißt niemanden, am wenigsten die Kranken und Armen.“
Antschi schob eine Schachtel mit Flitter und einigen halb abgebrann-
ten Kerzen näher zum Bett.
„Da haben wir alles für ein Bäumchen. Jetzt gehe ich und hole uns ei-
nes.''
Schon war das Kind in sein Mäntelchen geschlüpft und hatte seine 
Mütze aufgesetzt.
„Aber wir haben kein Geld für einen Baum“, flüsterte die Kranke. 
„Ich will auch keinen kaufen, vielleicht schenkt mir jemand einen?“
Das Mädchen hauchte einen Kuß auf die Stirn der Mutter und zog die 
Türe leise hinter sich ins Schloß.
Der Schnee fiel lautlos aus den grauen Wolken und verschluckte je-
den Lärm. Antschi hastete die Bäckergasse hinauf, dem Stadthofplatz 
zu. Sie wollte zum Krautmarkt, dort würde es sicher noch Bäumchen 
geben, oder in der Josefsgasse — sie mußte einen finden. — einen, 
den andere nicht mehr haben wollten .. .
Der Weihnachtsabend vor einem Jahr tauchte vor ihr auf: Wie glück-
lich hatte sie Vaters Worten gelauscht, der ihr Klavierstunden in Aus-
sicht stellte — lernen, fleißig üben wollte sie, denn Pianistin zu 
werden, davon hatte sie geträumt, seit sie träumen konnte. Musik lag 
der kleinen Antschi im Blut . . . Dann kam der Tag, da man Vater zum 
Friedhof trug, und mit ihm mußte sie alle Hoffnungen begraben.
Die Elektrische kreischte in die Kurve, die zum Dominikanerplatz, 
hinunterführte und riß sie in die Wirklichkeit zurück.
Vom Dom schlug es halb vier.
„Erst halb, da kann ich noch schnell in die Kirche“, diese Worte dach-
te sie, als sie schon zum Dom abgebogen war.
Das Dunkel des frühen Abends erfüllte das Kirchenschiff und umfing 
das Kind, als es andächtig den Dom betrat. Kerzen brannten vor den 
Altären, und in Gebet versunkene Menschen tauchten im ungewissen 
Schein der flackernden Lichter wie Schemen im Nebel auf. 
Antschi trat zur Krippe, in der das Jesuskind lag, umgeben von den 

260



Tieren, behütet von Maria und Joseph. Ihre Lippen sprachen ein lan-
ges Gebet. Sie hatte so viel zu erbitten. Gläubig stiegen flüsternde 
Worte in den geweihten Raum.
Unvermutet löste sich die tiefe Stille in weiche Töne auf — leise Orgel-
töne begannen den Dom zu erfüllen — den Betern unsichtbar, spielte 
jemand — der kleinen Antschi schienen die Klänge aus dem Himmel 
zu kommen. Sie drückte sich in eine Bank — Musik hüllte sie ein — 
die Welt versank — das Leid —-alle Wünsche und Bitten. Versunken 
lauschte sie.
Als Antschi endlich die Domstiege zum Krautmarkt hinunterkletterte, 
lag der weite Platz in tiefe Dämmerung gehüllt, leer und verlassen da. 
Einige wenige Menschen strebten eilig mit Paketen beladen ihren 
Wohnungen zu. Aus manchen Fenstern leuchtete es. Die brennenden 
Kerzen spiegelten sich in den Scheiben und mahnten das Kind zur Ei-
le.
„Ohne Baum kann ich nicht nach Hause – wo bekomme ich jetzt noch 
einen her?“ tapfer drängte sie die aufsteigenden Tränen zurück, als 
sie alle Verkaufsplätze für Bäume leer vor sieh sah. Der fallende 
Schnee hatte alles wieder mit einer weichen, neuen Schneedecke ver-
hüllt - am Parnass machte das Mädchen halt:
„Ich muß zur Josefsgasse, vielleicht habe ich dort Glück-„
Beim nächsten Schritt wäre sie beinahe hingefallen. Lag ein Stein im 
Weg?
Sie bückte sich und hielt eine lederne Brieftasche in der Hand. Ihr 
Herz begann wie rasend zu klopfen als sie die Tasche öffnete — und 
eine Menge 100-Kronenscheine in der Hand hielt. Dann verschlug es 
ihr den Atem. So viel Geld — und sie hatte es gefunden, es gehörte 
ihr - . Die Gedanken liefen eilig zur kranken Mutter – „nun kann sie 
gesund werden“, jubelte die Kleine, „- und ich darf Klavierstunden 
nehmen“
So schnell es der Schnee erlaubte, eilte sie den Weg zurück – verges-
sen war das Bäumchen. Doch an der Domstiege besann sie sich. Dan-
ken wollte sie dem Christkind
Vorder Krippe fiel Antschi freudetrunken und voll Dankbarkeit in die 
Knie.
Die Tasche mit dem Geld hielt sie fest an sich gepresst. Aus ihrem 
Herzen löste sich ein Strom von leisen Worten.
Mit einem Mal erstarb alle Freude und ein banges Gefühl stieg in ihr 
hoch. War es Wirklichkeit? Sah sie das Kind in der Krippe vorwurfs-
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voll an? Oder spielten die flackernden Kerzen ihr einen Streich? Tat 
sie etwas Unrechtes? Plötzlich fühlte sich die Tasche in ihren Händen 
groß und unendlich schwer an. 
Auf einmal wußte sie es: -„Unrecht Gut,“ hämmerte es hinter ihren 
Schläfen – Antschi sprang auf und rannte wie besessen in den Weih-
nachtsabend hinaus – zum Rathaus auf die Wache.
Da, rief das Mädchen atemlos und warf dem Beamten die Tasche mit 
dem Geld hin. „Ich habe sie gefunden“, hier stockte die Kleine, „Und 
dann?“ fragte der Wachmann.
„Ich wollte sie zuerst behalten, ich ging in den Dom um mich beim 
Christkind zu bedanken“ –
Sie schwieg verlegen. Da löste sich aus dem Dunkel ein älterer Herr in 
einem Winterpelz, trat dicht vor das Mädel hin und sprach mit güti-
ger Stimme:
„..und dann?“ 
Da hob Antschi den Kopf und blickte dem Fremden mit klaren Augen 
ins Gesicht.
„Und dann fiel mir das Gebot ein: Du sollst nicht begehren Deines 
Nächsten Gut!“
Da griff der fremde Herr in die Tasche, die ihm als sein verlorenes Ei-
gentum übergeben worden war, holte drei neue Hunderter heraus 
und drückte sie der verblüfften Antschi in die Hand.
„Nimm nur, du hast dir den Finderlohn redlich verdient! Es war ein 
Vermögen in der Tasche!“
Sie stammelte Dank – „nun wird Mutter gesund und ich kann Klavier-
stunden nehmen!“
Der fremde Herr brachte die Kleine heim, nachdem er tüchtig einge-
kauft hatte und Christkind gespielt hatte. Sogar ein Bäumchen fand 
sich noch!
Daß er die Kosten für den Unterricht der Kleinen übernahm, muß 
man noch vermerken.
Antschi aber ging an jedem 24. Dezember der nächsten Jahre , wenn 
es dämmerte in den Dom, sie hatte dem Kind in der Krippe so viel zu 
danken, bis sie dann als Künstlerin in die Welt zog.
Der Franzensberg, der Dom, der Spielberg, St. Thomas, das Rathaus 
und der Krautmarkt mit dem Parnass leben unvergessen in ihr weiter. 
Unvergessen ist die alte Heimat, ihre liebe Vaterstadt Brünn.
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Fundstücke
Daß die Deutschen bei der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit Muster-
schüler sind ist wohl kaum zu bezweifeln. Sie betrieben und betreiben 
dies mit einer an Masochismus grenzenden Intensität. Jüngstes Bei-
spiel ist die auf Joschka Fischer zurückgehende Aufarbeitung der Ver-
strickungen der deutschen Diplomatie („Auswärtiges Amt“) mit dem 
Nationalsozialismus. Dagegen ist im Grunde nichts einzuwenden, 
denn es mag in der Tat lange vernachlässigt worden sein. Aber nicht 
das berührt uns, bemerkenswert ist, daß es sogar im fernen China Bei-
fall auslöste. So schreibt eine Tageszeitung in Kanton: „Wir loben die 
Ehrlichkeit, den Mut und die Intelligenz der Deutschen. Wir bewun-
dern, wie sich ihr selbstkritischer Geist als roter Faden durch die 
Nachkriegsgeschichte zieht. Wenn ein Land begangene Fehler nicht 
zugeben will, wie könnte dieses Land dann den Respekt von anderen 
Ländern gewinnen?“
Ein bemerkenswerter Satz: Respekt von anderen Ländern? Nun, die 
tschechische Republik genießt sichtlich diesen Respekt auch ohne „be-
gangene Fehler zuzugeben“. Sogar in die EU kann man so gelangen. 
Wie sagt doch der Volksmund?  „Gut Ding braucht Weile“. Wahr-
scheinlich gibt es dieses Sprichwort nicht in tschechisch, denn „die 
Weile“ währt schon bestürzend lange. Offenbar braucht dort auch 
„schlecht Ding“ Weile.

Neues Mahnmal 
An der Tramstation Klusáčkova im Stadtteil Königsfeld wurde die bis-
her etwas verwilderte Anlage (Kounicova – Klusáčkova-Šelepova) 
neu hergerichtet und mit Ruhebänken versehen.  Dabei wurde auch 
eine Gedenkstele errichtet, die an das Konzentrationslager an der Pod 
kaštany erinnert. Georg Nestraschill, der damals dort wohnte, erin-
nert sich daran, auch daß seine Tante manchmal heimlich Brot über 
den Zaun warf.
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Neues aus Brünn
Liebe Leserinnen und Leser,
wir versprachen in der letzten Ausgabe unseres BHB, eine Erläute-
rung zur neuen Uhr am Grossen Platz nachzuliefern. Leider sind wir 
dazu nicht in der Lage. Trotz mancher gelesener „Gebrauchsanwei-
sungen“ können wir die Zeit immer noch nicht ablesen, allenfalls die 
vollen Stunden.
Inzwischen haben sich die Brünner selbst das Kopfschütteln abge-
wöhnt. Bissige Kommentare hört man nur noch gelegentlich. Ein sol-
cher Kommentar war der Vorschlag, dieses Monument doch in den 
Garten der Heilanstalt in Černovice zu transferieren, dort könnte Jo-
sef II. darüber nachdenken. Oder besser, den Josef anstelle der Rakete 
aufstellen. Aber ob die Rakete den Patienten ebenso gut tun würde, 
wie Josef II.?
Vielleicht kommt uns noch die Erleuchtung. Dann erfahren Sie es!
Die jungen Männer warten aber immer noch auf den Ball, der um 11 
Uhr ausgespuckt werden soll. 
„Adventskugel“ für die Brünner Uhr
Aus der neuen Uhr auf dem Großen Platz schießt bekanntlich jede vol-
le Stunde eine Kugel raus. Diese Kugel hat im Inneren die Farben der 
Stadt. Für die Adventszeit wurde die Munition der Uhrmaschine aus-
getauscht. Es kommen spezielle „Adventskugeln“. Diese haben an 
der Oberfläche verschiedene Motive wie Kometen, Weihnachtskarp-
fen, den General Torstensen und die magische „Brünner Zahl 11“ (mit 
Bezug auf die Sage vom Sieg über die Schweden um 11 Uhr). Die Ku-
geln werden von den Wissenschaftlern der technischen Universität in 
Brünn mit modernster Technik verfertigt. 
Wieso man für die Kugeln diese billigen Kitschbilder statt Advents-
motive verwendet, ist uns allerdings nicht klar. Offensichtlich ist in 
Brünn Ursprung und  Sinn der christlichen Adventszeit völlig unbe-
kannt. Vielleicht liegt es daran, daß 
die neue Uhrmaschine gar nicht 
vom Bischof eingeweiht wurde?

Staatsgründungstag 28. Oktober – 
aus der Ansprache des Primators
Jedes Jahr sammelt sich am 29. Ok-
tober die Führung der Stadt vor 
der  Masaryk-Statue am Komensky- Foto: Webseite des Primators
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platz, ehem. Elisabethplatz, um an den Tag der Entstehung  der Tsche-
choslowakei im Jahre 1918 zu erinnern.
Der diesjährigen Ansprache entnehmen wir:
... Der Platz an dem wir uns jetzt befinden ist mit den Ereignissen um 
die Entstehung unserer Republik eng verbunden. Ohne Zweifel wirkt 
hier ein  „genius loci“ - das gegenüberliegende Gebäude des Deut-
schen Gymnasiums, das einst der junge Tomáš Masaryk besuchte.
Die erste tschechoslowakische Republik war nicht fehlerfrei, man 
kann sie aber als einen demokratischer Rechtsstaat bezeichnen. In die-
sem Staat lebte eine freie Pluralitätsgesellschaft. Und in dieser Atmo-
sphäre bekam auch Brünn die Chance, sich in eine moderne, 
selbstbewußte Stadt zu entwickeln. 
Wenn wir uns hier umschauen, dann sehen wir, daß sie diese Chance 
auch voll nutzte.
Schon oft wurde gesagt, daß die Staaten sich mit den Ideen fortsetzen, 
aus denen sie gegründet wurden.
Was soll ich zum Ende sagen? Nur dieses: Herr Präsident, wir bedan-
ken uns. 
Neues Strassenbauobjekt geht seiner Vollendung entgegen
Das Kreuzungsbauwerk am Schreibwald findet zur Zeit seine Fortset-
zung in Königsfeld. Die Stadtautobahn Richtung Svitavy / Zwittau, 
die bei Pod kaštany beginnt, wird von der Žabovřeská ampelfrei ge-
kreuzt. Von dieser Kreuzung an wird die Strasse unterirdisch weiter-
geführt bis zur „Sportovní“ im Tal der Ponávka. Die Fotos zeigen 
einen Teil des Bauwerkes.

Über die Beseitigung des Engpasses an der Schwarza, ungefähr in Hö-
he des ehemaligen Ruderclubs BRUNA , besteht noch keine Einigkeit, 
da werden noch Alternativen diskutiert, ob die Straße zweistöckig 
ausgeführt, oder ob die Tram gar in einen Tunnel – an der Steinmühle-
verlegt werden soll. Nichts Gewisses weiß man nicht.
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Einweihung des Ankers
Am Mittwoch den 18. August 2010, 
am Tag der Heiligen Helena wurde 
nach einem Gebet der elf Meter ho-
he Anker – ein Symbol der christli-
chen Hoffnung und des 
Papstbesuches Benedikt XVI. auf 
dem Flughafen in Turas für die 
Papstmesse aufgestellt. Die Papst-
messe fand am Sonntag den 27. 
September 2009 statt.
Dieser Anker befindet sich jetzt im Hafen in Brünn-Bystrc und ist ein 
Bestandteil des neu gebauten Hafenterminals. Am 3. Oktober 2010 
um 15 Uhr wurde dort der Anker in Anwesenheit des Brünner Prima-
tors Onderka vom Brünner Bischof Cikrle gesegnet. 
Die Roma werden vorerst in Brünn bleiben
Im letzten Heft haben wir über die Absicht, die Roma aus Brünn nach 
Wischau umzusiedeln berichtet. Diese Gerüchte wurden vom Brün-
ner Rathaus zurückgewiesen. Ein anderer Plan war die Roma aus der 
Pressburger Straße und Zeile nach Schimitz umzusiedeln. Dies ist 
kein Gerücht, diese Absicht kam vom Brünner Magistrat. Die Bewoh-
ner von Schimitz sind damit nicht zufrieden und leisten Widerstand. 
Die Stadt Brünn erhofft sich von der EU weitere Geldmittel für den 
Stadtaufbau sobald die Roma die betroffenen Plätze räumen. 
Die Brünner Messe in roten Zahlen
Die Brünner Messe war lange Zeit erfolgreich. Firmen und Aussteller 
aus dem ganzen Land und sogar aus dem Ausland reisten nach 
Brünn um ihre Produkte vorzustellen. Doch in Zeiten der Krise ist es 
jetzt mit den Gewinnen vorbei. Dieses Jahr verzeichnete die Messege-
sellschaft einen Verlust  von 120 Millionen Kronen. 
Die Wahl in die Stadtvertretung 
von Brünn
Brünn hat eine neue Regierung und 
Stadtvertretung. Die Wahl gewan-
nen zwar prozentual die Sozialde-
mokraten des jetzigen Primators 
Onderka, doch um regieren zu kön-
nen musste die Partei einen Koaliti-
onspartner finden. Diesmal 
entschied man sich für die Bürger-

Foto: Webseite des Primators

Foto: Webseite des Primators
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Otto Bauer, Ludwigsburg, wurde am 18. November  90
Einer der BRUNA - Altkämpen konnte seinen Geburtstag in 

 bemerkenswerter Frische feiern.
Nach wie vor meistert er für die BRUNA  den Buchversand.

Eine seiner besonderen Leistungen war, daß das Todesmarschbuch 
in tschechisch erscheinen konnte.

Die BRUNA wünscht dem Jubilar noch viele, gesunde Jahre und 
solange es geht, möge er auch weiterhin etwas Zeit der BRUNA 

widmen.

lich-demokratische Partei (ODS). Als Primator wurde erneut Roman 
Onderka gewählt.   
Der erste Vizeprimator wird Robert Kotzian (ODS), der zweite Vize-
primator Ladislav Macek (ČSSD), die dritte Vizeprimatorin wird Jana 
Bohuňovská (ODS) und der vierte Vizeprimator wird Oliver Pospíšil 
(ČSSD).
Vizeprimator Rychnovský verläßt die Politik
Der Vizeprimator aus der Christlich-demokratischen Partei, Dr. 
Rychnovský hoffte nach dem Wahlergebnis wieder Vizeprimator zu 
werden. Als seine Partei in die Opposition gedrängt wurde, entschied 
sicbh Rychnovský die politische Szene ganz zu verlassen. Ein einfa-
cher Stadtvertreter wollte er nicht werden. Anstatt dessen kehrt er zu-
rück in seine vorige Funktion, in den Sessel des 
Krankenhausdirektors der Barmherzigen Brüder. Dort hat man auf 
ihn gewartet, die Funktion die er von dem Antritt im Brünner Rat-
haus verlassen hat, war noch nicht dauerhaft besetzt.
In die Funktion des Beauftragten für die Minderheiten wurde Martin 
Ander von der Grünpartei gewählt. 
Ondřej Liška wieder zum Vorsitzenden der Grünen gewählt
Der aus Brünn stammende junge Politiker Ondřej Liška wurde in ei-
ner Wahlversammlung der tschechischen Grünen erneut zum Partei-
vorsitzenden gewählt. Liška, der mittlerweile in Prag lebt bekam 125 
von 209 Stimmen. Seine Aufgabe wird es sein, das angeschlagene An-
sehen der Partei in Tschechien zu verbessern. Die Grünen sind in der 
Parlamentswahl im Mai dieses Jahr ganz durchgefallen und haben al-
le ihre Vertreter im Parlament verloren. Auch bei der Senatswahl im 
Oktober gelang der Partei das angesagte Comeback nicht.
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Ein offener Brief an unbenannte Empfänger
Liebe Leserinnen und Leser unseres Brünner Heimatboten, wie zu er-
warten, werden auch dieses Mal wieder Briefe verschickt, - feigerwei-
se werden die Empfänger verheimlicht, die die überaus gelungene 
Veranstaltung zum 60 jährigen Bestehen der BRUNA in ein schiefes 
Licht stellen möchten. Wie immer, werden Halbwahrheiten verbrei-
tet, die oft schlimmer sind als ganze Lügen.
Da wird behauptet, daß nur der Deutsche Sprach- und Kulturverein 
Brno / Brünn erwähnt worden sei, obwohl doch drei deutsche Verei-
ne in Brünn existieren würden. 
Falsch: Im Zusammenhang mit der deutschen Singgruppe Brünn wur-
de auch der älteste Verein, die Gemeinschaft Brünner Bürger Deut-
scher Nationalität (GBBDN) erwähnt. 
Dann wird ferner behauptet, daß der GBBDN öffentlich nicht in Er-
scheinung treten würde. Auch das ist eine unrichtige Behauptung. So 
ruft zum Beispiel die Vorsitzende der GBBDN , Frau Gerda Skalnik in 
jedem Jahr an Allerseelen zum Gräberbesuch im Brünner Friedhof 
auf. Diesem Aufruf folgen die Mitglieder des DSKV als auch der 
GBBDN. Dabei hat man noch nie ein Gesicht des dritten Brünner Ver-
eins gesehen.

Das Bild entstand am 2.11.2010 auf dem Brünner Friedhof.
Wir sollten uns aber auch in Erinnerung rufen, warum es drei Deut-
sche Vereine in Brünn gibt. Die Abspaltung erfolgte zunächst durch 
Frau Dora Müller, die nach der Wende einen eigenen Verein gründe-
te. Der DSKV wiederum entstand durch das Fehlverhalten der Dora 
Müller, die niemanden von Gewicht neben sich duldete.
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Nachdem Frau Dora Müller nicht mehr in der Lage war, den Verband 
und das Begegnungszentrum zu führen, ergab sich die Chance, noch 
einmal eine starke Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Vereine in 
Brünn zu formieren. 
Eine Vereinbarung wurde in Zusammenarbeit mit der Landesver-
sammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien erarbei-
tet. Diese wurde vom Deutschen Kulturverband Region Brünn 
unmittelbar nach der Machtübernahme von Frau Hana Zakhari aufge-
kündigt. Damit wurde wieder der Zustand wie zu Zeiten der Dora 
Müller hergestellt; zugleich wurde die Chance zunichte gemacht, in 
Brünn eine vereinte und geachtete Deutsche Minderheit zu schaffen.
Frau Dora Müller scheute sich nie, die BRUNA als faschistenfreundli-
chen Verein zu diffamieren. Warum also soll die BRUNA zum 
DKVRB besondere Sympathie hegen? Es sei denn, dieser Verein ent-
schuldigt sich endlich für diese fortgesetzten Diffamierungen.
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der Familie Schneider.



93.: Schnirch, Thomas, Uhlandstr. 45, 73092 Heiningen, am 20. 12. 
                                          
92.: Pohlner, Oskar, Dipl.Ing., Hochstattstr. 16, 

70599 Stuttgart, am 9. 02.                                  
91.: Scholz, Walter, Soederblomstr. 20, 

28217 Bremen, am 3. 01. frh. Priesenitz                          
88.: Hera, Elfriede, Egererstr. 11, 85221 Dachau, am 26. 01.

Gebauer, Karl, An der Waldesruh 6, 
36039 Fulda, am 27. 01. frh. Priesenitz                         

87.: Kellner, Julie, Bussardstr. 6, 68782 Brühl, am 14. 02., frh. Morbes 
86.: Morawek, Florentine, Hungerbühlstr. 22/8, 

73614 Schorndorf, am 17. 01.                             
Walitschka, Antonie, Friedensstr. 4, 73617 Schorndorf, am 28. 01. 
Kellner, Josef, Danziger Str. 36, 
71737 Kirchberg, am 5. 02., frh. Morbes

85.: Bojanovsky, Kurt, Dipl.Ing.,  Schwalblstr. 2, 
85635 Höhenkirchen, am 14. 01.                     
Reinecke, Irmgard, Am Steinkamp 12, 
38667 Bad Harzburg, am 27. 01., frh. Priesenitz          

83.: Englert, Dietlinde, Josefsburgstr. 187, 
81825 München, am 8. 02.                                         

82.: Heid geb. Langer, Rosi, Waldstr. 32, 
76676 Graben-Neudorf, am 27. 01., frh. Mödritz
Lachmann geb. Kittner, Berta, Hornschuchstr. 66, 
74679 Weißbach, am 7. 01., frh. Mödritz 
Becker geb. Zamecnicek, Vera, Talweg 5, 
74749 Rosenberg, am 23. 01., frh. Obergerspitz      

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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Schreiner, Franziska, Knausbergstr. 29, 73489 Jagstzell, am 16. 01. 
81.: Heinisch, Erika, Köpenicker Str. 3, 

65205 Wiesbaden, am 11. 01., frh. Morbes 
Noss, Johann, Uhlandstr. 20, 
70794 Filderstadt-Bonlanden, am 4. 01., frh. Mödritz 
Weithofer, Wilfried, Waldenbühlweg 3, 
73072 Donzdorf, am 11. 01., frh. Mödritz 

80.: Eichstetter, Doris, Togostr. 8, 81827 München, am 7. 01. 
Hainka, Kurt, Richard-Wagner-Str. 14, 
71384 Weinstadt, am 17. 01.                                   

79.: Ertl, Irene, Am Eichenrain 52, 73527 Lindach, am 4. 02. 
Brunnhuber geb. Drasl, Else, Obertaxenweg 5, 
82131 Gauting, am 16. 01., frh. Mödritz 

78.: Saida, Walter, Thujastr. 37, 
73614 Schorndorf-Oberberken, am 19. 01.                                
Ruschka, Josef, Hlavni 44, CZ 66448 Moravany u Brna, am 12. 01. 

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

68305 Mannheim-Gartenstadt, am 4. 02., frh. Priesenitz
74.: Piller, Georg, Käppelesberg 6, 

89155 Erbach, am 13. 02., frh. Mödritz
73: Faller geb. Bartonek, Eleonore, Wingertstr. 21, 

69207 Sandhausen, am 1. 01., frh. Morbes 
72.: Saida, Ingrid, Thujastr. 37, 

73614 Schorndorf-Oberberken, am 13. 02.                                  
71.: Schmidt geb. Hausgenoss, Renate, Franklinstr. 2/II, 

73033 Göppingen, am 15. 01.                 
70.: Walz, Gerlinde, Guttenbrunner Weg 16, 

81829 München, am 20. 12.                                   
Schwarz, Klaus, Bischof-Keppler-Str. 4/1, 
73525 Schwäbisch-Gmünd, am 1. 02.                   
Kallwitz, Wolfgang, Ungererstr. 174, 
80805 München, am 10. 02.                                        
Nägele geb. Kellner, Gerti, Brüder-Grimm-Str.2c, 
64354 Rheinheim, am 30. 12., frh. Morbes

69.: Drescher, Günter, Kurpfalzstr.5, 
68782 Brühl, am 28. 12. frh. Morbes 

67.: Drescher, Engelbert, Krähenweg 15, 
68782 Brühl, am 19. 12., frh. Morbes 

66.: Schmidt, Monika, Faurndauer Str. 70, 
73035 Göppingen, am 13. 01., frh. Mödritz
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Der Brünner Heimatbote wünscht allen Genannten, daß sie noch 
viele glückliche Jahre in Gesundheit verbringen können.

Todesfälle:
Drescher geb. Duchon, Margarethe, Grünheckenweg 16, 
69254 Malsch, * 1922 - † 8. 11. 2010
Kreutzinger geb. Sadsky, Anni, Bietigheim-Bissingen, 
* 25. 05. 1914 - † 18. 09. 2010
Müller geb. Langendorf, Renate, David-Wohlleber-Str. 32/4, 
73614 Schorndorf, * 31.03.1941 - † 1.11.2010 
Neumann geb. Barta, Gerti, Kneippstr. 3, 63755 Alzenau, 
* 2. 03. 1923 - † 22. 09. 2010, frh. Priesenitz
Rohm, Gertraud, geb. Löschner, Dr., OStR, 
* 15. 4. 1918 in Brünn, † 27. 10. 2010 in Salzburg 
Smekal, Helene, Aalen, 
* 11. 10. 1916 - † 12. 10. 2010
Vogel geb. Titz, Luise, frh. Mödritz, 
* 28. 03. 1918 - † 13. 08. 2010 
Zaruba geb. Klement, Maria,  
* 1905 - † 4. 08. 2010 in Reisbach/Ndby.

Glückwunsch zur Diamantenen Hochzeit:
Josef und Klara Doschek, frh. Mödritz, im September 2010, 
in Künzelsau
Franz und Maria Weiner, frh. Mödritz, am 25. 11. 2010, in Stebbach 

Geburtstage, deren Bekanntgabe im Heft 5-2010 versehentlich 
unterblieb, was wir zu entschuldigen bitten:

89.: Karger, Marie, Breslauer Str. 27/1, 73730 Esslingen, am 19. 11. 
87.: Hertl, Hanns, Fichtestr. 23, 71229 Leonberg, am 12. 11. 
82: Hirth, Mizzi, Schmelzgase 29, 73240 Wendlingen, am 25. 11. 
73.: Seeger, Liselotte, Mörikestr. 14, 71111 Waldenbuch, am 4. 12. 
                                            

Eine weitere unterbliebene Eintragung:
Bereits am 16.Juni 2010 konnte Frau Helene Koschabek ihren 86. 
Geburtstag feiern. Wir gratulieren nachträglich und wünschen alles 
Gute!
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„Netzaktivitäten“ der BRUNA und des DSKV
Sowohl die BRUNA als auch der DSKV sind seit Jahren im Internet 
präsent. Den damit verbundenen erheblichen finanziellen als auch ar-
beitsmäßigen Aufwand betreiben beide Verbände im Bewusstsein, 
daß  man die Jugend nur über das Internet erreichen kann. Wer die 
Seiten besucht, wird erkennen, daß es dort nicht um eine Selbstdar-
stellung der Vereine geht, sondern um ernsthaftere Themen der Wahr-
heit, bezogen auf die Vergangenheit und die Gegenwart. Natürlich 
veröffentlichen beide Verbände auch ihre Nachrichtenblätter, den 
„Brünner Heimatboten“ (BHB) und den „Kleinen Brünner Gassenbo-
ten“ (GB) auf den Internetseiten. Dazu gesellt sich auch noch die 
„Brünnerzeitung – online“. Dies ist die einzige in Tschechien erschei-
nende Onlinezeitung in deutscher Sprache.
Wer sich jemals mit der Gestaltung einer „homepage“ beschäftigte, 
kann ermessen, welche ideelle Kraft hinter diesen Präsentationen 
steht. 
In den Kreis dieser Internetdarstellungen gehört auch die private ho-
mepage, europas-mitte.de,  eines Vorstandsmitgliedes der BRUNA 
und des DSKV.
Hier sind die Adressen, die sich auf Ihren Besuch freuen:

www.bruenn.eu
www.bruenn-deutscher-sprach-und-kulturverein.com
www.europas-mitte.de 
www.europas-mitte.com
www.bruenner-zeitung.net

Natürlich hoffen wir von einem Tag auf den anderen, künftig mehr 
Zeit für Aktualisierungen zu haben. Aber, wir wissen, „Die Hoffnung 
stirbt zuletzt!“
Vielleicht finden sich „Internetfreaks“ die sich bereit erklären, künftig 
unsere Seiten ehrenamtlich zu betreuen. Stoff gibt es genug. 
Besondere Ereignisse veröffentlichen beide Vereine auch auf 
www.myvideo.de . 
Zum Beispiel findet sich dort unter 
www.myvideo.de/watch/7054558 ein Filmbericht über die Eröff-
nung der Ausstellung „Trachten der Brünner Sprachinsel“ in  Ivanči-
ce /Eibenschitz . 
Gerd Hanak
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Demnächst im Kino
Habermann
Die alte Heimat in einem beeindruckenden Film. Weniger für die Er-
lebnisgeneration, der werden nur alte Wunden (oder Narben) aufge-
rissen. Für die Folgegenerationen allerdings eine sehr, sehr 
realistische Darstellung der Geschehnisse aus der Zeitspanne von 
1937 bis 1945.
Die Darstellung echter Menschlichkeit beschränkt sich auf wenige 
Charaktere und wenige Situationen. Überwiegend werden miese Cha-
raktere, und zwar aus beiden Lagern, Deutsche wie Tschechen, aus-
führlich und 
überzeugend darge-
stellt. Bemerkens-
wert die Vielfalt bei 
der Herstellung des 
Filmes, sowohl bei 
den beteiligten Na-
tionalitäten als auch 
bei den Schauspie-
lern.
Nochmal: Ein beein-
druckender Film.
Worum es geht? Ha-
bermann, die Haupt-
figur ist Eigentümer 
und Betreiber von 
zwei traditionsrei-
chen Betrieben im Sudetenland: Eine Mühle und ein Sägewerk. Er lebt 
in gutem Einvernehmen mit seinen tschechischen Arbeitern. Besonde-
re Freundschaft verbindet ihm mit dem tschechischen Vorarbeiter, 
fast Werksleiter und Bindeglied zur tschechischen Belegschaft. Ge-
zeigt wird Habermanns Hochzeit mit einer Tschechin (bei der sich 
später herausstellt, daß sie einen jüdischen Vater hatte, was ihr letzt-
endlich zum Verhängnis wird).
Habermanns Gegenspieler ist ein SS-Hauptsturmführer, von Ben Be-
cker überzeugend dargestellt. Vom Drehbuch her etwas stark über-
zeichnet, sowohl in der Brutalität die da und dort durchschlägt, wie 
auch bei schmieriger Erpressung, Schmuck gegen Geiselerschießun-
gen.
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Auffallend, aber wohl nur für alle die damals lebten, daß sowohl die-
ser Hauptsturmführer von 1938 – 1945 weder versetzt noch befördert 
wird; und daß Habermann selbst, ebenfalls bis Kriegsende u.k. ge-
stellt ist, also unabkömmlich und vom Kriegsdienst befreit. Solche his-
torischen Ungenauigkeiten und Überzeichnungen muß man 
übersehen, sie fallen ohnehin nur denen auf, die diese Zeit durchlebt 
haben. Beides war natürlich für die Darstellung einer in sich geschlos-
senen Dramaturgie unverzichtbar. 
Die Regie setzt die sich gegen Kriegsende zuspitzenden Situationen 
überzeugend ins Bild. Die ganze Schäbigkeit und Brutalität zu der 
Menschen fähig sind muß der Zuschauer nach soviel vorausgegange-
ner Harmonie, ernüchternd erdulden.
Habermanns Frau, seinerzeit von ihrem Kind getrennt und ins KZ ge-
schickt, kehrt zurück. Sie wird von der Menge sofort brutal 
geschlagen und schließlich trotz des an ihrem Kleid sichtbaren 
Judensterns in den Viehwaggon gesteckt, der die Deutschen 
abtransportiert. Habermann selbst wird von den Tschechen, für die er 
sich so eingesetzt hatte, ermordet und verbrannt. Somit gilt er als „ver-
schollen“. Dank eines Benesch-Dekrets, das Mörder straffrei erklärt, 
werden diese sich auch nie vor einem Gericht verantworten müssen, 

höchstens 
vor ihrem 
Gewissen, so 
vorhanden.
Hoffnung 
gibt aller-
dings, daß 
der Film in 
Tschechien 
(„Haber-
mannův 
mlýn“) 
schon früher 
angelaufen 

ist und, wie man liest, bei den Jüngeren großes Interesse, ja Zuspruch 
fand; aber auch in der Presse.
Nochmal: ein beeindruckender Film über alles wozu Menschen fähig 
sind; zugleich ein Film vom sudetendeutschen Unternehmertum und 
seinem Untergang.

275



Erntedankfeier beim Kreisverband Remstal
Am Sonntag, 26. September, trafen sich die Mitglieder 
der Remstalbruna zu ihrer traditionellen 
Erntedankfeier. Der Vorsitzende, Ldm. Erich Wenzel, 
sprach über die Erntedankfeiern, die seit der 
Regentschaft von Kaiser Josef II. auf einen festen 
Termin festgelegt worden sind. Es ist der Herbst, die bunteste der 
Jahreszeiten. Wir können uns an den vielfältigen Blätterfarben der 
Bäume und Sträucher erfreuen und die schön geschmückten 
Erntedank-Altäre der Kirchen laden zum Betrachten ein. Auch uns 
Menschen verschont der Herbst unseres Lebens nicht, es zwickt 
immer wieder in den Gliedern! Es ist die Zeit des Nachdenkens. In 
früheren Zeiten konnten wir Obst und Gemüse saisonal genießen. 
Heutzutage wird Obst und Gemüse auch aus fernen Ländern zu uns 
eingeführt. Es ist uns möglich, fast das ganze Jahr über die Vielfalt 
von Obst und Gemüse zu kaufen. Wir sind dankbar, daß es wieder 
eine gute Ernte gab. Kirchweihfeste, Kirmes oder Volksfeste z.B. das 
Münchner Oktoberfest und das Cannstatter Volksfest werden 
gefeiert. Die Gedichte „Herbstlaub“, vorgelesen von Elvira Wenzel, 
„Oktober“ und „Der Kirmestag“ verschönten unsere Feierstunde. Die 
Geschichte über Süßigkeiten, „Süße Erinnerungen“ von Jenny Dania, 
vorgelesen von Elvira Wenzel rundeten unseren Heimatnachmittag 
ab. Erich Wenzel erinnerte an unser Jubiläum in Schwäb. Gmünd.

* * *
Dieses Jubiläum konnten wir mit Stolz und Dankbarkeit mit unseren 
Landsleuten und Freunden am 24. Oktober in Schwäb. Gmünd feiern. 
Die Feier der Hl. Messe in der Franziskus-Kirche unter Mitwirkung 
des Generalvikars aus Brünn und die Feier im Prediger werden uns 
lange in Erinnerung bleiben.

Aus dem Verbandsleben

BRUNA Remstalkreis
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Am 29.November hatte
Dr. Erich Pillwein

seinen 91. Geburtstag.
Wir freuen uns mit ihm und wünschen ihm weiterhin gute Gesundheit und 

ungebrochene Tatkraft. Seine immer noch aktive Mitarbeit am Brünner 
Heimatboten kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Wir sind dankbar daß wir mit ihm zusammenarbeiten dürfen!
BHB-Redaktion:Gerd Hanak , Anton Fritsch

Die Zusammenkunft im Oktober stand natürlich ganz 
im Zeichen der Feierlichkeiten in der Patenstadt 
Schwäbisch Gmünd. Es wurden auch Geschehnisse 
nach dem Krieg mit diversen Sendungen im Fernsehen 
erwähnt. Dann entstand eine Diskussion über 
verschiedene Fahrten nach Brünn mit den 
dazugehörigen Erlebnissen.

Danach hörten wir die zünftige Ballade „Die Lederhosen-Saga“, - 
gerade passend zum Münchner Oktoberfest. Manche haben 
selbsterlebte Geschichten rund um das Thema „Lederhosen und 
Brauchtum“ beigesteuert.
Unsere Vorsitzende berichtete vorab über eine 14-tägige Reise nach 
Marienbad, die sie im Spätherbst unternehmen wird.
Die Kurlisten der einstigen drei Welt-Bäder –insbesondere Karlsbad- 
enthalten die Namen europäischer und außereuropäischer 
Prominenz. Sie waren damals Zentren des kulturellen und 
gesellschaftlichen Lebens. Das Kurleben hat aber an Farbe und Glanz 
verloren. Hier trifft man nicht mehr die große Welt, wohl aber 
Käuferschlangen, die frische Oblaten oder Becherbitter in Karlsbad 
erstehen wollen. Aber die Quellen sind dageblieben.
Majestätisch an den Kaiserwald hingebreitet liegt Marienbad. Den 
Dichterfürsten Goethe hat seine späte und letzte Liebe zu einer der 
größten in Böhmen entstandenen Dichtungen, der „Marianbader 
Elegie“, inspiriert. Sie ist im Jahre 1823 entstanden.
Wir gingen nun mit vielen guten Wünschen nach Hause und freuen 
uns auf das nächste Treffen.
Gute Wünsche von Ilse Minarsch

BRUNA Eßlingen
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Heimatnachmittag am Samstag den 09.10.2010
An diesem sonnigen Herbsttag kamen zu unserem 1. Heimatnachmit-
tag nach der Sommerpause einige Landsleute. Wir begannen als Ein-
klang mit ein paar schönen Herbstgedichten, eines davon vorgetragen 
und selbst gedichtet von Frau Luise Hanny, geborene Lochmann aus 
Wolkersdorf. Am Feiertag den 15. August 2010 der traditionelle Süd-
mährerkirtag im Museumsdorf Niedersulz im Weinviertel mit Kir-
tagsaufzug und Volkstänzen der „Stodltaunza“ und Musik der 
„Weinviertler Buam“ aus Klein Schweinbarth, erstmalig eine Trach-
tenmodenschau mit hübschen Dirndln und Trachtenanzügen. Sams-
tag den 18. September 2010 eine Lesung von Frau Erika Örtel aus 
Gablonz, über ihre Ausweisung 53 Jahre danach, die Kronenzeitung 
berichtete in einer Serie über die Vertreibung und den Verlust der Hei-
mat aus Erika Örtels Zeitzeugenbuch. Sonntag 19. September 2010 Su-
detendeutscher Heimattag in Klosterneuburg „60 Jahre Charta der 
Heimatvertriebenen“. Einige unserer Brünner waren bei herbstlich 
sonnigem Wetter gekommen. Zuerst Platzkonzert, Hochamt in der 
Stiftskirche mit Pater Bernhard Demel vom Deutschen Orden. Fest- 
und Trachtenzug vom Rathaus zum Sudetendeutschen Platz, wo 
Dkfm. Grech Worte zum Totengedenken sprach. Die Festrede in der 
Babenbergerhalle in Klosterneuburg sprach Dr. Massimilliano Lacota, 
Generalsekretär der Europäischen Union der Flüchtlinge und Vertrie-
benen (EUFV). Dienstag den 28. September 2010 fand im Abgeordne-
tensprechzimmer des Parlaments eine Veranstaltung über die 
„Leistungen der Vertriebenen nach 1945 in Österreich“ statt, gleichzei-
tig wurde das Buch „Die Wiederaufbauleistungen der Altösterreicher 
in der 2. Republik“ vorgestellt. Daran nahmen auch einige Brünner 
Mitglieder teil. Einige Geburts- und Todestage besonderer Persönlich-
keiten: 
Zum 150. Geburtstag von Gustav Mahler wurde in Iglau ein Denkmal 
enthüllt. Gustav Mahler kam am 07. Juli 1860 in Kalischt, wenige km 
von Iglau entfernt zur Welt, wo er auch seine Jugend verbrachte. Der 
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Komponist Mahler brachte es zum Hofmusikdirektor. Seine Frau Al-
ma begleitete ihn in seinem, der Kunst gewidmeten Leben: Königli-
cher Operndirektor in Laibach, Olmütz, Kassel, Prag, Leipzig und 
Budapest. An der Metropoliten Opera in New York, in Hamburg, Ber-
lin und Wien feierte er Erfolge. Am 18. Mai 1911 starb er in Wien. 
Der 180. Geburtstag der Dichterin Marie Ebner – Eschenbach. Die 
mährische Gräfin wurde auf Schloss Zdislawitz geboren. Am 13. Sep-
tember 1860 kam sie als eine geborene Dubsky südwestlich der Be-
zirksstadt Kremsir zur Welt. Sie verstarb am 12. März 1916 in Wien 
und wurde in Zdislawitz in der Familiengruft beigesetzt. Sie begann 
in Wien als Dramatikerin. Als ihre Erfolge weniger wurden, wurde 
sie Schriftstellerin und wandte sich Erzählungen zu. 
Zum 100. Todestag des einzigen altösterreichischen Rosenzüchters 
von Weltruf, K.u.K. Forstmeister Rudolf Geschwind, erfolgte im Rosa-
rium in Baden bei Wien die seinen Leistungen entsprechende Würdi-
gung. Am 29.08.1829 wurde Geschwind in Teplitz in Böhmen 
geboren, er war der bedeutendste und erfolgreichste Rosenzüchter Ös-
terreichs / Ungarns. Ihm zu Ehren errichtete die Stadt Baden 1983 
einen Gedenkstein im Rosarium des Doblhoffparks – umrahmt von 
der Rose „Gruß aus Teplitz“. Rudolf Geschwind starb am 30.08.1910 
in Karpfen. 
90. Todestag Josef Seliger´s, eines großen Sohnes der Sudetendeut-
schen. Er wurde am 17.02.1870 als 6. Kind in Schönborn bei Reichen-
berg geboren. 1893 wurde Seliger als Lagerhalter im Konsumverein 
Teplitz – Schönau angestellt. Er wirkte entscheidend mit im Kampfe 
um das Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen. Er starb am 
18.10.1980 in Teplitz – Schönau. 
Der Journalist Gustav Chalupa ist am 5. September 2010 in Baden bei 
Wien verstorben. In Budweis geboren, aus der Heimat vertrieben, 
war er zunächst Korrespondent in Prag. Er arbeitete auch für den 
ORF und RIAS Berlin. Zuletzt war er Kommentator der „Sudeten-
post“. Bei unserer Gräberfahrt zu Fronleichnam fuhr Frau DI Katerina 
Krausova, Journalistin der tschechischen Presseagentur CTK mit, um 
über die Vertreibung, den Brünner Todesmarsch und unsere Gräber-
fahrt zu berichten und dies diversen Zeitungen und dem Rundfunk 
anzubieten. Wir wurden befragt und Herr Mag. Stefanik in Tsche-
chisch interviewt. Doch wurde dieser Bericht bei keiner tschechischen 
Zeitung oder dgl. angenommen. War den Tschechen die Wahrheit der 
Vertreibung der Sudetendeutschen 1945 wieder einmal zu viel und 
deshalb diese Ablehnung?! Am Sonntag den 24. Oktober 2010 Toten-
gedenken der Heimatvertriebenen Sudetendeutschen in der Augusti-
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nerkirche, Kranzniederlegung des Vorstandes der BRUNA. Nächster 
Heimatnachmittag am Samstag den 06.11.2010 ab 15:00Uhr mit einer 
Filmdokumentation von Klaus Seidler über „Der Rest ist Österreich“. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Heimatnachmittag am Samstag den 06.11.2010
Zu unserem heurigen herbstlichen Heimatnachmittag sind wieder ei-
nige Landsleute gekommen und zur Einstimmung gab es ein schönes 
Herbstgedicht. Leider ist wieder ein langjähriges Mitglied der BRU-
NA, Frau Elfriede Cech im 100. Lebensjahr am Sonntag den 24. Okto-
ber 2010 verstorben. Am gleichenSonntag zelebrierte Abt Henckel – 
Donnersmark vom Stift Heiligenkreuz in der Augustiner Kirche die 
heilige Messe mit Totengedenken für die Heimatvertriebenen. Wie all-
jährlich wurde vom Vorstand der „BRUNA – Wien“ ein Kranz für die 
Verstorbenen niedergelegt. Am 03. & 04. November 2010 fand im Stift 
Göttweig unter der Leitung des österreichischen Vertreters Dr. Gott-
lieb Ladner von den Schulbrüdern, der auch in der Augustiner Kirche 
war, eine Herbsttagung der sudetendeutschen Priester und Laien 
statt. In Deutschland wurde in der BRUNA-Patenstadt Schwäbisch 
Gmünd am 24. Oktober 2010 das 60- jährige Jubiläum der BRUNA 
Deutschland mit einem Festakt unter der Leitung des Bundesvor-sit-
zenden Karl Walter Ziegler gefeiert. Die BRUNA Deutschland wurde 
am 27. Mai 1950 und die „BRUNA - Wien, ebenfalls im Jahre 1950 von 
Wilhelm Hennemann gegründet. Schlußsatz der Festrede war eine 
Zeile aus einem Gedicht über Brünn von Kamillo Hampel: „Du hast 
das schönste Plätzchen in meinem Herzen drin: Die Liebe für die Hei-
mat – die Liebe für mein Brünn!“ 
Der tschechische Filmemacher David Vondráček erhält den Franz 
Werfel Menschenrechtspreis 2010 für seinen Film „Töten auf Tsche-
chisch“, der die Ermordung deutscher Zivilisten in Tschechien nach 
Ende des 2. Weltkrieges behandelt. Die Aufnahmen sind erschütternd 
und die Tatsache, daß sie von Tschechen in Tschechien im Fernsehen 
zu bester Sendezeit gezeigt wurden, belegt, daß in Tschechien ein Auf-
arbeitungsprozeß in Gang gekommen ist der auch die bitteren Seiten 
der eigenen Geschichte nicht ausspart. Endlich einmal eine Veröffent-
lichung eines Tschechen, der sich traut die wahre Geschichte der Su-
detendeutschen in die Medien zu bringen. 
Georg Markus, ein erfolgreicher Schriftsteller und Zeitungskolumnist 
Österreichs brachte das neue österreichische Familienbuch „Was uns 
geblieben ist“ heraus, worin über Familien wie die Hörbigers aus 
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Obfrau:
Ulrike Tumberger

Schriftführerin:
Christiane Tumberger

Mähren, die Porsches aus Nordböhmen, die Thimigs, die Metternichs, 
die Laudas, aber auch die Habsburg, Strauß und Freud aus Mähren 
kamen. 
Eine neue Ausstellung über die Wiener Architektureinflüsse im alten 
Gablonz, historische Strassobjekte aus Nordböhmen werden vom 08. 
November 2010 – 17. Dezember 2010 im „Haus der Heimat“ vorge-
stellt. Im Mährisch – Schlesischen Heimatmuseum – Rostockvilla in 
Klosterneuburg wird am Freitag den 26. November 2010 um 16:00Uhr 
die Ausstellung „Alter Christbaum-schmuck“ aus Österreich, Polen 
und der Tschechoslowakei eröffnet. Am Sonntag den 28. November 
2010 lädt die Sudetendeutsche Jugend zum Weihnachtsmarkt und 
Buchausstellung ein und anschließend ab 16:00Uhr ist im großen Fest-
saal das traditionelle Adventsingen mit Weihnachtsgedichten. Herr 
Klaus Seidler zeigte uns den historischen Film über „Der Rest ist Ös-
terreich“. Der Film handelt von der Unterzeichnung des Vertrages 
von St. Germain am 10. September 1919 von Staatskanzler Dr. Karl 
Renner. Der Ausspruch „Der Rest ist Österreich“ des französischen 
Ministerpräsidenten Georges Clemenceau charakterisiert die Haltung 
der Siegermächte gegenüber dem einstigen Habsburgerreich sehr tref-
fend. Schrittweise entsteht der neue Staat, dieser regelt im Einverneh-
men mit seinen Ländern deren Verhältnis zum Gesamtstaat und 
bestimmt sein Staatsgebiet. Es umfasst auch die neu gebildeten Län-
der Deutschböhmen und Sudetenland, das Selbstbestimmungsrecht 
der Völker gilt als Kriterium: Sprachgrenzen sollen Staatsgrenzen wer-
den. Der Film von Walter Seledec zeichnet die Ereignisse vor 90 Jah-
ren in schauspielerischen Szenen und mit Originalaufnahmen nach. 
Bei Kaffee und Kuchen saßen unsere Landsleute noch gemütlich bei-
sammen. Unsere Adventfeier ist am Samstag den 11. Dezember 2010 
ab 15:00Uhr mit einer Darbietung von weihnachtlich, besinnlichen Ge-
dichten und Liedern. Bitte kommen Sie zahlreich, auch ihre Freunde 
und Bekannte sind herzlichst eingeladen!
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Deutsche Sprachinselorte bei Brünn, e. V.
Ortsgemeinschaft Mödritz

          Der Weihnachtsstriezel
                   (von Luise Hanny)

Den Weihnachtsstriezel hatten wir alle gern,
grad so wie von Bethlehem den Stern.
Der Striezel war bei uns zur Weihnacht Tradition,
von einer zur anderen Generation.
Er gehörte auf den weihnachtlichen Tisch,
wie Lebzelt, Braten oder Fisch.
Unsere Mutter hat ihn immer gut gemacht,
allen hat er geschmeckt, goldbraun eine Pracht.
Mutter hatte die Zutaten fest im Griff,
unser Weihnachtsstriezel war „mit Pfiff“.
Man brauchte dazu schönes weißes Mehl,
Hefe, Obers oder Rahm, viele Dotter,
Salz, Zucker und frische Butter.
Zum Geschmack etwas Rum und Zitronenschalen,
alles hat sich müssen auszahlen.
Viele gute Rosinen nicht vergessen,
eine Waage hat Mutter nicht gebraucht zum Messen.
Dann wird der Teig fest geschlagen und
geknetet am großen Nudelbrett.
Wenn dann der Teig aufgegangen war genug
und fein anzufühlen wie ein Seidentuch,
wurde geflochten zu einem großen Zopf,
dreifach, vierfach, je nach Kopf.
Nochmals etwas rasten lassen,
danach mit Ei bestreichen vor dem Backen.
Am Christtag in der Früh` nach der Mett`n,
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ist er angeschnitten worden, nach dem Beten.
Und weil wir uns alle haben darauf gefreut,
wird der Weihnachtsstriezel gebacken, noch bis heut´ !

Herzliche Weihnachtsgrüße, verbunden mit den besten Wün-
schen, sowie viel Glück und Gesundheit für das Jahr 2011, an al-
le Mödritzer, Erbacher, Wolkersdorfer, sowie allen Freunden der 
Sprachinselorte. Die Wünsche gehen hinaus in alle Orte, Städte 
und Länder Europas und der ganzen Welt.
Im Namen des Mödritzer Heimatrates  
Euer Herbert Kinauer
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In der Mödritzer Kirche während des Gottesdienstes am 9, Mai 2010, zu 
dem die Reisegruppe der BRUNA eingeladen war. Vor dem Seitenaltar 
Pater Meir, der Ortsgeistliche. Foto: Rainer Buchdunger



Letzte Meldung: Da scheint etwas größe-
res angebrannt zu sein. Dichte Rachwol-
ken zogen sich über den Westen Brünns 
hin. Entstanden sind sie an der Veveří / 
Eichhorngasse. Also dort wo der mähri-
sche Reiterverein sein ländlich geprägtes 
Quartier hat. Nach Einbruch der Dunkel-
heit sah man noch den Flammenschein.
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