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Zu unserem Titelbild 

Die BRUNA- Wien macht in jedem Jahr eine Fahrt zu den Grabstätten entlang 

des Brünner Todesmarsches in Niederösterreich. Auch wenn es in diesem Jahr 

Terminkollisionen mit den Veranstaltungen in Brünn gab, schaffte es Ulrike 

Thumberger, tatkräftig unterstützt von ihrer Tochter Christiane,  beides zu 

organisieren, sowohl die Teilnahme in Brünn, als auch die traditionelle 

Gräberfahrt in Österreich. Die Bilder beweisen es. 

 

Am Massengrab in Wilfersdorf 

 

 

 

Der nächste Brünner Heimatbote erscheint Anfang Oktober. 

Redaktionsschluß ist am 2ß. September 2015. 

Beiträge sind herzlich willkommen!  
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in die tschechische Politik ist Bewegung gekommen. Der Stadtrat von Brünn 

hat sich an die Spitze gesetzt mit seiner geradezu (in Beziehung zur bisherigen 

Eiszeit gegenüber den Brünner Deutschen) revolutionären Erklärung vom 

17.5.15 zum Brünner Todesmarsch. Nun geht es Schlag für Schlag.  

Am Sudetendeutschen Tag in Augsburg lässt der tschechische 

stellvertretende Ministerpräsident eine mutige Videobotschaft  auf die 

Leinwand werfen.                                                                                   

Am 17. Juli 2015  kommt der tschechische Vizeregierungschef Bělobrádek ins 

Sudetendeutsche Haus nach München und legt dort zum Gedenken an die 

Vertreibungsopfer einen Kranz ab. Am 25. Juli 2015 nimmt die tschechische 

Ministerin Marksova-Tominova in Marienbad an einem Seminar des 

Sudetendeutschen Rates teil und lobt dabei das enge Zusammenwirken von 

Tschechen und Sudetendeutschen über viele Jahrhunderte. Sie beschwört 

dabei in ihrer Rede vor den versammelten Spitzen der Landsmannschaft die 

gemeinsame europäische Zusammenarbeit.  

In Bezug auf die Brünner schoss David Macek aus dem Südmährischen 

Regionalparlament  den Vogel ab. In Marienbad sah er am 25.7.2015 die 

Versöhnung als Voraussetzung für eine gemeinsame Zukunft und forderte die 

Sudetendeutschen auf, nach Böhmen, Mähren und Schlesien 

zurückzukehren. In Erinnerung an das frühere jahrhundertelange sehr 

fruchtbare Zusammenwirken von Deutschen und Tschechen machte Macek 

verschiedene Vorschläge. So sollte bei den Brünner tschechischen 

Straßennamen auch ein Hinweis auf die früheren deutschen Straßennamen 

erfolgen. Hinsichtlich des Deutschen Hauses in Brünn schlug er eine 

Wiedererrichtung als Haus der Begegnung vor.   

Solche Vorschläge begrüßt die BRUNA ausdrücklich. Sie freut sich, dass 

deutsches Wirken über viele Jahrhunderte nicht länger geleugnet, sondern 

von tschechischer Seite positiv gewürdigt wird. Endlich wird die Hand der 

Versöhnung, welche die BRUNA seit Jahrzehnten ausgestreckt hat, von der 

tschechischen Seite aus ergriffen. 

 Der neue Weg in den deutsch-tschechischen Beziehungen, der in  Brünn 

beschritten wurde, gibt Anlass zu vielen Hoffnungen 

meint Ihr Rudolf Landrock  
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, .. daß wir die deutsche Frage in der 

Republik endgültig liquidieren müssen." 

Auf dem Ruckweg von Moskau über Kaschau nach Prag hielt Präsident 

Beneš am 12. Mai /1945 im Sitzungssaal des Nationalausschusses in Brünn 

eine Rede, in der er erstmals auf dem Boden der als .. Volksdemokratie" 

wiedererstandenen Tschechoslowakischen Republik die gewaltsame Lösung 

der sudetendeutschen Frage ankündigte und begründete. Anschließend trat 

er auf den Balkon des Rathauses und sprach zu seinem versammelten Volk. 

Beide Reden wurden in der kommunistischen Zeitung ..Rovnost" (Brünn) in 

einem Artikel zusammengefaßt. 

Wir kehren nach sechs Jahren voller Kämpfe und Arbeit in das 

Vaterland zurück. Wir kehren nach einer der schrecklichsten 

Katastrophen zurück, die die Menschheit je erlebt hat. Unser 

tobsüchtiger Nachbar hatte sich 1938 mit den schlimmsten Absichten 

auf uns gestürzt und dabei die schwerste Katastrophe in seiner ganzen 

eigenen Geschichte erlebt. Wirtschaftliche Vernichtung, kulturelle 

Zerrüttung und nationalen Untergang - das alles bereitete er für uns vor 

und hat sich nun selbst ein Schicksal bereitet, an dem er noch viele 

Jahre schwer zu tragen haben wird. Und er schuf  eine Situation, von 

deren Folgen die heutigen und noch künftige Generationen betroffen 

sein werden. Sie werden diese Folgen als verdiente und ihnen voll 

zustehende Strafe tragen. 

Erinnert ihr euch noch, wie Hitler seit Frühjahr 1938 seine Vorbereitungen 

gegen uns traf? Erinnert ihr euch noch daran, was Henlein und Frank 

und ihre ganze Partei, in deren Reihen mindestens 80 bis 90 Prozent des 

deutschen Volkes der Tschechoslowakei waren, schon seit 1934 

gemacht haben? Erinnert ihr euch an die wüste Nazihetze gegen uns auf 

dem Nürnberger Parteitag im September 1938? Erinnert ihr euch noch, 

wie mich Hitler am 26. September 1938 gemein beschimpfte und in aller 

Öffentlichkeit wie ein Jahrmarktschreier rief, daß zwischen mir und ihm 

definitiv entschieden werden müsse? Erinnert ihr euch noch an all seine 

Kriegsreden, nachdem Polen gefallen war, anläßlich der Besetzung 

Norwegens. Belgiens und Hollands, nachdem Frankreich gefallen war. 

beim Versuch. England zu besetzen, beim Angriff auf Rußland, die 

Ankündigungen, daß Rußland zerschmettert sei, die russische Armee 

nicht mehr existiere, der Balkan umzingelt sei und der Kaukasus und 

Afrika demnächst erobert würden? Und erinnert ihr euch an seine 

Kriegsreden. in denen er schon alle Welt besiegt und all seine Gegner 

vernichtet hatte, und daran, wie sein Nazireich beschlossen hatte, 

ganze Jahrtausende zu überdauern? 
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Erinnert ihr euch an die gemeinen und niederträchtigen Drohungen all 

der verschiedenen Henleins und Franks. Die sie die ganzen sieben Jahre 

lang gegen unser Volk ausstießen an ihr unmenschliches barbarisches 

und gottloses Wüten, an all die Petschekpalais. Gestapogefängnisse 

und Folterkammern, die Konzentrationslager. 

Lidiče, Ležaky und an all die Massenraserei und das Morden, wie sie 

unsere Geschichte bis dahin nicht gekannt hatte? Und das tägliche 

Vernichten unserer Kultur, unserer Schulen, unseres nationalen Lebens, 

dieses tägliche Beleidigen unseres Menschseins, das Treten und 

Bespucken unseres Volkes durch dieses erlauchte Herrenvolk? 

Erinnern wir uns alle daran, heute, ja gerade heute, nun da das 

definitive Urteil über Hitler, den Nazismus und Deutschland gesprochen 

ist! 

Was war das für ein grauenhaftes Kriegsdebakel in den vergangenen 

Tagen, wie die Geschichte es nur selten gesehen hat! Darauf haben wir 

ganze Jahre gewartet, ganze Jahre ebendies vorbereitet. Innerhalb 

eines Monats überschritten die westlichen Alliierten den Rhein und 

erschlugen Schritt für Schritt die endlosen Reihen deutscher Söldner, 

deutscher Panzer, deutscher Geschütze und deutscher Wagen. In der 

Stunde des letzten Aufmarsches der Sowjetarmee zerschlugen russische 

Soldaten erbarmungslos die deutschen Truppen, die deutschen Panzer, 

die deutschen Reservetruppen, die deutschen Panzerverbände (...) 

Das war also diese stolze, freche und aufgeblasene deutsche Armee, 

die noch vor einem Monat tötete und mordete. Befehle und 

Anordnungen und Gebote erteilte! Das also war das 

weltbeherrschende Herrenvolk, das hier in seiner ganzen Katastrophe, 

seinem ganzen Verderben und ganzen erbärmlichen Niedergang 

erschien. 

So beendete dieses große, 70 Millionen zählende Volk seinen so gut 

vorbereiteten Krieg. Millionen Tote. Hunderttausende Erschlagene und 

zu Tode Gefolterte. Tausende in Kerkern und Konzentrationslagern 

Eingesperrte: Hundertlausende zerstörte Familien, ein Millionen-, ja 

Milliardenvermögen zerschlagen, vernichtet, zerstört. Eine vernichtete 

und zerstörte Industrie, eine geplünderte und verwüstete 

Landwirtschaft, das Handwerk verwaist: alles hatte sich auf den Krieg 

und den letzten Versuch, den Frieden zu erzwingen. konzentriert: und 

der Friede kam nicht und wurde von den Alliierten nicht gewährt.  

So beendet der Nazismus seinen Krieg. Bis zum letzten Moment trieb er 

das deutsche Volk in den fanatischen Kampf, und dieses Volk ging in 

den Kampf. Was unvorstellbar und unbegreiflich erscheint, ist 

tatsächlich geschehen: Dieses deutsche Volk ging in das blutige Mor-
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den, als wäre es blind und taub, bäumte sich nicht auf. dachte nicht 

nach, hielt nicht an: es ging und ließ sich stumpfsinnig oder fanatisch 

erschlagen und erschlug selbst. Dieses Volk hatte in diesem Krieg 

überhaupt aufgehört, menschlich zu sein, hatte aufgehört, menschlich 

erträglich zu sein, und so erscheint es uns nur als ein einziges großes 

menschliches Ungeheuer. Für all das muß dieses Volk eine große und 

strenge Strafe treffen. 

Erinnert ihr euch, wie wir 1938 versucht haben, unsere Deutschen zu 

überzeugen, zu überreden und dafür zu gewinnen, sich mit uns zu 

einigen, nicht den Verrat vorzubereiten, nicht ihren Staat und ihren 

Wohlstand zu vernichten und wie sie uns arrogant antworteten und sich 

schamlos in das eigene Verderben stürzten? Und glaubt ihr, es wäre möglich, 

all das zu wiederholen und wieder mit ihnen zu verhandeln und nach zehn 

oder zwanzig Jahren wieder das Grauen eines schrecklichen Krieges und 

einer neuen schrecklichen Katastrophe zu erleiden? 

Nein, diese alte Politik, diese unsere alte Erfahrung werden wir nicht mehr 

wiederholen. Wir haben uns gesagt, daß wir in der Republik das deutsche 

Problem definitiv liquidieren müssen. 

Ferner haben wir uns über die künftige Regelung unserer Angelegenheiten 

besonders auch mit den Slowaken verständigt. Wir werden ein neues 

Verhältnis  zwischen  Tschechen und Slowaken schaffen  wir werden unser 

Verhältnis im Sinne einer vollen Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit 

regeln, in der Slowakei werden die Slowaken ihre Dinge regeln und 

verwalten, in den tschechischen Ländern die Tschechen. [...] j 

Und ich möchte diese kurze Ansprache mit folgenden wenigen Worten 

schließen: Seien wir dankbar für die Hilfe, die wir in so reichem Maße von  der 

Sowjetunion und der russischen Armee, von Großbritannien und den 

Vereinigten Staaten von  Amerika  bekommen haben. Seien wir dankbar für 

die viele Arbeit für den Sieg der Alliierten in diesem Krieg, seien wir Stalin, 

Churchill und Roosevelt dankbar. Und vor allem danken wir unseren eigenen 

Soldaten für alle Opfer und alle Mühen für die Freiheit des Vaterlandes.  

Und zu uns selbst wollen wir über unsere Zukunft sagen: Wir werden immer 

unseren großen tschechoslowakischen Traditionen treu bleiben, und wir 

bleiben unseren  volksnahen, demokratischen und  sozialen Idealen unserer 

neuen  revolutionären Zeit treu! Wir werden unserer Freundschaft und 

Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und unserer neuen gemeinsamen 

slawischen Politik treu bleiben. Und wir werden zusammen mit Rußland, Eng-

land und Amerika nie mehr zulassen, daß der Friede und die demokratische 

Weltordnung in so verheerender, gottloser und barbarischer Form vernichtet 

werden. [...] 
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Der Herr Präsident an sein Volk 

[...] 

Ich danke euch aufrichtig und herzlich für den wirklich warmen und 

bewegenden Empfang bei meiner Rückkehr in das Vaterland. Und ich kann 

euch sagen, daß ich ehrlich froh bin, daß ich endlich zu Hause bin. Es 

dauerte lange, manchmal war es traurig, aber wir haben nie verzweifelt, nie 

uns ergeben und wir mußten gewinnen. Jetzt machen wir uns sofort an die 

Arbeit. Und wir werden bei uns aufräumen, insbesondere auch hier in der 

Stadt Brünn, mit den Deutschen und allen anderen. Mein Programm ist es - 

ich verheimliche dies nicht -, daß wir die deutsche Frage in der Republik 

endgültig liquidieren müssen. Bei dieser Arbeit werden wir alle Kräfte von 

euch allen brauchen. Ich weiß, wie gut sich das Volk während der ganzen 

Zeit der Verfolgung gehalten hat, wie treu es geblieben ist, wie treu ihr alle 

geblieben seid, und im gleichen Geist werden wir nun künftig unsere Arbeit 

beim Neuaufbau der Republik tun müssen. 

Machen wir uns nun alle an diese Arbeit, und dieser Arbeit rufe ich herzlich 

zu: Heil! 

 

Es wurde rasch befolgt: 

So sah es dann die tschechische Presse… 

Der große Zug ... zog sich schließlich über eine Länge von 16 km 

hin!" 
 

Bericht des in Mährisch Ostrau herausgegebenen „Nove slovo", der 

Tageszeitung der tschechoslowakischen Nationalsozialisten, vom 7. Juni 1945 

über den Brünner Todesmarsch unter der Überschrift: „An die 20.000 

Deutsche verließen Brünn. Der Zug war 16 km lang". 
 

 

 

Brünn, 6. Juni. Auf Beschluß des Landesnationalausschusses in Brünn 

hat die Nationale Sicherheitswacht in der Nacht auf Donnerstag den 

Großteil der im Bereich  der Landeshauptstadt wohnenden Deutschen 

abgeschoben. Das waren alle Frauen und Kinder deutscher Na-

tionalität, Männer über 60 sowie arbeitsunfähige Männer Alle mußten 

um 22 Uhr vor ihren bisherigen Wohnung mit den nötigsten Utensilien 

und Lebensmitteln für den Weg, der auf drei Tage berechnet wurde, 

antreten. Unter Aufsicht der Wachen, die mit Arbeiterstreifen verstärkt 



152 
 

wurden, verlief die Konzentration aller Deutschen verhältnismäßig glatt. 

Die übrigen deutschen Männer im Alter von 14 bis 60 Jahren, die von 

ärztlichen Sonderkommissionen als arbeitsfähig anerkannt wurden, hat 

man auf den Sammelplätzen ausgesondert und in ein neues 

Sammellager in Malomeritz geführt; sie werden einstweilen weiter beim 

Wegräumen von Trümmern und Verkehrshindernissen in Brünn arbeiten. 

Der Abmarsch der Deutschen aus Brünn begann etwa um ein Uhr 

nachts, ohne größeres Interesse der tschechischen Bevölkerung. Der 

große Zug, in dem die deutschen Frauen auch Kinderwagen sowie 

andere Wagen für ihr Gepäck mitführen durften, zog sich schließlich 

über eine Länge von 16 km hin! Den ganzen Weg entlang funktionierte 

ein Sanitätsdienst, und die Wachen achteten darauf, daß die 

Deutschen mit der tschechischen Bevölkerung nicht in Berührung 

kamen. Man hatte auch an Sammelwagen für jene gedacht, deren 

Kräfte für diese langen Marsch nicht ausreichten; diese Wagen stellte 

unsere Armee zur Verfügung.  

Die Zahl der aus Brünn ausgesiedelten Deutschen erhöhte sich wider 

Erwarten und erreichte 17.014 Personen. Hinzugekommen war noch 

eine weitere Anzahl von Deutschen aus dem 13. Polizeirevier und aus 

Lösch; es waren etwa 2000 - 2500 Personen. In das Lager in Malomeritz 

wurden insgesamt 853 Männer im Alter von 14 bis 60 Jahren eingeliefert. 

Die Ärztekommissionen haben bei 575 Personen deutscher Nationalität 

diagnostiziert, daß sie transportunfähig sind. Sie werden in ihren 

Wohnungen bis zu ihrer Genesung bleiben. Personen deutscher oder 

anderer Herkunft, die sich in ihren Gesuchen bei den zuständigen 

Untersuchungskommissionen darauf berufen, daß sie mit Gewalt 

gezwungen wurden, sich zur deutschen Nationalität zu bekennen, oder 

die Anspruch auf abweichende Behandlung erheben, weil sie aktiv 

gegen Nazismus und Faschismus aufgetreten sind, wurde in 1226 Fällen 

ein einstweiliger Aufschub gewährt. Bei ihrer Bearbeitung wird man 

jedoch mit äußerster Konsequenz und Strenge vorgehen. 

Na 20.000 Němců opustilo  Brno. Nové slovo (Mährisch Ostrau),  

7.6.1945. (Ü: GH) 



 

So erlebte es eine Brünner Deutsche: 

Der ganze Straßengraben war mit Leichen gefüllt" 
 

Augenzeugenberichl von Steffi Fischer über den Brünner 

Todesmarsch.  

Nach Emil Franzel wurde der Bericht im Rahmen einer 

eiidesstattlichen Aussage auf Tonband gesprochen,  

 

Jetzt erst wurde uns klar, daß wir ausgetrieben wurden, unserer ganzen Habe 

beraubt; nur das, was wir auf dem Körper trugen, war noch unser eigen. 

Ohne Rücksicht auf die Ermüdung der alten Leute infolge der schlaflosen 

Nacht wurden wir auf der Landstraße weitergetrieben, kaum eine kurze 

Essenspause wurde uns gewährt. Mit den Zurufen „německé svine dál!" - (Ihr 

deutschen Schweine, weiter!) wurde hinter uns immer geschossen, und so 

kamen wir mittags bei glühender Hitze in Raigern an. Hier wurden abermals 

unsere Rucksäcke durchwühlt und alles halbwegs Brauchbare mitgenom-

men. Nachher ging es weiter gegen Pohrlitz. Viele Kinder und kranke alte 

Leute konnten nicht mehr weiter, wurden aber mit Fußtritten und 

Gewehrkolbenhieben zum Weitergehen gezwungen, bis sie entkräftet im 

Straßengraben zusammenbrachen. Auch ließ man sie nicht ruhig sterben, sie 

wurden von den tschechischen Begleitmännern mit Fußtritlen ins Jenseits 

befördert. Da bat eine Tochter, bei der sterbenden Mutter im Straßengraben 

verbleiben zu dürfen, aber sie wurde mit den Worten „Die Sau verreckt von 

allein" von der sterbenden Mutter fortgezerrt und weitergetrieben. Auch 

wurde einer hochschwangeren Frau, die durch die Aufregung im 

Straßengraben gebar, das Kind aus dem Leibe getreten und sie mußte 

daselbst verbluten. Grausamkeiten über Grausamkeiten begleiten uns, 

immer schütterer wurden unsere Reihen. Bei der Gluthitze wurde uns nicht 

einmal erlaubt, uns mit Wasser laben. Nicht einmal Säuglinge durften von 

ihren Müttern gestillt werden. Eben deshalb sind auch unterwegs viele 

Säuglinge gestorben. Die weinenden Mütter baten die Begleiter, ihr totes 

Kind irgendwo begraben zu dürfen, doch diese faßten die toten Kindlein bei 

den Füßen, warfen sie in den naheliegenden Wald und trieben die heulende 

Mütter weiter. Von Hunger und Durst geplagt, bei strömendem Regen 

schleppten wir uns die Landstraße dahin, bis wir um 20.30 Uhr in einem von 

Russen besetzten Ort ankamen. Bei unserer Ankunft fragten die russischen 

Mannschaften, wer wir denn sind. Da hörten wir einen Tschechen antworten: 

'Das sind die Germanen, deren Männer in Rußland eure Kinder ermordet, 

eure Frauen entehrt und eure Häuser verbrannt haben. Daraufhin wurden 

uns Schweine- und Pferdeställe zum Übernachten angewiesen. Nach einer 
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furchtbaren Nacht mußten wir am nächsten Tag weiter gegen Nikolsburg. 

Meine Mutter war so müde, daß sie kaum von einem Meilenstein zum andern 

gehen konnte. Wie durch ein Wunder schleppten wir uns bis nach Muschau 

fort. Da die meisten überhaupt nicht mehr weitergehen konnten, erlaubte 

man uns eine längere Ruhepause in Muschau. Nach zwölf Tagen wurden 

wir an die österreichische Grenze gebracht, nochmals durchsucht, des 

Letzten beraubt, gänzlich mittellos über die Grenze hinter Nikolsburg 

abgeschoben und unserem Schicksal überlassen. Bei dem 

österreichischen Zollhaus bot sich uns ein Bild des Grauens. Der ganze 

Straßengraben war mit Leichen gefüllt, welche von der Hitze 

aufgedunsen warfen und einen Pestilenz-Geruch verbreiteten. So 

unmenschlich und grausam wurde ich mit meiner 75jährigen Mutter 

unschuldig aus meiner Heimatstadt Brünn ausgetrieben[...] 

Frenzel  E .  1967, S. 105-106. 

 

 

Der „Ackermann“ brachte das folgende Bild auf seiner Titelseite:  
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Da stehen wir heute, nach 70 Jahren: 

Rückblick und nach vorne schauen. 

Es war ja wirklich eine eindrucksvolle Geste, diese symbolische Rückführung 

der 1945 aus der Stadt hinausgetriebenen Deutschen. 

Der lange Marsch der überwiegend jungen Menschen gab eine kleine 

Vorstellung, vom Elendszug der Frauen, Kinder und alten Leuten, die damals 

auf den Weg in umgekehrter Richtung und nicht freiwillig gehen mussten. 

Nun erfolgte die Rückführung als deren Konsequenz die Deutschen 

eigentlich wieder offiziell ein Bestandteil der Brünner Bevölkerung sind. 

Trotzdem, im Jahr der Versöhnung, das die Stadt Brünn in diesem Jahr 

begeht, stellt sich die Frage, wie weit die Versöhnung der Stadt Brünn mit 

ihrer deutsch geprägten Vergangenheit gediehen ist. Es gab ja sehr positive 

Ansätze, nämlich die Wiederherstellung der Anlage am Franzensberg mit 

den deutschsprachigen Tafeln am Obelisk.  

Mit der Wiederherstellung des Denkmals für Christian d’Elvert an der 

Spielbergmauer endete allerdings diese Periode der historischen Ehrlichkeit. 

Es gab noch eine Diskussion um die Wiederherstellung des Josef II. Denkmals, 

aber die ist dann im Sande verlaufen. Der Josef blieb im Krankenhausgarten 

in Černovice, die beiden allegorischen Figuren vom Denkmalsockel wurden 

im Augarten/Lužánka  aufgestellt, allerdings mit dem Begleittext, dass sie 

ursprünglich Bestandteil des Josef II. Denkmals gewesen seien. 

Nun gab es den denkwürdigen Lebensmarsch und da stellt sich die Frage, 

soll er das Ende einer Geschichte gewesen sein, oder der Anfang  einer 

neuen Ära des ehrlichen Umganges miteinander und verbunden damit auch 

des ehrlichen Umganges mit unserer gemeinsamen Geschichte. 

Bisher verkünden meist nur deutschsprachige Kanaldeckel davon, dass Brünn 

einst auch ein deutschgeprägtes Antlitz hatte.  

Es gibt in der Jakobskirche eine Gedenktafel, die an die „historischen 

Ereignisse“  von 1945 erinnern soll. Das ist ein sehr vager Text, der damals nur 

so durchgesetzt werden konnte, der aber jetzt nach der Resolution des 

Brünner Stadtrates so nicht mehr der Wahrheit entspricht. Am Hauptportal 

fehlt der Hinweis, dass es sich hier um die ehemalige Stadtpfarrkirche der 

Deutschen handelt. (Die evangelische Christuskirche ist da schon weiter. Dort 

gibt es eine lückenlose Chronik die darstellt, dass es eine Kirche der 

Deutschen Protestanten war). Das fehlt in St. Jakob.) 
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Auch die Texte des Gedenksteines im Klostergarten und am Kreuz in Pohrlitz 

entsprechen nicht mehr dem neu eingekehrten und schon praktizierten 

Wunsch nach Versöhnung. Das könnte und sollte neu überlegt und den 

Tatsachen angepasst werden 

Und noch etwas: Bei den Stadtführungen wird erwähnt, dass  u.a. die 

Deutschen von den tschechischen Königen ins Land geholt wurden. Nur: es 

gab im Mittelalter keine tschechischen Könige, nur böhmische, die z.T. nach 

einer Wahl durch die deutschen Kurfürsten zum deutschen König gewählt 

wurden und damit auch Kaiser werden konnten 

Und last but not least, das Deutsche Haus. Dieses war für viele Jahre der 

kulturelle Mittelpunkt des Brünner Lebens. Es hätte sicher eine Erinnerungstafel 

verdient. Eine Stele mit der Aufschrift  „An dieser Stelle stand..“ 

Ja, noch ein wunder Punkt:  Die Ehrengräber am Brünner Zentralfriedhof 

waren meist Deutsche . Deren Gräber wurden 1945 zerstört. Es handelte sich 

bei ihnen weder um Nazis noch Großdeutsche, es handelte sich um 

Menschen, die sich um die Stadt Brünn verdient gemacht haben. Die ihre 

Schaffenskraft zum Wohle Brünns eingesetzt haben. Deren sollte sich die 

heutige Stadt Brünn erinnern, das wäre ihre Aufgabe auch im Jahr der 

Versöhnung. 

         Gerd Hanak/ 

Der Autor ist ein „Wanderer zwischen zwei Welten“ (Titel bei Walter Flex 

entlehnt), d.h. er pendelt seit gut 20 Jahren zwischen Brünn und 

Krailling(München). Gut 30000 km im Jahr ergibt das. Lohnende km? Er weiß 

warum er es tut. 
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Die Traumen der Tschechen – 

Münchner Abkommen, Protektorat, Umvolkung 

          

Das "Münchener Abkommen" vom 30. September 1938 verkleinerte den 1918 

begründeten Staat ČSR. Das war für die Tschechen ein seelisches Trauma. 

Die Psychologen sagen uns, daß ein solches klares Denken erschwert; damit 

leider auch die Ursachenforschung. Für die Tschechen stand das Verhalten 

der ehemaligen Verbündeten, insbesondere aber das Frankreichs, das als 

Verrat angesehen wurde im Vordergrund. Es fixierte sie einseitig. Wären sie zu 

klarem Denken fähig gewesen hätten sie sich einge-stehen müssen, daß die 

wahren Ursachen für die Gebietsabtrennung  im tschechischen 

Slawisierungswillen zu finden sind. Bereits seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 

und dem allslawischen Kongreß in Prag wurde die Tendenz erkennbar, die 

Slawisierung nach Westen voranzutreiben. Die Absicht einen rein slawischen 

Nationalstaat einzurichten stand bereits bei der Gründung der ČSR im 

Vordergrund. 

Dies bei den "Friedensverhandlungen" (Versailles etc.) bereits offen 

auszudrücken verbot sich, also wurden  innerstaatliche Toleranz und 

demokratische Zustände à la Schweiz versprochen. Der später praktizierte 

politische Alltag sah anders aus, die Infiltrierung tschechischer Elemente in 

die rein deutschen Randgebiete war langfristig angelegt, wurde aber von 

Anbeginn äußerst konsequent betrieben. Hier mögen Stichworte genü-gen: 

Bei staatlichen Institutionen wie Bahn, Post, Schulen im Sudetenland wurden 

leitende Positionen mit Tschechen besetzt. Deren Kinder, auch wenn es nur 

wenige waren, erhielten eine neu gebaute Schule. Bei Staatsaufträgen 

wurden deutsche Firmen systematisch nicht berücksichtigt. Die 

Arbeitslosigkeit stieg an; von insgesamt 750 000 Arbeitslosen waren 500 000 

Sudetendeutsche. Das mag genügen, kann an anderer Stelle ausführlicher 

nachgelesen werden. 

 

All diese Maßnahmen brachten insgesamt keinen Erfolg, im Gegenteil. Die 

Abwehr dazu machte die Sudetendeutsche Partei (SdP) zur stärksten aller 

Parteien in der ČSR. Das bewog tschechische politische Kreisen den alten 

Plan, Mitte des 19. Jhd. bereits publiziert, wieder in die Diskussion zu bringen: 

Vorschieben der Grenzen slawischer Besiedlungsgebiete weit in den Westen. 

Zugleich aber aktualisiert durch die Absicht der Vertreibung aller 

nichtslawischen Bevölkerungsteile. 
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Die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung war bereits 1918 geplant. 

(Vyhnání bylo již plánovano před válkou). Als Alternative war 1919 eine  

zweite Option im Gespräch: "....bevor Deutschland sich seiner besinnt, (wird) 

das ganze böhmische Gebiet ohne jede Gewalt tschechisiert sein.... Wenn 

dieser Prozeß nicht schnell genug vonstatten geht, schreiten wir zur 

Aussiedlung des deutschen Elements...." (Josef L. Stehule, Československy stát 

v mezinárodním právu a styku, Praha 1919, abgedruckt in "Odsun", München 

2000). 

Was auf München folgte war das Protektorat; und mit ihm kamen die 

Nationalsozialisten des Großdeutschen Reiches. Denen waren Slawisierungs- 

und Vertreibungspläne nicht verborgen geblieben. Für die Tschechen im 

Protektorat aber hatten sie ihre eigenen Pläne. Sie setzten auf die 

sogenannte "Eindeutschung" auch "Umvolkung" genannt. Für die Erprobung 

dieser Methode hielten  sie die Tschechen für geeigneter als die Polen oder 

die Bevölkerung anderer osteuropäischer Länder. Die recht hohe Zahl von 

"Mischehen" mag sie in der Erfolgsaussicht  gestärkt haben, namhafte Teile 

der Tschechen zu Deutschen machen zu können. Einem weiteren, als 

gemäßigt national eingestuftem Teil wollte man zugestehen Tschechen zu 

bleiben. Und  national Renitentere wollte man, damals noch im 

Siegestaumel, einfach liquidieren oder in den neu gewonnenen Osten 

verfrachten. Soweit die Nazis. 

Noch aber ließ man sich Zeit. Man brauchte Ruhe in der Waffenschmiede für 

die Deutsche Wehrmacht. In die Öffentlichkeit gelangte daher wenig von 

diesen Plänen.   

Einen ersten Schritt wollte man sich allerdings nicht versagen: die 

Unterbindung akademisch ausgebildeten tschechischen Nachwuchses 

durch Schließung der Universitäten. Auf längere Frist sollte damit  das 

tschechische Volk bildungs- und damit führungslos gemacht werden.  

Die Zeit und der Krieg gingen weiter. Andere Pläne wurden entwickelt, 

teilweise im geheimen auch in Kraft gesetzt. Dann kam das Kriegsende und 

der Untergang des III. Reiches. Alle Pläne taugten nur mehr für den Reißwolf.  

Nicht aber die der Tschechen. Sie machten wahr was, vorstehend 

geschildert, schon als lange bestehende Absicht feststand: Vertreibung. Und 

so geschah es.               Pillwein 
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BRUNA-Bundesvorstand: 

 

ERKLÄRUNG  des Bundesvorstandes der BRUNA zur 

Satzungsänderung der Sudetendeutschen Landsmannschaft 

 
Die BRUNA, Heimatverband der Brünner, gemeinsam mit der  

Sprachinselgemeinschaft fordern den Sprecher und Bundesvorsitzenden der 

Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL), den Bundesvorstand der SL,  die 

Bundesregierung sowie die demokratischen Parteien der Bundesrepublik 

Deutschland dazu auf, unsere Rechte gemäß der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union mit Nachdruck und ohne Einschränkungen zu 

vertreten.  

Dazu gehören unter anderem die in den Artikeln 17 und 19 festgelegten 

Regeln, die ein Verbot von willkürlichem Entzug des rechtmäßigen Eigentums 

und das Verbot von Kollektivausweisungen festschreiben.  

Das Festhalten der Tschechischen Republik an den Benesch-Dekreten 

verstößt gegen diese und weitere Bestimmungen der Grundrechte – charta. 

Als Mitglied der Europäischen Union ist die Tschechische Republik zur 

vollständigen Übernahme der Grundrechtecharta zu verpflichten. 

Die Tschechische Republik ist des Weiteren verpflichtet, die Bestimmungen 

des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofes bezüglich 

„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ zu befolgen, zu denen Vertreibung 

und Zwangsumsiedlung gehören (nach Artikel 7). 

Rechtswidrige Verschleppung oder Verschickung sowie rechtswidrige und 

willkürliche Zerstörung und Aneignung von Eigentum sind nach Artikel 8 

Kriegsverbrechen und sind als solche von jedem Staat wirksam zu verhüten 

und zu bestrafen.  

 Die vertriebenen Deutschen aus Brünn und den Sprachinseln begrüßen 

daher die Aufnahme der oben genannten europäischen Vereinbarungen in 

die Satzung des Bundesverbandes der Sudetendeutschen Landsmannschaft 

und fordern alle gewählten Vertreter auf, unsere Rechte auf nationaler und 

europäischer Ebene wirksam zu vertreten. 

 

Schwäbisch Gmünd, den 2.8.2015 

  



160 
 

 

Der deutsche Osten von ehemals.  
 

Was ist der Grund dafür, daß man nur Kopfschütteln erntet, fragt man einen 

heutigen Gymnasiasten ob ihm diese Begriffe etwas sagen: 

Danzig, Königsberg, Allenstein, Posen, Opeln, Gleiwitz, Beuthen usw.usw. Antwort: 

Schweigen. 

Es ist verblüffend, mit welcher Leichtigkeit Deutschland die ehemals deutschen 

Ostgebiete vergessen hat. Ist es nur verloren gegangenes Geschichtsbewußtsein? 

Ist es der ebenfalls verloren gegangener Sinn für Tradition? 

Der Beginn dieses Vergessens gründet wohl in dem Trauma der Nazijahre und des 

von Hitler angezettelten und verlorenen Krieges. Das fand wohl auch im 

Geschichtsunterricht seinen Niederschlag. Jahrzehntelang trauten sich wohl nur 

wenige Lehrer, Stolz auf die gesamtdeutsche Geschichte zu wecken, die ja doch 

mehr umfaßt als das "Tausend-jährige Reich". So wuchs die Jugend auch ohne 

Kenntnis der jahrhundertelangen kulturellen Leistungen Deutscher im Osten auf. 

Der Gebietsverlust wird als selbstverschuldete Kriegsfolge angesehen und ist es 

schließlich auch. Es ist aber schon erstaunlich, wie einseitig die offizielle deutsche 

Politik Versöhnung und Verständigung predigte, ohne das gleiche von der 

Gegenseite zu verlangen.  Wie lästig sie bis heute Bemühungen empfindet, die 

Erinnerung an "den Deutschen Osten" in Gedenkstätten, Museen etc. 

wachzuhalten. 

Wahrscheinlich haben die Vertriebenenverbände, die seit Jahrzehnten jeglichen 

Rachegedanken abgeschworen, Versöhnung und Verständigung nachweislich 

auf ihr Panier geschrieben haben, lange bevor die deutsche Politik diese Vokabel 

entdeckte--, wahrscheinlich haben sie nicht in ausreichendem Maße auf ihre 

Haltung hingewiesen und sich der Unterstützung und Rückendeckung der 

politischen Parteien versichert. 

Tschechien zählt zwar nicht zu den deutschen Ostgebieten, aber auch dort gab 

es, selbst in der kommunistischen Ära Menschen, die sich als verständigungsbereit 

bezeichneten, die Aussöhnung und Wiederannäherung für richtiger hielten, dies 

aber unter dem politischen Druck der auf allen lastete, offen zu bekennen nicht 

wagen konnten.  

Jetzt, endlich möchte man hinzusetzen, haben die Tschechen, wenigstens in Teilen 

erkannt, daß zwar Hitler ihren Stolz maßlos und unnötig verletzte und daß sie viel 

erdulden mußten und haben, wenn auch vorerst nur in Brünn, ein Jahr der 

Versöhnung ausgerufen und beeindruckend Zeugnis für diese neue Haltung 

abgelegt. 

Wie schon berichtet wurde, hat sich die BRUNA aus voller Überzeugung dieser 

begrüßenswerten Haltung mit einer eigenen Erklärung angeschlossen. 

Nun muß dieses keimende Pflänzchen gepflegt werden, von beiden Seiten.      Pier 
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Wohin steuert das Deutsche Vaterland? 

So wie wir es sehen in immer weniger DEUTSCH und immer weniger 

VATERLAND. 

Dafür immer mehr Beliebigkeit, Gleichgültigkeit, Allgemeinheit. Das ist der 

Grund, warum die Menge die wirklich großen Probleme mit denen wir zu 

kämpfen haben, nicht zur Kenntnis nimmt; und wenn sie da und dort zur 

Kenntnis genommen werden, dann begegnet man ihnen mit der schon 

erwähnten Gleichgültigkeit oder, was noch schlimmer  ist, mit falschen 

Heilmethoden. 

Die Probleme sind bekannt, aber leider nur Wenigen. Deshalb zählen wir sie 

auf: 

Afrika entläßt Hunderttausende junger, kräftiger Männer nach Europa unter  

Vorspiegelung bestimmter Hoffnungen. Diese wären besser beraten ihr Land 

aufzubauen, statt egoistischen Eigeninteressen nachzugehen. Doch das 

würde Idealismus erfordern. Der ist nicht nur in Europa Mangelware 

(geworden), auch dort nicht oder nur gering vorhanden. Industrie und 

Gewerbe begrüßen dagegen den Zustrom, weil man dort hofft, die aus-und 

fortbildungswilligen Kräfte abschöpfen zu können. Um das übrigbleibende 

Prekariat kümmert man sich nicht. 

Asylmißbrauch ist "salonfähig" geworden. Nichts gegen die Aufnahme 

gefährdeter Menschen aus Kriegsgebieten. Die menschenfreundliche 

Bestimmung in unserem Grundgesetz, (die dort allerdings unter ganz 

anderen Annahmen und Voraussetzungen hineingeschrieben wurde), 

erzwingt das. Aber alles gegen Menschen die ohne Gefährdung ihres 

Lebens, unter Ausnützung dieser Bestimmung Sozialleistungen erschwindeln; 

und das meist über längere Zeit (zögerliche Abschiebung). 

Europa in der Krise. Immer mehr Unwillen gegen die anmaßende, 

demokratisch nicht legitimierte Superbehörde in Brüssel mit ihrer 

Geldverschwendung. Immer mehr Geld in ein (griechisches) Faß ohne 

Boden, statt die Verträge zu ändern: nicht nur Eintritt in die Europäische 

Gemeinschaft zu regeln sondern auch den Ausschluß zu ermöglichen. 

Energiepolitik die nicht als Politik zu erkennen ist. Die überstürzt eingeführte 

Energiewende, – viele Warnung wurden in den Wind geschlagen. Dafür 

wurde dem Wind vertraut, der nicht immer bläst; und der Sonne, die nicht 

immer scheint. Nun geht der Streit ldarüber los wie die Lücke zu schließen ist. 

Kohle? Braunkohle? Gas? Gift für den CO2-Aussstoß und den Klimawandel. 

Den als Klimaschwindel zu kennzeichnen kein Politiker wagt. 
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Zinspolitik der Europäischen Zentralbank, die kein Vorsorgesparen mehr 

zuläßt, die Altersversorgung von Millionen älterer Bürger entwertet. 

Gender, Multikulti und andere Ideologien (Ehe für alle), denen der 

Durchschnittsbürger hilflos ausgeliefert ist. 

USA und Rußland im Streit um Macht und Einfluß, der weitgehend auf 

deutschem Rücken ausgetragen wird. 

Es wäre noch vieles aufzuzählen, aber Politische Führung ist nicht zu 

erkennen. Wohin also steuern wir?                     erpi 

 

 

Joachim Gauck und die Presse 

Eine Richtigstellung 

Ein Bundespräsident ist ein viel beschäftigter Mann. Seine Anwesenheit ist bei 

den unterschiedlichsten Anlässen gefragt. Natürlich wird von ihm immer 

auch eine Rede erwartet. Ob er sie selbst schreibt oder ob sie für ihn 

geschrieben wurde bleibt verborgen.  

Am 20. Juni sprach er anl. des Internationalen Weltflüchtlingstages,  mahnte 

mehr Mitgefühl für die Flüchtlinge an, deren gewaltige Welle auf 

Deutschland zurollt und erinnerte an das Mitgefühl für eine andere Welle, 

nämlich die nach Kriegsende aus dem Osten auf das zerbombte 

Restdeutschland zurollte. Auch diese Millionen wurden aufgenommen.  

Der Vergleich hinkte zwar, denn es waren Deutsche die zu ihren deutschen 

Landsleuten kamen. Zwar gab es auch damals Willkommensschwierigkeiten, 

man fühlte sich durch Bombenkrieg und Menschenverluste in gleichem 

Maße geschädigt; und nicht selten nannte man die aus dem Osten 

kommenden "Polacken", "Rucksackdeutsche" und ähnlich. Viel Mitgefühl war 

nicht zu spüren, ein Buch titelt den Empfang sogar als "Kalte Heimat". Das 

alles gab es, aber Integrationsschwierigkeiten zwischen Deutschen, die  gab 

es natürlich nicht.  

Trotzdem genügte dieser Vergleich weiten Teilen der Presse ihn 

herauszustellen, obwohl erkennbar war, daß "Äpfel mit Birnen" verglichen 

wurden. 

Der "Franziskus der deutschen Politik" wie ihn die FAZ nennt, mahnte aber 

nicht nur Mitgefühl an, nein, seine Rede holte viel weiter aus. Das aber wurde 

in der Berichterstattung weitgehend unterschlagen. Gauck erinnerte, liest 

man seine Rede ganz, daran, daß lange vor den "Potsdamer Beschlüssen", 
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auf die man sich in Prag so gerne beruft, bereits Vertreibungen stattfanden; 

und das nicht nur beim Brünner Todesmarsch. 

Auch die Menschen, die von den Russen zur Arbeit nach Osten als "lebende 

Reparationen" verschleppt wurden erwähnte er, und noch viel mehr. Doch 

der Presse ging das zu weit.  Man bevorzugt knackige, kurze Meldungen, 

auch wenn dadurch ein verfälschter Bericht entsteht. Das ist die  "Macht der 

Presse". 

Es ist nicht unsere Aufgabe den Bundespräsidenten zu verteidigen. Aber  

Ehre wem Ehre gebührt; und hier gebührt sie dem Bundespräsidenten – auch 

wenn wir mit vielen anderen Reden des "Franziskus" nicht einverstanden sind.                                

Erpi 

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

Glosse: Ich denke ich kann das nachvollziehen. 

Die deutsche Sprache ist eine der audrucksstärksten Weltsprachen. 

Besonders die Möglichkeit der Wortkombination, der Aneinanderreihung von 

Wörtern, macht sie dazu. 

Aber eine Sprache ist immer nur so gut, wie sie von den Menschen 

gebraucht wird, wie man sie spricht; und da setzen Zweifel an. Nicht nur dir 

richtige Betonung hat stark an Genauigkeit abgenommen; viel schlimmer ist 

das Eindringen von Amerikanismen. Man ist dort drüben gewöhnt 

unterschiedslos "I think" (ich denke) zu sagen, wenn man eine Ansicht, eine 

Meinung bekannt machen will. Der Deutsche, amerika-verliebt seit eh und je, 

haben dies unüberlegt übernommen und befleißigt sich ungebremst des "ich 

denke", wenn er etwas sagen will. Er vergißt dabei, daß denken ein Vorgang 

ist, der sich im Gehirn abspielt, den kein anderer kennt als der Betroffene 

selbst, der nicht nach außen dringt.  

Der Denkvorgang, so er denn stattfand, kann in der deutschen Sprache nur 

so ans Tageslicht gelangen, daß der Betreffende sagt: Ich meine, (evt. ich 

glaube), die Sache könnte so erledigt werden. 

Aber selbst wenn es gelingt meinen statt denken zu gebrauchen bleibt da 

immer noch das, ach so beliebte nachvollziehen. Man sagt zu der 

geäußerten Ansicht eines anderen: ich kann das nachvollziehen; meint aber 

nachempfinden. Denn (nach)vollziehen ist etwas motorisches, eine 

Handlung. Gemeint ist aber keine Handlung, sondern ein geistiger Vorgang. 

Aber lassen wir das. Beide Fehler werden wohl kaum auszurotten sein, 

ähnlich wie das ebenso unsinnige "auf den Prüfstand stellen", statt "das 

gehört geprüft".       senex 
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Die Veröffentlichungen in dieser Rubrik erfolgen nur auf der Grundlage von 

Meldungen der Kreisverbände, die auch für die Richtigkeit  verantwortlich 

sind, oder auf Zusendungen von BHB Beziehern oder von Brünnern, die einen 

Eintrag wünschen.  

Bitte senden Sie Ihre Veränderungen jeweils bis spätestens 10. der ungeraden 

Monate ein. Danke! 

 

Wir  gratulieren... 

 

  

  100.:  Schneider Emilie, geb. Lederer, Pfarrgasse 6, A-2130 Paasdorf,  

am 14.09. frh. Mödritz  

  96: Diermeier Susanne, Landskroner Weg 1, 85737 Ismaning, am 27.10. 

95.: Dangelmaier Hanne, Wiesensteiger Str. 28, 73347 Mühlhausen, am 07.10.

  

94.: Hauser Herta, geb. Lederer, Sonnenweg 7, 76337 Waldbrunn, am 16.08. 

frh. Mödritz 

 Ruscha, Kurt, Adam-Siefert-Str. 15, 69151 Neckargmünd, am 28.09.  

93.: Hladik Ludmila, Aalen-Unterkochen, am 18.08.  

92.: Pressburger Alice, Steinhalde 64, 74360 Ilsfeld-Auenstein, am 13.09.  

 Rode-Matulik Helga, Gerlitzer Str. 17, 91207 Lauf a.d. Pegnitz, am 04.08.   

  Aubel Elisabeth-Maria, geb. Slama, Am Ruthenfeld 13, 59302 Oelde,  

 am 06.10.   
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  Wittrich Therese, Schulstr. 118, 73066 Uhingen, am 25.10. 

91.: Treibl Friederike, Geyersperger Str. 62, 80689 München, am 18.09.    

Mannsbarth Heinrich, Hohenstaufenring 4, 85586 Poing, am 08.10.  

Koschabek Helene, Allee 9, 74933 Neidenstein, am 15.06. 

Gebauer Irmgard, geb. Hanak, a.d.Waldesruh 8, 36039 Fulda, am 13.10. 

frh. Mödritz  

89: Schreiner Alfred, Jagstzell, am 22.09.  

88.: Hawranek Gerhard, Fehläcker 7, 73054 Eislingen, am 15.09.  

   Spotz Othmar, Wegaweg 6, 70565 Stuttgart, am 09.10. 

    Dworschak Kurt, Röhrachweg 52, 73674 Schorndorf, am 22.10. 

87.: Friedrich Therese, Bezgenrieter Str. 10, 73092 Heiningen, am 07.10.  

Lachmann Walter, Konrad-Hornschuch-Str. 66, 74679 Weißbach, am 

01.10. frh. Mödritz  

 Witt Resi, Göllnerstr. 21/9, A-1030 Wien, am 01.10. frh. Mödritz  

        Hlauschek Gerhard, Brahmsstr. 30, 86368 Gersthofen, am 29.09.  

 frh. Priesenitz 

 Hedenetz Harald, Dipl.-Chem., Hungergasse 14, 56112 Lahnstein,  

 am 08.09. 

86.: Sokuluk Elisabeth, geb. Adam, Rabenkopfstr. 8, 81545 München,  

 am 31.08.  

 Lukes Gertrud, Hilblestr. 4, 80636 München, am 03.10.    

 Haas Herta, Silberstreifen 5, 76287 Rheinstetten, am 21.09.   

 Havlik Sylvia, Lindenstr. 12, 73061 Ebersbach, am 23.09.   

 Schwihalek Willy, Gollernstr. 31, 73733 Esslingen, am 02.09.  

 Fuxa Mathäus, Rosenhof 6, 74889 Sinsheim, am 14.09. frh. Morbes  

   Müller Hans, Albstr. 68, 73525 Schwäbisch Gmünd, am 03.09. 
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   Brislinger Ernst, Otto-Gessler-Str. 3, 71638 Ludwigsburg, am 28.10. 

   Ruber Leopold, Ahornweg 7, 71034 Böblingen, am 21.10. 

85.: Frost Inge, Sebaldplatz 4, 73525 Schwäbisch Gmünd, z.Zt. England,   

 am 06.09.  

84.: Mannsbarth Erna, Hohenstaufenring 4, 85586 Poing, am 01.10.  

 Ottich Robert, Schießstättstr. 16, 80339 München, am 22.09.  

83.: Holz Alois, Hauptstr. 23, 75032 Mühlbach, am 20.09. frh. Mödritz  

 Webinger Erika, Heubachstr. 11, 73092 Heiningen, am 29.09. 

 Kettel Edeltraut, geb. Taborsky, Otto-Konz-Str.7, 73733 Esslingen,  

 am 02.09.  

82.: Wystrcil Brigitte, geb. Wirwas, Bolzstr. 38, 74321 Bietigheim-Bissingen,  

 am 26.09.   

81.: Zöger Brigitte, geb. Butschek, Schweinheimer Str. 25, 53881 Euskirchen, 

am 09.10.  

 Grimm Rosa, Wemershöfer Str. 17, 74706 Osterburken, am 25.10.,  

 frh. Priesenitz 

    Dürrwang Werner, Bonlander Hauptstr. 66, 70794 Filderstadt, am 23.08. 

  80.: Hauswirth  Johannes, Weingartenweg 33, 85406 Zolling, am 25.06.  

76.: Braun Johann, Asternweg 3, 73642 Welzheim, am 27.09.  

 Schwarz Helene, Bischof-Keppler-Str. 4/1, 73525 Schwäbisch Gmünd,  

 am 18.08.   

 Kinauer Erna, Ebertstr. 12, 89537 Giengen, am 29.09. frh. Mödritz  

73.: Wolfram Hannelore, Füssener Str. 11, 81476 München, am 20.08.  

 Schwarzer Hannelore, Bonner Str. 19, 80804 München, am 14.09.  

 Kellner Heinz, Am Rain 5, 69518 Abtsteinach, am 24.10. frh. Morbes  

72.: Grübl Hannelore, Ebereschenweg 22, 73333 Gingen/Fils, am 11.10.  



167 
 

65.: Eckert Christel, geb. Ehrenberger, Wiesenstr. 3, 74918 Angelbachtal, am 

21.09. frh. Morbes  

Frau Helene Koschabek sandte uns dieses Foto, das sie an ihrem 91. 

Geburtstag auf der Terrasse ihres Hauses in Neidenstein zeigt. 

   

  

 

 

 

Rösel  Maria, geb. Hofmann, verst. am 07.05.2015, frh. Priesenitz 

Bernat Margarethe, verstorben 28.6.2015 zuletzt wohnhaft in 34130 Kassel 

Rieger Erika, geb. 20.4.1933, verstorben 30.7.2015 zuletzt wohnhaft 

in Schwäb.Gmünd-Bettringen 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Die deutsche Nationalhymne – 

das "Deutschlandlied". 

 

Derzeit singen wir, mit Ausnahme einiger Fußballer, bei Eröffnungen und 

anderen feierlichen Anlässen die dritte Strophe der Verse, die Hoffmann von 

Fallersleben im August 1841 seinem Verleger Julius Campe als "Lied der 

Deutschen" anbot. 

Die Melodie, nach der gesungen werden sollte, war die der alten 

Habsburger Kaiser-Hymne, komponiert von Joseph Haydn: "Gott erhalte, 

Franz den Kaiser...."  mit dem Text von  Lorenz Leopold Haschka. 

(Haydn kennt jeder Musikliebhaber. Haschka war bis 1773 Lehrer am 

Gymnasium in Worms, dann ging er nach Wien, wo er von 1798 -1822 

Professor für Ästhetik am Theresianum wurde und wo er auch 1827 starb.) 

Nun aber zur deutschen Geschichte dieser Hymne. 

Johann August Heinrich Hoffmann aus Fallersleben wurde 1798 als Sohn des 

Kaufmannes Hoffmann geboren. Er sammelte Volkslieder, schrieb Gedichte 

und veröffentlichte nicht als  Hoffmann aus Fallersleben sondern v o n 

Fallersleben. 

Deutschland bestand damals aus 35 Staaten und 4 Freien Städten als 

"Deutscher Bund". 

Hoffmann machte  1841 auf Helgoland eine Badekur und bei seinen 

Spaziergängen entstanden die Texte zu den drei schicksalsträchtigen 

Strophen; mehr  wohl als vom Helgoländer Klima von drohender Kriegsgefahr 

veranlaßt ("Orientkrise").  

Das drückte die erste Strophe aus: Brüderlicher Zusammenhalt widersteht 

allem, und geht zurück auf ein österreichisches Kampflied, das 1809 gegen 

Napoleon aufrief: 

"...wenn es nur will, ist immer Österreich über alles.." was heißen sollte "stärker 

als alles" also auch stärker als Napoleon. 

Es waren die Nationalsozialisten die in ihrem "Dritten Reich" die erste Strophe 

zur Hymne erklärten und  das aggressive Horst-Wessel –Lied  ("Die Fahne 

hoch, die Reihen....") zwingend damit verbanden. (Dabei mußte der rechte 

Arm zum "Hitlergruß" erhoben werden.) 

Kein Wunder also, daß nach dem Ende des 2. Weltkrieges, die Alliierten das 

Lied generell verboten. 

Die Wiedergeburt gestaltete sich auch nicht einfach. Konrad Adenauer, als 

Bundes-kanzler auch den Alliierten gegenüber selbstbewußt auftretend –

(seine politische Vergangenheit bestärkten ihn darin)- kümmerte das 

seinerzeit erlassene Verbot nicht und er forderte Bundespräsident Theodor 

Heuss  1952 auf, "das Hoffmann-Haydn'sche Lied" als Nationalhymne 

anzuerkennen. Heuss zögerte, weil er die Nazi-Vergangenheit als noch nicht 



169 
 

ausreichend überwunden empfand. Er lenkte schließlich ein und das 

Bundespresseamt konnte am 6. Mai 1952 bekannt geben, daß "das 

Deutschlandlied mit allen drei Strophen Nationalhymne der Bundesrepublik 

Deutschland" sei. 

Bemerkens- und erinnerungswert ist das Ende einer Sitzung des Deutschen 

Bundestages vom 9. November 1989 in der der Fall der Mauer, den im Osten 

Günter Schabowski verkündet hatte. bekannt wurde. 

Am Ende  der Sitzung erhoben sich in der vorletzten Reihe drei Abgeordnete 

und stimmten die dritte Strophe an "Einigkeit und Recht und Freiheit für das 

deutsche Vaterland". Eine erhebende Stimmung breitet sich schnell aus und 

schließlich standen alle Abgeordneten auf und sangen mit. 

Erst Bundespräsident von Weizsäcker blieb es vorbehalten am 19. August 

1991 die dritte Strophe zur "Nationalhymne für das deutsche Volk" zu erklären. 

                                                                          (pier, teilw. nach Helmut Berschin 
 

Vom Sterben der Heimatmuseen und -stuben.  
 

Dies geschieht überall, soweit es sich um solche handelt die den 

(deutschen)Osten zum Thema haben. Die Brünner Stube in Schw. Gmünd fiel 

der Neugestaltung des Prediger zum Opfer, die Mödritzer Stube in Erbach 

schließt mangels Helfer. Der nachfolgende Bericht des MÄHRERS R. Keprt 

befaßt sich mit der Schließung des Schles.-Mähr. Museum im Klosterneuburg 

und paßt deshalb gut in unsere Themenlandschaft.  

 

Guten Morgen, 

seit einigen Tagen bzw. Wochen weiß ich, daß das Mährisch-schlesisches 

Heimatmuseum in Klosterneuburg geschlossen wird. 

Soweit ich weiß, entstand das Museum als privates Schlesisches Museu cca 

im Jahre 1918 in Wien. Danach im Jahre 1969 wurde der Charakter des 

Museums geändert, seit dem widmet es sich auch dem Lande Mähren. Und 

seit cca 1975 befindet es sich in Klosterneuburg, in der Villa Rostock, welche 

vielleicht wegen des Aussehens manchmal auch Schlößchen genannt wird. 

Im Jahre 2007 oder 2008 kam die Villa als bisheriges Eigentum der Stadt 

Klosterneuburg zum Lande Niederösterreich. Der neue Eigentümer kam im 

Jahre 2014 mit der Idee, daß das Land die Villa verkaufen könnte. Und jetzt 

ist es so weit. Das Mährisch-Schlesische Museum mußte alle schon für 

September und Oktober dieses Jahres geplanten Veranstaltungen absagen. 

Bis zum 1. November 2015 muß das Mährisch-schlesische Museum die Villa 

ausräumen. 

Weil die Sammlungen irgendwie unter österreichischem Denkmalschutz 

stehen, ist nur die Liquidation des Museums möglich. Deswegen hat das Land 

Niederösterreich dem Mährisch-schlesischen Museum angeboten, für den 

Fall, daß das Museum selbst keine neue Räume finden würde, seine 
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Sammlungen im Niederösterreichischen Landesarchiv in Sankt Pölten zu 

deponieren. Es ist kein Irrtum, es handelt sich wirklich um das Landesarchiv, 

also nicht um das Landesmuseum! 

Momentan probiert die Stadt Klosterneuburg, für das Museum neue Räume 

zu finden. Problem ist aber, daß Klosterneuburg eigentlich nur eine kleine 

Stadt ist und mit der Ausnahme des weltbekannten Klosters gibt es dort nur 

wenige Möglichkeiten. Und das Mährisch-schlesische Museum kann sich 

normale österrichische Preise für die Miete nicht leisten. Dazu brauchen sie 

auch mindestens cca 300 Quadratmeter für die Ausstellungen. 

Warum das Land Niederösterreich das Museum liquidieren möchte, ist mir 

nicht klar. 

Einerseits das Thema Sudetendeutsche ist bis heute für viele tschechische 

nationalistische Politiker Tabu - auch wenn es sich schon andere, 

freundlichere tschechische Politiker gibt, inzw. aus der Christdemokratischen 

Union-Tschechoslowakischen Volkspartei. Und dazu gibt es noch ein zweites 

Tabu - Mähren. Ob es hier aber wirklich irgendwelche Zusammenhänge gibt, 

weiß ich nicht. 

Dritte Problem sind die Öffnungszeiten. Weil das Mährisch-schlesische 

Museum praktisch nur für zwei Tage in der Woche geöffnet ist- am Dienstag, 

Samstag nachmittags und am Sonntag vormittags (besser zu 

sagen/schreiben bis 13 Uhr). 

Deswegen haben wir mit unseren mährischen Freunden uns bisserl bemüht zu 

helfen. 

Wegen des Denkmalschutzes ist die Möglichkeit, die Sammlungen des 

Museums nach Mähren zurückzugeben nicht möglich. Was ja aber möglich 

wäre, ist eine Ausleihe für längere Zeit. 

Und das Schloß in Mährisch-Kromau, nachdem die Bilder von Alfons Mucha 

nach Prag kamen, hat ein anderes Problem, welches kompatibel mit den 

Problemen von Klosterneuburg wäre. Seitdem die Mucha Bilder (Anm. es 

handelt sich um die Monumentalgemälde „Slavischer Epos – Red.)nach Prag 

unter vielen Protesten der Kromauer (und nicht nur Kromauer) kamen, gibt es 

in der Stadt fast keine Touristen mehr und die ganze Stadt hat ökonomisch 

wesentlich verloren - was bis heute  dauert. Deswegen begann die Stadt mit 

der Renovierung des Schlosses selbst. Und vor einigen Wochen hat die Stadt 

das Schloß für 40 Milionen Kronen von der slowakischen Firma Incheba 

gekauft. Jetzt hat die Stadt ein Schloß (zwar von der Aussenseite bis heute 

fast wie eine Halbruine, aber im ersten Stocke in einem Flügel gibt es schon 

neu renovierte Räume) mit einem umgekehrten Problem - große 

Schloßanlage, aber kein Mobiliar, praktisch nur leere Räume. 

Zwar der tschechische Gegenkandidat für die ersten Präsidentenwahlen (bei 

welchen alle Kandidaten gebürtige Böhmer waren, nur Jiří Dienstbier wurde 

in den USA geboren, in Mähren NIEMAND von denen) V. Franz hat der Stadt 

mit seinem modernen Kunst geholfen, aber seine Bilder kann man mit den 

Mucha-Bildern nur sehr schwer vergleichen. Einige meinen, daß seine Bilder 
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eher schrecklich seien. Also keine Tausende Touristen sind gekommen. Als ich 

in Kromau vor cca 1 oder 2 Jahren war, gab es dort noch eine kleine 

Ausstellung zum Thema Geschichte von Mährisch-Kromau und Lichtensteiner, 

dazu noch eine zweite kleine Ausstellung von dem lebendigen Fotograf Jura 

Sláma aus Brünn, welcher dort geboren wurde. Momentan gibt es modernes 

Kunst aus der Sammlung der tschechischen Prager Dame Heda Mládková zu 

sehen. Diese neue Ausstellung habe ich aber bisher nicht besucht. 

Deswegen habe ich dem Bürgermeister von Mährisch Kromau geschrieben, 

bis heute blieb aber mein E-mail ohne Antwort. 

Einige andere Mährer, bzw. auch ein tschechischer Freund, haben sich 

bemüht dem Museum zu helfen. Deswegen interessiert sich jetzt auch das 

Schlesische Museum in Troppau dafür. 

R. Keprt 
 

Der Beitrag wurde von der Redaktion gekürzt ohne die wesentlichen Aussagen zu 

verändern. Auch wurden einige sprachlich / grammatikalische Korrekturen 

vorgenommen. g.h. 

 

Urlaub, die Hitze, ein Familienunglück und noch ein 

paar andere Vorkommnisse, die besser ungenannt 

bleiben sollen, nahmen dem BHB-Redakteur die Zeit 

weg, die er für den BHB benötigt hätte. So erscheint 

der BHB-2015-H4 mit einer einmonatigen Verspätung. 

Das tut mir sehr leid und ich bitte Sie, unsere verehrten 

Leserinnen und Leser um verständnisvolle Nachsicht. 

Wir werden alles tun, damit die nächsten Ausgaben 

des BHB wieder zum richtigen Zeitpunkt zu Ihnen 

kommen. 

Ihr Gerd Hanak, BHB-Redakteur 
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Volkslieder und Volkstänze im Museum 

Mit Museum ist natürlich jenes der Familie Halámek gemeint, das Museum 

des Unrechts, das zum Gesetz erhoben wurde. In Eibenschitz/Ivančice. Der 

neu hergerichtete Saal hatte schon am Abschlussabend der Brünner am 1.6. 

seine Eignung bewiesen, eine gute Atmosphäre zu verbreiten. 

Nun gab der Heidelberger Sing- und Spielkreis ein Gastspiel der besonderen 

Art. Kontakte wurden bereits beim Sudetendeutschen Tag in Augsburg 

hergestellt und so kam es zu der Veranstaltung die von der Familie Halámek 

„im Museum“ organisiert wurde 

 

Es wurden Lieder und Tänze aus den verschiedenen Gegenden des 

Sudetenlandes vorgetragen und vorgeführt. So bunt wie der Liederreigen 

waren auch die Trachten der Mitglieder. Auch diese zeugten von der 

Herkunftsgegend der Trägerin oder des Trägers. 

Frau Hege, die Leiterin, stellte die Trachten und deren Herkunft in deutscher 

Sprache vor, und Frau NN übersetzte es ins Tschechische, so dass das 

zahlreich gekommene Publikum einen Eindruck von der kulturellen Vielfalt 

des früheren Sudetenlandes bekam. 
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Eine Überraschung war die Jugend-Tanzgruppe des Museums, die in der 

Tracht der früheren Brünner Sprachinsel Tänze aufführte und dabei mit fast 

akrobatischen Einlagen brillierte.  

Zum Schluß gab es die schon öfters gerühmte Bewirtung mit Grillwürstchen  

und ein allgemeines Ringelreihen. 

Eine gelungene Veranstaltung, an der das Publikum seine Fraude hatte. 
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Eine Stadtführung in Brünn musste leider aus Zeitgründen abgesagt werden. 
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Freunden und Mitgliedern  des DSKV Brünn 

 

Nr. 2015 Brno / Brünn Jahrgang 15 
 

         

 

Die Nordkapfahrer vor der berühmten Weltkugel am Nordkap 
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Urlaubserlebnisse unserer Mitglieder: 

 

Wo um Mitternacht die Sonne scheint 

Eigentlich sollte Rafael erst in Umea zu Gerd stoßen, aber dass es dann ganz 

anders kam… 

Also beginnen wir die Geschichte von vorne. 

Gerd fuhr mit seinem Wohnmobil „VW-Westfalia California exclusiv“ von 

Brünn aus los gen Norden. Es war ein Traum von ihm seit seiner Jugend. 

Damals planten sie, mit dem Fahrrad zur Mitternachtssonne zu reisen. Doch 

es kam nie dazu. 

Jetzt aber mit dem Wohnmobil. Zügig ging es in 4 Tagen bis nach Stockholm. 

Übernachtet wurde auf den recht komfortabel eingerichteten Parkplätzen, 

aber eigentlich ist im WoMo alles vorhanden, was man so benötigt, 

Miniküche mit Kühlbox, WC und Waschbecken. Leider mußte die Reise in 

Stockholm abgebrochen werden, aus Gründen, die hier nicht von Interesse 

sind. Also war er wieder nach gut einer Woche zurück in Brünn. 

Inzwischen aber hatte Rafael, als frischgebackener Bachelor, Semesterferien 

und so starteten wir, Gerd und Rafael (der Ordnung halber als Opa und 

Enkel)  erneut Richtung Nordkap. Auf der D1 Richtung Prag ließen wir uns 

kräftig durchrütteln und das Geschirr in den Schränken klappern. Ab der 

Vysočina wurden die Straßen besser und es ging zügig voran. Obwohl wir erst 

zu Mittag losfuhren, war die erste Übernachtung kurz hinter Berlin an der 

Autobahn nach Hamburg. Die Fahrt durch Berlin war überraschend 

problemlos, da geht es ampelfrei mittendurch. Die erste Ampel stoppte uns 

in der Nähe des Flughafens Tegel, das ist schon ziemlich weit im Norden bzw. 

Nordwesten. Übernachtung auf einem Raststättenparkplatz mit guten 

Sanitäranlagen. Am nächsten Morgen ging es durch Hamburg und dann auf 

der A7 Richtung Dänemark, das wir der Länge nach durchfuhren, bis an die 

Nordspitze von Jütland bei Skagen. Dort treffen Nord- und Ostsee 

aufeinander.  

Der Übernachtungsplatz in Tversted war ein ganz besonderer: Der breite 

Sandstrand dort darf mit dem Auto befahren werden und natürlich darf man 

dort auch parken. Genau das taten wir und  weil wir schon so nah am 

Wasser waren, badeten wir in der Nordsee.  Na ja, baden ist vielleicht 

übertrieben, aber wir waren im Wasser.  
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Die 

Nacht verlief ruhig, auch wenn sie schon recht kurz war, und so waren wir 

schon frühmorgens unterwegs um noch vor der Abfahrt der Fähre die Stadt 

Frederikshavn zu besichtigen.  Dann ging es zur Fähre die uns in drei Stunden 

nach Göteborg bringen soll.  

Die Einfahrt nach dieser zweitgrößten Stadt Schwedens ist imposant. Durch 

die verstreuten Schären, vorbei an Festungsbauten aus früheren Zeiten, 

manöveriert sich unser Riesenschiff, fast möchte man meinen im Schrittempo 

zum Anlegeplatz. Wie üblich verlief die Ausfahrt aus der Fähre ziemlich 

hektisch. Und dann war da auch noch eine Zollkontrolle. Weil unser WoMo 

eine tschechische Nummer trägt, waren wir als potentielle Cristal-

Schmuggler verdächtigt. Aber dann ließ sich der Zöllner doch von unserem 

harmlosen Aussehen überzeugen und ließ uns weiterfahren. Bevor wir uns 

Richtung Nordkap orientierten, fuhren wir noch kreuz und quer durch diese 

sehr modern anmutende Stadt. Dann aber suchten wir unsere Autobahn – 

E20, die uns nach Norden bringen wird. Wir fanden die schwedische 

Straßennumerierung sehr hilfreich Es gibt für die Europastraßen keine 

doppelte Nummer wie bei uns. Auch die Wegweiser sind eindeutig, denn sie 

zeigen die Richtung z.B. zur E20 an und erst an zweiter Stelle eine Stadt. Aber 

wir hatten auch einen Navigator mit dabei, der sehr genau anzeigte wo wir 

waren und wo es hingehen soll. 

Auf guten Straßen, ohne Ortsdurchfahrten ging es zügig nach Norden, 

zwischen den beiden großen Seen, dem Värner und dem Vätternsee über 

Ötrbro nach Västernas. Dort hielten wir Kriegsrat ab, ob wir den Umweg über 

Uppsala machen sollen. Wir entschieden gegen Uppsala und fuhren weiter 

Richtung Gävle. Auch, wenn es lange taghell war, erforderte es die Vernunft, 
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eine Schlafpause einzulegen. Ob das vernünftig war? Kaum hatten wir die 

Autotüre geöffnet, fielen ganze Heerscharen von Mücken über uns her. 

Kaum hat man eine totgeschlagen, kamen hunderte zur Trauerfeier… Also 

schnell zurück und alle Türen und Fenster dichtgemacht. Es blieben so noch 

genügend im Auto, die insbesondere Rafael zu schaffen machten. Sein 

junges Blut schmeckte den Mücken halt besonders gut. Jedenfalls ging er 

noch lange auf Mückenjagd. Er schlief im oberen Bett, da bringt jede 

Bewegung das Auto zum schaukeln.. 

Am nächsten Tag durch Umea, wo wir uns die Universität ansahen und einen 

Geldautomaten suchten (und fanden). Von dort führte der Weg über 

Skelleftea über Lulea nach Töre, das liegt am nördlichen Ende des 

Botnischen Meerbusens und dann weiter bis Överkalix, wo wir 

übernachteten. 

Am nächsten Morgen um 8:10 überschritten wir den Polarkreis, da fühlten wir 

uns schon fast am Nordpol. 

Die Straße führt ein Stück durch Finnland, wo wir in einem Supermarkt 

einkauften und mit EURO bezahlen konnten. Durch Lappensiedlungen ging 

es weiter nach Alta, das in Norwegen liegt. Den interessanten Kirchenbau 

hoben wir uns für die Rückfahrt auf. Jetzt sind wir auf der E06, die uns direkt 

zum Nordkap bringt, auch wenn sie am Ende zur E69 wurde. Also direkt ist ja 

etwas übertrieben, das gilt nur bis Olderfjord. Die E69, wie die Straße ab hier 

heißt ist doch recht kurvig und führt meist 

direkt am Meer entlang Die Siedlungen 

bestehen nur aus wenigen Häusern und 

aus Holzgestellen zur Fischtrocknung. 

Rentiere gibt es überall in der 

Landschaft. Weil das Nordkap auf einer 

Insel liegt, gibt es seit einigen Jahren den 

„Nordkapptunnelen“, der uns 270 m 

unter dem Meeresspiegel  und einer 

Länge von 7 km auf die Insel führt, Aber 

dann ist man immer noch nicht am Kap, die Straße windet sich und man 

muß noch einmal in die Erde, nämlich durch den Honningsvägtunnelen um 

dann das kurvenreiche letzte Stück zum Nordkap zu erreichen. Davor aber 

gibt es ein Kartenhäuschen, denn das Nordkap kostet Eintritt. Nicht billig, 

aber da ist alles enthalten, die Maut für die Strassentunnels und die 

Parkgebühr. Der Parkplatz ist mit Wohnmobilen gut besetzt, aber wir finden 

einen ordentlichen Platz, zwar nicht am Rand mit Meerblick wie es Rafael 

gerne gehabt hätte, aber gut genug für unsere Nacht, die keine ist, am 

Nordkap. 

Das Wetter, es hat aufgehört zu regnen und die Sonne ist hinter einer Wolke, 

aber um Mitternacht können wir sie sehen, wie sie sich im Meer spiegelt.  
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Das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Die meisten Leute sind um Mitternacht 

hier, also um 12 Uhr MESZ. Da ist es ziemlich voll. Wir waren auch dort, aber 

gingen dann noch einmal  um 13 Uhr MESZ hin, denn dann ist es eigentlich 

erst Mitternacht. Es machte eigentlich keinen großen Unterschied, nur dass 

um Mitternacht weniger Leute dort waren. 

Auf der Nordkapinsel gibt es das Nordkapzentrum, das von Aussen einstöckig 

ist, es hat jedoch 3 oder 4 Etagen nach unten. Oben gibt es den 

obligatorischen Souvenirladen und ein Restaurant, in den Untergeschossen 

ein Thai-Museum, eine Kapelle, die Rafael als mögliche Hochzeitskirche in 

Erwägung zog, ein Kino und eine detaillierte Darstellung des Eismeerkrieges 

im 2. Weltkrieg. Dort bekämpften die deutschen Truppen die Konvois mit 

Hilfslieferungen der USA an die Sowjetunion. Die Situation ist überraschend  

objektiv, ja fast deutschfreundlich dargestellt.  

Aber trotz der Tageshelle, krochen wir ins WoMo und versuchten das 

gesehene im Traum zu verarbeiten.   

Am nächsten Morgen noch ein Pflichttermin an der Klippe mit dem Blick auf 

das Eismeer, aber jetzt ist die Sonne irgendwo im Süden und mit der  Sonne 

im Süden ist das Nordkap weniger reizvoll. Es fiel uns nicht schwer, Abschied 

zu nehmen und gen Süden zu fahren. 

Gerd Hanak / Rafael Schwarzenegger 

Wird fortgesetzt 
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Marillen 

 

Kürzlich fuhr ich im Lift mit einer Haus-Mitbewohnerin. Sie kam von ihrem 

Garten und hatte frisch gepflückte Marillen in einem Korb mitgebracht. Sie 

forderte mich auf, einige zu nehmen, was ich auch zögerlich tat, zu zögerlich 

für Ihren Geschmack, denn sie griff in den Korb und gab mir noch eine gute 

Handvoll. Ich probierte sie wenig später zaghaft zunächst, doch dann konnte 

ich nicht widerstehen  und aß sie alle auf, denn sie schmeckten wie in meiner 

südmährischen Kindheit vom eigenen Baum. Die Marille war, in meiner 

späteren Erinnerung, die „Südfrucht“ Südmährens. 

Als man uns dann zwangsweise nach Deutschland verpflanzte, erzählte ich 

meinen neuen, schwäbisch sprechenden Schulkameraden vom Geschmack 

der Marille. (Ich weiß nicht, worüber sich heute die jetzt Teenager genannten 

unterhalten, bei uns ging es um das, was 

wir am wenigsten hatten, nämlich um das 

essen.) Da schwelgten wir in dem, was wir 

einmal genossen hatten und beschrieben 

es auch in allen Farben.  

Unser „Haki“ war der Star, seine Mutter war 

die Stadthebamme und bekam bei 

erfolgreichen Geburten und der danach 

erfolgten Taufe, manch kulinarisches mit 

nach Hause, und davon erzählte dann der Haki im Detail und wir hörten 

gespannt zu. Aber damit kein falscher Eindruck entsteht, wir interessierten uns 

nicht nur für das kulinarische, Haki lieferte auch aus den Hebammen-Büchern 

seiner Mutter andere Informationen, nämlich das, was man heute offiziell 

Sexualkunde nennt. Aber das war bei uns nicht dem Unterricht, sondern den 

Pausen und der Hakischen Hebammen–Literatur vorbehalten, ganz hinten im 

Schulhof bei den Kellerruinen. 

Aber jetzt bin ich von der Marille abgekommen. Also ich konnte eigentlich 

nur die Marille beisteuern, die allerdings niemand kannte. Auch die im Detail 

beschriebenen Marillenknödel meiner Oma, kam nicht an. Dabei, 

Marillenknödel mit gerüstetem Semmelbröseln überzoge 1)… da kann sich 

jede schwäbische Maultasche verstecken. Aber das wussten wir damals 

nicht, wir hatten ja weder Marillenknödel noch Maultaschen um Vergleiche 

zu ziehen. Man bot mir manches an, was die Marille im schwäbischen sein 

könnte, aber nichts passte, keine Quitte und schon gar keine Mostbirne. 
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Das Thema verlor dann an Bedeutung und als sich die Geschäfte wieder mit 

Waren füllten, lernten wir, dass die Marille in Deutschland Aprikose heißt. 

Bei der uns damals am Leben gehaltenen Quäker-Schülerspeisung gab es 

einen Milchbrei, und in diesen gab es, nicht immer, aber manchmal, eine 

Fruchtschnitte aus der Dose. Diese schmeckte fast so gut wie eine 

südmährische Marille. Leider konnte ich nie erfahren, um welche Frucht es 

sich handelte. 

Gerd Hanak 

1) Und dann, wenn fast alles aufgegessen war, die restlichen 

Marillenknödel mit viel von dem geröstetem Grieß – das war der 

absolute Höhepunkt. Aber wie soll man solch einen Genuss einem 

braven schwäbischen Buben erklären, der meint,  eine Marille könnte 

eine Quitte sein. 

g.h. 

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

 

Ein Sommertag in Damitz 

Einmal wollte ich noch an einem Sommermorgen in Damitz aufwachen. Weil 

es dort kein Hotel gibt, stellte ich mich mit meinem Wohnmobil auf den 

Turnplatz und übernachtete dort, einzig um noch einmal in Damitz an einem 

Sommermorgen aufzuwachen. 

Die Sonne weckte mich, so wie damals, als wir Kinder waren… 

Es war aber nicht nur die Sonne, damals, sondern es waren auch die 

Geräusche des längst in Gang gekommenen  ländlichen Lebens. Die 

Dreschmaschine sang im hohen Sopran und wechselte in einen sonoren 

Bariton, wenn eine Garbe eingespeist wurde, oder sank in tiefen Bass, wenn 

die Garbe zu groß war. Gedroschen wurde direkt vom Erntewagen, der am 

Vorabend noch eingefahren wurde. Die Pferde sind längst auf den Weg um 

eine neue Fuhre einzuholen. 

Bruder Manfred war wie üblich schon vor mir wach und begann das 

„Johann-Spiel“. Das war ein Frage- und Antwortspiel, bei dem es darauf 

ankam, die erste Frage zu stellen. Der Dumme war dann am Ende der 

Antworter, also meistens ich. 

Aber, das hielt uns nicht lange im Bett, die Morgenwäsche fiel um diese Zeit 

recht überschaubar aus, denn draußen gab es viel zu tun und zu sehen. Dort 

standen wir dann meistens im Weg herum und wurden weggescheucht, 
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insbesondere von jenen Männern, die die vollen Getreidesäcke über eine 

schmale Treppe auf den Schüttboden tragen mussten.  So ging das den 

ganzen Tag, unterbrochen von der Mittagspause und der Jausn. 

Unwillkommene Pausen gab es nur, wenn die Belastung zu groß wurde und 

die Sicherung durchbrannte, oder der Antriebsriemen von den 

Riemenscheiben sprang oder gar riß. Am Aufregendsten war es aber, wenn 

ein Erntewagen umkippte und den Weg versperrte. Da war viel für uns zu 

sehen. Aber Ernte hin oder her, wenn es gar zu heiß wurde, trotteten wir zum 

schönen Damitzer Freibad, hinten herum, dort wo der Weg am staubigsten 

war und dieser Staub wohltuend zwischen den Zehen hervorquoll. 

Unsere Kleidung bestand aus einer schwarzen Turnhose mit Gummizug. Mehr 

war nicht nötig. Den Luxus einer Badehose brauchten wir nicht. 

…so ist das heutige Aufwachen in Damitz nur ein sich erinnern an schöne 

sommerliche Kindertage. 

Gerd Hanak 

(Damitz, heute Damnice, ist mein Geburtsort, fast genau auf halber Strecke zwischen 

Brünn und Znaim gelegen. Viele Brünner sollen den Ort im Sommer wegen des 

Schwimmbades besucht haben, so viele, dass sogar ein Parkplatzwächter eingestellt 

werden musste.) 

 

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

Über den Zaun geschaut: 

Deutschland, Deutschland über alles .....?  Zweifel sind angezeigt. 

Ein Rückblick und die Gegenwart 

Ja, es gab es noch, das "Land der Dichter und Denker", als Heinrich 

Hoffmann von Fallersleben 1841 diese Zeilen niederschrieb, aber es war nach 

wie vor ein Flecken-teppich. Dem hatte zwar Napoleon zu seiner Zeit 

gewaltsam ein Ende bereitet, doch nach ihm kam der Wiener Kongreß und 

der Fleckenteppich wurde wieder hergestellt. Dann aber kam Bismarck  

machte Preußen groß, schuf das Deutsche Reich. Wilhelm II., nicht ganz 

gesund, physisch und mental, entließ Bismarck, weil er seinen Plänen im 

Wege stand. Den Kaiser ärgerten die "Großmächte" mit ihren Kolonien und 

ihrem Machtgehabe. Also wollte er auch das  Deutsche Reich mächtig 

machen.  

Dabei war ihm die Habsburger Monarchie, dieser Vielvölkerstaat, mit seiner 

daraus  herrührenden Schwäche, als Partner durchaus genehm. Franz 

Joseph II. begrüßte diesen neuen Partner. Man verbündete sich und ging, 
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ausgelöst durch Sarajevo, gemeinsam in den Untergang. Habsburg traf es 

schwerer, aber auch Deutschland wurde kleiner. Das Diktat der 

Siegermächte, sprich Frankreich, war grausam und brachte Deutschland in 

den Ruin. Rieseninflation und Riesenarbeitslosigkeit. Wasser auf die Mühlen 

der Kommunisten und der Nationalsozialisten. Diese setzten sich durch, zwar 

undemokra-tisch (Ermächtigungsgesetz), aber mit Erfolg. Man sagt: Wäre 

Hitler 1938 gestorben, er wäre als großer Deutscher in die Geschichte 

eingegangen, der Deutschland von Versailles befreite und ihm seine Würde 

wieder gab. 

Es kam anders. Deutschlands Vertrauen zu Hitler rächte sich. Das III. Reich 

stürzte Deutschland in den tiefsten Graben seiner Geschichte, es war am 

Ende des Krieges nicht teilzerstört, nein, es lag vernichtet am Boden. 

Dann kamen die übriggebliebenen Generationen aus dem Krieg (und aus 

Gefangenschaft) heim, krempelten die Ärmel hoch und begannen das, was 

"Wiederaufbau" genannt wurde. Der gelang, aber die nachrückende junge 

Generation zürnte. Sie konnte den Vätern das Vertrauen, das sie Hitler 

entgegen gebracht hatten nicht verzeihen. Folgerichtig formierten sich  die 

68-er, danach die Grünen und brachten uns, neben anderem, auch 

Multikulti. Mit seinem, angeblich kosmopolitischen Touch leben wir seither, 

wie auch mit den immer deutlicher werdenden Schattenseiten.  

Dazu gesellte sich, als ob es nicht schon genug  wäre, der "Gender 

Mainstream", die letzte Geißel, die neben dem wach gehaltenen Gedenken 

an die (unverzeihlichen) Judenmorde der Nazis, Deutschland traf. Diese 

letzte Geißel ist nicht leicht zu erklären, aber es soll für die Leser unseres 

Blattes versucht werden: 

Diese "Gender Theorie" (sprich: Dschender) will keine Gleichberechtigung 

von Mann und Frau, sie will schlicht und einfach die Auflösung des 

Geschlechts ganz allgemein. Jeder soll sich sein Geschlecht frei aussuchen. 

Alles was seit eh und je galt —  Frau, Mann, Ehe wird abgelehnt. Alles darf 

Ehe und Familie sein. Da auch Homosexuelle heiraten dürfen, steht ihnen 

auch die Adoption von Kindern zu (wobei natürlich die Kinder nicht gefragt 

werden, ob sie sich so eine "Familie" gewünscht haben). 

Traurig genug, daß die rot-grüne Regierung Schröder im Jahre 2000 dieses 

unsägliche Gender Mainstreaming in die Geschäftsordnung des 

Bundeskabinetts aufnehmen ließ. (An und für sich nicht verwunderlich bei 

einem Außenminister namens Joschka Fischer.) 

Dabei wurde das alles still in Gang gesetzt. Die deutsche Bevölkerung wurde 

nie informiert oder gefragt, nie wurde  darüber im Parlament darüber 

diskutiert. 

Trotzdem gibt es heute bereits mehr als 180 Lehrstühle zur Gender- 

"Forschung" (vom Steuerzahler am Leben gehalten), über 2000 staatliche 
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"Gleichstellungsbeauftragte" (ebenfalls zu Lasten der Steuerzahler) die nach 

"Gender- Ungerechtigkeiten" suchen. 

 

Der Irrsinn geht bereits noch weiter, viel weiter, aber wir wollen unsre Leser 

nicht noch mehr verwirren, als es das bisher zitierte bereits vermag. Nur dies 

noch:    

Auf der Eu-Ebene wurden zwischen 2007 und 2013 über 3,5 Milliarden für 

"Gender-Gerechtigkeit" ausgegeben. Armes Deutschland – wohin hat man 

dich getrieben? Wohin will man dich noch treiben?  

Erwachsene könnten diesem Treiben ein Ende setzten, sie tun es aber nicht.  

Kinder aber können sich nicht wehren. Ihnen mutet man diese frühkindliche 

"Aufklärung über sexuelle Vielfalt" zu.  

In Berlin hat sie bereits in die Bildungspläne Eingang gefunden, in Baden- 

Württemberg zögert man noch, da sich dort der Elternprotest deutlich 

artikuliert. In Niedersachsen bereitet man sich trotzdem auf solche Lehrpläne 

vor und in Schleswig –Holstein sollen diese "Erkenntnisse"  in den 

Grundschulen Eingang finden. 

 

Alles was man dazu sagen kann lautet: armes Deutschland.                           

senex 

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

Brünnreise 2016 

der Bundesvorstand der BRUNA hat, nachdem der Verlust zuungunsten der 

BRUNA-Kasse durch die wenigen Teilnehmer der Reise im Jahre 2014, zu groß 

war, beschlossen keine BRUNA-Reisen mehr zu veranstalten.  

Das ist insofern schade, weil gerade die  -zugegeben verlustreiche- Reise 

2014 bei den daran Teilgenommenen, als die „Beste aller Reisen“ 

wahrgenommen wurde. 

Nun heißt es ja, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Aber gilt das 

auch für Reisen nach Brünn? Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass solch 

Reisen nicht beliebig wiederholt werden können, da gibt es leider auch ein 

biologisches Ende, es sei denn, Sie alle mobilisieren Ihren biologischen oder 

anderweitigen Nachwuchs. 

Wenn ich es jetzt personifiziere: Von einigen Reiseteilnehmern zum 31.5.2015 

wurde die dringende Bitte an mich herangetragen, doch noch einmal für 

das Jahr 2016 eine Reise zu organisieren. 

Dazu aber müssten sich mindestens 12 Teilnehmer bis zum 1.12. 2015 

verbindlich anmelden und 700 Euro Reisepreis hinterlegen (der natürlich bei 

einem Nichtzustandekommen zurückerstattet wird). 
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Der Reisetermin könnte Ende Mai sein, und zwar von Freitag bis Sonntag, also 

ca. 10 Tage. Wir könnten dann am Samstag die Nacht der Museen 

miterleben und am Freitag der darauffolgenden Woche die Nacht der 

offenen Kirchen.  

Zwischen diesen Eckpunkten werden wir sicher wieder etwas Attraktives und 

Interessantes auf die Beine stellen. 

Wenn Sie Interesse haben, tun Sie dies bitte an folgende Adresse kund: 

Gerd Hanak, Tabor 30 a, CZ – 60200 BRNO 

Oder per e-mail an: gerd.hanak@gmx.de 

 

 

 

Brünn: Der Tag erwacht 

Der „Kleine Brünner Gassenbote“ erscheint unregelmäßig innerhalb des 

Brünner Heimatboten. 

Verantwortlich für den Inhalt: Gerd Hanak, Tabor 30 a, CZ-60200 BRNO 
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BRUNA-Remstalkreis 

Die Mutter- und Vatertagsfeier begingen die Mitglieder 

der BRUNA-Remstalkreis am 17.5. in der Gaststätte 

Goldene Rose in Schorndorf. Der Muttertag, eingeführt in 

Deutschland 1922, wurde mit Gedichten aus dem 

"Südmährer" gewürdigt. Da vor 70 Jahren der II. Weltkrieg 

zu Ende ging, gedachten wir der Zeit, die wir nun im 

Frieden leben. Jeder wusste über die Anfänge im Westen 

nach der Vertreibung zu berichten. 

Am 14.6. war wieder Heimatnachmittag. Da drei unserer Mitglieder 

Teilnehmer an der Gedenkfeier zum 70. Jahrestag des "Brünner 

Todesmarsches" waren, gab es viel zu berichten. Jeder hat unvergessliche 

Eindrücke aus Brünn nach Hause gebracht. Bei all der Wehmut über die 

Ereignisse vor 70 Jahren überwog die Freude, unsere Heimatstadt 

wiedergesehen zu haben. Auch wenn die Tage wie im Fluge vergangen 

sind.  

BRÜNNER KÜNSTLER war das Thema, das sich Ldm. Erich Wenzel für den 

Heimatnachmittag am 12.7. ausgesucht hatte. An diesem 

Sonntagnachmittag wurde der Künstler Anton Pilgram vorgestellt. Geboren 

wurde er 1460 in Brünn und starb um 1515 in Wien. Im Jahre 1502 war er der 

Baumeister des Brünner Doms und 1511 in Wien am Stephansdom tätig. Auch 

im süddeutschen Raum, wie in der Kilianskirche in Heilbronn (1485-1490) 

baute er das Sakramentshaus und den Chor. Das Portal des Brünner 

Rathauses mit figuralem Aufbau vollendete er 1511. Orgelfuß (1513) und 

Kanzel (1515) mit Büsten der vier Kirchenväter im Stephansdom in Wien 

gehören zu den bekannten Werken Pilgrams. 

 

Mit heimatlichem Gruß 

Rotraut Pfaff 

PS.: Es wurde die Frage an mich herangetragen ob es nicht möglich wäre, 

die Adressen der Überlebenden des BRÜNNER TODESMARSCHES zu sammeln. 

Die Teilnehmer würden sich gerne austauschen. 
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KV München 

 

Unser diesjähriger Sommer-Ausflug a m  Freitag, den 14. August 2015 f ü h r t e  

uns per S-Bahn in den Biergarten zur Heide-Volm nach Planegg. Erfreulich 

war, dass wir immerhin 15 Personen waren. Trotz grosser Hitze konnte man es 

im Schatten unter Kastanien im Freien aushalten. Es war alles bestens 

arrangiert. Ab 12Uhr gab es feines, warmes Essen und später Kaffee und 

Kuchen. 

Der Vorsitzende Erich Gabrisch teilte uns mit, dass die Abstimmung über die 

Satzungs-Änderung bei der sudetendeutschen Landsmannschaft durch 

Gerichtsbeschluss f ü r  ungültig erklärt wurde und nicht ins Vereinsregister 

aufgenommen wird. Zwei Damen aus der Gruppe liessen es sich nicht 

nehmen die Gnadenkapelle Maria Eich zu besuchen und ihre 

Danksagungen und Bitten der Heiligen Maria vorzutragen. 

 

Bei guten Gesprächen sagten wir gegen 16Uhr „leise Servus"und 

verabschiedeten uns bis zu unserem nächsten Treffen am 9. Oktober. * 

 

Brigitte Gabrisch 
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Die wichtigste Nachricht: Aus Südwestpresse, Ulm 
 

 Mödritzer Stube schließt mangels Helfern 

Erbach. 46 Jahre war die „Mödritzer Stube" im Erbacher Schloss den 

Vertriebenen aus den deutschen Sprachinseln um das tschechische 

Brno, das frühere Brünn, ein Stück Heimat. Nun schließt sie ihre Pforten. 

„Hierher kamen die Menschen, um den Erbachern zu zeigen, wo wir 

herkommen, welches 

unsere Bräuche waren, 

wie unsere Lebensart 

war", sagte gestern 

Richard Kratschmar, 

Vorsitzender des Vereins 

„Deutsche 

Sprachinselorte bei 

Brünn". Besonders als die 

Reise in die frühere 

Heimat kaum möglich 

war, habe die Sammlung 

den Menschen Halt 

gegeben. Ingeborg 

Biefel, Tochter des letzten 

Mödritzer Bürgermeisters 

und späteren Erbacher Gemeinderats Josef Seidl, bestätigte: „Das 

Museum war uns Heimat und Angelpunkt." Da sich nicht mehr 

genügend Helfer finden, die drei von den Schlossherrn kostenlos zur 

Verfügung gestellten Räume zu betreuen, wird das Museum ge-

schlossen. Den Fundus von 3000 Exponaten und 1000 Bücher überneh-

men das Stadtarchiv Erbach und das geplante sudetendeutsche Mu-

seum in München. „Es geht nichts verloren, sondern wird in einem 

neuen Rahmen Platz finden", sagte Bürgermeister Achim Gaus. Der 

Umzug ist bis 2017 vorgesehen.  
 

Das Foto zeigt von links BM Achim Gaus, Marianne Piller und Ingeborg Biefel, die beide 

noch in Mödritz geboren wurden, Franz von Ulm Erbach und die Altbürgermeiser Paul Roth 

und Eugen Bulling mit der Vitrine der 1968 unterzeichneten Patenschaftsurkunden.  
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Eingesandt von Herrn Heinz Polzer zusammen mit Herrn Leopold Polzer 

Die Debatte um das richtige Ortswappen geht offensichtlich weiter. 
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Ortsgemeinschaft Mödritz 

Das Mödritzer-Treffen am 14.Juni 2015 

 

Das Mödritzer-Treffen fand in diesem Jahr wieder in Eppingen statt. Es 

folgten 45 Personen der Einladung, so dass der Saal gut besetzt war. 

„Maritschi" Weiner mit ihrer Familie hatten gute Arbeit für die 

Vorbereitung geleistet, vor allem ihre Tochter Monika Grühbaum. 

Marianne Piller sorgte für ein buntes Programm und schon beim 

Eintreffen der ersten Mödritzer war zu spüren, dass sich alle auf ein paar 

gesellige Stunden freuten. 

Der Vorsitzende der Ortsgemeinschaft Mödritz, Herbert Kinauer, 

begrüßte zunächst die erwartungsfrohen Teilnehmer aus nah und fern. 

Er gedachte auch derer, die aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht 

dabei sein konnten und derer, die aus den Reihen der Mödritzer 

verschieden waren. 70 Jahre nach der Vertreibung ist es nicht 

Selbstverständlich, dass die Ortsgemeinschaft noch zusammenhält. 

Besonders wies er darauf hin, dass am 31.05. der Brünner Lebensmarsch 

stattfand. Der heutige Oberbürgermeister von Brünn hat die 

Geschehnisse vor 70 Jahren bedauert und sich dafür sogar 

entschuldigt. Marianne Piller trug ein passendes Gedicht dazu vor.  

Mathias Weigel zeigte ein Video, das allen bildhaft die Fahrt nach 

Mödritz vom 31.04. - 04.05.15 aufzeigte. Das Video wurde mit großem 

Staunen und viel Beifall von den Zuschauern, lebhaft kommentiert und 

aufgenommen. Mödritz konnte damit noch einmal allen bildhaft vor 

Augen geführt werden. 

Die Stunden vergingen wie im Flug, natürlich war die Zeit zum Austausch 

von Erinnerungen wieder einmal zu kurz, und es war Zeit zum 

Abschiednehmen geworden. Herbert Kinauer dankte allen die zum 

Gelingen des Treffens beigetragen haben. Auf die Frage: „Soll nächstes 

Jahr wieder ein Treffen stattfinden", gab es ein vielstimmiges „Ja". Der 

Termin dafür wird voraussichtlich der 19.6.2016 sein. Mit dem Lied 

„Wahre Freundschaft" endete der harmonisch verlaufene  Tag.  

Herbert Kinauer 
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Die Mödritzer Ortsgemeinschaft 

 

 

 


