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B R U N A 

Der Verband der nach dem 2. Weltkrieg 
aus ihrer Heimatstadt vertriebenen Deutschen 

in der Bundesrepublik Deutschland 

übergibt 

DAS VERMÄCHTNIS DES DEUTSCHEN  
BRÜNN 

der Öffentlichkeit 

Die jahrhundertelange Aufbauarbeit, das segensreiche Wirken, die wirtschaftlichen, 
künstlerischen, literarischen, musikalischen und wissenschaftlichen Leistungen der 
Brünner Deutschen werden hier dargestellt. Damit soll zum Ausdruck gebracht 
werden, daß die heute tschechische Stadt Brünn zu einem ganz wesentlichen Teil 
deutsche Wurzeln hat und daß in ihr jahrhundertlang Deutsche prägend tätig waren. 
Berichtet wird über historische Entwicklungen und Gegebenheiten ebenso, wie über 
Tätigkeiten und Leistungen der Industrie, des Handels, der Vereine, des Kulturlebens 
wie auch über das Wirken einzelner Persönlichkeiten. 
Auf diese Weise kann das deutsche Brünn, das bis zur Vertreibung 1945 bestand, der 
Nachwelt in Erinnerung bleiben. Damit soll erreicht werden, daß die 1945 erfolgte 
brutale Auslöschung des erfolgreichen Wirkens der deutschen Bevölkerung in und für 
diese Stadt, nicht dem Vergessen anheimfällt.



Vorwort 

Was verbirgt sich hinter dem Begriff: Vermächtnis ?Es wird hier der Nachwelt etwas von 
dem überliefert, was Generationen Deutscher über Jahrhunderte in und für Brünn, der 
größten Stadt in Mähren geleistet haben. 

Warum aber als Vermächtnis ? Warum nicht tagesaktuell ? 

Weil die deutschen Bürger Brünns von ihren damaligen tschechischen Mitbürgern, am 
31. Mai 1945 gezwungen wurden, binnen 24 Stunden buchstäblich über Nacht, die Stadt 
zu verlassen. Nur mit dem was sie tragen konnten, hatten sie einen Fußmarsch nach 
Süden, in Richtung der österreichischen Grenze anzutreten. Die Tragik dieser Tage kann 
man in dem Buch „Der Brünner Todesmarsch" nachlesen. Der Brünner Deutsche W.O. 
formulierte die Gefühle und Empfindungen der Vertriebenen im Jahre 1952, also 7 Jahre 
später so: 

Als die Sintflut von 1945 über uns in einem beispiellosen Inferno hereinbrach, schien 
es als ob das Leben für uns seinen Sinn verloren hätte. Die Arbeit der Aufbau von 
Generationen, Lebenswerke fleißiger Menschen waren mit einem Schlage vernichtet, 
die deutsche Seele unserer Vaterstadt ausgelöscht Als Namenlose strandeten wir, an 
Leib und Seele gebrochen, bettelarm und verlassen in Not und Elend in einer fremden 
Welt. Über Nacht stempelte uns eine noch nie dagewesene Schicksalstragödie zu 
vogelfreien Kreaturen, die aufgehört hatten, Menschen zu sein ! 

Nun könnte man sich fragen: Warum haben damals Tschechen die Nachfahren 
derjenigen vertrieben, die über Jahrhunderte die Geschicke und die Entwicklung 
dieser Stadt maßgeblich mit beeinflußt, ja gestaltet haben ? 

Die Vorgeschichte beginnt eigentlich schon im 19. Jahrhundert. Das nationale 
Erwachen der Tschechen führte zu einem immer stärkeren Aufbegehren gegenüber 
den (in der Habsburger Monarchie) staatstragenden Deutschen. Erst wollte man 
gleichberechtigt, wie die Ungarn, sein, dann verlangte man nach der ganzen Macht. 
Als man sie Ende 1918 in den Händen hielt, begann man sich, geblendet von den 
neuen Machtbefugnissen, ganz anders zu verhalten als es in der alten k.u.k 
Monarchie Übung war. Es begann in der frisch entstandenen Tschechoslowakei die 
Unterdrückung der nichttschechischen Völker, der Deutschen, der Ungarn und der 
Slowaken. Die Spirale der Gewalt, der Diskriminierung der in den Staat gezwungenen 
Minderheiten begann sich zu drehen. Benesch, Masaryk und später Hitler, sie alle 
gossen weiter Öl ins Feuer. Die deutschen, aber auch die tschechischen Bürger von 
Brünn waren letztendlich die Verlierer. 

Die Entwicklung im 20. Jahrhundert war durchaus nicht zwingend. Immer wieder gab 
es Lichtblicke, Möglichkeiten für ein Entrinnen aus dem Teufelskreis des 
Nationalismus. So haben sich die beiden Volksgruppen in der Zeit der Habsburger 
Monarchie nicht nur gestritten, sondern auf manchen Gebieten auch verstanden. 
Anfang des 20. Jahrhunderts schien zumindest in Mähren eine politische Lösung der 
Gegensätze greifbar. 
Der in Brünn, im Landesparlament von Mähren  geschlossene 



Mährische Ausgleich 

(darüber wird in diesem Vermächtnis ausführlich berichtet), sollte die beiden 
Volksgruppen miteinander versöhnen und ein gleichberechtigtes Zusammenleben 
ermöglichen. 1905 abgeschlossen konnte er leider keine Wirkung mehr entfalten. Der 
von Prag herüberschwappende, überbordende Nationalismus der "Jungtschechen" 
spülte alle Vernunft hinweg. 

Bis 1939 waren es der Führungskader der Tschechoslowakei, ab 1939 war es Hitler, 
von dem die verhängnisvollen Entwicklungen fortgesetzt wurden. Es waren die 
Nationalsozialisten, die in der von ihnen so genannten "Rest- Tschechei", im 
"Reichsprotektorat Böhmen und Mähren" mit Gestapo und SS ein drakonisches Regime 
installierten, was naturgemäß den Widerstand von Tschechen, die sich ihrem Vater-
lande verbunden und verpflichtet fühlten, zur Folge hatte. Als Hitler am 17.November 
1939 die Schließung aller tschechischer Hochschulen verfügte, was den Nachwuchs 
akademisch ausgebildeter Kräfte unterband, kam es zu starken Protesten. Viele der 
Studenten die schon am 28. Oktober, dem Gründungstag der Tschechoslowakei 
domonstriert hatten, landeten in Konzentrationslagern, aus denen manche nicht 
zurückkehrten. 

Der Widerstand verstärkte sich noch, als die Rassenpläne der Nationalsozialisten 
bekannt wurden, die das tschechische Volk aufspalten sollten in eine Gruppe, die 
"umgevolkt",  und eine die dessen nicht würdig erachtet oder "umgesiedelt" werden 
sollte. 

Da das kriegführende Deutsche Reich keine Widerstandsnester im Rücken der Front 
dulden konnte, gingen Gestapo, Kripo und SS gezielt,und mit nicht geringer Brutalität, 
gegen den im Untergrund agierenden Widerstand vor. Aber auch Tschechen, und nicht 
wenige, wirkten als Konfidenten bei dieser Aufgabe mit. Manche hielten den Druck der 
ausgeübt wurde nicht aus; manche waren Oportunisten, wie es sie in der Geschichte 
seit jeher gab.  

Faßt man alles was in diesen "Protektoratsjahren" geschah, und was hier nur 
angedeutet wird zusammen, dann kann man verstehen, daß Tschechen nach 
Vergeltung riefen. Zum einen fühlten sie sich um ihren 1918 gegründeten Staat 
zweimal betrogen ("München" und "Protektorat"); zum anderen steckte vielen von 
ihnen die Tätigkeit von Gestapo und SS noch in ihren Knochen. Es bleiben aber 
Umfang, Art und Durchführung von Vergeltung trotzdem nicht entschuldbar, da sie 
sich nicht gegen die Urheber, sondern vornehmlich gegen die unbeteiligten Deutschen 
richtete. Die Verantwortlichen waren längst dahin geflohen, woher sie gekommen 
waren, ins "Reich". 

Die heutigen Tschechen sollten sich daher die Frage nach dem Grund für die 
Vertreibung, nach der Ursache für das Handeln ihrer Vorfahren stellen. 
Da es eine Rechtfertigung für Mord, Totschlag, Vergewaltigung usw. an unschuldigen 
Frauen, Greisen und Kindern nicht gibt, kann die Antwort nur sein, am Kriegsende 
einem großen Irrtum erlegen zu sein. Einem aus nationalistischer Verblendung 
gespeisten Irrtum, der sich allerdings bereits im 19. Jahrhundert zu artikulieren 
begann. Ein Irrtum, verbunden mit der Blindheit gegenüber den sich im Osten 
abzeichnenden Machtstrukturen, die zu einem neuen Joch der Völker Mittel- und 
Osteuropas ab 1945 in Gestalt des Kommunismus führten. 



Besonnene Tschechen, die nicht so stark eingebunden in die  von den Kommunisten 
verordneten Sprachregelungen sind geben zu, daß man sich selbst geschädigt hat 
durch die Vertreibung von dreieinhalb Millionen Deutscher aus dem Staatsgebiet und 
den Wegfall ihres geistigen, wirtschaftlichen, künstlerischen Potentials; geben es aber 
nicht öffentlich zu, denn sie sind nach wie vor eine Minderheit, die sich gegen die 
tschechische Staatsraison nicht aufzulehnen wagt. 
Die moralische Schuld, die man sich durch die Vertreibung aufgeladen hat, müßte das 
Gewissen des tschechischen Volkes bedrücken, tut es aber nicht.  Warum? Weil leider  
bis heute die umstrittenen Beneschdekrete, die die entschädigungslose Enteignung 
und die vieltausendfach verübten Brutalitäten bis hin zum Mord, – vor und während 
der Vertreibung –, unverändert als rechtskonform bezeichnen und sie zugleich straffrei 
stellen. 

Durch Verdrängen von Schuld  ist kein innerer Frieden zu erreichen. Zu dem gelangt 
man nur, wenn man verübtes Unrecht einsieht, eingesteht und Vergebung zu erlangen 
versucht. 

Der Überlebenswille der vertriebenen Brünner, aber auch der Wunsch, sich mit 
Schicksalsgenossen zu verbinden, bewährte sich nach der Vertreibung in der 
zugewiesenen neuen Heimat. Als erstes durch die Gründung eines verbindenden 
Mitteilungsblattes, dem 

Brünner Heimatboten (BHB), 

aus dessen über 60 Jahrgängen die folgenden Kapitel zusammengestellt wurden. 

Manche dieser Beiträge sind noch in der Wortwahl der damaligen, stürmischen 
Wiederaufbaujahre geschrieben worden. Sie sind Dokumente der damaligen Zeit. Sie 
wurden deshalb im Originalwortlaut belassen. Dafür bitten wir um Verständnis. 

Sobald die vertriebenen Brünner eine neue Heimstatt gefunden hatten, begannen sie 
höchst energisch Wirtschaftsstrukturen wieder aufzubauen. Die Kapitel über den 
Wiederaufbau und einige Inserate, die die Neu- oder Wiedergründung früherer (Brünner) 
Betriebe ankündigen, belegen dies. 

Als besonders hilfreich erwies sich der Brünner Heimatbote durch die 

Suchanzeigen. 

Über viele Jahre fanden mit ihrer Hilfe vermißte oder versprengte Familienmitglieder, 
Verwandte oder Bekannte wieder zueinander. 
Hilfreich auch bei der Bekanntgabe der in hoher Zahl nachträglich bekannt gewordenen 
Todesfälle, Anschriftenänderungen und Familiennachrichten. 

Die später erfolgte Gründung der BRUNA,  des bundesweit agierenden 

Sammelverbandes 

der vertriebenen Brünner, festigte den Zusammenhalt der Brünner und ihrer 
Nachkommen. 

Das gleiche Ziel verfolgte das mit vereinten Kräften geschaffene Buch, das die Historie 
des deutschen Brünn wiedergibt: 



„Eine Stadt als Vermächtnis“, 
          das Heimatbuch der BRUNA. 

Die literarische Tätigkeit der Brünner blieb durch die Vertreibung ungebrochen.  
Einen überzeugenden Ausdruck fand sie auch im  
                                    

„Brünner Buchring“, 

wo in 71 Bändchen ebenfalls vieles von der Stadtgeschichte, aber auch Schön-
geistiges, Lyrik, Bilder, Sagen etc. festgehalten ist. 
Zahlreiche weitere Publikationen sind bei www.bruenn.eu zu finden. 

Damit ist  für den Leser ein Überblick geschaffen. Sollte er zum Weiterblättern in den 
folgenden Kapiteln ermuntert haben – um so besser. 

Für Historiker bieten die BHB-Bände, die in Bibliotheken und Archiven zu finden sind, 
eine weit über die Dokumente dieses "Vermächtnisses" hinausreichende Quelle. 
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 1 
Vorwort zum  Sachgebiet 1 
 

Organisation, Geschichtsdaten 
 
Die 1945 aus Brünn vertriebenen Deutschen versuchten das Trauma des 
Heimatverlustes zu überwinden. Sie gründeten „Brünner Landsmannschaften“, 
organisierten Wiedersehenstreffen und im April 1949 den Dachverband, die BRUNA e.V. 
Vor allem aber schufen sie ein verbindendes Druckmedium, den „Brünner Heimatboten“, 
der der Erinnerung an die Vergangenheit ebenso dienen sollte, wie der Schilderung der 
Gegenwart und der Hilfe bei der Neueingliederung. 
Suchanzeigen klärten in den ersten Jahren  Tausende von Schicksalen, führten 
Versprengte wieder zusammen, spürten Verschollene auf oder klärten deren Tod  und 
halfen Familien sich wieder zu vereinen. 
 
Ebenfalls enthalten sind in diesem Sachgebiet geschichtliche Rückblicke in die 
vergangenen Jahrhunderte mit Entwicklungsschilderungen in und um die Stadt sowie im 
Lande. 



Aus Brünns Vergangenheit                   Zu 3 A 
 

Hier wollen wir in loser Aufeinanderfolge die Geschichte unserer Stadt 
aufschreiben. Sie soll der Welt zeigen, daß wir durch die zähe und unermüdliche 
Arbeit unserer Vorfahren bis in die fernste Zeit ein Recht auf diese Stadt haben, 
das wir auch durch die Austreibung aus unserer Heimat nicht aufgeben wollen. 
Ueber das erste Kapitel „In ferner Vorzeit" führt die Folge über die Premysliden, 
Deutsches Stadtrecht, die Luxemburger, Hussitenkriege, Altbrünn, Neustift, 
Grillowitz, Dornich und Dörnrössel mit einem Abriß über die Vororte (Mödritz, 
Schöllschitz usw.) zur neueren   Geschichte  Brünns. 

 
I. In ferner Vorzeit 
 
Uraltes Kulturland, dessen Vergangenheit viele Jahrtausende zurückreicht, ist 
der Boden, auf dem Brünn, Mährens Landeshauptstadt, steht. Wenn die 
Gelehrten mit der Annahme Recht haben, daß einzelne Funde bis in die 
Tertiärzeit zurückführen, dann fand man hier die ältesten Spuren des 
Menschengeschlechtes. Roh zugehauene Steinkeile, sogenannte Faustkeile, 
waren die ersten, ganz primitiven Werkzeuge, als solche nur dem geübten Auge 
des Forschers erkennbar.. Die Erzeuger dieser Keile dürften vielleicht nicht allzu 
viel Menschliches an sich gehabt haben. In der Nähe von Lösch wurden derlei 
Funde gemacht. Diese Menschen wurden von einer höher entwickelten Rasse 
abgelöst, die bereits bedeutend bessere Werkzeuge und Waffen zu verfertigen 
verstand. Noch immer aber benützte man den Stein als Rohmaterial und kannte 
noch keine Metalle. Die Wissenschaft bezeichnet diese Menschen als „Brünn- 
Rasse". Sie sind gemeinsam mit anderen die entfernteren Ahnen der 
Menschengruppe, welcher die Indogermanen entstammen mögen, aus denen 
die Germanen als unsere unmittelbaren Vorfahren hervorgingen. Ungemein 
zahlreich sind die auf dem Boden der Stadt und ihrer Umgebung gemachten 
Funde. Im Landesmuseum und in den reichen Sammlungen der Deutschen 
Technischen Hochschule konnte man sie bewundern. Auf diesem Gebiete hatte 
sich seinerzeit der als Forscher berühmte Brünner Hochschulprofessor 
Alexander Makowsky die größten Verdienste erworben. Immer feiner und 
besser wurden die Steinwerkzeuge, unter denen besonders die schönen Formen 
der stahlglatt polierten Steinhämmer mit ihren scharfen Schneiden 
Aufmerksamkeit erregen. Die Menschen lernen nun auch die Töpferei kennen 
und entwickeln dabei reiche Formen mit hübschen Verzierungen, sie züchten 
Haustiere, beginnen mit dem Ackerbau, verstehen das Spinnen, Weben und 
Nähen und bauen schon Häuser. Um 2000 vor Christi Geburt hatten sich diese 
Menschen zu einem Volke von bedeutender Kulturhöhe entwickelt. Die 
Erfindung der Bronze brachte neuen Aufschwung. Nicht nur neue und bessere 
Werkzeuge,  Geräte und Waffen  wurden erzeugt,  sondern auch schon 
Schmuckgegenstände wie z. B. Fibeln, Armringe, Broschen usw., deren Formen 
und Verzierungen schon von großem Kunstsinn zeugen. So geben die 
zahlreichen Funde auf Brünner Boden ein gutes, ziemlich zusammenhängendes 
Bild über die Entwicklung der Menschheit und zeugen von der 
vieltausendjährigen Kultur, die sich hier in frühester Zeit entwickelt hatte. 
Als   die   Menschen   bereits   das   Eisen   kannten,   wohnten   Kelten   in 
Mähren,   ein   indogermanischer   Volksstamm.   Der   verdienstvolle   
Geschichtsforscher Bretholz weist nach, daß sie auf dem Boden Brünns schon 
eine Ansiedlung besaßen und leitet sogar den Namen der Stadt von dem 
keltischen Wort „brin" = Hügel ab. 
Die ersten Bewohner von geschichtlicher Bedeutung waren die Quaden, ein 
germanischer, den in Böhmen  seßhaften  Markomannen verwandter 



Volksstamm. Der römische Schriftsteller Tacitus, der uns in seiner berühmten 
„Germania" die erste genaue Kunde über unsere germanischen Vorfahren gibt, 
weiß viel  Rühmenswertes von ihnen zu sagen und nennt ihr Land die 
„Vormauer Germaniens". Wann sie ins Land kamen, steht nicht genau fest, aber 
um Christi Geburt waren sie schon da und blieben durch 500 Jahre die einzigen 
Bewohner. Die Quaden waren ein kulturell hochentwickeltes Volk, das schon 
feste Plätze und manchen über die Grenzen des Landes hinaus bekannten Ort 
besaß. Der beste Geograph des Altertums Ptolomäus, der im 2. Jahrhundert 
nach Christus zu Alexandria in Ägypten gewirkt, hatte und zugleich ein 
ausgezeichneter Astronom und Mathematiker war, nennt uns mehrere solche 
Orte. Einer derselben war Eburodunum. Er lag an derselben Stelle, wo heute 
Brünn liegt. Der bekannte Altertumsforscher und beste Kenner der 
germanischen Vergangenheit Mährens Heinrich Kirchmayer zeigt in seinem 
ausgezeichneten Werke „Der altdeutsche Volksstamm der Quaden" in aus-
führlicher   Weise,   wie   aus   dieser   germanischen   Siedlung   im   Laufe der 
Zeit die Stadt Brünn hervorging und aus dem altgermanischen Wort 
Eburodunum der Name Brünn entstand. Eburodunum ist ein 
zusammengesetztes Wort, dessen erster Teil „Ebur" soviel wie „Eber“ bedeutet, 
während der Stamm des zweiten Teiles „dun" sich heute noch in der 
Bezeichnung „Düne" erhalten hat und dem gegenwärtigen Ausdruck „Hügel" 
oder „Berg" gleichkommt. Somit hieße Eburodunum soviel wie Ebersberg, ein 
ziemlich häufiger Name. Er stimmt auch mit der Örtlichkeit recht gut überein: 
Brünn liegt ja auf hügeligem Gelände am Fuße des Spielberges und Eber, die 
beliebten Jagdtiere der Germanen gab es damals wohl genug in den sumpfigen 
Wäldern der unmittelbarsten Umgebung. Der Name Spielberg ist neueren 
Datums, aber auch da wissen wir, daß auf diesem Berge schon zur Zeit der 
Quaden eine Gauburg stand. 
Wir   wollen   dabei   eines   nicht   vergessen:   Die   germanische   Siedlung im  
Schutze des befestigten Berges lag leicht  erreichbar von der  bedeutendsten 
Römerstadt an der mittleren Donau, Vindobona, dem späteren Wien, wo sogar 
der römische Kaiser Marcus Aurelius zeitweise Aufenthalt genommen hatte und 
180 n. Chr. gestorben war. Es haben sich da verschiedene kulturelle 
Beziehungen ergeben und die unternehmenden römischen Kaufleute haben- 
mancherlei Waren bis an den Fuß des Spielberges gebracht, wo dann wohl ein 
reger Marktverkehr entstand. Diese Beziehungen der beiden Orte zu einander 
haben sich seit jenen fernen Tagen durch die Jahrhunderte bis in die neueste 
Zeit erhalten. Noch eines zweiten interessanten Umstandes sei Erwähnung 
getan. Von allen handwerklichen Betätigungen stand die Schmiedekunst damals 
in höchstem Ansehen. Wie die Entdeckung der Schmelzanlagen auf den Höhen 
bei Ruditz und die prächtigen Funde in der Stierfelshöhle bei Kiritein beweisen, 
war schon damals die  Brünner Gegend ein Zentrum der Eisenverarbeitung, die 
also hier bis in eine ferne Vorzeit reicht. Zwischen den Quaden und Römern gab 
es aber auch oft Krieg. Manche Kämpfe haben sich wohl auch auf Brünner Boden 
abgespielt Von dem befestigten Römerlager bei Muschau aus mag manches 
kriegerische Unternehmen bis an den Fuß des Spielberges geführt haben und 
einst wäre es dem Kaiser Marcus Aurelius beinahe so ergangen wie Varus im 
Teutoburger Walde. Ringsum eingeschlossen und in verzweifelter Lage wurde 
das Römerheer nach einer frommen Legende nur durch Gebet und Tapferkeit 
einer christlichen Legion gerettet, die dafür den Ehrennamen „legio fulminatrix", 
d. h. Blitzlegion, erhielt. 
Ein halbes. Jahrtausend waren die Quaden im Besitze des Landes, bis auch sie 
von den Wogen der Völkerwanderung ergriffen wurden und der größte Teil in die 
Alpenländer zog. Trotzdem blieben noch viele im Lande zurück, den Grundstock 
einer neuen deutschen Bevölkerung bildend. In das menschenarm gewordene 
Land wanderten die unter drückendster Herrschaft der Awaren stehenden 



Slawen ein. Damit legte sich aber auch ein gewisses Dunkel über die Geschichte  
des Landes. 
Die Verbindung mit den nach Bayern und in die Alpenländer Ausgewanderten 
scheint aber aufrecht geblieben zu sein, denn von dort aus setzte die 
Christianisierung des Landes ein. Frühzeitig mag von römischer Seite her, 
vielleicht über Vindobona, und von den befreundeten Goten, die als erste 
Germanen Christen wurden, Kunde von der neuen Heilslehre schon zu den 
Quaden gekommen sein; die ersten christlichen Glaubensboten aber die nach 
Mähren gelangten, waren deutsche Priester aus Regensburg, Passau und 
Salzburg. Das ist urkundlich bezeugt und insbesonders von dem deutschen 
Bischof Reginhard heißt es: „... er taufte alle Mährer." Es mag erklärlich 
erscheinen, daß es die deutschen Priester jener Bischofssitze nach dem Lande 
zog, um dort das Evangelium zu verkünden, woher einst ihre Vorväter   
gekommen   waren.   So   gelangten   sie   auch   wohl   nach   Brünn und wir 
dürfen mit Recht annehmen, daß sie hier auch die erste Kirche gegründet haben 
und zwar an der Stelle, wo heute auf dem Petersberge der Dom steht. 
Kirchmayer begründet dies in seinem bereits genannten Werke eingehend und 
bemerkt, daß schon die Namensgebung der Kirche, die. den heiligen Aposteln 
Petrus und Paulus geweiht ist,   auf  ihren   Ursprung hinweist. 
Damit läßt es sich aber auch erklären, daß die deutschen Glaubensboten hier 
noch immer Stammesgenossen vorfanden und so sind die Deutschen Brünns 
keine erst etwa im Mittelalter eingewanderten „Kolonisten", sondern ihr 
Stammbaum reicht in seinem Kern weit zurück bis in die Zeit, als Quaden und 
Markomannen die Sudetenländer 500 Jahre hindurch bewohnten, ehe die 
Slawen auftauchten. Wenn wir daher verschiedenen Forschern glauben wollen, 
daß Brünn schon 884 n. Chr. eine frühmittelalterliche Stadt gewesen sei, so war 
es eine  deutsche Stadt,  aus  uralter  deutscher  Wurzel  entsprossen. 
 
II. Die mittelalterliche Stadt 
 
Sobald sich das Dunkel, welches sich seit der Einwanderung der Slawen zur 
Awarenzeit über das Land gelegt hatte, zu lichten beginnt und echte 
geschichtliche Quellen wieder reichlicher zu fließen beginnen, tritt  uns  auch   
Brünn  als  kerndeutsches  mittelalterliches  Gemeinwesen entgegen. 
Aul dem Spielberge stand schon im 10. Jahrhundert ein festes Schloß, unter 
dessen Schutz und Schirm sich am Fuße des Hügels aus dem germanischen 
Eburodunum ein ansehnliches Gemeinwesen entwickelt hatte. Im 11. und 12. 
Jahrhundert zerfiel Mähren in mehrere Teilfürstentümer, Brünn war damals der 
Haupt- und Residenzort eines solchen Teilfürstentums. Urkundlich nachgewiesen 
ist aus dieser Zeit folgende   geschichtliche Tatsache: 
Der Przemyslidenfürst Konrad erhielt das Fürstentum Brünn hauptsächlich 
deshalb zugewiesen, weil er der deutschen Sprache besonders gut mächtig war. 
Das allein ist schon ein Beweis, daß Brünn damals eine deutsche Stadt mit 
deutscher Umgebung war. Außerdem war Konrads  Gemahlin eine   Deutsche,   
Hilburg  mit   Namen. 
Unter den Przemyslidischen Teilfürsten des 11. und 12. Jahrhunderts gab es sehr 
viel Zank und Streit, was zu vielen Unruhen und Kriegen führte, unter denen das 
ganze Land und natürlich auch das Brünner Gebiet oft und schwer litten. So 
wurde z. B. der vorhin erwähnte Brünner Fürst Konrad von dem Böhmenherzog 
Wratislaw in Brünn belagert. Die deutsche Gemahlin Konrads, Frau Hilburg, war 
es, die damals durch ihre Klugheit einen dauernden Frieden zwischen den beiden 
Przemyslidenfürsten vermittelte. An diese erste Belagerung, die Brünn erfolgreich 
überstanden hatte, knüpft sich die Zderadsage, nach welcher Zderad, ein 
Günstling des Böhmenherzogs, von einem anderen Unterführer Wratislaws an 
der Zwitta — in der Gegend der heutigen Kröna — während der Belagerung 



Brünns ermordet worden sein soll. Diese Mordtat wird mit der sogenannten 
„Zderadsäule", die am Ende der Kröna gegen die Zwitta zu auf der rechten Seite 
in einem Vorgarten steht, irrtümlich in Verbindung gebracht. Nach der Sage soll 
diese Säule ein Denkmal für den ermordeten Zderad vorstellen. Das ist 
geschichtlich unrichtig, denn schon der gotische Stil der Säule sagt uns, daß sie 
aus einer jüngeren Zeit stammt. In Wirklichkeit ist sie eine sogenannte 
Stapelsäule, die den auf der Straße mit ihren Wagen und Waren dahinziehenden 
Kaufleuten anzeigte, daß sie in der Stadt ihre Waren zum Verkaufe auszulegen 
verpflichtet sind. Jedenfalls ist aber diese Säule ein Beweis dafür, daß Brünn 
schon im Mittelalter ein bedeutender Stapelplatz und wichtiger Handelsort war. 
 
Das wichtigste Ereignis in der mittelalterlichen Geschichte Brünns war die 
Verleihung des Stadtrechtes im 13. Jahrhundert. Es handelte sich um ein 
ausgesprochen deutsches Recht. Die Urkunde ist wohl in lateinischer Sprache 
abgefaßt, jedoch die Brünner ließen sie sofort nach der Verleihung in die 
deutsche Sprache übersetzen und sorgten dafür, daß diese deutsche 
Übersetzung ebenso viel Rechtskraft besaß wie die lateinische Urschrift. Es sollte 
eben jeder Bürger die Möglichkeit besitzen, sich selbst von den der Bürgerschaft 
erteilten Rechten und von den ihr auferlegten Pflichten durch Einblick in diese 
Urkunde genaue Kenntnis zu verschaffen. Daß sie nur ins Deutsche übersetzt 
wurde, ist abermals ein Beweis dafür, daß das Deutsche die alleinige Verkehrs- 
und Umgangssprache in Brünn war. Es gibt aus jener Zeit vor 700 Jahren kaum 
ein zweites Beispiel dafür, daß eine Stadt eine königliche Urkunde ins Deutsche 
übertragen ließ, um ihr erst dadurch erhöhte Bedeutung zu geben. Brünn war 
damals bereits ein so fester Ort, daß sich die Mongolen, die im Jahre 1241 in 
Mähren einbrachen, an die Stadt und ihre Umgebung nicht heranwagten.                                                                                 
Das 14. Jahrhundert ist in Böhmen und Mähren vielfach durch die Regierung 
Karls IV., des deutschen Kaisers und Gründers der ersten deutschen Universität 
in Prag, bestimmt. Karl IV. war vor seiner Wahl zum Deutschen Kaiser und vor 
der Besteigung des böhmischen Thrones Markgraf von Mähren und residierte als 
solcher in Brünn, wo er zu mehreren angesehenen deutschen Bürgerfamilien in 
enge freundschaftliche Beziehungen trat. Er fand in diesen Kreisen auch 
tatkräftiges Entgegenkommen, wenn er finanzielle Schwierigkeiten zu 
überwinden hatte. Als er endgültig seine Residenz in Prag aufschlug, erhielt sein 
Bruder Johann Heinrich die Markgrafschaft Mähren. Er nahm ebenfalls zu Brünn 
seinen Wohnsitz. Markgraf Johann Heinrich fühlte sich ganz als deutscher Fürst, 
der seiner Haupt- und Residenzstadt Brünn immer wieder sein Wohlwollen 
bewies und die Entwicklung von Handel und Gewerbe gern förderte. Nach ihm 
herrschten auf dem Spielberge seine Söhne Prokop und Jodok. Ersterer starb 
unter sehr rätselhaften Umständen — man sprach von Gift. Jodok wurde am 1. 
Oktober 1410 zum Deutschen Kaiser gewählt, starb aber schon am 18. Januar 
1411. So hatte — wenn auch nur kurze Zeit — sogar ein deutscher Kaiser zu 
Brünn und auf dem Spielberge seinen Wohnsitz. An Jodok erinnerte die 
Jodokstraße und eine Statue am Eingangstor zur ehemaligen Statthalterei (dem 
Gebäude der Landesregierung) neben der Kirche zu St. Thomas auf dem 
Lažanskyplatze. 
Brünn hatte sich nicht nur zu einer wehrhaften festen Stadt entwickelt, die allen 
kommenden Stürmen erfolgreich zu widerstehen imstande war, sondern es hatte 
auch in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht einen mächtigen Aufschwung 
genommen. Handel und Gewerbe blühten, das Bürgertum erfreute sich eines 
bedeutenden Wohlstandes, manch ansehnliches Bürgerhaus entstand und gab 
gemeinsam mit den vielen kirchlichen Bauten noch nach Jahrhunderten Zeugnis 
davon, was deutscher Fleiß, deutsche Tatkraft und frommer Sinn unserer 
Vorfahren im mittelalterlichen Brünn zu schaffen imstande gewesen waren



III. Vor den Toren der Stadt. 
 
Bevor wir in der Geschichte der eigentlichen mauerumgürteten Stadt fortfahren, wollen 
wir einen Ausflug vor die Tore Brünns in die Vorstädte und Vororte unternehmen. 
Während sich die Stadt in den nun kommenden Zeiten mancher Feinde tapfer erwehrte, 
erlebten die Vorstädte und Vororte gar oft bitterböse Zeiten und mehr als einmal gingen 
sie in Flammen auf. Ihre Bewohner aber fanden Schutz hinter den festen Mauern. 
Wie die Stadt selbst rein deutsch war, so waren auch die vielen Ried-, Flur- und 
Ackernamen vor den Toren deutsch und behielten besonders südlich Brünns ihre alten 
Bezeichnungen bis in die jüngste Zeit. 
Am Südfuße des Spielberges liegt Altbrünn, ebenso alt wie die Stadt selbst — ja die 
Altbrünner behaupten, ihre Siedlung sei sogar noch älter. Jedenfalls entstand Altbrünn 
als eigener Ort und blieb ein solcher bis in die neuere Zeit. Altbrünn hatte sein eigenes 
Rathaus und sein eigenes Wappen mit Ziehbrunnen, Rose und Traube im Felde. Wohl 
gab es auch in Altbrünn seit jeher tüchtige und fleißige Handwerker, aber ursprünglich 
betrieben seine Bewohner doch meist Landwirtschaft. So deutete der Ziehbrunnen auf 
die bis heute südlich von Brünn betriebene Gemüsegärtnerei. Und welch prächtiges 
Gemüse wurde da gebaut! Es war eine Freude, über den Krautmarkt zu gehen, wenn auf 
den Verkaufsständen die blendend weißen Rosen des Karfiols leuchteten, die sauber 
geputzten Krauthäuptl, die Kohlrabi, die Gurken, Salat, Spinat und andere Erzeugnisse 
der fleißigen Gemüsegärtner sich zu Bergen türmten und im Herbst alle Arten herr-
lichsten Obstes feilgeboten wurden ... Die Rose im Altbrünner Wappen erinnerte an die 
Blumenzucht, in der die Bewohner der südlichen Vorstädte ebenfalls seit altersher 
Meister waren. Die Traube aber wies auf den einstigen uralten Weinbau hin. Dieser ist in 
der Umgebung Brünns schon im 12. Jahrhundert urkundlich nachgewiesen. Noch um 
1900 wurde er teilweise betrieben. Sogar auf dem Südhange des Spielberges wuchsen 
einst Reben. Die meisten Gärtner Altbrünns, aber auch die der anderen kerndeutschen 
Vorstädte Dornich, Dornrössel, Neustift, Grillowitz und Wienergasse hatten auf dem 
Roten oder auf dem Gelben Berge ihre Weingärten und auch in der Ebene gedieh früher 
ein guter Heckenwein. Wenn dann im Herbste die Weinlese kam, da wurde bald danach 
ausgesteckt, d. h. zur Bodenluke der ebenerdigen ländlichen Gärtnerhäuser wurde eine 
Stange mit einem aus Weinlaub geflochtenen Kranze hinausgesteckt zum Zeichen, daß 
in diesem Hause nach uraltem Rechte ein Heuriger ausgeschenkt wird. Das war wirklich 
noch die gute alte Zeit, da die Menschen bei einem guten Tropfen fröhlich waren,  ohne 
irgendwie auszuarten. 
Altbrünn weist manches geschichtlich interessante Gebäude auf. Im 14. Jahrhundert 
wurde die schöne gotische, in Kreuzesform erbaute Augustinerkirche und das 
dazugehörige Kloster gegründet. Ursprünglich ein von einer Königin errichtetes 
Frauenkloster, wurde es bei der Aufhebung vieler Klöster durch Kaiser Josef II. in ein 
Männerkloster, Augustinerstift umgewandelt. Die Erinnerung an die königliche Stiftung 
lebte im Volke noch fort in der Bezeichnung Königskloster, obwohl es eigentlich 
Königinkloster heißen mußte. Aus dem Augustinerstift ging der berühmte Forscher und 
Begründer der Vererbungslehre Gregor Mendel hervor. Nach ihm wurde später der Platz 
vor dem Kloster benannt und ihm daselbst ein Denkmal errichtet. Noch besteht das 
Gärtchen, in dem Mendel an verschiedenen Pflanzen seine berühmten 
Kreuzungsversuche unternahm, und noch kann man das Bienenhaus sehen, das 
ähnlichen Versuchen diente; auch die bescheidne Wohn- und Studierstube wird gezeigt, 
wo er seine für die Wissenschaft und für die Landwirtschaft so hochbedeutsamen 
Ergebnisse seiner Forschungen niederschrieb. In dem für die Besucher dieser Stätte 
aufgelegten Buche haben unter anderen über hundert japanische Besucher ihre Namen 
eingetragen. 
In Altbrünn steht auch das älteste Wirtshaus Brünns, der Gasthof „Zum blauen Löwen". 
Es wird schon in dem aus dem 13. Jahrhundert stammenden Stadtrecht Brünns erwähnt. 
In den 700 Jahren seines Bestandes hat es manchen berühmten und seltenen Gast 
gesehen, auch manche fürstliche Persönlichkeiten, wie zum Beispiel die Kaiserin Maria 
Theresia und Kaiser Josef II. Viele andere einst bedeutende Gebäude stehen heute nicht 



mehr, so zum Beispiel die einstige mittelalterliche Johanniterkommende (ein Hospital), 
etwa an dem unteren Ende der Bäckergasse und der uralte Ypsilantihof an der Einmün-
dung der Grillowitz- in die Bürgergasse. Einst führte auch ein Mühlgraben durch 
Altbrünn, an dem schon im Mittelalter eine Mühle stand. Im 15. Jahrhundert wurde über 
die Schwarza eine feste Steinbrücke erbaut, die „Lange Brücke" genannt. Sie verband 
Altbrünn mit der Vorstadt Wienergasse und wurde erst in jüngster Zeit durch eine 
moderne Brückenkonstruktion ersetzt. Auf der alten Brücke standen einst schöne 
Heiligenstatuen, die aber nachher vor der in neuerer Zeit erbauten Kirche der Barm-
herzigen Brüder in der Wienergasse Aufstellung fanden. In der Steingasse steht das 
ebenfalls bereits in  der Neuzeit errichtete Kloster und Frauenspital der 
Elisabethinerinnen. Von Altbrünn aus führt über die Wienergasse ein uralter Verkehrsweg 
nach dem Süden, einst auch Kaiserstraße genannt, der schon im frühen Mittelalter die 
Verbindung mit Niederösterreich und hauptsächlich mit Wien herstellte. Mit der Stadt 
selbst aber war Altbrünn durch die Bäckergasse verbunden, die zum Altbrünner Tor 
führte, durch das man in die Altbrünner Gasse gelangte. Mitten in der Bäckergasse, etwa 
in der Gegend der Stiege zur heutigen Schulgasse herunter, stand die Heiligen-Geist-
Kirche auf einem Bergvorsprung, der damals Lochenberg hieß. 
An Altbrünnv grenzten die Vorstädte Grillowitz und Neustift, an diese Dornich und 
Dornrössel. Sie bestanden schon im 13. Jahrhundert und immer war dort die 
Gemüsegärtnerei zu Hause. Neustift und Grillowitz gehörten zur Herrschaft Posoritz. 
Diese beiden Vorstädte waren eigene Gemeinden, die von ihrer Herrschaft mancherlei 
Freiheiten und Rechte erhalten hatten, bis sie 1850 mit der inneren alten Stadt zu einem 
Gemeinwesen vereinigt wurden. Noch steht in der Grillowitz das Hirschenstadl, einst ein 
kleines Jagdsehlößchen, an das sich die Sage vom Ritter Schembera knüpft. Dieser hatte 
das Minoritenkloster auf hinterlistige Weise um eine reiche Erbschaft geprellt. Zur Strafe 
dafür reitet er um die mitternächtliche Stunde vom Hirschenstadl auf weißem Rosse an 
der Minoritenkirche vorbei hinaus gegen Obrzan, wo Roß und Reiter in einem tiefen 
Höllenschlunde verschwinden. Dornich und Dornrössel verdanken ihren Ursprung 
deutschen Mönchen. Diese hatten in der Gegend des heutigen Kurnrowitz das Land urbar 
gemacht. In der Nähe der aus der Przemyslidenzeit stammenden Pfarrkirche stand 
damals ein Kloster, von dem aus die beiden Vororte — nach dem Wald und Gestrüpp 
gerodet waren — angelegt wurden. 
Noch zwei andere Vorstädte verdanken ebenfalls ihre Entstehung der Kulturarbeit 
deutscher Mönche: die Zeile und der Radlas. Sie wurden schon im 13. Jahrhundert von 
dem einstigen Prämonstatenserkloster in Obrowitz angelegt. Dieses Kloster wurde von 
dem edlen Herrn Leo von Klobuk gestiftet und reichlich mit Gütern ausgestattet. Bei 
seiner Weihe im Jahre 1211 war die hl. Elisabeth von Thüringen anwesend. Sie war eine 
Tochter des Königs Andreas II. von Ungarn und seiner deutschen Gemahlin Gertrude. Als 
sie 1211 von Ungarn über Brünn an den Hof des Landgrafen Hermann auf die Wartburg 
zog, kam sie gerade zur Weihe des Obrowitzer Klosters zurecht. Zeile und Radlas waren 
deutsche Siedlungen; denn die Prämonstratensermönche warendeutsche Ordensbrüder, 
die die von ihnen gegründeten   Orte   mit   deutschen   Menschen   besiedelten. Eine   
ebenfalls ursprünglich rein deutsche Siedlung war die Vorstadt Schutta, die heutige 
Kröna, wo schon im Mittelalter ein Hospital stand. 
Die deutschen Vororte Brünns — weiter von der Stadt entfernte, in fruchtbarer Ebene 
gelegene selbständige ländliche Gemeinden — können sich ebenfalls eines hohen Alters 
rühmen. Sie liegen südlich der Stadt, die sauberen deutschen Dörfer: Kumrowitz, 
Obergerspitz, Untergerspitz, Priesenitz, Nennowitz, das einst dem damals von deutschen 
Mönchen bewohnten Kloster Selehrad gehörte, Schöllschitz, Morbes und Mödritz, wo im 
13. Jahrhundert eine Burg der Olmützer Bischöfe stand. Manches Zeugnis spricht von 
dem hohen Alter dieser Siedlungen, so z. B. die Königsmühle zwischen Kumrowitz und 
Nennowitz. Sie reicht in ihrer Entstehung bis ins 13. Jahrhundert, und ihr Name erinnert 
heute noch daran, daß sie ein Königsgut der Przemysliden  war. 
Deutsche Menschen hatten das Land urbar gemacht, fruchtbare Felder angelegt und 
einen Kranz blühender deutscher Dörfer erbaut. Sie hatten den Hussitensturm und die 
schwere Schwedenzeit überstanden, und in manch anderen schlimmen Lagen den Mut 



nicht verloren. So waren sie, Jahrhunderte hindurch deutsch geblieben, in guten wie in 
bösen Tagen stets in Treue verbunden mit den Bewohnern der Stadt; denn hier war 
schon damals der spätere Mahnruf Hans Kudlichs bereits zur lebenswahren Wirklichkeit 
geworden:  Stadt   und   Land   —   Hand   in   Hand!         
 
IV. Im Hussitensturm. 
 

Mährens Landeshauptstadt trat als ein blühendes, reiches Gemeinwesen in das 15. 
Jahrhundert ein. Es verdankt seinen Aufschwung der klugen und umsichtigen Regierung 
Karls IV. und der vorzüglichen Landesverwaltung seines Bruders Johann Heinrich, der 
als Markgraf von Mähren auf dem Spielberge residiert hatte. Die Stadt sah manche 
glänzende Fürstenversammlung und war mehr als einmal Schauplatz wichtiger 
hochpolitischer Entscheidungen, so z. B. 1364, als im Brünner Erbverbrüderungsvertrag 
zwischen -Luxemburg und Habsburg beschlossen wurde, daß beim Aussterben des einen 
Hauses das andere dessen ganzen Länderbesitz erben sollte. Die rasche Entartung der 
Luxemburger und die tollen Wirren der Hussitenzeit machten die Habsburger zu den 
Erben des luxemburgischen Hauses, wobei nicht übersehen werden darf, daß der 
Erbvertrag von Brunn wohl am meisten dazu beigetragen hatte, den Thronhader und 
den Dynastienwechsel allmählich zu beseitigen und dadurch die Geschichte des Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation bis zu seinem Ende grundlegend zu bestimmen. 

Auf einen geradezu unerhörten Aufstieg der Länder Böhmen und Mähren begann 
unter dem Sohne und Nachfolger Karls IV. eine Zeit des tiefsten Verfalls; denn König 
Wenzel war die traurigste Erscheinung des Hauses Luxemburg und seine Regierung das 
unseligste Kapitel der deutschen und auch der böhmisch-mährischen Geschichte. Unter 
ihm begannen die hussitischen Wirren, die in Prag damit ihren Anfang nahmen, daß der 
mit allen Mitteln einer gewissenlosen Demagogie aufgeputschte Pöbel .gewaltsam in das 
Prager Rathaus eindrang und die dort anwesenden deutschen Bürgermeister und Räte 
aus dem Fenster in die Picken der auf der Straße, tobenden Menge stürzte. Das war der 
Beginn der ebenso grausamen wie für das Land verderblichen Hussitenkriege, die sich 
aus Böhmen bald auch nach Mähren hinüberzogen, und so kam es, daß im Jahre 1428 
auch Brunn von den Hussiten belagert wurde. Brunn hatte aber schon zu Beginn der 
Unruhen mit den anderen deutschen Städten Mährens wie Iglau, Znaim, Olmütz und 
Wischau gegen die drohende Hussitengefahr ein Schutz- und Trutzbündnis geschlossen, 
das sich nun glänzend bewähren sollte. 

Die Gefahr war groß, denn vor den Mauern lag ein überlegenes Hussitenheer unter 
der Leitung kriegserprobter und sieggewohnter Führer, wie Weleks und Prokops des 
Kleinen, und in der Stadt selbst hatte schnöder Verrat sein Haupt erhoben. Wohl war die 
»Stadt noch deutsch, aber unter einer kleinen heimlich hussitischen Minderheit hatten 
sich Verräter gefunden, die mit den Belagerern in Verbindung standen und den Feinden 
heimlich in der Nacht ein Tor öffnen wollten. Der schurkische Anschlag wurde aber 
entdeckt und die Verräter kamen ins Gefängnis. Die Feinde hatten aber keine Ahnung, 
daß der tückische Plan bereits entdeckt worden war. Als sie sich nun nachts in aller 
Stille dem Fröhlicher Tor näherten, da öffnete sich dieses wohl — aber nicht um die 
Hussiten hereinzulassen, sondern aus dem Tore stürmten die hinter ihm schon 
bereitgestandenen Verteidiger heraus, fielen über die überraschten Hussiten her und 
bereiteten ihnen eine schwere Niederlage. Indessen war der Bischof des verbündeten 
Olmütz, Johann der Eiserne, an der Spitze eines tapferen Heeres herangekommen und 
griff die bei Schlapanitz lagernden Hussiten an. Gleichzeitig machten die Brünner Bürger 
einen Ausfall, und kamen die Feinde, von zwei Seiten angegriffen, in eine so bedrängte 
Lage, daß sie abzogen und die Belagerung aufgaben. Brünn hatte die größte Gefahr, die 
ihm in seiner vielhundertjährigen Geschichte gedroht hatte, siegreich überstanden. 

Vergeblich hatten die Hussiten die deutschen Städte Mährens zu erobern versucht. 
Umso grausamer tobte sich ihre Wut gegen die wehrlose deutsche Bevölkerung auf dem 
flachen Lande aus. Ungezählte deutsche Dörfer gingen in Flammen auf, ihre Einwohner 
wurden erschlagen oder verschleppt. Tausende wurden von Haus und Hof aus den 



Dörfern verjagt, und an ihrer Stelle setzten sich die Hussiten fest. Dadurch wurde die 
weitere Umgebung Brünns tschechisch, der deutsche Zuzug geschwächt, während die 
tschechische Einwanderung nach Brünn, vom tschechischen Adel unterstützt, begann. 
Welchen Umfang die Zerstörungen und die Verluste der Deutschen damals erreichten, 
kann man aus der Tatsache ermessen, daß die deutschen Gebiete von Brünn und 
Olmütz vorher einst zusammenhingen und von den zwischen den beiden Städten 
liegenden 60 deutschen Ortschaften nur die allen Brünnern wohlbekannte und gern 
besuchte Wischauer Sprachinsel übrigblieb mit den Orten Gundrum, Swonowitz, 
Rosternitz, Lissowitz, Kutscherau, Hobitschau und Tereschau. Dennoch blieb Brünn eine 
deutsche Stadt, die auch später den hussitischen Böhmenkönig Georg von Podebrad 
ablehnte und dafür von ihm 1467 belagert wurde, ohne daß es ihm gelang, den 
aufrechten Sinn der Brünner Bürger zu beugen. 

In jene Zeit fiel auch der Besuch Brünns durch einen der berühmtesten Kanzelredner 
des Jahrhunderts: Johann von Capistran. Er wurde 1451 als päpstlicher Legat nach 
Deutschland, Böhmen und Mähren geschickt und predigte auch in Brünn. Noch heute 
sieht man an der Außenseite des Domes die Kanzel, von der aus er zu den Tausenden 
sprach, die sich zu seinen Predigten einfanden. An der Südseite des Franzensberges 
hinter den letzten Häusern der Rohrergasse steht noch heute ein Turm der damaligen 
Stadtmauer, den Capistran bewohnt hatte. Rund 11.000 Hussiten soll er bekehrt haben. 
Er war nicht nur ein Prediger von europäischem Ruf, sondern auch ein tapferer Mann, 
der 1456 vor Belgrad mit dem Kreuz in der Hand die schon wankenden Krieger von 
neuem gegen die Türken führte und so wesentlich zum Siege beitrug. Er wurde 1694 
selig-, 1724 von Papst Benedikt XIII. heiliggesprochen. 

Die Hussitennot und die ständigen Wirren unter Georg von Podebrad hatten dem 
einstigen Wohlstand der Stadt mancherlei Abbruch getan. Teuerung machte das Leben 
schwierig. Das Handwerk litt Mangel an Arbeit und der Kaufmann scheute den 
Handelsverkehr wegen der Unsicherheit der Straßen. Es fehlte an Zahlungskräftigen, für 
die Handel und Handwerk die Hände hätten rühren können. Die Brünner Bürger aber 
verloren selbst in dieser Zeit des sittlichen, geistigen und wirtschaftlichen Niederganges 
nicht den Mut und es ist ein Zeichen ihres tapferen aber auch frommen Sinnes, daß 
gerade im 15. Jahrhundert aller Not zum Trotz der Dom umgebaut wurde und seine 
heutige Grundform erhielt. Auf dem Felsen des Petersberges über dem Franzensberge 
thronend, ist er ein Wahrzeichen unserer Heimatstadt, aber auch ein Symbol der 
Hoffnung und einer besseren Zukunft für uns.                                            (BHB 1949) 
 
V. Neuer Aufstieg             
 
Furchtbare Wunden hatten die Hussitenkriege dem Lande Mähren geschlagen. Nur ganz 
allmählich und unter Aufbietung aller Kräfte konnten die schlimmen Folgen der 
jahrzehntelangen blutigen Wirren überwunden werden. Das Land beruhigte und erholte 
sich wieder und die Bürger Brüünns schritten unverzagten Mutes daran, die ihrem 
Gemeinwesen, dem Handwerke und Handel zugefügten Schäden zu beseitigen. Ihr 
eiserner Fleiß, ihre Ausdauer, ihre Tüchtigkeit und Unternehmungslust bewältigten alle 
Schwierigkeiten, die sich immer wieder dem Wiederaufbau entgegenstellten. Wie das 
wirtschaftliche Leben sich abermals erneuerte, so nahm auch das kulturelle Leben einen 
besonders  erfreulichen Aufschwung.   Hiezu   mag   auch   das   Aufblühen   der Künste 
und Wissenschaften in Deutschland seinen Teil beigetragen haben; denn Brünn war nicht 
nur der Hauptort Mährens, sondern noch immer eine kerndeutsche Stadt und die durch 
die Kriege abgerissenen Beziehungen zum Reiche wurden wieder aufgenommen. Es war 
die Zeit, da auch in Deutschland sich neues Leben regte, da dort die großen 
humanistischen Gelehrten wirkten, die berühmten Astronomen das Sonnensystem 
entdeckten, Bildhauer und Baumeister unsterbliche Werke schufen und Künstler wie 
Dürer und Holbein lebten, deren Schöpfungen die Welt heute noch bewundert. Das alles 
blieb nicht ohne Einfluß  auf das Leben in unserer Heimatstadt. 
Der neue Aufstieg äußerte sich in den Bauten, die damals in Brünn aufgeführt wurden 
und heute noch Zeugnis geben, wie unsere Vorfahren nicht nur alle Schwierigkeiten zu 



meistern verstanden, sondern ihrem Gemeinwesen neuen Glanz und neues Ansehen 
gaben. Schon im Jahre 1502 begann Meister Pilgram, der auch am Wiener Stefansdom 
mitgearbeitet hatte, den Bau der Jakobskirche in ihrer heutigen Gestalt als dreischiffige 
gotische Säulen- und Hallenkirche mit dem eigenartigen kühn zum Himmel ragenden 
schmalen und 93 Meter hohen Turm. Er gehört zu den ältesten Wahrzeichen: der Stadt, 
das man immer wieder von Weitem schon erblickt, von welcher Seite auch man sich 
Brünn nähern mag. Dieser Bau, der ausschließlich mit dem Gelde deutscher Bürger 
begonnen und durchgeführt wurde, beweist, welchen Wohlstand das Brünner Bürgertum 
zu Beginn des 16. Jahrhunderts bereits wieder erreicht hatte. Gleichzeitig wurde aber 
auch auf dem Petersberge gebaut. Die beiden Unternehmungen rivalisierten miteinander 
und überdies stand die kerndeutsche Sankt Jakobskirche dem mehr slawisch ger-
wordenen Gotteshause auf dem Petersberge in einem gewissen Gegensatze. Wieder 
hatte einmal der Bau der Jakobskirche jenen von Sankt Peter weit überholt, da setzte ein 
übermütiger Steinmetz an der dem Dome zugekehrten Seite des Turmes eine recht 
merkwürdige" Figur: das „unartige Männchen von Sankt Jakob", diese in Stein gehauene 
Aufforderung des' Götz von Ber-lichingen, eine Gestalt, die den nackten Hinterteil gegen 
den Petersberg zu reckt, volkstümlich geworden unter dem Namen der „Bub von Sankt 
Jakob". Aus dem 16. Jahrhundert stammt auch die Minoritenkirche mit der eigenartigen 
Lorettokapelle. Sehenswürdig sind die Deckengemälde und die zur Weihnachtszeit 
aufgestellte große Krippe. Neben den kirchlichen Bauten entstand 1511 das Rathaus mit 
seinem wunderbaren Portal und dem charakteristischen Turm. Es gibt auch dieses 
Gebäude Zeugnis davon, daß das Brünner Bürgertum, die schweren Zeiten überwunden 
hatte und nun wieder über genügend Mittel zum Neubau eines Rathauses verfügte. 
Allerlei Sagen umwehen den ehrwürdigen Bau. Da hängt in einem Torbogen der Brünner 
„Lindwurm", den ein tapferer Ritter in der Umgebung Brünns erlegt haben. soll und von 
dem manch Märlein erzählt wird. In Wirklichkeit ist dieser „Drache" ein Nilkrokodil, von 
dem sich nicht mehr feststellen läßt, wann und wie es nach Brünn kam. In demselben 
Torbogen hängt das hölzerne Rad, das einst ein Wagnermeister in ' Eisgrub an einem 
Tage aus dem Holze einer frischgefällten Birke verfertigt hatte und es vor sich herrollend 
am gleichen Tage noch vor Schluß der Stadttore aufs Brünner Rathaus brachte. Aus der 
Rückwand des Rathauses in der Schwertgasse blickt ein Kopf mit schmerzverzogenem 
Antlitz. Die Sage meldet, daß dort ein Ratsherr, der sich an den Gemeindegeldern 
vergriffen hatte, lebendig eingemauert worden sei. Nicht nur bedeutende öffentliche 
Bauten wurden aufgeführt, auch stattliche Bürgerhäuser entstanden in jener Zeit. Noch 
heute steht da und dort eines dieser Patrizierhäuser, in deren Torbogen die Jahreszahl 
der Erbauung eingemeißelt wurde, und auch der Adel errichtete prächtige Bauten — 
nicht immer zur Freude der Stadt, da in der Begleitung der Adeligen allerhand 
unerwünschtes Volk in die Stadt Einlaß fand. 
 
Im Jahre 1517 schlug Luther in Wittenberg seine '95 Thesen an. Die neue Lehre gewann 
auch in Böhmen und Mähren zahlreiche Anhänger. In Brünn fand sie ebenfalls Eingang; 
die Zahl ihrer Anhänger war bedeutend und die Kirche von Sankt Jakob sogar ein 
protestantisches Gotteshaus geworden, in dem protestantische Geistliche predigten. Die 
Brünner zeigten sich in Glaubenssachen duldsamer als viele andere Städte. Es kam hier 
nicht zu so schweren Konflikten, wie man sie anderwärts erlebte. Waren auch die 
österreichischen Erblande katholisch geblieben, so ging es doch nicht ohne Zugeständ-
nisse an die Protestanten ab. Unter Kaiser Ferdinand I. (1558—1564) herrschte in 
Österreich Mäßigung. Es kamen auch protestantische Schulmeister nach Brünn. 
Maximilian II. (1564—1576)) gestattete in seinen Erblanden den „Herrn und Rittern freie 
Religionsübung; die Protestanten machten auch in Brünn Fortschritte. Rudolf II. (1576—
1612) begann die Zugeständnisse seines Vaters aufzuheben und 1578 wurde überall die 
Zugehörigkeit zum katholischen Glaubensbekenntnis befohlen. In-demselben Jahre 
gründeten in Brünn die Jesuiten das Gymnasium, das im Jahre 1945 auf eine 
Vergangenheit von 367 Jahren zurücksah. Dieser Orden — 1540 vom Papste Paul III. 
bestätigt — hatte sich die Gegenreformation zum Ziele gesetzt, das er mit viel Glück und 
Geschick auch in Brünn verfolgte. Wie dem auch immer sei, für das geistige, bzw. kul-



turelle Leben der Stadt war die Gründung des Gymnasiums von besonderer Bedeutung. 
Die Studenten jener Zeit gaben freilich manchem ehrsamen Bürger Ursache zum Kopf 
schütteln; denn die Jesuitenschule war gewissermaßen Konkurrentin der älteren 
Dominikanerschule geworden und zwischen den Schülern der Jesuiten und der 
Dominikaner kam es mehrmals zu Zusammenstößen. So berichtet uns die Chronik von 
blutigen Studentenkeilereien in der Fröhlichergasse und ein andermal vor den Toren der 
Stadt. Jedenfalls blieben die Jesuitenschüler nicht unerfahren in der Führung der Waffen, 
was später einmal für Brünn noch besondere Bedeutung haben sollte. 
Brünn war auch im 16. Jahrhunderte eine kerndeutsche Stadt. Umso befremdlicher muß 
es erscheinen, daß der Landeshauptmann Carl von Zierotin sich weigerte, deutsche 
Eingaben, bzw. deutsche Schriftstücke des Rates der Stadt in Empfang zu nehmen und 
von ihm ihre Ausfertigung in tschechischer Sprache verlangte — ein Ansinnen, das keine 
gesetzliche Grundlage besaß und daher auch zurückgewiesen wurde. Diese Haltung 
Zierotins hat aber ihre tiefere Bedeutung. Zierotin galt als Beschützer der Protestanten, 
aber er und der übrige tschechische Adel suchte die Reformationsbewegung zur Wie-
derbelebung des Hussitentums und zu politischen Zwecken zu mißbrauchen. Von Seite 
des tschechischen Adels wurde versucht, den nationalen Streit zu entfachen und Unruhe 
in die Stadt zu tragen — ein Beginnen, das allerdings an dem gesunden Sinn der 
Einwohner scheiterte. 

Noch eines kriegerischen Ereignisses jener Zeit sei Erwähnung getan. Im Jahre 1529 
stand der Sultan des Osmanischen Reiches Soliman mit der damals unerhörten 
Heeresmacht von 250.000 Mann vor Wien. Vom 26. September bis zum 14. Oktober 
währte die Belagerung. Brünn hatte umfassende Vorbereitungen getroffen, um jeder 
Gefahr begegnen zu können; denn bis tief nach Südmähren hinein brannten und 
plünderten türkische Streif scharen, von denen einige in eine bedenkliche Nähe der 
Stadt gelangt waren. Mehr als einmal sah man in jenen Tagen am Horizonte den Himmel 
rot gefärbt, aber des Sultans Macht brach an den Mauern Wiens und als die Kunde da-
von in Brünn eintraf, da strömten auch hier wie in der Reichshauptstadt die Menschen in 
die Kirchen zum feierlichen Dankgottesdienste.            

 
VI. Kriegsnot und Bürgertreue 
 

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts herrschte auf dem Hradschin in Prag ein Fürst von 
eigenartigem Charakter: Rudolf II. (1576—1613). Zu Beginn seiner Regierung hob er 
die Zugeständnisse seines Vaters Maximilian II. an. die Protestanten auf und in den 
habsburgischen Erblanden wurde 1578 allenthalben das katholische Glaubensbekenntnis 
befohlen. Bald jedoch schien die Politik mit ihren vielerlei Ränken ihn so angewidert zu 
haben, daß er ihr geradezu den Rücken kehrte. Selbst mit bedeutenden 
wissenschaftlichen Kenntnissen ausgestattet, widmete er sich neben der Pflege der 
Kunst besonders der Astronomie und Alchemie, statt sich um die Regierung zu 
kümmern. Das gab Anlaß zu einem schweren Bruderzwist im Hause Habsburg. Rudolf 
II. mußte 1608 die Regierung in Österreich und Ungarn seinem Bruder Mathias 
übergeben, der den Protestanten in Österreich und Ungarn ziemlich bedeutende 
Zugeständnisse gemacht hatte. Im Jahre 1609 erließ auch Rudolf II. ein 
Religionsgesetz, das weitgehendste Glaubensgesetz jener Zeit, den Majestätsbrief, der 
den Protestanten fast volle Religionsfreiheit gab, der aber auch der indirekte Anlaß zum 
30jährigen Krieg wurde. Schon 1611 mußte Rudolf II. auch die böhmische Krone an 
Mathias abtreten und starb 1612. In Böhmen hatte indessen die Reformation weite 
Verbreitung gefunden. Als wegen Auslegung des Majestätsbriefes Mei-
nungsverschiedenheiten entstanden, benützten die tschechischen Feudalherren diese 
Gelegenheit zu einem Aufstande, der mit dem Prager Fenstersturze am 23. Mai 1618 
seinen Anfang nahm, aber auch den Beginn des 30 jährigen Krieges bedeutete. Im 
Grunde genommen handelte, es sich um eine tschechische Adelsrebellion, die mit der 
Religion nicht viel zu tun hatte, wohl aber sich gegen das Deutschtum kehrte; denn der 
nach dem Prager Fenstersturze zusammengetretene Landtag beschloß als erstes Gesetz 



unter anderem, daß vor dem Gerichte von nun an nur die tschechische Sprache gelten 
dürfe, daß sie die alleinige Unterrichtssprache auch für die deutschen Kinder zu sein 
habe und daß nur in dieser Sprache gepredigt werden dürfe. Geistliche, die sich der 
deutschen Sprache bedienten, sollten entfernt werden und deutsche Kinder, die des 
Tschechischen nicht genügend mächtig würden, sollten vom „Erbrecht an die liegenden 
Güter ihrer Eltern ausgeschlossen sein. Der mit dem Prager Fenstersturze begonnene 
„Böhmische Krieg" endete nach einer einstündigen Schlacht am Weißen Berge am 8. 
November 1620 mit der Niederlage der Aufständischen. Es folgten nun strenge Urteile 
gegen die Teilnehmer an dem Aufstande und die Hinrichtung von 22 Anführern. 

Diese Vorgänge in Böhmen wirkten sich natürlich auch in Mähren aus. Doch nahm das 
Land eine mehr zuwartende Haltung ein. Daher blieb auch die Hauptstadt von solchen 
Wirren, wie sie sich in Prag abgespielt hatten, verschont. Brünn vermied es, mit den 
Prager Adelsrebellen gemeinsame Sache zu machen und hatte als deutsches 
Gemeinwesen auch alle Ursache dazu. Der Bürgerschaft konnte unmöglich eine 
Bewegung erfreulich erscheinen, die uralte deutsche Rechte mit Füßen trat. Am 
allerwenigsten aber konnten hoch- und landesverräterische Pläne irgendwelche 
Sympathie erringen. Es war nämlich bald durchgesickert, daß Friedrich von der Pfalz, 
der kurzfristige König von Böhmen, die Türken ins Reich rufen wollte und an Bethlen 
Gabor die Aufforderung geschickt hatte, er solle „Österreich, Steiermark, Kärnten 
verheeren und Mähren zerstören..." Als dieser nun bis nach Preßburg heranmarschiert 
war, sah sich Brünn zum erstenmal bedenklich bedroht. Man wußte von der Belagerung 
Wiens her, wessen sich das Land von dieser Seite zu versehen hatte, dachte daher in 
erster Linie an die Abwehr dieser Gefahr und traf auch alle möglichen Maßnahmen 
hiezu. Die Brünner Bürgerschaft hatte die politischen Hintergründe der von Prag 
ausgegangenen Bewegung erkannt und stand in den nun folgenden schweren Zeiten 
treu zu Kaiser und Reich. 
Wohl hatte Brünn im 30jährigen Kriege das Schicksal unzähliger deutscher Städte 

nicht zu erleiden, aber es mußte stets auf der Hut sein und der endlose Krieg 
beeinträchtigte auch hier schwer das wirtschaftliche Leben, zumal die damals 
eingeschlagene kaiserliche Finanzwirtschaft allerhand Bedrängnisse verursachte. Im 
Jahre 1623 war Bethlen Gabor wieder in Mähren eingedrungen und Brünn sah sich 
abermals gezwungen Verteidigungsmaßnahmen zu treffen; auch 1626 bedrohte Gabor 
abermals das Land. Dazu kamen 1626 und 1627 auch noch Bauernunruhen. Wenn auch 
Brünn von direkten kriegerischen Nöten bis gegen das Ende des Krieges verschont blieb, 
dem wirtschaftlichen Auswirkungen konnte es doch nicht ganz entgehen. Immerhin 
durften die Brünner Bürger ihrem Handwerk nachgehen und ein einträgliches, vor allem 
gesichertes Leben führen. Das änderte sich, als 1641 Leonhard Torstenson, einer der 
größten Feldherren aus der Schule Gustav Adolfs, an die Spitze des  schwedischen 
Heeres trat; denn er gedachte durch einen Gewaltstoß nach Wien dem Kriege ein Ende 
zu bereiten. Im folgenden Jahre freilich schien es, als ob der Friede nicht mehr weit sei. 
In der Stadt traf die Nachricht ein, der Kaiser habe als Ort der Friedensverhandlungen 
mit Frankreich und Schweden die Städte Münster und Osnabrück bestimmt und einen 
nahen Zeitpunkt für den Beginn der Verhandlungen festgesetzt. Die Freude war groß, 
aber von kurzer Dauer, denn 1642 fiel Torstenson in Mähren ein und die Stadt machte 
sich auf einen Angriff gefaßt. Er sah sich aber gezwungen sein Heer nach Sachsen zu 
führen, wo er am 2. November bei Breitenfeld siegte. Vom kaiserlichen Heer war kaum 
ein Drittel übrig geblieben. Der Weg nach Wien stand offen und rührte über Brünn. 
Tatsächlich fiel Torstenson 1643 wieder in Mähren ein und stand bald vor der 
Hauptstadt. Seine Truppen verwüsteten Vororte und Vorstädte, deren Bewohner hinter 
die Mauern Brünns flüchteten. Durch diesen plötzlichen und unerwarteten Vorstoß war 
die Stadt auf das höchste gefährdet. Die damals ungenügenden Verteidi-
gungsmaßnahmen  ließen  über  den  Ausgang  einer  Belagerung  wenig   Zweifel übrig. 
Noch einmal aber wurde die Stadt durch der Eintritt eines besonderen Ereignisses 
gerettet. Torstenson mußte sich gegen Dänemark wenden, das sich mit dem Kaiser 
gegen Schweden verbündet hatte. Daher kehrte er Brünn den Rücken. Obwohl durch 



Gicht beinahe gelähmt und in einer Sänfte getragen, eilte er mit unheimlicher Schnelle 
nach Norden, schlug die Dänen und zwang sie zum Frieden.  

In Brünn hatte man sich indessen von dem nicht geringen Schrecken erholt, man ging 
rasch an den Wiederaufbau der vor den Mauern der Stadt zerstörten Anwesen und in 
kurzer Zeit waren die Spuren des schwedischen Überfalles verschwunden. Es kam 
allerdings manche Kunde nach Brünn, die die Bürger bedenklich stimmte und 
veranlaßte, nicht nur die Verteidigungswerke in Stand zu halten, sondern auch sich 
selbst im Gebrauche der Waffen zu üben. So traf 1644 die Nachricht ein, Georg Rakoczy, 
der Nachfolger Bethlen Gabors, habe im Einverständnisse mit seinem Oberherren, dem 
türkischen Sultan, die Magyaren gegen den Kaiser zu den Waffen gerufen. Man mußte 
sich zwar wieder auf einen Einbruch feindlicher Scharen in Mähren gefaßt machen, aber 
Brünn selbst, die feste Stadt, konnte einem solchen Gegner wohl widerstehen und ließ 
sich nicht allzu sehr beunruhigen, zumal sie ihn von früheren Jahren her kannte. Anders 
freilich wurde die Lage, als Torstenson abermals in Böhmen einrückte, im März 1645 die 
kaiserliche Armee bei Jankau schlug und nun gegen Brünn marschierte. 
Der schwedische Feldmarschall meinte jetzt, den Weg nach Wien offen zu haben. Daß 
Brünn auf diesem Wege lag, schien ihm nicht viel auszumachen. Indessen war die Kunde 
vom Anmarsch der Schweden eingetroffen. Die Lage war ernst. Die Niederlage des 
kaiserlichen Heeres, das fast gänzlich aktionsunfähig geworden war, ließ bei einer 
längeren Belagerung der Stadt Hilfe oder Entsatz nicht in Aussicht stehen. Außer den 
waffenfähigen Männern der Einwohnerschaft gab es in Brünn nur eine geringe 
militärische Besatzung und auch die sonstigen militärischen Hilfsmittel waren nicht allzu 
groß. Dennoch waren die Brünner zum äußersten Widerstand entschlossen.. Die Stadt 
hatte nämlich einen Kommandanten bekommen, der nicht nur als tüchtiger Kriegsmann 
bekannt war, sondern dessen umsichtige Vorkehrungen für die Verteidigung den 
Einwohnern Vertrauen und Zuversicht einflößten. Es war dies Radwit de Souches, der 
übrigens evangelischen Glaubens war. Zunächst wurden die Stadtmauern an 
verschiedenen Stellen verbessert, sogar mancherlei neue Verteidigungsanlagen und 
Vorwerke errichtet und andere Verstärkungen durchgeführt. Ebenso wurden auch die 
Festungswerke auf dem Spielberge verstärkt. Ein besonderes Augenmerk widmete de 
Souches auf eine gesicherte Verbindung des Spielberges mit der Stadt. Zu diesem 
Zwecke ließ er einen gedeckten Weg von der Stadt zum Spielberg errichten, der sich 
während der Belagerung ausgezeichnet bewährte. Zu diesen Befestigungsarbeiten 
wurden Tag und Nacht alle Männer der Stadt herangezogen: Studenten werkten neben 
den Handwerksgesellen, Meister neben ihren Lehrlingen, alles legte Hand an. In 
umsichtiger Weise wurden auch mancherlei andere Vorsichtsmaßregeln ergriffen um 
gegen alle Zufälle geschützt zu sein. Vor allem traf man Schutzmaßnahmen gegen 
Feuersgefahr. Leicht entzündliche Holz- oder Strohdächer wurden abgetragen, die 
Dachböden mußten „entrümpelt", von allem Brennbaren befreit und mit einer starken 
Sandschicht bedeckt werden. Auf den Dachräumen, aber auch in allen Stockwerken 
wurden Wasserbottiche aufgestellt. Die Frauen hatten dafür zu sorgen, daß sie stets 
gefüllt blieben. Sie stellten auch die Brandwachen, während die Männer auf den Mauern 
standen. Unsere Brünner Frauen und Mädchen jener Zeit waren ein recht tapferes und 
unternehmungslustiges Geschlecht. Als während der Belagerung in der Stadt das 
Gemüse rar wurde, da erspähten sie bald eine schwache Stelle der schwedischen 
Einschließung und benützten die günstige Gelegenheit, um gegen die Neustift und 
Grillowitz zu auch einen „Ausfall" zu machen und unter dem Schutze der Waffen aus den 
dortigen Gärten bzw. von den Feldern frisches Gemüse in die Stadt zu holen. Mehr als 
einmal  eilten Frauen und Mädchen auch hinter den  ausfallenden  Verteidigern der Stadt
vor die Mauern, um Kraut, Kohl und mancherlei anderes „Grünzeug" zu holen. Radwit 
de Souches stellte Später den wackeren Brünnerinnen, die sich auch der Pflege der 
Verwundeten und Kranken mit viel Geschick gewidmet hatten, manch ehrendes Zeugnis 
aus, zumal durch ihre Geistesgegenwart und Wachsamkeit manches Brandunglück 
verhindert worden war. Der Kommandant hatte auch dafür gesorgt, daß es den 
Verteidigern, nicht an Munition mangelte und hatte Vorsorge getroffen, daß alles nötige 



Material zur Pulverbereitung beschafft wurde. Schließlich war die Versorgung mit 
Lebensmitteln ebenfalls nicht außer acht gelassen worden, so daß die Brünner während 
einer mehr als dreimonatigen Belagerung niemals allzu empfindlichen Mangel litten und 
auch für einen guten Trunk nach des Tages Mühe und Kampf war stets gesorgt. 

In den ersten Tagen des Mai 1645 nahten die Schweden. Da und dort im flachen 
Lande stiegen Brandwolken auf und nachts leuchteten Feuer brennender Anwesen aus 
der Umgebung der Stadt zu den Männern auf den Wällen herüber. Bald hausten die 
Schweden wild in den Vorstädten, die arg zerstört wurden. Torstenson forderte die 
Übergabe der Stadt und drohte Brünn, falls es sich nicht ergäbe, zu einem Schutthaufen 
zu machen und die Einwohner ohne Unterschied über die Klinge springen zu lassen. Mit 
kurzen stolzen Worten wies Radwit de Souches das Ansinnen der Schweden ab. 
Torstenson meinte, er werde das „Rattennest", wie er Brünn nannte, und die „Kalte 
Kuchel", wie er den Spielberg bezeichnete, in wenigen Tagen eingenommen haben. Er 
sollte sich bitter täuschen; denn schon nach den ersten Angriffen auf die Mauern mußte  
er einsehen, daß Brünn nicht so leicht zu erobern sei und der schwedische Marschall war 
gezwungen, sich zu einer regelrechten langwierigen Belagerung einzurichten. Auf den 
Mauern der Stadt standen tapfere todesmutige Männer, die jeden Sturm der Feinde 
blutig zurückwiesen. Studenten und Bürger, Meister und Gesellen, ja selbst Lehrjungen 
wetteiferten miteinander an Mut und Tapferkeit. Torstenson ließ die Stadt heftig 
beschießen, aber auch das konnte die Verteidiger nicht erschüttern. Steinkugeln, die in 
den Mauern des Spielberges, in den Resten der Stadtbefestigung hinter der 
Handelsschule in der Elisabethstraße steckten und früher auch in den Mauern mancher 
alter Häuser zu sehen waren, erinnern an jene schweren Tage, da der Schwede 
Hunderte von Kugeln, darunter auch viele Brandgeschosse, in die Stadt geschickt hatte. 
Die Belagerung zog sich von Woche zu Woche dahin, sehr zum Verdrusse Torstensons. 
Die Lage der Schweden war nämlich trotz ihrer ungeheuren Übermacht und ihrer 
Überlegenheit, an Geschützen und sonstigem Kriegsmaterial gar nicht so sicher; denn in 
der Nähe Brünns standen mehrere feste Burgen, von denen aus der Feind in recht 
unangenehmer Weise beunruhigt wurde und dabei oft empfindliche Verluste erlitt. 
Namentlich von Pernstein und von Eichhorn aus wurde den Schweden mehr als einmal 
übel mitgespielt und manche ihrer Abteilungen, die auf dem Lande requirieren und 
plündern wollten, kamen schlimm zugerichtet oder gar nicht mehr zurück.  

 
 

Die Stimmung im schwedischen Belagerungs-Heere des Generals Torstenson war 
durchaus nicht rosig; denn mehr als einmal wurden die Stellungen der Schweden von 
außen her durch kühne Reiterabteilungen durchbrochen, die Munition und anderes 
Kriegsmaterial in die Stadt brachten, um an anderer Stelle die Stadt zu verlassen, die 
Stellungen der Schweden zu überrennen und in den Wäldern nördlich der Stadt zu 
verschwinden. Torstenson wurde dadurch gezwungen, die Stadt im weitesten Umkreis 
einzuschließen und so seine Truppen weit auseinander zu ziehen. Dennoch gelang es 
ihm nicht immer, solche Unternehmungen zu verhindern. Wohl erhielt Torstenson durch 
die Scharen Rakoczys, der erneut in Mähren eingebrochen war, Verstärkung, aber auch 
das Erscheinen dieser halbwilden Hilfsvölker führte den schwedischen Feldherrn zu 
keinem Erfolge. 

Von Tag zu Tag gerieten die Schweden in eine stets schlimmer werdende Lage. Sie 
hatten nicht nur Verluste an Verwundeten und Toten, sondern auch Krankheiten 
verminderten den Stand ihrer Truppen, deren Verpflegung immer schwieriger wurde, da 
das Land ringsum durch Plünderungen zu ausgesogen war, um das Belagerungsheer 
ernähren zu können. Man darf nicht vergessen, daß gegen Ende des Krieges der Troß 
der Armeen so angewachsen war, daß auf  1000  Kämpfer 2000—3000, ja manchmal  
sogar 4000  Troßleute kamen. 

Inzwischen hatte aber auch Rakoczy auf Geheiß des Sultans mit dem Kaiser Frieden 
geschlossen und seine Truppen erhielten den Befehl, in die Heimat zurückzukehren. 



Dazu kam noch der Umstand, daß sich Torstensons gesundheitlicher Zustand während 
der Belagerung immer mehr verschlechterte. Freilich, auch in Brünn machte sich allerlei 
empfindlicher Mangel bemerkbar. Mancher wackere Streiter war für seine Heimatstadt 
gefallen und die Zahl der Verwundeten war ebenfalls nicht gering. Die Verpflegung 
begann schon einige Sorgen zu bereiten und auch, die Munition wurde knapper. 
Mancher mutige Bote hatte die Stadt verlassen und war trotz der engen feindlichen Ein-
schließung über die schwedische Stellung hinausgelangt und bis nach Wien gekommen, 
um Nachricht von der Lage der Stadt zu bringen. Trotzdem aber wankte die Bereitschaft 
der Brünner, ihre Stadt zuhalten, nicht einen Augenblick. 

Da beschloß der schwedische Feldherr am 15. August des Jahres 1645, am Tage Maria 
Himmelfahrt, noch einmal alle Mittel und alle vorhandenen Kräfte zu einem letzten 
gewaltigen Sturm auf Brünn einzusetzen. Der ob seiner Mißerfolge vor Brünn und ob 
seiner Gicht wütende General tobte und fluchte voll ohnmächtigen Zornes gegen die 
Stadt. Um 12 Uhr mittags müsse sie genommen sein, verlangte er von seinen Offizieren, 
sonst ziehe er noch heute ab und alle träfe die Schande. Er schwur gotteslästerlich, er 
wolle nicht Mann noch Greis, nicht Weib noch Kind schonen und nicht einen Stein auf 
dem anderen stehen lassen und versprach den Soldaten, sie könnten in der eroberten 
Stadt plündern nach Herzenslust. Schon im frühen Morgengrauen des 15. August 
begannen die schwedischen Kanonen zu donnern. Unzählige Geschosse flogen gegen die 
Stadt, Brandkugeln schlugen ein, schon stiegen in der Stadt da und dort Flammen auf 
und am Ende der Breiten Gasse (später Jesuitengasse) klaffte eine weite Bresche in der 
Stadtmauer. Allein Frauen und halbwüchsige Jungen, Kinder noch, löschten die Brände, 
andere von ihnen füllten Säcke mit Schutt und Sand und Steinen und schleppten sie zu 
der Bresche, diese zu füllen. Auf den Trümmern der Mauern aber standen die wackeren 
Brünner Studenten, stand ihr Fähnrich Muschka mit der blauen Studentenfahne, die das 
Bild der Himmelskönigin schmückte in der Linken, den Degen in der Rechten und mitten 
in der todesmutigen Schar stand auch der  Rektor und  Jesuitenpater Sredonius mit hoch 
erhobenem Kreuze. Hier setzte der Hauptsturm der Feinde ein, aber immer wieder 
trieben die tapferen Verteidiger die stürmende Übermacht zurück. Stundenlang währte 
der Kampf. Gar mancher Student sank tot oder verwundet zu Boden, das Häuflein 
lichtete sich bedenklich und das lange Ringen ermüdete die treue Schar. Radwit de 
Souches, der überall dort erschien, wo der Kampf am stärksten tobte, erkannte die 
Gefahr, die an dieser Stelle der Stadt  drohte. Rasch  raffte er an einem anderen Orte so 
viel Bürger zusammen, als er nur konnte, und eilte den hartbedrängten Studenten zu 
Hilfe. Noch einmal brachen die Schweden zum Sturme vor — da, mitten im erbittertstem 
Kampfe begannen die Glocken zu läuten. War es Mittag? Die Schweden horchten auf und 
wichen zurück. Vergebens suchten ihre Offiziere, sie mit blanker Klinge gegen die 
Mauern zu treiben. Die Soldaten folgten ihnen nicht mehr Der Feind flutete in sein Lager 
zurück, entmutigt und murrend ob der schweren Verluste und wegen der vielen 
Entbehrungen und Mühsale einer nutzlosen Belagerung. 

 
Der letzte Sturm der Schweden war abgeschlagen. Niedergedrückt von den 

Mißerfolgen einer mehr als dreimonatlichen Belagerung und erschöpft von schwerer 
Krankheit, saß Torstenson in seinem Zelte. Er wußte, der Widerstand! Brünns hatte dem 
Kaiser Zeit gegeben, von neuem ein Heer in Stand zu setzen, das den Belagerern 
bedrohlich werden mußte. Verdrossen und mutlos umstanden ihn seine Offiziere. Sein 
Kriegsruhm war vor den Mauern Brünns zu Ende. Mürrisch gab er den Befehl zum 
Abmarsch. Kurze Zeit darauf legte er das Kommando über die Armee nieder. 

Und so sahen am nächsten Morgen die Brünner das schwedische Heer abziehen. 
Freude erfüllte die Stadt und ihre Bewohner eilten frohen und frommen Sinnes in die 
Kirchen, um Gott dem Herrn und der heiligen Jungfrau aus tiefstem Herzen für Sieg und 
Rettung zu danken. 
Eine fromme Legende erzählt, daß die Glocken der Brünner Kirchen statt um 12 Uhr 
schon um 11 Uhr von selbst hätten zu läuten begonnen und daß über der Stadt die 
Himmelskönigin erschienen sei, ihren Mantel wie zum Schutz über Brünn ausbreitend. 



Wie dem auch immer sei: In schwerer K r i e g s n o t  hatte sich die B ü r g e r t r e u e  
unserer ebenso tapferen wie frommen Vorfahren glänzend bewährt. (BHB 1949/1950) 



Das Köpfhäusel bei der Zderadsäule               zu 1 
 
Hinter der Vorstadt Schutta (Kröna) befand sich schon im Jahre 1353, wie wir 
ukundlich nachweisen können, das Hochgericht mit dem Galgen. In dem alten 
Codex der Brünner Schöffensprüche wird nämlich eine Uferbeschädigung an der 
Zwitta erwähnt, wobei es heißt: Fluvius Cyvittouia, qui versus civitatem fluit per 
campos versus Schuttam et patibulum (Galgen). Im Jahre 1586 schrieb der 
Brünner Ratsherr Georg Ludwig in seiner Chronik: „Den 5. Mai ist der Galgen zu 
Brünn renoviert worden, sind mit aufgerecktem Fandl hinausgezogen Maurer, 
Zimmerleut und Schlossermeister.” Sieben Jahre später finden wir in dem 
mährischen Geschichtsspiegel (Zrcadlo slawného markrabstwj morawského) des 
Barthol. Paprocky von Glagol eine und zwar die älteste uns bekannte Abbildung 
der Stad Brünn. Dort ist deutlich nächst der Zderadsäule die im Viereck aufge-
mauerte Hinrichtungsstätte (Köpfhäusel) zu sehen. Im Jahre 1603 muß das 
Köpfhäusel (Rabenstein) neu gebaut worden sein, denn in den Stadtrechnungen 
stehen folgende Daten: 1. Nov. Von der Wacht beim Newen Rabenstein 24 Gr. — 
4. Nov. den Handwerksleuten, so das Köpfhäusl gemacht haben, ein Ehrsamer 
Rat neben 2 Eimern Wein verehrt 3 fl.  
Die Renovierung des Hochgerichtes geschah stets in feierlicher Weise und unter 
Einhaltung besonderer Bräuche, die zum Teile in der abergläubischen Vorstellung 
wurzelten, daß die Verrichtung von Arbeiten am Galgenfelde unter Umständen 
dem Glück und der Ehre der hierbei beschäftigten Werkleute Schaden bringen 
könnte. 
In dem Rathsprotokolle des Jahres 1705 wird eine solche Renovierung, die am 8. 
October stattfand, sehr umständlich geschildert. Diese Beschreibung hat für uns 
doppeltes Interesse, da sie uns nicht nur mit den bei Ausbesserung des Köpfhäu- 
sels üblichen Bräuchen, sondern auch mit einer ernsten gefahrdrohenden Rauf-
scene bekannt macht, die damals auf dem ohnehin unheimlichen Orte stattfand 
und fast mit Mord und Totschlag geendet hätte. Wir beschränken uns auf eine 
kurze Angabe des Inhalts. Die erwähnte Renovierung fiel auf einen Donnerstag 
und das Fest der heil. Brigitta. Früh um 7 Uhr rückten von den beiden Stadtkom-
panien je 50 Mann mit Ober- und Untergewehr aus. Ihr Kommandant war der 
Feldwebel Paul Weinreich, bgl. Goldschmied. Sie nahmen Aufstellung vor dem 
Rathause. Der Stadtrichter Julius Wasserreich begab sich mit den beiden 
Gerichtsassistenten und dem Gerichtsnotar in die Losungsstube und hielt dort an 
die anwesenden geschworenen Zechmeister der Zimmerer, Maurer, Tischler, 
Schlosser und Schmiede eine feierliche Ansprache, worin er mitteilte, daß das 
Köpfhäusl unbrauchbar wäre, und ein löbl. Magistrat dessen Reparation 
verordnet habe. Die geschworenen Zechmeister mögen mit ihren Zunftgenossen 
an dieses Werk in Frieden, Einigkeit und Ehrbarkeit Hand anlegen und keiner von 
dem Reparationsakt bei Strafe von 100 fl. etwas Schimpfliches reden oder einem 
anderen vorwerfen. Damit keiner an seiner Ehre oder dem guten Leumund 
Schaden leide, so werden die Stadtgerichte mit den Gerichtsassistenten den 
ersten Streich tun.  
Nach dieser Rede zogen die Bürger mit klingendem Spiel, wobei die genannten 
fünf Handwerke in die Mitte genommen wurden, über den Krautmarkt und bei 
den Kapuzinern vorüber durch die Judengasse beim Tore hinaus. Die Stadt-
gerichte folgten in einem mit 4 Rossen bespannten Wagen langsam nach. Als 
man vor das Köpfhäusl gelangte, blieb die Hälfte der Mannschaft rechts auf der 
Wiese zurück, während die andere Hälfte mit den Handwerkern zum hohen 
Gericht marschierte und das Gewehr vor den Stadtgerichten präsentierte. 
Letztere visitierten den Bau, erklärten den Reparationsakt als ein zur 



Beförderung der Justiz erforderliches Werk, das niemandem nachteilig sein 
sollte, und machten dann mit einem Haken der Zimmerleute und einem Hammer 
der Maurer den ersten Streich, worauf die Handwerksleute ihre Arbeit zu 
verrichten anfingen. Nach der elften Stunde verfügte sich der Stadtrichter mit 
den Gerichtsassistenten und dem Notar nach Hause, um das Mittagsmahl 
einzunehmen. Inzwischen hatte man der Bürgerschaft und den Handwerksleuten 
einige Fässer Bier gratis hinausfahren lassen. Viele ließen sich ihr Mittagsmahl 
aus der Stadt bringen und ergötzten sich mit Weib und Kindern im Freien an 
Speise und Trank. Um 3 Uhr kehrten die Stadtgerichte zurück, musterten die 
vollendete Arbeit und bemerkten hiebei, daß das Schloß an der zum Hochgericht 
führenden Türe ganz leicht aufgemacht werden könnte und daher verbessert 
werden müßte. Infolge dieses kleinen Tadels kam es zu einem argen Streit 
zwischen den Schlossern, Tischlern und Maurern, indem jeder die Schuld auf den 
anderen zu wälzen suchte. Die Stadtgerichte erwiesen sich zu schwach, um die 
Sache gütlich beizulegen. Als hiebei der unbehauste Färber Samuel Credis einen 
ganz unschuldigen Spielberger Maurer mit der Muskete auf den Kopf schlug, so 
daß Blut floß, ergrimmten die Maurer und Zimmerleute derart, daß sie mit Ham-
mer und Hacken in die Wache eindringen wollten. Und es wäre an der Stelle, wo 
man die Laster zu bestrafen pflegt, zu Mordtaten gekommen, wenn es nicht 
einige besonnene Leute verhindert hätten. Nachdem die Ruhe wieder hergestellt 
und die Wache samt der bewaffneten Bürgerschaft in Ordnung versammelt war, 
erfolgte der Abzug nach dem Rathaus. Dort ermahnte der Stadtrichter die 
Versammelten nachdrücklich, das Geschehene zu vergessen und in Frieden 
auseinanderzugehen, was denn auch geschah. 
Nach den Aufzeichnungen in den Ratsprotokollen fanden auch in späterer Zeit zu 
wiederholtenmalen Hochgerichtsrenovierungen statt, und zwar im September 
1727, im September 1747 und im August 1764. Im letztgenannten Jahre waren 
zu diesem feierlichen Akte 477 Personen ausgezogen. An der Spitze des Zuges 
marschierten 4 Fourierschützen, 8 Hautboisten samt Fagoten und Waldhörnern, 
welche den Stadtmarsch bliesen, 3 Feldscherer mit ihrem Gewehr und Becken, 
der Stadtfähnrich Fr. Platzker, ein Feldwebel und ein Tambour. Dann folgten die 
Bürger in zwei Abteilungen, und zwischen denselben die zur Arbeit erforderlichen 
Handwerker. Hinter der Bürgerschaft fuhr im vierspännigen Stadtwagen das 
Stadtgericht, welchem sich zu Pferde als letzter der Vizenotar Joh. Wenzel Kurz 
anschloß.                           (BHB 1979) 
 
 



Die Pestsäule auf dem Großen Platz in Brünn                 zu 1 
(Aus der Feder des verstorbenen Landes-Archivars Vinz. Brandl) 
 
Dieser Aufsatz wurde von Brandl in der „Brünner Zeitung" vom 4. September 1861 publiziert und 
ist mit den Anfangsbuchstaben V. B. gezeichnet. Er enthält einige interessante urkundliche 
Details, die in den diesbezüglichen Abhandlungen des Kustos Trapp (Brünns kirchliche 
Kunstdenkmale, Seite 110—116) und des Lokalhistorikers Alois Gödel (Mitteilungen des 
Mährischen Gewerbemuseums, Jahrgang 1897, Nr. 11—13, und Jahrgang 1900 Nr. 11 und 12) 
fehlen 
 
Die große Pest des Jahres 1679 hatte auch die Stadt Brünn, wiewohl weniger als andere 
Städte, doch schwer genug heimgesucht, so daß sogar das Amt der 
Landeshauptmannschaft und der Landtafel nach Olmütz übersiedelte. In dieser 
Bedrängnis votierten mehrere Bürger in Gemeinschaft mit dem Stadtrate der Mutter 
Gottes, dann den Abwendern aller Seuchen: Sebastian, Rochus, Carolus Borromäus, 
Franciscus Xaver und Rosalia, auf dem Unteren Platze eine Säule zu errichten, wenn die 
furchtbare Krankheit nachließe. Als auch wirklich zu Ende des Jahres 1679 die Pest aus 
Brünn gänzlich verschwand, beeilte man sich das Gelübde zu erfüllen. Schon im April des 
Jahres 1680 lud man den damaligen Landeshauptmann F. Grafen Kolowrat ein, den 
ersten Stein zur Säule zu legen, welcher aber im Dienste verhindert, die Ehre an seinen 
Schwiegersohn, den Kreishauptmann von Brünn, Christian Freiherrn von Rogendorf, 
übertrug; und so wurde am 9. April der Grundstein zur Säule mit großer Feierlichkeit 
gelegt. Jedoch unerwartete Schwierigkeiten stellten sich der Ausführung entgegen. Der 
Stadtrat stellte schon anfangs des Jahres 1680 an den Olmützer Bischof Christoph 
Philipp Grafen von Liechtenstein die Bitte, derselbe möge erlauben, daß zur Spindel der 
Marmor in den Pernsteiner Brüchen „gegen eine leidliche Gebühr, wo nicht gar ohne 
Bezahlung" gebrochen werden dürfe. Der Bischof antwortete schon im Februar desselben 
Jahres, daß die nötigen Steine gegen einen billigen Preis in den Pernsteiner Brüchen 
gebrochen werden könnten. Dabei hatte es sein Bewenden. Als aber im Frühling 1681 
die Marmorsteine aufgeladen und nach Brünn geführt werden sollten, verweigerte der 
Pernsteiner Burghauptmann die Ausfolgung derselben. Die Sache hatte folgenden Grund. 
Der Olmützer Bischof hatte ungarische Weine in seinem Hause in Brünn, dem 
sogenannten Bischofshofe (jetzt Gebäude des Landesmuseums) einlegen wollen, was die 
Bürgerschaft, sich auf alle Privilegien stützend, verhinderte. Als der Stadtrat sich wegen 
der Weigerung des Pernsteiner Schloßhauptmannes bei dem Grafen Liechtenstein 
beschwerte, erhielt er die Antwort, daß der Bischof bereit sei, die Ausfolgung zu 
erlauben, obwohl man so wenig Achtung für ihn habe, daß man ihm nicht einmal das 
Einlegen von ungarischen Weinen in seinem Keller habe erlauben wollen, wo man doch 
wisse, daß er kein Kaufmann sei und die Weine nicht maßweise ausschenken werde. 
Doch erfolgte die Ausfolgung durch den Schloßhauptmann wieder nicht, denn 1682 
berichtete man an den Bischof, daß sein Hauptmann in Pernstein geäußert hätte, er 
könnne ohne besondere Erlaubnis des Bischofs die Steine nicht ausliefern. Als dieser 
Bericht auch keine Wirkung hatte, bat der Stadtrat 1683 nochmals, der Bischof möge 
seinem Schloßhauptmanne den Befehl zur Ausfolgung der Steine erteilen, was dieser 
denn auch den Bürgern erfüllte. Und so kam denn nach dreijähriger Verzögerung die 
Votivsäule zustande, welche gegenwärtig den Großen Platz ziert. (Unsere Marien- oder 
Pestsäule erhielt leider schon im Jahre 1684 einen gewaltigen Riß und mußte durch eine 
andere aus Salzburger Marmor ersetzt werden.                (BHB 1964) 
 



Alt-Brünn oder Alt-Stadt Brünn, das war die Frage 
von August F. J. Patzelt-Paitzfelt (Wien), 
Leiter a. D. des Archives der Landeshauptstadt Brünn/Mähren 
 
Nach Aufzeichnungen im Brünner Stadtarchiv und dem Konvolut „B .187/Wider den Alt-Brünner 
Rath, wegen dess sich arrogieren wollenden Praedicats 'Alt-Stadt'" im Brünner Landesarchiv. 
 
Am 25. April 1733 mahnte der königliche Kammerprokurator des Markgrafentums 
Mähren, Doktor Juris Johann Heinrich Patzelt v. Paitzfelt den Bürgermeister und Rat von 
Altbrünn, sie mögen von der Anmassung und dem Gebrauch des Prädikats oder Tituls 
einer Stadt nunmehr ablassen, oder aber der allerhöchsten kaiserlichem Verordnung 
gemäss die Befugnis zu diesem Titulum vorweisen. 
Diesen Mahnbrief des Kammerprokurators beantwortet der Bürgermeister und Rat von 
Altbrünn mit einem Schreiben vom 4. Mai 1733 und führt an, daß Altbrünn in Zuschriften 
von allerhöchsten Instanzen als „Stadt" tituliert wird; auch wolle sich der Altbrünner 
Bürgermeister und Rat allda nicht irre machen lassen und wenn der Brünner löbliche 
Magistrat sich aufzukommen getraue, stehe ihm das gerichtliche Verfahren frei! 
Am 4. Juli 1733 mahnte der königliche Kammerprokurator die Alt-Brünner abermals, die 
Bezeichnung „Alt-Stadt Brünn" künftighin nicht mehr zu gebrauchen,- die Altbrünner 
beantworten diese Zuschrift des Kammerprokurators nicht und führen die Bezeichnung 
„Alt-Stadt ßrünn" getrost weiter. 
Nun schreibt Kammerprokurator Dr. Patzelt v. Paitzfelt am 23. November 1733 
wiederum nach Albrünn und betont, er hätte durch den Ratsdiener Josef Helmuth am 4. 
Juli 1733 den hochgeehrtesten Herren Bürgermeister und Rat in Altbrünn wegen des 
angemaßten Tituls einer Stadt ein wiederholtes Mahnschreiben vom 4. Juli 1733 
zugeschickt, hierauf sei ihm bis anhero keine Antwort erstattet worden. Sollten die 
Altbrünner den Titul einer Stadt nicht mehr gebrauchen, hätte er keine Ursach weiter 
vorzugehen; sollten sich aber die hochgeehrtigsten Herren dennoch anmassen den Titul 
weiter zu führen, werde er gar nicht ermangeln die erforderliche Ahndung gerichtlich 
vorzukehren. 
Und nun schreibt Altbrünns Bürgermeister und Rat an ein Hochlöblich Königliches Ambt 
der Landeshauptmannschaft im Marggraffhum Mähren — das Schreiben wurde am 14. 
April 1734 zugestellt — dass zur Zeit des Schwedischen Krieges Altbrünn völlig ruinieret 
und die Schriften und instrumenta verloren gegangen seyen, dass si also mit 
Instrumenta nicht docieren könnten, dass Altbrünn eine Stadt sey; sie .könnten aber 
hinweisen, dass Alt-Brünn in Alten und Neuen Rescripten, Königlichen Ambt Decreti und 
Appelatorial missionis Alt Stadt Brünn genennet werde, mithin Altbrünn eine Stadt 
seye. Übrigens sei den Altbrünnern daran gelegen zu wissen, was Altbrünn, nach 
Auffassung des Herrn Kammerprokurators, eigentlich sei, denn jeder Ort in Mähren 
müsse entweder eine Stadt, ein Marktfleck, oder aber ein Dorf sein. Darauf aber hätte 
der Herr Kammerprokurator geantwortet, die Altbrünner hätten nicht zu fragen, sondern 
hätten dem Königlichen Ambts-Decreto nachzukommen! 
Dieses Schriftstück ist unterfertigt vom Bürgermeister Paul Jansa, weiters von Josef 
Hanausky, Simon Kreyler, Josef Kaukal, Ferdinand Grässlet, Ignatius Mayer, Sebastian 
Knöpf, Mathes Ohler, Mathes Lieb Schützer, weiter von Johann Wentzl und Johann 
Kniebandl, alle als Gemeind Vorredner im Namen der gantzen Gemeinde und schliesslich 
von Johann G.  Polansky,  Advokat. 
 
Am 12. November 1734 erhielten die Richter, Geschworenen und der gesamte Rat zu 
Altbrünn ein Schreiben des königlichen Kammerprokurators, in welchen in puncto der 
bey Stroff von 500 Florentinern die Anmassung des Worths „Stadt" verboten wird. Der 
Kammerprokurator schreibt dann Juni 1735, der Altbrünner Bürgermeister und Rat hätte 
die von ihm gewährte vierzehntägige Frist eines Einspruchs verwirkt, wodurch die den 
Altbrünner diktierte Strafe von 500 Florentinern und die Ablieferung des Signets 
rechtsgültig geworden sei. 
Vorher jedoch, April 1735, hatte der Bürgermeister und Rat von Altbrünn auch nach 



Wien geschrieben; wie in dem Brief vom 14. April 1734, wird nochmals alles angeführt, 
was dafür spricht, daß Alt-Brünn eine Alt-Stadt sei. Zur Zeit der Belagerung Brünns 
durch die Schweden hätten die Altbrünner auch Hab und Gut verloren, seyen in die Stadt 
und auff die Vestung Spielberg geflüchtet, um allda, ohne Ruhm zu melden, den Feind 
einen gutten wiederstand gethan zu haben. Auf ähre denuntiation hätte der Brünner 
Magistrat durch den geschworenen Landesadvocaten Carl Schelenberger den 
Altbrünnern bei der clösterlichen obrigkeit verschiedene Verdriesslichkeiten und 
Neckereyen verursacht! 
Gezeichnet ist der Brief vom Bürgermeister und den Räten und vom Ausschuß Bernard 
Schmidt, Mathes Koller, Joseph Kuller, Barnard Paulusperger und dem Schreiber Andreas 
Rill. 
Im Jahre 1736 spitzte sich die Angelegenheit zu und den Altbrünnern wurde 
nachgewiesen, daß sie in früheren Zeiten sich nicht Alt-Stadt Brünn nannten, was aus 
alten Petschaften klar hervorgehe. So fertigten anno 1666 der Stadtrat: „Richter und 
Geschworene in Alt-Brünn". Außerdem sey Alt-Brünn ein schlechter, unterthäniger Orth 
und keineswegs eine Königliche Stadt; Alt-Brünn habe sich ganz unbefugt und 
widerrechtlich als Stadt ausgegeben und durch diese Bezeichnung ist nur Unordnung und 
Confussion entstanden. Bekannt sey das Sigill „Alt-Brüon", weiters ist ein Sigill mit dem 
doppelten Weinhauer-Messer und einem Grabscheid bekannt. Alt-Brünn sey auch von 
allen Seyten offen habe keinen Platz, sondern lautter Gassen und schlechte .Heyseln und 
es geschieht auch, daß alle Jahrmarkth viel Diebs-Gesündt alldorth sich einfünden; Alt-
Brünn hätte auch keine bürgerlichen Häuser und jeder, der sich mit einem Heysei 
daselbst niederlaßt, ist ein Nachbar, wie es in allen Dörfern zu geschehen pfleget; auch 
werden die Alt-Brünner von ihren Richtern und Geschworenen nicht als Bürger, sondern 
nur als Nachbarn benamset. Auch hätte Alt-Brünn keinen Pranger, den doch viele 
schlechte Marktflecke in Mähren, neben dem ordentlich erbauten sogenannten Hohen 
Gericht haben. Es wäre besser zu Gesicht gestanden, wann so ungereimbte Sach von 
den Altbrünnern nicht ausgelassen worden wäre; der Bürgermeister Paul Jansa und der 
Nachbar Johann Franz Hanausky, welcher ein Richter in Alt-Brünn geweset ist, ist von 
der Clösterlichen Obrigkeit längst aus dem Geschworenenambte verstoßen und 
abgesetzet. Der Orth Alt-Brünn habe keinen anderen Gemeindeschreiber als den 
Schulmeister Andreas Rill, der sich nicht nur für einen Stadtschraiber ausgebe, sondern 
zugleich seynen Zunamen geändert habe; seyn Vatter, welcher ein allhiesiger Mesulan-
Macher gewest, habe Rilliczek, nicht aber Rill geheißen. Sigel aus dem Jahre 1622 und 
1666 lassen erkennen, daß Alt-Brünn keine Stadt war und sey; erst 1687 wurde ein 
neues Sigill mit dem Titul „Stadt" gestochen. Und schließlich: die Inwohner des Orths 
Alt-Brünn seyen meistehteils Hauer und Gärtner-Leut, welche sich mit schwerer 
Feldarbeit erhalten. 
Das Konzept dieser weitausholenden Erwiderung stammt vom Rat der königlichen Stadt 
Brünn. Ein Schriftstück aus dem Jahre 1738 ist bereits vom neuen Rat Altbrünns 
gefertigt: Franz Julius Wasserreich, Bürgermeister; Johann Christoph Linhardt, Franz 
Ignaz Brevis , Anton Ignaz Kindl, Syndikus; Wenzl Antony Holtzbecher, Johann Josef 
Frick, Leopold Haberler, Johann  Jakob  Schwartz  und Leopold Anton  Pflaumb. —   
In den weiteren Jahren blieb immer noch unentschieden ob Altbrünn sich Alt-Stadt 
Brünn nennen dürfe oder nicht; JUDr. Johann Heinrich Patzell v. Paitzfelt, den Kaiserin 
Maria Theresia ob seiner Verdienste als königlicher Kammerprokurator Mährens am 18. 
2. 1745 in den Adelstand hob — sein Wappen zeigt in Silber aus der unteren linken 
Schildsecke hervorgehend, einen blaugekleideten Arm mit rotem Aufschlag, auf dessen 
bloßer Hand ein natürlicher Falke mit Jagdhaube noch rechts gekehrt sitzt; das Kleinod 
hat einen gold-blau-silbern-roten Bund, der Falke ist ohne Haube, nach rechts 
auffliegend; der Sigelring des Kammerprokurators zeigt hingegen ein springendes Pferd 
mit dem Wort „HIPP" (Heinrich Johann Patzelt-Paitzfelt), war nach Kremsier gezogen; 
hier sammelte er sorgsam und voll Fleiß mährische Altertümer im Bereich der 
Verfassung und Verwaltung, Er brachte die auf Mähren seit Ferdinand I. und auch noch 
in früherer Zeit erflossenen Deklarationen und Reskripte van 1156 bis 1743 in 16 großen 
Bänden zusammen, versah sie mit 2 Bänden Repertorien und schuf so Unterlagen für 



den späteren mährischen Geschichtsschreiber Morawetz, der die Patzeltschen 
Handschriften in der Kremsierer erzbischöflichen Bibliothek vorfand. Johann Heinrich 
Patzelt von Paitzfelt starb 1748 zu Kremsier in Mähren.  
 
Die Kaiserin schrieb von ihrem Schloß zu Preßburg den 1. Juli 1751, sie werde, auf 
Grund der Zuschrift des königlichen Kammerprokurators Johann Georg v. K u g I e r die 
annoch unentschiedene Gelegenheit wegen des von dem Rat und der Gemeinde zu Alt-
Brünn in „denen Schriften und Insigl sich gebrauchen den Wortes „Stadt" gnädigst zu 
entschlossen geruhen. Die Kaiserin bestände jedoch darauf, daß die Sachlage gründlich 
untersucht und ihr ein gutachtlicher. Bericht erstattet werde. — Am 2. März 1763 wird 
auf 19 doppelseitig beschriebenen Blatt Für und Wider des Gebrauches des Titels „Alt-
Stadt Brünn" in einem abschließenden Bericht des Kayserlich Königlichen Consessus 
Delegatus in Causis Summi Principis et Commissorum im Marggrafthum Mähren, der den 
seit 1733 immer wiederholten Bestand angeführt, zusammengefaßt. Unterschrieben 
sind: Franz Erdmann Freiherr von Tauber, Daniel Freiherr von Krisch, Josef Carl Graf von 
Zierotin, Ignaz Anton Langer; konzipiert von Josef Maria von Friedenthal. 
Dem Landes-Gubernio in dem Erbmarkgraftum Mähren wurde am 19. Dezember 1768 
von Ihrer Majestät Kaiserin Maria Theresia mitgeteilt, daß das Gesuch der Altbrünner, 
das Ehrenwort, „Stadt" gebrauchen zu dürfen, daß folglich Altbrünn für eine Stadt erklärt 
werde, abgewiesen sei. 
Hiemit war der Streit, der durch 35 Jahre geführt wurde, abgeschlossen und zu 
Ungunsten Altbrünns erledigt.                     (BHB 1957) 
 
 
 
 
 
 



Der Pflug im ehemaligen Franzensmuseum           zu 1 
Eduard Steiner 
 
Zu den Sehenswürdigkeiten des ehemaligen Brünner Franzensmuseums gehörte auch 
der Pflug, mit dem Kaiser Josef II. die geschichtlich berühmt gewordenen Furchen auf 
dem Felde bei Slawikowitz zog. Bis zum Umsturze im Jahre 1918 stand der hölzerne 
Pflug unter einem Baldachin an einem würdigen Platze im Brünner Franzensmuseum. 
Nach den für die Deutschen Brünns so schicksalsschweren Oktobertagen des Jahres 
1918 wurde der Pflug an eine andere Stelle gebracht und in pietätloser Weise in einen 
Winkel verbannt. Diese Handlungsweise entsprach so ganz dem Hasse der Tschechen 
gegen alles was Habsburg hieß und dokumentierte so recht die tschechische 
Undankbarkeit. 
Über die Geschichte dieses Pfluges sei erzählt: Am Vormittag des 25. August 1769 reiste 
Kaiser Franz Josef II. auf der Kaiserstraße von Wien nach Schlesien. Vor Rausnitz bei 
dem Dorfe Slawikowitz brach die Achse seines Wagens. Der Kaiser stieg aus. Ein Bauer 
aus Slawikowitz, namens Anton Trnka, bestellte gerade an der Straße seinen Acker zur 
Herbstsaat. Der Kaiser trat zu ihm hin, nahm dem ackernden Bauer den Pflug aus der 
Hand und lenkte ihn selbst. Der Bauer führte die Pferde und konnte nicht genug staunen 
über all die hohen Herren, die ihn, mit ihren Ordenssternen an der Brust, umgaben. Der 
Kaiser führte den Pflug einmal hinauf und wieder zurück über die ganze Länge des 
Ackers. 
Diesen Pflug haben die Stände Mährens zum ewigen Andenken im landständischen Saale 
in Brünn aufgestellt. Dieser Saal befand sich im Regierungspalaste oder 
Gubernialgebäude (spätere Statthalterei), wo der oberste Landeschef wohnte und sich 
die hohen Ämter und Stellen befanden. Dieses Gebäude war früher ein Kloster der P. P. 
Augustiner, das im Zuge der Säkularisation aufgehoben wurde. Der landständische Saal 
befand sich im südlichen Flügel und war dem damaligen Geschmack entsprechend sehr 
schön geschmückt. In diesem Saal wurden alljährlich die Landtagssitzungen der Stände 
Mährens abgehalten. Hier versammelten sich der Herrenstand, der Geistliche- oder Prä-
latenstand und die Abgeordneten der sieben königlichen Städte. Auf einem 
Marmorsockel von etwa ¾  m Höhe stand der Pflug unter einem Baldachin samt allem 
Zubehör. Der Sockel trug eine lateinische Inschrift, welche in deutscher Übersetzung 
etwa besagte: 
„Zum ewigen Andenken der großen Auszeichnung des mährischen Landmannes vom 
Kaiser im Jahre 1769 — wurde 1902 dieses Denkmal gesetzt unter dem Landtagsdirektor 
Alois Grafen von und zu Ugarte." 

Die beigeschlossene Abbildung zeigt 
den oben erwähnten Pflug, wie er in 
dem seinerzeitigen Gubernialgebäude 
aufgestellt war (etwa 1834). Wann 
die Übertragung in das 
Franzensmuseum erfolgte, konnte 
nicht ermittelt werden. Jedoch 
bestand gegenüber der seinerzeitigen 
Ausgestaltung der 
Aufstellungsanordnung und der 
späteren im Franzensmuseum wohl 
kein allzu großer Unterschied. Auch 
hier ruhte der Pflug samt seinem 
Zubehör auf einem Sockel unter 
einem roten Baldachin. Bemerkt sei 

noch, daß der durch seine farbenfrohen Bilder aus dem hanakischen Leben 
bekannte Maler Joza Uprka den ackernden Kaiser in einem Kolossalgemälde 
festgehalten hat, das seinerzeit ebenfalls in Brünn zur Schau gestellt war.                                               
                                                                                   (BHB 1971)



Die Karthause zu Königsfeld          zu 1 
 
Die Pfarrkirche zur heiligsten Dreifaltigkeit ist die Konventskirche der hier bestandenen 
und 1782 aufgehobenen Karthause. Die Karthäuser sind ein im Jahre 1084 vom hl. 
Bruno gegründeter Einsiedlerorden. Die Einzelklöster werden Karthause genannt. Die 
Mönche lebten jeder in einem besonderen Häuschen und widmeten sich dem Gebete, 
dem Studium und der Handarbeit. Nur selten führen sie gemeinsame Veranstaltungen 
zusammen. Strenges Schweigen und Fasten wurden geübt. Sie trugen ein weißes 
Ordenskleid mit Kapuze. Diese Karthause wurde 1375 von dem frommen Markgrafen 
Johann mit Zustimmung seiner Gemahlin Elisabeth und seiner Söhne Jodok, Johann (der 
auch den Namen Sobeslav führte) und Prokop zur Ehre der allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gestiftet. Er schenkte dieser Neugründung das von den Brünner Bürgern Dietlin und 
Ortlin Laukwitzer erkaufte Dorf und Rittersitz Königsfeld, außerdem einen neuen Teich, 
mit Ausnahme eines Hofes, der den Brünner Herburger Nonnen gehörte, sowie die St.-
Veitskirche mit ihrer Ausstattung, die dem Maltheser Orden gehörte. Weiters erhielt das 
Kloster die von einem Johann Stemkitel erkaufte Mühle in der Brünner Vorstadt 
Dornrössel nebst den dazu gehörigen Äckern und Wiesen, dann Weinberge, 
Weinbergrecht und Zehent im Dorfe Obřan und das Dorf Střelitz mit dem Walde 
„Hayholz" und das Dorf Czernowitz. Er nahm das Kloster in seinen unmittelbaren Schutz 
und befreite es von jeder weltlichen Gerichtsbarkeit, von allen Mauten und sonstigen 
Leistungen und Abgaben. Die Privilegien wurden noch im gleichen Jahre vom Olmützer 
Bischof Johann bestätigt. 
Nach den Brandunglücken der Jahre 1392 und 1405 stellte Markgraf Jodok die Karthause 
wieder her. 
Im Jahre 1421 wurden Kirche und Kloster von den Hussiten geplündert und wieder 
zerstört. Ebenso wurden die Baulichkeiten im Jahre 1461 im Kriege Poděbrads mit dem 
ungarischen Könige Matthias, durch dessen Söldner neuerdings verwüstet. Desgleichen 
plünderten die mährischen Rebellen Kloster und Kirche. Im Jahre 1598 wurde die sehr 
herabgekommene Kirche auf Kosten des Ordens erneuert und frisch gewölbt. Im Jahre 
1638 wurde die Kirche der St.-Jakobspfarre in Brúnn samt Zehent und Zahlung von 
zwanzig Gulden jährlich, welche die hiesige Gemeinde leistete, als Filiale abgetreten, von 
wo aus sie seither versorgt wurde. Aber wegen mancher Übelstände, so z.B. des 
erschwerten Versehens zur Nachtzeit wegen Sperrung der Brünner Stadttore, dem zu 
dieser Pfarre für die Vorstädte Große und Kleine Neugasse eigens gestifteten Kaplan 
übertragen. Auch bei der Belagerung Brúnns durch die Schweden im Jahre 1645 hatte 
die Karthause arg gelitten, wie nicht minder im Jahre 1742 bei der Einschließung Brúnns 
durch die Preußen. Seit dem Jahre 1765 wurde ein Umbau der Kirche vorgenommen, die 
dem Einstürze nahe war. Im Jahre 1782 wurde das Kloster und die Kirche aufgehoben. 
Durch einen kaiserlichen Erlaß aus dem Jahre 1784 wurde die Karthäuser Klosterkirche 
für öffentliche Gottesdienste bestimmt. 
In dieser Kirche befindet sich ein sehr schönes, dabei auch sehr interessantes 
Chorgestühl. Diese Chorstühle sind mit denen in der ehemaligen Jesuitenkirche in Brúnn 
nicht nur in den Ausmaßen, sondern auch in der ganzen Anlage und Gestaltung ziemlich 
gleich gehalten, und zwar sowohl in der Architektur, als auch größtenteils in der 
Bildhauerarbeit, nur sind die der Kirche zu Karthaus noch reicher geschmückt, so daß 
wohl kaum ein Zweifel darüber bestehen kann, daß beide Chorgestühle wohl den 
gleichen Meister zum Schöpfer haben.                   (BHB 1990) 
 
 



Mährischer Sprachenstreit im Jahre 1600        zu 1 
 
Beim Olmützer St. Johanns-Landrecht im Jahre 1600 wünschte der 22jährige Kardinal 
Franz von Dietrichstein, der bevorzugte Günstling Kaiser Rudolfs, als Bischof von Olmütz 
in das mährische Landrecht aufgenommen zu werden. Karl von Zierotin gab zu 
bedenken, daß der Kardinal mit der Landessprache nicht vertraut sei, und schlug vor, 
daß zwei Abgesandte ihm im Namen des Landrechts (Landrecht war die Bezeichnung für 
die höchsten Gerichte in Böhmen und Mähren während des Mittelalters und der frühen 
Neuzeit) erklären sollten, daß im Landrecht nur böhmisch gesprochen werden dürfe, daß 
man bisher eine andere Sprache nie geduldet habe und auch jetzt nicht dulden werde, 
daß sich der Kardinal etwa der deutschen Sprache bediene. Man sei fest entschlossen, 
eine Zurücksetzung der vaterländischen Sprache nicht zuzugeben und dem Votum des 
Kardinals die Geltung zu versagen, wenn er eine andere als die tschechische Sprache 
gebrauchen sollte. 
Da man wohl wußte, daß Dietrichstein der tschechischen Sprache nicht mächtig war, 
bedeutete der einstimmige Beschluß nichts anderes als die tatsächliche Ausschließung 
des Kardinals oder die Verurteilung zu einem stummen Zeugen der ihm nicht 
verständlichen Landrechtsverhandlungen. 
Nun erhob sich die nicht so leichte Frage: „Wie sage ich's meinem Kardinal?" Der Ansicht 
eines Landrechtsbeisitzers, ihm den Beschluß durch ein deutschsprechendes Mitglied des 
Landrechts mitteilen zu lassen, widersprach Karl von Zierotin mit dem Einwurf, daß der 
Kardinal, wenn das Landrecht auf die mährische (=böhmische=tschechische) Sprache 
ein so großes Gewicht lege, das Verfahren, daß das mährische Landrecht im Mährerlande 
eine Botschaft in deutscher Sprache mitteilen lasse, sehr sonderbar finden werde. Er 
beschwor die Mitglieder des Landrechts, „dem Vaterland und der Nationalsprache keine 
Schmach anzutun". 
Die diplomatische Kunst verfügt über einen Ausweg zwischen „amtlich" und „privat", der 
in seiner Halbheit sehr bezeichnend ist: das stets rückzugbereite „halbamtlich". Der 
Landeshauptmann und der Hofrichter unternahmen einen „halbamtlichen" Besuch und 
empfahlen dem Kardinal, der ein gebürtiger Spanier war eindringlichst, Tschechisch zu 
lernen. Dieser aber erwiderte, „er werde Lateinisch sprechen, bis er das Böhmische 
erlernt haben werde, da das Lateinische früher die Kurialsprache war und er wisse, daß 
man sich der deutschen Sprache auch schon bedient habe; er sei entschlossen, nicht als 
stummer Klotz dazustehen, sondern zu sprechen; wenn man ihm dies verwehre, dann 
werde der Kaiser zu entscheiden haben". 
Die Sachlage war nicht so einfach. Der Kardinal hatte den Befehl des Kaisers, den 
Sitzungen des Landrechts beizuwohnen. Es kam zu argen Meinungsverschiedenheiten, in 
denen sich die Gemüter sehr erhitzten. Einige wollten dem Kardinal die Aufnahme in das 
Landrecht versagen, Zierotin war dafür, daß er auf genommen würde, doch nur 
böhmisch oder gar nicht sprechen dürfe. 
Es kam zu einer großen Debatte. Einige Herren erklärten, lieber das Vaterland zu 
verlassen als zugeben zu wollen, daß im Landrecht eine andere als die mährische 
Sprache gesprochen werde. Der Obersthofrichter brachte zum Beweis, wie verhaßt die 
deutsche Sprache sei vor, daß ein Herr von Pernstein, als er hörte, daß einer seiner 
Söhne deutsch gesprochen habe, gesagt habe, sein Sohn „möge lieber bellen wie ein 
Hund, als in deutscher Sprache zu reden"! Zu solch einem volkstümlich-derben Vergleich 
konnte sich ein tschechischer Edelmann hinreißen lassen, wenn es um den Gebrauch der 
verhaßten deutschen Sprache ging! 
Die Sprachenverhältnisse waren damals recht verworren. Der Kaiser ud die Hofkanzlei 
bevorzugten in Patenten und Erlässen die deutsche Sprache. Daher sahen die Mährer die 
Regierungsakte als Werke von Fremdlingen an. Chlumetzky zitierte in seinem Werk „Carl 
von Zierotin und seine Zeit" eine Briefstelle an den Kardinal von Dietrichstein: „Allhier 
seien behemische Patente doch noch in geheim gefertiget wider die Pichardos (die 
„Picarden", auch Zierotin war ein Picarde!; Picarden, verstümmelt aus Begharden, in der 
katholischen Kirche Bezeichnung für die Brüder und Schwestern des freien Geistes sowie 
für die Mährischen Brüder) welche Ihr Maj. teutsch haben wollen."  



Wie aus den alten Dokumenten hervorgeht, beschwerte sich das mährische Landrecht 
öfter, daß der Kaiser an es, Zuschriften in deutscher Sprache richte, was ganz 
verfassungswidrig sei, da im Landrecht nur böhmisch verhandelt werden dürfe. Über die 
damalige amtliche Korrespondenz schreibt Chlumetzky in seinem Werk, daß Olmütz, 
Iglau und Znaim ihre Korrespondenzen vorwiegend deutsch, Ungarisch-Hradisch 
vorwiegend slawisch, Brünn in beiden Sprachen führten. 
Der Beschluß Zierotins, der trotz seiner nicht zugestandenen, doch durch seine Briefe 
erhärteten vollkommenen Beherrschung der deutschen Sprache ein unentwegter 
Vorkämpfer für die Gebrauchsrechte der tschechischen Sprache war, wurde 
durchgeführt. Der Kardinal mußte zögernd nachgeben. 
Als er im Landrecht erschien, begrüßte ihn der Landeshauptmann und forderte ihn zur 
Eidesleistung auf. Zu seinen Dankesworten bediente er sich eines Dolmetschers. Nun 
kam der dramatische Höhepunkt, denn die Eidesformel mußte tschechisch gesprochen 
werden. Obwohl er einige Fehler in der Aussprache machte, fand man sein Tschechisch 
nicht gerade schlecht. 
Als er seinen Sitz eingenommen hatte, kam es neuerlich zu einem Sprachenstreit. 
Dreimal wiederholte er die Frage, ob es das Landrecht nicht zugeben wolle, daß er 
deutsch oder lateinisch spreche? Dreimal wurde der gefaßte Beschluß wiederholt. 
Als er bei den Gerichtsverhandlungen seine Stimme abgeben sollte, begann er deutsch 
zu sprechen und erklärte, daß er, da man ihm zu reden verbiete, nicht mehr ins 
Landrecht kommen wolle. Er hatte aber den Auftrag des Kaisers, an den Verhandlungen 
teilzunehmen. Also mußte er nachgeben. Er blieb im Landrecht. Chlumetzky vermutet, 
„daß er sich vorläufig eines Dolmetschers bediente, bis die Zeit gekommen war, in 
welcher ihm das Mährische geläufig wurde". 
So endete dieser mährische Sprachenstreit im Jahre 1600 mit einer Niederlage der 
deutschen Sprache.        (BHB 2008) 
(aus Chlumetzky: Carl von Zierotin und seine Zeit) 
 
Nachbemerkung: 
Viele Stellen lassen vermuten, daß der böhmisch-tschechisch-mährische Nationalismus 
(und Nationalstolz) in seiner Unerbittlichkeit, keine Erfindung des 19. Jahrhunderts 
(siehe:Panslawischer Kongreß, panslawische Bewegung)war.                                  Red. 
 



Brünn 1850 — 1910                                zu  1 
(Eine neue Quelle der Heimatforschung) 
 
Jeder, der sich mit Heimatkunde und Heimatforschung beschäftigt, empfindet es 
schmerzlich, daß mit der Austreibung auch die meisten der Quellen der Hei-
matgeschichte und Heimatforschung verschüttet worden sind. Die Brünner Stube in 
Schwäbisch Gmünd bemüht sich, solche Quellen zu erschließen, und es ist ihr auch 
gelungen, antiquarisch 2 Werke zu erwerben, die von großer Wichtigkeit für die Kenntnis 
unserer Heimat sind: 
Die Markgrafschaft Mähren von Gregor Wolny Brünner Kreis, II. Band, 1837, und 
Deutsche Rechtsdenkmäler aus Böhmen und Mähren von Dr. Emil Franz Rösler. 
II. Band. Die Stadtrechte von Mähren aus dem XIII. u. XIV. Jahrhundert, 1853. 
Von dem erstgenannten Werke ist bisher Band I: Brünner Kreis, leider nicht vorhanden. 
Wir ersuchen hiermit unsere Landsleute in Großstädten, einmal einen Besuch in einem 
Antiquariat zu machen, vielleicht wäre dieser Band doch zu haben und käuflich zu 
erwerben. 
Für das zweite Werk wird ein Historiker gesucht, der das Buch auswertet (es enthält viel 
lateinischen Text!) und in faßlicher Form auch unseren Lesern zugänglich macht. 
Die Bücherei des Institutes für deutsche Auslandsbeziehungen in Stuttgart, 
Charlottenplatz 17, hat im Vorjahre aus Wien 130 moravica aus einer Sammlung Grolig 
erstanden, die auch viele wertvolle Bücher von Brünner Schriftstellern und Gelehrten 
enthält (über Mähren und Brünn selbst). Leider ist diese Neuerwerbung noch nicht 
gesichtet und der Bücherei einverleibt, so daß diese Werke derzeit noch nicht benutzbar 
sind. Leider sind die Geschichtswerke und kulturhistorischen Schriften unserer 
Geschichtsschreiber Christian d'Elvert, Trautenberger, Peter von Chlumetzky, Bretholz, 
Schram u. a. nicht in unserem Besitze. Jetzt erst in der Fremde erkennen wir, wie 
wichtig es gewesen wäre, daheim ein Gesamtbuch über Brünn herauszugeben, das in 
geschichtlicher, kulturgeschichtlicher, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht — 
künstlerisch ausgestattet — ein Repräsentationswerk unserer deutschen Vaterstadt hätte 
sein können. Vielleicht schaffen wir ein solches in gemeinsamer Arbeit unserer Stadt zur 
Ehr, unserer Jugend zu Nutz. 
Der Zufall hat in der letzten Zeit uns eine wichtige Quelle der Geschichte unserer 
Heimatstadt erschlossen, die Entwicklung der „königlichen Stadt Brünn" zur 
Landeshauptstadt in den 6 Jahrzehnten von 1850—1910. Der Geschäftsführer des BvD 
Kreis Aalen, Rud. Butschek, fand in einem alten Militärkoffer seines Vaters eine 
Jubiläumsschrift des „Tagesboten", der führenden Zeitung Brünns, welche diese anläßlich 
des 60jährigen Bestandes am 1. 1. 1911 herausgegeben hatte; Landsmann Butschek hat 
die wertvolle Schrift der Brünner Stube in dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt. 
Die Jubiläumsschrift setzt im Jahre 1851 ein, in jenen Tagen der siegreichen Reaktion, in 
denen mit Ausnahme der Erlösung des Bauernstandes aus den Fesseln der Hörigkeit 
alles wieder zuschanden wurde, was der Völkerfrühling des Jahres 1848 an freiheitlichen 
Errungenschaften gebracht hatte. Es kommen die drei Bürgermeister der Stadt, Dr. 
Ritter von Wieser, Rudolf Maria Rohrer und Reg.-Rat Karl Kandier zum Worte. Die 
Reichsratsabgeordneten der Stadt, führende Männer des Liberalismus, 
Reichsratsabgeordneter Heinrich Freiherr d'Elvert und Dr. Otto Lecher greifen in der 
Jubiläumsschrift ebenso zur Feder wie die Landtagsabgeordneten Dr. Stephan Freiherr 
von Haupt, Dr. Johann Jarolim, beides Abgeordnete der Stadt Brünn und das 
Herrenhausmitglied Theodor Gomperz nimmt zu einer damals (1910) sehr zeitgemäßen 
Fragestellung, zur Frage des Frauenstimmrechts. Männer der Wirtschaft: 
Reichsratabgeordneter Dr. Karl Chiari, Landtagsabgeordneter Josef Luksch, Präsident 
des Zentralverbandes landwirtschaftlicher Genossenschaften; Gustav Ritter von Schöller, 
Präsident der Brünner Handels- und Gewerbekammer; Carl Mühlinghaus, Präsident des 
Vereines der Wollindustriellen; Aug. Hnevkofsky, Zentraldirektor der I. Brünner Masch.-
Fabrik u. a. hervorragende Fachleute geben ein Bild der wirtschaftlichen Entwicklung der 
Stadt im Zeiträume von 1850—1910. Männer der Wissenschaft und des kulturellen 
Lebens der Stadt (Univ.Prof. Dr. Hans Molisch, Julius Leisching, Direktor des 



Rainermuseums; Regierungsrat Ferd. Schnitzler; Hofrat Dr. Karl Schober, k. k. 
Landesschulinspektor i. R.; a. o. Prof. Dr. Bretholz, Landesarchivdir.; Bgsch-Dir. Alois 
Naske zeigen in ungemein wertvollen Beiträgen, welch reiches Leben auf dem Gebiete 
der Wissenschaft blühte. Die Kunst ist durch Artikel von Karl Hans Strobel, Dr. Hans 
Flögl, Dr. Julius Korngold und Leo Slezak vertreten. Literarische Beiträge damaliger 
Schriftsteller: Maria von Ebner-Eschenbach; Maria Stona; Philipp Langmann; Richard 
Schaukal und Hans Müller runden diesen Teil der Jubiläumsausgabe ab. Besonders 
wertvoll sind zwei längere Artikel, einer aus der Feder des Baudirektors Dr. Hans Keller, 
der eine lückenlose Darstellung der baulichen Entwicklung der Stadt vor Augen führt und 
eine geschichtliche Übersicht über die Geschichte der Brünner Deutschen Technik aus 
der Feder des damaligen Rektors der TH, Prof. Alfred Hausner. — Die letzten Seiten 
weisen Geschäftsanzeigen, zumeist mit Abbildungen auf, da treten bei einem Rundgang 
durch die Stadt allbekannte Namen damaliger Firmen ins Gedächtnis und erwecken das 
Bild der Heimat, wie wir es in unserer Jugend kannten. 
Das Kulturamt des Landesverbandes der „Bruna" in Baden-Württemberg wird 
auszugsweise im Heimatboten eine Aufsatzreihe aus dieser Jubiläumsschrift 
veröffentlichen und damit einen wichtigen Beitrag zur Heimatgeschichte unserer lieben 
Vaterstadt leisten. Wir Älteren haben einen Teil jener Zeit miterlebt, wir waren Zeugen 
der Entwicklung der Stadt, wir erlebten deren Aufstieg, wir waren aber auch Zeugen des 
erbitterten Ringens um das Deutschtum der Stadt. Unserer Jugend werden die Aufsätze 
ein Bild der Vergangenheit vor Augen führen, ihnen das Kultur- und Ahnenerbe und 
damit ein Stück Heimat zeigen. Denn Heimat ist nicht nur die Stadt mit ihren trauten 
Winkeln und Gassen, ihren Anlagen, die herrliche Umgebung der Stadt, nein Heimat sind 
auch die Landsleute deutscher Zunge, ist auch das Kulturerbe.      H.            (BHB 1956) 
 
 
 
 
 



Der Kopf des Trenck wird vermißt                zu 1 
Karola Steiner 
 
Einer der kleinsten Brünner Plätze ist der mit dem Krautmarkt unmittelbar 
zusammenhängende, ziemlich abschüssige Kapuzinerplatz. Seine Südfront wird von der, 
für die Bauten der Kapuziner typischen, bescheidenen Kirche beherrscht. An diese 
schließt sich das ehemalige, heute dem Landesmuseum einverleibte Kloster an. Alle 
anderen hier befindlichen Häuser sind bedeutend jüngeren Ursprungs und etwa um die 
Jahrhundertwende entstanden. Vielstöckige, nichtssagende Wohnhäuser, an der Straße 
durchwegs Geschäfte, wo Obst, Samen, Kunststoff, Gartengeräte, Textilien und andere 
Waren angeboten werden. 
Einst wurde dieser uralte Brünner Platz Kohlmarkt — Platea Carbonum — genannt. 
Mittelalterliche Urkunden sagen uns, daß hier vor allem Schmiede, Röhrenmacher und 
Lebzelter ansässig waren. 
Mitglieder des Kapuzinerordens, deren Namen der Platz heute trägt, kamen im Jahre 
1604 nach Brünn. Der damalige Landeshauptmann ließ ihnen vor dem Mönitzer Tor ein 
Kloster samt Kirche erbauen. Während der folgenden Schwedenkriege sah man sich 
jedoch genötigt jenes Kloster zu demolieren. 
Die Ordensbrüder fanden zuerst im Rathaus auf dem Großen Platz und später im 
Kniebandischen Haus nächst dem Bischofshof eine Unterkunft. Nach beendigtem Krieg, 
im Jahre 1648, schenkte ihnen Franz Graf von Magnis drei Häuser auf dem Kohlmarkt, 
wo der bekannte Baumeister Andreas Erna auf Kosten des Landeshauptmannes Karl 
Christoph Graf Liechtenstein-Castelkorn und anderer Wohltäter die heute noch 
bestehende Kirche samt Kloster erbaute. 
 

Breite Stiegen führen zu der 
vor der Kirche befindlichen 
Terrasse mit den von Johann 
Adam Nessmann im 18. 
Jahrhundert und Cenek 
Vosmik im 20. Jahrhundert 
geschaffenen Heiligenstatuen. 
Die Kirche kann sich ferner 
einer gotischen 
Madonnenstatue aus dem 
zweiten Viertel des 15. 
Jahrhunderts, mehrerer Bilder 
von Joachim Sandrat, Johann 
Lukas Kracker und Josef 
Rotter rühmen. 
Das, was die Kirche besonders 
auszeichnet ist eine gegen 
Eintrittsgebühr zugängliche 
Gruft, wo neben 153 

mumifizierten Mönchen und 44 Wohltätern des Klosters, wie den Grafen Zinzendorf, 
Althan, von Würben und Freudenthal, den Gräfinnen Waldorff und Kotulinski, einem im 
Alter von 99 Jahren verstorbenen polnischen Zwerg und dem berühmten Brünner 
Barockbaumeister Moritz Grimm, einer der größten Abenteurer des 18. Jahrhunderts 
ruht: Der Pandurenoberst Franz Freiherr von der Trenck. 
Im italienischen Reggio geboren, besuchte er eine Jesuitenschule und diente sodann in 
der österreichischen Armee. Wegen Raufereien ausgeschlossen, trat er in die Dienste des 
Zaren. Hier ließ er sich bald ähnliche Delikte zu schulden kommen, wurde zum Tode 
verurteilt, kam jedoch schließlich mit einer sechsmonatigen Zwangsarbeit davon. 
Um ähnlichen Mißverständnissen mit Vorgesetzten in Zukunft aus dem Wege zu gehen, 
entschloß er sich selbst Befehlshaber zu werden. Auf eigene Kosten stellte er aus 
Banditen und Sträflingen ein Pandurenregiment auf und bot im Jahre 1740 der 



bedrängten Kaiserin Maria Theresia seine Hilfe an. Bald war er in ganz Europa bekannt. 
Vor Trencks „Roten Kapuzinern", wie man die Panduren wegen ihrer roten 
Kapuzenmäntel nannte, erblaßte bald Freund wie Feind in gleichem Maße. Trencks 
Erscheinen war von Raub, Brand, Gewalttätigkeit und Sieg begleitet. Der schöne 
Pandurenoberst war ursprünglich ein Liebling der Kaiserin, die ihm vieles nachsah, aber 
ein blutiges Massaker im bayrischen Cham und ein zügelloser Auftritt vor den Augen 
Maria Theresias in der Wiener Oper brachten ihn schließlich in die berüchtigten Brünner 
Spielbergkasematten. Hier starb er nach zweijähriger Haft an der Wassersucht. 
Unter großer Beteiligung der Bevölkerung wurde seine Leiche in das Kapuzinerkloster 
gebracht, dem er ein Vermögen von 3000 fl und weitere 300 fl für 600 Messen, die für 
seine „arme Seele" gelesen, werden sollten, vermacht hatte. So ruht er, der zeitlebens 
ein wenig frommes Leben, geführt hat, in der Klostergruft. Aber während die Leichen der 
ehrwürdigen Brüder, einen Ziegelstein unter dem Kopf, auf bloßer Erde liegen, ruht 
Trenck in seiner Paradeuniform in einem reich verzierten Metallsarg unter einem 
Glasdeckel. 
Es hat indessen den Anschein, daß das abenteuerliche Schicksal des wilden Obersten mit 
dem Tode kein Ende gefunden hat. Denn Trenck liegt in seinem Sarg ohne Kopf. Und 
hier beginnt das Rätselraten. Wie kam der berühmte Krieger zu diesem „Mißgeschick"? 
Wer hat den Kopf abgeschlagen? 
Nach einer Version hielten die Kerkermeister selbst den Verstorbenen noch für sehr 
gefährlich und wollten sich überzeugen, ob er den Tod nicht nur vortäusche. Nach 
anderer Überlieferung bekam Trencks Kopf die Kaiserin. Weitere Köpfe des Obersten 
gelangten in der Phantasie des Volkes bis Frankreich und England. Der Vollständigkeit 
halber hat man einen anderen Kopf, vermutlich den eines gottesfürchtigen Kapuziners, 
in den Sarg des Gottlosen gelegt. 
Aber noch etwas fehlt an Trencks Leiche, und zwar sein rechter Daumen. Über dessen 
Verbleib wissen wir besser Bescheid. Er kam mit anderen Reliquien dieses Mannes in das 
seinerzeitige Franzensmuseum.                          (BHB 1976) 
 
 



Brünn, die Landeshauptstadt Mährens                 Zu 1 
 
Am Fuße des Spielberges, zwischen Schwarza und Zwitta, in einer Seehöhe von 227 m 
über dem Meeresspiegel, an dem Bahnknotenpunkt Wien—Prag liegt die mährische 
Landeshauptstadt Brünn. Im Süden ist ihr das sonnige Südmährerland vorgelagert. Die 
Stadt zählte mit den Vororten 300 000 Bewohner, davon mehr als 60 000 
alteingesessene Deutsche. Die winklige Innenstadt, seit 1860 von Anlagen anstelle der 
alten Befestigungswerke umgeben, umfaßt den Großen Platz mit der Mariensäule, den 
Krautmarkt mit dem Parnass- Brunnen. Von den Kirchen und anderen Gebäuden sind 
bemerkenswert: die Domkirche Sankt Peter und Paul aus dem 15. Jahrhundert; 1645 
zerstört und wurde im Zopfstil neu erbaut; Sankt Jakobs Kirche 1502, gotisch mit 
Glasgemälden und 1845 erbautem Turm; die Augustinerkirche aus dem 14. Jahrhundert, 
ebenfalls gotisch; die Kapuzinerkirche wurde 1651 begonnen und beherbergt das Grab-
mal des Pandurenobersten von der Trenck; die Statthalterei war ehemals ein Augustiner 
Kloster; das Rathaus wurde 1511 erbaut aber ganz modernisiert und mit einem 
spätgotischen Portal versehen. 
Die Festungsanlagen auf dem Spielberg, dessen unterirdische Gefängnisse und 
Marterkammern berüchtigt waren, wurden unter Kaiser Josef II. als Staatsgefängnis 
aufgehoben. 
Brünn war die erste Fabrikstadt des Landes. An erster Stelle stand die 
Schafwollindustrie, welche an 100 Fabriken wie Spinnereien, Webereien, Färbereien, 
Appreturen besaß. Brünner Tuche waren weltberühmt. Nicht minder stark war die 
Metallindustrie vertreten, auch zahlreiche Lederfabriken, Zuckerraffinerien und 
Bierbrauereien waren vorhanden, welche viele tausend Arbeiter beschäftigten. Brünn 
führte lebhaften Handel. Hier wurden die großen Jahrmärkte abgehalten. Sie 
beherbergte die Handels- und Gewerbeschule. 
Die Bildungsanstalten umfaßten eine tschechische Universität, tierärztliche und 
landwirtschaftliche Hochschule, eine deutsche und tschechische technische Hochschule, 
Konservatorium, alle Arten höherer Schulen, Lehrer und Lehrerinnenbildungsanstalten. 
An Wohlfahrtsanstalten fehlte es nicht. Hier befand sich das Landes-, Stadt- und 
Gewerbemuseum. 
Brünn war eine Stadt mit eigenem Statut. Sie war der Sitz der Bezirkshauptmannschaft, 
des Obersten Gerichtshofes, des Oberlandes- und Landgericht, Bischofsitz und Sitz eines 
deutschen Konsuls für Mähren und Schlesien. 
Der Name Brünn stammt wahrscheinlich vom keltischen „brynn" (Hügelstadt). Im 11. 
Jahrhundert war Brünn Sitz und Mittelpunkt eines der 4 przemyslidischen Fürstentümer 
in Mähren. 1243 erhielt die Stadt ihr deutsches Recht bestätigt, die „jura orginalia", aus 
dem sich das „Brünner Stadtrecht" entwickelte. Das 1350 angelegte Schöffenbuch ist 
eines der wichtigsten Rechtsdenkmäler des Mittelalters. In der zweiten Hälfte des 14. 
Jahrhunderts hatte Brünn geistig und wirtschaftlich eine Glanzzeit. Von 1349 bis 1411 
war der Spielberg der Sitz der Mährischen Markgrafen. Während der Hussitenkriege blieb 
Brünn den Königen Sigmund und Albrecht treu. 
Im 16. Jahrhundert verbreitete sich der Protestantismus rasch. Im 30jährigen Kriege 
hielt sich Brünn vom 3. Mai bis 15. August 1645 gegen die Schweden und rettete Wien, 
worauf es vom Kaiser Ferdinand III. zahlreiche Rechte erhielt. Im Jahre 1742 wurde 
Brünn abermals von den Preußen belagert. Im Jahre 1805 hatte Napoleon vom 20. 
November bis 2. Dezember hier sein Hauptquartier; 1809 wurde es wieder von den 
Franzosen heimgesucht. Im Jahre 1866 war es vom 12. Juni ab zwei Monate lang von 
den Preußen besetzt. Nach der Auflösung der österreichisch-ungarischen Monarchie nach 
dem ersten Weltkriege wurde Brünn am 5. November 1918 der tschechischen 
Verwaltung übergeben. Seither waren wiederholt Unruhen. Viele deutschen Schulen 
wurden im Februar 1920 und später geschlossen, deutsche Beamte aus den Ämtern ent-
fernt, Arbeiter entlassen, bis die brutale Ausweisung der Deutschen aus Brünn am 
Fronleichnamstage 1945 kam                                   H.Mach        (BHB 1952)                                                           
        
 



Von alten Namen                     zu 1 
 
Für viele, uns heute unverständliche Namen und Ortsbezeichnungen sind die alten 
Sprachformen und ganz besonders das Althochdeutsche in reichem Maße aufschlußreich. 
Bezugnehmend auf die interessanten Ausführungen über das Schmetterhaus, in Nr. 12 
des Brünner Heimatboten, dürfte noch ein Hinweis erwähnt werden, daß wohl die Urform 
für die umstrittene Bezeichnung dieses Hauses, in dem althochdeutschen snidan = 
schneiden und seiner Abänderungsform snitari = Schnitter zu suchen sei. 
Sicherlich geht man mit der Annahme nicht fehl, daß die Schnittwaren einen der ersten 
volkstümlichen Handelsartikel der karolingischen oder einer früheren Ära vorstellten und 
ein snitarihus mag eine Stätte gewesen sein, wo in der Hauptsache verschiedene 
Gewebe und später auch andere Gebrauchsartikel an den Mann gebracht wurden. Daß 
Kauf und Verkauf mit einem Übermaß an Lärm vor sich gingen, ist begreiflich, denn das 
Geräuschvolle ist stets die Begleiterscheinung eines primitiven Stils, wie er damals 
unseren Vorvätern zweifellos eigen war. Das Überlaute wurde geradezu empfohlen. Heißt 
es doch in einem alten Kirchenliede, dem als Schrifttumsdokument bekannten, 
bayerischen Petruslied, etwa aus dem Ende des 9. Jahrhunderts: Pittemes den Gotes trut 
alla samant uparlut. 
Aus diesen Gegebenheiten mag sich das Wort schmettern gebildet haben, mit dem auch 
heute noch die Vorstellung eines Zuviel verbunden ist. 
Daß im Laufe der Zeit wohl minderwertige Ware, sicherlich auch mit einem großen 
Stimmenaufwand, vertrieben wurde, mag wohl der Grund für die Bezeichnung 
Schmetterleinwand sein und für die Bildung der Ausdrücke „Schmeh" im Rotwelsch für 
eine zweifelhafte Behauptung und für „šmejd" im Tschechischen für Ramschware. 
Überaus beachtlich ist die Tatsache, daß man gerade im Osten noch Schmetterhäuser 
vorfand. Dies hängt wohl in erster Linie mit der Erhaltung alter Sprachformen, vor allem 
der fränkischen und der rheinfränkischen Mundart im sog. Jiddisch zusammen. Diese 
Dialekte, vielleicht damals schon, infolge der Abgeschlossenheit der Juden veraltet, 
wurden im Zuge der massenhaften Abwanderung, anläßlich der großen Judenverfolgung 
vor dem Jahre 1347, der das Auftreten der Pest um die Weihnachtszeit 1347 ein Ende 
bereitete, nach dem Osten verpflanzt, sogar bis tief in den russischen Raum hinein. Auch 
früher mag schon eine Einwanderung in diese durch den Mongolensturm entvölkerten 
Gebiete erfolgt sein. Wenn mehr als drei Jahrzehnte später, 1380 ein neues 
Schmetterhaus in Brieg erwähnt wird, so spricht dies in keiner Weise gegen die obigen 
Behauptungen. 
Eine andere Bezeichnung, für die Erklärungen gesucht werden, ist der Spielberg. In 
diesem Falle kann das Althochdeutsche Aufschluß geben, ebenso der Umstand, daß es 
auch im übrigen deutschen Lande Spielberge gibt, die im Gegensatz zu unserem 
Festungsberge, infolge ihrer räumlichen Beschränkung, die Abhaltung von Turnieren 
oder sonstigen Spielen, undenkbar erscheinen lassen. In allen Fällen sind es stets die 
höchsten Erhebungen, die kriegstechnisch betrachtet, eine weite Fläche beherrschen. 
Nun erscheint im Althochdeutschen spel als ein Ausdruck für Bericht oder Erzählung. 
Demnach wäre ein spelberg eine Erhebung, die einen Bericht vermitteln kann, vor allem 
über die Vorgänge in der umliegenden Gegend. Auf den gleichen Wortstamm geht 
sicherlich auch die Bezeichnung Spielmann zurück. Diese Spielleute waren in erster Linie 
Erzähler (ähnliches finden wir im Orient) und die Begleitung des Vortrages mit den 
Lauten des Saiteninstrumentes hatte sicherlich nur eine untergeordnete Bedeutung. 
Vielfach waren diese Spielleute — der Ausdruck „fahrender Sänger" stammt aus einer 
späteren Zeit — Berichterstatter über stattgefundene Ereignisse. Schwierigkeiten 
bereitet die Erklärung des Namens unserer Vaterstadt. Die tschechische Deutung aus 
brdo = Schlamm, erscheint schon aus dem Grunde abwegig, als die Lage des alten 
Brünn ein solches ausschließt, denn die in Frage kommende Schwarza, mit ihrem meist 
sandigen und steinigen Flußbett, reichte an die alte Siedlung wohl gar nicht heran. 
Zweifellos war Altbrünn die frühere Gründung, denn in der Regel baute man die 
Ortschaft unter dem Burgberge und erst spätere Erweiterungen erfolgten gegen die Burg 
zu. Vielleicht brachte diese Übung Heinrich dem I., dem Vogler (919—936) den 



Beinamen der Städtegründer ein, wenngleich sein Interesse der Errichtung von Burgen 
galt. Eine aus wesentlich späterer Zeit stammende Erklärung macht für diesen nicht 
zutreffenden Beinamen jene unrichtige Übersetzung des Wortes urbs, das in der Zeit 
Burg bedeutete und nicht Stadt (civitas), verantwortlich. Es ist jedoch durchaus nicht 
von der Hand zu weisen, daß eine fast gleichzeitige Entstehung von Burg und Siedlung 
und vielleicht frühere und genauere Aufzeichnungen in den Städten, doch für das 
Zutreffen dieses Beinamens sprechen. Zieht man für Brünn die vielfach angewandte alte 
Schreibweise „brin, brinn, auch prin" in Betracht, so könnte man auf eine Ableitung des 
Namens aus brinnan, auch prinnan = brennen, schließen. Es ist durchaus nicht unwahr-
scheinlich, daß dieser Raum von einem Brande heimgesucht wurde zumal nach 
spärlichen Berichten die Kelten auf diese Weise den Wald gerodet haben sollen. Da das 
Feuer den Menschen wohl am stärksten beeindruckt — man beachte das Vorkommen 
dieses Elementes in den alten Sagen und die stets wiederkehrende Weissagung von 
einem Weltuntergang durch das Feuer — erscheint ein solches Ereignis als 
namensgebend nicht unwahrscheinlich, zumal auch eine spätere Zeit sich solcher 
Bezeichnungen bediente: Brandstätte in Brünn, Spalená in Prag u. a. m. Nach 
verschiedenen, geschichtlich nicht erhärteten Behauptungen, die jedoch die 
Wahrscheinlichkeit durchaus für sich haben, soll der Franzensberg der Ort einer 
Kultstätte gewesen sein, auf der dann sicherlich Brandopfer dargebracht wurden. Für ein 
solches Feuer würde aber eher der Ausdruck lohazzen = lohen, glänzen, leuchten 
zutreffen, auch erscheint die Entfernung dieser Stelle von der ursprünglichen alten 
Siedlung zu groß. 
Dunkel ist der Ursprung unserer Stadt. Sicherlich lagen ihre ersten Anfänge im Kraftfelde 
der Römerherschaft, denn kaum 40 Kilometer entfernt, am gleichen Flusse stand 
Muschau, ein römisches Kastell und vielleicht war Brünn, das noch anders hieß, ein 
weiterer dieser vorgeschobenen Stützpunkte. Ein Weltreich zerbrach und eine neue Zeit  
nahm ihren Anfang. Vielleicht auch eine Benennung.        Dipl.-Ing. Trapp      (BHB1954) 
 
 



Der erste Christbaum in unserer Heimatstadt Brünn                            zu 1 
Hans Breiner  
 
Weihnacht 1773. Ein grausam kalter Wind, der in stürmischen Wellen durch die Straßen 
Brünns fegte, hatte seine kaum 15 000 zählenden Einwohner bald zu Bett gebracht. Nur 
im Hause des Großhandelsherren Herzogenrath waren die Fenster hell erleuchtet und 
das große Haus voller Gäste. Der Hausherr Wolfgang Christian Herzogenrath, ein aus 
Nürnberg stammender Kaufmann, hatte seinen Konkurrenten und Glaubensgenossen 
Abraham Greisinger, ebenfalls einen Nürnberger, sowie einige Brünner Familien zum 
Weihnachtsfeste geladen. Im großen Wohnzimmer des Hauses stand ein Tannenbaum, 
reich mit Bändem, vergoldeten Nüssen und Äpfel geschmückt, unter dem die zahlreichen 
Geschenke für Gäste, Angestellte und für das Gesinde lagen. Schneeweiße Kerzen 
wurden noch in Eile mit Nadeln an den Zweigen befestigt und der Duft des Tannenbaums 
erfüllte das ganze Haus. Jeder hatte sich festlich gekleidet und voller Erwartung und 
Neugierde waren Gäste und Hausleute. Um sieben Uhr bat der Hausherr zu Tisch. Nach 
einem Tischgebet begann das Weihnachtsmahl. Allerlei gute Speisen wurden 
aufgetragen. Es gab Karpfen in blauer Soße mit Rosinen und Semmelknödel, gebackenen 
Karpfen mit Kartoffelsalat. Nachher wurde der sogenannte Weihnachtsstriezel mit 
eingebackenen Rosinen und Mandeln, Honig und allerlei Backwerk zu Punsch oder Wein, 
welcher als Glühwein verabreicht wurde, gereicht. Voller Neugierde sahen die Gäste auf 
drei Nüsse und einen Apfel, die ihnen das Küchenmädchen auf einem Teller brachte. 
Lächelnd erklärte der Hausherr den alten Brauch. Jeder Apfel muß der Breite nach 
durchschnitten werden, damit das Gehäuse geteilt wird. Zeigt dieses einen Stern, dann 
wird das kommende Jahr sehr vom Glück begünstigt sein. Zeigt es aber ein Kreuz, dann 
ist das kommende Jahr von Unglück oder Tod gezeichnet. Mit den Nüssen aber ist es so: 
Eine trockene, dürre Nuß bedeutet Krankheit, zwei Nüsse eine ganz schwere Krankheit 
und drei Nüsse, verbunden mit dem Kreuz des Apfels, bedeutet den sicheren Tod. 
Lachend machten alle begeistert mit und diese Sitte hatte sich so vererbt, daß sie auch 
an unserem Weihnachtstisch nicht fehlte. Bald darauf stand der Hausherr auf, nahm ein 
kleines silbernes Glöckchen und ließ dessen feines Stimmchen ertönen. Paarweise 
folgten alle in das festlich geschmückte Zimmer, in dem der Weihnachtsbaum im hellen 
Kerzenlicht erstrahlte und den man im Kreise umschloß. Dem Weihnachtsgebet des 
Hausherrn lauschten alle mit Andacht und das Lied „Vom Himmel hoch da komm ich her 
..." beschloß die kleine Feier. Klein und groß wurde nun mit Geschenken überhäuft und 
freudiges Danken, Lachen und Scherzen erfüllte das Haus. Beim Umtrunk wurde diese 
Weihnachtsfeier, die in Brünn nicht bekannt war, sehr gelobt und besprochen. Die 
Brünner aber hatten noch lange über diese Feier zu erzählen und im Jahre darauf 
erstrahlten einige Tannenbäume in der Stadt. In unseren Tagen aber hatte jedermann 
ob reich ob arm seinen Tannenbaum. 
Als Pastor Riecke im Jahre 1785 diese Weihnachtsfeier erlebte, war sein erster Gedanke, 
diese Feier auch für seine Schulkinder und die Armen Brünns zu veranstalten. 1786 
schon brannte der Weihnachtsbaum in der Evangelischen Schule in Brünn und die 
Armen, ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses, wurden beschenkt. Der erste 
Tannenbaum, die erste Weihnachtsfeier in einer Brünner Schule. Mit Pastor Rieckes 
Abgang 1803 wurde auch das Weihnachtsfest nicht mehr gefeiert. Der Gedanke aber, 
diese Feier in der Schule wieder aufleben zu lassen, ruhte nicht, Käthe Seiter, eine 
Tochter des Gründers der Evang. Gemeinde in Brünn, die die erste Vorzugsschülerin der 
damaligen Musterschule war und später den Wilhelm König aus Otterberg am Rhein 
geheiratet hatte, erzählte in jedem Jahr zu Weihnachten über die schöne Feier des 
Armen-Weihnachtsbaumes in der alten Schule. Ihre Tochter Maria, die am 30. Mai 1806 
geboren, diese Feier nie erlebt hatte und mit dem Vorstand Schöller, einem Brünner 
Tuchfabrikanten, verheiratet war, beschloß im Verein mit der Pfarre und Schule, diesen 
Armen-Weihnachtsbaum wieder aufleben zu lassen. Weihnacht 1852 erstrahlte dieser 
Baum wieder in der Schule der Evangelischen Gemeinde und reichlich beschenkt, gingen 
glückliche Kinder und Arme nach Hause. Seit dieser Zeit wurden bis zur Auflösung der 
Schule diese Feiern veranstaltet. Als die Tochter Emilie v. Schöller nach 25 Jahren die 



erste Abrechnung vorlegte (1852-1877), waren in Geld und Sachwerten 15 000 Gulden 
verteilt worden, davon aber 10 000 Gulden an tschechische Glaubensbrüder, ein reichlich 
guter Anteil! Bis zur Auflösung der Schule waren über 100 000 Gulden und Kronen für 
diesen Armenchristbaum verteilt worden. Der Gedanke des ersten Pastors Riecke hatte 
vielen Brünnern bis in unsere Tage viel Freude und Gutes gebracht. Alle Brünner Schulen 
aber haben diesen Gedanken übernommen und seit 1853 brannten an Brünner Schulen 
die Weihnachtsbäume. Nicht von Wien aus ist die Sitte, Weihnachten zu feiern, nach 
Brünn gekommen, denn der erste Weihnachtsbaum brannte erst 43 Jahre später bei der 
Erzherzogin Henriette v. Nassau im Jahre 1816.                                  (BHB 1987) 
 



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



Lehrreiche Vergangenheit ?              zu 1         
   
Ein Blick in die Geschichte kann nie schaden. Wir gehen ziemlich weit zurück und neh-
men Versailles 1919 zum Ausgangspunkt, da auch unser Schicksal dort mit bestimmt 
wurde.  
Das Deutsche Reich, die österreichisch- ungarische Monarchie und das mit beiden ver-
bündete Osmanische Reich (Türkei) waren besiegt. Es folgte der Versailler Vertrag. Heu-
te geben sogar skeptische Historiker zu, daß die Kurzsichtigkeit der Diktate dieses soge-
nannten Friedensvertrages für den schnellen Aufstieg Hitlers in Deutschland mit bestim-
mend waren; doch der erfolgte später. Vorweg interessiert, wie unsere Eltern und Groß-
eltern die Entscheidungen von Versailles erlebten, die angeblich dem Erhalt des Friedens 
dienten. 
Die österreichisch- ungarische Monarchie, in der Kaiser Franz Joseph noch überzeugt 
sagte: „Meine Völker“ leben in Frieden miteinander, war faktisch schon damals dem Un-
tergang geweiht. Der sich immer stärker durchsetzende Nationalismus „seiner Völker“ 
mit ihrer Forderung nach mehr Selbstbestimmung war nicht mehr zu überhören, wurde 
dem greisen Kaiser wohl in der ganzen Tragweite nicht bewußt. 
Daß aber die von den Siegermächten in Versailles beschlossene Zerstückelung des 
Habsburger Reiches bereits wieder den Keim neuen Unfriedens in sich tragen könnte, 
das bedachten die für die Siegermächte letztlich entscheidenden Männer wie Clemenceau 
und Lloyd George nicht. Oder sie setzten sich drüber hinweg. So entstand „unsere“ 
Tschechoslowakei (ČSR), in der wir zur Schule gingen und erwachsen wurden. Kein 
Wunder, daß der übersteigerte Nationalismus, der zu ihrer Gründung führte, sich in der 
Staatsraison ebenso durchsetzte wie in der praktischen Ausübung. Bände sind darüber 
geschrieben worden. 
 
Dem Deutschen Reich wurden Auflagen gemacht die in ihrer grausamen Wirkung erstmal 
eine Riesenarbeitslosigkeit ingang setzten: Inflation, Hungersnot, Depression, Aussichts-
losigkeit, Demontage usw., um nur das Wichtigste zu nennen. Dies alles war Wasser auf 
die Mühlen totalitärer Parteien. Kein Wunder, daß diese eklatanten Fehler Hitler, der sie 
anprangerte und später sogar teilweise beseitigte,  einen guten Start ermöglichten. 
 
Ähnliches setzten die „Siegermächte“ auch auf dem Balkan in gang. Die ethnisch recht 
unterschiedlichen Völkerschaften überlebten die Zwischenkriegszeit, endeten aber nach 
dem 2. Weltkrieg in einer kommunistischen Diktatur, in der Tito jedes Aufmucken von 
vornherein unterdrückte. Ein Milosevic setzte die Staatsraison fort, besonders durch Ap-
pell an nationale Gefühle; im besonderen war es der unverzichtbaren Anspruch auf das 
Amselfeld (Kosovo), wo die Serben eine vernichtende Niederlage erlitten haben. Zwar 
vor mehr als 600 Jahren, aber „Nationale Schande“ verjährt offenbar nicht. 
 
Versailles zerstückelte auch das Osmanische Reich. Willkürlich mit dem Lineal gezogene 
Grenzen im nahen Osten schufen neue Herrschaftsgebiete, ohne viel Rücksicht auf eth-
nische Gegebenheiten. Später konnte ein Sadam Hussein so tun, als sei sein Herr-
schaftsbereiche für die Ewigkeit bestimmt. Ähnlich dachte Tito. 
Die Versaillesfolgen resultieren aus Desinteresse, mangelhafter Geschichtskenntnis, Ra-
chegelüsten, alles in allem wenig Verantwortungsbewußtsein. Kurzsichtigkeit, manche 
sprechen sogar von Dummheit. 
 
Und das große Rußland? Es hat zwar mit Versailles nichts zu tun, aber es sei hier trotz-
dem erwähnt. Unter Stalins Knute starben Millionen, mehr als Hitlers Nazis vernichteten. 
Unzählige Völkerschaften preßte Stalin unter seine Gewalt. Aber siebzig Jahre Terror 
konnten schließlich den Untergang nicht verhindern. Sein „Reich“ zerfiel wieder in die 
ursprünglichen Völkerschaften und dieser Prozeß ist bis heute nicht abgeschlossen, dau-
ert zum Teil mit blutiger Gewalt an.         



Ist „Versailles“ überwunden? Gehen wir besseren, das hieße vernunftgesteuerten Zeiten 
entgegen ?  Bringt uns die Europäische Union lang anhaltenden Frieden und Wohlstand? 
Wohnen in Brüssel Weitsicht und Verstand?  Zweifel sind erlaubt. 
Insbesondere auch, weil Deutschland sich zwar als wirtschaftliche Macht etablierte, mo-
ralisch aber die ihm von außen aufgezwungene Sicht der Dinge bereitwillig akzeptierte: 
Wir hören nicht auf unsere Alleinschuld zu bekennen und werden dieses Bekenntnis wohl 
auf unabsehbare Zeit ständig vor uns her tragen. Diese verengte Sicht auf 12 Nazijahre 
verneint die gesamte deutsche Geschichte mit all dem, was Gelehrte, Wissenschaftler 
und Künstler aller Richtungen über Jahrhunderte der Welt vermachten. Ein Volk, das sei-
ne Geschichte so verwirft, kann keinen Nationalstolz entwickeln, wie er in anderen euro-
päischen Ländern selbstverständlich ist (Eviva Espana, Vive la France usw.usw.) 
Und eine neue Gefahr droht, nicht nur am Horizont, zum Teil schon mitten unter uns: 
der fundamentalistische Islam, der, zum Glück noch nicht in Deutschland, Hunderte ver-
anlaßt aus Glaubensgründen sich selbst umzubringen (und dabei möglichst viele „Un-
gläubige“, aber ohne Rücksicht auch „Gläubige“, mit sich in den Tod zu reißen). 
Knistert es nicht im Gebälk der überhastet zusammengeführten europäischen Staaten? 
Gehen wir wirklich „herrlichen Zeiten“ entgegen? Auch hier sind Zweifel am Platze.    
           e p     (BHB 2010) 
 
 
 

 
 
                 



Der Leidensweg der Deutschen im Tschechenstaat                                zu 1 
Von Oberlehrer i. R. Rud. Hruschka, Ditzingen bei Stuttgart 
 
Durch die jähe Zerreißung der alten Donaumonarchie, die mit ihrer jahrhundertelang 
eingespielten Wirtschaft einen wertvollen Staat politischer Festigung im Südosten Europas 
bedeutete und ihren Völkern trotz aller Reibungen ein friedliches und gedeihliches 
Zusammenleben, sowie eine sichere Rechtsordnung verbürgte, ist als einer der sieben 
Nachfolgerstaaten die ČSR entstanden, ein Staat, den Fälschung und Irreführung errichtet haben 
im Prunkschloß zu St. Germain, und man muß es mit tausendfältiger Stimme in die Welt 
hinausschreien, daß die Einleitung des sogenannten Friedensvertrages: „In Anbetracht, daß die 
Völker  Böhmens,  Mährens  und  eines Teiles  von Schlesien, sowie  das Volk der Slowaken, a u s   
e i g e n e m  W i l l e n die Vereinigung zu einem dauernden Bunde fordern..." eine Lüge war, 
daß nicht eigener Wille, sondern  

W a f f e n g e w a l t 
 

uns Deutsche in diesen Staat gezwungen hat, in dem die Tschechen gegenüber den 3,5 Millionen 
Deutschen, 2 Millionen Slowaken, fast 1 Million Magyaren, 0,5 Millionen Ruthenen und 0,3 
Millionen Polen nicht einmal die zahlenmäßige Mehrheit hatten. Obwohl demnach als 
Nationalitätenstaat geschaffen, wurde die ČSR als  
 

t s c h e c h i s c h e r  N a t i o n a l s t a a t 
 
errichtet und die von der Prager Burg erfundene „tschechoslowakische Sprache", wie die 
tschechische Sprache irreführend genannt wird, als Staatssprache eingeführt. Was also die 
Habsburgermonarchie zur rechten Stunde verabsäumte, und was ihr seitens des Hradschins als 
Kapitalverbrechen angekreidet wurde, nämlich der rechtzeitige Umbau des Staates nach dem 
Gesichtspunkte nationaler Autonomien, das unterließen absichtlich die scharfen unerbittlichen 
tschechischen Kritiker von einst, trotzdem sie Zeit und Gelegenheit hatten, aus den Sünden der 
Vergangenheit zu lernen. 
Bei Einleitung der Friedensverhandlungen wurde das  

 
n a t i o n a l e   S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t 

 
als Grundrecht der neuen Weltordnung aufgestellt. Die Sudetendeutschen glaubten, aus den 14 
Punkten des Präsidenten Wilson auch für sich dieses Recht herauslesen zu können. Die 
„Provisorische Nationalregierung" in Wien beanspruchte die Staatsgewalt über das ganze 
deutsche Siedlungsgebiet, „insbesondere in den Sudetenländern" und erklärte sich jeder 
Einverleibung von Gebieten, die von deutschen Bauern, Arbeitern und Bürgern bewohnt werden, 
durch andere Staaten, zu widersetzen". Die deutschen Abgeordneten aus Böhmen schlossen sich 
daher am 29. Oktober 1918 in Wien zur  
 

„D e u t s c h b ö h m i s c h e n   L a n d e s v e r s a m m l u n g" 
 
zusammen. Am 30. Oktober erklärten auch die Abgeordneten aus Nordmähren und Schlesien 
ihren Raum als „S u d e t e n l a n d" zur eigenberechtigten Provinz von Deutsch- Österreich. 
Während sich der Böhmerwald an Oberösterreich anschloß, gliederte sich Südmähren am 3. 
November dem Nachbarland Niederösterreich ein. Abg. Oskar Teufel gründete in Znaim eine 
Regierung für den „Kreis Deutsch-Südmähren". Deutsch- Österreich erklärte mit Gesetz vom 22. 
November 1918 auch die deutschen Sprachinseln von Iglau, Brünn, Olmütz und Wischau als Teile 
seines Staates. 

K e i n   S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t 
 
Es kam aber anders! Den kulturell hochstehenden Sudetendeutschen wurde wie zum Hohn auf die 
14 Punkte Wilsons das Selbstbestimmungsrecht verweigert und das Sudetenland, Südmähren und 
die deutschen Sprachinseln unter Berufung auf die „historischen Grenzen" der tschechischen 
Republik einverleibt. Die Deutschen erblickten daher mit Recht in der Vorenthaltung desselben 
einen Akt der Unterdrückung. Tschechisches Militär besetzte zur Jahreswende 1918/19, also 
lange vor der staatsrechtlichen Eingliederung und daher w i d e r r e c h t l i c h, mit 
Waffengewalt die deutschen Gebiete. Das kleine ausgehungerte Österreich, dem die Feinde sogar 
das Vorwort „deutsch" verboten, war nicht imstande, Widerstand zu leisten und das Deutsche 
Reich, betrogen und entwaffnet, wand sich in schweren Krämpfen. Die heimkehrenden deutschen 



Soldaten wurden an der Grenze von den Tschechen entwaffnet. Dasselbe Schicksal erlitten auch 
die über Bayern zurückgeleiteten Heimkehrer durch die Regierung Eisner. 
Und. in den Pariser Vorstädten waren Männer am Werk, die, beherrscht vom Haß und einer durch 
den Krieg ausgelösten nationalen und kulturellen F e i n d s c h a f t gegen die Deutschen, neue 
Staatsgebilde formten. Ein französischer Staatsmann, triefend von Phrasen der Humanität, hat in 
einem unbesonnenen Augenblick die Wahrheit hervorgekeucht: „20 Millionen Deutsche zuviel!" 
Da waren die 3,5 Millionen Sudetendeutschen ein willkommener Bissen: sie sollten aus der Welt 
ausgeschaltet werden und mit der Zeit ganz verschwinden! 
Das bekamen sie schon am 4. März 1919 zu spüren! Auf den Pariser Tischen wurden 
 
     f a l s c h e   Z e u g n i s s e 
 
ausgebreitet, darunter das berüchtigte Memoire III des Dr. Ed. Benesch unseligen Angedenkens, 
der, bauend auf die Oberflächlichkeit der führenden Staatsmänner, der Friedenskonferenz ein 
raffiniertes Lügenpamphlet vorlegte, in welchem behauptet wurde, 
1.  daß „die Zahl der Deutschen in Böhmen, die sich nach der Statistik auf 2,467.724 belaufe, um 
800.000 bis zu 1 Million vermindert werden müsse, u. zw. wegen der systematischen Fälschungen 
der österreichischen Volkszählungen und des auf die tschechische Bevölkerung ausgeübten 
Druckes", daß „überall die tschechische Bevölkerung mit der deutschen vermischt sei und es fast 
keine Bezirke gibt, die wirklich deutsch wären", und daß „die deutsche Bevölkerung entlang den 
Grenzen Böhmens in drei verschiedene geographische Gruppen zerfalle, die keine genügenden 
Verbindungen und keine gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen haben" (Art. II), 
2.  daß „die Deutschen in Böhmen nur Kolonisten und Abkömmlinge von solchen seien" (Art. V), 
3.   daß „sie im Tschechenstaat dieselben Rechte haben würden wie die Tschechoslowaken. Die 
deutsche Sprache würde die 2. Landessprache werden und man würde sich niemals irgendeiner 
unterdrückenden Maßnahme gegen den deutschen Bevölkerungsteil bedienen. Die 
Regierungsform (Regime) würde ähnlich sein wie in der Schweiz (Art. VI). 
Im Artikel VII wagte Benesch sogar einen offenen Betrug, indem er den Beschluß einer niemals 
stattgefundenen Versammlung der deutschen Arbeiterschaft in Eger zitiert, demzufolge diese den 
Anschluß an Deutschland, bzw. Österreich abgelehnt hätte und fährt wörtlich fort: „Die 
Vereinigung des deutschen Gebietes mit Deutschland ist eine Illusion und die Deutschen selber 
widersetzen sich ihr auf die energischste Weise". 
Politische Wendigkeit übersprang 2000 Jahre geschichtlicher Entwicklung und verleugnete das 
vom Präsidenten Wilson feierlich verkündete Selbstbestimmungsrecht der Völker, welches auch 
von den übrigen kriegführenden Nationen anerkannt worden war. Gemeinsam mit Masaryk, dem 
Sohne einer deutschen Mutter, dem deutsche Stipendien das Studium an deutschen Mittel- und 
Hochschulen ermöglichten, verließ Benesch jenes rechtlich-sittliche Forum des bisherigen 
„Freiheitskampfes", um die Gunst der Stunde zu eigenem Vorteil zu nützen. Diese Diplomatie der 
Unwahrheit hatte Erfolg! 
Um diese Fälschung der Tatsachen zu widerlegen, versammelten sich die Sudetendeutschen am 
4. März 1919 friedlich und ohne Waffen auf den Marktplätzen ihrer Städte zur 
 

F o r d e r u n g   d e s   S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t e s. 
 

Da krachten die Schüsse der Maschinengewehre in sie, es floß Blut, deutsches Blut! In Sternberg 
blieben 15 Tote und 40 Verwundete auf dem Pflaster liegen, in Böhmen (Kaaden, Karlsbad u. a. 
Orten) waren 57 Tote und mehr als 100 Schwerverletzte die traurige Ernte des Tages. 
Niedergeschossen wie räudige Hunde und nur deshalb, weil sie deutsch waren und deutsch 
bleiben .wollten! Kein Mahnmal durfte im Tschechenstaat vom Opfer dieser Toten künden, keine 
Zeile berichten von ihrem heldenhaften Sterben! Ausgelöscht sollte ihr Andenken sein und 
ausgelöscht die Treue, die in ihrem deutschen Herzen lebte! So stand die Wiege des neuen 
tschechoslowakischen Staates   im  Blute   deutscher   Menschen! 
Die Sudetendeutschen hatten in diese 
 

t s c h e c h i s c h – d e u t s c he  Z w a n g s e h e 
 
neben einem geschlossenen Siedlungsgebiet und einer zweitausendjährigen Kultur eine 
hochentwickelte Industrie und ein blühendes Wirtschaftsleben mitgebracht und waren zu einer 
ehrlichen Zusammenarbeit mit den Tschechen entschlossen. Doch diese, unbeherrscht und 
hemmungslos, wie sie nun waren, hatten in ihrem imperialistischen Heißhunger und Größenwahn 
einen unversöhnlichen Haß gegen alles Deutsche, der ihnen Religion war und tief im Blute 



wurzelte. Und dieser Haß führte zu einem elementaren Austilgungswillen. So wird es verständlich, 
daß der erste Finanzminister der ČSR, Dr. Alois Rašin, die Verhandlungsversuche deutscher 
Politiker brüsk mit den Worten abweisen konnte: „Mit Rebellen verhandeln wir nicht!" und Dr. Karl 
Kramář, der erste Ministerpräsident, mit seinem Ausspruch: „Wir haben 20- Jahre Zeit!" das 
Stichwort gab, daß die neue Republik durch eine staatlich gelenkte Entnationaisierungs- und 
Assimilationspolitik sicher damit rechnete, das Minderheitenproblem im Laufe von 20 Jahren zur 
Bedeutungslosigkeit herabzudrücken. 
So begann in der ČSR, in der „höheren Schweiz", die 
 

e n d l o s e  K e t t e  d e u t s c h en  L e i d e s 
 
mit verletzenden und kränkenden Maßnahmen durch Männer, die, als Hochverräter durch die 
Gnade des letzten Habsburgers dem Stricke des Henkers kaum entronnen, nun als Minister eines 
Staates, der selbst wiederum nur das Ergebnis eines Hochverrates ist, die ehrliche Bereitschaft 
der Deutschen zur Mitarbeit mit unerhörter Dreistigkeit zurückzuweisen, die Stirne hatten. 
Es vergingen schwere Jahre! Mit wilden Stürmen auf die deutschen Aufschriften in den Städten 
begann es. Was aus Glas war, wurde vom tschechischen Pöbel in Scherben geschlagen, was aus 
Holz war, wurde zerspalten oder verbrannt, was nicht heruntergerissen oder abgestemmt werden 
konnte, wurde überschmiert. Selbst die armseligen Täfelchen der Feuerversicherungen verfielen 
der Acht. Deutsche Denkmäler wurden gestürzt, beschmutzt oder abgetragen. Selbst vor Gräbern 
scheuten leidenschaftlich aufgewühlte Menschen nicht zurück. So wurden die Städte gereinigt! — 
Dann ging die Säuberung in den Ämtern vor sich. Viele Deutsche verloren ihre Posten oder 
wurden in tschechische Orte versetzt, wo es für ihre Kinder keine deutschen Schulen gab. Viele 
wurden abgebaut, entlassen, in jungen Jahren außer Dienst gestellt, Tschechen gegenüber in 
verschiedener Richtung benachteiligt. Tschechische Beamte wurden in großer Zahl in die 
deutschen Gebiete versetzt und die meisten fühlten sich als Bannerträger der Tschechisierung. 
Insbesondere die 

t s c h e c h i s c h e n  L e g i o n ä r e, 
 

von deren Mord- und Plünderungszügen und großem Verrat an ihrem russischen Bundesgenossen 
die Welt aus dem Munde russischer Offiziere wohl manches, nichts aber von der furchtbaren Rolle 
nach ihrer Rückkehr in die Heimat erfahren hat, außer vielleicht, daß ihre erste Tat der Sturz der 
Mariensäule in Prag war, wurden als Gründer des tschechoslowakischen Staates und Befreier des 
Vaterlandes begrüßt und gefeiert. Sie erhielten die maßgebenden Ämter und die bestbezahlten 
Ehrenstellen der jungen Republik. Und wie sie einst, mit gestohlener Millionenbeute beladen, die 
unglücklichen Opfer ihres Treubruches schutzlos den Bolschewiken auslieferten, so peinigten sie 
später als Kommandanten tschechischer Truppenteile, als Gendarmen, Polizisten und 
Gefängnisaufseher die deutsche Bevölkerung, die ihnen schutz- und wehrlos ausgeliefert war. 
Was weiß die Welt von den Schrecknissen - tschechischer Kerker, deren Aufseher Legionäre 
waren, was von dem furchtbaren Schicksal des B r ü n n e r  Rechtsanwalts  Dr. B a e r a n 
 diesem Märtyrer der Deutschen, dessen schmerzgegeißelter, unheilbar siecher Körper 
stellvertretend die ganze ungeheure Schwere des deutschen Leids unserer Heimat trug? Seine 
Peiniger waren Legionäre! 

T s c h e c h i s i e r u n g  d e r Ä m t e r 
 
Auf den P o s t ä m t e r n hörte man bald kein deutsches Wort mehr, es wurde sehr oft auch gar 
nicht verstanden. Selbst der arme deutsche Landbriefträger, der im Postamtsbereich ein kleines 
Häuschen hatte, wurde entlassen oder in einen entfernten tschechischen Ort versetzt. An seine 
Stelle wurde ein Tscheche, der nicht deutsch verstand, von weit herkommandiert. Die B a h n-  
höfe in deutschen Orten erhielten tschechische Angestellte, die Einheimischen verloren die Posten 
oder mußten sich Versetzungen in ferngelegene Stationen im geschlossenen tschechischen 
Siedlungsraum gefallen lassen. Ebenso war es bei G e r i c h t, wo nur zu oft ein tschechischer 
Richter, der die deutsche Sprache nur mühselig radebrechen konnte, den Bauer in seiner Mundart 
überhaupt nicht verstand. Auch bei den V e r w a l t u n g s behörden und anderen Ämtern war es 
ähnlich. In deutschen O r t s s c h u l r ä t e n und Bezirks- s c h u l a u s s c h ü s s e n hatten 
die Tschechen ihre Vertreter von Gesetzes wegen, die Land- s c h u l r ä t e und das  
S c h u l- ministerium waren ausschließlich tschechische Behörden, die nur in tschechischer 
Sprache amtierten. Die A n s t e l l u n g s- und P e n s i o n s d e k r e t e für deutsche Beamte 
und Lehrer waren nur in tschechischer Sprache ausgestellt. Und auf P f a r r e i e n mit großer 
deutscher Mehrheit waren tschechische Priester gekommen, die sich wenig Mühe gaben, deutsch 
zu sprechen, bei ihren Volksgenossen aber eher das Amt des tschechischen nationalen Führers, 



als das des Seelenhirten versahen. Sie kündeten von der Kanzel weniger Gottes Wort, als das 
Bekenntnis zur tschechischen Größe! 
Daß das 

V e r f a s s u n g s g e s e t z 
 
mit Ausschaltung der Deutschen und Ungarn nur von Tschechen und Slowaken in der 
Revolutions-Nationalversammlung beschlossen wurde, zeigte deutlich den scharfen 
Trennungsstrich zwischen einer privilegierten „Staatsnation" der Tschecho- Slowaken und den zu 
einer entrechteten Minderheit herabgedrückten Sudetendeutschen, obwohl im § 128 ausdrücklich 
bestimmt wurde, daß „alle Staatsbürger vor dem Gesetze völlig gleich" seien und „sich der 
gleichen bürgerlichen und politischen Rechte ohne Rücksicht auf ihre Rasse, Sprache oder 
Religion erfreuen". Die tschechische Regierungspolitik war unausgesetzt bemüht, die 
Sudetendeutschen planmäßig zu unterdrücken, sie in der öffentlichen Verwaltung, vor allem bei 
Anstellungen und in der staatlich kontrollierten Wirtschaft zu benachteiligen und das deutsche 
Sprachgebiet mit tschechischen Siedlern zu durchsetzen. So hatte die sudetendeutsche 
Minderheit von einem Viertel der Gesamtbevölkerung wohl mehr als die Hälfte der Arbeitslosen, 
dagegen aber nur je 13 % der Gerichtsbeamten und des Postpersonals, 12 % der 
Staatsbahnangestellten und nur 5% der Offiziere und Unteroffiziere. 
Auch die 

w i r t s c h a f t l i c h e  U n t e r d r ü c k u n g  d e r  D e u t s c h e n 
 
erfolgte unter offener oder getarnter Förderung der Staatsgewalt. Die Bodenreform, die fast 
ausnahmslos nur die Minderheitsvölker zugunsten der „Herrennation" belastete und ein V i e r t el 
unseres deutschen Bodens r a u b t e, setzte planmäßig Tschechen in den deutschen 
Siedlungsraum. Durch dieses Gesetz vollzog sich die wirtschaftliche Kräftigung der Tschechen bei 
gleichzeitiger Schwächung und Zurückdrängung der Deutschen mit der Durchschlagskraft eines 
Naturgesetzes und brachte so manchen deutschen Ort zu Fall. 
Meierhöfe, Waldungen, Wiesenland und Ackerflächen wurden deutschen Großgrundbesitzern 
„enteignet" und an Tschechen abgegeben. Wenn im deutschen Dorf noch so großer Bodenbedarf 
war und deutsche Bewerber den doppelten Kaufpreis boten, der Hof und die Felder kamen an 
auswärtige Tschechen, selbst an solche, die über keine landwirtschaftlichen Kenntnisse verfügten. 
Die neuen Hofherren zogen tschechische Arbeiter mit vielen Kindern nach. Oder es wurden auf 
enteigneten Grundstücken in deutschen Gemeinden aus öffentlichen Mitteln, mit Darlehen 
tschechischer Geldinstitute und bei Zinszahlungen von Tschechisierungsvereinen ganze 
Neusiedlungen für tschechische Arbeiter oder Beamte und Ruheständler oder bewährte 
Volkstumskämpfer erbaut. 
Auch die Eisenbahnverwaltung errichtete gerne in national bedrohten deutschen Ortschaften 
 

t s c h e c h i s c h e  W o h n u n g s k o l o n i e n. 
 
Baugenossenschaften arbeiteten mit den gleichen Zielen, den deutschen Siedlungsraum zu 
durchdringen und immer mehr Tschechen hereinzubringen. Besonders in der Zeit der 
„Wirtschaftsblüte" der ersten Nachkriegs jähre wurden zahlreiche tschechische Unternehmungen 
gegründet, den alten deutschen Betrieben aber die bisherigen Lieferungen geschmälert oder 
entzogen. Die deutsche Industrie schrumpfte in den Krisen jähren immer mehr ein, siechte dahin 
oder brach ganz zusammen. 
Wie bedeutsam sie im Tschechenstaate war, wird aus einer tschechischen Statistik aus dem Jahre 
1927 ersichtlich; anteilmäßig besaßen die Sudetendeutschen in der ČSR folgende Stellung: 
Seidenindustrie 100%, Strickerei, Wirkerei und Posamentierindustrie 95 — 98 %, Teerprodukte 
95 %, Musikinstrumentenerzeugung 90%, Textilmaschinenbau 90%, Mineralölindustrie 90%, 
Knopferzeugung 90%, Porzellanerzeugung 90%, Gablonzer Glasindustrie 88%, 
Hohlglaserzeugung 80%, ebenso in der Papierindustrie, Kunstseidenindustrie, Bleicherei, 
Druckerei, Spitzenerzeugung. In der Schwerchemie und der Erzeugung von Farben und Lacken 
waren sie mit 70% vertreten, ebenso in der Elektrotechnik. In der Kohlenproduktion waren die 
Sudetendeutschen mit 70 %, in der Hütten- und Stahlindustrie mit ebenfalls 70 % vertreten. Bei 
der Beurteilung dieser Verhältnisse muß aber immer bedacht werden, daß von den 14,8 Millionen 
Einwohnern der ČSR nur 3.23 Millionen Sudetendeutsche waren („Unsere Heimat" Nr. 18/1949). 
Die verlorene Kriegsanleihe, ihre Lombardierung, die hohen Bankzinsen, die Vermögensabgabe, 
die Steuern, der Preisfall, Deflation, Absatzschwierigkeiten und der Verlust der alten Märkte 
ruinierten viele Fabriken. Viele mußten ihren Betrieb einschränken, andere überhaupt stillegen. 
Deutsche Beamte und Arbeiter wurden brotlos. Auch dort, wo sich deutsche Betriebe erhalten 



konnten, m u ß t e n tschechische Arbeiter und Beamte eingestellt werden. Die 
 

A r b e i t s l o s i g k e i t 
 
stieg besonders seit dem Jahre 1932. Das deutsche Gebiet war von ihr mehr betroffen als das 
tschechische. Von den rund 800.000 Deutschen in Mähren- Schlesien waren im Jahre 1936 an 
100.000 arbeitslos; sie erhielten die sogenannten Czechkarten, eine nach dem deutschen Minister 
Dr. Czech benannte Arbeitslosenunterstützung von 10 Kč wöchentlich, von der der Arbeiter mit 
seiner Familie leben sollte! 
Ein Achtel der deutschen Bevölkerung hatte keinen Verdienst, keine Arbeit! Seit diesem Jahre 
erfuhr diese Zahl eine ständige Steigerung, so daß von den Sudetendeutschen jeder a c h t e bis 
n e u n t e, von den Tschechen aber nur jeder 33. arbeitslos war. Wohl wurden zur Milderung der 
Arbeitslosigkeit Notstandsarbeiten durchgeführt; wenn wir aber eine staatliche Statistik aus dem 
Jahre 1935 hernehmen, finden wir, daß von 993 Notstandsarbeiten bloß 63 an sudetendeutsche 
und 930 an tschechische Firmen vergeben waren. — Ein Ödland deutscher Not war das reiche 
Sudetenland geworden, das zweite Industrieland Europas nach Belgien, ein Trümmerfeld 
deutschen Fleißes, eine Arbeiterhölle voll Leid und Verzweiflung und darüber lastete die Faust des 
Hungers! Für Deutsche gab es keine Arbeit in diesem Staate! Auch bezüglich ihres  
 

V o l k s n a c h w u c h s e s 
 

gerieten die Deutschen immer mehr in Nachteil. Während der Geburtenüberschuß 1881 —1890 in 
ganz Mähren 8,24 (auf je 1000) betrug, sich im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts auf 11,42 
erhöhte und 1921 — 1930 noch 8,93 erreichte, sank er 1931 auf 6,36 und 1932 auf 6,44. 
Hingegen betrug der Überschuß an Lebendgeborenen über die Gestorbenen bei den 
Deutschmährern 5,07 im Jahre 1932 und gar nur mehr 2,03 im Jahre 1931. Der Tausendsatz der 
Todesfälle im Jahre 1932 war bei den Deutschen 14,06, bei den Tschechen 12,41. Der Rückgang 
der Eheschließungen und Geburten blieb bei den Deutschen weit größer. Der Rückgang der 
Lebendgeborenen betrug 1935 im Hundertsatz 5,8 bei den Deutschen gegen 4,4 bei den 
Tschechen im mährisch-schlesischen Raum. Die Sterblichkeit' bei den Deutschen war im 
genannten Jahre 13,5 auf Tausend gegen 12 bei den Tschechen. In Böhmen lagen die 
Verhältnisse ähnlich. Leere Wiegen in der deutschen Stube und leere Fabriksäle im deutschen 
Siedlungsraum! 
Druck und Drohung bekämpften in der verschiedensten Weise das Deutschbekenntnis und 
allerhand Manöver formten die 

V o l k s z ä h l u n g e n. 
 
Die erste Zählung in der ČSR am 15. Feber 1921 wies nur mehr 547.604 Deutsche in Mähren 
aus, das waren 20,9 v. H. 1900 betrug der Hundertsatz noch 27,9! — Schiebungen verschleierten 
die tatsächlichen Verhältnisse in verschiedenen Gemeinden und Städten. Zählbataillone wurden 
eingesetzt, tschechische Vereins- und Schülerausflüge mit Nächtigungen am Zählstichtag 
durchgeführt, Verwandtenbesuche, Veranstaltungen von Theater- und Kinovorstellungen für 
auswärtige Gäste und ähnliche Unternehmungen halfen mit. Zählkommissare waren meist nur 
Tschechen und eine Kontrolle der Zählergebnisse gesetzlich verboten! So ergaben sich seltsame 
Gegensätze zwischen den Volkszählungsergebnissen und den Stimmen bei den Wahlen; es war 
wieder anders, wenn in die Gemeindevertretung oder in das Parlament gewählt wurde. Wo es 
galt, eine deutsche Gemeinde zu erobern, dort setzte zeitgerecht ein Zuzug in die Wählerliste ein. 
Das Militär wählte mit und es rückten tschechische Truppen in die Kasernen und Wählerlisten der 
deutschen Städte ein. Tschechische Saisonarbeiter, Leute aus Nachbardörfern fanden Aufnahme 
in die Listen. Auf diese Weise erlangten die Tschechen in I g l a u und Z n a i m im Jahre 1925 die 
Mehrheit in der Gemeindestube. Als ein halbes Jahr später die Parlamentswahlen durchgeführt 
wurden, erhielten die Tschechen in Iglau um mehr als 2500 Stimmen weniger. Die 
Überlandswähler brauchten jetzt nicht zusammengezogen werden. Überdies brachten 
Eingemeindungen, Abtrennung von Ortschaften und andere Mittel der Wahlgeometrie so manchen 
bisher deutschen Ort zu Fall. So wurde in B r ü n n durch Eingemeindung tschechischer Orte der 
deutsche Hundertsatz von 67 % auf 33 % und schließlich auf 20 % herabgedrückt. 
Schwersten Schaden erlitt das 

d e u t s c h e   S c h u l w e s e n. 
 
Deutsche Volks- und Bürgerschulen, Gymnasien, Real- und Fachschulen wurden zum Teil gesperrt 
und der D e u t s c h e n  U n i v e r s i t ä t  P r a g trotz der mannhaften Verteidigung durch den 
Kirchenrechtslehrer Dr. August Naegle und Dr. Ludwig Spiegel die Rechte bestritten und der 



stolze Titel „Karlsuniversität" durch das Gesetz vom 19. Feber 1920 rechtswidrig geraubt. Das 
Zustandekommen dieses Raubgesetzes war ein Werk des tschechischen Universitätsprofessors 
Domin, dem Sohne einer deutschen Mutter! — Die Deutschen in Mähren hatten bei Kriegsende 
(1918) 35 Mittelschulen (Gymnasien, Realschulen), 1938 aber nur mehr 17. Die deutschen 
Volksschulen sind von 2344 Klassen im Jahre 1918 auf 1618 im Jahre 1938 zurückgegangen. 
Dafür wurden im deutschen Gebiet 
 

t s c h e c h i s c he  M i n d e r h e i t s s c h u l e n 
 
und Kindergärten errichtet, oft nur für vier oder fünf Kinder (Fratting!). Auch diese waren zumeist 
nicht einheimisch, sondern in irgendeiner Weise durch Gendarmerie-, Finanz und Zollwache, 
Bahn- und Postangestellte, Straßenwärter usw. herverpflanzt worden. Der Staat schuf das Gesetz 
von den Minderheitsschulen, das die Schulgründungen eben auch nur für ein paar tschechische 
Kinder in deutschen Gemeinden durch Staatsgelder ermöglichte und stellte die nötigen Geldmittel 
bei. Und obwohl der § 134 der Verfassung jede Art gewaltsamer Entnationalisierung verbot, 
wurde zur Auffüllung dieser Schulen häufig der unverschämteste Seelenfang unter den deutschen 
Kindern betrieben, indem man ihren Eltern, die eine staatliche Anstellung innehatten oder sonst-
wie in abhängiger Stellung waren, durch die Blume zu verstehen gab, daß sie ihre Stelle verlieren 
würden, wenn sie ihre Kinder nicht in die tschechische Schule schickten. Daß diese tschechischen 
Minderheitsschulen und Kindergärten nur durch Auffüllung mit deutschen Kindern bestehen 
konnten, indem deren Eltern durch unsaubere Mittel dazu verführt worden waren, ist allgemein 
bekannt. — Zur Errichtung von tschechischen Bürgerschulen wurden planmäßig deutsche Orte 
ausgesucht und Schüler aus weitentfernten tschechischen Orten zugeteilt; sie mußten oft einen 
Weg von vielen Kilometern zurücklegen. Im Zlabingser Raum mit einer deutschen Bürgerschule 
bestanden für die tschechische Minderheit gleich drei Bürgerschulen, u. zw. in Alt-Hart, 
Hafnerluden und Rudoletz; letztere mußten Kinder aus Datschitz und der Umgebung besuchen, 
obwohl sie eine Bürgerschule in Datschitz gehabt hätten. Und der Bürgerschule in Hafnerluden 
wurden hauptsächlich Kinder aus dem tschechischen Pullitz zugewiesen, nachdem dieser 
Gemeinde die Errichtung einer Bürgerschule verweigert worden war. Die tschechischen 
Schulgebäude in den deutschen Orten waren wie Paläste oder Trutzburgen ausgestattet (Hafner-
luden, Rudoletz). Alle Schüler dieser Minderheitsschulen genossen ohne Unterschied der 
Dürftigkeit vollkommene Lernmittelfreiheit, d. h. sie erhielten alle Lernbehelfe von der 
Schreibfeder bis zum teuersten Schulbuch kostenlos und wurden außerdem noch mit Kleidern, 
Wäsche und Schuhen beschenkt. 
Der Umsturz des Jahres 1918 traf uns Deutsche völlig unerwartet und unvorbereitet; was 
wurmstichig und morsch war, fiel ab, was schwach war, bog sich zur Seite. Der Kern blieb; er 
wurde härter mit jedem Schlag, der auf ihn niedersauste, mit jedem Hieb, der ihn traf. Die Kräfte 
sammelten sich; der 

D e u t s c h e  K u l t ur v e r b an d 
 
übernahm die Betreuung der Schule und baute das Erbe des Deutschen Schulvereins neu auf. 
Seine Arbeit war voller Müh und Sorge. So manche seiner Eingaben lagen über  ein Jahrzehnt  in  
den  Schubladen  der Behörden  und blieben häufig ohne Erledigung. 
Die Tschechen, vom kleinsten Schreiberling bis zur höchsten Stelle, nannten uns Deutsche nur 

 
K o l o n i s t e n  u n d  I m m i g r a n t en, 

 
unseren deutschen Heimatboden das „v e r d e u t s c h t e  G e b i e t", das „wiedergewonnen" 
werden sollte durch den Einsatz aller Machtmittel des Staates. So wurden die Deutschen, die dem 
Lande Kultur und Sitte brachten und dem S t a a t e  m e h r  S t e u e r n zahlten (60%) als 
Tschechen und Slowaken zusammengenommen, zu Staatsbürgern letzten Ranges gestempelt, die 
gleichsam nur geduldet seien; diese „Wertschätzung" fand denn auch ihren Ausdruck in der 
Bezeichnung der Banknoten: der deutsche Text stand in kleinem Druck an letzter Stelle! 
Als herausfordernde Belästigung mußten die planmäßig in das deutsche Gebiet unternommenen 
Ausflüge des Sokols und anderer tschechischer Vereine empfunden werden, die durch die 
schrillen Mißtöne politischer Haßgesänge und deutschfeindlichen Kundgebungen die andächtige 
Stille und Friedlichkeit unserer deutschen Heimatgemeinden störten und uns Deutschen künden 
sollten von der neuen Herren starker Gewalt und feindlicher Begierde. Das „Kde domov múj" 
wurde zur 

S t a a t s h y m n e 
 
erklärt. Es ist kein Kampflied, kein Trutzlied und auch kein Haßlied, sondern vielmehr ein 



Sehnsuchtslied nach der Heimat voll zarter, reiner Melodie Seit es aber Staatshymne geworden 
ist, hatte es einen Fehler: es gehörte einem Volke, das nicht mehr lieben, sondern nur herrschen, 
hassen und knechten konnte und es bedeutete daher für uns Entrechtung, Zerstörung, 
Niederknüppelung alles dessen, was deutsch dachte, deutsch fühlte und deutsch sprach! 
Unsere tausendjährigen Heimatnamen 

 
D e u t s c h b ö h m e n  u n d  S u d e t e n l a n d 

 
waren durch Gesetz verboten. Wir sollten auch nicht mehr Böhmerwald sagen sondern „Šumava", 
nicht mehr Egerland, sondern "Chebsko", nicht mehr Erzgebirge, sondern „Rudohoří". Das 
deutsche Riesengebirge, Rübezahls Märchenreich, hatte seine Poesie verloren, seit es amtlich und 
unwiderruflich „Krkonoš" hieß und unsere Städte waren sterbensmüde geworden, seit ihre alten 
deutschen Namen aus dem Wörterbuch des Staates gestrichen waren. Brünn hieß „Brno" 
Schönberg „Šumberk", Znaim „Znojmo", Nikolsburg „Mikulov" usw. und 
 
                                                                P r a g, 
 
das hunderttürmige, goldene Prag, einst die Hauptstadt des Deutschen Reiches stolze Heimstätte 
der Kaiser deutscher Nation, berühmter Sitz der ältesten deutschen Hochschule und erste 
Pflegestätte gesamtdeutscher Kultur bis ihr die alten Rechte durch ein Tschechengesetz 
rechtswidrig geraubt wurden hieß nur mehr P r a h a und duldete keine deutsche Aufschrift und 
kein deutsches Wort. 
Es wurde daher von den Deutschen als schweres Unrecht empfunden daß selbst in rein deutschen 
Städten und Gemeinden, oder solchen mit einer überwiegend deutschen Mehrheit an den 
staatlichen Gebäuden, den Post- und Telegraphenämtern, den Eisenbahnen usw. nur tschechische 
Aufschriften angebracht waren, und vor allem auch, daß jede Straßentafel ausschließlich 
tschechisch oder wenigstens tschechisch-deutsch sein mußte. Die amtlichen Fahrpläne der 
Eisenbahn verwendeten aber ausschließlich nur tschechische Ortsbezeichnungen. Diese 
Maßnahmen lösten bei den Deutschen eine eifrige Schutzarbeit im Bund der Deutschen und in der 
 

H e i m a t f o r s c h u n g 
 

aus. Sie machte dem Volke klar, daß ein halbes Jahrtausend vor dem ersten Tschechen 
germanische Völker hier siedelten und daß die Deutschen den Boden urbar gemacht, Bergwerke 
geöffnet, Städte gebaut und viele Kulturwerke geschaffen haben. Die H e i m a t k u n d e 
vertiefte die Heimatliebe und zeigte daß über die Väterscholle im Laufe der Jahrhunderte so 
mancher arge Sturm hinweggefegt ist, ohne sie vernichten zu können. Heimatzeitschriften (Zeit-
schrift des Deutschen Geschichtsvereines in Brünn, Deutschmährische Heimat, Brünn u. a.) und 
Heimatbücher erschienen und wiesen auf die Schätze ererbten Volkstums, auf Tracht, Brauchtum, 
Volkslied und Volksdichtung hin. Die erste 1919 in Iglau gegründete Arbeitsgemeinschaft für 
Heimatkunde verfiel der Acht und wurde behördlich aufgelöst! Alte deutsche Volksbräuche 
wurden verboten. Die Sonnwendfeier in Iglau am 23. Juni 1920 endete in Blut und Gefängnis! 
Über den Dichter Karl Hans Strobl verhängten die Tschechen den Bann; er durfte seine Vaterstadt 
Iglau nicht betreten! 
Vieles konnte den Deutschen mit Gewalt genommen werden, nicht aber der deutsche Geist und 
ihre Liebe zur angestammten Heimat. Anfangs hörte man auf die schönen Worte der 
verantwortlichen Staatsmänner; als es aber immer nur bei Worten blieb, denen keine Taten 
folgten, wurden die Ohren für sie taub! 
Im Jahre 1932 wurde der berüchtigte 
 

V o l k s s p o r t p r o z e ß 
 
gegen die Mitglieder der Jugendorganisationen hinter verschlossenen Türen geführt und auf 
Grund eines Gutachtens des tschechischen Generalstabes über die deutsche SA, mit der der 
Volkssport identisch sein sollte, wurden Urteile von drakonischer Strenge verhängt, die in allen 
deutschen Kreisen die größte Erbitterung hervorriefen. Hausdurchsuchungen, Vorladungen und 
Polizeischikanen waren an der Tagesordnung. Und so mancher Volksgenosse mußte sich vor dem 
Zugriff der Polizei über die Grenze retten und die Heimat verlassen. 
In Mähren empfand man die 
 

B e s c h r ä n k u n g   d e s  S p r a c h e n r e c h t e s 



auf 20 v. H. der Bevölkerung der Bezirke und Gemeinden sehr hart. War nur ein Tscheche in 
einem Verwaltungsgebiet, so hatte er das Recht auf den Amtsverkehr in seiner Muttersprache; 
hingegen hatten 19,9% Deutsche keinen Anspruch darauf. Aber selbst bei mehr als 20% wurde 
es ihnen nicht selten vorenthalten. So hatte B r ü n n keine deutsche Bezeichnung der Straßen 
und auf dem Bahnhof. Vergeblich suchte man auch bei allen Staatsämtern die zur Orientierung so 
notwendigen Aufschriften in deutscher Sprache. 
Es wäre ja doch nur Selbstbetrug, wollte man behaupten, daß es uns in einem Staate gefallen 
konnte, der seinen Völkern kein Träger des Rechtes, sondern nur das ausführende Organ e i n e r 
Nation war, der mit der Bodenreform 520.000 ha unseres deutschen Bodens und Waldes raubte, 
der die deutschen Beamten planmäßig abbaute, die deutschen Arbeiter brot- und arbeitslos 
machte, der dem deutschen Unternehmer die Aufträge entzog und 50% der deutschen Industrie 
ruinierte, der Subventionen zu mehr als 90% den tschechischen Unternehmern zuwendete, der 
5000 deutsche Schulklassen sperrte,' der die praktische Durchführung des völkerrechtlich 
garantierten Minderheitsschützes vereitelte, der trotz seiner demokratischen Verfassung die im § 
128 verankerte Gleichberechtigung aller Staatsbürger zu einer Ungleichheit abbog, der die 7 
Millionen zählenden Minderheiten nach der Methode eines kalten Krieges terrorisierte, der unsere 
Freiheitssehnsucht mit Füßen trat und in Blutbädern zu ersticken suchte, der die Deutschen unter 
seine Militärpflicht preßte und sie zwang, den Eid der Treue zu schwören, der im Falle eines 
Waffenganges gegen das Deutsche, Reich zum E i d der U n t r e u e gegen das deutsche 
Muttervolk hätte werden müssen, und der schließlich außenpolitisch grundsätzlich im 
antideutschen Lager stand. Von diesem Staate um unser Recht betrogen, waren wir ihm zu  
 
                                                        k e i n e r L o y a l i t ä t  
 
verpflichtet. Dessenungeachtet hatten wir die staatliche Gegebenheit der ČSR  als schicksals-
mäßige Fügung, als politische Tatsache anerkannt und erfüllten ernst und tapfer, klaglos und mit 
Würde unsere schwere Aufgabe als Staatsbürger der CSR. Wir gaben dem Staate das „Ja" des 
Verstandes, unserem Volke aber das "Ja" des Herzens und unserem Herrgott, der diese innere 
Not über uns geschickt, das versöhnende „Ja" der Seele. Wir hatten den Tschechen über die 
Leichen ermordeter Brüder und Schwestern hinweg längst die Hände zur Versöhnung gereicht, 
wollten vergessen, was war, wollten aber d e u t s c h bleiben wie unsere Väter und wollten 
gemeinsam mit ihnen als 

G l e i c h e  u n t e r  G l e i c h e n, 
 
als Freie unter Freien leben im gemeinsamen Staat. Man hat aber unsere Hand zurückgewiesen, 
hat die fanatischen Wächter einer brutalen Staatsgewalt in unser deutsches Gebiet gesetzt, hat 
unsere Muttersprache geknechtet und unser altes Recht mit Füßen getreten. Gedemütigt und 
geschmäht, verachtet und ge-haßt, verdächtigt und verleumdet waren wir nur Bürger letzten 
Grades und sollten nimmer froh werden dürfen an der eigenen, gottgeschenkten deutschen Art! 
In über 20 Beschwerden, vertreten durch den braven Abg. Medinger, versuchten die 
Sudetendeutschen beim 

V ö l k e r b u n d  i n  G e n f 
 
eine Änderung der tschechischen Unterdrückungspolitik zu erreichen. Es war aber geradezu ein 
Hohn für uns, daß diese Körperschaft zum Berichterstatter über die Verletzung von 
Schutzverträgen einen P e r s e r bestellte, dem wohl auch andere westeuropäische Völker in 
einem bei ihnen spielenden Minderheitenstreit das nötige Einfühlungsvermögen abgesprochen 
hätten. Die Beschwerden wurden aber n i e behandelt und man geht nicht fehl, dies dem 
vielvermögenden Einfluß des Dr. Benesch zuzuschreiben, der allein für die Behandlung solcher 
Beschwerden zuständig war. 
Von den sieben deutschen Parteien, die im Jahre 1933 die Interessen der Sudetendeutschen im 
Prager Parlament vertraten, waren der Bund der Landwirte, die Sozialdemokratische Partei, die 
Christlichsozialen, die Deutschdemokraten und die Gewerbepartei „aktivistisch", die Nationalpartei 
und die nationalsozialistische Partei des Abg. Hans Knirsch oppositionell eingestellt. Schon im 
Jahre 1925 stellten sich der Bund der Landwirte (Universitätsprofessor Spina) und die 
Christlichsoziale Partei (Mayer-Harting), nach Umbildung der Regierung auch die 
Sozialdemokratische Partei (Dr. Czech) und nach dieser wieder die Christlichsoziale Partei 
(Zajicek) als  

A k t i v i s t e n 
 
auf den Boden der gegebenen Tatsachen, erwarben Ministersitze und erhofften auf dem 
Verhandlungsweg wenigstens die einfachsten Lebens- und Bürgerrechte für die Deutschen zu 



sichern; doch scheiterten alle Versuche an der Verzögerungstaktik der Regierung und es zeigte 
sich bald, daß der betretene Weg der Anpassung nicht zum Ziele führte, sondern vielmehr 
unseren berechtigten Forderungen in den Augen der Weltöffentlichkeit nur schadete. Bei den 
Parlamentswahlen im Jahre 1935 wandten sich daher Männer und Frauen aller deutschen Parteien 
von den Regierungsparteien ab und schlossen sich in der im Herbst 1933 neugegründeten 
 

S u d e t e n d e u t s c h e n  P a r t e i   (S. d. P.) 
 
zusammen. Aus der ungeheuren völkischen Not geboren, war die S. d. P. die Zusammenfassung 
des deutschen Volkes zur Verteidigung seiner gottgegebenen Lebensrechte; sie kämpfte für die 
Erhaltung deutschen Volkstums, um politische und wirtschaftliche Gleichberechtigung im Rahmen 
einer S e l b s t v e r w a l  t u n g innerhalb des tschechischen Staates und war, vom  Tschechen- 
s t a a t zugelassen, mit 90% aller Deutschen die s t ä r k s t e  P a r t e i im Parlament, ein 
unerhörter Erfolg, der die Welt und die politischen Führer aller Länder erstaunt aufhorchen ließ. 
Gesetzmäßig wären die Deutschen zur Regierungsbildung berufen gewesen. 
Wie es aber der Tschechen stets erprobte Übung war, mit Zwecklügen zu arbeiten, wurde die 
Verfassungsbestimmung verdreht und erklärt, nur die stärkste tschechische Partei sei berechtigt, 
die Regierung zu bilden, und auch die Tatsache des deutschen Wahlergebnisses der Welt 
gegenüber bewußt dahin umgelogen, daß die S. d. P. zu 90 % N a t i o n a l i s t e n gewesen 
wären, obwohl sie sehr gut wußten, daß die Mehrheit der Wähler dieser Partei n u r  unzufriedene 
Menschen waren und daß in Wahrheit der nationalsozialistische Kern der deutschen Bevölkerung 
nur klein war, was auch der tschechische Hauptpropagandist der Austreibung, Dr. Ripka, noch 
1938 in seinem Buche „Munich before and after" bestätigte. Unser Feind Nr. 1, Benesch, wußte es 
noch  v o r  seiner Wahl zum Staatspräsidenten besser! Wie Dr. Jacquot in seinem Buche „Dr. E. 
Benesch — ein Irrweg der Demokratie" ausführt, war sich Benesch seiner Sache durchaus nicht 
sicher, obwohl ihn Masaryk zu seinem Nachfolger empfohlen hatte. In dieser Beklemmung fand 
er, der persönliches Nachfolger empfohlen hatte. In dieser Beklemmung fand er, der sein 
persönliches Interesse öfter über das seines Volkes und Staates stellte und für den, es plötzlich k 
k e i n e  s u d e t e n d e u t s c h e  G e f a h r gab, den Weg zu den Sudetendeutschen, deren 
Stimmen für ihn von entscheidender Bedeutung sein konnten. Er sandte daher den mit 
weitgehenden Vollmachten ausgestatteten Unterhändler Dr. Pascher zu Henlein und holte sich ein 
— glattes „Nein". In dieser kleinen persönlichen Episode liegt der Kern, warum Benesch von 
einem politischen Gegner zu einem g l ü h e n d e n  H a s s e r der Sudetendeutschen wurde. Er 
wurde am 18. Dezember 1935 zum Präsidenten gewählt und das tschechische Volk jubelte; es 
hätte lieber trauern sollen! Denn mit ihm kam die Prager Gasse, das chauvinistischste Element, 
ans Ruder! Die Früchte hat Benesch noch selbst geerntet! 
Die Jahre 1926 —1938 waren ausgefüllt mit immer schärfer werdenden Verfolgungen und 
Polizeimaßnahmen gegen das Sudetendeutschtum, das durch die stetig zunehmende 
Arbeitslosigkeit im Lebensnerv getroffen war. Anfangs März 1938 sprachen daher Vertreter der 
deutschen Regierungsparteien bei Benesch vor, um zum letzten Male den Versuch eines 
Ausgleiches zwischen den beiden Völkern zu machen; doch empfing er sie mit den Worten: 
„Brauchen Sie Waffen?" (Zum Bruderkampf der Sudetendeutschen gegen einander!) Daraufhin 
zogen am 24. März 1938 die deutschen Christlichsozialen und der Bund der Landwirte ihre 
Vertreter aus der Regierung zurück. Am 24. April 1938 verkündete dann Henlein im Kurhaus zu 
Karlsbad seine 8 Punkte. Die darauffolgenden Maifeiern der S. d. P. hatten bereits den Charakter 
einer spontanen Volksabstimmung. Es war bei dieser Sachlage ein Wahnsinn, die bis dahin 
geführte und  gegen  die  Deutschen gerichtete Innenpolitik fortzusetzen. B e n e s c h  b e g i n g  
d i e s e n  W a h n s i n n! Damit gab er Hitler die Möglichkeit, als „Schirmherr der 
Sudetendeutschen" einzugreifen. 
Die Gegensätze waren bereits derart unhaltbar geworden, daß sich die führenden Mächte Europas 
doch gezwungen sahen, mit dem Minderheitenproblem im Tschechenstaat sich ernstlich zu 
befassen. Im Sommer 1938 schalteten sich die Engländer in die tschechisch-deutschen 
Verhandlungen ein; sie ließen durch Lord Runciman die Beschwerden der Deutschen untersuchen 
und dieser gewann die Überzeugung, daß „die tschechische Herrschaft der letzten 20 Jahre durch 
T a k t l o s i g k e i t, V e r s t ä n d n i s l o s i g k e i t  und  D i s k r i m i  n i e r u n g einen 
Punkt erreicht habe, wo die Ressentiments der deutschen Bevölkerung unausweichlich auf eine 
Revolte zusteuern", und vertrat die Meinung, daß die Grenzbezirke sofort von der ČSR abgetreten 
werden sollen. Runcimans Empfehlung war wohl der beste Beweis, daß der von den Tschechen als 
wichtigste Kriegsursache zitierte Ruf „Heim ins Reich!" kein Sehnsuchtsschrei nach dem 
Nationalsozialismus, sondern der Hilferuf einer großen deutschen Volksgruppe war, die, auf sich 
allein gestellt, unter dem Druck der herrschenden Staatsnation vor der Gefahr stand, 
tschechisiert zu werden. Daraufhin wurde mit der 



E n t s c h e i d u n g   v o n   M ü n c h e n, 
 
die aber Dr. Benesch und sein Staat ausdrücklich anerkannt hatten, das deutschsprachige Gebiet 
von der ČSR abgetrennt und die Sudetendeutschen unter schmählichem Betrug und schnödem 
Mißbrauch ihrer Liebe und Treue zu Volk und Heimat zwangsmäßig in das Dritte Reich 
„heimgeführt". 

D e r  E i n m a r s c h  d e r  d e u t s c h e n  T r u p p e n. 
 
Die deutschen Truppen, die 1938 ins Sudetenland einmarschierten, wurden nicht als Soldaten 
einer Partei oder Hitlers empfangen, sondern nach den furchtbaren Erlebnissen der Deutschen in 
der ČSR als Befreier von unerträglicher Knechtschaft und tschechischer Barbarei. 
 

J a l t a   u n d  P o t s d a m. 
 
Durch die Beschlüsse von Jalta und Potsdam wurden die Deutschen in der ČSR das Opfer 
fremder, verbrecherischer Entscheidungen, die jene unheilvollen Ereignisse auslösten, durch 
welche das tschechische Volk für ewige Zeiten seinen Namen mit Schande und Schmach 
bedeckt hat: Massenmorde, Massenselbstmorde, Raub und Diebstahl, Mißhandlungen, 
Zwangsverschleppungen und schließlich die Austreibung aus der Heimat mit all dem entsetzlichen 
Unglück, das über uns hereinbrach. Diese jedem Menschenrecht hohnsprechende Behandlung von 
Menschen war eine einzige Beleidigung der Gerechtigkeit, des Rechtes und der Menschlichkeit, 
eine Ehrlosigkeit und bodenlose Feigheit! — Die Schändlichkeiten des spanischen 
Generalinquisitors Thomas von Torquemada verblassen vor den Greueltaten der Tschechen! 
Nur wer das grenzenlose Unrecht kennt, das uns heimatvertriebenen Deutschen zugefügt wurde, 
wird auch ermessen, wie viel tausend verdammender Verwünschungen täglich und stündlich 
geschleudert werden gegen die Zerstörer unseres Friedens und Lebens, gegen die Räuber unserer 
Heimat!                       (BHB 1956) 
 

Am Grabe des Friedens 
  

Es sitzen die Sieger zu Potsdam vereint 
und halten begeisterte Reden, 

der Krieg ist zu Ende, der Friede ist 
da, vorbei sind die blutigen Fehden. 

So meinen die Hasser und rufen voll Hohn: 
„Wir werden  Gerechtigkeit schaffen! 

Darnieder liegt endlich der tückische Feind, 
die Boches, sie strecken die Waffen." 

Es schäumt in den Gläsern der perlende Sekt 
und rinnt durch die heiseren Kehlen, 

ein Jubeln ertönet und Beifall braust auf 
und rauscht in den rauchigen Sälen. 

Was kümmert die Brüder die furchtbare Not, 
was sind der Geächteten Qualen? 

Die Deutschen, sie tragen am Kriege die Schuld, 
sie müssen die Zeche bezahlen! 

Hinaus  aus der Heimat, das ist der Beschluß, 
den hier die Verblendeten fassen 

und alle Verfemten, ob Mann, Weib, ob Kind, 
sie müssen die Scholle verlassen. 

Wo bleibt hier die feurige Schrift an der Wand? 
Sie sollte die Törichten warnen, 

auf daß nicht nur Rache und tödlicher Haß 
die Sinne derselben umgarnen. 

Mit  nichten!  Es  stört  die  Unseligen nicht 
das heraufbeschworene Grauen, 

sie lächeln den Linsen der Kameras zu, 
für die Kinos und Wochenschauen. 

So setzen die Sieger den Erdball in Brand 
und überall züngeln die Flammen, 

doch wird die Geschichte die Männer dereinst 



als  Feinde  der  Menschheit  verdammen. 
Millionen am Wege, hinausgepeitscht, 

geschändet, ermordet in Massen, 
ein Mahnmal für Potsdams entsetzliche Schuld: 

Die Gräber, einsäumend die Straßen! 
Es sollten die Menschen fortan glücklich sein, 

befreit von Angst, Sorgen und Klagen, 
doch wurde in Potsdam in Wahrheit ja nur 

der Friede zu Grabe getragen. 
Otto Lunz 

 
 
 
 

 
 
 



 
Das Stadtbild BRÜNNs —  
seine Wandlungen seit dem Jahre 1939                                zu 1 
Arch. o. Professor Dr. E. Leo 
 

Betrachtet man das Planbild der 
Stadt BRÜNN, so ist leicht 
feststellbar, daß die Wege der 
die Stadtformung 
beeinflussenden großen Ver-
kehrslinien den klar 
entwickelten historischen 
Stadtkern im Osten und Süden 
umlaufen, an ihm also 
vorbeiziehen. Die Tatsache 
dieses Umstandes war bisher 
für die Stadtgestaltung immer 
beeinflussend; er ist, bedingt 
durch die beiden Bodenwellen: 
Kaiserwald - Gelber Berg -
Spielberg und Franzensberg 

und jene mit dem Roten Berg als Ausläufer. Der von Westen anlaufende Verkehr mußte 
diese Hindernisse umgehen und unterhalb der Stadt, nach Norden abschwenkend, ihr 
zustreben. Lagerten sich schon frühzeitig Verkehrsbauten und unter deren Einfluß wieder 
Industrien und Arbeitsstätten nach dem Osten, Nordosten und Norden, so drängte die 
Wohnstadt nach dem verkehrsärmeren Westen und Nordwesten, nicht zuletzt auch der 
herrschenden Hauptwindrichtung wegen, ruhigen und gesünderen Wohnmöglichkeiten 
entgegen. Diese klaren Grundzüge im Gesamtbild der Stadt sind vielfach durch 
Unregelmäßigkeiten unterbrochen. Siedlungsbereiche schneiden, jeweils die günstigen 
Südhänge weiter Bodenwellen nützend, in die Industriegebiete ein. Sie werden immer 
eine Besonderheit bleiben, mit der gerechnet werden muß. Ebenso wird die Weiter-
entwicklung an die aus dem Leben gewachsenen Grundzüge anschließen und weiter 
aufgebaut werden müssen. 
Von welcher Seite auch man sich der Stadt nähern mag, ihre Lage, ihr Gesamteindruck, 
die Umrißlinie des Stadtbildes sind äußerst reizvoll. BRÜNN hat eine selten schöne Lage. 
An vielen Stellen reicht der Stadtkörper bis dicht an den Wald heran. Die Vororte sind 
vielfach in Waldgebiete eingebettet. BRÜNN ist Industriestadt, sie ist ebenso kultureller 
Mittelpunkt wie Wohnstadt in landschaftlich denkbar schönster Lage. In den letzten vier 
Aufbaujahren ist ihre Verkehrsbedeutung in außerordentlichem Maße gestiegen. 
Wo eigentlich der Beginn der Siedlung einst lag, ist urkundlich nicht überliefert. Gewiß 
aber entstand die Siedlungszelle am Rande des Franzensbergabfalles, etwa um den Dom 
gelagert, vielleicht auch schon im Schutze einer Burganlage. Zur Stadt entwickelt reichte 
sie anfangs mit ihrer Nordgrenze annähernd bis an die Linie Herrengasse - 
Johannesgasse heran. Ihre Grundform war linsenförmig und könnte man diese als 
romanisch-frühgotische Stadt ansprechen. Die inzwischen außerhalb derselben 
entstandenen Klostersiedlungen der Dominikaner, der Jesuiten und das St. Thomas-
Kloster bildeten nach und nach, um eine Straßengabelung gruppiert, die erste 
Stadterweiterung, die richtig als spätgotische Periode angesprochen werden könnte. 
Beide Teile wurden erst später mit der uns überlieferten mächtigen Stadtbefestigung 
zusammengeschlossen, die in der Grundfläche beinahe rechteckigen Umriß hatte. Sie 
wandelte sich schließlich zur Barockstadt, welcher Grundcharakter uns heute noch 
allenthalben entgegentritt. Außerhalb der Befestigung entwickelte sich frühzeitig das 
feste Schloß — die alte Markgrafenburg — der Spielberg. 
Jahrhunderte haben an dieser Stadt gebaut, tausendjährig ist ihre Geschichte. Große 
geschichtliche Ereignisse haben auch jedesmal auf ihr Werden und ihre Gestalt Einfluß 
ausgeübt: Der Siedlungsbeginn, die Stadtwerdung, die Burg als Sitz der Markgrafen. 



BRÜNN wird befestigt, es trotzt den Schwedenstürmen, Kriege ziehen über das Land, es 
überflügelt schließlich die ehemalige Landeshauptstadt und wird selbst Hauptstadt des 
Landes Mähren. BRÜNNs Entwicklung ist lange Zeit vornehmlich nach den von Wien 
ausstrahlenden Kräften beeinflußt. Das Zeitalter der Eisenbahnen bringt ebenso wie für 
viele andere Städte einen ungeahnten, die Jahrhundertwende überstrahlenden Aufstieg. 
Die Stadt wird Verkehr- und Industriestadt, Schulstadt, Hochschulstadt, und kultureller 
Mittelpunkt Mährens. Nach dem Ersten Weltkrieg wird sie aus ihrer Einflußsphäre 
gerissen, eine neue Einflußrichtung durchströmt sie von Westen nach Osten. 
 

 
 

Im Stadtbild selbst treten vornehmlich die sichtbaren Neuschöpfungen und Wandlungen 
in Erscheinung und unter ihnen besonders wieder jene, die sich auf künstlerisch 
raumgestaltende und bauliche Arbeiten beziehen. An den die Zeiten überdauernden 
Denkmalen menschlicher Schaffenskraft, an den Baudenkmalen, spiegelte sich zu allen 
Zeiten bleibend das in der Stadt ansässige Volkstum. BRÜNNs Baucharakter war und ist 
deutsch und ist es dennoch geblieben. Wenn auch mancher Zeuge bester alter deutscher 
Baugesinnung in den Zeitstürmen gefallen ist, der Gesamtcharakter ist nicht verwischt. 
Daran konnte auch ein blinder Amerikanismus mit seinen baulichen Trägern nichts 
ändern, da sie ohne geschlossene Form zusammenwuchsen und, vom Zufall getrieben, 
ohne Eeinheit blieben. 
Wie schon angedeutet, hängen Verkehrsfragen und Stadtgestaltung untrennbar 
zusammen. Der Gestaltung geht die Raumordnung voraus, die vornehmlich auch die 
Großverkehrsfragen ordnen muß. BRÜNN steht in der Durchforschung aller dieser 
Möglichkeiten, sie müssen mit dem Ausbau der großen Autostraßen ebenso gleichzeitig 
vorbereitet werden. Die Bereinigung vieler im Stadtbilde bestehenden Verkehrs-
hindernisse zu flüssiger Entwicklung der Zufahrts-, Verbindungs- und Durchgangswege 
sind grundlegend für die zukünftige Planungsverwirklichung, sie sind ebenso auch 
unerläßlich. So sehen wir an vielen Stellen des Stadtbereiches bereits durchgeführte 
Abtragarbeiten, Verkehrsverbesserungen und Begradungen, von denen wohl jene am 
Mendelplatz, in der Wranauer Gasse, in der Lehmstätte, am Dornich und in Kumrowitz 
die bemerkenswertesten sind. 
Wasserläufe im Stadtbereiche bilden Verkehrshindernisse, die sich gerade in BRÜNN an 
vielen Stellen schwerwiegend geltend machten. 
Heute besitzt der Vorort Jundorf durch seine neue Schwarzabrücke eine große 
Verbesserung seiner Stadtverbindung. Die Umlegung der Endstrecke der Straßenbahn in 
diesen neuen Verkehrsfluß brachte bedeutende Verbesserungen und Entlastungen auf 
der Eichhorner Straße. Seit langer Zeit waren besonders die Brückenübergänge über den 
Zwittafluß benachteiligt, sie bildeten dauernd eine schwere Belastung der wichtigsten 



Hauptstraßen. In kurzen Zwischenräumen konnten zwei neue Brücken an diesen Stellen 
dem Betrieb übergeben werden, jene an der Olmützer Straße und jene in Obrowitz. 
Kaum denkbar ist es heute, daß ärgste Verkehrsstörungen an diesen Punkten eine un-
lösbar scheinende Dauereinrichtung waren. Frei ziehen heute die Verkehrsbänder über 
die Flüsse, umfangreiche Straßenbefestigungen, Pflasterungen, Gleisumlegungen der 
Straßenbahn und sonst alle erforderlichen Ergänzungsarbeiten sind nach neuzeitlich 
erstklassigen Grundsätzen durchgeführt. 
Der nordöstliche Stadtteil — die Schwarze Felder — war nur durch unübersichtliche und 
umständliche Umgehungen zu erreichen. Der Durchbruch der Frh.-v.-Neurath-Straße 
durch die Gleisanlagen und in dessen weiterem Verlauf über die Franz-Schubert-Straße 
hinaus der ansteigende Durchstich von dieser zur Senefelder Straße, stellen 
Gestaltungslösungen dar, die wohl als großzügig und in höchstem Maße der 
Allgemeinheit dienend bezeichnet und bewundert werden müssen. Der bedeutende 
Verkehr, der heute über diese Verkehrswege geht, ist ebenso der Beweis ihres 
dringenden Bedarfs. Die in gleichem Fortschritt bis in das Herz des Siedlungsbereichs der 
Schwarzen Felder ausgebaute zweigeleisige Linie der Straßenbahn ist zum Lebensnerv 
für den ganzen Bereich geworden, sie ist von ihrer Inbetriebsetzung an einer der 
stärkstbenutzten Straßenbahnstränge überhaupt. Lauter Egoismus ließen vordem solche 
Mängel unter Vorspiegelung von Scheingründen nie zur Lösung kommen. Darüber hinaus 
öffnen diese Durchbrüche in ihrer Weiterführung durch das Siedlungsgebiet im 
Nordosten dessen großzügige Erschließung und bereiten eine direkte klare Verbindung 
zu den Waldgebieten der Mährischen Schweiz und ihrem besonderen Anziehungspunkt, 
dem Karstgebiet mit der Macocha vor. Die Zeit ist nicht fern, in der große 
Uberlandswagen aus dem Stadtinneren über den neuen Straßenzug nach diesen 
Gebieten verkehren werden. Durchwandert man ihn, so überraschen die prächtigen 
Stadtblicke, die sich darbieten, der Blick von den Gleisanlagen gegen die Franz-
Schubert-Straße und besonders der Blick von der Höhe der Senefelderstraße zur Stadt 

zurück, mit dem massierten 
Nebeneinander aller Brünner 
Türme und dem breitgelagerten 
Spielberg, wohl einer der 
schönsten, aus nächster Nähe 
möglichen Blicke auf das innere 
Stadtgebiet. Beim zukünftigen 
Ausbau der heute noch 
bestehenden Baulücken wird 
gerade dieser Blick für die 
Gesamtgestaltung bestimmend 
sein. Als stadtgestalterisch 
hervorragende und bedeutende 
Tat muß die Anlage der 
Schleifenstraße über den 
Franzensberg bezeichnet werden. 
Gehört schon der Bau selbst, mit 
seinen umfangreichen und 
technisch schwierigen 

Abtragarbeiten in festem Gestein, mit seinen mächtigen Stütz- und Futtermauern, mit 
den schwierigen Straßenbefestigungsarbeiten und der auskragenden 
Gehsteigkonstruktion zu einer baulich höchst bedeutsamen Großleistung, so liegt der 
besondere Wert der Anlage darin begründet, daß nun ein geschlossener Verkehrsring 
den alten Stadtkern umschließt. Durch ihn wird die innere Stadt verkehrsmäßig in 
hohem Maße entlastet. 
 
 



 
Gleichzeitig wird der Mangel einer Querverbindung über den Bergriegel Spielberg-
Franzensberg behoben. Seine günstigen Verkehrsauswirkungen zeigen sich schon jetzt 
und werden sich bei Wiedereinsetzen des allgemeinen Kraftwagenverkehrs immer mehr 
steigern, besonders auch noch dann, wenn der Anschluß der Schleife in flüssiger 
Führung zur Neustift, als einer der wichtigsten Ausfallstraßen und Zubringerstraßen zum 
Fernverkehr, fertiggestellt sein wird, wozu ebenso alle Vorbereitungen zu rascher 
Verwirklichung getroffen sind. Ihr stadtgestalterischer Wert erhöht sich durch die 
reizvollen Stadt- und Fernblicke, die man an ihr genießt; besonders durch den beim 
Aufsteigen überraschenden Blick auf die Masse des Spielberges mit seiner schönen 
Konturenwirkung. Auch umgekehrt stellt sich das Bauwerk für den Betrachter günstig in 
das Stadtbild ein. Auf der Höhe des Franzensberges bindet die Schleife an die Horst-
Wessel-Straße an, einem ehedem als Stiefkind zu benennenden Straßenzuge. Mit 
schlechter Straßendecke bildete dieselbe einen wenig würdigen und verkehrsarmen 
Straßenstreifen, der am Franzensberg in einer Sackgasse endete, sie war das 
Übergangsglied zu den Spielberganlagen. Heute kann sie als vorzügliches Beispiel dafür 
gelten, wie zielbewußter Gestaltungswille befreien und verschönen kann. Sie ist einer der 
bedeutendsten Teile des großen Verkehrsgürtels um die Altstadt geworden. Sehr 
ansprechend in der Dimensionierung ihrer Längenentwicklung, läuft sie monumentalen 
Blickzielen zu, dem Obelisk an der einen, der evangelischen Kirche an der anderen Seite. 
Sie ist eine der reizvollsten Monumentalstraßen BRÜNNs geworden, wozu besonders ihre 
großzügige niveaumäßige Ausgleichung der Fahrbahn, ihre Neupflasterung, die Führung 
der Straßenbahn, die Bereinigung des Alarmplatzes und der großzügige Umbau des 
ehemaligen Mädchenlyzeums in hohem Maße beigetragen haben. 
In hervorragender Weise verbessert diese Wirkung die Bereinigung der gärtnerischen 
Anlagen. Schon an ihrem Eingange weitet sich, nach Lichtung des Strauchwerkes und 
Erhöhung der Rasenflächen, der Platz vor der Technischen Hochschule so recht zu einem 
also solchen empfundenen Platzraum, ebenso befreiend wirkt der nun begonnene, und 
noch weiter in glücklicher Entwicklung befindliche Umbau der Spielberganlagen mit 
freiem Einblick in diese. Alles tritt aus der Enge heraus. Der Durchblick zum 
Franzensberg mit dem neu renovierten, in der Sonne glänzenden Obelisk gehört mit zu 
den schönsten Stadtdurchblicken. Mancher Baum und Strauch mußte gefällt werden, wir 
vermissen sie, zuerst schmerzlich beweint, heute nicht mehr. Hat man den Willen und 
auch die Kraft an anderen Stellen neue Bäume zu setzen, dann darf man sie auch, wenn 
notwendig, fällen. Bedingt durch die neue Niveaulage der Horst-Wessel-Straße, und 
durch die Führung der Straßenbahngeleise  
 

Auch diese haben sich Verkehrs- und 
übersichtsfordernd ausgewirkt. Im 
Sommer 1943 wurde auch der Einbau 
der Gleisweichen der Straßenbahn an 
der Einmündung in die Straßengasse 
und damit die durchgehende 
Ringführung des Fahrverkehres jeder 
Art verwirklicht. Als selbstverständlich 
wird es heute von jedermann 
hingenommen, daß die beiden Linien 2 
und 8 der Straßenbahn sich nicht mehr 
langsam und mit langen Aufenthalten 
dem Viktoriaplatz zuquälen, sondern 
flüssig, schneller und bequemer den 
scheinbaren Umweg nehmen, der 
ansonst noch vielfachere 

Verbindungsmöglichkeiten bietet. So konnte in kürzester Zeit die Frage der Vorbereitung 
der Verkehrsentlastung des alten Stadtkernes zum größten und schwierigsten Teile 



verwirklicht werden. Wenn auch in BRÜNN viele der wertvollen historischen Bauwerke im 
Laufe der Jahre verschwunden sind, so ist es dennoch reicher an solchen, als der 
oberflächliche Beobachter vermuten würde. Verwischend wirkte sich hier, wie überhaupt 
der Umstand aus, daß sie vielfach unter Vorschub des Alters und in gleichgültiger 
Behandlung dem Verfalle preisgegeben waren. Heute gilt ihrer Wiedererweckung und 
sinnvollen Neugestaltung besondere Fürsorge. Die Baudenkmale deutscher Baukunst und 
ihre besonderen örtlich gebundenen Merkmale sind entscheidend in deutschem Volkstum 
begründet und mit der Stadt verbunden. Ihre Erhaltung und charaktervolle Weiter-
gestaltung ist uns heiligste Pflicht geworden. Dieses kann nicht nur für das 
Einzelbauwerk Geltung haben, es gilt ebenso für ganze Bau-und Raumgruppen im 
Stadtkörper. 
Gerade in dieser Beziehung ist in den vergangenen vier Jahren in BRÜNN ein 
mustergültiges Stück Arbeit geleistet worden. Das alte Landständehaus bleibt Sitz des 
Oberbürgermeisters mit dem Stadtamte. In günstiger Lage im Stadtinnern ist es durch 
den Ausbau und Zusammenschluß mit dem alten Alumnate, dem ehemaligen Schulbau 
an der Horst-Wessel-Straße und dem sogenannten Donauhof zu einer Gebäudegruppe 
vereint, die mit dem Stadthofgebäude dazu eine günstigere Lagerung der städtischen 
Zentralämter gestattet und diesen zugleich würdige Arbeitsstätten bietet. Ein 
Erweiterungsbau im Anschluß an die Feuermauer gegen das Nonnengassenviertel und 
ebenso an den Donauhof soll in Zukunft die Gruppe und ihren inneren Ausbau noch 
weiter abrunden. 
 
 

 
 
 
Das alte Landhaus – Innenhof 
 
Ist das alte Landständehaus — der jetzige Hauptteil des Stadthauses — wohl der 
schönste und wertvollste Barockbau in BRÜNN, so wird man ihm von nun an eine 
besondere Wartung angedeihen gelassen. Der neu umgebaute Alumnatstrakt des 
Rathausblockes zeigt beispielgebend das anstrebenswerte Ziel des Ausmaßes der 
Neugestaltung wertvollster Baudenkmale. Die Freilegung und Zugänglichmachung seines 
Hofes aus der Dominikanergasse durch eine Freitreppe mit eingebautem historischen 
Torrahmen und dem oberen Tordurchgang, die Bereinigung der ganzen Anlage von 
späteren schlechten Zutaten und Anbauten, die Bereicherung durch künstlerisch 
hochwertige Plastiken und stilgerechter vorzüglicher Handwerksarbeiten sind hier zu 
schönster Harmonie vereint. Auch die Rückseite des Landständehauses, die einen kahlen 



und nüchternen Hochgang im Anbau zeigte, mußte bei Neugestaltung und beim Anschluß 
des Lyzeums an diese Gruppe in Form und Haltung gebracht werden, wie dieses selbst 
mit seiner bis in die Fundamente reichenden Umgestaltung eigentlich einen Neubau 
darstellt, dessen Kanzleiräume mit ehedem bestandenen Begriffen keinen Vergleich 
zulassen. 
 
 

 
 

War die Dominikanergasse 
schon immer eine der 
reizvollsten alten Gäßchen 
BRÜNNs, so ist sie heute, nach 
den bereits fertiggestellten 
Neugestaltungen der sie 
umschließenden Altbauten, 
schon eine Sehenswürdigkeit 
geworden. Die höchst 
gelungene Verkehrsbereinigung 
an ihrer engen Ausgangsstelle 
durch Öffnung einer 
Laubenreihe, die Umgestaltung 
der gegenüberliegenden 
Häuserreihe einschließlich des 
alten Brauhofgebäudes bieten 
schon jetzt ein harmonisch 
zusammenspielendes Ganzes. 
Das alte Brauhaus ist bis auf die 
Ausstattung des geräumigen 
Lichtspielsaales fertiggestellt. 
Auch in der Altbrünner Gasse 
konnte das an das Brauhaushöfl 
grenzende alte Wohnhaus 

durchgreifend neugestaltet werden, es zeigt ebenso eine mustergültige Neugestaltung 
und bringt zugleich den Beweis, wie alte Bauwerke wieder neuer zweckentsprechender 
Verwendung zugeführt werden können. Vergleicht man den früheren Zustand aller dieser 



Objekte mit ihren ehedem 
verschmutzten Winkeln, den 
trostlos und verzerrend 
eingeworfenen charakterlos 
gestalteten Geschäftsportalen 
mit Reklameschund und der 
allenthalben schreienden 
Verwahrlosung, dem Tand und 
Durcheinander, so muß gesagt 
werden, daß hier die gedie-
genste Arbeit geleistet wurde, 
die in ihrer würdigen Ruhe 
und charaktervollen Klarheit 
des Willens wirbt und 
entzückt. Der ganze Baublock 
steht vor seiner Bereinigung, 
es kann sich kein Teil mehr 
ausschließen. Das 
Schmetterhaus mit dem 
schönsten und eigenartigsten 
Hofe in BRÜNN ist schon 

teilweise in gleicher Art restauriert, die Fertigstellung seines wertvollsten Teils mußte 
einstweilen eingestellt werden, er soll dereinst die Stadtbibliothek aufnehmen, und bei 
innerer und äußerer gediegenster Gestaltung zu einem Schmuckstück des alten BRÜNN 
werden. Die Planung ist hierzu bereits abgeschlossen. So wird auch dieses bauliche 
Kleinod seiner Vergessenheit entrissen werden. 
Im Zuge der Neugestaltung der historischen Baublöcke der inneren Stadt ist ebenso eine 
Neugestaltung des Blockes um das alte Rathaus bereits planlich festgelegt, enthält 
derselbe doch unser altehrwürdiges Rathaus mit dem herrlichen Portal und dem 
Wahrzeichen BRÜNNs, dem Rathausturm. Mit dieser Arbeit zusammenhängend wird auch 
der Krautmarkt wieder in Form und Charakter erneuert werden. Hier gipfeln die Fragen 
darin, daß er seine alte monumentale Ruhe und Großzügigkeit wiedergewinnt. Er muß 
wieder, wie einst, vom Rathausturm und dem Dome beherrscht werden. Wohl selten 
besitzt eine Stadt einen so prächtigen und eigenartigen Platzraum. Er muß wieder als 
festlicher Raum neu erstehen, wobei er vornehmlich verkehrsfreier Versammlungsplatz 
sein wird. Der Anfang ist bereits durch eine durchgreifende Neugestaltung des 
Redoutengebäudes gemacht. Auch hier wurde die Schauseite gründlich instand gesetzt, 
alle Markthallen-und Geschäftseinbauten entfernt, die feine Architekturplastik erneuert. 
Im Innern wurden durchgreifende Neuerungen durchgeführt, so daß das Gebäude heute, 
aus seinem provisorischen Einbau heraus, zu einem gediegenen Kammertheater 
entwickelt erscheint, welches allgemein gerne besucht wird und seinem Zwecke als 
Stätte gediegenster Theaterkunst in hohem Maße dient. Es gehört mit zu den schönsten 
und charaktereigensten Baudenkmalen BRÜNNs. In Fortsetzung der 
Bereinigungsarbeiten am Krautmarkte, dem alten Oberen Markt, muß vordringlich der 
unglückselige Stockwerksaufbau am Landesmuseum verschwinden und so das Gebäude 
in seiner alten Gestalt und Baumasse wieder erstehen. Die nach Einsturz und Abbruch 
freie Baulücke wird    nach    bereits    bestehender    Planung    in    eine    Gestaltung 
kommen, die sich dem alten Stadtbild feinfühlend anpaßt und die volle Entfaltung der 
überragenden Wirkung des alten prächtigen Rathausturmes besonders berücksichtigt. 
Ein Stadtsaal mit Nebensälen wird sich an den Krautmarkt legen, der historische Teil des 
Rathauses mit der alten Fronfeste und der Gebäudegruppe bis an die Herrengasse, und 
wird nach stilgerechter Umgestaltung das Stadtmuseum und die Stadtgalerie 
aufnehmen. Damit werden die Baudenkmale der Rathausgasse bis zur Herrengasse und 
besonders auch das Eckhaus an der Herrengasse, welches mit zu den schönsten alten 
Bürgerhäusern von typisch Brünner Gestaltungsart zählt, erhalten bleiben und einer 



neuen Zweckbestimmung zugeführt sein. Das bauliche Kleinod des Rathaushofes mit 
Rathaustor und Rathausturm sowie der alte Renaissancebau des Ratssaales gelangen so 
in würdigen Rahmen, bei besonderer Berücksichtigung von frei zugänglichen 
monumentalen Hofanlagen. Ebenso ist auch darüber hinaus beabsichtigt, alle weiteren 
wertvollen Bauteile der Altstadt und besonders auch das sogenannte Römerplatzel 
sinnvoll und als bleibende Denkmale Brünner Charakters instand zu setzen und dauernd 
zu erhalten.        
An Neubauten konnte von der Stadt, gleichzeitig im Zuge einer wichtigen 
Verkehrsbereinigung, das Eckhaus Herrengasse-Masarykstraße neu errichtet werden. Es 
fügt sich in Ruhe und m gediegener Gestaltung höchst befriedigend in das Stadtbild ein 
Beglückend ist es, daß an diesem Bauwerk beste Handwerksarbeit bei wertvoller 
Materialwahl in Erscheinung treten und daß an ihm wieder plastischer Schmuck von 
künstlerisch hochwertiger Form zur Verwendung gelangten mit Meister Heises 
schwebender Viktoriafigur in glücklicher formvollendeter Ecklösung. 
Ein Brünner, der nach mehrjähriger Abwesenheit die Stadt jüngst wieder durchwanderte, 
äußerte sich begeistert über den weiten und offenen Eindruck, den die einst so engen 
Straßen der inneren Stadt auf ihn machten. Gewiß - wohl aber wurden die Straßenwände 
nicht auseinandergeschoben. Zu dieser befreienden Wirkung trug vielmehr der Umstand 
bei, daß im Zuge der Bereinigung der ärgsten Reklamemißstände alle die vielen regellos 
angebrachten Aussteckschilder und in ihrem Durcheinander nie betrachteten 
Reklametafeln, die sich oft bis unter die Gesimskanten zogen und wahllos die 
Architekturen verdeckten, sowie alle sonst auch übermäßig schreienden Reklameaus-
wüchse entfernt wurden. Wie sehr auch die Gestaltung der Geschäft -portale hier 
mithelfen konnte, zeigt eindringlich die jüngst erfolgte Geschäftsumgestaltung am 
ehemaligen Korpskommandogebäude, dem Mozarthause, in der Krapfengasse. Wohl 
wenige BRÜNNer waren sich des hohen künstlerischen Wertes dieses Bauwerkes bewußt 
das monumentale Portal war in unproportionierten kleinlichen Glas-Eisen-Kasten 
eingezwängt vollends wirkunslos geworden und wurde nicht gesehen Nun löst sich dieses 
Kunstwerk wieder überraschend aus seiner wenigstens an einer Seite wieder in den alten 
würdigen Zustand zurückgeführten Erdgeschoßwand. Erst jetzt wieder blickte man an 
dem schönen Bauwerk auf und merkt und empfindet verwundert seine feinen 
Proportionen und Formen. 
 

Viele weitere Bauwerke BRÜNNs 
wurden in den letzten Jahren einer 
durchgreifenden Renovierung 
unterzogen. Daß man sich vordringlich 
der wertvollsten Denkmale der 
Baukunst annahm zeigen die groß-
zügigen Herstellungsarbeiten an der 
Thomaskirche, der Jesuitenkirche, der 
Obrowitzer, der Minoritenkirche und 
der evangelischen Kirche. Den der 
Erholung der Bewohner dienenden 
Anlagen und Grünflächen im 
Stadtbereich wurde besondere, 
allenthalben ins Auge springende 
Fürsorge zuteil. Sie sind trotz vieler 
Schwierigkeiten der Verwahrlosung 
entrissen und entwickelten sich zu 

wahren Erholungsbezirken. 
Der deutlich in Erscheinung und höchst befriedigende Grundzug dieser umfangreichen 
Arbeiten ist der, daß die überwuchernde Verdichtung des Baumbestandes und besonders 
auch Sträucherwirrwarrs nach reiflicher Sichtung ihres Wertes gelockert wird. Die 
Anlagen zeigen hiedurch, wieder sonnendurchflutet, weite offene und besonders reizvolle 



Durchblicke, Stellen, an denen nie mehr ein Graswuchs erzielt werden konnte, zeigen 
frisches ruhiges Grün, wertvolle Strauch-und Baumarten treten wieder in Erscheinung 
und haben bessere Entwicklungsmöglichkeiten, unschöne verwahrloste Geländer und 
Drahtzäune verschwinden und machen einer soliden Wegebefestigung und Fassung 
Platz, die sich nicht aufdrängt und stört. Die Freiräumigkeit gestattet die Verstärkung der 
Pflanzung von Blumen-, Stauden- und Rosenbeeten. Wie befriedigend großräumig ist 
schon der Augarten geworden, er galt vordem immer als kühl und feucht. 
Der Spielberg löste sich ebenso aus seiner geheimnisvollen Undurchdringlichkeit, man 
genießt viel öfter die schönen Stadtblicke von ihm, die man früher erst suchen mußte. 
Der prachtvolle Spielbergbau ist durch die Lichtung seiner Umpflanzung so recht erst 
mächtig emporgewachsen und wird auch schon vielfach vor dem Aufstieg gesehen. Wie 
befreiend ziehen sich die Spielberganlagen in den Straßenraum. Der Franzensberg zeigt 
ebenso überraschende gärtnerische Gestaltungsmöglichkeiten. Ummauerungen sind 
gefallen, geordnet und freizügig wirken der Gregor-Mendel-Platz in Altbrünn, die neue 
Anlage auf dem Getreidemarkt, der Garten um das Napoleonschlößl in Altbrünn, der 
Grünfleck am Bahnhofsplatz und andere. 
Eine besondere Fürsorge ist an der Pflege der freien Kunstdenkmale und Plastiken im 
Stadtbild zu bemerken. Das Winterholler-Denkmal hat eine monumentale Einstellung 
erfahren, ebenso wurden die Denkmale Grillparzers und Schillers würdig mit 
Platzräumen in Beziehung gebracht, neue künstlerisch hochwertige Plastiken und Büsten 
fanden Aufstellung. Man sieht wieder künstlerischen Fassadenschmuck verwendet, 
vergessene alte Stücke erscheinen sinnvoll an geeigneten Stellen neu versetzt, das alte 
reizende Stadtwappen vom Fröhlichertor ziert in einer kunstvollen Nachbildung, seiner 
Vergessenheit entrissen, im Alumnatshofe neben anderen Kunstwerken die 
Gesamtgestaltung in glücklicher Weise. 
Weitgehende Verbesserungen zeigen die vielen Bauten für kulturelle Zwecke und jene 
der Wohlfahrtseinrichtungen. Unser altes deutsches Stadttheater ist, soweit erlangbar, 
außen und in seinem Inneren durchgreifend restauriert und teilweise umgestaltet. Es 
gibt wieder den würdigsten Rahmen zu glanzvoller Theaterkunst. Des gleichen Zwecken 
dienenden Redoutengebäudes wurde bereits gedacht. Das Deutsche Haus erfuhr eine 
durchgreifende Herstellung und Umgestaltung, besonders auch der dasselbe 
umgebenden Anlagen. Fast kein Kindergarten, kein Schulgebäude, keine 
Wohlfahrtsanstalt ist zu nennen, die nicht eine durchgreifende Wiederherstellung und 
Verbesserung ihrer inneren Einrichtung erfahren hätten, stellenweise wurden 
weitgehende Zu- und Erweiterungsbauten getätigt, wie besonders bei der Schule in der 
Lehmstätte. Die längst als mustergültig anerkannten Anlagen der Lehrlingsheime in der 
Talgasse und der Zieglergasse, des Heimes in der Senefeldergasse, das Altersheim in 
Jundorf und viele weitere Heime und Anstalten runden dieses Aufbauwerk ab. 
Von bedeutendem Ausmaß sind die Erweiterungs- und Umbauarbeiten, die das 
Straßenbahn- und Verkehrsnetz der Stadt erfuhr. Die schon erwähnten Erweiterungen 
der Linien im Ausbau der Ringstrecke, der Linie in die Schwarzen Felder, weitere 
Erweiterungen, Schleifeneinbauten und Verbesserungen, weiters der durch die Stadt 
getätigte Ankauf der Löscher Kleinbahn, ihre schon teilweise begonnene Elektrifizierung 
und der ebenso schon eingeleitete weitere Ausbau dieser anderen noch bevorstehende 
großzügigen Erweiterungsanlagen, die Umstellung und Erweiterung des 
Kraftstreckenverkehrs sind Neuerungen von gewaltigem Ausmaß. Sie dienen nicht nur 
dem täglichen Zubringerverkehr der Bevölkerung, sondern in ebenso immer weiter 
steigerndem Maße dem Feiertags-Erholungsverkehr. Haben doch die Brünner die selten 
in anderen Städten bestehende Möglichkeit, von allen Endstellen der Verkehrsanlagen 
direkt oder auf kürzesten Anmarschwegen weite geschlossene Waldgebiete der herr-
lichen Umgebung zu erreichen. 
Die Neuanlage der reizvollen Jägerhausgastwirtschaft, die damit verbundenen 
weitgehenden Wegherstellungen und Aufforderungen in den großen Erholungsbezirken 
des Kaiserwaldes und der städtischen Wälder um dasselbe, haben den Brünnern die 
ihnen so beliebten und gewiß einzig dastehenden Entspannungs- und 



Erholungsmöglichkeiten in glänzender und großzügiger Weise verbessert. 
Von welcher Seite man auch das Stadtbild BRÜNNs betrachten mag, vom Spielberg, vom 
Hadyberg, von den Einfahrten der Wiener Straße, der Olmützer Straße, von den Hügeln 
bei Retschkowitz, bei Körnern und Jundorf und sonst auch aus Durchblicken im 
Stadtinnern gesehen, immer und überall ragt sein Wahrzeichen, der „Spielberg", hoch 
über der Stadt auf. Mit Stolz sehen wir Brünner auf dieses im wahrsten Sinne des Wortes 
„Feste Schloß". Unter der Leitung des Heeresbauamtes wurden in den letzten Jahren 
Neugestaltungsarbeiten vorgenommen, die es zu einem monumentalen Bauwerk 
entwickelten. So ragt es in Pracht und Schönheit als Kunstwerk in die Lande. Die Her-
stellungsarbeiten an der Jesuitenkirche und am Militärlazarett in Obrowitz sowie am 
Montursdepot erfuhren ebenso eine Neugestaltung unter Aufwendung aller 
künstlerischen Mittel. Verläßt man den engeren Bereich der inneren Stadt, so zeigen sich 
in allen Stadtteilen Wandlungen. 
So stand BRÜNN mitten in Umwälzungen, die bewundert und bestaunt werden müssen. 
                          (BHB 1972) 



Europa der Völker       zu 1 
(Ein Diskussions-Beitrag von Dr. Friedrich Nelböck)  
 
Vorbemerkung der Redaktion 

In keinem anderen Kronlande der 1918 sinnlos zerstörten Habsburger Monarchie wurde 
von den, ihre gemeinsame Heimat daselbst bewohnenden Nationalitäten soviel zu einem 
besseren, friedlicheren Zusammenleben beigetragen, wie in Mähren. Erinnert sei nur an 
den „Mährischen Ausgleich“, der in freiem Einvernehmen zwischen Deutschen und 
Tschechen vereinbart wurde. Diese wahrhaft staatsmännische Tat des Jahres 1905 ließ 
sich trotz mannigfachen ernstgemeinten Versuchen im Königreiche Böhmen leider nicht 
wiederholen — was wäre uns, was wäre Europa erspart geblieben ! ! 
 
In der ČSR war dann aber wiederum Brünn das vielleicht aktivste Zentrum für die 
Darlegung und Verbreitung der Gedanken und Bestrebungen für eine überstaatliche, 
übernationale Verständigung in Mittel-Europa und in Europa und der Welt überhaupt. 
Auch diese Tatsachen gehören zu unserem geistigen Heimat-Erbe, von dem die 
Nachfahren wissen und das sie in eine bessere Zukunft hinein bewahren und pflegen 
sollen! 

Als wohl einer der letzten aus der Vorkriegszeit überlebenden Werber für den 
Gedanken „Paneuropas“, also einer umfassenden politisch-wirtschaftlichen Einigung 
Europas, in deren Rahmen die Neuordnung Mitteleuropas wegen der hier gegebenen 
besonders komplizierten nationalen Verhältnisse wohl einer speziellen Behandlung be -
darf, habe ich die Beiträge zu dieser unserer Schicksalsfrage von Reichart für eine ihrer 
höchsten Auszeichnungen, den Karls-Preis, und Rogelböck („Sudetenpost“ Nr. 20) mit 
besonderer Freude und Interesse begrüßt. Seitdem unsere „Sudetendeutsche 
Landsmannschaft“ eine ihrer höchsten Auszeichnungen, den Karls-Preis, an Coudenhove-
Kalergi verliehen hat, können gerade ihre Angehörigen sich nicht genug mit diesen, 
bisher geradezu sträflich mißachteten Gedankengängen befassen und 
auseinandersetzen, und daß die obgenannten Verfasser in so sachlicher und überlegter 
Weise tun, verdient ebenso hohe Anerkennung wie die Schriftleitung der „Sudetenpost“, 
die diesen Ausführungen den gebührenden Platz eingeräumt hat! 

Anfangs Oktober fand bekanntlich in Wien der X. Paneuropa- Kongreß statt, genau 
vierzig Jahre nach der ersten derartigen Tagung, und an beiden hat nicht nur der 
Schreiber dieser Zeilen teilgenommen, sondern auch Bundesmin. a. D. Dr. Ing. 
Seebohm, der Sprecher unserer Landsmannschaft. Freilich — die weltpolitische Situation 
von 1926 war grundverschieden von der unserer Gegenwart: damals suchte Europa 
gegen die UDSSR einen „cordon sanitaire“ zur Abwehr zu errichten; jenseits desselben 
kämpfte der Bolschewismus mit seinen Kinderkrankheiten, diesseits bestand trotz allen 
eigenen mannigfachen Schwierigkeiten eine „bürgerliche Welt“. Heute stehen der 
Kommunismus und damit Rußland inmitten von Europa auf einer Linie Lübeck — Triest, 
wie dies der preußische Diplomat und Bismarck-Gegner Konstantin v. Frantz 1865 für 
den Fall des Ausscheidens Österreichs aus dem Deutschen Bund vorhergesagt hatte. Da-
mals gab es noch immer, sieht man von der zerstückelten Donau-Monarchie ab, die 
„klassischen Großmächte“, welche das politische Weltbild im 19. und in den ersten 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts geformt hatten; heute sind sie nach ihrer 
selbstmörderischen capitis diminutio im zweiten Weltkrieg bedeutungslos geworden 
gegenüber den beiden echten Weltmächten der USA und der UDSSR, als solche 
hervorgegangen aus diesem zweiten, in diesem Sinne als Katalysator wirkenden 
Waffengang. Damals glaubte man wenigstens, zur Organisierung der „Vereinigten 
Staaten von Europa“ Zeit zu haben — heute wissen wir, daß wir in verbrecherischem 
Leichtsinn eine unwiederbringliche Frist vertan haben und daß es Gnade wäre, wenn uns 
heute wenigstens noch die berühmten „letzten 5 Minuten vor 12“ verbleiben würden.
  

Der alles entscheidende Punkt, auf den auch Reichart und Fischer hinweisen, das 
Kernproblem, scheint mir in der Frage der Erziehung zu Europa zu liegen. Deshalb habe 
ich auf dem 1. Pan-Europa-Kongreß den Antrag gestellt, seine „Kommission für inter-



nationale geistige Zusammenarbeit“ in Permanenz zu erklären. Coudenhove hat es 
abgelehnt — er steht noch heute auf dem Standpunkt, wir könnten nichts anderes tun, 
als durch die Presse, durch alle Arten von Interventionen die Parlamentarier der 
verschiedenen Staaten Europas und durch sie deren Regierungen in paneuropäischem 
Sinn zu beeinflussen, denn „eine paneuropäische Revolution von unten herauf wird es 
erst in 100 Jahren geben!“ Ich kann solchem modus procedendi als Exklusiv-Vorgehen 
nicht zustimmen. Gewiß haben es Mussolini, Hitler, Lenin als Massen-Beweger mit ihren 
Schlagworten und Zielsetzungen um vieles leichter gehabt und konnten daher in 
kürzester Frist die Massen auf die Beine bringen. Gerade aber deshalb, weil wir uns vor 
einer Wiederholung solcher revolutionärer Vorgänge in „Rest- Europa“ hüten müssen, 
soll es nicht ganz zerstört werden, tut höchste Eile Not für die weitestmögliche und 
vertiefte Verbreitung des Gedankengutes von Paneuropa! Liest man — und ich kann 
diese Lektüre, weil keinesfalls überholt, nur dringendst anraten! — etwa einschlägige 
Bücher aus der Zeit vor dem 1. Weltkrieg (ich nenne z. B. nur „Handbuch der 
Friedensbewegung“ von Alfred H. Fried, oder „Die Föderation Europas“ des russischen 
Gelehrten J. Novikow), dann ist man geradezu erschüttert von der Überzeugung ihrer 
Verfasser davon, daß jetzt, nach der Unterzeichnung der Haager Schiedsgerichts-
Verträge und mit der zunehmenden Verflechtung der Weltwirtschaft und einem, damit 
Hand in Hand gehenden kulturellen Fortschritt ein neuer Krieg fast ausgeschlossen 
erscheine! Kaum 10 Jahre später aber hat sie der 18jährige serbische Gymnasiast 
Gavrilo Princip mit seinen Schüssen gegen das österreichische Thronfolger-Paar eines 
Böseren belehrt!! Soll sich Ähnliches wiederholen? Nicht Lenin, der Künder der 
Weltrevolution — und „vestigia terrent“, hüten wir uns also vor den Aspirationen seiner 
Erben! — hat eine Chance vertan, wohl aber haben dies Hitler und Mussolini: denn s i e 
hätten bei maßvollem Planen und Vorgehen auf Grund ihrer Macht zumindest alle 
Voraussetzungen zur politisch-wirtschaftlichen Einigung Europas unter ihrer Führung als 
„primi inter pares“ schaffen können! 

Die Lektüre der eben genannten Bücher lohnt sich aber noch aus einem anderen 
Grund: sie zeigt die Identität ¡der damaligen und heutigen Probleme, Überlegungen und 
Ziele, nur mit dem Unterschied, daß damals die Bewegung unter dem Namen 
„Pazifismus“ ging, während man heute von der Notwendigkeit der „Einigung Europas“ 
bzw. der Welt spricht. Eine Bewegung, die Jahrhunderte zurückreicht und in der u. v. a. 
auch der Böhmen-König Georg von Podiebrad im 15. Jahrhundert eine rühmliche Rolle 
spielte. Immer liegt ihnen die Erkenntnis zu Grunde, daß Kriege nie die Probleme, 
derentwegen sie begonnen wurden, wirklich gelöst haben, zumindest haben sie neue, 
wieder zu neuen Kriegen führende Probleme heraufbeschworen. Kampf scheine ein 
Naturgesetz auf dieser Erde zu sein, ihn werde man nie beseitigen können — wohl aber 
müsse im Hinblick auf die Opfer und Zerstörungen die Kampf-Methode geändert, d. h. 
eben auf den Krieg verzichtet werden. Niemand Geringerer als Napoleon I. hat dies 
erkannt, indem er in seinem Testament von St. Helena sagte: e r habe die Völker 
Europas mit dem Schwerte einigen wollen, der nach ihm komme, müsse sie dazu 
überzeugen: „denn immer wird der Geist das Schwert besiegen!“ Und da sind wir, will 
mir scheinen, heute doch einen kleinen Schritt weiter gekommen: während man nach 
dem 1. Weltkrieg von den „nationalen“ Kreisen noch als „Pazifist“ gebrandmarkt und 
diffamiert wurde, wenn man für den Gedanken von Paneuropa, d. h. also für eine 
friedliche Einigung unseres- Erdteiles eintrat — der Schreiber dieses Berichts hat es 
bitter am eigenen Leib erfahren —, ist heute das Debattieren dieses Problems eigentlich 
Allgemeingut geworden. In der Vorrede zu meiner Broschüre „Kleine Beiträge zum 
Kampf um Mitteleuropa-Paneuropa- Völkerbund“ (Verlag R. M. Rohrer, Brünn 1930) 
habe ich ausdrücklich verlangt, daß der, der sein Volk in eine Gemeinschaft mit anderen 
Völkern führen wolle, umso treuer ihm angehören müsse! 

Hier mag eine Klarstellung der Begriffe am Platze sein: das Wort „national“ ist heute 
in Verruf geraten; unter „Nation“ versteht man bald „Volk“, bald die Bewohner eines 
Staates ohne Rücksicht auf ihre Zugehörigkeit zu einem oder mehreren Volkstümern. 
Der „gelernte Alt-Österreicher“ weiß da aber sehr wohl zu unterscheiden, und auch in 
diesem Punkt können die Erfahrungen und erbrachten Leistungen der sinnlos zerstörten 



Donau-Monarchie den heutigen Einigungs-Bestrebungen in Europa von Nutzen sein. 
Sonst redet man aneinander vorbei. Im deutschen Sprachraum sollte man das Wort 
„Nation“ immer nur verstehen für den Begriff der „politischen Staatsnation“, das 
Eigenschaftswort „national“ aber überhaupt vermeiden und nur sprechen von der 
„Volkszugehörigkeit“, „völkisch“, „volkstumsmäßig“. In diesem Sinne sind z. B. die 
Österreicher eine politische Staatsnation, volkstumsmäßig aber sind sie Deutsche, 
Kroaten, Slowenen, Windische usw. Für die Wichtigkeit einer „Sprachregelung“ auf 
diesem Gebiete zeugt das Vorhandensein der zahlreichen, oft übersehenen Minderheiten 
im heutigen Europa, worauf Rogelböck in seinem Beitrag mit Recht hingewiesen hat! Im 
Zusammenhänge damit darf ich an ein Gespräch mit Bundeskanzler Dr. Ignaz Seipel 
erinnern, in dem dieser auf die Entwicklungstendenzen in Europa hinwies — kleinste 
Gemeinschaften würden nach einer Autonomie streben, alle aber nach einer 
übergeordneten, sie umfassenden Dach-Organisation. Einschlägig Interessierte werden 
mit größtem Nutzen die im Wiener Verlag Braumüller erscheinende Vierteljahres- Schrift 
für Nationalitäten-Fragen „Europa Ethnica“ lesen, die auch die Mitteilungen der 
„Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen“ enthält. Herausgeber sind Guy 
Heraud, Straßburg; Univ. Prof. J. W. Mannhardt, Marburg a. L.; Povl Skadegard, 
Dänemark- Rungstedt und Theod. Veitter, Wien. 

Ebenso möchte ich nachdrücklich auf das von der Presse- und In- 
formationsabteilung des, Europa-Rates in Straßburg herausgegebene Heftchen 
„Europäisches A B C“ hinweisen, das überaus instruktiv die europäische Einigung im 
Überblick, ihre Geographie, die europäischen Organisationen und den Europa-Rat 
behandelt. Andere Heftchen behandeln die europäische Rechtsgemeinschaft, die 
europäische Sozial- Charta, Maßnahmen im Bereich des Gesundheitswesens und die 
europäische Menschenrechts-Konvention. In der Einleitung der ersterwähnten kleinen 
Broschüre wird auch ausdrücklich Bezug genommen auf das nach der NS-
Machtübernahme von Coudenhove veröffentlichte Manifest zum Europa der 
Menschenrechte: „Europa ist nicht nur ein Erdteil, sondern auch eine Idee. Diese Idee 
heißt — Freiheit.“ 

Der vorjährige „Sudetendeutsche Tag“ in München stand unter der Devise „Frieden 
durch Menschenrecht“. Immer wieder wird auf diesen Zusammenkünften der 
Heimatvertriebenen die Forderung nach dem Selbstbestimmungsrecht, nach dem Recht 
auf die Heimat erhoben. In Arbeitskreisen und Publikationen haben aber die Heimat- 
vertriebenen zu diesen Themenkreisen höchst beachtenswerte juristische, 
volkspolitische, ethische wohlbegründete Thesen entwickelt und so zur Werdung eines 
neuen, höheren Völkerrechtes wesentlich beigetragen. Damit haben sie aber auch 
beigetragen zur Einigung Europas!! 

In dem Züricher Wirtschaftsblatt „Merkur“, Organ des Verbandes reisender Kaufleute 
der Schweiz, vom 28. Oktober 1. J. schreibt der Nationalökonom der Welthandels-
Hochschule in St. Gallen, Professor Dr. Emil Küng: „Es sind vor allem zwei Überlegungen, 
die erkennen lassen, daß der Integrations-Rückschlag (sc. durch die Haltung Frank-
reichs) nicht zu tragisch genommen werden darf. Erstens war es falsch, anzunehmen, 
daß der Zusammenschluß verschiedener europäischer Nationen, Staaten und 
Volkswirtschaften sich im kurzen Zeitraum von ein paar Jahren oder auch Jahrzehnten 
vollziehen könne. Zweitens aber steht fest, daß die zugrunde liegenden Triebkräfte trotz 
dem eingelegten Veto (sc. de Gaulles) weiterhin wirksam sein und sich auf die Dauer 
durchsetzen werden. Ob dies in Form des Römer-Vertrages über die Europäische 
Wirtschafts-Gemeinschaft oder in anderer Gestalt sein wird, steht freilich dahin. . . Wer 
die Dinge realistisch beurteilt, wird daher stets nicht bloß mit vorübergehenden 
Stagnationsperioden, sondern mit eigentlichen Rückwärtsbewegungen rechnen. Er wird 
sich vor Augen halten, daß mit der bloßen Errichtung von Verträgen und integrierten 
Institutionen noch verhältnismäßig wenig gewonnen ist. Ungleich wichtiger ist auf lange 
Frist, daß auch die Geisteshaltung wechselt — u. zw. nicht bloß an der Spitze, sondern 
auch bei den einzelnen Bürgern. Das aber geschieht hauptsächlich durch die Ablösung 
der Generationen.“ 

Werden wir aber dazu noch die Zeit haben — oder wird uns vorher die politisch-



militärisch-ideologische Macht des Ostens überrennen, jenes, Europa vernichtend, das 
uns allen als der Inbegriff der abendländischen Kultur und ihrer, von allen Völkern dieses 
Erdteiles geschaffenen, also allen gemeinsam gehörenden Werte heilig sein sollte?! 
  (BHB 1967) 



Sudetendeutscher Freiheitskampf – 4. März 1919                               zu  1 
Vor 40 Jahren starben die ersten Blutzeugen im sudetendeutschen Freiheitskampf 
 
Am 4. März 1919 riefen alle damaligen deutschen Parteien, an ihrer Spitze die 
Sozialdemokratische Partei, die Sudetendeutschen zu machtvollen, friedlichen 
Demonstrationen in allen Bezirksstädten der alten Heimat auf, um für das vom 
damaligen amerikanischen Präsidenten Wilson verkündete Selbstbestimmungsrecht der 
Völker zu demonstrieren. Dieses bereits während des ersten Weltkrieges feierlich vor 
aller Welt proklamierte Recht war in den Friedensverträgen des Jahres 1919 der 
sudetendeutschen Volksgruppe vorenthalten worden. Hier liegt die Wurzel für das 
spätere so tragische Schicksal dieser Volksgruppe und die Folgen der Mißachtung dieses 
Rechtes sind bis in die jüngste Gegenwart nur allzu deutlich, auch bei anderen Völkern 
spürbar. Der spätere Präsident Dr. Eduard Benesch hat durch Vorspiegelung falscher 
Tatsachen mit List und Tücke die Eingliederung der von deutschen Menschen besiedelten 
Gebiete von Böhmen-Mähren und Schlesien in die neugeschaffene Tschechoslowakische 
Republik erreicht. Dieser Staat, der sich in seiner Verfassung als Nationalstaat 
bezeichnete, war in Wirklichkeit ein Nationalitätenstaat, denn neben den Tschechen 
wohnten dort 31/2 Millionen Deutsche, die allein schon ein Viertel der Bevölkerung dieses 
Staates ausmachten, ferner Slowaken, Ungarn, Ukrainer, sowie ein kleiner Prozentsatz 
Polen und nationaler Juden. Diese Minderheiten hielten mit den Tschechen die Parität. 
Die Tschechen hatten keine Mehrheit im Staate, zumal die Slowaken ein eigenes Volk 
waren; eine sogenannte „Tschechoslowakische Nation" gab es nicht, sie war eine 
Erfindung der Tschechen. Lediglich durch die sogenannte Wahlgeometrie haben die 
Tschechen im damaligen Prager Parlament eine künstliche Mehrheit erreicht. Während 
nämlich die Anzahl der Stimmen, die ein Abgeordnetenmandat erforderte, in allen 
Wahlkreisen die gleiche war, war sie lediglich im Wahlkreis Prag bedeutend niedriger, 
um, wie die Tschechen argumentierten, auch die Intelligenz, die in Prag ihren Sitz hatte, 
zum Zuge kommen zu lassen. Dieser Wahlkreis Prag erstreckte sich aber in Wirklichkeit 
nicht nur auf die Hauptstadt Prag, sondern zusätzlich auf weite Gebiete des inneren 
Böhmens, die dicht nur von  Tschechen besiedelt waren. 
In stummer Resignation und mit Trauer im Herzen versammelten sich nun am Tage des 
Zusammentrittes des Wiener Parlamentes am 4. März 1919 die Sudetendeutschen in den 
Bezirksstädten der alten Heimat. Nach der staatsrechtlichen Erklärung der 
sudetendeutschen Volksgruppe vom Jahre 1918, die auf das zugesicherte 
Selbstbestimmungsrecht gestützt war, hätte sie sich an den Wahlen in die 
österreichische Nationalversammlung beteiligen müssen, was aber die tschechische 
Besatzungsmacht verboten hatte. Die Sozialdemokratische Partei hatte aus diesem Anlaß 
auch zum Generalstreik aufgerufen und stellte in den meisten Versammlungen die 
Redner. 
Bei diesen Kundgebungen gab es keine Ausschreitungen und keine Provokationen. Ohne 
jeden Anlaß aber schossen in den Städten Kaaden, Eger, Karlsbad, Asch, Arnau, 
Sternberg und Kaplitz tschechische Soldaten, die offenbar durch die machtvollen 
Kundgebungen nervös geworden waren, in die nur um ihr zugesagtes Recht kämpfenden 
Massen. Die Bilanz des Tages war furchtbar. 54 Tote und über 1.000 Verletzte hatte die 
sudetendeutsche Volksgruppe zu beklagen. Bereits am 29. 11. 1918 hatten aus Anlaß 
der Besetzung durch die Tschechen 5 Sudetendeutsche in Mährisch Trübau ihr Leben 
lassen müssen und viele Verletzte blieben auch dort am Platze liegen. Der 
sudetendeutsche Freiheitskampf hatte seine Blutweihe empfangen. 
40 Jahre sind nun seit jenem denkwürdigen 4. März 1919 ins Land gezogen. Im Verlauf 
dieser Jahre hat die sudetendeutsche Volksgruppe viel bitteres Leid erfahren müssen. 
Schon der erste Weltkrieg hatte ihr tiefe und blutige Wunden geschlagen. In den 
folgenden Jahren nahm die völkische Unterdrückung durch ein fremdes Volk immer mehr 
zu. Die Sudetendeutschen wurden von ihren Arbeitsplätzen durch Tschechen verdrängt, 
tschechische Minderheitsschulen schossen wie Pilze im sudetendeutschen Gebiete aus 
dem Boden, die Zukunft der Jugend war trostlos und ein wirtschaftlicher Niedergang 
setzte ein. Konkurse und Ausgleiche waren im sudetendeutschen Wirtschaftsleben an der 



Tagesordnung. Es folgte dann eine nur kurze Zeit der Freude und Begeisterung 1938, im 
Jahre des Anschlusses, wobei es den Sudetendeutschen ganz gleich war, wer damals an 
der Spitze des Deutschen Reiches gestanden hätte, ihnen ging es lediglich um die 
völkische Freiheit und die Befreiung von fremdem Joch. Gar bald aber folgten dieser 
Freude Enttäuschung. Der zweite Weltkrieg forderte einen hohen Blutzoll von den 
Sudetendeutschen und endete mit ihrer Vertreibung aus der angestammten 
Väterheimat, schon lange von Deutschen besiedelt, bevor die Tschechen überhaupt ins 
Land gekommen waren. Wiederum mußten aus Anlaß der Vertreibung Hunderttausende 
von Sudetendeutschen ihr Leben lassen, unsagbares Leid war über jede Familie 
hereingebrochen, Millionenwerte von Volksvermögen gingen verloren. Die 
Sudetendeutschen aber sollten in alle Winde verstreut werden und den Keim der 
Zersetzung in der Bundesrepublik bilden. Doch den alten deutschen Grenzlandgeist 
konnten die damaligen Gegner nicht vernichten, im Gegenteil, die sudetendeutsche 
Volksgruppe kann heute einen wesentlichen Anteil am Aufbau der Bundesrepublik für 
sich in Anspruch nehmen; ihre Industrie ist heute zum Großteil wiederum erstanden, 
Sudetendeutsche haben heute bedeutende Positionen im Staats- und Wirtschaftsleben 
der Bundesrepublik und ihrer Länder inne. 
Diese Gedanken beseelen uns heute, am Tage der 40. Wiederkehr des 4. März des 
Jahres 1919. Wir gedenken daher an diesem Tage in stummer Trauer der ersten 
Blutzeugen des Sudetendeutschen Freiheitskampfes, wir klagen aber auch aus diesem 
Anlaß alle jene Staatsmänner und Völker an, die das geschichtlich erwiesene 
einwandfreie Verschulden an dem so tragischen Schicksal der sudetendeutschen 
Volksgruppe trifft. Die Toten des Jahres 1919 aber sollen im Leben der Su-
detendeutschen Volksgruppe für immer unvergessen und für alle Zeiten ihre ewigen 
Mahner und Wächter sein. 
Wenn aber heute der Osten die heimatvertriebenen Sudetendeutschen revisionistischer 
und kriegerischer Tendenzen beschuldigt, so kann hierzu nur folgendes erklärt werden: 
Die Sudetendeutschen und darüber hinaus alle Heimatvertriebenen des Ostens und 
Südostens haben das Inferno eines Krieges mit seinen furchtbaren Folgen bis zur Neige 
auskosten müssen; die Sudetendeutschen wollen nicht, daß ob ihres Rechtsanspruches 
auf ihre alte Heimat Deutschland und die Welt wiederum in einen neuen Krieg verwickelt 
werden. Sie sind aber der festen Überzeugung, daß das Recht auf ihrer Seite steht, denn 
die Vertreibung aus der angestammten Heimat ihrer Väter widerspricht göttlichem, aber 
auch von Menschenhand gesetztem Rechte. Die Sudetendeutschen wollen daher auf der 
Basis des Rechtes ihren Anspruch auf ihre Heimat durchsetzen, also auf einem Weg, der 
unter zivilisierten Völkern auch ohne Krieg gangbar ist. 
       JUDr. Wilhelm  Dienelt            (BHB 1959) 
 
 
  



Nationalismus war der Fluch der Länder Europas                      zu 1 
 
War? Oh nein, ist es für einige Länder des slawischen Ostens, von Polen über Tschechien 
bis hin zum Balkan immer noch. 
Lediglich im Westen Europas wurde er nach dem Trauma des zweiten Weltkrieges in 
Richtung eines „Europas der Vaterländer" überwunden. Der Osten aber beharrte, selbst 
nach dem Fall des Eisernen Vorhanges, auf einer Ideologie, die offenbar zwangsläufig 
aus der Völkervielfalt der österreichisch-ungarischen Monarchie hervorgegangen war und 
ihren Zerfall gefördert hatte. Dabei erweist sich dieser Nationalismus als langlebige 
Bremse weiterer europäischer Einigung. 
Der wiedererstandenen Tschechoslowakei, wo Stalin in Beneschs Nationalsozialisten 
willfährige Vorbereiter seiner Machtübernahme fand, war ein „ethnisch reiner Staat" 
wesentlich mehr wert als Ethik; also schuf man ihn. Daß Millionen Deutscher für dieses 
Ziel vertrieben wurden, nahm man in Kauf. Daß dabei auch einige weniger schöne 
„Randerscheinungen" zu verzeichnen waren, was soll's? Wo gehobelt wird, da fallen 
Späne. 
Daß man aber bis heute in alten ideologischen Verhärtungen verharrt, kann man nur 
zum Teil verstehen. Vielleicht erklärt es sich aus dem Verlust der nach 1918 errungenen 
Souveränität durch Hitlers Protektoratserrichtung und dem daraus folgenden Streben 
nach Wiederherstellung des früheren Zustandes. Verschärft noch durch das systematisch 
verbreitete Pauschalurteil, daß alle (Sudeten-) Deutschen den Untergang der CSR 
gefördert haben, an dem man festhielt, weil es den Nationalismus stärkte und die 
„Richtigkeit" des „ethnisch reinen Staates" bestätigte. (Eine ähnliche Tendenz, mit 
Nationalismus antideutsche Stimmung zu schüren, ist leider auch in Polen feststellbar.) 
Die Älteren unter uns kannten die alte Monarchie meist noch recht gut aus Erzählungen 
und Erinnerungen der Eltern und Großeltern; und wie es so mit Erinnerungen zu sein 
pflegt: es bleiben die schönen hängen, die schlechteren versinken gnädig im Vergessen. 
So schilderten sie uns ihre Kindheit als eine friedliche Welt, aber voller Impulse und 
Energie, voller Aufbruchstimmung, eben „Gründerzeit". Der alte Kaiser in Schönbrunn 
war die Vatergestalt, die alles zusammenhielt, von Schicksalsschlägen heimgesucht, aber 
trotz seines hohen Alters ungebeugt und seinen Pflichten nachkommend. „Viribus unitis" 
- mit vereinten Kräften, so sein Wahlspruch, hoffte er, die unterschiedlichen 
Völkerschaften seines Reiches Zusammenhalten zu können. Einen Satz aus einem 
Grillparzer-Drama konnte er auf sich beziehen: 
Ich bin das Band, das diese Garbe hält, unfruchtbar selbst, doch nötig, weil es bindet. 
Gehen wir ein paar Schritte zurück in der Geschichte. Bereits Metternich ahnte, daß die 
aufkommenden nationalen Strömungen die äußerste Gefährdung der monarchischen 
Ordnung darstellten. Er setzte alles daran, diese alte Ordnung zu erhalten, gerade weil 
er ihr Ende nahen sah. Da er durch die nationalen Bewegungen Umsturz und großes 
Blutvergießen befürchtete, bekämpfte er diese durch seinen Polizeistaat, bis die März-
revolution diesem ein Ende machte. Er floh nach England, beriet aber nach seiner 
Rückkehr Kaiser Franz Joseph I., der 1848 den Thron bestiegen hatte, noch bis zu 
seinem Tode 1859. 
Seine weitsichtigen Prognosen trafen ein, wenngleich die Bildung der Nationalstaaten, 
die aus der zerfallenen österreichischen Monarchie hervorgingen, weit weniger 
Blutvergießen forderten, als er angenommen hatte. Dieses blieb unserer, der jüngeren 
Vergangenheit vorbehalten, und der Balkan war der Schauplatz. 
Es bleibt nur zu hoffen, daß das Modell „ethnisch reiner Staat" ein Auslaufmodell wird, 
auch wenn es seine Zeit braucht. Dabei muß die gegenteilige Entwicklung nicht gleich so 
weit getrieben werden, wie es grün und anschließend rot-grün in Deutschland mit dem 
„Multi-Kulti- Kult" versuchte und zum Teil bedauerlicherweise auch erreichte. Der damit 
eingeschlagene Irrweg ist offenbar geworden: Verlust eines Vaterlandsgefühles bei der 
Bevölkerungsmehrheit und das ungebremste, lange durch Weg-Sehen geduldete 
Entstehen von Parallelgesellschaften, die bar jeglicher Bereitschaft sind, sich in die 
Gastgesellschaft zu integrieren. 
Was also bleibt zu tun? Man muß nicht gleich dem Papst Benedikt folgen, und die Liebe 



für das Allheilmittel halten. Aber Toleranz zu üben und zu predigen, dafür sollte sich 
keiner von uns zu schade sein. Denn nur mit wechselseitiger Toleranz werden die Völker 
des alten Europas, wird Europa selbst überleben.             erpi   (BHB 2007) 
 
 



Ein Prozeßbericht aus dem Jahre 1951                          Zu 1 
in Auszügen 
 
Brünner Lagerkommandant kam nach Deutschland 
 
Fast genau auf den Tag, sechs Jahre nach der Deutschenaustreibung, begann in 
Karlsruhe der Prozeß gegen den ehemaligen Lagerkommandanten Jan Kouřil aus Brünn. 
 

Am 21. Mai 1951 eröffnete das Karlsruher Schwurgericht die 
Hauptverhandlung gegen den neununddreißig Jahre alten 
tschechoslowakischen Staatsangehörigen Johann Kouřil aus 
Lispitz. Die 29 Seiten umfassende Anklageschrift bezichtigt Kouřil 
eines Mordes, mehrerer Totschläge, Körperverletzungen und 
Mißhandlungen an wehrlosen Sudetendeutschen. Der Angeklagte 
hat in den tschechischen Intemierungslagem Kaunitz-Kolleg, 
Kleidovka und Julienfeld in der Zeit vom Mai 1945 bis Herbst 1946 
diese Verbrechen begangen und war dort stellvertretender 
Lagerkommandant. 
Kouřil bestritt hartnäckig jede Schuld und leugnete alle von den 51 
Zeugen vorgebrachten Anschuldigungen.  Er sagte  aus, daß  sich 

die Heimatvertriebenen verschworen hätten, gemeinsam gegen ihn vorzugehen. Er 
behauptete auch, nicht genügend Deutsch zu verstehen, obzwar er jahrelang in 
deutschen Dienststellen gearbeitet hatte und verlangte einen Dolmetscher, der ihm auch 
bewilligt wurde. Der Vorsitzende Dr. Ernst ermahnte alle Zeugen, sich nicht von den Ge-
fühlen der Rache und Erbitterung leiten zu lassen, sondern einzig und allein die reine 
Wahrheit auszusagen. 
Aus den Zeugenaussagen, die wir hier nicht alle wiedergeben können, kam nochmals die 
schreckliche Leidenszeit zum Ausdruck, die unsere Landsleute in den berüchtigten 
Lagern mitmachen mußten. So sei z. B. der Tagesdurchschnitt an Toten im Lager 
Kleidovka 17 gewesen, auch Fleckfieber und Typhus hatten viele Opfer gefordert. 
So mußte u.a. der ehemalige Beamte Bl. jede Nacht die Toten aus dem Kaunitzkolleg 
heraustragen und sagte aus, daß von 3 000 Insassen des Lagers über 1 300 Personen 
umgebracht wurden. Elektromeister Josef Z. sagte aus, wie ihm Kouřil alle Zähne 
ausgeschlagen hatte. Einige Stunden nach dieser Mißhandlung wurde er auf einen Stuhl 
gebunden, um ihn wie eine Kugel die Treppe hinunterrollen zu lassen. 
Die erschütterndsten Aussagen wohl des ganzen Prozesses wurden über den Tod von 
Landsmann Norbert Beinhauer gemacht, der im Lager Kleidovka von Kouřil und den 
übrigen tschechischen Wachmannschaften so mißhandelt wurde, daß es an seinem 
Körper keine Stelle gab, die nicht blutunterlaufen gewesen wäre. Als eine Rote-Kreuz-
Kommission zur Besichtigung des Lagers angemeldet war, wurde Beinhauer in einen 
alten Militärspind gesteckt und mußte trotz eines gebrochenen Beines dort ausharren, 
worauf er nach kurzer Zeit starb. 
Kouřil selbst stellte den Antrag, vor ein alliiertes Gericht gestellt zu werden, da er die 
deutschen Gesetze für sich als tschechoslowakischen Staatsbürger nicht anerkenne. 
 
Am 30. Mai ds. Js. verkündete das Karlsruher Schwurgericht unter starkem 
Publikumsandrang das Urteil, das die zeitlich begrenzte höchste Strafe des deutschen 
Strafgesetzbuches bedeutete, nämlich 15 Jahre Zuchthaus. Wie die Verteidigung 
bekanntgab, will gegen das Urteil Revision vor dem Bundesgerichtshof einlegen. 
 
Kouřil kam nach dem Kommunisten-Putsch ins Bundesgebiet und konnte, als 
Hilfsarbeiter getarnt, lange Zeit hier untertauchen. Es ist fast unbegreiflich, daß er von 
Brünn gerade nach Westdeutschland geflohen war, wo er doch sehr bald von den 
ehemaligen Insassen der Lager Kaunitz-Kolleg, Kleidovka und Julienfeld erkannt werden 
mußte.  
…………………….. 



Es ist möglich, daß politische Gründe Kouřil dazu verleiteten, über die grüne Grenze zu 
gehen. Er gehörte dem „Sokol" an, war überzeugter Benesch-Anhänger, dabei aber nie 
an irgendwelchen Sabotageunternehmen während der Protektoratszeit beteiligt 
gewesen. Im Gegenteil, er arbeitete seit 1940 abwechselnd in deutschen Magazinen, auf 
deutschen Flugplätzen und bei Wehrmachtsbetrieben, ohne sich etwas zuschulden 
kommen zu lassen. Nach seinen eigenen Aussagen konnte er sich nicht im geringsten 
über die Deutschen während dieser Zeit beklagen. Umso schwerer wiegt damit aber 
seine Schuld. Es ist fast erwiesen, daß er — nur um einer Anklage wegen loyaler 
Zusammenarbeit mit den Deutschen zu entgehen — die Stelle eines Kommandanten in 
den Brünner Lagern für internierte Deutsche annahm. Als jahrelanger sogenannter 
„Kollaborateur" beging er nun, um alles dies zu vertuschen, tagtäglich und oft auch 
nachts seine Grausamkeiten gegen die unschuldigen Deutschen.  
……………………… 
 
 Kouřil benahm sich während der ganzen Verhandlungszeit zynisch und ungerührt. Er 
leugnete bis zur letzten Verhandlungsstunde. Wenn die deutschen Richter aus der elf 
Seiten umfassenden Anklageschrift nur die hundertprozentig nachgewiesenen fünf 
Mißhandlungen mit Todesfolge und 31 Fälle Grausamkeiten widerlichster Art behan-
delten, so war damit der Beweis erbracht, daß es sich bei diesem Prozeß, der übrigens 
auch über Westdeutschland hinaus bekannt wurde, nicht um Völkerhaß handelte und 
damit die ganze tschechische Nation angeklagt werden sollte, sondern daß im Sinne der 
von der demokratischen Welt gepredigten Menschenrechte gerichtet wurde.  
…………………….. 
 
 Der Prozeß in Karlsruhe war rein krimineller Art, im Gegensatz zu Nürnberg, aber was 
dahinter steckt reicht tief in die Politik, wenn es auch nicht so dargestellt werden durfte.  
Kouřil  war nur der Anfang, und solange solche Verbrecher frei in der Welt herumlaufen, 
wird es um die Menschheit schlecht bestellt sein. Wir, als das Blatt der Brünner, wollen 
nur immer wieder in Erinnerung bringen, wie viele unserer engsten Landsleute in den 
Brünner Lagern umgekommen sind, wie viele zwischen Brünn und der österreichischen 
Grenze irgendwo am Straßenrand ihr Leben unter den Schlägen dieser Kouřils lassen 
mußten. 
………………………………. 
 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die von Nichtdeutschen begangen wurden und 
noch werden, müssen nun in Zukunft endlich auch vor deutschen Gerichten verhandelt 
werden. Deshalb ist dieser erste Prozeß gegen einen Ausländer vor deutschen Gerichten 
von größter Wichtigkeit. 
Auch die anderen, noch auf freiem Fuß lebenden Kouřils werden ihre Richter finden. Die 
Zeit arbeitet gegen sie, wenn sie auch vermeinten, daß nach einigen Jahren über diese 
Sachen Gras wachsen würde. Solche Schandtaten können nicht vergessen werden, und 
nur dann ist ein reibungsloses Zusammenleben aller Nationen im Gesamteuropäischen 
Raum möglich, wenn Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht nur bei den Deutschen, 
sondern unterschiedslos auch bei allen anderen Völkern gesühnt werden.  
   A. Döller     (BHB 1951) 
 
46 Konzentrationslager mit über 90 000 Häftlingen 
 
gibt es, wie wir dem „Sozialdemokrat — Mitteilungen der Sudetendeutschen 
Sozialdemokraten in London" entnehmen, jetzt in der Tschechoslowakei. Die wichtigsten 
werden namentlich angegeben (leider nur mit tschechischen Ortsnamen, die nicht immer 
einfach zu übersetzen sind) und die ungefähre Zahl der darin Festgehaltenen angeführt: 
Es gibt nicht weniger als 8 separate KZs für Frauen: in Vestec bei Brod (offenbar 
Deutschbrod) mit 300, Kladruby (Kladrau) mit 200, Radnice mit 200, Geyersdorf mit 
400, Joachimsthal XIV/S mit 2 800, Dlaždovice mit 1 600, Jaroslavice mit 1 400 und 
Tabčice mit 2 400 Sträflingen. 



4 Lager sind für „jugendliche Übeltäter" reserviert und zwar: Kladno 15a mit 2 000, 
Albrechtice mit 1 300, Nová mit 300 und Nová Ves (Neudorf?) mit 300. 
Andere KZs bestehen in oder in der Nähe von: Řepov mit 1S00, Kdyje mit 2 300,  
Příbram mit 7 000, Blanisko mit 800, Slaby mit 400, Kladno mit 8 000, Friedeck mit 
1400, Třinec (Mähren) mit 2100, Kunice (Mähren) mit 4100, Stráž mit 1 400, Prag-
Ruzyně mit 6 500, Mikulovice mit 1 200, Menhartice mit 1 200, Vitmanov (Wickwitz) bei 
Joachimsthal mit 23 400, Pardubitz mit 2 600, Aussig a. E. mit 8 300, Bradistko mit 2 
100 und Svatý Jan mit 3 000 Insassen.                (BHB 1951) 
 



Das Jahr 1945 - die Russen und die Tschechen            zu 3 D 
 
Durch Zufall erhielten wir Kenntnis von einem Tagebuch, das ein Zwittauer Bürger, als Soldat von 
der Front in seine Heimatstadt entlassen, in diesen kritischen Maitagen 1945 -und anschließend- 
niederschrieb. Wo immer er einen Fetzen Papier ergattern konnte, hielt er sein Schicksal 
stenographisch fest. 
Da viele unserer Leser damals noch Kinder waren, könnten diese Schilderungen für sie von Interesse 
sein. Redaktion 
Es folgen einige Auszüge: 
 
Zwittau am 20.Mai 1945 
Die ersten russischen Truppen trafen in Zwittau am 9.5. gegen 10 Uhr vormittags ein. Als 
ich in der Fabrik in meinem Büro saß, kam ein russischer Offizier, durchsuchte die 
Schreibtischschublade und nahm daraus meine goldene Armbanduhr. Er verlangte noch 
eine zweite Uhr und sagte, er werde mich erschießen, wenn ich ihm die Uhr nicht binnen 
einer Stunde gebe. Es begann dann in der Fabrik ein so wüstes Treiben, daß ich nach 
Hause ging. Die Nacht war sehr unruhig, ununterbrochen hörte man Schüsse, sah 
Leuchtraketen und brennende Autos. 
Den russischen Truppen war in den ersten drei tagen alles erlaubt und es begann nun ein 
schreckliches Treiben. Betrunken zogen die Soldaten von Haus, vergewaltigten Frauen und 
nahmen alles mit, was ihnen gefiel. Die Angst unter der Bevölkerung war so groß, daß von 
den 10.000 Einwohner Zwittaus sich in den ersten Tgen viele umbrachten. Darunter waren 
Frauen, die entweder bereits vergewaltigt worden waren oder aber dem entgehen wollten 
Herr L. versteckte seine schöne Tochter einen Tag und eine Nacht auf dem Dachboden, 
verlor dann die Nerven und ging mit ihr in den Wald. Er erschoß sie von hinten und 
anschließend sich selbst. 
Mutters beste Freundin, ihr Mann und ihre Tochter, die sahen ihre Welt Zusammenstürzen 
und wollten nicht mehr leben. Sie hoben im Garten einen Graben aus und legten sich 
hinein. Die Tochter erschoß zuerst ihre Eltern und dann sich selbst. 
Als ich bei der Leichenhalle des Krankenhauses vorüberkam, sah ich dort am Boden dicht 
gedrängt die Leichen liegen, die man aus allen Teilen der Stadt zusammengetragen hatte. 
In den ersten Tagen nach dem Einmarsch der Russen gab es auch viele Exzesse der 
Fremdarbeiter. 
Tagsüber war ich in der Fabrik, in der die Russen einen Wachposten eingerichtet hatten. Es 
war ein älterer Unteroffizier, der mir einmal ein Stück Wurst schenkte, da es in diesen 
Tagen Lebensmittel nicht zu kaufen gab und ich ihm anscheinend leid tat. Die Fabrikwache 
wurde in der Fabrikskantine verköstigt. Ich erinnere mich an ein Gulasch aus Pferdefleisch, 
das ich trotz Hunger nicht herunterbringen konnte. 
Schon am Tage nach dem Einmarsch der Russen in Zwittau wurden in den Straßen Aufrufe 
plakatiert, in denen alle ehemaligen Wehrmachtsangehörige aufgefordert wurden, sich 
beim russischen Militärkommando binnen 24 Stunden zu melden. Alle die sich gemeldet 
hatten , wurden gefangen genommen und zu Fuß nach Osten abtransportiert. Um jede 
Spur meiner Militärzeit zu vernichten hatte ich die Uniform in kleine Teile zerschnitten und 
im Ofen der Waschküche verbrannt. 
Als sich die Erregung der ersten Tage etwas gelegt hatte, begannen die neu geschaffenen 
tschechischen Behörden allmählich von den Russen die Gewalt zu übernehmen. Dabei 
arbeiteten sie besonders in der ersten Zeit mit deutschen Kommunisten und 
Sozialdemokraten zusammen. Die gemäßigteren Tschechen waren damals noch der Auffas-
sung, daß man die Deutschen zur Mitarbeit am neuen tschechischen Staat benötigen werde 
und beschränkten die Verfolgung der Deutschen auf Personen, die im 
nationalsozialistischen Regime eine besondere Rolle gespielt hatte oder sich gegenüber 
Tschechen früher hatten etwas zuschulden kommen lassen. 
2. Juni 
Vetter Fritz wurde von tschechischen Kommunisten verhaftet, konnte aber nach drei Tagen 
wieder heimkehren. 
Der Leiter der tschechischen Behörden war Korec, ehemaliger Angestellter in der 



Eisenwarenhandlung Zwicker. Ich wurde von ihm vorgeladen und nach einem Verhör als 
politisch unbelastet erklärt. 
Von den Russen wurden noch in den ersten Tagen etwas 150 Deutsche verhaftet, die in 
den turbulenten ersten Tagen nach dem Einmarsch der Russen Wachdienste versehen 
hatten. Sie wurden in das berüchtigte frühere Konzentrationslager Auschwitz gebracht. 
Darunter auch Vetter Karl. 
Im Zwittauer Lager 
16. Juli 
Die Tschechen hatten bei der ehemaligen Budig- Fabrik ein Lager eingerichtet. Dort sollte 
ich mit Mutter hin. Als wir mit zwei Koffern aus dem Haus kamen und uns die Nachbarn 
sahen, boten sie uns an, bei ihnen zu wohnen. Die Tschechen erlaubten dies jedoch nicht 
und so zogen wir mit einem kleinen Handwagen fort. Dies war der Abschied von Mutters 
Haus, in dem sie ein Leben lang glücklich war und von meinem Geburtshaus, in dem ich 
eine sehr glückliche Kindheit und Jugend verbracht hatte. 
Im Lager wurden wir erneut kontrolliert und dabei wurden mir RM 2.500.- abgenommen, 
obwohl mir noch in der Wohnung die Herren sagten, daß ich diesen Betrag behalten dürfe. 
Die Bettgestelle in den Baracken sind zweistöckig, haben Strohsäcke und sind so verwanzt, 
daß gegen Morgen die Wanzen auf mich herunterfielen. 
Die arbeitsfähigen Männer und Frauen werden zu verschiedenen Arbeiten eingesetzt, so 
mußten von den Russen verwüstete Wohnung ausgeräumt werden. 
1. August 
Ich wurde beim Lagerkommandanten angefordert und kann so an meiner alten 
Arbeitsstelle arbeiten. Das hat den großen Vorteil, daß ich allein aus dem Lager gehen 
kann. Es war mir daher möglich Muter im Krankhaus zu besuchen. Es geht ihr dort nicht 
schlecht, sie konnte sich allmählich von den großen Aufregungen erholen. 
Große Aufregung, Bruder Albert kam plötzlich ins Bergwerk nach Mähr. Ostrau. Er schrieb 
nach kurzer Zeit, daß die Arbeit im Kohlenbergwerk schwer sei. 
3. September 
Ich wurde von der Arbeit direkt ins Lager beordert. Dort erfuhr ich, daß ich mit einer Reihe 
anderer Leidensgenossen aus dem Lager verlegt werde. 
12. September 
Beim Morgenappell wurden fast alle Männer von 16 - 55 vorgelesen. Wir marschierten zum 
Arbeitsamt und wurden dort untersucht. Dies bestand aus einem langsamen Vorbeigehen 
vor dem Arzt. Ich vermute, daß wir in ein Bergwerk verschickt werden sollen. 
13. September 
Abmarsch zum Bahnhof. Wir fahren über Nymburk und Prag. 
14. September 
Gegen 20 Uhr trafen wir in Kladno-Duby ein. Die ganze Fahrt über im offenen Güterwagen 
froren wir erbärmlich. Wir wurden erneut durchsucht, mehr als zwei Wäschegarnituren 
weggenommen. Die Hälfte von uns, ca. 100 Mann blieb in Kladno, der Rest mußte weiter 
marschieren. Es war stockdunkel als wir in einen Wald kamen und zwischen den Bäumen 
Schachttürme sahen. Nun wußten wir, daß wir bei einem Kohlebergwerk waren. Es war der 
Schacht Vaněk in Kamené Žebrovice bei Tuchlovice, etwas 10 km von Kladno entfern. Dort 
kamen wir in ein großes Lager. Wir merkten bald, daß es viel strenger geführt wurde als 
das Lager in Zwittau. 
Die Monate im Bergwerk 
28. September 
Die tschechischen Arbeiter im Bergwerk sind fast ausschließlich Kommunisten, und sie 
halten es für eine nationale Tat, wenn sie die Deutschen schlecht behandeln. Ich habe den 
Eindruck, daß sie mich bewußt zu schweren Arbeiten heranziehen. Ich war sehr deprimiert, 
meldete mich beim Obersteiger Karel und bat ihn, mich mit Rücksicht auf meine 
Gesundheit zu einer Arbeit an der Seilbahn einzuteilen. Zu meiner Beruhigung wurden die 
Herzschmerzen schwächer und ließen nach einigen Wochen ganz nach. 
Ich war in der Nachmittagsschicht von 14 -22 Uhr eingeteilt. Die reine Arbeitszeit betrug 
aber nur 6 Stunden, da das Ein- und Ausfahren sowie der Fußmarsch zum Arbeitsplatz die 
übrige Zeit in Anspruch nahm. Ich mußte eine halbe Stunde in den Stollen gehen, bis ich zu 



meiner Arbeitsstätte kam. 
Viel Zeit ging durch das Antreten und Abzählen verloren. Dann ging es zum Duschen, aber 
wir durften erst nach den Tschechen in den Duschraum. In der kalten Winterluft ging es 
dann ohne Überrock zur etwas 300 m entfernten Baracke. 
Die Verpflegung war zwar besser als im Zwittauer Lager aber für die schwere Arbeit zu 
wenig. Wenn man Glück hatte, bekam man unten im Bergwerk von den Tschechen, mit 
denen man zusammen arbeitete hin und wieder ein Stück Brot. 
Viele meiner Kameraden wurden von ihren tschechischen Vorarbeitern geschlagen. Ja es 
gab Tschechen, die die ihnen zugeteilten Deutschen täglich schlugen. 
11. Oktober 
Es ist mir wichtig, nicht vom allgemeinen Pessimismus erfaßt zu werden. Ich begann daher 
auch im Bergwerk alles aufzuschreiben, was vielleicht später wichtig sein könnte. Schwierig 
war es, Bleistift und Papier aufzutreiben. Meist schreibe ich an einer Arbeitsstätte unten m 
Bergwerk. Dem tschechischen Vorarbeiter fiel mein vieles Schreiben auf, er wurde 
mißtrauisch und da ich alles stenographierte waren meine Aufzeichnungen für ihn nicht zu 
entziffern. Als ich dem Mann über den wahren Sachverhalt erklärte, schwand sein 
Mißtrauen. 
Diese „zweite Welt" ist mir eine große Stütze. Ich verliere nicht den Mut und die Hoffnung, 
daß ich doch wieder aus dem Bergwerk herauskomme. Leider ist die Unfallgefahr im 
allgemeinen wegen der veralteten Einrichtungen und im besonderen an meinem 
Arbeitsplatz groß. Mehrmals habe ich mir die Hand oder einen Finger gequetscht. 
Ich bin besonders darauf bedacht die Hände nicht zu verletzen, damit ich später nicht bei 
meinem geliebten Klavierspiel behindert werde. 
3. Oktober 
Mir kam es sehr zustatten, daß ich ziemlich gut tschechisch sprach. Als ich eines Tages an 
einer dunklen Stelle des Stollens zu tun hatte, kam der Obersteiger an mir vorbei und 
steckte mir ein Päckchen in die Tasche. Zu meiner Überraschung fand ich darin zwei mit 
Fett bestrichene Scheiben Brot. Dies wiederholte sich später noch einmal. Als ich 
Gelegenheit hatte, den Obersteiger unbeobachtet von anderen Tschechen zu sprechen, 
dankte ich ihm herzlich und frug, warum er mir die Brote gebracht habe. Er sagte: „Noch 
vor wenigen Monaten waren hier im Bergwerk von den Nazis Juden zur Zwangsarbeit ein-
gesetzt worden. Es imponierte mir, wie anständig ein reicher Prager Bankier gearbeitet hat, 
und es imponierte mir wieder, wie gut sie ihrer Arbeit nachkommen. Deshalb hab ich die 
Brote gebracht." 
Es gehörte Mut dazu, daß der Obersteiger (im Range eines Betriebsleiters) einem 
Deutschen etwas schenkte. Hätten es tschechische Arbeiter erfahren, so wäre dies für ihn 
sehr gefährlich gewesen. 
30. Oktober 
Die Behandlung hier ist strenger als in Zwittau. Wir müssen uns sogar abmelden, wenn wir 
zum Abort wollten. 
Die Kameradschaft ist gut, bis auf einzelne Fälle. So benimmt sich der Dümmler Gustl 
schlecht. Er hat sich mit den Frauen in der Küche angefreundet und so eine doppelte Ration 
ergattert, von der er nichts abgibt. 
7. November 
Wir leider darunter, daß wir über die Geschehnisse außerhalb unseres Lagers gar nichts 
erfahren. Da die Tschechen ihre Verpflegung in Zeitungen einpacken, blieben viele oft im 
Schacht zurück, obwohl es verboten war. Da ich ziemlich gut tschechisch verstehe und 
spreche, konnte ich aus den, zwar teils verschmutzten oder beschmierten Zeitungen 
Neuigkeiten für meine Kameraden zusammenstellen.                       (BHB 2009) 
 
Hier endeten die Aufzeichnungen. Schriftleitung 
 
 
 
 
 



Die Wiedergeburt des Tschechischen Staates       zu  1 
 
Benesch-Dekrete und kein Ende. 
 
Um es einleitend klar zu stellen: Der Sammelbegriff trifft unser Problem nicht. Wir, die 
Heimatvertriebenen sind nur von einigen Dekreten betroffen, den schwerwiegendsten, 
triefend von Rache und Menschenverachtung. 
Es bleibt aber trotzdem die Frage, warum die feindselige Haltung der Mehrheit des 
tschechischen Volkes bis heute anhält und höchstens in Ansätzen von der Enkel-
generation hinterfragt wird. Gibt es eine „Morgendämmerung“ ? 
Es würde einen aus seiner Heimatstadt vertriebenen Deutschen, den nur noch eine kurze 
Zeitspanne vom Grabe trennt, natürlich freuen, wenn die Volksverdummung der Beton-
Kommunisten nach zwei oder drei Generationen dem Verlangen nach Wahrheit weichen 
würde. 
Wie immer in solchen Fällen ist es hilfreich, sich in die Gedankengänge der anderen Seite 
einzufühlen. Das wird allerdings dadurch erschwert, daß die tschechische Historie mit 
„München“ beginnt, mit der Abtrennung der (deutschen) Randgebiete. Alles was vorher 
war existiert nicht, wird einfach ausgeblendet: München war das große Trauma, 
gleichgesetzt mit dem Untergang des jungen Staates. 
Das ist aus tschechischer Sicht einigermaßen verständlich, denn man war auf den aus 
der Konkursmasse der Habsburger Monarchie herausgelösten territorialen Brocken 
überaus stolz. Auch wenn der neue Staat bei den Siegermächten mit Lug und Trug 
erstritten werden mußte –  er war da und alle schnell gegebenen Versprechungen (Staat 
à la Schweiz, Schutz der Minderheiten etc.etc.) wurden vergessen oder ihre Einhaltung 
verschleppt, solange, bis sie vergessen waren. 
Und dann kommt die alte, befreundete Schutzmacht Frankreich daher, knickt vor 
England und Italien (und Hitler) ein und stimmt der Amputation dieses Staates zu. Ein 
Trauma, das „München- Trauma“, das man unschuldig erlitten hatte und an dem 
natürlich nur die bösen Deutschen Schuld waren. Vor der eigenen Türe zu kehren kam 
überhaupt nicht infrage, es war ja alles bestens geregelt. Von „Slawisierung“ der 
deutschen Randgebiete kann doch keine Rede sein; und wenn die Kinder von ein paar 
tschechischen Staatsbeamten, die in die Randgebiete versetzt wurden eine Schule 
brauchen, dann wird sie natürlich gebaut. Die Deutschen haben doch ihre Schulen, auch 
wenn sie vielleicht baufällig sind und die Klassen zusammengepfercht werden müssen – 
sie haben sie doch. 
Und Bevorzugung tschechischer Unternehmen bei Staatsaufträgen? Reine Propaganda, 
ja Verleumdung ! 
Und nun MÜNCHEN, der Verrat der einstigen Freunde und Verbündeten – Trauma Nr.1 
Nicht genug damit, ein paar Monate kommt in der Tat Hitler und stellt diese „Rest-
Tschechei“, wie er sie nannte, unter seinen Schutz, macht aus dem Staat ein 
Protektorat. Natürlich interessierten ihn weder Völkerrecht noch Minderheitenrechte, es 
waren die tschechischen Divisionen, genauer: deren technisches Material, die Waffen, 
die Tanks. Das war Trauma Nr. 2, dem sich schnell Trauma Nr.3 hinzugesellte: die 
Slowakei sprang ab. (Sie war auch, nebenbei bemerkt, während der ČSR-Zeit von Prag 
aus nie besonders gut behandelt worden.) 
Nun gut, es kam die Pseudoselbständigkeit der tschechischen Protektoratsregierung, die 
nicht imstande war das unnachsichtige Regime der reichsdeutschen Gestapo und SS zu 
bremsen. Und es kam die brutale Unterbindung tschechischen akademischen 
Nachwuchses und noch weitere drastische Maßnahmen. Aber der Teil der Bevölkerung, 
der sich ruhig verhielt, lebte im Vergleich zu anderen Ländern, recht ungestört und ohne 
große Not zu leiden. 
Und dann jäh und über Nacht diese unglaublichen Nachkriegsexzesse. Jahrzehntelang 
wurden sie verschwiegen, durfte von ihnen nicht gesprochen werden. Dafür wurden die 
„Leiden des Volkes“ und der „brutale Terror der Deutschen“ (ohne Unterscheidung ihrer 
Herkunft!) während der kommunistischen Jahrzehnte hochgejubelt. Das verfestigte sich 
so in den Denkmustern zweier tschechischer Generationen, daß erst die dritte langsam 



aufwacht und zu fragen beginnt, ob in der Tat alles so gewesen ist, wie man es ihnen 
beibrachte oder beizubringen versuchte. 
Daß die Vertriebenen bereits 1950 ihre „Charta“ verabschiedeten, blieb in Tschechien 
ebenso unbekannt wie die Selbstreinigung des deutschen Volkes durch die Entnazi-
fizierung und die Aufarbeitung der gräßlichen Verbrechen in den Konzentrationslagern. 
An einer ähnlichen tschechischen Aufarbeitung bleiben Zweifel, denn selbst die mutige 
kürzliche Veröffentlichung eines von Tschechen gedrehten Amateurfilmes (Töten auf 
tschechische Art) rief auch stürmische Ablehnung hervor, weil es zu sehr den betonierten 
Denkmustern widersprach. 
Die Selbstreinigung des tschechischen Volkes wird sich aber auf Dauer nicht verhindern 
lassen, denn  - wie lautet doch der tschechische Staatsspruch? DIE WAHRHEIT SIEGT.             
                                                                                                  e p      (BHB 2010) 
 
 
 
 
 
 



Brünner Heimatbote — Gründungsaufruf — Dezember 1948     Zu 1 
 
Brünner Landsleute! 
 
Die furchtbare Katastrophe der Jahre 1945—1946 hat uns Brünner in die ganze 
Welt zerstreut. Der größte Teil wurde in die US-Zone Deutschlands, der Rest 
nach Österreich und in die übrigen deutschen Gebiete verschlagen. In der 
Großstadt, der kleinen Kreisstadt, am Dorf und im entlegensten Weiler fristen 
unsere armen Landsleute ihr kümmerliches Dasein. Ende des Jahres 1947 ging 
ich daran, die Brünner in der US-Zone zu erfassen. Ich veranstaltete in ver-
schiedenen Orten regionale Treffen. Der starke Besuch derselben bewies mir, 
daß der Gedanke eines Zusammenschlusses aller Brünner in der Fremde eine 
zwingende Notwendigkeit sei. Die Organisation, für die ich auch inzwischen 
fleißige Mitarbeiter gefunden hatte, ging rasch vorwärts, so daß mit Anfang des 
Jahres 1948 durch Heranziehung von Vertrauensleuten fast in jedem Kreise der 
US-Zone eine Brünner Landsmannschaft entstand. Der Höhepunkt war wohl das 
Brünner Pfingsttreffen in Ludwigsburg in Württemberg, wo über 18.000 
anwesende Brünner der Welt dokumentierten, daß das alte deutsche Brünn, 
wenn auch in der Fremde, trotz schrecklichster Dezimierung aller Deutschen in 
den Jahren 1945/46 …….noch immer besteht. 
Die Währungsreform hat unsere Organisation, die in Ludwigsburg in Form einer 
Arbeitsgemeinschaft aller Brünner Landsmannschaften ins Leben gerufen wurde, 
sehr stark gehemmt, und es ist nur der Tatkraft weniger Landsleute zu 
verdanken, daß sie diese Zeit auch übertaucht hat. 
Was uns bisher am meisten abging, war eine systematische Verstän-
digungsmöglichkeit in Form einer bescheidenen Presse, die nicht nur die 
wichtigsten wirtschaftlichen und sozialen Mitteilungen enthält, sondern auch 
laufend den Gedanken an unsere alte Heimat wachruft. 
Ich begrüße es daher von ganzem Herzen, daß einige wackere Landsleute 
nunmehr darangehen, laufende Heimatnachrichten in Druck erscheinen zu 
lassen, und ich fordere hiermit meine Landsleute auf, dieses Vorhaben dadurch 
tatkräftigst zu fördern, daß sie nicht nur diese Zeitschrift halten und dafür 
werben, sondern daß sie auch, soweit es ihnen möglich ist, den Inhalt derselben 
durch laufende Artikel und Mitteilungen aufbauen helfen. Ich als alter Journalist 
will bestrebt sein, diese Zeitschrift in die richtigen Bahnen zu lenken.   (BHB 1948) 
 
 

 
Mit herzlichsten Heimatgrüßen verbleibt 

Karl Ritter von Klimesch, 
München 8, Äußere Prinzregentenstraße 44/1,  

als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Brünner Landsmannschaften. 
 

  
 
 



1950 – Treffen in Schwäbisch Gmünd                    Zu 1 
Die vertriebenen Brünner Deutschen stärken ihr Gemeinschaftsgefühl 
Bericht 1 
 
Monatelanges Hoffen und Warten, bis endlich Pfingsten gekommen war. Schon auf der 
Fahrt nach Schwäbisch Gmünd sahen wir bekannte Gesichter, hörten vertraute Laute 
und freudige Begrüßungsworte, oftmals das erste Wiedersehen seit dem Frühjahr 1945. 
Am Bahnhof empfing schon der Lautsprecherwagen die Ankommenden und gab Hinweise 
über Unterbringung, Quartiere und Tagungslokale. Plakettenverkäufer boten das 
Festabzeichen an, das mit der Ansicht vom Deutschen Haus gleich heimatliche 
Erinnerungen wachrief. Ein Programm in den Stadtfarben rot — weiß gab uns Kunde 
über die Vielzahl der Veranstaltungen- und Darbietungen, die unser harrten. Die ganze 
Stadt Gmünd hatte Festschmuck angelegt, die Straße zum Festplatz zierten Fahnen, ein 
breites Transparent „Gmünd grüßt Brünn" empfing uns und zeigte, daß wir Brünner in 
der schönen Silberstadt Schwäbisch Gmünd gern gesehene Gäste sind. Kinder laufen 
über den Weg, Fähnchen — mit dem Bild des Krautmarktes geschmückt — in der Hand 
und nach wenigen Schritten stehen wir am Stadtgarten. 
Ein breites Spruchband „Der Brünner Heimatbote grüßt seine Landsleute" weist uns auch 
hier den Weg zur eigentlichen Tagungsstätte, der Stadthalle. Überall die vertrauten, 
Fahnen, Wappen der Stadt Brünn und der Landsmannschaft Bruna und als unser Blick 
zur Bühne fällt, grüßt der Spielberg als Wahrzeichen unserer Heimatstadt. - 
Am Stand des Brünner Heimatboten, der ebenfalls in der großen Stadthalle aufgebaut 
ist, befindet sich eine Urne zur Annahme von Vermißtenmeldungen, eine ganze Anzahl 
von Suchanzeigen konnte an Ort und Stelle positiv erledigt werden. Die Heimatstube 
zeigte den Landsleuten im angeschlossenen Stand eine Auswahl von Gegenständen 
(Broschen, Wappen, alle mit dem Brünner Wappen versehen). Viel Anklang fand die 
neue Verbandsnadel der BRUNA. .- Trotz des schlechten Wetters hatten sich ungefähr 
10.000 Personen in Schwab. Gmünd zusammengefunden, um ihre Zusammengehörigkeit 
zu beweisen und den Anspruch auf ihre Heimatstadt vor der Öffentlichkeit kundzutun. 
Die Brünner Landsmannschaft in Schwäbisch Gmünd hatte keine Mühe und Kosten 
gescheut, um uns dieses Wiedersehen nach so vielen Jahren zu ermöglichen und zu 
einem einzigartigen Erlebnis werden zu lassen. Wir glauben uns hier zum Sprecher aller 
Anwesenden machen zu dürfen, wenn wir an dieser Stelle der BRUNA in Schwäbisch 
Gmünd, besonders aber den Landsleuten Fuchs, Schmutz, Langendorf, Brautferger und 
den vielen anderen unseren aufrichtigsten Dank sagen. Sie haben in monatelanger 
Arbeit und unter großen Schwierigkeiten die Vorbedingungen zum Treffen geschaffen, 
und nur ihnen ist der reibungslose Ablauf, durch das Regenwetter noch wesentlich 
erschwert, zu verdanken. Unser besonderer Dank, gilt aber dem Ehrenprotektor des 
Großtreffens, dem Staatsbeauftragten für das Flüchtlingswesen in Württemberg-Baden, 
unserem Landsmann und nunmehrigen Verbandsobmann der BRUNA, Dr. Edmund 
Nowotny, der den Veranstaltern oft mir Rat und Tat zur Seite stand. Auch der vielen 
Kreisvertrauensleute und freiwilligen Helfer, die sich um die Organisation und 
Bekanntgabe des Treffens sehr verdient gemacht haben, wollen wir gedenken, ihre Mühe 
an dieser Stelle anerkennen und ihnen für die geleistete Arbeit danken. 
Wenn wir heute auf die Tage in Schwäbisch Gmünd zurückblicken, werden sie wohl allen 
in unvergeßlicher Erinnerung bleiben. Allen Brünnern rufen wir aber ein frohes „Auf 
Wiedersehen" zu, vielleicht zu Pfingsten 1951! 
 
Großtreffen der Brünner Pfingsten 1950 in Schwäbisch Gmünd 
Bericht 2 
 
Die Brünner Landsmannschaft „Bruna" in Schwäbisch Gmünd hatte alle Vorbereitungen 
getroffen, um ihren Landsleuten und Gästen einen freundlichen Empfang und 
angenehmen Aufenthalt zu bieten. Trotz des sehr ungünstigen Wetters kamen mehrere 
Tausend Brünnerinnen und Brünner von nah und fern. Das gebotene Programm war sehr 
reichhaltig und es kann hier nur das wichtigste aufgezeichnet werden. Samstag 



versammelten sich die Kreisdelegierten der Brünner Landsmannschaften 
Westdeutschlands im Kleinen Stadtgartensaal, um einen einzigen und einheitlichen 
Verband zu schaffen. Zum Vorsitzenden dieses Verbandes wurde der Staatsbeauftragte 
für das Flüchtlingswesen in Württemberg-Baden, Dr. Edmund Nowotny, und zu seinem 
Stellvertreter Direktor Hilmer gewählt. Der Sitz des Verbandes ist Stuttgart. Um 20 Uhr 
fand der Begrüßungsabend statt. Der Große Stadtgartensaal war bis auf den letzten 
Platz gefüllt, und alle Anwesenden erwarteten mit großer Spannung den Beginn dieser 
Veranstaltung, die von Fritz Mareczek gestaltet und geleitet wurde. Der Kulturreferent 
der „Bruna", Kreis Schwäbisch Gmünd, eröffnete diesen Abend und hieß Gäste und 
Landsleute herzlich willkommen. Ganz besonders begrüßte er den Schutzherrn dieses 
Festes, Dr. Edmund Nowotny, der als Brünner und als Staatsbeauftragter für das 
Flüchtlingswesen gekommen war, den Oberbürgermeister der schönen Stadt Gmünd mit 
den Vertretern der Behörden und Ämter, den Vertreter der Brünner Deutschen 
Technischen Hochschule, die Vertreter aus der Wirtschaft, von der Presse und alle 
mitwirkenden Künstler. Der Oberbürgermeister von Gmünd, Herr Kah, sprach 
liebenswürdige Begrüßungsworte. Er führte aus, daß Schwäbisch Gmünd auch weiter 
alles tun würde, um den Vertriebenen die verlorene Heimat möglichst zu ersetzen. 
Nachher ergriff der Staatsbeauftragte für das Flüchtlingswesen, Dr. Nowotny, das Wort. 
Auch seine Worte waren ein Treuebekenntnis zu der geliebten Heimat. Er dankte dem 
Oberbürgermeister und den Bürgern von Schwäbisch Gmünd für die Hilfe, die diese den 
so schwer getroffenen Vertriebenen bisher gewährt haben. Schließlich sprach noch Pro-
fessor Dr. Leo über das hundertjährige Jubiläum der Brünner Deutschen Technischen 
Hochschule, die Bedeutung derselben für die Heimat und die Welt und gab seiner 
Hoffnung Ausdruck, daß auch die heutige Jugend im Geiste dieser Hochschule leben und 
wirken möge. Als dann der Vorhang aufging, da erweckte ein großes Bild unseres 
Spielbergs ein freudiges Raunen unter den Teilnehmern. Fritz Mareczek sprach einige 
einleitende Worte und ließ dann das von ihm entworfene Programm zur Freude aller 
Zuhörer abwickeln.  Im ersten Teil, den er das „besinnliche Brünn" nannte, wirkten 
namhafte Mitglieder unseres ehemaligen Brünner Stadttheaters mit. Sie scheuten den 
weiten Weg nicht, um bei ihren Brünnern zu sein, denen sie so oft schöne Stunden 
bereitet hatten. 
Besonders zu erwähnen wären Maria Sigmund, Sopran, Eleonore Mareczek, Edith 
Linhart, Sopran, das Kammerquartett Dr. Nitsch und der Männergesangverein 
„Alpenrose" unter seinem Chormeister Mantel. Aufgeführt würden Werke der Brünner 
Komponisten Tomaschek, Wizina und Mareczek. Gedichte und Erzählungen der Brünner 
Dichterinnen und Dichter, Maria Hauska-Brichta, Maria Müller-Indra, Hela Oswald-
Eschner, Elisabeth Soffé und Karl Norbert Mrasek wurden von dem bekannten Rezitator 
Konstantinow gelesen. Den besinnlichen Teil des Abends beschloß Professor Freising mit 
einer Rede, die den Zusammenhang zwischen unserer verlorenen und unserer neuen 
Heimat in der Geschichte und in unserer Zeit besonders hervorhob. Im heiteren Teil 
wechselten sich in der Ansage der bekannte Brünner Humorist Kopriwa mit dem be-
liebten Sänger und Mitglied des Stadttheaters Brünn, Erich Elstner, ab. In diesem Teil 
wären ganz besonders die bekannte und beliebte Schauspielerin und Sängerin Mary 
Wawra, Erich Elstner, die Solistin Ly Doppler-Hartmann, der Tenor Nesseler und der 
Sänger Gottlieb Bistritzky, sowie wiederum Edith Linhart zu erwähnen. Außerdem fanden 
Trude und Helga Flessel, Gesang, die ehemaligen Mitglieder des deutschen Stadttheaters 
in Brünn, Ferry Buchta, das Orchester und die Schrammeln der Künstlergilde e. V. und 
der Gesangverein „Alpenrose" freudigen Beifall. Es ist hier leider unmöglich, Einzelheiten 
über das Programm zu berichten. Nachher gingen die Brünnerinnen und Brünner nach 
altem Brauch nicht schlafen, sondern teilten sich in die verschiedenen Gasthöfe auf, um 
sich miteinander wieder einmal gründlich auszusprechen. Bei strömendem Regen 
versammelte sich eine Schar Unentwegter am Sonntag früh am Ehrenmal, das den Toten 
unserer Heimat geweiht ist, wo eine Gedenkfeier mit Kranzniederlegung abgehalten 
wurde. Die Großkundgebung, die auf dem Marktplatz vor dem Rathaus geplant war, 
mußte des schlechten Wetters wegen im Großen Stadtgartensaal abgehalten werden . 
Wieder waren alle Räume des Stadtgartens- bis auf den letzten Platz gefüllt; und die 



Versammelten lauschten den Worten der Redner. Der Obmann der Landsmannschaft 
„Bruna" Schwabisch Gmünd, Rudolph Schmutz, eröffnete die Kundgebung und begrüßte 
den Staatsbeauftragten für das Flüchtlingswesen, Dr. Nowotny, Oberbürgermeister Kah, 
Landrat Burghardt, sowie Direktor Hilmer. Alle Redner waren sich über die 
Schwierigkeiten des Vertriebenenproblems einig und auch darüber, daß die Opfer der 
unmenschlichen Vertreibung wieder eine wirkliche Heimat, eine Existenz und damit ein 
menschenwürdiges Leben erhalten müssen. Dazu wolle und würde jeder von ihnen 
seinen Beitrag leisten. Aber auch die Vertriebenen selbst müßten ihre Liebe und Treue 
und alle ihre Kenntnisse und Fähigkeiten der neuen Heimat weihen, ohne den Anspruch 
auf die alte Heimat aufzugeben. Die Ausführungen aller Redner erweckten den Beifall 
und die Zustimmung aller Zuhörer. Am Vormittag des Sonntags war den Angehörigen 
beider christlichen Konfessionen die Teilnahme an festlichen Gottesdiensten ermöglicht 
worden. Der Nachmittag war den Zusammenkünften der Bewohner der einzelnen Brün-
ner Stadtteile vorbehalten. Es fanden eine große Anzahl Sonderveranstaltungen statt. 
Die verschiedensten Interessengruppen hatten Gelegenheit ihre besonderen Belange zu 
besprechen. 
In enger  Verbundenheit mit unseren- in ganz Deutschland, Österreich und dem Ausland 
lebenden Landsleuten, die am Treffen nicht teilnehmen konnten, grüßten wir sie aus 
Schwäbisch Gmünd.   Wir gedenken zugleich unserer gemeinsamen  Heimat,  die wir nie  
vergessen und auch nie aufgeben werden. 

(Diese Grußadresse -wurde bei der Delegiertentagung einstimmig                                              
angenommen und zur Veröffentlichung vorgeschlagen.) 

 
 

Sicher ist, daß diese Großveranstaltung ihr Ziel und ihren Zweck voll erreicht hatte. Trotz 
des schlechten Wetters wird allen Teilnehmern die schöne Stadt Gmünd in guter 
Erinnerung bleiben. Am Pfingstmontag herrschte ganz plötzlich das schönste Wetter. 
Viele Besucher, die die Geduld aufgebracht hatten auszuharren, konnten nun die 
wunderschöne Umgebung unserer neuen Heimatstadt bewundern. Wenn die Teilnehmer 
dieses großen und würdigen Festes in ihre Wohnorte zurückgekehrt sein werden, wird 
sich erst recht der Sinn des Treffens auswirken. Die Landsmannschaften der Brünner in 
ganz Westdeutschland werden noch mehr als bisher arbeiten zur Ehre und für die 
Freiheit der verlorenen und zum Wohle der neuen Heimat.                  .             K. 
 
Tagung der Kreisvertrauensleute der Brünner Landmannschaften   
am 27. Mai 1950 
Anläßlich des Großtreffens in Schwäbisch Gmünd fand auch eine Tagung aller 
Delegierten der Brünner Landsmannschaften statt, an welcher Dr. Edmund Nowotny, 
Zentraldirektor Franz Hilmer, Ritter von Klimesch, Vertreter von 54 Kreisverbänden  und  
Vertreter  des Brünner Heimatboten  teilnahmen. 
Das Ziel der Arbeitstagung war die Schaffung eines einheitlichen Verbandes der Brünner 
Landsmannschaften, der sich nach verschiedenen Vorschlägen einzelner Delegierter und 
einer lebhaften Diskussion konstituierte. Es wurde beschlossen, aus den beiden 
bestehenden Gruppen BRUNA München und Arbeitsgemeinschaft der Brünner 
Landsmannschaften in Schrobenhausen einen Gesamtverband der Brünner ins Leben zu 
rufen, der auf Vorschlag von Herrn Stahl, München, 
BRUNA,  Landsmannschaftliche   Vereinigung   der  Brünner und Deutschmährer  
genannt  wird.    
Dies  wurde von allen Anwesenden einstimmig gebilligt. 
 
 
 
 
 
 
 



Der neue Verbandsvorsitzende der BRUNA 
Zum Verbandsvorsitzenden für das ganze 
Bundesgebiet wurde der Staatsbeauftragte für 
das Flüchtlingswesen in Württemberg-Baden, 
Dr. Edmund Nowotny einstimmig gewählt, zum I. 
Stellvertreter Direktor Hilmer, 2. Stellvertreter Frau 
Irma Luniaczek. 
Die Verbandsleitung hat ihren Sitz in Stuttgart, die 
Geschäftsführung liegt beim Brünner Heimatboten in 
Waldenburg. Kassier: Franz Hofmann, Fürth; 
Beisitzer: Frau Sedlaczek Prager, Braunschweig — 
für die englische Zone Herr Stejskal, Unterhausen — 
für die französische Zone Ing. von Berdeis, 
Bamberg; Ludwig Brannowitzer, München. 
Referenten für die einzelnen Fachgebiete sollen vom             

Vorstand nach vorherigem Einverständnis mit den Vorgeschlagenen ernannt werden. Die 
Satzungen des neuen Verbandes werden ausgearbeitet und gehen den Kreisdelegierten 
zur Stellungnahme zu. 

 
Am Vormittag des Pfingstsonntags wurde die Tagung fortgesetzt und alle 
Kreisdelegierten aufgefordert, in ihren zuständigen Gebieten sämtliche Lands- leute zu 
erfassen. In einem ausführlichen Referat behandelte Zentraldirektor Hilmer wirt-
schaftliche Fragen, u. a. die Eingliederung der Lehrer, die Gleichstellung der 
Protektoratsdeutschen mit den Sudetendeutschen, staatsverbürgte Kredite an Ge-
werbetreibende, Eingliederung der Landwirtschaft, Lastenausgleich und Steuer-
erleichterungen. Er sprach ferner darüber, daß bei einem kommenden Lastenausgleich 
die Landsmannschaften eine wichtige Aufgabe zu erfüllen hätten, da diese über den 
zurückgelassenen Besitz in der Heimat Unterlagen sammeln und bereitstellen sollen. Die 
Versammelten dankten mit reichem Beifall für die interessanten Ausführungen. 
Nach verschiedenen Wechselreden und Vorschlägen wurde die Tagung der Kreisver-
trauensleute geschlossen, allen Anwesenden für ihr Erscheinen gedankt und gebeten, 
weiterhin im Interesse unserer Landsleute zu arbeiten.           (BHB 1950) 

 
 



Die „Charta der Vertriebenen“ – eine Nachlese         zu 1   
   
Wie wohl zu erwarten war, meldeten sich zur 60-Jahrfeier der „Charta“ – Proklamation 
die Neunmalklugen und die, die es „schon immer wußten“. 
Es ist die präpotente Enkelgeneration von Journalisten und Politikern, die sich anmaßt 
über die Situation 1950 besser Bescheid zu wissen als die damaligen Zeitgenossen.  
Was sie völlig übersehen, ist die beruhigende Wirkung, die von der Charta ausging, die 
den Politikern signalisierte, daß keine Radikalisierung der Vertriebenen zu erwarten war. 
Sie schwingen unbelehrbar weiterhin die Holocaustkeule, für sie gibt es nur eine einzige 
Kriegsursache: Hitler – und alles was folgte ist seine Schuld, auch die Vertreibungen sind 
Folge und nur gerechte Strafe. So einfach ist das.  
Daher kritisieren sie, daß die „Charta“ keine Schuldbekenntnisse enthält. Die Vertriebe-
nen hätten, ihr eigenes Leid und Schicksal vergessend, zerknirscht die Untaten der Nazis 
in der Charta erwähnen müssen, statt auf Rache und Vergeltung zu verzichten. Letzteres 
hätte ihnen gar nicht zugestanden, obwohl Verzicht auf Rache und Vergeltung nicht aus 
dem Alten Testament stammt (Auge für Auge, Zahn für Zahn) sondern ein rein christli-
ches Bekenntnis ist. 
Ein klares Wort in der Wüste der überwiegend links gestrickten deutschen Presse fand 
Berthold Kohler, Mitherausgeber der FAZ, der schon immer zu objektiver Berichterstat-
tung in unseren Angelegenheiten neigte. Hier ein Auszug aus seiner Stellungnahme in 
der FAZ vom 6. August 2010: 
Ein Meilenstein 
Von Berthold Kohler 
 
….die Charta der Heimatvertriebenen ist ein früher Meilenstein auf dem Weg der Aus-
söhnung zwischen Vertriebenen und Vertreibern, aber auch zwischen den soge- 
nannten Binnendeutschen und den Millionen Flüchtlingen. 
„Wenn man die Bedeutung dieser Charta ausreichend würdigen will, muß man sich die 
Situation vor Augen führen, in der sich die Vertriebenen 1950 befanden.“ Bevor sich je-
mand aufregt: Dieser Rat stammt vom früheren Bundeskanzler und SPD-Vorsitzen- 
den Schröder. Er befolgte ihn selbst und nannte die Charta schon vor zehn Jahren „ein 
Dokument der Versöhnung“ und „eine historische Leistung“. 
Soweit Berthold Kohler. 
Auch für unkonditionierte Sätze wie „Vertreibung läßt sich niemals rechtfertigen“, „Ver-
treibung, daran kann es keinen Zweifel geben, ist stets ein Unrecht“, muß man ihm noch 
im Nachhinein danken — wenn man sieht, wie armselig das ist, was seine Parteigenos-
sen, die sich dazu berufen fühlen, heutzutage auf diesem Feld äußern. Der Kampf um die 
Deutungshoheit über die Vertreibungsgeschichte ist nach wie vor im Gange, wie auch 
der Versuch, den Stiftungsrat von weiteren unliebsamen Vertretern der Vertriebe- 
nen zu säubern. 
 Die Charta der Heimatvertriebenen ist, wie sollte es anders sein, ein Kind ihrer 
Zeit. In manchem war sie dieser Zeit aber auch voraus, etwa im Blick auf ein geeintes 
Europa. Geblieben ist sie ein Dokument des Willens zur Versöhnung, zur Integration und 
zum Wiederaufbau. Das kann auch der Vorwurf nicht verdunkeln, die Vertriebenen hät-
ten schon 1950 in dieser Charta Bekenntnisse ablegen sollen, zu denen sich nach allge-
meinem linken Urteil die ganze deutsche Gesellschaft erst Jahrzehnte später durchrang. 
----------------- 
 
Natürlich benützten die linken Schreiberlinge die Charta- Berichterstattung auch um auf 
Erika Steinbach herumzuhacken, vor allem aber auf den neu vom Zaun gebrochenen 
Streit um zwei Mitglieder des  Beirates der Bundesstiftung „Flucht, Vertreibung, Versöh-
nung“ (wie das frühere „Zentrum gegen Vertreibungen“ nun heißt) einzugehen. 
Sie haben entweder im Geschichtsunterricht nicht aufgepaßt oder, was wahrscheinlicher 
ist, es wurde im Unterricht gar nicht erwähnt: Das „Gesetz zur Befreiung von National-
sozialismus und Militarismus“ vom 5. März 1946.  Zwar galt dieses Gesetz nur für die 
damalige amerikanische Besatzungszone, aber wer seinen Meldebogen abgab wurde von 



der Spruchkammer entweder als entlastet („nicht betroffen“) eingestuft oder einer der 
erwähnten Sühnemaßnahmen (Arbeitslager, temp. Berufsverbot etc.) unterworfen. Da-
nach aber war er frei und auch die Neunmalklugen sollten den alten juristischen Grund-
satz kennen: Ne bis in idem.           
Nicht zweimal Strafe für das gleiche Delikt. Angenommen, daß man beide inkriminierten 
Herren seinerzeit auch auf der Grundlage des erwähnten Gesetzes und des eingereichten 
Fragebogens prüfte, dann kann man auch denjenigen, die „dem Nationalsozialismus na-
he standen“ dies d a n a c h  nicht mehr zum Vorwurf machen. 
Aber wie sagte schon Cato: „Es ist immer schwer sich vor einer Generation zu verant-
worten, die nicht mit uns gelebt hat“.  
Was also soll der von den „Antifaschisten“ ewig hervorgeholte Vorwurf „dem Nationalso-
zialismus nahe gestanden“? Es war der Spitzentrick des vergangenen Jahrhunderts, daß 
sich der größte Faschist dieser Zeit, Stalin, der an Menschenvernichtung selbst Hitler und 
Mussolini zusammengenommen übertraf , sich zum Antifaschisten erklärte; und daß die-
se Bezeichnung unverdrossen weiter verwendet und nachgeplappert wird. Der „Antifa-
schist“ bestimmt mit seiner „Politischen Korrektheit“, wer Faschist ist und wer nicht. 
Wem dieser Stempel aufgedrückt wird, der ist er wehrlos, dem Untergang geweiht; wie 
eine Reihe gewichtiger Fälle der jüngeren Vergangenheit beweisen.      e p   (BHB 2010) 
 
                                                              
 

 
      



BRUNA – Deutschland: Sinn und Aufgabe                   Zu 1 
 
Als vor einem Jahr der Hauptverband der „Bruna“ ins Leben gerufen wurde, waren 

sich alle Beteiligten darüber einig, daß es nicht darum ging, den bestehenden 
Vertriebenenorganisationen eine weitere hinzuzufügen, sondern daß es galt, die 
Landsleute aus Brünn und Umgebung in einer Heimatvereinigung zu sammeln, um die 
heimatliche Tradition in Brauchtum und Sitte, in Sagen und Liedern nicht in 
Vergessenheit geraten zu lassen. Allen war es klar, daß zur Erlangung der 
Gleichberechtigung auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet, zur Durchsetzung 
politischer Forderungen der Heimatvertriebenen die großen, alle umfassenden 
Organisationen, Landsmannschaften und politischen Parteien notwendig sind. Ziel und 
Zweck der „Bruna“ ist es, unseren engeren Landsleuten im Wege der Nachbarschaftshilfe 
so weit wie irgend möglich beizustehen, durch Förderung wahrer Kameradschaft und 
durch Wahrung der Heimattreue ihnen in ihrer Heimatlosigkeit Stütze zu sein. 
Gemeinschaftsgeist, liebevolle Hilfsbereitschaft und das Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit sollen geweckt, gestärkt und wachgehalten werden. 

Auch in unserer alten lieben Heimatstadt hatten wir örtliche Vereine, die es sich zur 
Aufgabe gestellt hatten, Brünner Brauchtum und Kultur zu pflegen und die Belange des 
Brünner Deutschtums zu vertreten, ohne daß sie sich von den großen Volks-
tumsorganisationen ausgeschlossen hätten. Die Deutsch-Brünner haben stets einträchtig 
zusammengehalten und zusammen gearbeitet, ohne Rücksicht auf parteipolitische 
Bindungen und konfessionelle Verschiedenheit; sie hatten stets nur die Sendung und 
Aufgabe des Deutschtums in Brünn im Auge, 

So wollen wir auch in der neuen Heimat jegliche Parteipolitik aus der „Bruna“ 
heraushalten und uns dessen bewußt sein, daß jedem Brünner und Deutschmährer, der 
unserer Hilfe und Betreuung bedarf, ohne Rücksicht auf seine Weltanschauung unsere 
Hilfe und Betreuung zuteil werden muß. Unsere „Bruna“ soll nie Selbstzweck, sondern 
nur Mittel zum Zweck sein. In alter Treue wollen wir unserer Heimat gedenken und sie 
nie in Vergessenheit geraten lassen. 
                                                                 Dr. Edmund Nowotny              (BHB 1951) 
 
 
 
 



Rückblick und Ausblick                                                               Zu 1 
 Zur Jahreswende 1950/51 
 
Der Wanderer, der an seinem Wanderstabe eine fremde, unbekannte Gegend 
durchschritten und nun am Abend einen erhöhten Standort erreicht hat, hält wohl in 
seiner Wanderung inne, läßt sich nieder und wirft einen prüfenden Blick zurück auf 
seinen Weg des Tages. Weit in der Ferne sieht er die Gegend seiner Heimat im 
Abendsonnenglanze, er sieht den Weg über lichte Höhen und dunkle Tiefen, vorbei an 
gefährlichen Abgründen. Zufrieden mit seiner Tagesleistung geht nun sein Blick in 
entgegensetzter Richtung, zu schauen und zu prüfen, wie sich wohl morgen sein weiterer 
Weg gestalten dürfte Vergebens ist sein Bemühen. Nebel steigen aus dem Tale und 
verhüllen die Aussicht, drohende Wolken steigen am Himmel empor, schon rollt der 
Donner in der Ferne und läßt ein baldiges Gewitter ahnen. 
Solch einem Wanderer gleichen wir Heimatvertriebenen, einem Wanderer zwischen dem 
Heut und dem Morgen, einem Wanderer zwischen zwei Welten zwischen der alten 
Heimat und der neuen, die wir Alten wenigstens nicht finden können. Gleich dem alten 
Baume, der aus seiner angestammten Erde herausgerissen, bald verdorrt, können auch 
wir nirgends Wurzel schlagen. 
Jahreswende! — Da wollen auch wir Wanderer einen prüfenden Blick auf das Vergangene 
werfen und versuchen, einen Blick in die Zukunft zu tun. 
 
Am 24. Nov. 1948 starb in Tremmelshausen bei Regensburg der deutsch-böhmische 
Schriftsteller Hans Watzlik. Kerkerhaft, Mißhandlungen und schwere Fronarbeit bei 
tschechischen Bauern hatten seinen Körper so geschwächt, daß er einer Erkrankung zum 
Opfer fiel. In seinem Gedichte „Die Föhre" schildert  er, wie er mit einem Wanderstabe, 
„geschnitzt aus Dornenholz", aus seiner Heimat ging. 
Solch einen Dornenstab trugen wir alle, als wir von daheim gingen, sei es im Brünner 
Todesmarsche am 30. Mai 1945, sei es als die Grenzdörfer über die Grenze gejagt 
wurden oder als ab 1946 die sogenannte „humane" Aussiedlung einsetzte. Heimatlos, 
schutzlos, wehrlos, kamen wir jenseits der Staatsgrenzen an und vermehrten das Heer 
der Arbeitslosen. Keine rettende Hand streckte sich uns entgegen, kein Lichtstrahl fiel in 
das Dunkel der Zeit. Oft und oft ging mir damals die Weise des Evangelimannes aus 
Wilh. Kienzls Oper durch den Kopf: 
„Selig sind die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen . . . ."  
 
Wir kamen nach Deutschland, heute müssen wir Gott danken, daß er damals unseren 
Weg in das Gebiet der derzeitigen Bundesrepublik gelenkt hat. In den 4 Jahren, die seit 
damals vergangen, hat sich hier zulande vieles zum Bessern gewendet. Nicht so in 
Österreich. Obwohl in diesem Lande die zwei höchsten Würdenträger: Staatspräsident 
Dr. Renner und Kardinal-Erzbischof Dr. Innitzer Sudetendeutsche sind, hat sich das 
Schicksal der dorthin Vertriebenen in keiner Weise gebessert, und auch in der Ostzone 
lassen zumindest die Lebensverhältnisse und die politischen Verhältnisse sehr viel zu 
wünschen übrig. In den Jahren 1945 bis 1948 war die Tschechoslowakei im Verbande 
der Siegerstaaten und sie fand demgemäß auch den Schutz der Alliierten. Jeder Versuch, 
in einer Zeitung einen aufklärenden Artikel über den Grund der Austreibung und die 
Vorgänge bei dieser unterzubringen, war vergeblich. Eine Mauer des Schweigens ward 
aufgerichtet. In jener Zeit war bloß eine einzige Zeitung bereit, unsere Interessen zu 
vertreten: die deutschgeschriebene kath. Zeitschrift NORDAMERIKA, in der Father 
Raichenberger und Prinz von Löwenstein, ein Universitätsprofessor einer 
nordamerikanischen Hochschule, aufklärend wirkten. 
Es war die Zeit, da die Alliierten bereitwilligst dem Ansuchen der Tschechoslowakei, 
Polens u. a. Staaten nachkamen und Deutsche die bereits hierzulande Fuß gefaßt hatten, 
auslieferten. Unzählige dieser Unglücklichen schmachten noch heute hinter 
Kerkermauern. 
Das Reich bestand nicht mehr, 9 Länder des ehemaligen Reiches hatten einen bloß losen 
Zusammenhang, jedes Land war ein Staat für sich. Jeder Tag brachte tausende 



Heimatvertriebene über die Grenzen. Es wurden die ersten Flüchtlingsämter eingerichtet, 
Flüchtlings-Staatssekretäre ernannt und die Einweisung in geregelte Bahnen gelenkt. 
Altersheime, oft erst aus dem Nichts errichtet, nahmen Alte und Kranke auf. Die 
katholische Caritas und das Evangelische Hilfswerk haben sich große Verdienste um 
diese Ärmsten der Armen erworben. Im Herbst 1946 fanden die ersten Landtagswahlen 
statt, die Heimatvertriebenen hatten noch kein Stimmrecht, die in dem Wahlgesetze 
geforderte Zeit der Seßhaftigkeit war noch nicht gegeben. In Bayern erfüllten diese 
Bedingung bloß die deutschböhmischen Politiker Reitzner und Schütz, sie wurden auch in 
den Bayerischen Landtag gewählt und haben dort wertvolle Arbeit geleistet. Die ersten 
Flüchtlingszeitschriften erschienen: Die Brücke, der Leuchtturm u.a. Landsleute 
schlossen sich zusammen, es tauchten die ersten Heimatblätter auf, die geistige 
Verbindung zwischen den Landsleuten war hergestellt. Heute erscheinen in der 
Bundesrepublik an 60 „Heimatboten". Wackere Männer traten zusammen und gründeten 
den „A d a l b e r t  S t i f t e r - V e r e i n". Er ist heute die amtlich anerkannte 
Kulturorganisation der sudetendeutschen Heimatvertriebenen; er hat sich die Erhaltung 
und Pflege des ererbten Kulturgutes und die Aufklärung der einheimischen Bevölkerung 
über die Bedeutung der geistigen Güter, der Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Ziele 
gesetzt, welche die Sudetendeutschen aus der alten Heimat mitgebracht haben. Die 
„Ackermanngemeinde" — auf katholischer Grundlage — betreut die Jugend. 
1947 wurden von den einzelnen Landtagen die ersten Flüchtlingsgesetze verabschiedet. 
Sie brachten nicht die Erfüllung aller unserer Wünsche, bedeuten aber doch einen 
weiteren Schritt nach vorwärts. Die Dezemberwahlen 1949 in das erste Parlament nach 
Bonn brachten den Heimatvertriebenen einen vollen Erfolg. 52 Abgeordnete zogen in die 
gesetzgebende Körperschaft darunter 17 Sudetendeutsche, aus Mähren die 
Abgeordneten Dr. Zawadil, Walter, Oberl. Oskar Matzner und der ehemalige Senator 
Hans Tichy. Es wurde ein eigenes Flüchtlings-Ministerium errichtet, mit dem ehemaligen 
Reg.-Präsidenten aus Oberschlesien Dr. Lukaschek an der Spitze. Dr. Ing. Hans 
Seebohm wurde Staatsminister des Verkehrs. Die Ende des Jahres 1950 durchgeführten 
Landtagswahlen in Schleswig-Holstein, Hessen, Württemberg-Baden und Bayern ent-
sandten gleichfalls zahlreiche Flüchtlinge in die Landesvertretung. Im Bayrischen 
Landtage sitzen 36 Heimatvertriebene, darunter 24 Sudetendeutsche, für uns Brünner 
von besonderem Interesse ist, daß auch unser Landsmann Dr. Paul Wüllner in den 
Landtag einzieht.                                    .                            
Auch in die Gemeinden und Kreise sind viele Heimatvertriebene gewählt, nun sind wir 
nicht mehr schutz- und rechtlos. 
Inzwischen ist auch auf landsmännischer Seite ein großer Erfolg zu verzeichnen. Die 
Pfingsttagung in Kempten i.A. brachte den Zusammenschluß sudetendeutschen Lands-
mannschaften zur „Sudetendeutschen Landsmannschaft“; als Sprecher ging hervor Dr. 
R. Lodgeman von Auen und als sein Stellvertreter Bundesminister Dr. Seebohm. Die 
„Sudetendeutsche Landsmannschaft“ betrachtet sich nach der Detmolder Erklärung als 
die außerhalb der Heimat gegebene Gestaltung der sudetendeutschen Volksgruppe und 
diese als Glied des deutschen Volkes. Ab 1. Jänner ds.Js. ist die Zeitung der 
„Sudetendeutsche" die offizielle Zeitschrift der SL.                                                        
Die „Arbeitsgemeinschaft  zur  Wahrung   sudetendeutscher   Interessen", gegründet am 
14. Juli 1947, wird wahrscheinlich in der SL aufgehen. Diese Arbeitsgemeinschaft hat 
eine ungeheure Arbeit geleistet, unter anderem das Notopfer durchgeführt   das 170 000 
DM einbrachte. Durch diese Mittel wurde sie in den Stand gesetzt, eine Reihe von 
Dokumentationen herauszugeben. Im Frühjahr dieses Jahres erscheint das von uns allen 
und der weiteren Öffentlichkeit erwartete „WEISBUCH". Es enthält u. a. über 1000 
eidesstattliche Berichte über die Unmenschlichkeiten im Sudetenraume. Das Buch 
erscheint in deutscher, englischer und französischer Sprache und wird gewiß geeignet 
sein, der Weltöffentlichkeit die Augen zu öffnen über die Verbrechen die an wehr- und 
schuldlosen Deutschen der čSR begangen wurden Unsere Aufklärungsarbeit hat bereits 
beachtenswerte Erfolge erzielt. Das Flüchtlingsproblem, besonders jenes der 
Sudetendeutschen, ist heute Beratungsgegenstand sowohl im Europa-Rate wie in der 
UN. Im amerikanischen Senate hat erst vor kurzem die „Amerikanische Sudetenhilfe'' 



unter Führung des  Obmannes  Josef  Totzauer,  eines Deutschböhmen,  namens einer  
Million Amerikaner sudetendeutscher Abstammung verlangt, daß die Sudetendeutschen, 
aber auch die übrigen vertriebenen Völker, eine demokratische Vertretung bei den 
Vereinten Nationen erhalten. Abordnungen aus Amerika und England studierten an Ort 
und Stelle das Flüchtlingsproblem, Senator W. H. Langer, der als Rechtsanwalt, wie als 
Gouverneur und Senator von Nord-Dakota sich eines ausgezeichneten Rufes erfreut, war 
vor kurzem in Deutschland und Father Reichenberger schmiedet das Eisen, solange es 
warm ist.                
Die Schwelle des Schweigens ist überschritten. Auf politischem Gebiete erregte das 
Abkommen, das am 4. Aug. lfd. Jahres zwischen Dr. Lodgman und General Prchala 
abgeschlossen wurde, in aller Welt ungeheures Aufsehen. Es strebt in wahrhaft 
europäischer Weise eine gerechte Lösung der Sudetenfrage an. 
Auf wirtschaftlichem Gebiete haben viele aus unseren Reihen bereits festen Fuß gefaßt, 
viele Industriezweige, ins Reich verpflanzt, weisen bereits eine anerkennenswerte 
Leistung auf und finden Anerkennung bereits außerhalb der Grenzen. 
 
Und nun sei versucht, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Dunkle Wolken treiben am 
politischen Himmel, aus der Ferne dröhnt das Krachen der Blitze und das Rollen des 
Donners. Eingebaut in die deutsche Staatsgemeinschaft, müssen wir mit dieser das Los 
tragen, welches das Schicksal für diese bestimmt hat. Das Gebot der Stunde heißt für 
uns: Gebt unsere Brüder und Schwestern frei, die seit 5 Jahren unschuldig hinter 
Kerkermauern in der čSR schmachten! 
Abgeordnete des Bundes, Abgeordnete der Landtage, erhebt diese Forderung laut und 
ständig, bis sie erfüllt ist! Als Flüchtlinge haben wir aber noch besondere Wünsche an 
das Neue Jahr: die Erledigung des Gesetzes über den Lastenausgleich und die 
Verabschiedung der Gesetzesvorlage über den §  131  der Staatsverfassung. 
Wir Sudetendeutschen haben seit unserer Vertreibung einen schweren, dornenreichen 
Weg hinter uns. Viele und schwere Arbeit harrt noch unser, ehe wir unser Ziel: 
Rückführung in die Heimat erreicht haben werden. Lassen wir uns in unserer Arbeit nicht 
stören, bleiben wir einig, bleiben wir trotz mancher Rückschläge Optimisten, die der 
Glaube an eine göttliche Gerechtigkeit aufrecht erhält und der uns die Kraft gibt, unser 
Schicksal gestalten zu helfen. 
Watzlik hat kurz vor seinem Tode diesen Gedanken in die schönen Worte gekleidet: 
„Vor allem verzweifeln wir nicht! Was mit uns geschieht und ob wir oder unsere Kinder 
einmal wieder heimkehren in unsere unvergeßliche Heimat, darüber entscheiden nicht 
wir, darüber entscheiden andere Gewalten, darüber wird die unerforschliche Weisheit 
des Allmächtigen das letzte Wort sprechen. Aber eins können und müssen wir 
versuchen: durchzuhalten! Darum laßt uns in der neuen Heimat so leben und so 
handeln, als ob wir für immer hier bleiben müßten und es keine Rückkehr gäbe! Arbeiten 
wir! Greifen wir rüstig zu! Und wenn uns ein Plan, eine Absicht fehlschlägt, lassen wir 
uns nicht entmutigen! Auch daheim im Böhmerwalde ist kein Baum auf den ersten 
Schlag umgefallen, und geben wir vor allem nicht Veranlassung, daß man uns 
verachtet!" 

„Und so geht mein Weg nun weiter, 
Wandrer,  zwischen  Freud'  und  Leid, 

trotz  der  Ungewißheit heiter 
schreite ich durch meine Zeit. 

Nehm mein Werk fest in die Hände, 
sternengläubig  in  der Nacht. 
Und ein guter Geist vollende, 
was er sich mit mir gedacht“ 

 
  F. Habermann  (BHB 1951) 
 
 



Mährische Erinnerungen und Betrachtungen              zu 1 
Von Dr. Friedrich Nelböck 

I. 
Man hat Mähren „Land im Schatten Böhmens" genannt, und wenn die Bewohner der 
Sudeten-Länder dereinst gegen den sog. Wiener Zentralismus zu Felde zogen, um 
wieviel mehr beklagten sich dann die Mährer in der ersten tschechoslowakischen 
Republik über den Zentralismus von Prag! Im Schatten beider Städte aber stand 
Mährens Hauptstadt Brünn. Seit jeher heftete diesem Gebiete das tragische Schicksal 
an, Durchgangs-Land zu sein: angefangen von den Zeiten, da die „Bernstein-Straße" 
über die mährische Senke die Donau-Länder mit dem Norden verband, bis in unsere 
Tage, wo sich die Schienenstränge durch die Markgrafschaft hindurch nach Deutschland, 
nach Nord-Ungarn, Polen und noch weiter nach dem Osten ziehen. Diese Länder waren 
und sind in der Hauptsache das Ziel des Reise- und Güter-Verkehrs, nicht Mähren, das 
sich mit seiner Brücken-Stellung begnügen mußte. 
Sehr zu Unrecht — denn viel zu wenig bekannt war dieses wohlgeordnete, liebe, schöne 
Land in seinem Reichtum an landschaftlichen Reizen und an Ergebnissen jeglichen 
menschlichen Fleißes! Aber wen lockten schon die Lieblichkeit des Thaya-Tales, die 
Wälder des böhmisch-mährischen Höhenzuges, der Beskiden oder des Altvater-Gebirges, 
die Tropfsteinhöhlen der Macocha, die mährischen Schlösser? Gewiß: man schätzte das 
Brünner und Iglauer Tuch, die Ostrauer Kohle, die Erzeugnisse der Witkowitzer 
Eisenwerke, und Bat’as Schuhe aus Zlin erwarben sich Weltruf; auch die Olmützer 
Quargeln wollen wir ebenso wenig vergessen, wie die südmährischen, köstlichen Weine 
und die berühmten Hanna-Gerste. 
Der große Pädagoge und Humanist Jan Amos Komensky (Comenius) war ebenso Mährer, 
wie der Altbrünner Abt und Begründer der modernen Vererbungslehre Gregor Mendel, 
wie der aus Brünn gebürtige Nobel-Preisträger und Professor der Botanik an der Wiener 
Universität M o l i s c h, wie die Bildhauer Lederer und Hanak. In Mähren war die Heimat 
von Schuberts Ahnen, hier schufen Marie v.Ebner-Eschenbach und Ferdinand v. Saar 
ihre schönsten Erzählungen, hier fand Grillparzer den Stoff zu seiner Ahnfrau und Iglau 
darf nicht nur die Meistersinger im 17. Jahrhundert, sondern auch Gustav Mahler und 
Karl Hans Ströbl die Seinen nennen. Die Sterne der kaiserlichen Oper zu Wien — Leo 
Slezak und Marie Jeritza waren Mährer, Richard v. Schaukai ein gebürtiger Brünner. Aus 
Südmähren stammen Österreichs Staats-Oberhaupt Dr. Karl Renner und der Heilige von 
Wien Clemens Maria Hofbauer! Von der Brünner Deutschen Technik aus nahmen die 
Wasser-Turbinen Professor Kaplans ihren Siegeslauf durch die Welt. Und Lindenthal, der 
berühmte Brückenbauer Amerikas, war auch ein Brünner. Das sind nur einige wenige 
Namen, wie sie der Einfall des Augenblicks bringt, aus der Fülle derer, die von Mähren 
aus ihre glänzenden Beitrage zur Welt--Kultur beigesteuert haben. 
In die Welt-Geschichte schließlich ist Mähren eingegangen seit den Kämpfen der Römer 
mit den Marcomannen und Quaden, über die entscheidungsvolle Belagerung Brünns 
durch die Schweden im Dreißigjährigen Krieg und Napoleons Schlacht bei Austerlitz 1805 
bis zum Frieden von Nikolsburg 1866. 
Und Meilensteine der inner-österreichischen Geschichte sind der Kremsierer Reichstag 
von 1848, welcher den Völkern der Monarchie die erste Verfassung und, über Antrag des 
aus dem benachbarten Schlesien stammenden Hans Kudlich, die Bauern-Befreiung 
brachte, sowie der „Mährische Ausgleich" von 1905: er war der verheißungsvolle Beginn 
einer nationalen Befriedung der Sudetenländer, begründet allerdings auf der freilich 
opfervollen, aber staatsmännischen Einsicht der Deutsch-Mährer in die nun einmal 
gegebene Entwicklung des Lebens, die sie zu einer freiwilligen Aufgabe ihrer bis dahin 
innegehabten Mehrheits-Rechte bestimmte. In keinem anderen Kronlande des alten 
Kaiserstaates gelang ein gleiches Werk, die Fortsetzung des zuerst in Mähren 
angebahnten Weges zu seiner Erneuerung wurde aber durch den Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges verschüttet ... 

II. 
Die Besetzung von Böhmen und Mähren durch Hitler- Deutschland und der Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges aber vernichteten neue, diesmal außenpolitisch orientierte 



Keimzellen, die von Brünn aus ihren Beitrag zu einer neuen Raumordnung und damit zu 
einer internationalen Befriedung leisten wollten. In der Mitte zwischen Wien – Prag 
Krakau – Budapest gelegen, eignete Brünn eine eminente geopolitische Bedeutung, die 
leider weder von den Deutschen, noch von den Tschechen genügend erkannt und 
ausgewertet wurde! Mit dieser Lage seiner auch außenpolitischen Brückenstellung war 
Brünn prädestiniert zu einem mitteleuropäischen Treff-Punkt allerersten Ranges, zu 
einem politischen „Clearing-House", das für alle beteiligten Völker hier für diese neue 
Raum-Ordnung hätte fruchtbar gemacht werden können und müssen, die hier doppelt 
wichtig geworden war nach der, unsäglicher politischer Blindheit entsprossenen 
Zertrümmerung des Staatsgefüges der alten Monarchie. 
Masaryk tat einmal den Ausspruch: „In Brünn kann man Dinge sagen, worüber zu reden 
in Prag unmöglich wäre!" War doch Prag dem mehr demagogischen als demokratischen 
Getriebe der politischen Parteien und den daraus entspringenden persönlichen 
Empfindlichkeiten viel mehr ausgesetzt, dort vibrierte die Luft ganz anders als in der viel 
nüchterneren Atmosphäre von Brünn, die seine Fabrikanten, Kaufleute und 
Gewerbetreibenden umgab. Durch ihre Geschäfts-Verbindungen waren sie aber 
weltaufgeschlossen genug, um den Ideen von Völkerbund, Paneuropa und Mittel-Europa 
ein offenes Ohr zu leihen. 
Schon der „Industrielle Klub" in Brünn vereinigte seine Mitglieder und Gäste allmonatlich 
einmal zu Vortrags- und Diskussions-Abenden, an welchen z. B. aus Österreich 
Nationalbank-Präsident Dr. Kienböck, der Architekt Prof. Clemens Holzmeister, der 
politische Schriftsteller Karl Anton Prinz Rohan, der Präsident des österr. Staatsamtes für 
Statistik Dr. Drexel, aus Deutschland Dr. Eugen Diesel sprachen. Von damals 
bedeutenden tschechischen Persönlichkeiten erschienen als Redner Außenminister Dr. 
Krofta, Finanz-Minister Dr. Englis, der führende Staatsrechtler Prof. Weyr, Jan Bat’a 
u.a.m.- Diese deutsche Vereinigung war die einzige in Brünn, deren Abende die 
Tschechen als geladene Gäste und gerne besuchten, und aus mancher persönlichen 
Bekanntschaft erwuchsen Bande gegenseitiger Achtung und Verstehens. 
Der hervorragende ungarische Staatsmann Prof. Dr. Elemer H a n t o s, einer der besten 
Kenner der mitteleuropäischen Wirtschaft- und Finanz-Verhältnisse, begründete in Brünn 
eines seiner „Mittel-Europa-Institute", welche nach streng sachlichen Grundsätzen die 
Voraussetzungen klären und schaffen sollten, das wirtschaftliche Dasein der Völker im 
Alpen-, Sudeten- und Karpathen-Raum, das zum Segen aller durch Jahrhunderte in 
harmonischer Abstimmung aufeinander sich in freier Blüte entfalten konnte, wieder 
zusammenzuschließen und von den erstickenden Zoll- und Devisen-Schranken zu be-
freien. Damit wollte Hantos aus diesen Kleinstaaten eine starke Vereinigung schaffen, die 
als solche und damit als gleichwertiger Partner nun mit Deutschland den großen Pakt zu 
einer endgültigen Ordnung des mitteleuropäischen Raumes zu schließen gehabt hätte. 
Die deutsche Sektion der „Paneuropa-Union" und die „Deutsche Völkerbund-Liga" 
entfalteten für ihre Ziele und in ihrer Art eine rege Werbe- und Aufklärungs-Tätigkeit. 
Ihnen stellten sich als Vortragende unter vielen anderen zur Verfügung: Bundeskanzler 
Dr. Seipel, Bundesrat Dr. Hugelmann, Graf Coudenhove-Kalergi, der Wiener Rechtslehrer 
Prof. Dr. Hans Kelsen, Regierungs-Präsident Dr. Hans Simons (der Sohn des ehem. 
deutschen Reichs-Außenministers und stellv. Reichs-Präsidenten), Staatssekretär 
Freiherr v. Rheinbaben — der deutsche Vertreter beim Völkerbund in Genf —, 
Reichstagsabgeordneter Cohen-Reuß, einer der besten Kenner des Reparations-
Problems, Prof. Dr. Quidde, der große Geopolitiker Prof. Dr. Karl Haushofer-München, 
Univ.-Prof. Dr. Hans Eibl-Wien, der badische Staatspräsident Univ.-Prof. Dr. Willy 
Hellpach. 

III. 
 

Der Geist, der diese Vereinigungen und ihre Veranstaltungen beseelte, war ein guter: er 
strebte nach dem erschütternden Menetekel des ersten Weltkrieges ehrlich eine 
Neuordnung Europas und der Welt auf der Grundlage gleichberechtigter Völker an, in 
deren Verband aber auch dem deutschen Volke nach den Unfriedens-Verträgen von 
Versailles und St. Germain der ihm gebührende Platz wieder eingeräumt werden sollte. 



Die staatliche Souveränität alten Stiles — „diese wahrhaft tragische Maske, welche die 
Völker ihrem Antlitz vorgebunden haben", wie Kelsen sagte — war unter den neu 
heraufgekommenen Lebensformen unhaltbar geworden; aber wer ist weise genug, sich 
rechtzeitig freiwillig von altererbtem Besitz zu trennen und ihn einer höheren Gemein-
schaft aufzuopfern? Engstirnig betrachtet man — national oder sozial — solches 
Vorgehen als „Schwäche", was in Wirklichkeit fruchtbringende Großmut, Großherzigkeit, 
Großzügigkeit wäre!! 
Aber wann haben schon diese Triebkräfte die Politik bestimmt?! 
Die ursprünglich in der Henlein-Partei führenden Köpfe hatten den neuen Geist richtig 
begriffen. Sie unterstützte mit ihren besten Kräften die Deutsche Völkerbund-Liga, die 
damals die Vertreter aller deutschen Parteien von Henlein bis einschließlich zu den 
Sozialdemokraten umfaßte und deren Vorsitzender sich wahrhaft als „außenpolitischer 
Wortführer des Sudetendeutschtums" fühlen konnte. Vertreter aller sudetendeutschen 
Jugend-Verbände gingen 1936 zum ersten Male zum Weltjugend-Kongreß nach Genf ! 
Man vergesse doch nicht, daß die 3 ½  Millionen Sudeten-Deutschen die zahlenmäßig, 
wirtschaftlich und kulturell stärkste sog. „Minderheit" Europas waren, zahlreicher als die 
Bevölkerung selbständiger Staaten wie z. B. Dänemark, Norwegen, Albanien! So wie das 
Nationalitäten-Problem im alten Österreich, war es in Form des „Minderheiten-Problems" 
die Hauptsorge im Völkerbund von Genf. Beide versuchten in unsäglichen Mühen seiner 
in Form Rechtens Herr zu werden. Später löste man es mit brutaler Gewalt. Auch sie 
wird keinen Bestand haben — und vielleicht werden künftige Staaten-Ordner reuig zu 
den Erkenntnissen und Ergebnissen zurückkehren, die hier das alte Österreich und der 
Völkerbund in weitaus menschlicherer Haltung angebahnt hatten! 
Mit der tschechischen Völkerbund-Liga, welche in der Person des Gesandten des Prager 
Außenministeriums Dr. Jina einen wahren Gentleman an ihre Spitze gestellt hatte, 
bahnten sich Beziehungen vertrauensvoller Zusammenarbeit an. Überall verheißungs-
volle Ansätze! 
Wäre Eduard Beneš wirklich ein Staatsmann, d. h. voll jener Großherzigkeit und 
Großzügigkeit gewesen, er hätte seit 1918 planmäßig durch innerpolitische Befriedung 
des Sudetendeutschtums und außenpolitisch durch Herstellung eines freundnach-
barlichen Verhältnisses zu Deutschland seinem Staate die Führer-Rolle in der 
Neuordnung Mittel-Europas mit Prag als neuem Zentrum voll echten Glanzes geschenkt!! 
Als ein neuer Przemysl Ottokar hätte er in die Geschichte eingehen können. Und an der 
Seite Prags hätten Mähren und Brünn in ihrer besonderen, lebensvollen und lebens-
kräftigen Eigenart und ihrer Bestimmung gemäß gewirkt. Welch unermeßlicher Segen, 
welches Blühen hätten Mitteleuropas Länder und Völker beglücken können!! Das 
Schicksal bot zunächst Beneš diese einmalige Gelegenheit, sich groß zu bewähren — 
nach ihm Adolf Hitler. Beide haben sie nicht ergriffen, weil sie sie nicht verstanden 
haben: der eine in nationalengstirniger Beschränktheit, unfruchtbar jeglichen politisch-
konstruktiven Gedankens und stets befangen in außenpolitischer Unselbständigkeit, weil 
stets in fremder Hörigkeit; der andere in jener blinden Maßlosigkeit, welcher schon nach 
den Gesetzen des alten griechischen Dramas die Hybris zum Verhängnis werden mußte. 
Mit ihrem Sturz wurde, nachdem man vorher den anfangs so edel gemeinten Volkstums-
Gedanken zu verheerender nationalistischer Besessenheit aufgepeitscht hatte, in dem 
Meer von Blut, Verbrechen, Raub, Not und Elend auch vernichtet, was Mähren, was 
Brünn sein wollte, hätte sein können! 
„Quanta stultitia regitur mundus — Mit welcher Torheit wird die Welt regiert", schrieb 
schon im 17. Jahrhundert der schwedische Staatsmann Oxenstierna seinem Sohn ...  
           (BHB 1955) 



Sechzig Jahre BRUNA                      zu 1 
 
Aus der Rede des BRUNA-Vorsitzenden  
am 24. Oktober 2010 in Schwäbisch Gmünd  
 
„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 schweren 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 Existenzen 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 fahren 
wir, wann immer wir können in die Heimatstadt, die für uns immer Heimat bleiben wird, 
bekennen uns zu ihr und ihrer Geschichte. 
Wenn wir uns heute der Stadt nähern und die Silhouette ihrer Dominanten 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 
Bombenangriff fragten, steht der Dom und steht der Spielberg noch? 
Wenn wir die BRUNA  gestern und heute an unseren Augen vorbeiziehen lassen, dann 
müssen wir sehen, dass die Erlebnisgeneration kleiner wird. Viele Landsleute sind uns 
inzwischen in die Ewige Heimat 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 Landsleute zusammenkamen. Eine Zahl von 
der wir heute nur träumen können. 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 tschechischer Übersetzung 
herausgebracht und kann in Brünn erworben werden. 
... 
Lassen Sie mich einen Markstein in der Geschichte der BRUNA erwähnen. 
In seiner Sitzung vom 30. Juli übernahm der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Gmünd 
durch einstimmigen Beschluss die Patenschaft über den deutschen Teil der Stadt Brünn. 
Die Patenschaftsurkunde wurde am 9. August 1953 ausgestellt und die Patenschaft 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 Mährische Manchester, 
die Stadt der Schulen und Kindergärten in Alten Österreich, die Stadt des Mährischen 
Ausgleichs, schließlich die Vorstadt Wiens. Prädikate, die zugegebenermaßen aus der 
Vergangenheit herrühren und heute Gefahr laufen in allmählich in Vergessenheit 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 immer 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 Stadtgründung. 
Die BRUNA war zu den Feierlichkeiten  eingeladen. Bei der festlichen Gemeinde-
ratssitzung 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 Lochmann,waren 
ebenfalls dabei, wurden offiziell vorgestellt und begrüßt. 
 
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 Vergangenheit 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           (BHB 2010) 
 



Eine Betrachtung der Nachkriegsalternativen — 
man wird ja wohl nachdenken dürfen.           zu 1 
 
Wie es tatsächlich kam, wissen wir, aber: Es hätte auch ganz anders kommen können 
 
1. Teil; Benesch als vorausschauender europäischer Politiker. 
Nachdem Stalin und auch Gottwald nicht besonders begeistert von seiner Idee der 
Vertreibung der Deutschen waren, machte Benesch eine europäische Kehrtwendung. Er 
erkannte, dass der Preis der Vertreibung für sein Land zu hoch sein würde. Daß nämlich 
ohne die Deutschen im Lande, das Tor zur kommunistischen Machtübernahme offen 
stehen würde. Er verzichtete auf die Vertreibung und verpflichtete sich in einem 
Gespräch mit den im westlichen Exil lebenden sudetendeutschen Politikern, zu einem 
gemeinsamen Neuanfang. Endlich sollte der Staat das werden, was schon 1918 
versprochen wurde: Ein multikultureller Staat nach Schweizer Muster. Die 
sudetendeutschen Politiker akzeptierten, dass in der Anfangszeit das Zusammenleben 
sich schwierig gestalten würde, aber sie erkannten gemeinsam mit Benesch, dass es, bei 
beiderseitigem Verzicht auf nationale Extrempositionen zu einem internen Ausgleich 
kommen könnte. Die sudetendeutschen Politiker stimmten zu, dass alle nach 1938 aus 
dem Reich zugezogenen Deutschen das Land wieder verlassen müssen und nur den 
Vermögensanteil mit nehmen dürfen, der dem entsprach, was sie mit ins Land brachten. 
Nach Kriegsende kam es kurzzeitig zu Ausschreitungen, die aber, weil ungesetzlich, sich 
bald wieder legten, zumal Benesch, eingedenk seines Sendungsbewußtseins, an der 
künftigen Gestaltung Europas ein gewichtiges Wort mitreden zu wollen, mäßigend auf 
die radikalen Strömungen einwirkte. Von hohem symbolischem Wert war, dass Benesch 
und Jaksch gemeinsam aus London kommend, am 8.5.1945 in Prag einzogen. 
Bei den ersten Wahlen 1946 kamen die Kommunisten nicht über das Ergebnis von 1935 
hinaus, während die vereinigten Sozialdemokraten die Mehrheit errangen, denn der 
deutsche Bevölkerungsteil stimmte überwiegend für diese Partei. Der getreue 
Gefolgsmann von Dr. Edvard Benesch, Fierlinger, wurde Premierminister, während 
Wenzel Jaksch die Zuständigkeit für die Kultur erhielt und gleichzeitig stellvertretender 
Ministerpräsident wurde. Gottwald musste sich mit der Rolle des Oppositionsführers 
zufrieden geben. 
Eine Verfassungskommission wurde eingerichtet, die alles tat, um die Fehler von 1919 
und den folgenden Jahren zu vermeiden: 
Das Land erhielt eine Verfassung mit föderalem Aufbau, was den Slowaken einen 
gewissen autonomen Status, insbesondere auf kulturellem Gebiet zusprach. Die Bezirke 
in Böhmen und Mähren wurden neu aufgeteilt, wobei der sprachlichen 
Zusammensetzung der Bevölkerung Rechnung getragen wurde. 
Die so neu gestaltete Tschechoslowakische Republik hatte noch einige Probleme mit der 
russischen Besatzungsmacht, die aber dann auf internationalen Druck abziehen musste, 
weil ja die ČSR, im Gegensatz zu Österreich, kein Feindstaat war. 
Der wirtschaftliche Aufschwung setzte fast unmittelbar nach Kriegsende wieder ein, was 
darauf zurückzuführen war, dass sich die Kriegsschäden in Grenzen hielten und dass der 
Bedarf an Waren überall in der Welt ziemlich groß war. Als besonderer Vorteil erwies sich 
die von den Deutschen zurückgelassene und weitgehend intakte Rüstungsindustrie. Weil 
überall in der Welt, insbesondere in Nahost, Kriege ausbrachen, stand die ČSR als 
Lieferant bereit. So konnte die neu gegründete israelische Luftwaffe 
im Freiheitskampf 1948 mit Messerschmitt – Flugzeugen aus tschechischer Produktion 
den arabischen Angriffen etwas entgegensetzen. 
Bei der Zuteilung der Gelder aus dem Marshallplan, wurde die ČSR als bevorzugtes 
Nehmerland eingestuft. Sie erhielt auch zusätzlich hohe amerikanische Unterstützung, 
wegen ihrer wichtigen strategischen Bedeutung im sich anbahnenden Konflikt mit der 
Sowjetunion. 
Als sich dann abzeichnete, dass sich Westeuropa eine neue Ordnung geben muß, waren 
es sieben Länder, die die Europäische Gemeinschaft für Kohle uns Stahl bildeten, die 
Benelux-Länder, die ČSR, Frankreich, Italien und Westdeutschland. Dem 



Wirtschaftswunder in Deutschland folgte, viel später und in bescheidenem Rahmen, das 
in der ČSR. 
Nach einigen Jahren verstanden weder die tschechischen noch die jetzt nicht mehr 
Sudetendeutsche genannten deutschen Bewohner der ČSR ihre früheren Konflikte. Die 
Slowaken dachten nicht daran, sich aus der prosperierenden Republik zu verabschieden, 
da sie im Rahmen der Verfassung streng auf ihre Rechte achteten. 
 
Es hätte aber auch so kommen können: 
2.Teil; Vertriebene und Flüchtlinge radikalisieren sich 
Nach der totalen Kapitulation des Deutschen Reiches 1945 war das Land weitgehend 
zerstört, es gab keine Ordnung, die Währung hatte keinen Wert, der Schwarzhandel 
blühte. Die Wirtschaft lag am Boden. Die meisten Industrieanlagen waren zerstört, 
unzerstörte wurden abgebaut, demontiert und die Einrichtungen in die Länder der 
Siegermächte abtransportiert. In dieses Land wurden nun Millionen Flüchtlinge und 
Vertriebene hineingepresst. Die meisten kamen mit so gut wie nichts in den westlichen 
Besatzungszonen an. Dort mussten sie sich den wenigen zur Verfügung stehenden 
Wohnraum noch mit den Ausgebombten aus den Städten teilen. Es war aber nicht so, 
dass alle im Lande so bettelarm waren. Insbesondere für die alteingesessenen Bewohner 
der Landgemeinden hat sich so viel nicht verändert. Sie hatten ihre Häuser und allen 
ihren sonstigen Besitz behalten. 
Die Bereitschaft, mit den Flüchtlingen und Vertriebenen zu teilen, war nicht besonders 
groß. 
Das war dann die Große Chance der Agitatoren. Stalin hatte das Ziel, sein 
Herrschaftsgebiet bis zum Atlantik auszudehnen ja nicht aufgegeben. Dr. Edvard 
Benesch hat ihm die Tschechoslowakei ausgeliefert, damit das Land geschwächt, aber 
auch mit dazu beigetragen, dass es in Westdeutschland ein Millionenheer von Besitzlosen 
gab. Bei diesen, die mit dem Land, in das sie hineingepresst wurden, außer der Sprache 
oft nichts verband, stießen die Agitatoren des Radikalismus auf offene Ohren. Warum, so 
hieß es, solltet nur Ihr die Last des Krieges tragen, allen muß alles weggenommen 
werden und dann auf alle neu verteilt werden! 
Es wurde eine neue, die Radikale Partei gegründet und als die Besatzungsmächte 
eingreifen wollten, drohte Stalin mit Krieg, wenn die westlichen Besatzungsmächte die 
demokratische Entwicklung zu stören versuchten. Es zeichnete sich tatsächlich eine 
weitgehende Zustimmung zu dieser radikalen Partei ab. Es war nicht nur so, dass die 
Vertriebenen und Flüchtlinge deren Parolen aufnahmen, nein es waren auch unter der 
eingesessenen Bevölkerung ein hoher Anteil derer, die sich benachteiligt fühlten: 
Arbeitslose Fabrikarbeiter zum Beispiel, denn die Arbeitslosenquote lag bei gut 30 %. 
Dann die vielen Menschen aus den Städten, die ihre Wohnung und ihren Besitz durch 
den Bombenkrieg verloren hatten. Die Franzosen übten in ihrer Zone eine restriktive 
Besatzungspolitik aus, die keine politische Bewegung zuließ und weigerten sich auch, 
Vertriebene und Flüchtlinge in ihre Zone aufzunehmen, während die Amerikaner und 
Briten erst begannen, die demokratischen Politiker zu unterstützen, als es schon zu spät 
war. 
Die ersten freien Wahlen wurden abgehalten und die radikale Partei der „Entrechteten“ 
wurde stärkste Partei. 
Die Amerikaner konnten sich dem eigenen Anspruch, in Deutschland eine Demokratie 
aufzubauen, nicht entgegenstellen und mussten diese Radikale Partei als neue Regierung 
für die Westlichen Besatzungszonen anerkennen. Nun setzte eine große Bewegung zur 
Wiedervereinigung ein, denn bekanntlich liegen ja im Osten die größeren Agrargebiete 
und weil das Land hungerte, fiel auch diese Parole auf fruchtbaren Boden. 
Der sächsische Ministerpräsident lud zu einem gesamtdeutschen Kongress aller 
Ministerpräsidenten der deutschen Länder ein. Dort wurde ein Programm erstellt, das 
dem Land die Vereinigung bringen sollte. Die Amerikaner versuchten, die 
Ministerpräsidenten der Länder in ihrer Besatzungszone an der Zustimmung zu hindern, 
das gelang aber nur im Falle Bayerns. Allerdings fiel dessen Ministerpräsident noch 
während der Konferenz einem bis heute nicht geklärtem Verkehrsunfall zum Opfer. Sein 



Stellvertreter fühlte sich nicht an die Weisung der amerikanischen Besatzungsmacht 
gebunden und stimmte zu. 
Über Nacht erschienen nun überall Plakate mit der Parole „Ami go home“, die nach 
einiger Zeit die Wirksamkeit nicht verfehlten. Die USA und Briten zogen ihre Truppen ab, 
stellten aber auch gleichzeitig die Lebensmittellieferungen ein. An der Ostgrenze aber 
standen Eisenbahnzüge mit Getreide bereit, die nun gen Westen rollten. Die russische 
Bevölkerung musste zwar hungern, ebenso wie die polnische und die tschechische, 
denen auch Lebensmittel entzogen wurden, um die Westdeutsche Bevölkerung relativ 
gut zu versorgen. 
Es wurde eine Gesamtdeutsche Regierung gebildet, die als eine der ersten 
Amtshandlungen einen Freundschafts- und Beistandsvertrag mit der Sowjetunion 
abschloß. 
Nachdem die anfänglichen großen Lebensmittellieferungen aufgebraucht waren, kehrte 
die Hungersnot in das Land zurück. Im Ruhrgebiet brachen Unruhen aus und die 
Regierung musste, da ihr keine eigenen Ordnungskräfte zur Verfügung standen, die 
einzige verbliebene Besatzungsmacht um Hilfe bitten. (Die Franzosen konnte man ja 
nicht bitten, die hatten in Indochina selbst genügend Probleme, man wollte sie natürlich 
auch nicht fragen!) 
Sie brauchte nicht lange zu bitten, Stalin stand überall bereit: in der Tschechoslowakei, 
in Polen und es dauerte nur wenige Tage, bis seine Panzer das Land wieder beruhigt 
hatten. Weil er schon einmal da war, ließ er seine Soldaten gleich bis zur französischen 
Grenze weitermarschieren. 
In Frankreich wurde bei den Wahlen die KP stärkste Kraft und bildete eine so genannte 
„Volksfrontregierung“. Diese schloß, auch angesichts der russischen Panzer an seiner 
Ostgrenze, einen Beistands- und Freundschaftvertrag mit der UdSSR ab. Stalin konnte 
seine Panzer stehen lassen. Die Franzosen räumten ihre Besatzungszone. 
Stalin förderte nun die Deutsche Wirtschaft in unerwarteter Weise, so dass sich die 
Bevölkerung rasch mit den neuen Verhältnissen abfand, denn der Wohlstand wuchs 
rasch. Die Nachbarn schauten voller Bewunderung und auch Neid auf dieses 
Deutschland. Mit Polen und der Tschechoslowakei wurde die „Sozialistische Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl“ gegründet, der Vorläuferorganisation der heutigen SEU 
(Sozialistische Europäische Union). 
Stalin wusste, dass er mit den russischen Rohstoffen und der deutschen Wirtschaftskraft 
der Weltherrschaft einen ganzen Schritt näher gekommen ist. Allerdings wurden im 
Jahre 2000 in der ganzen SEU die Lebensmittelkarten eingeführt, jedoch nur wegen 
„vorübergehender“ Versorgungsengpässen. 
 
Teil 3: .. aber es kam so: 
Wir haben es erfahren, wie es wirklich kam. Benesch verfolgte sein Vorhaben der 
„Entgermanisierung“ von Böhmen, Mähren und Schlesien, die Deutschen wurden 
vertrieben, verjagt, ausgesiedelt, wie immer man dieses grausame Geschehen auch 
nennen mag. 
Stalin aber verfolgte seine Ziele ebenso konsequent wie Benesch, nur war er der 
Stärkere. Die ČSR wurde als ČSSR ein sowjetischer Satellitenstaat, aber ethnisch 
gesäubert. 
Deutschland lag am Boden, sicherlich durch eigenes Verschulden, aber auch durch 
tatkräftige Mithilfe seiner östlichen Nachbarn nach Kriegsende. 
Die Bevölkerung lebte in Not und Elend. Vielen, die nichts verloren hatten, ging es 
besser als dem Millionenheer der Flüchtlinge, Vertriebenen und Ausgebombten, die so 
gut wie nichts übrig behielten als oftmals nur das nackte Leben. 
Als es wieder so etwas wie eine Verwaltung und auch einen Neuanfang politischen 
Lebens gab, war die Sorge über das Verhalten der „Neuen Habenichtse“ sehr groß. Es 
war ungewiß, wohin sich diese große Masse orientieren würde. Die Sorge, dass sich hier 
eine radikale Bewegung entwickeln könnte, die den Aufbau der Demokratie gefährden, ja 
sogar unmöglich machen würde, war vorhanden und wurde auch als 
Gefahr gesehen. (Konrad Adenauer schildert das in seinen Memoiren recht anschaulich.) 



Wie gesagt, die Möglichkeit bestand. Aber da geschah etwas, was man auch heute nicht 
hoch genug einschätzen kann: Die Vertriebenen- und Flüchtlingsverbände formulierten 
und verabschiedeten am 5.8.1950 in Stuttgart die „Charta der Deutschen Vertriebenen“. 
Die deutschen Vertriebenen haben 1950 in dieser Charta auf Rache und 
Vergeltung verzichtet; sie haben sich einem Europa des Rechts verschrieben. 
Das hatte einen ganz wesentlichen Einfluß auf die deutsche Politik. Sie bekam mit dieser 
Grundsatzerklärung den Rücken frei, brauchte keine Radikalisierung aus diesem mehrere 
Millionen starken Bevölkerungsteil zu befürchten. 
Es war ein wesentlicher Beitrag zum „Erfolgsmodell Bundesrepublik Deutschland“ und, 
auch das sollten wir nicht übersehen, auch für die Einigung Europas. 
Wenn nun auch die Vertreiberstaaten diesem EUROPA angehören können, so haben sie 
es zu einem Teil auch der Weitsicht der Vertreter der deutschen 
Vertriebenenorganisationen zu verdanken. 
Änderungsvorschlag: 
Mit einer Ausnahme. Die Weitsicht versagte bei der Aufnahme des Tschechischen 
Staates, weil diese nur nach der Annullierung der diskriminierenden Beneschdekrete 
hätte erfolgen dürfen. 
Dies wurde nicht durchgesetzt bzw. verlangt. So wäre es wohl an der Zeit, daß die 
tschechische Republik selbst, und speziell ihre Opferverbände endlich, 65 Jahre nach 
Kriegsende dieser deutschen Vorgabe nacheifern und damit die tschechischen Politik von 
längst morsch gewordenen Fesseln befreien.            g.h.    (BHB 2010) 

 
 
 



Vorwort zum Sachgebiet 2 
Existenzgründungen 

 
(in der „zugeteilten“ [neuen] Heimat) 
An einigen Beispielen können hier   die Anstrengungen der vertriebenen Brünner erkannt 
werden, wieder festen wirtschaftlichen Boden unter die Füße zu bekommen. 
Diese Unternehmens- Neugründungen bewiesen den ungebrochenen Mut der 
Vertriebenen zu einem Neuanfang. Ihre Inserate im BHB halfen den Lesern bei der 
Bedarfsdeckung; sie unterstützten ihre Landleute dadurch bei der Festigung der 
neugegründeten Existenz. 
 



Brünner bauen auf!                Zu 2 
 
Der alte Geschäfts- und Unternehmungsgeist, der in unseren Landsleuten steckt, 
hat sich in vielen Fällen wieder durchsetzen können und wir hören gern, daß sich 
der eine oder andere in den verschiedensten Berufszweigen trotz großer 
Widerwärtigkeiten und Schwierigkeiten wieder selbständig machen konnte. Ob es 
sich nun um Ärzte, Dentisten. Rechtsanwälte, Notare oder Wirtschaftsprüfer 
handelt, um Handwerker des täglichen Bedarfes, Bauern oder unsere bekannten 
Gemüsegärtner, ist gleich. Es ist auch manchem Industrieunternehmen und 
Handelsbetrieb wieder gelungen, eine bescheidene Existenz aufzubauen, 
manchmal auch in einer anderen Branche als in  Brünn. 
Diese Rubrik soll nun dazu dienen, alte Geschäftsverbindungen wieder 
aufzufrischen und neue zu knüpfen, und mancher Brünner, der Arbeit zu 
vergeben hat oder eine Ware sucht, wird sich zuerst an seine Landsleute 
wenden. Wir bitten nun um zahlreiche Zuschriften aus dem  Leserkreis, die wir 
gern veröffentlichen wollen. 
Wir wollen auch unsere Heimatfreunde in Österreich und im anderen Ausland 
nicht vergessen und wir möchten auch gern ihre Anschriften veröffentlichen, da 
diese oft nicht die Möglichkeit haben, an gemeinsamen   Treffen  teilzunehmen. 
          (BHB 1948 ) 
 
RICHARD RAAB, der frühere Pächter des Deutschen Hauses in Brunn. hat die 
bekannte Großgaststätte „Franziskanerkeller" in München als Pächter 
übernommen. 
 
LUDWIG BRANOWITZER, (13b) München 5., Pestalozzistraße 5, ist gerichtlich 
beeideter und befugter Dolmetsch für die tschechische Sprache. Er befaßt sich 
auch mit Zustellungsvollmachten und Dokumentenbeschaffung aus der čSR. 
(Siehe heutige Geschäftsanzeige.) 
 
ANTON WILIMSKY, Weinhändler, Brunn, Französische Straße, hat unter großen 
Schwierigkeiten eine Produktiv-, Ein- und Verkaufs-G.mb.H. in Bad 
Soden/Taunus, gegründet und baut jetzt ein Geschäftshaus. 
HANS W. KRETSCHMER, (14a) Heidenheim/Brenz, Martin-Luther-Str. 22, hat 
eine Knopferzeugung ins Leben gerufen und stellt u. a. Mode- und Wäscheknöpfe 
her.  (Siehe heutige Geschäftsanzeige.)                                          (BHB 1950) 
 
Der frühere Fachtierarzt für Hundekrankheiten, Dr. med. vet. ARTUR ZERZAWY, 
Brünn, Glacis 61/63, hat nach dem glücklich überstandenen Todesmarsch mit 
seiner Gattin Charlotte, geb. KERBER, in Wien eine neue Heimat gefunden. Er 
übernahm als Assistent die Leitung der damals verwaisten Lehrkanzel für 
Geburtshilfe und Gynäkologie an der Tierärztlichen Hochschule in Wien und hat 
nach zweijähriger Tätigkeit dortselbst nun wieder seine Privatpraxis: Wien XVIII, 
Weimarer Straße 19, aufgenommen. 
 
Herr KARL ERNST DRAPAL, früher Brünn, hat 1948 aus kleinsten Anfängen, 
heraus in (17a) Mannheim S/1, 13, ein Pelz- und Lederwarengeschäft eröffnet. 
Hilde WEWODA, Lebensmittel-Feinkost, jetzt Kornwestheim, Lange Straße 30, (2 
Minuten vom Alten Rathaus, Bahnhofstraße). Früher Brünn, Horst-Wessel-Straße 
(b. Stadthofplatz). 
 
Ing. OTTO WANJEK, als Radiofachmann in Brünn bestens bekannt, hat aus einem 
während des Krieges eingerichteten kleinen Verlagerungs- Betrieb in Reutte-
Höfen i. Tir. unter dem Namen „Elektrofona“ eine Gesellschft für Hochfrequenz 



und Elektrotechnik geschaffen. Das Unternehmen arbeitet an der 
wissenschaftlichen Erforschung und praktischen Entwicklung der modernen 
Ultraschallgeräte und hat auch bereits zahlreiche Auslandsaufträge. Unter den 
Erzeugnissen sind eine Apparatur „Ultratest“ zur zerstörungsfreien 
Materialprüfung und vor allem das Ultra-Kurzwellengerät „Ultrasan“ für 
Kurzwellentherapie und Hochfrequenzchirurgie hervorzuheben. Die serienweise 
Herstellung dieser Geräte erfolgt gegenwärtig noch in anderen Unternehmungen. 
 
25jähriges Geschäftsjubiläum! 
Am 19. März 1950 feiert Frau HELENE ROTTER in voller Gesundheit ihr 
25jähriges  Geschäftsjubiläum im Handel mit Obst, Gemüse und Blumen, derzeit 
auf dem Wochenmarkt (Münsterplatz) Ulm a. D. Wohnung und Filialgeschäft: 
Jungingen bei Ulm 27, früher: Brünn, Krautmarkt, Stand b. Museum.              
(BHB 1950)  
 
Der noch nicht 20 jährige WALTER BINDER, Ohlstadt, Obb., hat nach Vollendung 
seiner Lehr- und Studienzeit sich mit einem Elektro- und Radio-Fachgeschäft 
bereits selbständig gemacht. Darüber schreibt der „Hochland-Merkur" anläßlich 
einer Flüchtlings-Leistungsschau in Murnau am Staffelsee im Juli 1050: „Der 
anschließende Stand von Elektro-Radio-Binder, Ohlstadt. beweist, daß dieser 
junge Kaufmann schon ganz Beachtliches geschaffen hat, abgesehen davon, daß 
die gesamte Elektro-Installation und Lautsprecheranlage der Leistungsschau von 
ihm durchgeführt wurde." 
 
FRANZ und KARL HUMPOLETZKY, Trikotagen, Wäsche und Knöpfe en gros, (17 
a.) Heidelberg-Handschuhsheim. Obere Kirchstraße 20, früher Brünn, Gabels-
bergerstraße 2 und  Senefeldergasse 30. 
 
FRANZ DWORZAK, Uhrmachermeister, früher Brünn, Neu-Tschernowitz. 
Allen  Brünnern  und   Südmährern  gebe  ich  freundlich  bekannt,  daß  ich mit 
meinem Uhrenfachgeschäft, aus Roth (Landkreis Neu-Ulm) nach 
(13b) Neu-Ulm, Ludwigstraße 5, umgezogen bin.  Reiche Auswahl in Uhren und 
Schmuck sowie schöne Firmungsgeschenke. 
 
Ing.VIKTOR KLEMENT, Elektro-Radio-Werkstätte. Installationen und Reparaturen. 
Radiogeräte, Elektro-Hausgeräte. (13b) Weilheim/Obb., Adm.-Hipper-Str. 3 
Fernruf 081-606 
Früher: Brünn, Rosengasse 8  Gegr. 1929 
 
ALOIS STULIK, Uhrmachermeister, früher Brünn, Schlossergasse 1. Jetzt 
München, Landshuter Allee 29. Reparaturen erledige ich innerhalb von 8 Tagen. 
 
FRANZ GRIMM; Drogist, in Brünn Inhaber der Drogerien Neurathstraße und 
Kröna, eröffnete am 7.September 1953 in Cham/Oberpfalz, Waldschmittstraße 
eine Drogerie mit Reformhaus. 
 
Auch Studien wurden konsequent zu Ende gebracht; nur zwei Beispiele: 
 
EVA MARTIN, früher Brünn, Hutterteich 6 bestand an der Johann Wolfgang von 
Goethe-Universität in Frankfurt a.M. das medizinische Staatsexamen mit der 
Gesamt-Note Sehr gut. Jetzt: Wetzlar/Lahn.                                  (BHB 1953) 
 
INGEBORG ALBERTI, geb. Lemerz wurde an der Ludwig-Maximilian-Universität in 
München zum Dr.med.dent. promoviert. München Waldperllacherstr. 33, früher 
Brünn- Kumrowitz, Augasse 33                                                     (BHB 1954) 



 
JOSEF FUCHS; in Brünn langjähriger Chemiker bei der Ersten Brünner 
Maschinenfabrik wurde im Jänner 1954 an der Techn. Hochschule zu Karlsruhe 
zum Dr.rer.nat. promoviert. Jetzt Karlsuhe- Durlach.                      (BHB 1955) 
 
 



Vorwort zum Sachgebiet 3    
 

Der Deutsche Anteil an der Stadt – Historische Daten 
 
Hier wird ein geschichtlicher Rückblick vom Mittelalter bis  zur Vertreibung in folgenden  
Kapiteln angeboten:      
  

3 A Entwicklung der Stadt 
3 B Politik allgemein; das Josephinische Zeitalter 
3 C Herrscher, Verwalter, Recht 
3 D Kriegszeiten 
3 E Kultur, Religion 
3 F Allgemeines 

 



„Allzeit Mährer des Reichs"           zu 1 
Eine Betrachtung von DDr. Willy Lorenz 
 
Unter den vielen Titeln, die die christlichen Kaiser des Abendlandes ihrem Namen 
hinzufügten, befand sich auch immer der Titel „semper augustus". Dieser Titel, der aus 
der alten römischen Kaiserzeit stammte, sollte darauf hinweisen, daß jeder Kaiser 
gleichsam ein zweiter Augustus sei. Der Glanz dieses großen Namens sollte von jedem 
Träger der Kaiserkrone ausstrahlen und den Glanz des Reiches vermehren. Der 
ursprüngliche Sinn dieser Bezeichnung ging aber bald verloren, und so übersetzte man, 
zurückgreifend auf das lateinische Wort augere - vermehren -, diese Bezeichnung nicht 
ganz richtig mit dem Ausdruck „allzeit Mehrer des Reichs"' und vermeinte, diese 
Bezeichnung sollte den Träger der Krone immer daran erinnern, daß er den Glanz des 
Reiches vermehren solle. 
Vielleicht wird mancher Leser jetzt lächeln, wenn hier behauptet wird, daß diesen Titel in 
ähnlicher Weise fast jeder Mährer für sich beanspruchen kann. Denn jeder Mährer ist 
gleichzeitig kraft seiner Geburt auch ein Mehrer des Reichs oder, richtiger gesagt, des 
echten böhmischen Reichsgedankens. Nicht im Stammland Böhmen, das dem Staat den 
Namen gab, sondern in Mähren wurde der eigentliche Gedanke dieses Staates 
verwirklicht. 
Dieses kleine Land, auf tschechisch Morava, richtig übersetzt als „Land an der March", ist 
nichts anderes als ein vergrößertes Marchfeld. 
Das (kleinere) Marchfeld bei Wien ist einer der neuralgischen Punkte der Weltgeschichte. 
Es ist ein geographischer Raum, den Völkerschaften, Armeen und Ideen nicht zu 
überschreiten vermögen. Bis hierher zum Marchfeld gelangten die Römer. Bis zur Senke 
von Preßburg der Vorstoß der Germanen im 10. Jahrhundert und der Vorstoß der 
Mongolen im 13. Jahrhundert. 
Der Vormarsch der Türken kam über Wien nicht hinaus und ebensowenig der Vormarsch 
der Schweden unter Torstenson im Dreißigjährigen Krieg. König Przemysl Ottokar II. von 
Böhmen verlor 1278 vor den Toren Wiens Leben und Reich, und Kaiser Napoleon I. bei 
Aspern im Jahre 1809 den Nimbus des „Unbesiegbaren". Die Hussiten und die 
aufständischen böhmischen Stände zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges gelangten bis 
Wien und nicht weiter. Der preußische Vormarsch im Jahre 1866 hörte bei Floridsdorf, 
dem heutigen 21. Wiener Gemeindebezirk, auf, und der Vormarsch der Russen einerseits 
und der Westmächte andererseits im Jahre 1945 hörte auch hier in Wien, am Rande des 
Marchfelds, praktisch auf. 
Die stärksten Revolutionen griffen nach dieser Stadt am Rande des Marchfelds, gingen 
wie ein Fieberschauer durch ihren Körper, ohne von ihr dauernd Besitz ergreifen zu 
können. Die erfolgreichsten Revolutionäre, wie Hitler, Stalin, Trotzki, Masaryk, verließen 
sie unmutig, nachdem sie entscheidende Jahre ihres Lebens in ihren Mauern verbracht 
hatten, von ihr lernend, aber von ihr nicht zur Kenntnis genommen. 
Während so das Gebiet des Marchfelds bei Wien gleichsam einen Riegel für alle ge-
waltsamen Vormärsche aus jeder Himmelsrichtung bildet, ist dieser Winkel der Welt 
anderseits ein Punkt, von dem die Kräfte des Ausgleichs und der Toleranz ausströmen. 
Von Wien, dieser Stadt an der Grenze des Marchfelds, gelang es einst, die heterogensten 
Nationen durch Jahrhunderte in einem großen Reich zusammenzuschließen, Nationen, 
die sozial, kulturell und religiös völlig verschieden waren. 
Eine ähnliche Funktion hat das größere Marchfeld, das kleine Land an der March, das 
Land Mähren. 
Im 9. Jahrhundert entstand hier erstmals ein großer Staat, das berühmte Großmährische 
Reich, das bis an die Donau und an den Kamp und weit in die Slowakei reichte. Zum 
erstenmal in der Geschichte bewies dieser Raum in dieser Zeit seine Kraft zum 
Ausgleichen: Neben dem lateinischen Christentum wirkten friedlich auch die beiden 
byzantinischen Mönche Cyrill und Method. Das Großmährische Reich ging Anfang des 10. 
Jahrhunderts unter dem Ansturm der Awaren zugrunde. Rund um 1000 eroberte 
Böhmen das mährische Land. Es ist die vielleicht einzige gewaltsame Eroberung eines 
Landes, die Böhmen jemals unternahm. Aber trotz dieser gewaltsamen Eroberung kam 



es zu keiner eigentlichen Unterwerfung des mährischen Landes unter die böhmische 
Herrschaft, im Gegenteil konnte sich Mähren immer eine Art eigenes Dasein bewahren 
und so zum zweiten Stammland des böhmischen Staates emporwachsen. Begünstigt 
wurde die Rolle oder Sonderstellung dadurch, daß dieses Land immer wieder verwendet 
wurde, um Agnaten der herrschenden Dynastie als eine Art eigenes Fürstentum 
übergeben zu werden. Karl IV. selbst war, bevor er König von Böhmen wurde, Herrscher 
von Mähren. Karl IV. war es erst, der dann Mähren in ein lehensrechtliches Verhältnis zu 
Böhmen brachte. Aber schon lange vorher hatte Kaiser Friedrich Barbarossa Mähren zum 
reichsunmittelbaren Lehen erhoben, wodurch seine Sonderentwicklung ebenfalls 
begünstigt wurde. Mähren wurde bis zum Jahre 1938 von Tschechen, Deutschen, Juden 
und im südöstlichen Winkel auch von Slowaken bewohnt, die allerdings nur slowakisch 
sprechen, aber tschechisch schreiben. Während im eigentlichen böhmischen Kernland 
der Streit zwischen den Nationen ewig auf der Tagesordnung blieb und alles vergiftete, 
lebten in Mähren die Nationen fast durchweg friedlich nebeneinander. Niemals, auch im 
19. Jahrhundert und in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, kam es zu solchen 
Auswüchsen des Nationalitätenstreites wie in Böhmen. Fast jeder Mährer sprach beide 
Sprachen des Landes, er bemühte sich schon als Kind und Jugendlicher, die andere 
Sprache zu erlernen. In Böhmen dagegen glaubten so manche, besonders stolz darauf 
sein zu können, wenn sie die andere Landessprache nicht erlernten. 
Auch die religiösen Auseinandersetzungen waren in Mähren niemals so kraß wie in 
Böhmen, das Hussitentum niemals so fanatisch und die Gegenreformation niemals so 
hart. Während in Böhmen die hussitische Konfession eine äußerst streitbare Religion 
darstellte, entstand in Mähren die kleine Sekte der Mährischen Brüder, vielleicht die 
friedlichste Konfession, die es jemals auf dieser Welt gab. Mähren ist das Land des 
Ausgleichs, des Ausgleichs zwischen den Nationen, zwischen den Konfessionen, zwischen 
den Klassen. Auf mährischem Boden, im kleinen Städtchen Kremsier, sicherlich 
beeinflußt vom Geist dieses Landes, einigten sich 1848 ein einziges Mal sämtliche Völker 
der Monarchie freiwillig zu einer gemeinsamen Verfassung. In diesem mährischen 
Städtchen Kremsier tagte 1848 und 1849 der einzige Reichstag, den die Monarchie 
jemals besaß. Denn die Parlamente ab 1860 waren niemals ein „Reichstag", sondern 
immer nur ein „Reichsrat". In Fortsetzung dieser Tradition heißt auch das heutige 
österreichische Parlament noch immer „Nationalrat" und nicht „Nationaltag". Diese 
Bezeichnungen deuten darauf hin, daß diese Parlamente eigentlich nur eine beratende 
Funktion und kein echtes politisches Dasein führten und führen. Ein Reichstag, wie er in 
Kremsier bestand, ist ein echtes Parlament, das den ständigen Ausgleich zwischen den 
Rechten der Krone und den Rechten des Volkes herbeizuführen versucht. 1905 schuf 
Mähren das Vorbild für das friedliche Zusammenleben der Völker der Donaumonarchie 
im sogenannten „Mährischen Ausgleich", einem Vertrag zwischen den beiden Nationen 
des Landes, der eine Entnationalisierung sowohl der Menschen wie des Besitzes 
unmöglich machte und jeder Nation ihre vollkommene Autonomie gewährte. 
Dieser „Mährische Ausgleich" machte Schule in der Monarchie. 1910 wurde er in der 
Bukowina eingeführt und 1914 sogar in Galizien, wo sich bis zu diesem Zeitpunkt Polen 
und Ruthenen in den Haaren lagen. Wäre der erste Weltkrieg nicht ausgebrochen, dann 
hätte dieser „Mährische Ausgleich" auch auf die übrigen Länder der Monarchie 
übergegriffen, eines Tages sogar auf Böhmen, denn auch hier trennte die Nationen am 
Vorabend des ersten Weltkrieges nur noch eine „hauchdünne Wand". 
Die Monarchie war auf dem besten Wege, ein neues Großmährisches Reich zu werden. 
Und eines Tages hätten sich die Habsburger vielleicht zu Königen dieses neuen 
Großmährischen Reiches in Wien, statt zu böhmischen Königen in Prag krönen lassen 
können. Denn Wien, diese Stadt am Rande des kleinen Marchfelds, wurde vor dem 
ersten Weltkrieg immer mehr zu einer Stadt des großen Marchfelds, zu einer Stadt, in 
der es von Mährern wimmelte. Wien lebte zum großen Teü von dem Zuzug aus Mähren, 
und Brünn wurde schließlich nicht umsonst ein Vorort von Wien genannt. 
Dieser Zug von Mährern war für Wien von eminenter Bedeutung. Denn Mähren war nicht 
nur ein Land des Ausgleichs zwischen den Nationen und Konfessionen, es war auch ein 
Land der großen Talente, Köpfe und sogar Genies. Der Talente auf den verschiedensten 



Gebieten. 
Aus Mähren kamen die österreichischen Bundespräsidenten Dr. Karl Renner und Dr. 
Adolf Schärf. Doktor Karl Renner war ein typischer Mährer, denn er war immer für eine 
Art Ausgleich zu haben, was ihm in der eigenen Partei den Namen „der Packler" eintrug. 
Das berühmte Brünner Programm der Sozialisten vom Jahre 1899 hat weitgehend Dr. 
Karl Renner beeinflußt. 
Es fußte vielfach auf den Ideen der Kremsierer Verfassung und forderte die Umwandlung 
Österreichs in einen demokratischen Nationalitätenstaat. Es ist bezeichnend, daß dieses 
Programm auf mährischem Boden entstand. Renners großer Konkurrent in der 
österreichischen Sozialistischen Partei war Dr. Otto Bauer, den Renner nicht ganz zu 
Unrecht als das große Unglück der Partei bezeichnete. Dr. Otto Bauer war ein 
säkularisierter Jude aus Reichenberg in Nordböhmen. So ist es nicht zu verwundern, daß 
er völlig ohne Humor, intolerant und intransigent bis zum Exzeß war. Und natürlich auch 
etwas deutschnational angehaucht. Für diesen säkularisierten Juden aus Nordböhmen 
waren natürlich nicht mehr die Juden das auserwählte Volk, sondern die neuen 
Ausgestoßenen dieser Welt, die eigentlich berufen waren, sie zu leiten: die Proletarier. 
Diese neuen Juden wollte er in ein neues gelobtes Land führen. 
Das gelobte Land konnte für diesen Mann aus Nordböhmen nur ein Großdeutsches Reich 
sein, wobei er natürlich an ein sozialistisches Großdeutsches Reich dachte. Noch nach 
1938, als Hitler die Ostmark heimgeführt" hatte, sollen Dr. Bauer und auch andere 
österreichische Sozialisten nach wie vor für den Anschluß gewesen sein. Solange aber 
dieser Traum vom Auszug der Proletarier in das neue gelobte Land nicht erreicht war, 
sperrte er sein auserwähltes Volk in ein Ghetto ein, das ihm ein möglichst gutes Leben 
geben und es vor allen Dingen schützen sollte. Dieses Ghetto war die Gemeinde Wien. 
Aus Mähren stammen aber auch Franz Palacky und Thomas Garrigue Masaryk, der 
Begründer der tschechoslowakischen Republik. Während dieser als Humanist galt und als 
ein Mann der Toleranz, gilt sein Mitarbeiter und späterer Nachfolger, der aus Böhmen 
stammende Dr. Beneš, ebenfalls als intolerant und intransigent. Franz Palacky, der 
„Vater der Nation", wie ihn die Tschechen nennen, war in Wirklichkeit der große 
Theoretiker des großösterreichischen Staatsgedankens, der die Monarchie auf den Boden 
des Ausgleichs zwischen den Völkern zu einem guten Heim für alle Nationen umgestalten 
wollte. Nichts fürchtete er mehr als die Auflösung der Monarchie, insbesondere für sein 
Volk, denn dieses müßte dann seiner Meinung nach entweder eine Beute der Deutschen 
oder der Russen werden. „Österreich", schrieb er im Jahre 1848, „müßte, wenn es nicht 
schon existierte, im Interesse Europas und der Humanität geschaffen werden." Aus 
Mähren stammt auch der letzte große k. k. Sozialdemokrat Dr. Smeral, der aus 
Trebitsch, einem kleinen Städtchen südlich von Brünn, kommt, aus dem auch der Führer 
der tschechischen Liberalen und k. k. Ackerbauminister, Dr. Albin Bräf, und teilweise 
auch der österreichische Bundeskanzler, Dr. Kreisky, stammen. Noch im Herbst 1918 
kämpfte Dr. Smeral im Geiste des Brünner Programms der Sozialdemokratie für die 
Erhaltung der Monarchie und bezeichnete die tschechische Auslandspolitik als eine 
Katastrophe für das eigene Volk, die ihm nur einen neuen „Weißen Berg" bescheren 
könne. Dr. Smeral, groß geworden im übernationationalen Donaureich, konnte sich das 
Leben in einem kleinen nationalistischen Staat, als den er die Tschechoslowakei ansah, 
nicht vorstellen. Und da er nach wie vor übernational leben wollte, wurde er nach 1918 
Kommunist. Ähnlich wie viele deutschsprechende Österreicher nach 1918 Großdeutsche 
wurden. Aus Mähren stammen noch andere bedeutende Staatsmänner, so der letzte k. 
k. Finanzminister, der berühmte Historiker Dr. Josef Redlich. Ebenso der Vertraute Ignaz 
Seipels in der Ersten Republik, Vizekanzler Richard Schmitz. In Mähren, in Austerlitz bei 
Brünn war der große Staatsmann Maria Theresias, Fürst Kaunitz, zu Hause. Er war es, 
der durch seine Politik einen Ausgleich zwischen den Interessen des habsburgischen und 
bourbonischen Hofes erreichte. 
Aber nicht nur Staatsmänner brachte dieses Land hervor, sondern auch Dichter, 
Gelehrte, Theologen und große Industrielle. Aus Mähren kam der Bischof der Mährischen 
Brüder, Jan Arnos Comenius, der im Zuge der Gegenreformation seine Heimat verlassen 
mußte und nach Holland emigrierte. Aus Mähren kam der große Apostel Wiens, der 



heilige Clemens Maria Hofbauer. Aus Mähren kommt der berühmte Augustinerchorherr 
des Stiftes Klosterneuburg, Pius Parsch, der Schöpfer der modernen Volksliturgie, die 
doch einen Ausgleich zwischen der Hochliturgie der Kirche und der Frömmigkeit des 
Volkes darstellt. 
Aus Mähren kam der berühmte Erzbischof von Olmütz, Stojan, der lange vor dem 
Zweiten Vatikanum und sogar viele Jahre vor dem ersten Weltkrieg bereits einen 
Ausgleich zwischen den lateinischen und den orthodoxen Christen suchte. Aus einer 
jüdischen mährischen Familie stammt Prälat Dr. Johannes Österreicher, der Vater der 
Judenerklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils, der mit seiner ganzen Arbeit den 
großen Ausgleich zwischen Judentum und Christentum herbeizuführen versucht. 
Aus Mähren kommt der Abt des Brünner Augustinerklosters, Gregor Mendel, der die 
berühmten Mendelschen Vererbungsgesetze fand, die wieder nichts anderes darstellen 
als die Anerkennung eines Ausgleichs in der Naturwissenschaft. Aus Mähren stammt der 
Pfarrer Diwisch, der lange vor Benjamin Franklin den Blitzableiter konstruierte. 
Aus Mähren kommen die berühmten Architekten Adolf Loos und Josef Hoffmann, aus 
Mähren kommen die Ebner-Eschenbach, Richard von Schaukal und Stefan Zweig. Am 
Beispiel von Stefan Zweig und Karl Kraus ist der Unterschied zwischen Böhmen und 
Mähren ganz deutlich zu erkennen. Stefan Zweig war ein liebenswürdiger, charmanter 
und toleranter Publizist. Karl Kraus dagegen, der im böhmischen Jicin geboren wurde, 
war zeitlebens der unerbittliche, harte, niemals zur Versöhnung bereite Kämpfer für 
Wahrheit und Gerechtigkeit. Beide Schriftsteller waren Juden, aber an ihnen ist zu 
erkennen, wie sehr eine Landschaft einen Menschen zu formen vermag. 
Aus Mähren kommt der „andere" Thomas, der berühmte Schuhfabrikant Thomas Bat'a, 
der eine Weltfirma schuf. Auch das Wirken seiner Firma stellt praktisch einen 
„mährischen Ausgleich" dar: den kleinen Leuten schöne, aber gleichzeitig billige Schuhe 
zu verschaffen. Auch Bat'a war ein konzilianter Mensch, während sein böhmischer 
Zeitgenosse, der ebenfalls eine Weltfirma schuf, der aus Eger stammende Julius Meinl, 
allgemein als „Grantscherbn" bekannt war. Aus Mähren stammt eines der größten Genies 
der Neuzeit, nämlich Sigmund Freud. Auch sein Wirken bedeutet eine Verwirklichung des 
Ausgleichsgedankens in der medizinischen Wissenschaft. Denn während zu seiner Zeit 
seine Kollegen nur immer den Körper sahen, entdeckte er auf seine Art die Seele und die 
Wichtigkeit der Beziehungen zwischen Seele und Leib und versuchte, einen Ausgleich 
zwischen diesen herzustellen. 
Aus einer jüdischen Familie des mährischen Städtchens Auspitz kam der berühmte Jurist 
Josef von Sonnenfels, der durch seine Justizreformen im späten 18. Jahrhundert einen 
Ausgleich zwischen der Forderung nach Gerechtigkeit und humaner Behandlung auch 
des gestrauchelten Menschen fand. 
Mähren ist das Land der Genies und des Ausgleichs. Die Mährer waren und sind wirkliche 
„Mehrer des Reichs". Hätte man in der Monarchie und in der Tschechoslowakei mehr den 
mährischen Gedanken des Ausgleichs zur Geltung gebracht, dann wäre die Monarchie 
niemals zugrunde gegangen und hätte wahrscheinlich auch die Tschechoslowakei länger 
gelebt. 
Wien lebte in den letzten Jahrzehnten der Monarchie weitgehend vom Zustrom aus 
Mähren. Der Fortfall dieses Zustromes aus dem großen Marchfeld in die Stadt am Rande 
des kleinen Marchfeldes bedeutete für Wien eine Katastrophe. Ein Teil des Glanzes, den 
Wien erntete, fällt eigentlich auf das Konto dieser „Mährer des Reichs". Mähren existiert 
als Land nicht mehr. Es wurde zum zweitenmal von Böhmen erobert. Aber während die 
Eroberung zu Ende des 10. Jahrhunderts Mähren eine gewisse Selbständigkeit beließ, die 
es durch Jahrhunderte bewahren konnte und die selbst noch unter der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft unter dem Titel „Protektorat Böhmen und 
Mähren" ihren Ausdruck fand, ist Mähren jetzt verschwunden. Die neue tschecho-
slowakische Verfassung, die praktisch eine genaue Kopie des k. u. k. Dualismus von 
1867 darstellt, wobei die Slowaken die Rolle der Magyaren und die Tschechen die Rolle 
der Deutschnationalen spielen, hat Mähren ausgelöscht. Alle Bemühungen, einen 
Trialismus zu schaffen, das heißt, neben dem tschechischen und slowakischen Staat 
auch einen mährischen entstehen zu lassen, schlugen ebenso fehl wie die Bemühungen 



in der alten Monarchie, an Stelle des Dualismus den Trialismus zu setzen. 
Die neue tschechoslowakische Verfassung kennt nur noch den böhmischen Staat, der 
aber kein echter böhmischer, sondern ein echter tschechischer Staat ist, sowie den 
slowakischen Staat und den gemeinsamen tschechoslowakischen. Mähren ist 
vollkommen ausgelöscht. 
Aber was nicht ausgelöscht werden kann, ist die Atmosphäre einer Landschaft, deren 
Grenze und deren Namen man tilgen kann, deren Gesetze aber die Menschen, die in 
dieser Landschaft leben, weithin prägen. Und obwohl es somit kein Mähren mehr gibt, 
wird es sicherlich „allzeit Mährer des Reichs" geben.                         (BHB 1978) 



Vorwort Sachgebiet 3 A  
 

Entwicklung der Stadt 
  
Die folgenden Beiträge verdeutlichen die einzelnen Entwicklungsstufen. Besonders 
anschaulich geschildert wird die Zeit ab 1850, als die mittelalterliche Stadtbefestigung, 
die wie ein beengender Gürtel Wachstum verhinderte, geschleift werden konnte. 
Der Wandel zu einer „modernen“ Stadt konnte so beginnen. 
Eine Reihe deutscher Bürgermeister förderte von da an die Entwicklung auf allen 
Gebieten, besonders aber bei der Industrie und der Infrastruktur. 
 



Aus Brünns Vergangenheit             Zu 3 A 

Hier wollen wir in loser Aufeinanderfolge die Geschichte unserer Stadt 
aufschreiben. Sie soll der Welt zeigen, daß wir durch die zähe und unermüdliche 
Arbeit unserer Vorfahren bis in die fernste Zeit ein Recht auf diese Stadt haben, 
das wir auch durch die Austreibung aus unserer Heimat nicht aufgeben wollen. 
Ueber das erste Kapitel „In ferner Vorzeit" führt die Folge über die Przemysliden, 
Deutsches Stadtrecht, die Luxemburger, Hussitenkriege, Altbrünn, Neustift, 
Grillowitz, Dornich und Dornrössel mit einem Abriß über die Vororte (Mödritz, 
Schöllschitz usw.) zur neueren   Geschichte  Brünns. 

 
I. In ferner Vorzeit 
 
Uraltes Kulturland, dessen Vergangenheit viele Jahrtausende zurückreicht, ist 
der Boden, auf dem Brünn, Mährens Landeshauptstadt, steht. Wenn die 
Gelehrten mit der Annahme Recht haben, daß einzelne Funde bis in die 
Tertiärzeit zurückführen, dann fand man hier die ältesten Spuren des 
Menschengeschlechtes. Roh zugehauene Steinkeile, sogenannte Faustkeile, 
waren die ersten, ganz primitiven Werkzeuge, als solche nur dem geübten Auge 
des Forschers erkennbar.. Die Erzeuger dieser Keile dürften vielleicht nicht allzu 
viel Menschliches an sich gehabt haben. In der Nähe von Lösch wurden derlei 
Funde gemacht. Diese Menschen wurden von einer höher entwickelten Rasse 
abgelöst, die bereits bedeutend bessere Werkzeuge und Waffen zu verfertigen 
verstand. Noch immer aber benützte man den Stein als Rohmaterial und kannte 
noch keine Metalle. Die Wissenschaft bezeichnet diese Menschen als „Brünn- 
Rasse". Sie sind gemeinsam mit anderen die entfernteren Ahnen der 
Menschengruppe, welcher die Indogermanen entstammen mögen, aus denen 
die Germanen als unsere unmittelbaren Vorfahren hervorgingen. Ungemein 
zahlreich sind die auf dem Boden der Stadt und ihrer Umgebung gemachten 
Funde. Im Landesmuseum und in den reichen Sammlungen der Deutschen 
Technischen Hochschule konnte man sie bewundern. Auf diesem Gebiete hatte 
sich seinerzeit der als Forscher berühmte Brünner Hochschulprofessor 
Alexander Makowsky die größten Verdienste erworben. Immer feiner und 
besser wurden die Steinwerkzeuge, unter denen besonders die schönen Formen 
der stahlglatt polierten Steinhämmer mit ihren scharfen Schneiden 
Aufmerksamkeit erregen. Die Menschen lernen nun auch die Töpferei kennen 
und entwickeln dabei reiche Formen mit hübschen Verzierungen, sie züchten 
Haustiere, beginnen mit dem Ackerbau, verstehen das Spinnen, Weben und 
Nähen und bauen schon Häuser. Um 2000 vor Christi Geburt hatten sich diese 
Menschen zu einem Volke von bedeutender Kulturhöhe entwickelt. Die 
Erfindung der Bronze brachte neuen Aufschwung. Nicht nur neue und bessere 
Werkzeuge,  Geräte und Waffen  wurden erzeugt,  sondern auch schon 
Schmuckgegenstände wie z. B. Fibeln, Armringe, Broschen usw., deren Formen 
und Verzierungen schon von großem Kunstsinn zeugen. So geben die 
zahlreichen Funde auf Brünner Boden ein gutes, ziemlich zusammenhängendes 
Bild über die Entwicklung der Menschheit und zeugen von der 
vieltausendjährigen Kultur, die sich hier in frühester Zeit entwickelt hatte. 
Als   die   Menschen   bereits   das   Eisen   kannten,   wohnten   Kelten   in 
Mähren,   ein   indogermanischer   Volksstamm.   Der   verdienstvolle   
Geschichtsforscher Bretholz weist nach, daß sie auf dem Boden Brünns schon 
eine Ansiedlung besaßen und leitet sogar den Namen der Stadt von dem 
keltischen Wort „brin" = Hügel ab. 
Die ersten Bewohner von geschichtlicher Bedeutung waren die Quaden, ein 
germanischer, den in Böhmen  seßhaften  Markomannen verwandter 
Volksstamm. Der römische Schriftsteller Tacitus, der uns in seiner berühmten 



„Germania" die erste genaue Kunde über unsere germanischen Vorfahren gibt, 
weiß viel  Rühmenswertes von ihnen zu sagen und nennt ihr Land die 
„Vormauer Germaniens". Wann sie ins Land kamen, steht nicht genau fest, aber 
um Christi Geburt waren sie schon da und blieben durch 500 Jahre die einzigen 
Bewohner. Die Quaden waren ein kulturell hochentwickeltes Volk, das schon 
feste Plätze und manchen über die Grenzen des Landes hinaus bekannten Ort 
besaß. Der beste Geograph des Altertums Ptolomäus, der im 2. Jahrhundert 
nach Christus zu Alexandria in Ägypten gewirkt, hatte und zugleich ein 
ausgezeichneter Astronom und Mathematiker war, nennt uns mehrere solche 
Orte. Einer derselben war Eburodunum. Er lag an derselben Stelle, wo heute 
Brünn liegt. Der bekannte Altertumsforscher und beste Kenner der 
germanischen Vergangenheit Mährens Heinrich Kirchmayer zeigt in seinem 
ausgezeichneten Werke „Der altdeutsche Volksstamm der Quaden" in aus-
führlicher   Weise,   wie   aus   dieser   germanischen   Siedlung   im   Laufe der 
Zeit die Stadt Brünn hervorging und aus dem altgermanischen Wort 
Eburodunum der Name Brünn entstand. Eburodunum ist ein 
zusammengesetztes Wort, dessen erster Teil „Ebur" soviel wie „Eber“ bedeutet, 
während der Stamm des zweiten Teiles „dun" sich heute noch in der 
Bezeichnung „Düne" erhalten hat und dem gegenwärtigen Ausdruck „Hügel" 
oder „Berg" gleichkommt. Somit hieße Eburodunum soviel wie Ebersberg, ein 
ziemlich häufiger Name. Er stimmt auch mit der Örtlichkeit recht gut überein: 
Brünn liegt ja auf hügeligem Gelände am Fuße des Spielberges und Eber, die 
beliebten Jagdtiere der Germanen gab es damals wohl genug in den sumpfigen 
Wäldern der unmittelbarsten Umgebung. Der Name Spielberg ist neueren 
Datums, aber auch da wissen wir, daß auf diesem Berge schon zur Zeit der 
Quaden eine Gauburg stand. 
Wir   wollen   dabei   eines   nicht   vergessen:   Die   germanische   Siedlung im  
Schutze des befestigten Berges lag leicht  erreichbar von der  bedeutendsten 
Römerstadt an der mittleren Donau, Vindobona, dem späteren Wien, wo sogar 
der römische Kaiser Marcus Aurelius zeitweise Aufenthalt genommen hatte und 
180 n. Chr. gestorben war. Es haben sich da verschiedene kulturelle 
Beziehungen ergeben und die unternehmenden römischen Kaufleute haben- 
mancherlei Waren bis an den Fuß des Spielberges gebracht, wo dann wohl ein 
reger Marktverkehr entstand. Diese Beziehungen der beiden Orte zu einander 
haben sich seit jenen fernen Tagen durch die Jahrhunderte bis in die neueste 
Zeit erhalten. Noch eines zweiten interessanten Umstandes sei Erwähnung 
getan. Von allen handwerklichen Betätigungen stand die Schmiedekunst damals 
in höchstem Ansehen. Wie die Entdeckung der Schmelzanlagen auf den Höhen 
bei Ruditz und die prächtigen Funde in der Stierfelshöhle bei Kiritein beweisen, 
war schon damals die  Brünner Gegend ein Zentrum der Eisenverarbeitung, die 
also hier bis in eine ferne Vorzeit reicht. Zwischen den Quaden und Römern gab 
es aber auch oft Krieg. Manche Kämpfe haben sich wohl auch auf Brünner Boden 
abgespielt Von dem befestigten Römerlager bei Muschau aus mag manches 
kriegerische Unternehmen bis an den Fuß des Spielberges geführt haben und 
einst wäre es dem Kaiser Marcus Aurelius beinahe so ergangen wie Varus im 
Teutoburger Walde. Ringsum eingeschlossen und in verzweifelter Lage wurde 
das Römerheer nach einer frommen Legende nur durch Gebet und Tapferkeit 
einer christlichen Legion gerettet, die dafür den Ehrennamen „legio fulminatrix", 
d. h. Blitzlegion, erhielt. 
Ein halbes. Jahrtausend waren die Quaden im Besitze des Landes, bis auch sie 
von den Wogen der Völkerwanderung ergriffen wurden und der größte Teil in die 
Alpenländer zog. Trotzdem blieben noch viele im Lande zurück, den Grundstock 
einer neuen deutschen Bevölkerung bildend. In das menschenarm gewordene 
Land wanderten die unter drückendster Herrschaft der Awaren stehenden 



Slawen ein. Damit legte sich aber auch ein gewisses Dunkel über die Geschichte  
des Landes. 
Die Verbindung mit den nach Bayern und in die Alpenländer Ausgewanderten 
scheint aber aufrecht geblieben zu sein, denn von dort aus setzte die 
Christianisierung des Landes ein. Frühzeitig mag von römischer Seite her, 
vielleicht über Vindobona, und von den befreundeten Goten, die als erste 
Germanen Christen wurden, Kunde von der neuen Heilslehre schon zu den 
Quaden gekommen sein; die ersten christlichen Glaubensboten aber die nach 
Mähren gelangten, waren deutsche Priester aus Regensburg, Passau und 
Salzburg. Das ist urkundlich bezeugt und insbesonders von dem deutschen 
Bischof Reginhard heißt es: „... er taufte alle Mährer." Es mag erklärlich 
erscheinen, daß es die deutschen Priester jener Bischofssitze nach dem Lande 
zog, um dort das Evangelium zu verkünden, woher einst ihre Vorväter   
gekommen   waren.   So   gelangten   sie   auch   wohl   nach   Brünn und wir 
dürfen mit Recht annehmen, daß sie hier auch die erste Kirche gegründet haben 
und zwar an der Stelle, wo heute auf dem Petersberge der Dom steht. 
Kirchmayer begründet dies in seinem bereits genannten Werke eingehend und 
bemerkt, daß schon die Namensgebung der Kirche, die. den heiligen Aposteln 
Petrus und Paulus geweiht ist,   auf  ihren   Ursprung hinweist. 
Damit läßt es sich aber auch erklären, daß die deutschen Glaubensboten hier 
noch immer Stammesgenossen vorfanden und so sind die Deutschen Brünns 
keine erst etwa im Mittelalter eingewanderten „Kolonisten", sondern ihr 
Stammbaum reicht in seinem Kern weit zurück bis in die Zeit, als Quaden und 
Markomannen die Sudetenländer 500 Jahre hindurch bewohnten, ehe die 
Slawen auftauchten. Wenn wir daher verschiedenen Forschern glauben wollen, 
daß Brünn schon 884 n. Chr. eine frühmittelalterliche Stadt gewesen sei, so war 
es eine  deutsche Stadt,  aus  uralter  deutscher  Wurzel  entsprossen. 
 
II. Die mittelalterliche Stadt 
 
Sobald sich das Dunkel, welches sich seit der Einwanderung der Slawen zur 
Awarenzeit über das Land gelegt hatte, zu lichten beginnt und echte 
geschichtliche Quellen wieder reichlicher zu fließen beginnen, tritt  uns  auch   
Brünn  als  kerndeutsches  mittelalterliches  Gemeinwesen entgegen. 
Aul dem Spielberge stand schon im 10. Jahrhundert ein festes Schloß, unter 
dessen Schutz und Schirm sich am Fuße des Hügels aus dem germanischen 
Eburodunum ein ansehnliches Gemeinwesen entwickelt hatte. Im 11. und 12. 
Jahrhundert zerfiel Mähren in mehrere Teilfürstentümer, Brünn war damals der 
Haupt- und Residenzort eines solchen Teilfürstentums. Urkundlich nachgewiesen 
ist aus dieser Zeit folgende   geschichtliche Tatsache: 
Der Przemyslidenfürst Konrad erhielt das Fürstentum Brünn hauptsächlich 
deshalb zugewiesen, weil er der deutschen Sprache besonders gut mächtig war. 
Das allein ist schon ein Beweis, daß Brünn damals eine deutsche Stadt mit 
deutscher Umgebung war. Außerdem war Konrads  Gemahlin eine   Deutsche,   
Hilburg  mit   Namen. 
Unter den Przemyslidischen Teilfürsten des 11. und 12. Jahrhunderts gab es sehr 
viel Zank und Streit, was zu vielen Unruhen und Kriegen führte, unter denen das 
ganze Land und natürlich auch das Brünner Gebiet oft und schwer litten. So 
wurde z. B. der vorhin erwähnte Brünner Fürst Konrad von dem Böhmenherzog 
Wratislaw in Brünn belagert. Die deutsche Gemahlin Konrads, Frau Hilburg, war 
es, die damals durch ihre Klugheit einen dauernden Frieden zwischen den beiden 
Przemyslidenfürsten vermittelte. An diese erste Belagerung, die Brünn erfolgreich 
überstanden hatte, knüpft sich die Zderadsage, nach welcher Zderad, ein 
Günstling des Böhmenherzogs, von einem anderen Unterführer Wratislaws an 
der Zwitta — in der Gegend der heutigen Kröna — während der Belagerung 



Brünns ermordet worden sein soll. Diese Mordtat wird mit der sogenannten 
„Zderadsäule", die am Ende der Kröna gegen die Zwitta zu auf der rechten Seite 
in einem Vorgarten steht, irrtümlich in Verbindung gebracht. Nach der Sage soll 
diese Säule ein Denkmal für den ermordeten Zderad vorstellen. Das ist 
geschichtlich unrichtig, denn schon der gotische Stil der Säule sagt uns, daß sie 
aus einer jüngeren Zeit stammt. In Wirklichkeit ist sie eine sogenannte 
Stapelsäule, die den auf der Straße mit ihren Wagen und Waren dahinziehenden 
Kaufleuten anzeigte, daß sie in der Stadt ihre Waren zum Verkaufe auszulegen 
verpflichtet sind. Jedenfalls ist aber diese Säule ein Beweis dafür, daß Brünn 
schon im Mittelalter ein bedeutender Stapelplatz und wichtiger Handelsort war. 
 
Das wichtigste Ereignis in der mittelalterlichen Geschichte Brünns war die 
Verleihung des Stadtrechtes im 13. Jahrhundert. Es handelte sich um ein 
ausgesprochen deutsches Recht. Die Urkunde ist wohl in lateinischer Sprache 
abgefaßt, jedoch die Brünner ließen sie sofort nach der Verleihung in die 
deutsche Sprache übersetzen und sorgten dafür, daß diese deutsche 
Übersetzung ebenso viel Rechtskraft besaß wie die lateinische Urschrift. Es sollte 
eben jeder Bürger die Möglichkeit besitzen, sich selbst von den der Bürgerschaft 
erteilten Rechten und von den ihr auferlegten Pflichten durch Einblick in diese 
Urkunde genaue Kenntnis zu verschaffen. Daß sie nur ins Deutsche übersetzt 
wurde, ist abermals ein Beweis dafür, daß das Deutsche die alleinige Verkehrs- 
und Umgangssprache in Brünn war. Es gibt aus jener Zeit vor 700 Jahren kaum 
ein zweites Beispiel dafür, daß eine Stadt eine königliche Urkunde ins Deutsche 
übertragen ließ, um ihr erst dadurch erhöhte Bedeutung zu geben. Brünn war 
damals bereits ein so fester Ort, daß sich die Mongolen, die im Jahre 1241 in 
Mähren einbrachen, an die Stadt und ihre Umgebung nicht heranwagten.                                                                                 
Das 14. Jahrhundert ist in Böhmen und Mähren vielfach durch die Regierung 
Karls IV., des deutschen Kaisers und Gründers der ersten deutschen Universität 
in Prag, bestimmt. Karl IV. war vor seiner Wahl zum Deutschen Kaiser und vor 
der Besteigung des böhmischen Thrones Markgraf von Mähren und residierte als 
solcher in Brünn, wo er zu mehreren angesehenen deutschen Bürgerfamilien in 
enge freundschaftliche Beziehungen trat. Er fand in diesen Kreisen auch 
tatkräftiges Entgegenkommen, wenn er finanzielle Schwierigkeiten zu 
überwinden hatte. Als er endgültig seine Residenz in Prag aufschlug, erhielt sein 
Bruder Johann Heinrich die Markgrafschaft Mähren. Er nahm ebenfalls zu Brünn 
seinen Wohnsitz. Markgraf Johann Heinrich fühlte sich ganz als deutscher Fürst, 
der seiner Haupt- und Residenzstadt Brünn immer wieder sein Wohlwollen 
bewies und die Entwicklung von Handel und Gewerbe gern förderte. Nach ihm 
herrschten auf dem Spielberge seine Söhne Prokop und Jodok. Ersterer starb 
unter sehr rätselhaften Umständen — man sprach von Gift. Jodok wurde am 1. 
Oktober 1410 zum Deutschen Kaiser gewählt, starb aber schon am 18. Januar 
1411. So hatte — wenn auch nur kurze Zeit — sogar ein deutscher Kaiser zu 
Brünn und auf dem Spielberge seinen Wohnsitz. An Jodok erinnerte die 
Jodokstraße und eine Statue am Eingangstor zur ehemaligen Statthalterei (dem 
Gebäude der Landesregierung) neben der Kirche zu St. Thomas auf dem 
Lažanskyplatze. 
Brünn hatte sich nicht nur zu einer wehrhaften festen Stadt entwickelt, die allen 
kommenden Stürmen erfolgreich zu widerstehen imstande war, sondern es hatte 
auch in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht einen mächtigen Aufschwung 
genommen. Handel und Gewerbe blühten, das Bürgertum erfreute sich eines 
bedeutenden Wohlstandes, manch ansehnliches Bürgerhaus entstand und gab 
gemeinsam mit den vielen kirchlichen Bauten noch nach Jahrhunderten Zeugnis 
davon, was deutscher Fleiß, deutsche Tatkraft und frommer Sinn unserer 
Vorfahren im mittelalterlichen Brünn zu schaffen imstande gewesen waren



III. Vor den Toren der Stadt. 
 
Bevor wir in der Geschichte der eigentlichen mauerumgürteten Stadt fortfahren, wollen 
wir einen Ausflug vor die Tore Brünns in die Vorstädte und Vororte unternehmen. 
Während sich die Stadt in den nun kommenden Zeiten mancher Feinde tapfer erwehrte, 
erlebten die Vorstädte und Vororte gar oft bitterböse Zeiten und mehr als einmal gingen 
sie in Flammen auf. Ihre Bewohner aber fanden Schutz hinter den festen Mauern. 
Wie die Stadt selbst rein deutsch war, so waren auch die vielen Ried-, Flur- und 
Ackernamen vor den Toren deutsch und behielten besonders südlich Brünns ihre alten 
Bezeichnungen bis in die jüngste Zeit. 
Am Südfuße des Spielberges liegt Altbrünn, ebenso alt wie die Stadt selbst — ja die 
Altbrünner behaupten, ihre Siedlung sei sogar noch älter. Jedenfalls entstand Altbrünn 
als eigener Ort und blieb ein solcher bis in die neuere Zeit. Altbrünn hatte sein eigenes 
Rathaus und sein eigenes Wappen mit Ziehbrunnen, Rose und Traube im Felde. Wohl 
gab es auch in Altbrünn seit jeher tüchtige und fleißige Handwerker, aber ursprünglich 
betrieben seine Bewohner doch meist Landwirtschaft. So deutete der Ziehbrunnen auf 
die bis heute südlich von Brünn betriebene Gemüsegärtnerei. Und welch prächtiges 
Gemüse wurde da gebaut! Es war eine Freude, über den Krautmarkt zu gehen, wenn auf 
den Verkaufsständen die blendend weißen Rosen des Karfiols leuchteten, die sauber 
geputzten Krauthäuptl, die Kohlrabi, die Gurken, Salat, Spinat und andere Erzeugnisse 
der fleißigen Gemüsegärtner sich zu Bergen türmten und im Herbst alle Arten herr-
lichsten Obstes feilgeboten wurden ... Die Rose im Altbrünner Wappen erinnerte an die 
Blumenzucht, in der die Bewohner der südlichen Vorstädte ebenfalls seit altersher 
Meister waren. Die Traube aber wies auf den einstigen uralten Weinbau hin. Dieser ist in 
der Umgebung Brünns schon im 12. Jahrhundert urkundlich nachgewiesen. Noch um 
1900 wurde er teilweise betrieben. Sogar auf dem Südhange des Spielberges wuchsen 
einst Reben. Die meisten Gärtner Altbrünns, aber auch die der anderen kerndeutschen 
Vorstädte Dornich, Dornrössel, Neustift, Grillowitz und Wienergasse hatten auf dem 
Roten oder auf dem Gelben Berge ihre Weingärten und auch in der Ebene gedieh früher 
ein guter Heckenwein. Wenn dann im Herbste die Weinlese kam, da wurde bald danach 
ausgesteckt, d. h. zur Bodenluke der ebenerdigen ländlichen Gärtnerhäuser wurde eine 
Stange mit einem aus Weinlaub geflochtenen Kranze hinausgesteckt zum Zeichen, daß 
in diesem Hause nach uraltem Rechte ein Heuriger ausgeschenkt wird. Das war wirklich 
noch die gute alte Zeit, da die Menschen bei einem guten Tropfen fröhlich waren,  ohne 
irgendwie auszuarten. 
Altbrünn weist manches geschichtlich interessante Gebäude auf. Im 14. Jahrhundert 
wurde die schöne gotische, in Kreuzesform erbaute Augustinerkirche und das 
dazugehörige Kloster gegründet. Ursprünglich ein von einer Königin errichtetes 
Frauenkloster, wurde es bei der Aufhebung vieler Klöster durch Kaiser Josef II. in ein 
Männerkloster, Augustinerstift umgewandelt. Die Erinnerung an die königliche Stiftung 
lebte im Volke noch fort in der Bezeichnung Königskloster, obwohl es eigentlich 
Königinkloster heißen mußte. Aus dem Augustinerstift ging der berühmte Forscher und 
Begründer der Vererbungslehre Gregor Mendel hervor. Nach ihm wurde später der Platz 
vor dem Kloster benannt und ihm daselbst ein Denkmal errichtet. Noch besteht das 
Gärtchen, in dem Mendel an verschiedenen Pflanzen seine berühmten 
Kreuzungsversuche unternahm, und noch kann man das Bienenhaus sehen, das 
ähnlichen Versuchen diente; auch die bescheidne Wohn- und Studierstube wird gezeigt, 
wo er seine für die Wissenschaft und für die Landwirtschaft so hochbedeutsamen 
Ergebnisse seiner Forschungen niederschrieb. In dem für die Besucher dieser Stätte 
aufgelegten Buche haben unter anderen über hundert japanische Besucher ihre Namen 
eingetragen. 
In Altbrünn steht auch das älteste Wirtshaus Brünns, der Gasthof „Zum blauen Löwen". 
Es wird schon in dem aus dem 13. Jahrhundert stammenden Stadtrecht Brünns erwähnt. 
In den 700 Jahren seines Bestandes hat es manchen berühmten und seltenen Gast 
gesehen, auch manche fürstliche Persönlichkeiten, wie zum Beispiel die Kaiserin Maria 
Theresia und Kaiser Josef II. Viele andere einst bedeutende Gebäude stehen heute nicht 



mehr, so zum Beispiel die einstige mittelalterliche Johanniterkommende (ein Hospital), 
etwa an dem unteren Ende der Bäckergasse und der uralte Ypsilantihof an der Einmün-
dung der Grillowitz- in die Bürgergasse. Einst führte auch ein Mühlgraben durch 
Altbrünn, an dem schon im Mittelalter eine Mühle stand. Im 15. Jahrhundert wurde über 
die Schwarza eine feste Steinbrücke erbaut, die „Lange Brücke" genannt. Sie verband 
Altbrünn mit der Vorstadt Wienergasse und wurde erst in jüngster Zeit durch eine 
moderne Brückenkonstruktion ersetzt. Auf der alten Brücke standen einst schöne 
Heiligenstatuen, die aber nachher vor der in neuerer Zeit erbauten Kirche der Barm-
herzigen Brüder in der Wienergasse Aufstellung fanden. In der Steingasse steht das 
ebenfalls bereits in  der Neuzeit errichtete Kloster und Frauenspital der 
Elisabethinerinnen. Von Altbrünn aus führt über die Wienergasse ein uralter Verkehrsweg 
nach dem Süden, einst auch Kaiserstraße genannt, der schon im frühen Mittelalter die 
Verbindung mit Niederösterreich und hauptsächlich mit Wien herstellte. Mit der Stadt 
selbst aber war Altbrünn durch die Bäckergasse verbunden, die zum Altbrünner Tor 
führte, durch das man in die Altbrünner Gasse gelangte. Mitten in der Bäckergasse, etwa 
in der Gegend der Stiege zur heutigen Schulgasse herunter, stand die Heiligen-Geist-
Kirche auf einem Bergvorsprung, der damals Lochenberg hieß. 
An Altbrünnv grenzten die Vorstädte Grillowitz und Neustift, an diese Dornich und 
Dornrössel. Sie bestanden schon im 13. Jahrhundert und immer war dort die 
Gemüsegärtnerei zu Hause. Neustift und Grillowitz gehörten zur Herrschaft Posoritz. 
Diese beiden Vorstädte waren eigene Gemeinden, die von ihrer Herrschaft mancherlei 
Freiheiten und Rechte erhalten hatten, bis sie 1850 mit der inneren alten Stadt zu einem 
Gemeinwesen vereinigt wurden. Noch steht in der Grillowitz das Hirschenstadl, einst ein 
kleines Jagdsehlößchen, an das sich die Sage vom Ritter Schembera knüpft. Dieser hatte 
das Minoritenkloster auf hinterlistige Weise um eine reiche Erbschaft geprellt. Zur Strafe 
dafür reitet er um die mitternächtliche Stunde vom Hirschenstadl auf weißem Rosse an 
der Minoritenkirche vorbei hinaus gegen Obrzan, wo Roß und Reiter in einem tiefen 
Höllenschlunde verschwinden. Dornich und Dornrössel verdanken ihren Ursprung 
deutschen Mönchen. Diese hatten in der Gegend des heutigen Kumrowitz das Land urbar 
gemacht. In der Nähe der aus der Przemyslidenzeit stammenden Pfarrkirche stand 
damals ein Kloster, von dem aus die beiden Vororte — nach dem Wald und Gestrüpp 
gerodet waren — angelegt wurden. 
Noch zwei andere Vorstädte verdanken ebenfalls ihre Entstehung der Kulturarbeit 
deutscher Mönche: die Zeile und der Radlas. Sie wurden schon im 13. Jahrhundert von 
dem einstigen Prämonstratenserkloster in Obrowitz angelegt. Dieses Kloster wurde von 
dem edlen Herrn Leo von Klobuk gestiftet und reichlich mit Gütern ausgestattet. Bei 
seiner Weihe im Jahre 1211 war die hl. Elisabeth von Thüringen anwesend. Sie war eine 
Tochter des Königs Andreas II. von Ungarn und seiner deutschen Gemahlin Gertrude. Als 
sie 1211 von Ungarn über Brünn an den Hof des Landgrafen Hermann auf die Wartburg 
zog, kam sie gerade zur Weihe des Obrowitzer Klosters zurecht. Zeile und Radlas waren 
deutsche Siedlungen; denn die Prämonstratensermönche warendeutsche Ordensbrüder, 
die die von ihnen gegründeten   Orte   mit   deutschen   Menschen   besiedelten. Eine   
ebenfalls ursprünglich rein deutsche Siedlung war die Vorstadt Schutta, die heutige 
Kröna, wo schon im Mittelalter ein Hospital stand. 
Die deutschen Vororte Brünns — weiter von der Stadt entfernte, in fruchtbarer Ebene 
gelegene selbständige ländliche Gemeinden — können sich ebenfalls eines hohen Alters 
rühmen. Sie liegen südlich der Stadt, die sauberen deutschen Dörfer: Kumrowitz, 
Obergerspitz, Untergerspitz, Priesenitz, Nennowitz, das einst dem damals von deutschen 
Mönchen bewohnten Kloster Selehrad gehörte, Schöllschitz, Morbes und Mödritz, wo im 
13. Jahrhundert eine Burg der Olmützer Bischöfe stand. Manches Zeugnis spricht von 
dem hohen Alter dieser Siedlungen, so z. B. die Königsmühle zwischen Kumrowitz und 
Nennowitz. Sie reicht in ihrer Entstehung bis ins 13. Jahrhundert, und ihr Name erinnert 
heute noch daran, daß sie ein Königsgut der Przemysliden  war. 
Deutsche Menschen hatten das Land urbar gemacht, fruchtbare Felder angelegt und 
einen Kranz blühender deutscher Dörfer erbaut. Sie hatten den Hussitensturm und die 
schwere Schwedenzeit überstanden, und in manch anderen schlimmen Lagen den Mut 



nicht verloren. So waren sie, Jahrhunderte hindurch deutsch geblieben, in guten wie in 
bösen Tagen stets in Treue verbunden mit den Bewohnern der Stadt; denn hier war 
schon damals der spätere Mahnruf Hans Kudlichs bereits zur lebenswahren Wirklichkeit 
geworden:  Stadt   und   Land   —   Hand   in   Hand!         
 
IV. Im Hussitensturm. 
 

Mährens Landeshauptstadt trat als ein blühendes, reiches Gemeinwesen in das 15. 
Jahrhundert ein. Es verdankt seinen Aufschwung der klugen und umsichtigen Regierung 
Karls IV. und der vorzüglichen Landesverwaltung seines Bruders Johann Heinrich, der 
als Markgraf von Mähren auf dem Spielberge residiert hatte. Die Stadt sah manche 
glänzende Fürstenversammlung und war mehr als einmal Schauplatz wichtiger 
hochpolitischer Entscheidungen, so z. B. 1364, als im Brünner Erbverbrüderungsvertrag 
zwischen -Luxemburg und Habsburg beschlossen wurde, daß beim Aussterben des einen 
Hauses das andere dessen ganzen Länderbesitz erben sollte. Die rasche Entartung der 
Luxemburger und die tollen Wirren der Hussitenzeit machten die Habsburger zu den 
Erben des luxemburgischen Hauses, wobei nicht übersehen werden darf, daß der 
Erbvertrag von Brunn wohl am meisten dazu beigetragen hatte, den Thronhader und 
den Dynastienwechsel allmählich zu beseitigen und dadurch die Geschichte des Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation bis zu seinem Ende grundlegend zu bestimmen. 

Auf einen geradezu unerhörten Aufstieg der Länder Böhmen und Mähren begann 
unter dem Sohne und Nachfolger Karls IV. eine Zeit des tiefsten Verfalls; denn König 
Wenzel war die traurigste Erscheinung des Hauses Luxemburg und seine Regierung das 
unseligste Kapitel der deutschen und auch der böhmisch-mährischen Geschichte. Unter 
ihm begannen die hussitischen Wirren, die in Prag damit ihren Anfang nahmen, daß der 
mit allen Mitteln einer gewissenlosen Demagogie aufgeputschte Pöbel .gewaltsam in das 
Prager Rathaus eindrang und die dort anwesenden deutschen Bürgermeister und Räte 
aus dem Fenster in die Picken der auf der Straße, tobenden Menge stürzte. Das war der 
Beginn der ebenso grausamen wie für das Land verderblichen Hussitenkriege, die sich 
aus Böhmen bald auch nach Mähren hinüberzogen, und so kam es, daß im Jahre 1428 
auch Brunn von den Hussiten belagert wurde. Brunn hatte aber schon zu Beginn der 
Unruhen mit den anderen deutschen Städten Mährens wie Iglau, Znaim, Olmütz und 
Wischau gegen die drohende Hussitengefahr ein Schutz- und Trutzbündnis geschlossen, 
das sich nun glänzend bewähren sollte. 

Die Gefahr war groß, denn vor den Mauern lag ein überlegenes Hussitenheer unter 
der Leitung kriegserprobter und sieggewohnter Führer, wie Weleks und Prokops des 
Kleinen, und in der Stadt selbst hatte schnöder Verrat sein Haupt erhoben. Wohl war die 
»Stadt noch deutsch, aber unter einer kleinen heimlich hussitischen Minderheit hatten 
sich Verräter gefunden, die mit den Belagerern in Verbindung standen und den Feinden 
heimlich in der Nacht ein Tor öffnen wollten. Der schurkische Anschlag wurde aber 
entdeckt und die Verräter kamen ins Gefängnis. Die Feinde hatten aber keine Ahnung, 
daß der tückische Plan bereits entdeckt worden war. Als sie sich nun nachts in aller 
Stille dem Fröhlicher Tor näherten, da öffnete sich dieses wohl — aber nicht um die 
Hussiten hereinzulassen, sondern aus dem Tore stürmten die hinter ihm schon 
bereitgestandenen Verteidiger heraus, fielen über die überraschten Hussiten her und 
bereiteten ihnen eine schwere Niederlage. Indessen war der Bischof des verbündeten 
Olmütz, Johann der Eiserne, an der Spitze eines tapferen Heeres herangekommen und 
griff die bei Schlapanitz lagernden Hussiten an. Gleichzeitig machten die Brünner Bürger 
einen Ausfall, und kamen die Feinde, von zwei Seiten angegriffen, in eine so bedrängte 
Lage, daß sie abzogen und die Belagerung aufgaben. Brünn hatte die größte Gefahr, die 
ihm in seiner vielhundertjährigen Geschichte gedroht hatte, siegreich überstanden. 

Vergeblich hatten die Hussiten die deutschen Städte Mährens zu erobern versucht. 
Umso grausamer tobte sich ihre Wut gegen die wehrlose deutsche Bevölkerung auf dem 
flachen Lande aus. Ungezählte deutsche Dörfer gingen in Flammen auf, ihre Einwohner 
wurden erschlagen oder verschleppt. Tausende wurden von Haus und Hof aus den 



Dörfern verjagt, und an ihrer Stelle setzten sich die Hussiten fest. Dadurch wurde die 
weitere Umgebung Brünns tschechisch, der deutsche Zuzug geschwächt, während die 
tschechische Einwanderung nach Brünn, vom tschechischen Adel unterstützt, begann. 
Welchen Umfang die Zerstörungen und die Verluste der Deutschen damals erreichten, 
kann man aus der Tatsache ermessen, daß die deutschen Gebiete von Brünn und 
Olmütz vorher einst zusammenhingen und von den zwischen den beiden Städten 
liegenden 60 deutschen Ortschaften nur die allen Brünnern wohlbekannte und gern 
besuchte Wischauer Sprachinsel übrigblieb mit den Orten Gundrum, Swonowitz, 
Rosternitz, Lissowitz, Kutscherau, Hobitschau und Tereschau. Dennoch blieb Brünn eine 
deutsche Stadt, die auch später den hussitischen Böhmenkönig Georg von Podebrad 
ablehnte und dafür von ihm 1467 belagert wurde, ohne daß es ihm gelang, den 
aufrechten Sinn der Brünner Bürger zu beugen. 

In jene Zeit fiel auch der Besuch Brünns durch einen der berühmtesten Kanzelredner 
des Jahrhunderts: Johann von Capistran. Er wurde 1451 als päpstlicher Legat nach 
Deutschland, Böhmen und Mähren geschickt und predigte auch in Brünn. Noch heute 
sieht man an der Außenseite des Domes die Kanzel, von der aus er zu den Tausenden 
sprach, die sich zu seinen Predigten einfanden. An der Südseite des Franzensberges 
hinter den letzten Häusern der Rohrergasse steht noch heute ein Turm der damaligen 
Stadtmauer, den Capistran bewohnt hatte. Rund 11.000 Hussiten soll er bekehrt haben. 
Er war nicht nur ein Prediger von europäischem Ruf, sondern auch ein tapferer Mann, 
der 1456 vor Belgrad mit dem Kreuz in der Hand die schon wankenden Krieger von 
neuem gegen die Türken führte und so wesentlich zum Siege beitrug. Er wurde 1694 
selig-, 1724 von Papst Benedikt XIII. heiliggesprochen. 

Die Hussitennot und die ständigen Wirren unter Georg von Podebrad hatten dem 
einstigen Wohlstand der Stadt mancherlei Abbruch getan. Teuerung machte das Leben 
schwierig. Das Handwerk litt Mangel an Arbeit und der Kaufmann scheute den 
Handelsverkehr wegen der Unsicherheit der Straßen. Es fehlte an Zahlungskräftigen, für 
die Handel und Handwerk die Hände hätten rühren können. Die Brünner Bürger aber 
verloren selbst in dieser Zeit des sittlichen, geistigen und wirtschaftlichen Niederganges 
nicht den Mut und es ist ein Zeichen ihres tapferen aber auch frommen Sinnes, daß 
gerade im 15. Jahrhundert aller Not zum Trotz der Dom umgebaut wurde und seine 
heutige Grundform erhielt. Auf dem Felsen des Petersberges über dem Franzensberge 
thronend, ist er ein Wahrzeichen unserer Heimatstadt, aber auch ein Symbol der 
Hoffnung und einer besseren Zukunft für uns.                                            (BHB 1949) 
 
V. Neuer Aufstieg             
 
Furchtbare Wunden hatten die Hussitenkriege dem Lande Mähren geschlagen. Nur ganz 
allmählich und unter Aufbietung aller Kräfte konnten die schlimmen Folgen der 
jahrzehntelangen blutigen Wirren überwunden werden. Das Land beruhigte und erholte 
sich wieder und die Bürger Brüünns schritten unverzagten Mutes daran, die ihrem 
Gemeinwesen, dem Handwerke und Handel zugefügten Schäden zu beseitigen. Ihr 
eiserner Fleiß, ihre Ausdauer, ihre Tüchtigkeit und Unternehmungslust bewältigten alle 
Schwierigkeiten, die sich immer wieder dem Wiederaufbau entgegenstellten. Wie das 
wirtschaftliche Leben sich abermals erneuerte, so nahm auch das kulturelle Leben einen 
besonders  erfreulichen Aufschwung.   Hiezu   mag   auch   das   Aufblühen   der Künste 
und Wissenschaften in Deutschland seinen Teil beigetragen haben; denn Brünn war nicht 
nur der Hauptort Mährens, sondern noch immer eine kerndeutsche Stadt und die durch 
die Kriege abgerissenen Beziehungen zum Reiche wurden wieder aufgenommen. Es war 
die Zeit, da auch in Deutschland sich neues Leben regte, da dort die großen 
humanistischen Gelehrten wirkten, die berühmten Astronomen das Sonnensystem 
entdeckten, Bildhauer und Baumeister unsterbliche Werke schufen und Künstler wie 
Dürer und Holbein lebten, deren Schöpfungen die Welt heute noch bewundert. Das alles 
blieb nicht ohne Einfluß  auf das Leben in unserer Heimatstadt. 
Der neue Aufstieg äußerte sich in den Bauten, die damals in Brünn aufgeführt wurden 
und heute noch Zeugnis geben, wie unsere Vorfahren nicht nur alle Schwierigkeiten zu 



meistern verstanden, sondern ihrem Gemeinwesen neuen Glanz und neues Ansehen 
gaben. Schon im Jahre 1502 begann Meister Pilgram, der auch am Wiener Stefansdom 
mitgearbeitet hatte, den Bau der Jakobskirche in ihrer heutigen Gestalt als dreischiffige 
gotische Säulen- und Hallenkirche mit dem eigenartigen kühn zum Himmel ragenden 
schmalen und 93 Meter hohen Turm. Er gehört zu den ältesten Wahrzeichen: der Stadt, 
das man immer wieder von Weitem schon erblickt, von welcher Seite auch man sich 
Brünn nähern mag. Dieser Bau, der ausschließlich mit dem Gelde deutscher Bürger 
begonnen und durchgeführt wurde, beweist, welchen Wohlstand das Brünner Bürgertum 
zu Beginn des 16. Jahrhunderts bereits wieder erreicht hatte. Gleichzeitig wurde aber 
auch auf dem Petersberge gebaut. Die beiden Unternehmungen rivalisierten miteinander 
und überdies stand die kerndeutsche Sankt Jakobskirche dem mehr slawisch ger-
wordenen Gotteshause auf dem Petersberge in einem gewissen Gegensatze. Wieder 
hatte einmal der Bau der Jakobskirche jenen von Sankt Peter weit überholt, da setzte ein 
übermütiger Steinmetz an der dem Dome zugekehrten Seite des Turmes eine recht 
merkwürdige" Figur: das „unartige Männchen von Sankt Jakob", diese in Stein gehauene 
Aufforderung des' Götz von Ber-lichingen, eine Gestalt, die den nackten Hinterteil gegen 
den Petersberg zu reckt, volkstümlich geworden unter dem Namen der „Bub von Sankt 
Jakob". Aus dem 16. Jahrhundert stammt auch die Minoritenkirche mit der eigenartigen 
Lorettokapelle. Sehenswürdig sind die Deckengemälde und die zur Weihnachtszeit 
aufgestellte große Krippe. Neben den kirchlichen Bauten entstand 1511 das Rathaus mit 
seinem wunderbaren Portal und dem charakteristischen Turm. Es gibt auch dieses 
Gebäude Zeugnis davon, daß das Brünner Bürgertum, die schweren Zeiten überwunden 
hatte und nun wieder über genügend Mittel zum Neubau eines Rathauses verfügte. 
Allerlei Sagen umwehen den ehrwürdigen Bau. Da hängt in einem Torbogen der Brünner 
„Lindwurm", den ein tapferer Ritter in der Umgebung Brünns erlegt haben. soll und von 
dem manch Märlein erzählt wird. In Wirklichkeit ist dieser „Drache" ein Nilkrokodil, von 
dem sich nicht mehr feststellen läßt, wann und wie es nach Brünn kam. In demselben 
Torbogen hängt das hölzerne Rad, das einst ein Wagnermeister in ' Eisgrub an einem 
Tage aus dem Holze einer frischgefällten Birke verfertigt hatte und es vor sich herrollend 
am gleichen Tage noch vor Schluß der Stadttore aufs Brünner Rathaus brachte. Aus der 
Rückwand des Rathauses in der Schwertgasse blickt ein Kopf mit schmerzverzogenem 
Antlitz. Die Sage meldet, daß dort ein Ratsherr, der sich an den Gemeindegeldern 
vergriffen hatte, lebendig eingemauert worden sei. Nicht nur bedeutende öffentliche 
Bauten wurden aufgeführt, auch stattliche Bürgerhäuser entstanden in jener Zeit. Noch 
heute steht da und dort eines dieser Patrizierhäuser, in deren Torbogen die Jahreszahl 
der Erbauung eingemeißelt wurde, und auch der Adel errichtete prächtige Bauten — 
nicht immer zur Freude der Stadt, da in der Begleitung der Adeligen allerhand 
unerwünschtes Volk in die Stadt Einlaß fand. 
 
Im Jahre 1517 schlug Luther in Wittenberg seine '95 Thesen an. Die neue Lehre gewann 
auch in Böhmen und Mähren zahlreiche Anhänger. In Brünn fand sie ebenfalls Eingang; 
die Zahl ihrer Anhänger war bedeutend und die Kirche von Sankt Jakob sogar ein 
protestantisches Gotteshaus geworden, in dem protestantische Geistliche predigten. Die 
Brünner zeigten sich in Glaubenssachen duldsamer als viele andere Städte. Es kam hier 
nicht zu so schweren Konflikten, wie man sie anderwärts erlebte. Waren auch die 
österreichischen Erblande katholisch geblieben, so ging es doch nicht ohne Zugeständ-
nisse an die Protestanten ab. Unter Kaiser Ferdinand I. (1558—1564) herrschte in 
Österreich Mäßigung. Es kamen auch protestantische Schulmeister nach Brünn. 
Maximilian II. (1564—1576)) gestattete in seinen Erblanden den „Herrn und Rittern freie 
Religionsübung; die Protestanten machten auch in Brünn Fortschritte. Rudolf II. (1576—
1612) begann die Zugeständnisse seines Vaters aufzuheben und 1578 wurde überall die 
Zugehörigkeit zum katholischen Glaubensbekenntnis befohlen. In-demselben Jahre 
gründeten in Brünn die Jesuiten das Gymnasium, das im Jahre 1945 auf eine 
Vergangenheit von 367 Jahren zurücksah. Dieser Orden — 1540 vom Papste Paul III. 
bestätigt — hatte sich die Gegenreformation zum Ziele gesetzt, das er mit viel Glück und 
Geschick auch in Brünn verfolgte. Wie dem auch immer sei, für das geistige, bzw. kul-



turelle Leben der Stadt war die Gründung des Gymnasiums von besonderer Bedeutung. 
Die Studenten jener Zeit gaben freilich manchem ehrsamen Bürger Ursache zum Kopf 
schütteln; denn die Jesuitenschule war gewissermaßen Konkurrentin der älteren 
Dominikanerschule geworden und zwischen den Schülern der Jesuiten und der 
Dominikaner kam es mehrmals zu Zusammenstößen. So berichtet uns die Chronik von 
blutigen Studentenkeilereien in der Fröhlichergasse und ein andermal vor den Toren der 
Stadt. Jedenfalls blieben die Jesuitenschüler nicht unerfahren in der Führung der Waffen, 
was später einmal für Brünn noch besondere Bedeutung haben sollte. 
Brünn war auch im 16. Jahrhunderte eine kerndeutsche Stadt. Umso befremdlicher muß 
es erscheinen, daß der Landeshauptmann Carl von Zierotin sich weigerte, deutsche 
Eingaben, bzw. deutsche Schriftstücke des Rates der Stadt in Empfang zu nehmen und 
von ihm ihre Ausfertigung in tschechischer Sprache verlangte — ein Ansinnen, das keine 
gesetzliche Grundlage besaß und daher auch zurückgewiesen wurde. Diese Haltung 
Zierotins hat aber ihre tiefere Bedeutung. Zierotin galt als Beschützer der Protestanten, 
aber er und der übrige tschechische Adel suchte die Reformationsbewegung zur Wie-
derbelebung des Hussitentums und zu politischen Zwecken zu mißbrauchen. Von Seite 
des tschechischen Adels wurde versucht, den nationalen Streit zu entfachen und Unruhe 
in die Stadt zu tragen — ein Beginnen, das allerdings an dem gesunden Sinn der 
Einwohner scheiterte. 

Noch eines kriegerischen Ereignisses jener Zeit sei Erwähnung getan. Im Jahre 1529 
stand der Sultan des Osmanischen Reiches Soliman mit der damals unerhörten 
Heeresmacht von 250.000 Mann vor Wien. Vom 26. September bis zum 14. Oktober 
währte die Belagerung. Brünn hatte umfassende Vorbereitungen getroffen, um jeder 
Gefahr begegnen zu können; denn bis tief nach Südmähren hinein brannten und 
plünderten türkische Streif scharen, von denen einige in eine bedenkliche Nähe der 
Stadt gelangt waren. Mehr als einmal sah man in jenen Tagen am Horizonte den Himmel 
rot gefärbt, aber des Sultans Macht brach an den Mauern Wiens und als die Kunde da-
von in Brünn eintraf, da strömten auch hier wie in der Reichshauptstadt die Menschen in 
die Kirchen zum feierlichen Dankgottesdienste.            

 
VI. Kriegsnot und Bürgertreue 
 

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts herrschte auf dem Hradschin in Prag ein Fürst von 
eigenartigem Charakter: Rudolf II. (1576—1613). Zu Beginn seiner Regierung hob er 
die Zugeständnisse seines Vaters Maximilian II. an. die Protestanten auf und in den 
habsburgischen Erblanden wurde 1578 allenthalben das katholische Glaubensbekenntnis 
befohlen. Bald jedoch schien die Politik mit ihren vielerlei Ränken ihn so angewidert zu 
haben, daß er ihr geradezu den Rücken kehrte. Selbst mit bedeutenden 
wissenschaftlichen Kenntnissen ausgestattet, widmete er sich neben der Pflege der 
Kunst besonders der Astronomie und Alchemie, statt sich um die Regierung zu 
kümmern. Das gab Anlaß zu einem schweren Bruderzwist im Hause Habsburg. Rudolf 
II. mußte 1608 die Regierung in Österreich und Ungarn seinem Bruder Mathias 
übergeben, der den Protestanten in Österreich und Ungarn ziemlich bedeutende 
Zugeständnisse gemacht hatte. Im Jahre 1609 erließ auch Rudolf II. ein 
Religionsgesetz, das weitgehendste Glaubensgesetz jener Zeit, den Majestätsbrief, der 
den Protestanten fast volle Religionsfreiheit gab, der aber auch der indirekte Anlaß zum 
30jährigen Krieg wurde. Schon 1611 mußte Rudolf II. auch die böhmische Krone an 
Mathias abtreten und starb 1612. In Böhmen hatte indessen die Reformation weite 
Verbreitung gefunden. Als wegen Auslegung des Majestätsbriefes Mei-
nungsverschiedenheiten entstanden, benützten die tschechischen Feudalherren diese 
Gelegenheit zu einem Aufstande, der mit dem Prager Fenstersturze am 23. Mai 1618 
seinen Anfang nahm, aber auch den Beginn des 30 jährigen Krieges bedeutete. Im 
Grunde genommen handelte, es sich um eine tschechische Adelsrebellion, die mit der 
Religion nicht viel zu tun hatte, wohl aber sich gegen das Deutschtum kehrte; denn der 
nach dem Prager Fenstersturze zusammengetretene Landtag beschloß als erstes Gesetz 



unter anderem, daß vor dem Gerichte von nun an nur die tschechische Sprache gelten 
dürfe, daß sie die alleinige Unterrichtssprache auch für die deutschen Kinder zu sein 
habe und daß nur in dieser Sprache gepredigt werden dürfe. Geistliche, die sich der 
deutschen Sprache bedienten, sollten entfernt werden und deutsche Kinder, die des 
Tschechischen nicht genügend mächtig würden, sollten vom „Erbrecht an die liegenden 
Güter ihrer Eltern ausgeschlossen sein. Der mit dem Prager Fenstersturze begonnene 
„Böhmische Krieg" endete nach einer einstündigen Schlacht am Weißen Berge am 8. 
November 1620 mit der Niederlage der Aufständischen. Es folgten nun strenge Urteile 
gegen die Teilnehmer an dem Aufstande und die Hinrichtung von 22 Anführern. 

Diese Vorgänge in Böhmen wirkten sich natürlich auch in Mähren aus. Doch nahm das 
Land eine mehr zuwartende Haltung ein. Daher blieb auch die Hauptstadt von solchen 
Wirren, wie sie sich in Prag abgespielt hatten, verschont. Brünn vermied es, mit den 
Prager Adelsrebellen gemeinsame Sache zu machen und hatte als deutsches 
Gemeinwesen auch alle Ursache dazu. Der Bürgerschaft konnte unmöglich eine 
Bewegung erfreulich erscheinen, die uralte deutsche Rechte mit Füßen trat. Am 
allerwenigsten aber konnten hoch- und landesverräterische Pläne irgendwelche 
Sympathie erringen. Es war nämlich bald durchgesickert, daß Friedrich von der Pfalz, 
der kurzfristige König von Böhmen, die Türken ins Reich rufen wollte und an Bethlen 
Gabor die Aufforderung geschickt hatte, er solle „Österreich, Steiermark, Kärnten 
verheeren und Mähren zerstören..." Als dieser nun bis nach Preßburg heranmarschiert 
war, sah sich Brünn zum erstenmal bedenklich bedroht. Man wußte von der Belagerung 
Wiens her, wessen sich das Land von dieser Seite zu versehen hatte, dachte daher in 
erster Linie an die Abwehr dieser Gefahr und traf auch alle möglichen Maßnahmen 
hiezu. Die Brünner Bürgerschaft hatte die politischen Hintergründe der von Prag 
ausgegangenen Bewegung erkannt und stand in den nun folgenden schweren Zeiten 
treu zu Kaiser und Reich. 
Wohl hatte Brünn im 30jährigen Kriege das Schicksal unzähliger deutscher Städte 

nicht zu erleiden, aber es mußte stets auf der Hut sein und der endlose Krieg 
beeinträchtigte auch hier schwer das wirtschaftliche Leben, zumal die damals 
eingeschlagene kaiserliche Finanzwirtschaft allerhand Bedrängnisse verursachte. Im 
Jahre 1623 war Bethlen Gabor wieder in Mähren eingedrungen und Brünn sah sich 
abermals gezwungen Verteidigungsmaßnahmen zu treffen; auch 1626 bedrohte Gabor 
abermals das Land. Dazu kamen 1626 und 1627 auch noch Bauernunruhen. Wenn auch 
Brünn von direkten kriegerischen Nöten bis gegen das Ende des Krieges verschont blieb, 
dem wirtschaftlichen Auswirkungen konnte es doch nicht ganz entgehen. Immerhin 
durften die Brünner Bürger ihrem Handwerk nachgehen und ein einträgliches, vor allem 
gesichertes Leben führen. Das änderte sich, als 1641 Leonhard Torstenson, einer der 
größten Feldherren aus der Schule Gustav Adolfs, an die Spitze des  schwedischen 
Heeres trat; denn er gedachte durch einen Gewaltstoß nach Wien dem Kriege ein Ende 
zu bereiten. Im folgenden Jahre freilich schien es, als ob der Friede nicht mehr weit sei. 
In der Stadt traf die Nachricht ein, der Kaiser habe als Ort der Friedensverhandlungen 
mit Frankreich und Schweden die Städte Münster und Osnabrück bestimmt und einen 
nahen Zeitpunkt für den Beginn der Verhandlungen festgesetzt. Die Freude war groß, 
aber von kurzer Dauer, denn 1642 fiel Torstenson in Mähren ein und die Stadt machte 
sich auf einen Angriff gefaßt. Er sah sich aber gezwungen sein Heer nach Sachsen zu 
führen, wo er am 2. November bei Breitenfeld siegte. Vom kaiserlichen Heer war kaum 
ein Drittel übrig geblieben. Der Weg nach Wien stand offen und rührte über Brünn. 
Tatsächlich fiel Torstenson 1643 wieder in Mähren ein und stand bald vor der 
Hauptstadt. Seine Truppen verwüsteten Vororte und Vorstädte, deren Bewohner hinter 
die Mauern Brünns flüchteten. Durch diesen plötzlichen und unerwarteten Vorstoß war 
die Stadt auf das höchste gefährdet. Die damals ungenügenden Verteidi-
gungsmaßnahmen  ließen  über  den  Ausgang  einer  Belagerung  wenig   Zweifel übrig. 
Noch einmal aber wurde die Stadt durch der Eintritt eines besonderen Ereignisses 
gerettet. Torstenson mußte sich gegen Dänemark wenden, das sich mit dem Kaiser 
gegen Schweden verbündet hatte. Daher kehrte er Brünn den Rücken. Obwohl durch 



Gicht beinahe gelähmt und in einer Sänfte getragen, eilte er mit unheimlicher Schnelle 
nach Norden, schlug die Dänen und zwang sie zum Frieden.  

In Brünn hatte man sich indessen von dem nicht geringen Schrecken erholt, man ging 
rasch an den Wiederaufbau der vor den Mauern der Stadt zerstörten Anwesen und in 
kurzer Zeit waren die Spuren des schwedischen Überfalles verschwunden. Es kam 
allerdings manche Kunde nach Brünn, die die Bürger bedenklich stimmte und 
veranlaßte, nicht nur die Verteidigungswerke in Stand zu halten, sondern auch sich 
selbst im Gebrauche der Waffen zu üben. So traf 1644 die Nachricht ein, Georg Rakoczy, 
der Nachfolger Bethlen Gabors, habe im Einverständnisse mit seinem Oberherren, dem 
türkischen Sultan, die Magyaren gegen den Kaiser zu den Waffen gerufen. Man mußte 
sich zwar wieder auf einen Einbruch feindlicher Scharen in Mähren gefaßt machen, aber 
Brünn selbst, die feste Stadt, konnte einem solchen Gegner wohl widerstehen und ließ 
sich nicht allzu sehr beunruhigen, zumal sie ihn von früheren Jahren her kannte. Anders 
freilich wurde die Lage, als Torstenson abermals in Böhmen einrückte, im März 1645 die 
kaiserliche Armee bei Jankau schlug und nun gegen Brünn marschierte. 
Der schwedische Feldmarschall meinte jetzt, den Weg nach Wien offen zu haben. Daß 
Brünn auf diesem Wege lag, schien ihm nicht viel auszumachen. Indessen war die Kunde 
vom Anmarsch der Schweden eingetroffen. Die Lage war ernst. Die Niederlage des 
kaiserlichen Heeres, das fast gänzlich aktionsunfähig geworden war, ließ bei einer 
längeren Belagerung der Stadt Hilfe oder Entsatz nicht in Aussicht stehen. Außer den 
waffenfähigen Männern der Einwohnerschaft gab es in Brünn nur eine geringe 
militärische Besatzung und auch die sonstigen militärischen Hilfsmittel waren nicht allzu 
groß. Dennoch waren die Brünner zum äußersten Widerstand entschlossen.. Die Stadt 
hatte nämlich einen Kommandanten bekommen, der nicht nur als tüchtiger Kriegsmann 
bekannt war, sondern dessen umsichtige Vorkehrungen für die Verteidigung den 
Einwohnern Vertrauen und Zuversicht einflößten. Es war dies Radwit de Souches, der 
übrigens evangelischen Glaubens war. Zunächst wurden die Stadtmauern an 
verschiedenen Stellen verbessert, sogar mancherlei neue Verteidigungsanlagen und 
Vorwerke errichtet und andere Verstärkungen durchgeführt. Ebenso wurden auch die 
Festungswerke auf dem Spielberge verstärkt. Ein besonderes Augenmerk widmete de 
Souches auf eine gesicherte Verbindung des Spielberges mit der Stadt. Zu diesem 
Zwecke ließ er einen gedeckten Weg von der Stadt zum Spielberg errichten, der sich 
während der Belagerung ausgezeichnet bewährte. Zu diesen Befestigungsarbeiten 
wurden Tag und Nacht alle Männer der Stadt herangezogen: Studenten werkten neben 
den Handwerksgesellen, Meister neben ihren Lehrlingen, alles legte Hand an. In 
umsichtiger Weise wurden auch mancherlei andere Vorsichtsmaßregeln ergriffen um 
gegen alle Zufälle geschützt zu sein. Vor allem traf man Schutzmaßnahmen gegen 
Feuersgefahr. Leicht entzündliche Holz- oder Strohdächer wurden abgetragen, die 
Dachböden mußten „entrümpelt", von allem Brennbaren befreit und mit einer starken 
Sandschicht bedeckt werden. Auf den Dachräumen, aber auch in allen Stockwerken 
wurden Wasserbottiche aufgestellt. Die Frauen hatten dafür zu sorgen, daß sie stets 
gefüllt blieben. Sie stellten auch die Brandwachen, während die Männer auf den Mauern 
standen. Unsere Brünner Frauen und Mädchen jener Zeit waren ein recht tapferes und 
unternehmungslustiges Geschlecht. Als während der Belagerung in der Stadt das 
Gemüse rar wurde, da erspähten sie bald eine schwache Stelle der schwedischen 
Einschließung und benützten die günstige Gelegenheit, um gegen die Neustift und 
Grillowitz zu auch einen „Ausfall" zu machen und unter dem Schutze der Waffen aus den 
dortigen Gärten bzw. von den Feldern frisches Gemüse in die Stadt zu holen. Mehr als 
einmal  eilten Frauen und Mädchen auch hinter den  ausfallenden  Verteidigern der Stadt
vor die Mauern, um Kraut, Kohl und mancherlei anderes „Grünzeug" zu holen. Radwit 
de Souches stellte Später den wackeren Brünnerinnen, die sich auch der Pflege der 
Verwundeten und Kranken mit viel Geschick gewidmet hatten, manch ehrendes Zeugnis 
aus, zumal durch ihre Geistesgegenwart und Wachsamkeit manches Brandunglück 
verhindert worden war. Der Kommandant hatte auch dafür gesorgt, daß es den 
Verteidigern, nicht an Munition mangelte und hatte Vorsorge getroffen, daß alles nötige 



Material zur Pulverbereitung beschafft wurde. Schließlich war die Versorgung mit 
Lebensmitteln ebenfalls nicht außer acht gelassen worden, so daß die Brünner während 
einer mehr als dreimonatigen Belagerung niemals allzu empfindlichen Mangel litten und 
auch für einen guten Trunk nach des Tages Mühe und Kampf war stets gesorgt. 

In den ersten Tagen des Mai 1645 nahten die Schweden. Da und dort im flachen 
Lande stiegen Brandwolken auf und nachts leuchteten Feuer brennender Anwesen aus 
der Umgebung der Stadt zu den Männern auf den Wällen herüber. Bald hausten die 
Schweden wild in den Vorstädten, die arg zerstört wurden. Torstenson forderte die 
Übergabe der Stadt und drohte Brünn, falls es sich nicht ergäbe, zu einem Schutthaufen 
zu machen und die Einwohner ohne Unterschied über die Klinge springen zu lassen. Mit 
kurzen stolzen Worten wies Radwit de Souches das Ansinnen der Schweden ab. 
Torstenson meinte, er werde das „Rattennest", wie er Brünn nannte, und die „Kalte 
Kuchel", wie er den Spielberg bezeichnete, in wenigen Tagen eingenommen haben. Er 
sollte sich bitter täuschen; denn schon nach den ersten Angriffen auf die Mauern mußte  
er einsehen, daß Brünn nicht so leicht zu erobern sei und der schwedische Marschall war 
gezwungen, sich zu einer regelrechten langwierigen Belagerung einzurichten. Auf den 
Mauern der Stadt standen tapfere todesmutige Männer, die jeden Sturm der Feinde 
blutig zurückwiesen. Studenten und Bürger, Meister und Gesellen, ja selbst Lehrjungen 
wetteiferten miteinander an Mut und Tapferkeit. Torstenson ließ die Stadt heftig 
beschießen, aber auch das konnte die Verteidiger nicht erschüttern. Steinkugeln, die in 
den Mauern des Spielberges, in den Resten der Stadtbefestigung hinter der 
Handelsschule in der Elisabethstraße steckten und früher auch in den Mauern mancher 
alter Häuser zu sehen waren, erinnern an jene schweren Tage, da der Schwede 
Hunderte von Kugeln, darunter auch viele Brandgeschosse, in die Stadt geschickt hatte. 
Die Belagerung zog sich von Woche zu Woche dahin, sehr zum Verdrusse Torstensons. 
Die Lage der Schweden war nämlich trotz ihrer ungeheuren Übermacht und ihrer 
Überlegenheit, an Geschützen und sonstigem Kriegsmaterial gar nicht so sicher; denn in 
der Nähe Brünns standen mehrere feste Burgen, von denen aus der Feind in recht 
unangenehmer Weise beunruhigt wurde und dabei oft empfindliche Verluste erlitt. 
Namentlich von Pernstein und von Eichhorn aus wurde den Schweden mehr als einmal 
übel mitgespielt und manche ihrer Abteilungen, die auf dem Lande requirieren und 
plündern wollten, kamen schlimm zugerichtet oder gar nicht mehr zurück.  

Die Stimmung im schwedischen Belagerungs-Heere des Generals Torstenson war 
durchaus nicht rosig; denn mehr als einmal wurden die Stellungen der Schweden von 
außen her durch kühne Reiterabteilungen durchbrochen, die Munition und anderes 
Kriegsmaterial in die Stadt brachten, um an anderer Stelle die Stadt zu verlassen, die 
Stellungen der Schweden zu überrennen und in den Wäldern nördlich der Stadt zu 
verschwinden. Torstenson wurde dadurch gezwungen, die Stadt im weitesten Umkreis 
einzuschließen und so seine Truppen weit auseinander zu ziehen. Dennoch gelang es 
ihm nicht immer, solche Unternehmungen zu verhindern. Wohl erhielt Torstenson durch 
die Scharen Rakoczys, der erneut in Mähren eingebrochen war, Verstärkung, aber auch 
das Erscheinen dieser halbwilden Hilfsvölker führte den schwedischen Feldherrn zu 
keinem Erfolge. 

Von Tag zu Tag gerieten die Schweden in eine stets schlimmer werdende Lage. Sie 
hatten nicht nur Verluste an Verwundeten und Toten, sondern auch Krankheiten 
verminderten den Stand ihrer Truppen, deren Verpflegung immer schwieriger wurde, da 
das Land ringsum durch Plünderungen zu ausgesogen war, um das Belagerungsheer 
ernähren zu können. Man darf nicht vergessen, daß gegen Ende des Krieges der Troß 
der Armeen so angewachsen war, daß auf  1000  Kämpfer 2000—3000, ja manchmal  
sogar 4000  Troßleute kamen. 

Inzwischen hatte aber auch Rakoczy auf Geheiß des Sultans mit dem Kaiser Frieden 
geschlossen und seine Truppen erhielten den Befehl, in die Heimat zurückzukehren. 
Dazu kam noch der Umstand, daß sich Torstensons gesundheitlicher Zustand während 
der Belagerung immer mehr verschlechterte. Freilich, auch in Brünn machte sich allerlei 



empfindlicher Mangel bemerkbar. Mancher wackere Streiter war für seine Heimatstadt 
gefallen und die Zahl der Verwundeten war ebenfalls nicht gering. Die Verpflegung 
begann schon einige Sorgen zu bereiten und auch, die Munition wurde knapper. 
Mancher mutige Bote hatte die Stadt verlassen und war trotz der engen feindlichen Ein-
schließung über die schwedische Stellung hinausgelangt und bis nach Wien gekommen, 
um Nachricht von der Lage der Stadt zu bringen. Trotzdem aber wankte die Bereitschaft 
der Brünner, ihre Stadt zuhalten, nicht einen Augenblick. 

Da beschloß der schwedische Feldherr am 15. August des Jahres 1645, am Tage Maria 
Himmelfahrt, noch einmal alle Mittel und alle vorhandenen Kräfte zu einem letzten 
gewaltigen Sturm auf Brünn einzusetzen. Der ob seiner Mißerfolge vor Brünn und ob 
seiner Gicht wütende General tobte und fluchte voll ohnmächtigen Zornes gegen die 
Stadt. Um 12 Uhr mittags müsse sie genommen sein, verlangte er von seinen Offizieren, 
sonst ziehe er noch heute ab und alle träfe die Schande. Er schwur gotteslästerlich, er 
wolle nicht Mann noch Greis, nicht Weib noch Kind schonen und nicht einen Stein auf 
dem anderen stehen lassen und versprach den Soldaten, sie könnten in der eroberten 
Stadt plündern nach Herzenslust. Schon im frühen Morgengrauen des 15. August 
begannen die schwedischen Kanonen zu donnern. Unzählige Geschosse flogen gegen die 
Stadt, Brandkugeln schlugen ein, schon stiegen in der Stadt da und dort Flammen auf 
und am Ende der Breiten Gasse (später Jesuitengasse) klaffte eine weite Bresche in der 
Stadtmauer. Allein Frauen und halbwüchsige Jungen, Kinder noch, löschten die Brände, 
andere von ihnen füllten Säcke mit Schutt und Sand und Steinen und schleppten sie zu 
der Bresche, diese zu füllen. Auf den Trümmern der Mauern aber standen die wackeren 
Brünner Studenten, stand ihr Fähnrich Muschka mit der blauen Studentenfahne, die das 
Bild der Himmelskönigin schmückte in der Linken, den Degen in der Rechten und mitten 
in der todesmutigen Schar stand auch der  Rektor und  Jesuitenpater Sredonius mit hoch 
erhobenem Kreuze. Hier setzte der Hauptsturm der Feinde ein, aber immer wieder 
trieben die tapferen Verteidiger die stürmende Übermacht zurück. Stundenlang währte 
der Kampf. Gar mancher Student sank tot oder verwundet zu Boden, das Häuflein 
lichtete sich bedenklich und das lange Ringen ermüdete die treue Schar. Radwit de 
Souches, der überall dort erschien, wo der Kampf am stärksten tobte, erkannte die 
Gefahr, die an dieser Stelle der Stadt  drohte. Rasch  raffte er an einem anderen Orte so 
viel Bürger zusammen, als er nur konnte, und eilte den hartbedrängten Studenten zu 
Hilfe. Noch einmal brachen die Schweden zum Sturme vor — da, mitten im erbittertstem 
Kampfe begannen die Glocken zu läuten. War es Mittag? Die Schweden horchten auf und 
wichen zurück. Vergebens suchten ihre Offiziere, sie mit blanker Klinge gegen die 
Mauern zu treiben. Die Soldaten folgten ihnen nicht mehr Der Feind flutete in sein Lager 
zurück, entmutigt und murrend ob der schweren Verluste und wegen der vielen 
Entbehrungen und Mühsale einer nutzlosen Belagerung. 



Der letzte Sturm der Schweden war abgeschlagen. Niedergedrückt von den 
Mißerfolgen einer mehr als dreimonatlichen Belagerung und erschöpft von schwerer 
Krankheit, saß Torstenson in seinem Zelte. Er wußte, der Widerstand! Brünns hatte dem 
Kaiser Zeit gegeben, von neuem ein Heer in Stand zu setzen, das den Belagerern 
bedrohlich werden mußte. Verdrossen und mutlos umstanden ihn seine Offiziere. Sein 
Kriegsruhm war vor den Mauern Brünns zu Ende. Mürrisch gab er den Befehl zum 
Abmarsch. Kurze Zeit darauf legte er das Kommando über die Armee nieder. 

Und so sahen am nächsten Morgen die Brünner das schwedische Heer abziehen. 
Freude erfüllte die Stadt und ihre Bewohner eilten frohen und frommen Sinnes in die 
Kirchen, um Gott dem Herrn und der heiligen Jungfrau aus tiefstem Herzen für Sieg und 
Rettung zu danken. 
Eine fromme Legende erzählt, daß die Glocken der Brünner Kirchen statt um 12 Uhr 
schon um 11 Uhr von selbst hätten zu läuten begonnen und daß über der Stadt die 
Himmelskönigin erschienen sei, ihren Mantel wie zum Schutz über Brünn ausbreitend. 
Wie dem auch immer sei: In schwerer K r i e g s n o t  hatte sich die B ü r g e r t r e u e  
unserer ebenso tapferen wie frommen Vorfahren glänzend bewährt. (BHB 1949/1950) 
  



Die Entstehung Brünns                   Zu 3 A 
 
Wenige Wegstunden vor ihrer Vereinigung treten Schwarzava und Zwittava aus dem sie 
beengendem Gebirge in die Ebene. Bis zu diesen Punkten waren den beiden Flüssen seit 
undenklichen Zeiten feste oder zumindest wenig veränderliche Betten gegeben. Eine 
Ausnahme hievon bildete vielleicht das heutige Fischerfeld — das Ausstellungsgelände — 
welches wohl entweder als ehemaliger See oder als künstlich geschaffenes Staubecken 
anzusprechen ist. Keinerlei Hinweise und Aufzeichnungen bestätigen oder verwerfen 
diese Annahme. 
Der Schwarzava-Mühlgraben, welcher bei dem heute als „Insel" bezeichneten Ende der 
Fischergasse begann, wurde im 18. Jahrhundert in seinem Oberlaufe bis zur Steinmühle 
verlängert. Seine Führung schmiegt sich bis zum Dornrössel dem Fuße der ihn 
begleitenden Berge an. Ob nun dieses Gewässer als ein ehemaliger, zum Mühlgraben 
ausgebauter Flußarm anzusehen ist oder ob er schon zu Anbeginn durch Hebung des 
Schwarzawaspiegels mittels seinerzeit hier bestandener Flußwehre und 
Mühlgrabenschleusse gespeist wurde — also künstlich geschaffen wurde — ist in Dunkel 
gehüllt. Ähnlich liegen die Verhältnisse bezüglich des Zwittawa-Mühlgrabens in Obrowitz; 
auch bei ihm ist heute kaum mehr feststellbar, ob seine Sohle mit dem Zwittawabecken 
in einer Ebene lag, und er als Flußarm oder als künstliches Gebilde anzusprechen ist. Das 
gleiche gilt vom eigentlichen Brünner Zwittawa-Mühlgraben. Vor ihrer Regulierung hatte 
die Zwittawa zwischen Obrowitz und der Olmützer Straße ein vielgewundenes Bett. 
Nächst der Straße bog sie aus ihrer fast südlichen Richtung nach Westen ab, um dann 
über die Gründe der heutigen Kröna-Häuser 62—64 nach Süden weiterzufließen. Hinter 
der Fabrik Hchstetter & Schickardt nahm sie dann ihren durch die Ponava verstärkten 
Mühlbach wieder auf und behielt dessen heutiges Bett für ihren weiteren Lauf bei. 
Die im vorigen und im laufenden Jahrhundert durchgeführte Regulierung beider Flüsse 
hat deren Betten so stark verändert, daß das nun vielfach verbaute Ufergelände fast 
keinerlei Spuren der alten Lage mehr erkennen läßt. 
Schwarzhof (Schwarzawa — Svratka) und Zwittau (Zwittava) sind die Namensarten der 
beiden Flüsse, während bei der Ponava oder Ponau (Pön- oder Peinhof) die Kröna 
(Krönav) zum Namensgeber wurde. 
Keine Handschrift, kein Buch geben Kunde von den ersten Anfängen Brünns. 
Und doch gibt es Urkunden, welche uns einen Blick in diese ihre Vergangenheit 
gewähren. Es sind dies die Orts- und sonstigen Geländenamen, weiters die auf uns 
gekommenen Stadtpläne und Ansichten, und schließlich die Stadt mit ihrer Umgebung 
selbst. 
Seit undenklichen Zeiten ist Mähren, wie schon sein Name selbst besagt (meerren, 
merren, maren — begrenzen und einen Durchgang, einen Querweg machen) 
Durchzugsland, Süd mit Nord, West mit Ost und umgekehrt verbindend. Und ebenso 
uralt sind auch die ersten Ansätze und Siedlungen im Gebiete unserer  Stadt. 
Aus dem Gebirge vorbrechend, verbreiteten sich unsere beiden Flüsse unterhalb dieser 
Stellen, in der Ebene, in viele Arme, alles rundum versumpfend und bei Hochwasser 
überschwemmend. Nur die Örtlichkeiten, welche heute noch durch die sogenannte 
„Lange Brücke" (Wienergasse) und die Obrowitzer Brücke gekennzeichnet erscheinen, 
waren damals schon die zur Durchquerung bzw. Überschreitung geeignetsten, das heißt 
ohne größere Flußbauten benutzbar, und ein Blick in alte Stadtpläne läßt dies 
verständlich erscheinen. Bei sanft abfallenden Ufern, Geröllinseln und -bänken im 
Flußbette, kleinem Gefälle und geringerer Tiefe waren diese Plätze als Furten 
außerordentlich gut verwendbar. Allerdings, bei Hochwasser waren die Furten, wie 
anderenorts auch, unpassierbar; es mußte zum Brückenbau geschritten werden, um 
allzeit den Übergang bewerkstelligen zu können. Die Straßenführung und die inzwischen 
beiderseits des Flusses entstandenen Gassen zwangen den Baumeister der „Langen 
Brücke", die weit in das Ufer ausgefahrene, alte Furt als Baustelle zu benützen, und 
selbe reichte aus dem vorangeführten Grunde unweit vom jetzigen Kloster der 
Barmherzigen Brüder bis in die Nähe der heutigen Bleichwiese, überspannte demnach 
eine Breite, welche die der Schwarzava um ein Vielfaches überstieg, worauf auch der 



Name der Brücke zurückzuführen ist. Der Übergang über die Zwittawa wurde durch die 
Obrowitzer Brücke bewerkstelligt, und erst die Umlegung bzw. die Neutrassierung der 
Olmützer Straße war Ursache des Ausbaues der Kröna-Brücke. Letztere vermittelte den 
Verkehr über einen Damm, welcher mitten im Flusse auf einer Insel in Stromrichtung 
erbaut beiderseitig durch Brücken mit den Ufern in Verbindung stand. 
Die Wichtigkeit der Watstellen und Brücken bedingte auch entsprechende Sicherheits- 
und Verteidigungsvorkehrungen, Rast- und Beherbergungsgelegenheiten. 
Herüben der Langen Brücke erstand als Sperre der „Grilhof", dessen „Gril", das ist ein 
Fall- oder Schlußgitter, die sofortige Schließung ermöglichte; Der Brückenhof (Brokhof — 
Prokop) war sowohl für die Brückenverteidigung als auch zum Schutze und zur 
Aufnahme von Reisenden bestimmt. An das Grilhofische, das sind die zum Grilhofe im 
Untertänigkeitsverhältnisse stehenden Leute und Gründe, erinnert die heutige 
„Grillowitz." Der Brückenhof mit seinem Kerne — Prokopskirche, Blauer Löwe und 
Wirtschaftsgebäude — gehören bereits der Vergangenheit an. Vor der Obrowitzer Brücke 
sperrte ein Schloß — das Kloster — den Zugang, während diesseits das Schlößl — „das 
Zeil" —, an welches die heutige Zeile erinnert, die Straßenhut besorgte. 
Weitaus die größte Sicherung aber bot die Stadt selbst, mit ihrer ursprünglichen kleinen 
Burg auf einer Bergnase des Spielbergs — dem Petersberge gelegen, welche erst später 
von jener auf dem Spielberge abgelöst wurde und als „kleine Burg" (mundartlich Burgel, 
daher auch Burtzenbühel) nur mehr geringe Bedeutung hatte. 
Mutmaßlich — wie später näher beleuchtet — waren es zuerst Bergleute, welche hier 
ihren Wohnsitz nahmen, der Bernhaut in allen Belangen oblagen und in der nächsten 
Umgebung, ja im heutigen Gebiete der Stadt selbst, nach Bodenschätzen schürften und 
gruben. 
Jedenfalls steht eines fest, daß die heutige innere Stadt aus zwei sich verschieden 
darstellenden Siedlungen erstand; dem allmählich wachsendem nördlichen Teile — der 
Bergstadt — und dem südlichen Teile, welcher aus grüner Wurzel seinen Ursprung nahm, 
als Ringstadt planmäßig angelegt und erbaut erscheint. Ob und wieweit auch die 
„Bergstadt" befestigt oder gesichert war, werden vielleicht spätere Forschungen 
erweisen können. Weiters, ob in die Zeit der Ringstadtgründung auch die Erbauung der 
Krönabrücke fiel, oder ob diese erst in späteren Zeiten erstand, ist schwer zu ergründen, 
eines ist aber gewiß, daß selbige erst von den Ringstadtleuten errichtet wurde, da an ihr 
die Zderadsäule (die Ratsäule als Zeichen des Stadtbannes) dem Ankömmlinge das 
Betreten des Stadtgebietes anzeigte. 
Auch das Wappen der Stadt weist in seinen Farben und Anordnungen auf die Flußüber-
gänge hin.                                                          Wildometz         (BHB 1951) 
  



Brünner Vororte                        zu 3 A 
Kumrowitz 
Von Hans Feikl 
 

Wohl jedem Brünner war die am Südrande des alten 
Stadtgebietes hart am linken Ufer der Schwarza 
gelegene, von der alten Zwitta (nachmals Ponavka 
genannt) durchflossene Siedlung Kumrowitz bekannt, 
fuhr doch die 5er Linie der elektrischen Straßenbahn 
bis mitten in den Ort. Obwohl es 1919 zu Groß-Brünn 
eingemeindet wurde, konnte es seinen idyllischen Dorf 
Charakter doch nicht verleugnen, abgesehen von den 
neuen Vierteln an der Sonnen- und Körnergasse. 
Besonders die stillen, malerischen Winkel in der 
Gartengasse und beim alten Ägydikirchlein boten so 
recht idyllische Bilder, weshalb sie bei günstigem 
Wetter von zahlreichen Malern der Brünner Malschulen 
förmlich belagert wurden, um ihre stimmungsvollen 
Gemälde herauszuformen. Ein Teil dieser Werke 

gelangte im Goethejahr 1932 in drei Räumen der deutschen Schule zur Ausstellung 
„Kumrowitz im Bilde". Zu der geruhsamen Dorfidylle paßten ganz vortrefflich die 
freundlichen, breitröcklgen „Baseln" in ihrer Tracht mit dem zu einer Haube gebundenen, 
rotgeblümten „Koupftiachl". Man konnte die „Gumabatzer Krautmarktbaseln" und ihre 
Gerspitzer Genossinnen bei ihren Gemüseständen auf dem Krautmarkt leicht aus der 
Mitte der anderen Verkäuferinnen herausfinden. 
Die Ortschaft Kumrowitz bestand bis zu ihrer Vereinigung mit Groß-Brünn eigentlich aus 
drei Gemeinden, die bloß einen gemeinsamen Bürgermeister und Gemeindeausschuß, 
sonst aber getrennte Verwaltung und Verrechnung besaßen. Es waren dies die 
Gemeinden Kumrowitz, Klein-Mariazell und Petersburggasse. Kumrowitz war die älteste 
Gemeinde und umfaßte die Brünner Straße, Gartengasse, Mühlgasse, Kirchplatz und 
Tschernowitzer Straße. Über sie wird schon aus dem 12. Jahrhundert urkundlich 
berichtet (1131), Sie gehörte bis 1850 zur Herrschaft des Brünner Domkapitels auf dem 
Petersberg und umfaßte im Jahre 1668 bloß 7 erbgesessene Bauernhöfe zu beiden 
Seiten der alten Zwitta, nebst einem herrschaftlichen Meierhofe rechts neben der Kirche. 
(Zuletzt Anwesen Vybiral-Pfeifer). 
Die Gemeinde Petersburggasse wurde erst 1750 mit 20 Häuschen auf den aufgeteilten 
Gründen des herrschaftlichen Meierhofes begründet. 
Auch die Gemeinde Klein-Mariazell wurde 1750 mit 42 Häuschen von Gärtnern und 
Handwerkern auf den zerstückelten Wiesen des Herrschaftsbesitzes errichtet. Der Name 
der letzteren Gemeinde stammt nach einem Berichte von Professor Wolny von der schon 
früher (im Jahre 1722) von dem Ober-Gerspitzer Bauern Valentin Weiß rechts an der 
Straße nach Nennowitz auf dem Grunde der Herrschaft Petersberg erbauten Kapelle. Der 
Platz hieß damals „An der Wiese", dm Volksmunde „Ganslwies", im Ortsplan zuletzt 
„Marienplatz". Der Genannte trug ein geschnitztes Marienbild bis nach Mariazell in der 
Steiermark (damals gab es noch keine Eisenbahn), berührte es dort mit dem Gnadenbild 
in der berühmten Wallfahrtskirche, brachte es zurück und stellte es in der Kapelle auf. 
Dr. Trautenberger berichtet wieder folgendes in seiner „Brünner Chronik": „Die Brünner 
Bürger stifteten zum Danke für die glückliche Befreiung der Stadt von den Schweden 
(1645) ein Votivbild, die Belagerung der Stadt darstellend, nach Mariazeli in der 
Steiermark, welches sich noch dort befindet. Eine Kopie dieses Bildes, die sie ebenfalls 
besorgten, widmeten sie dem Kirchlein in Klein-Mariazell bei Brünn. Sie gelobten auch 
eine jährliche Wallfahrt in die Steiermark (14 Tage zu Fuß), während welcher Zeit auch 
in der Kumrowitzer Klein-Mariazellkapelle vom 20. August an ein täglicher Segen 
abgehalten wurde." 
Wie dem auch sei, Tatsache ist, daß die Klein-Mariazellkapelle in Kumrowitz bestand und 
daß dem Gottesdienst daselbst viel Volk zuströmte. Schon 1728 berichtet das Brünner 



Domkapitel zu St. Peter, daß die Volksandachten bei dieser Kapelle immer mehr 
zunehmen. 1731 wurde die Kapelle durch Wohltäter erweitert und das Ordinariat 
erlaubte am 16. Feber 1731, daß in ihr an allen Marienfesten sowie am zweiten 
Sonntage nach Bartholomäus (24. August) Messen gelesen werden dürfen. Während der 
14-tägigen Wallfahrt der Brünner nach Mariazell in der Steiermark besorgte der Kurat 
der Kumrowitzer Kirche — die damals noch nicht selbständige Pfarre war — in der 
Kapelle täglich die nachmittägige Segensandacht. Anfangs kamen die Kuraten von 
Petersberg, später bewohnten sie bis 1784 ein Haus bei der Klein-Mariazell-Kapelle, das 
sie auf eigene Kosten aufgeführt hatten und bei dem auch ein Obst- und Gemüsegarten 
bestand (Ecke Mariazellgasse und Brückengasse). 
Am 5. Jänner 1779 wurde für die Kapelle auch ein während der 14tägigen August-
Andachten einmal zu gewinnender vollkommener Ablaß von Rom erwirkt. Diese 
Volksandachten Ende August gaben dann später den Anlaß zu dem sogenannten 
„Kumrowitzer Kolatschenfest", das sich immer mehr zu einem Volksfest der Brünner 
entwickelte, bei dem neben der Andacht in der Kapelle auch mehr und mehr dem 
Vergnügen in den Gaststätten gehuldigt wurde, wie der Schriftsteller C. J. Schmidt 1838 
berichtet. Selbst Kaiser Josef II., der öfter in Brünn weilte, soll sich anläßlich der 
Durchfahrt durch Kumrowitz zur Inspektion des großen Militärlagers zwischen Nennowitz 
und Turas am Kolatschenfest beteiligt haben. 
Die Andachten in der Mariazellkapelle dauerten bis 1784. In diesem Jahre wurde nämlich 
über Anordnung Kaiser Josef II. die selbständige Pfarre bei der alten Kumrowitzer 
Ägydikirche errichtet, gleichzeitig die Andachten in der Mariazellkapelle untersagt und 
die Kapelle gesperrt, der Gottesdienst aber in die Kumrowitzer Pfarrkirche verwiesen. 
1788 wurde die Kapelle ganz abgebrochen und von der Staatsgüter-Administration 
veräußert. Auf dem ehemaligen Standorte der Kapelle am Marienplatz stand zuletzt ein 
von großen Linden-bäumen beschattetes Kreuz. Das Andenken an die Kapelle und an die 
Andachten in ihr hat sich noch lange erhalten. Das Kolatschenfest dauerte wohl auch 
noch einige Zeit hindurch an, geriet aber nach und nach in Vergessenheit. Nur die ganz 
Alten erinnerten sich aus ihren Jugendtagen noch an dieses heitere Volksfest. 
 
 

 
 
 
Der Ring der Vororte 
Wenn wir einen Blick auf die teils ländlich gebliebenen, teils industrialisierten ehemaligen 
Vorortgemeinden werfen, die heute mehr oder minder auch siedlungsmäßig mit der 
längst um die Vorstädte erweiterten alten Stadt verbunden sind, so fällt uns hier das 
hohe Wachstum auf, das einzelne äußere Stadtbezirke im Verlauf der letzten 72 Jahre 
(seit der Volkszählung von 1869) aufweisen. An der Spitze marschiert (nach den 
Feststellungen von Rudolf Stahl) Tschernowitz mit einer Zunahme von 1573 v. H., es 
folgen Schimitz (1503), Sebrowitz (1156), Hussowitz (788), Königsfeld (677), Bohonitz 
(631), Retschkowitz (628), Jundorf (570), Malmeritz (549), Leskau (488), Medlan (462), 
Latein (392); weiterhin dann unter dem Durchschnitt von Großbrünn (313 v. H.), 
Oberseß (304), Kohoutowitz (300), Obergerspitz (292), Komein (244), Julienfeld 225), 
Turas (207), Kumrowitz (140), Nennowitz (110); noch unter dem geringen Hundertsatz 



der Inneren Stadt (101), Untergerspitz (90) und Priesenitz (49). Bei den im Wachstum 
führenden Vororten handelt es sich im Falle von Schimitz, Hussowitz, Königsfeld und 
Retschkowitz sowie bei Malmeritz um ausgesprochene Industriegegenden im Norden und 
Nordosten des Stadtgebietes, im Falle von Sebrowitz um ein allerdings industrienahes, 
landschaftlich günstig und in Stadtkernnähe gelegenes Wohnviertel, im Falle von Jundorf 
um eine heute noch durchaus dörfliche Siedlung. 
S c h i m i t z, 1348 in einer Schenkungsurkunde als Schibnicz (nach Wildometz von 
„scheiben" = „schippen"), nach der Arbeit der Bergleute oder Steinbrecher 1360 
hinwiederum in einem Ackerstreit zwischen Obrowitz und dem Petersberger Propst als 
Zidenicz, fiel 1790 und späterhin noch fast ein dutzendmal Feuersbrünsten zum Opfer. 
Vor einem Jahrhundert zählte es 758 Einwohner, 1869 bereits 1813, 1900 8916, 1910 
14 199, 1940 29 075 Einwohner. 
 
 
K ö n i g s f e l d, auch Neudorf oder Kartause genannt, zeitweilig Amtsort der bis 1782 
im Besitz der Kartäuser befindlichen vereinigten Herrschaften Königsfeld-Retschkowitz-
Waschan, führt seine Entstehung auf ein Dorf „Kunigsfeld" zurück, das 1375 der Sitz der 
Kartausenstiftung des Markgrafen Johann wurde. „Eine halbe Stunde nördlich von Brünn 
rechts von der böhmischen Poststraße gelegen", hat es in den Kriegswirren der 
Jahrhunderte immer wieder gelitten. Namen wie Maulpertsch (Fresken des 
Kapitelsaales), Kremser Schmidt (Altarbild in der Sakristei), Tobias Pöck und Felix 
Leichert kennzeichnen den barocken Charakter des Innenschmuckes der Baulichkeiten, 
deren Hauptteil nach der Klosteraufhebung Kaserne wurde. Aus dem nicht unbedeu-
tenden Vorort mit 1407 Einwohnern, die Königsfeld vor hundert Jahren zählte, ist ein 
Stadtteil von über 26 000 Einwohnern geworden, der wohl im Zusammenhang mit der 
1890 errichteten Maschinenfabrik (der „Brünn-Königsfelder") der zweiten nach der (in 
ihren Anfängen bereits 1821 bestehenden) „Ersten Brünner", bereits 1900 als einziger 
von den Vororten der Stadt die Zahl von 10 000 Einwohnern überschritten hatte (1910 
folgten Schimitz und Hussowitz). Das nördlich von Königsfeld liegende Retschkowitz 
taucht in einer ottokarischen Schenkung an die Johanniter von Altbrünn (1277) und als 
Sitz eines zum Patronat der Spielbergkapelle gehörenden Freihofes (1331) aus dem 
Dunkel der Geschichte. Der Ort zählte 1830 kaum 500 Einwohner, 1869 noch nicht 800, 
der heutige Stadtbezirk hingegen 6000 Einwohner. 
 
M e d l a n, nordwestlich zwischen Königsfeld und Retschkowitz, durch lange Zeit ein 
Weinbauerdorf, ist in den letzten hundert Jahren von 254 Einwohnern auf 1929 (1940), 
doch in fühlbarem Maße erst seit der Jahrhundertwende gewachsen. Im 14. Jahrhundert 
genannt, gehörte es später zum Stiftsgut der Brünner adeligen Damen.  
 
H u s s o w i t z , einst „eine halbe Meile nordnordöstlich nahe an Obrowitz im Thale und 
am rechten Ufer der Zwittawa“, heute unmittelbar an den westlich 
davon liegenden Stadtteil Schwarze Felder anschließenbd, hat sich aus einer Siedlung 
von 479, bzw. 2259 Einwohnern (1837, bzw. 1869) zu einem Stadtbezirk von über 20 
000 Einwohnern entwickelt. Den Namen möchte Trau-tenberger von jenem Heinrich 
Husensnidarius (Hausenschneider) ableiten, der hier anno 1264 als Widmer einer Lahne 
des dem Obrowitzer Kloster zehentpflichtigen Gutes Husicz genannt wird; man könnte es 
auch mit Wildometz im Zusammenhang mit Hus-Hut-Hütte als „Hüttenhofisch" erklären. 
 
M a l m e r i t z, am linken Ufer der Zwitta nordöstlich anschließend, seit 1325 dem 
Königinkloster gehörig, zählte vor hundert Jahren 551 Einwohner, dreißig Jähre später 
erst 878, 1900 bereits 2210 und 1940 5702 Einwohner. Der Name des Ortes ließe sich 
im Sinne der Bergortdeutungen vor Wildometz von Malm d. i. Erz, malmerisch d. i. 
erzreich oder von Malmer d. i. Hammer ableiten. Zahlreiche bergmännische 
Riedbezeichnungen erhöhen die Möglichkeit einer solchen Deutung. 
   



 
 
Briinn-Königsfeld 
 
Das nördlich davon und östlich der von Hussowitz ausgehenden Straße nach Wranau 
gelegene O b e r s e ß  galt im Mittelalter als ein Weinbergort mit eigenem Bergrecht und 
hatte eine Burg, die „als ein berühmtes Raubnest von der Brünner Bürgerschaft um 1310 
eingenommen und zerstört" wurde. 1398 kam das Dorf in den Besitz der Königsfelder 
Kartause. Der Ort erreichte erst 1880 das erste Tausend der Einwohnerschaft, in den 
letzten zwanzig Jahren erhöhte sich die Zahl von 1665 auf 3345. 
Das mit Schimitz eng verbundene südlichere J u l i e n f e l d (1869 1245 Einwohner, 
1940 4071 Einwohner) hat mit diesem im Wachstum der Bevölkerungszahl nicht Schritt 
gehalten, es geriet von der fünften Stelle unter den 22 neuen Vorstädten an die achte. 
 
Deutsche Bauernscholle im Süden 
 
T s c h e r n o w i t z, mit dem westlich anschließenden Kumrowitz im Südosten der 
inneren Stadt gelegen, ist, wie schon erwähnt, dem Hundertsatz der Steigerung nach an 
die Spitze der wachsenden Stadtteile getreten, es steht heute mit 9087 Einwohnern an 
fünfter Stelle, nachdem es vor 72 Jahren mit 
nur 573 Einwohnern an fünfzehnter gestanden war. Ein wichtiger Teil der — in den Orten 
Mödritz, Morbes und. Schöllschitz über das Gebiet von Groß-Brünn hinausreichenden 
Brünner Sprachinsel, die das deutsche Brünn mit dem deutschen Sudmähren in einer nur 
bei Raigern geradezu auf Kilometerbreite durchbrochenen bäuerlichen Siedlungsbrücke 
verbindet, hat es inmitten seines raschen Anstiegs, vor allem durch die Parzellierung von 
Neutschernowitz und die Ansiedlung Zugewanderter, nach der Eingemeindung 
begreiflicherweise eine starke Verwischung seines Charakters erfahren. 1325 urkundlich 
genannt („in Villa Schirnawitz"), gehörte auch Tschernowitz seit 1375 den Kartäusern 
„Wie grunddeutsch dieser Ort stets war, geht aus den Riednamen deutlich hervor: 
Krautgärten, Diebessteig, Steinfeld, Martalen (richtiger Marterln), Paradeiswald 
Auwiesen, Gruben, Krouhübel (Krähenhügel), Buschengrund, Sandstätten, Lange 
Gwanten, Schacher (besser: Schachen), Griewies, Zwarzeilen, Lüß und Lüsseln" 
 
Das einstmals immer wieder von Überschwemmungen bedrohte, heute unmittelbar an 
den Dornich anschließende K u m r o w i t z, früher „eine halbe Stunde südöstlich von 
Brünn gelegen, in einer freundlichen Ebene zwischen Schwarza und Zwitta"; zählte 1670 
20 deutsche Familien, 1900 1976 deutsche Einwohner (76 V. H.); die Gesamtzahl der 
Bewohner stieg von 955 im Jahre 1834 auf 1644 (1869), 2392 (1890) und 3959 (1940). 
Wohnbauten und Industrieanlagen haben auch hier in den Jahrzehnten des härtesten 



Volkstumskampfes in altes deutsches Bauernland eine Bresche zu schlagen versucht. 
Der Ort war der Sitz einer schon 1150 gegründeten Propstei des Benediktinerstiftes 
Trebitsch und besaß im benachbarten, am alten Zusammenfluß von Zwitta und Schwarze 
gelegenen Klein-Mariazell — nach einer in. der 1788 abgebrochenen Kirche befindlichen 
Kopie des Mariazeller „Gnadenbildes" — eine Wallfahrts- und zugleich Vergnügungsstätte 
der Brünner, die mit besonderer Vorliebe die Kumrowitzer Kolatschenfeste (benannt 
nach den aus diesem Anlaß verkauften Kuchen) besuchten. 
 
Der seinem Ursprung nach gleichfalls bäuerlich-deutsche Vorstadtbezirk  
N e n n o w i t z, südlich des Gebietes von Kumrowitz und Tschernowitz auf der mählich 
ansteigenden Höhe östlich der nun in ihrem Lauf verlängerten Zwitta, vor deren 
Regulierung sich von hier südwestlich ein fischreicher Tümpel zur Schwarza hinzog, war 
Amtssitz der gleichnamigen bis 1784 dem Stift Welehrad gehörigen Herrschaft. 
Überschwemmungen, Feuersbrünste und die Franzosenzeit brachten viel Elend über den 
Ort, der (nach der Übersicht von Felkl) im 17. Jahrhundert 28 deutsche Familien und 
1900 1148 Deutsche (89 v. H.) zählte. Heute weist Nennowitz etwas über 2000 
Einwohner auf. Nennowitz ist der Geburtsort des Brahms-Freundes und Dichters Josef 
Viktor Widmann (geb. 1842, gest. 1911 in Bern). 
Die östlich von Tschernowitz und Nennowitz gelegenen Vorstadtbezirke L a t e i n und T 
u r a s (3346, bzw. 3003 Einwohner) haben an der Entwicklung der Bevölkerungsziffer 
maßvollen Anteil. Ersteres war früher ein Dorf der Herrschaft Lösch, das, „an der rechten 
Seite der Olmützer Poststraße gelegen", vor hundert Jahren erst 438 Einwohner zählte, 
letzteres, 1326 als Durans genannt, als Truppenübungslager der österreichischen Armee 
bekannt, spielte in der Schlacht von Austerlitz als der Standort des siegreichen 
französischen Zentrums eine entscheidende Rolle. Auch dem Bestand zum bäuerlich-
deutschen „Brünner Ländchen" zugehörig, haben Obergerspitz, Untergerspitz und 
Priesenitz in der unmittelbaren Richtung der deutschen Volkstumsbrücke nach Süden in 
ihrem Wachstum nicht Schritt gehalten, am stärksten noch das bereits halb industrielle 
Obergerspitz (1790 330, 1900 1303, 1930 2310 und 1940 2694 Einwohner, gleichfalls 
auf Kosten des deutschen Anteils der 1890 92 v. H. betrug). Untergerspitz (314 
Einwohner 1869, 599 Einwohner 1940) wie Obergerspitz durch Jahrhunderte der 
Domkapitelherrschaft Kritschen pflichtig, hat ebenso wie das nicht viel größere Priesenitz 
(1869 433 Einwohner 1940 646 Einwohner) auch in den Jahren der Bedrängnis seine 
deutsche Mehrheit tapfer bewahrt 
 
DIE VORORTE DES WESTENS 
 
Nordwestlich der Inneren Stadt, zwischen Geißberg und Kuhberg, hat sich  
S e b r o w i t z aus bescheidenen Anfängen (1834 446 Einwohner) zu einem Stadtbezirk 
von 15 074 Einwohnern (1900 erst 2632) entwickelt. Es war in früheren Zeiten vor allem 
als Ausflugsort bekannt. Hier, berichtet Wolny war „ein niedlich gebautes und von den 
Bewohnern Brünns oft besuchtes Schankhaus, und nahe daran gegen Süden an der 
vorüberfließenden Schwarzawa eine in enger Schlucht romantisch gelegene Mühle 
(„Steinmühle") mit neun anderen Häusern deren eines schankberechtigt ist und den 
Bewohnern Brünns manche Vergnügungen darbietet". Die Steinmühle „war damals die 
Verarbeitungsstätte der Steine des im Gelben Berg auslaufenden nord-südlichen 
Höhenzuges, der auf seinem  Rücken heute  das  Brünner  Cottageviertel,  das  
„Beamtenheim , trägt. 
 
Das nordwestlich von Sebrowitz liegende K o m e i n (1869 809, 1910 1846, 1940 2487 
Einwohner) wird! bereits 1323 als Cumein genannt; die Stifterin von Maria-Saal 
errichtete damals den Ortsbewohnern und jenen von Jundorf und Sebrowitz als Ersatz 
für die durch den Altbrünner Münsterbau verdrängte Altbrünner Pfarrkirche ein eigenes 
Gotteshaus. J u n d o r f, früher auch Judendorf, westlich davon, in idyllischer Lage am 
Fuße des Buchberges, zählt heute etwas über 3000 Einwohner. 



Der westlichste Vorort, das in seinen Flurgrenzen südlich an Jundorf anschließende K o h 
o u t o w i t z (1869 310, 1940 1235 Einwohner), „in einem abwärts laufenden Thale 
zwischen zwei Bergabdachungen", ist auch heute noch zwischen die schönen Wälder 
gebettet, die den östlichsten Ausläufer des Kanitzer Höhenzuges bedecken. Früher mit 
der Brünner Vorstadt St. Anna und Schöllschitz ein Teü der Herrschaft Sokolnitz, war es 
durch lange Zeit vor allem mit Schebetein als dem nächstgelegenen größeren Ort 
verbunden. Zwischen dem Schwarza- Ufer und Kohoutowitz liegt der einen herrlichen 
Fernblick gewährende  
S c h r e i b w a l d  mit seinem 1940 von der Stadtverwaltung neugebauten 
„Jägerhaus", der Villenlandschaft der Schreibwaldstraße, mit seinen Sportplätzen, dem 
kleinen „Prater" und dem Schwarza-Schwimmbad (»Brünner Riviera") die bekannteste 
Erholungsstätte der Brünner. Der Schreibwald, der 1892 unter Bürgermeister 
Winterholler von der Stadt erworben wurde, war dies auch schon vor einem Jahrhundert, 
er wird als eine bewaldete Anhöhe geschildert, „an deren Fuße sich inmitten schöner 
Baumanlagen ein gut eingerichtetes und mit Trätterie versehenes Badhaus befindet", 
während sein leicht ersteiglicher Gipfel entzückende Fernsichten gewähre. Dieser nur 
eine Stunde von der Hauptstadt entfernte Punkt ist einer der Lieblingsplätze der Brünner 
jedes Standes." 
L e s k a u mit dem auf der Höhe über der Schwarza liegenden ausgesprochen deutschen 
N e u l e s k a u (Schutzhaus und deutsche Schule) früher mit Schebetein Besitz des 
Königinklosters gehörig, hatte 1834 405 Einwohner, seit 1890 (688 Einwohner) hat sich 
die Bevölkerung vervierfacht (1940 2982 Einwohner). Das östlich davon nahe der 
Bahnstrecke nach Strelitz und dem Zentralfriedhof „im Thale zwischen der Wiener und 
Iglauer Poststraße" befindliche Bohonitz, wie Leskau zweifellos bäuerlich-deutschen 
Ursprungs, doch wohl kaum mit dem 1376 an das Brünner Kapitel verkauften Potinicz 
identisch, flel den Schweden zum Opfer; es hatte 1834 60 Häuser und 309 Einwohner, 
1900 990, 1940 3184 Einwohner.                                                    (BHB 1953) 
(Entnommen dem Buch „Brünn, ein deutsches Bollwerk«  von Rudolf List). 
  



Der Große Platz in Brünn             zu 3 A 
Eine lokalhistorische Betrachtung verklungener Heimatbilder 
Von Ing. Walter Opusstil 
 
 
 

Wie Bilder einer versunkenen 
Welt, so tauchen vor uns, die 
wir Menschen ohne Heimat 
geworden sind, die trauten 
Gassen und heimeligen Plätze 
unserer unvergeßlichen 
Vaterstadt auf, wenn wir ein 
wenig besinnliche Heimkehr 
halten und an unser liebes 
Brünn zurückdenken. Die 
Stätten einer verklungenen, 
glücklicheren Zeit erstehen in 
der Erinnerung, mit ihr die 
vielen, teuren Menschen, die 
spurlos verschwunden sind und 
die uns Wegbegleiter einer 

Kinderzeit und Jugend voll Frohmut und Seligkeit waren. Das so wohlvertraute Antlitz 
unserer Vaterstadt zieht an uns vorüber, jener Stadt in der vor Jahrhunderten schon 
unsere Ahnen lebten, werkten und schufen, aus der wir selbst herauswuchsen, die wir in 
unseren Herzen allezeit getreu weiter tragen, die uns bis zum letzten Atemzug 
Vaterstadt und Heimat bleiben wird! 

 
Diesmal will ich von jenem 
Platz erzählen, der im Wandel 
der Zeiten so oft seinen 
Namen wechseln mußte, der 
uns Brünnem als „Großer 
Platz“ zum Begriff geworden 
war. Zur Zeit unserer 
Vorfahren, es mochte so im 
13. Jahrhundert gewesen sein, 
hieß er „Unterer Ring“, 
Unterring oder auch „Unterer 
Markt“. Damals freilich sah 
das Stadtbild ganz anders aus. 
Von Wall und Graben 
umschirmt, gab es bloß enge 

Gäßchen und verträumte Winkel. Der Verkehr mit der Außenwelt wickelte sich in jener 
Zeit bloß durch die Stadttore ab: Das Mönitzer, Altbrünner, Fröhlicher, das Neu- und 
Judentor! Rechtschaffene Bürger, ehrsam und bieder, bevölkerten die fleißige, 
aufstrebende Stadt. Der Spielberg und Altbrünn lagen noch außerhalb der Stadtmauern! 

In grauer Vorzeit, in den Anfängen der Stadtwerdung diente dieser Platz den 
Romanen, welche den Teil südlich des St. Jakobsviertels bewohnten, als Forum. Dieser 
untere Markt erhielt seine dreieckige Grundrißform durch das rasche Anwachsen und 
damit durch den Ausbau des Minoritenviertels, wodurch der südliche Teil des Platzes 
immer mehr zusammengedrängt wurde. 

Schon in alten Aufzeichnungen finden wir Berichte über das repräsentative Aussehen 
des Platzes: „von 2—3-stöckigen, schmucken und gut gebauten Häusern umgeben, fand 
man in den unteren Geschossen meist geschmackvoll gezierte Kaufmannsgewölbe vor 
..." Die Straßenzüge, welche in den unteren Markt einmündeten, waren durchwegs enge 



Gäßchen. Damals gab es noch keine Lichtensteingasse. Bloß ein ganz enger Einschnitt 
führte zu St. Jakob, in dem gerade ein Totenwagen durchfahren konnte, er hieß deshalb 
Totengaßl. Der Turm von St. Jakob ragte über die Dächer der Häuser, welche die Kirche 
vom unteren Markt abschlossen. In einer Mödritzer Urkunde finden wir schon um 1231 
die St.-Nikolaikirche erwähnt, die bis 1870 in der Mitte des Platzes stand. St. Nikolai war 
eine Tochterkirche von St. Jakob, Sitz eines romanischen Priesters, welcher die hl. Messe 
für die italienischen Kaufleute las. In der josephinischen Zeit wurde diese Kirche mit 
einem angebauten Waaghaus als Magazin benützt. Daneben befand sich ein schöner, 
steinerner Brunnen. Um die Kirche herum waren kleine Kramläden angebaut. Auch die 
Militärhauptwache war hier untergebracht. Trat die Wache ans Gewehr oder war 
Wachablösung, waren sicherlich unsere Vorfahren interessierte Zuschauer. Ein Aquarell 
von Rudolf v. Alt überlieferte uns diesen malerischen Winkel unserer Stadt in seiner 
ganzen bezaubernden Anmut. Am unteren Markt stand auch der Pranger. 1680 wurde 
die Mariensäule errichtet. Ihre Entstehung verdankt sie einem Gelöbnis der Brünner 
Bürger, die von der Pestseuche hart bedrängt, gelobten, im Falle ihres Erlöschens, an 
Stelle der 1658 bestehenden alten Mariensäule eine neue, schönere zu errichten. Sie 
zeigt in den Eckfiguren die Pestheiligen Sebastian, Rochus, Karl Borromäus und Franz 
Xaver. An ihrer Gestaltung wirkten Pfaundler, Pröbstl und Fröbl, lauter heimische 
Bildhauer, mit. 

Die Gebäude des mittelalterlichen Platzes waren mit kunstvollen Fassaden 
ausgestattet, hatten reliefgeschmückte Erker und reich verzierte Portale. Im Jahre 1589 
führte Georg Gialdi, der Erbauer der Jesuitenkirche, den Bau des sogenannten 
„Königshauses“ für den Grafen Berka von Dub und Lipa aus, welches später in den Besitz 
des Großkaufmannes Christoph Schwarz überging. Dieses Haus Nr. 22 blieb bis in unsere 
Tage erhalten und wies kunstvoll ausgeführte Fresken auf, der zweistöckige Arkadenhof 
in seinem Innern war an sich eine Sehenswürdigkeit. Dieses Haus beherbergte unter 
anderen auch den großen Verteidiger gegen den Schwedensturm Raduit de Souches. 

Weiters finden wir die Herrenhäuser der Familien Dobritzky (Nr. 7), Herring (Nr. 8) 
und Zierotin (Nr. 9) am unteren Ring vor. 

An der Ecke zur Krapfengasse wurde aus einer Stiftung der Gräfin Franziska von 
Magni auf Straßnitz ein adeliges Damenstift „Maria Schul“ errichtet. 
Noch vor 100 Jahren bot dieses Haus einer Oberstiftsfrau, einer Assistentin, 7 
ordentlichen, 15 überzähligen, 16 inländischen und 10 ausländischen -sowie 2 
bürgerlichen Jungfrauen Unterkunft. 

Dieser große Platz war stets ein Spiegelbild der Stadt. Sein Antlitz war bis um 
Zusammenbruch Österreichs durchaus deutsch, aber noch bis 1945 war der Großteil der 
anliegenden Häuser in deutschem Besitz. In den neunziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts bot er folgendes Zeitbild: 

Ecke Rudolfsgasse stand das Haus Nr. 1 des Mag. Schöneich, welches später vom 
Apotheker Sonntag erworben wurde. In diesem Hause schrieb der Chronist Ludwig 
1555—1604 seine Chronik der Stadt Brünn. Das Bankhaus Herring trug die Nummer 3. 
Im Nachbargebäude Nr. 4 hatte die Wechselseitige Feuerversicherung ihre Büros 
untergebracht. Das Haus Nr. 5 war ein langgestrecktes Gebäude, bildete das Eck zum 
Totengaßl und gehörte dem Großkaufmann Lomarek. Es beherbergte lange Zeit das 
Landesgendarmeriekommando. Das gegenüberliegende Eckhaus zum Totengaßl war 
Besitz der Fürst Salmschen Eisenniederlage Blansko. Im Schaufenster konnte man stets 
ein gußeisernes Relief bewundern, welches Kaiser Joseph mit dem Pflug in Slawikowitz 
darstellte. Daneben stand das Haus von Wertheimer und die folgende Ecke bildete das 
Haus des Grafen Mitrovsky. Gegenüber befand sich das adelige Damenstift. Das 
Kaufhaus Steinbrecher schloß die Ecke zur Krapfengasse ab. Dann folgte das Bankhaus 
Herring, die Escomptebank, in dem das große Kinderpielzeuggeschäft „Magazin der 
Wiener“ etabliert war, welches stets große Anziehungskraft auf die Kinderwelt ausübte. 
Anschließend standen zwei schmale Häuser mit dem Branntweinladen von Franz Bauer 
und einer Sodawassererzeugung. An dieser Stelle wurde später das sogenannte 
„Mamlassenhaus“ errichtet, ein von Säulen getragener Bau, den vier herkulische 
Gestalten stützten.  



 
 

 
 
Dann sprang das nächste Haus beträchtlich vor, wurde daher im Volksmund „die Nase“ 
genannt, beherbergte das Geschäft Schweinburg, daneben war das Teppichhaus Ludwig. 
Die Häuserfront endete mit dem „Wallaschekhof“ zum Eck der Johannesgasse, dieses 
Gebäude gehörte dem Advokaten Dr. Wallaschek, einem der Mitbegründer der I. Mähr. 
Sparkasse. 

 

 
 
 
Die Häuserfront von der Herren- zur Schlossergasse bildete das Eckhaus des 
Tuchhändlers Tittl mit dem Geschäft von Deutsch & Wengraf, das weitere Gebäude mit 
zwei schönen Erkern war Besitz des Ritters Dr. Ullrich v. Johnsdorf, 
Landesausschußbeisitzer, von dem es der Klavierhändler Buchta erstand. Im Hof befand 
sich ein sehr schöner Brunnen. Das Nachbarhaus war Eigentum des Samenhändlers kais. 
Rat Enders. Anschließend stand das „Königshaus“, welches heute die Nr. 22 trägt und 
seine Entstehung dem Grafen Berka verdankt. Die einmündende Schlossergasse war 
flankiert vom Bankhaus Urban auf der einen Seite, auf der anderen vom Eckhaus des 
Ritters Dr. v. Bauer. Daneben die Eisenhandlung Eduard Till, die Druckerei von Georg 
Karafiat und endete mit dem Eckhaus zur Stredoniusgasse des Lampenhändlers Soukup, 
von dem es in den Besitz des Kaufmannes Zöllner überging. 



An der Stelle der abgetragenen Nikolaikirche wurde eine Grünfläche angelegt. Immer 
aber noch bot der weite Platz ein kleinstädtisches Bild. 
Mit der Jahrhundertwende sollte es anders kommen. Über Initiative Rudolf v. Rohrers 
wurde der Durchbruch zum Lazanskyplatz vorgenommen, die alten Eckhäuser von 
Komarek und Salm zum Totengassl wurden demoliert, die Lichtensteinstraße freigelegt, 
damit die Sicht auf St. Jakob erschlossen. Der kleine Grünrasen verschwand, Geleise 
wurden verlegt und bald rollten, viel bestaunt, die ersten schmucken elektrischen 
Straßenbahnwagen über den großen Platz. Es waren einschneidende Umwälzungen, die 
der alte Platz erlebte. Neue moderne Stadthäuser, so der Gebäudekomplex zwischen 
Lichtenstein- und Rennergasse, das Mamlassenhaus und andere Neubauten verliehen 
dem Platz ein großstädtisches Gepräge. 

Dr. Wawra stiftete die elektrische Standuhr, ein Werk des Uhrmachers Hetterich, der 
große Platz konnte sich sehen lassen. Gleichsam symbolisch hielt die Umgestaltung 
dieses Platzes Schritt mit dem Heranwachsen der Kleinstadt zum österreichischen 
Manchester. 

1906 wurde die Friedhofslinie bis zum Großen Platz verlängert. Um 1910 das 
Zentralkino eröffnet, welches uns, die wir damals Kinder waren, wie ein Wunder dünkte. 
Genau so gerne besuchten wir das Panorama im Hof des Mamlassenhauses. In den 
Kriegsjahren des 1. Weltkrieges hämmerte jeder von uns, gegen einen Spendenerlag 
einen Nagel in den hölzernen Leib des Wehrmannes, der gegenüber der Schlossergasse 
Aufstellung fand. Ab 1919 mußte der große Platz seinen Namen ändern, hieß 
„Freiheitsplatz“. 

 
 

 
 

Freiheitsplatz 2013 
 

 
 

 



 
 

Uns Brünnern, denen unsere Stadt ans Herz gewachsen war, blieb er immer der gleiche 
große Platz. Jedes zünftige Brünnerkind wuchs geradezu unter seinen Fittichen auf. An 
der Rockfalte Mutters begann es. Bei den Einkäufen, da wir sie als Kinder begleiteten, 
lernten wir bald jedes Geschäft, jede Auslage gründlich kennen. Als grüne Jünglinge 
promenierten wir mit der ersten Zigarette eitel und selbstbewußt auf der „A-B“, dem 
deutschen Korso, welcher vor dem Mamlassenhaus begann und in der Rennergasse beim 
Café Margaretenhof endete. Manch lustigen Bummel in fröhlich ungebundener 
Studentenzeit, den ersten heimlichen Flirt hatten wir dieser „A-B“ zu danken. Dort absol- 
vierten wir die ersten schüchternen Gehversuche im „Nachsteigen“. Wenn es uns eine 
besonders Schöne, Wunschbild unserer Träume, angetan hatte, übten wir dann freilich 
fleißig weiter, bis wir es im Ansprechen und Nachsteigen zu souveräner Meisterschaft 
brachten. Hold errötend empfand dort manch reizender Backfisch die ersten leisen 
Regungen einer jungen Liebe. Glückstrahlend führten wir das Bräutchen über die gleiche 
„A-B“, um Jahre später den ersten Sprößling im neuen Kinderwagen voll Stolz den 
Bekannten vorzuführen. Aber auch manch gesetzter Ehemann folgte geknickt seiner 
gestrengen Ehehälfte, zögernd zwar, doch folgsam von Schaufenster zu Schaufenster! 
Dieser große Platz, er könnte mancherlei erzählen, von all dem, was sich in den Jahr-
hunderten dort zugetragen hatte. Er war stets der ruhende Pol im Wandel der Zeiten. 
 
 
Die Nikolaikirche auf dem großen Platze in Brünn 
 

Vor mehr als 80 Jahren zierte unseren Freiheitsplatz eine kleine Kirche, die 1225—
1231 über Betreiben des einstmaligen englischen Cisterziensermönches, nachmaligen 
Olmützer Bischofes Robert gebaut und von ihm selbst 1231 konsekriert wurde. Dieses 
Kirchlein, eine Tochterkirche der St.-Jakobs-Kirche, diente namentlich den in Brünn 
weilenden italienischen und spanischen Kaufleuten als Gotteshaus und war dem 
Schutzpatron der Kaufleute, dem heiligen Nikolaus geweiht, nach welchem es auh den 
Namen führte. Ab 1622 wurden dort auch Andachten in slawischer Sprache durch 
Mitglieder des Jesuiten-Ordens abgehalten. Das Kirchlein, des öfteren auf Kosten der 
Brunner Kaufmannschaft und der fremden Handelsleute restauriert und umgebaut, 
wurde zum letztenmal im Jahre 1760 gründlich wiederhergestellt und mit einem Turme 
versehen. Auf Grund der Josephinischen Reformen auf dem Gebiete des kirchlichen 
Lebens wurde auch unsere Nikolaikirche 1786 entweiht und von da ab vom Militärärar 
als Lagerraum benützt. Um die Instandhaltung des Kirchleins kümmerte sich nunmehr 
weder die Stadt noch das Militärärar, so daß die Wände mit der Zeit Risse und Sprünge 
aufwiesen, das Dach bald mehr keine ganzen Ziegel und die gotischen Fenster keine 
ganze Glastafeln mehr zeigen konnten. Mit einem Wort, die Kirche war baufällig 
geworden. Und so beeilten sich die Militärbehörden, dieses mehr als sechs Jahrhunderte 
den großen Platz schmückende Kirchlein an die Gemeinde zurückzugeben, was auch am 
26. August 1869 nachmittags geschah, Die Gemeinde wußte mit der Kirchenruine auch 
nichts Rechtes anzufangen und so wurde der Beschluß gefaßt, dieses alte Gotteshaus 
niederzulegen. 

Am 10. November 1869, begann der Zimmermeister Peter Voith die ersten 
Dachsparren abzubrechen und langsam verschwand ein Teil der Kirche nach dem 
anderen, bis sie schließlich Anfang Feber 1870 vom Erdboden ganz verschwunden war. 
Brünn war um ein altes Denkmal mittelalterlicher Baukunst ärmer geworden. Heute 
führen über den ehemaligen Baugrund des Kirchleins die Geleise der elektrischen 
Straßenbahn und nichts mehr erinnert auf dem Freiheitsplatze daran, daß in seiner Mitte 
einstmals ein Gotteshaus gestanden ist. 
 
 
 
 



Manches von diesem Kirchlein ist uns aber doch erhalten geblieben, nur wissen die 
wenigsten Brünner, wo sich diese Reste befinden. Es sei ihnen verraten, daß die Figuren 
der zwei Schutzheiligen, Sct. Nikolaus und Sct. Martin, die ehemals in zwei Nischen 
neben dem Haupteingang der Kirche, der gegenüber der Schlossergasse war, standen, 
ihre Zuflucht vor der zerstörenden Hand in die beiden Nischen neben dem 
Stiegenaufgang zur Magdalenenkirche in der Masarykstraße fanden, wohin sie Anfang 
Feber 1870 übertragen wurden. Die Portalkrönung der Nikolauskirche wurde über der 
Kapellentüre des Landesmuseums angebracht, während zwei alte Grabsteine, von 
welchen einer die älteste Brünner Grabplatte darstellt, im Hofe des Landesmuseums 
Aufstellung fanden. Das Weihwasserbecken sowie einzelne Funde aus Mauernischen 
befinden sich im Stadtmuseum. 

An der Nordseite dieser Kirche befand sich das alte Waaghaus, das ebenfalls 1870 
demoliert wurde. Sein Schicksal war innig mit jenem der Kirche verknüpft. Auch dieses 
wurde in letzter Zeit vernachlässigt und ein Mitarbeiter des Tagesboten aus den 
sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts gibt uns ein anschauliches Bild von dem 
Zustand dieses Gebäudes: „Die ehemalige Stadtwaage, die sich an die Kirche lehnt, 
vermindert den Eindruck eines Trümmerhaufens nicht. Und wenn nachts der Saal, in 
dem eine Tanzschule etabliert ist, in einer zweifelhaften Beleuchtung strahlt, so glaubt 
man, Geister treiben dort ihren Spuk." 

 
Der Freiheitsplatz in Brünn, wie er im Jahre 1854 aussah. 
(Nach einem Gemälde des Malers Rudolf von Alt) 

  
Kirche, Waaghaus und einen Teil der Hauptwache am großen Platze, die mehr „einem 
Kellerhaus als einer Hauptwache" gleichsah, hat uns der Altmeister der Aquarellmalerei 
Rudolf von Alt im Jahre 1854 mit seinem Meisterpinsel festgehalten. Selbst der 
Merkurbrunnen, dessen Reste nunmehr auch im malerischen Hofe des Landesmuseums 
zu finden sind, der 1586 von Bildhauer Georg Gialdi errichtet, 1868 aus 
„Passagerücksichten" kassiert wurde, ist auf dem Bilde im Vordergrund zu sehen, Das 
Tor und die schöne schmiedeeiserne Oberlichte des Haupteinganges des Waaghauses 
befinden sich heute beim ehemaligen Portal des Gräflich Mittrowskyschen Palais, das im 
Jahr 1923 bei der Museumsgasse am Krautmarkte aufgestellt wurde, ehedem aber das 
Palais am großen Platze, Ecke Rennergasse zierte. Am längsten haben sich noch die 
alten Kramläden, die um die Kirche herum - 28 an der Zahl - in der Zeit von 1770 bis 
1785 erbaut wurden, erhalten. Die letzten sieben Kramläden wurden im Juni 1883 
beseitigt.     L. K.        (BHB 1953) 

 
 
 
 



Brünn im Jahre  1796                 Zu 3 A 
 
Die „Deutschmährische Heimat", Brünn, Rathausgasse 11, veröffentlichte in ihrem VII. 
Jahrgang Auszüge aus der von dem Brünner Bürger Johann Julian Hempel im Jahre 1796 
verfaßten „Taschenchronik von Brünn in Beziehung auf die Denk- und 
Sehenswürdigkeiten daselbst" in der Bearbeitung des Olmützer Bibliothekars Willibald 
Müller, der die zuletzt im Besitze des Barons Franz Klein, Wiesenberg, befindliche 
Handschrift als eine vollkommen verläßliche Quelle bezeichnet, zumal er ihren Verfasser 
als einen selbständig denkenden, vorurteilsfreien Mann mit klarem Blick hinstellt, der die 
gesellschaftlichen und gewerblichen Verhältnisse seiner Zeit aufrichtig und treuherzig, 
schildert. 
Aus der Fülle des interessanten Stoffes in 45 Kapiteln seien nun folgende 
herausgegriffen: 

Bürgerschaft: 
Die Brünner Bürgerschaft achtet auf den erhabenen Namen „Bürger" sehr und verbindet 
ihn mit Thaten, die ihn rühmlich auszeichnen. 
Diese Bürgerschaft begreift den unadelichen Hausbesitzer, den Kauf- und Handelsmann, 
den Künstler und Fabrikanten, den Professionisten und Handwerksmann. Zur Ehre des 
Brünner Bürgers sey es gesagt, daß er Geradheit und Biedersinn, Höflichkeit und 
Dienstfertigkeit besitzet. Überdies, daß er meistens bemittelt und behaust ist, ist er auch 
gefällig und gesellschaftlich, ein ebenso guter Christ als Patriot; im Handel und Wandel 
billig, gegen Fremde gutherzig und gegen seinen Nachbarn verträglich. 
Im eigentlichen Verstände ist der Brünner Bürger (versteht sich mit einigen Ausnahmen) 
eine wirklich gemütliche Art von Leuten; und in diesem Falle sticht ihr Charakter weit 
gegen jenen mancher Provinzialstädtchen ab. Nach geschehener Arbeit ist ein gut Glas 
Wein, ein Diskurs vom häuslichen oder Erwerbsangelegenheiten, nebst einigen 
Foppereyen mitunter, ihre Lieblingsunterhaltung. Mit der Lektüre verderben sie sich die 
Augen nicht. 

Bierschenken: 
Da das Bier meistens über die Gassen, und eben nur meistens zum gewöhnlichen 
bürgerlichen Tischgetränke geht, so sind die Brünner Bierschenken eben nicht 
beträchtlich, und werden nur von einigen Tabaksschmauchern, am stärksten aber von 
Herrendienern und Handwerksburschen besucht. Unterhaltungen und Bedienung nach 
Wiener Art kann man sich ja nicht vorstellen. Noch kömmt dazu, daß die 
Bierschankberechtigten nebst dem Bierschanke die bürgerliche Befugnis haben, mit allen 
Gattungen Käsen, als Kwarkeln-, Bröckeln- und Streichkäsen zu hantieren, deren Geruch 
nicht jeder gesitteten Nase behagen will. 
Man raffinierte zwar schon etlichmal distinguierte Bierhäuser, da aber beständig über 
schlechtes Bier Klage geführt wird, so erhält sich derlei keines. 
Die wenigen Bierschenken in der Stadt haben zum Zeichen vor dem Hause lange 
Schwänze von Hobelspänen, die in Vorstädten hie und da Spitzen von Tannenbäumen. 
In den zweiten will den Bierlustigen dieß Getränke besser als das des Stadtgebräues 
schmecken. Möglich, daß der Zusammenfluß von Menschen und mitgerechnet die kleine 
Promenade das Vorstadtbier schmackhafter macht, oder es im Grunde besser ist, weil es 
von einem fremden Gebräue ist. 

Cafehäuser: 
Vor nicht viel Jahren denkt man auch nicht so viele Cafehäuser in Brünn. wie itzt, indeß 
wird aber auch das Cafegetränk itzt immer gewöhnlicher, und dem Gaumen des 
Küchenmensches, des Hausknechts, ja sogar manchen Bettlers gleichsam unentbehrlich. 
Gerade so verhält es sich mit dem sonst edlen Billardspiel, das in der Vorzeit als eine 
adeliche Übung angesehen, lediglich vom Adel, vom Offizier, oder vom Civilbeamten zur 
erforderlichen Leibesbewegung, und dieß noch mit dem sogenannten Hobel Partie 
blanche, gespielt worden. 
Jetzt, und vorzüglich im Winter sieht man in allen Cafehäusern, so sich jeder mit seinem 
klingenden Pfennig egalisieren will, Beamte und Studenten, Kaufmannsdiener, und 
Handwerksburschen. 



Indeß kann sich jeder Cafegast und Billardspieler Cafehäuser nach Belieben wählen, da 
es deren in Brünn viele, und zwar der Buchstabenreihe nach, folgende hat, als das  
des H. Baumann-Hundegger auf dem großen Platz,  
          der Hauptwache gegenüber, No 316, 
des H. Franziskoni in der oberen Menzergasse No 137, 
des H. Hayn in der oberen Brünnergasse, 
des H. Hebenstreit auf dem großen Platz No 332, 
des H. Maslia auf dem Krautmarkt No 87, 
des H. Nadwornik auf dem großen Platz No 479, 
des H. Roßmann in der Postgasse No 386. 
In allen diesen Cafehäusern trifft man verschiedene Spiele und Gesellschaften an, wo 
räsoniert und projektiert, gescherzt und gekannegisert wird. Allenthalben findet man 
allerhand Zeitungen zum Lesen. H. Hebenstreit hält deren die meisten und besten. Bei 
H. Nadwornik und Maglia wird man auch in guter Tafel serviert. Die Vorstadtgasse, die 
große Neugasse genannt, vorm Fröhlicher Thor, die große Bäckergasse vorm Brünner 
Thor und der Markt Altbrünn hat auch Cafehäuser. 

Beleuchtung: 
Diese für die Einheimischen und Fremden besondere Wohltat, welcher noch manche 
Provinzstadt entbehren muß, nahm ihren Anfang im Jahre 1780. Gegenwärtig ist sie an 
einen sicheren Herrn Johann Georg Grünwald pachtweise überlassen, der für das Latern- 
und Füllungsgeschäft einen Inspektor aufgestellt und diesem wieder 8 Laternen-
Anzünder untergeordnet hat. Letztere reinigen die Laternen, füllen die Lampen, und 
zünden selbe, 408 an der Zahl, auf das eine Viertelstunde bevor auf dem Rathaus 
gegebene Glockenzeichen täglich an. Vom ungefähr ersten Viertel bis zum Vollmonde 
wird die Stadt nicht beleuchtet; jedoch werden Laternen in engen, abseitig und minder 
gangbaren Gäßchen und sogenannten Zwingern, da die Vorsicht immer löblich, meistens 
nöthig ist, vorzüglich aber unter Stadtthoren angezündet. Jedermann muß der weisen 
Verfügung Dank wissen, weil die Nacht des Menschen Feind ist, und manches im 
Gewühle und Gedränge, vorzüglich aus dem Theater, aus der Redutte, aus Bällen, leicht 
zu Schaden kommen kann. Die Vorstädte werden nicht beleuchtet: denn die 
Kleinstädter, arbeit- und bewerbsame Leute, die in gehöriger Zeit zur Ruhe gehen, um 
für den morgenden Broterwerb Kräfte zu sammeln, bedürfen keiner Beleuchtung; und 
Ballgäste werden von Laternenbuben für ein beliebiges Konvenienz, wohin immer, 
geleuchtet und geleitet; oder von den bestimmten Gutschen (Kutschen), wohin beliebt, 
gefahren. 
Das Laternen- und Beleuchtungsamt ist in der Altfröhlichergasse No 511. 

Buchdruckereien: 
Buchdruckereyen hat es in Brünn gegenwärtig drey. Sie stehen nach ihrem Alter in 
folgender Ordnung: Die Siedler'sche in der Postgasse No 143; die Franz Neumann'sche 
in der Postgasse No 263; die Traßler'sche in der Obern Menzergasse im eigentümlichen 
Hause No 180. 
Alle drey sind in guter Bewegung; das Zeitungs- und Kundschaftsamt beschäftigt die 
erste. 
Die Länderstellen erhalten in beständigem Gange die- Neumann'sche; die Traßler'sche 
ist bei eigenen Unternehmungen und Verlagsartikeln von Wichtigkeit im beständigen 
Umlauf. Nebst der Buchdruckerey halt Traßler eine privilegierte Spielkartenfabrik, 
woselbst alle Gattungen guter und feiner Tarok, Entiers, l'Hombre, Piket, Trapulier etc. 
Karten verfertigt werden, die er der innern Güte und des schönen Außenwerkes wegen, 
in der Provinz und im Auslande häufig absetzet. Der Neid muß es diesem Unternehmen 
zugestehen, daß er, so in Hinsicht seiner Buchdruckerey, als auch Buchhandlung und 
Spielkartenfabrikation ein rastloser und um die Menschheit verdienter Mann ist, der viele 
Menschen in Bewegung und manche arme Familie in Nahrung setzt. Er selbst übersieht 
mit aller ihm eigenen Genauigkeit die Nettheit der Lettern, die Korrektheit des Druckes 
und Richtigkeit des Satzes. 

Buchhandlungen: 
Buchhandlungen hat es in Brünn 4 und stehen nach ihrem Alter in folgender Ordnung: 



Die vom Jahre 1778 bis 1792 eigentlich geweste Thomas Edler von Trattnersche, ist 
Leopold Franz Hallersche Buchhandlung auf dem Krautmarkte No 93; die Johann Georg 
Gastlsche in der Sattlergasse No 257; die Johann Sylvester Siedlersche in der 
Obermenzergasse No 143; die Johann Georg  Traßlersche in der Obermenzergasse im 
eigentümlichen Hause No 180. 
Jedermann gestehet denen Inhabern dieser Handlungen den allgemeinen Ruhm zu, daß 
sie industriöse, emsige Leute sind, die auf die Befriedigung des Publikums sehr achten, 
nur schade, daß die Brünner Lesewelt bloß Rittergeschichten und Altdeutsche Romane 
etc. lesen will, aber noch mehr und für dieses Buchhandlungsgremium empfindlicherer 
Schade, daß es noch überdies von Männern, die in wichtigen Berufsposten und großem 
Gehalte stehen, auch sogar von einer andern Gattung Menschen, die mehr denn ein 
Gewerbe treiben, durch Schleichhandel offen- und fühlbar beeinträchtigt wird. Indeß 
kann diesem so schädlichen Strome kein Damm entgegengesetzt werden, weil nach dem 
alten Spruch- und Wahrworte, wo kein Kläger auch kein Richter ist, und weil bei diesem 
Unfuge Männer mit in Kollission stehen, denen, ob sie gleich ihn wehren könnten, daran 
liegt, daß er bestehe. 
Diese Buchhandlungen sind zugleich Kunsthandlungen; nur ist es vielen Kunstkennern 
rätselhaft, welchen Bezug die Karrikaturen, Sotissen und Pasquille, Nannerle, 
Namenstagswünsche etc., womit diese Herren negozieren, im strengen Verstände auf 
die Kunst haben.  

Brunnen: 
Die zum Theil den Plätzen, worauf sie stehen, eine Zierde, dem Bedürfnisse ein gutes 
Koch- und Waschwasser und dem Auge eine schöne Ansicht geben, sind in der Stadt 
vorzüglich drei. 
Der erste auf dem Krautmarkt wird allgemein Parnaß genannt. Bei außerordentlichen 
Feyerlichkeiten, als Huldigungen, Krönungsfeyerlichkeiten, Ländereroberungen pflegt 
diese Kollossade mit viel hundert Ampeln beleuchtet zu werden. 
Der zweite auf dem sogenannten großen Markte stehende, aus harten Sandsteinen 
gehauene Röhrbrnnen ist von der Meisterhand des vortrefflichen Bildhauers Georg Bendl. 
Auf dem alten Fischmarkte unter der vormals Dominikanerkirche, dem weißen Schwan 
und goldenen Hirsch-Wirtshaus steht der 3. Röhrbrunnen, in antiker Art, 

Kasernen: 
In der Stadt hat es drey große und sehr geräumige Casärnen (Kasernen). 
Das vormalige große Jesuiten-Gebäude, das aus dem Noviziate, aus dem Kollegium 
dieses Ordens, aus dem Seminarium und dem Gymnasiums-Gebäude bestand, nach der 
Aufhebung dieses Ordens aber für die von Olmütz nach Brünn übersetzte Universität in 
ein adeliges Stift, in ein Generalseminarium, in einen akademischen Hörsal verwandelt 
wurde, ist nachher, nachdem die Universität wieder von Brünn nach Olmütz übertragen, 
zur Grenadier-Kaserne umgeschaffen worden. Sie hat 4 große Höfe, worin komode exer-
ziert wird. 
Die zweite, sogenannte alte Kaserne ist in der Nonnengasse, wo sie ihren Haupteingang 
hat. 
Die 3. neue Kaserne vorwärts in der neuen Fröhlicher Gasse, rückwärts gegen den 
Spielberg zu, ist eben ein solides geräumiges Gebäude und wird meistens von der 
Artillerie bewohnt. Hinter dieser Kaserne ist der Exerzierplatz der Artillerie. 

Garnison: 
Wie lebhaft diese Besatzung Brünn macht, wie so der Geldumlauf daselbst befördert 
wird, kann man leicht ermessen: aber wie harmonisch der Bürger mit dem Soldaten lebt, 
ist kaum beschreiblich. Fast jedes Haus hält sich, vornehmlich einen Grenadier, zur 
Bedienung oder Unterhaltung und dieser wird mittlerweile als ein Glied der Familie 
angesehen: und eben deßwegen war die Betrübnis und das Herzeleid, vorzüglich des 
Brünner Frauenzimmers, beim letzten Ausmarsche der Grenadiers eben so groß, als die 
Freude bei der Rückkehr derselben gränzenlos seyn wird. 

Karakter der Einwohner: 
Brünn hat fünferley Karakter der Einwohner, nämlich den hohen Adel, den 
diplomatischen Adel, den dikasterianten und distinguierten Bürger, den Handwerksmann 



und endlich den Pöbel. 
Die erste Klasse der Brünner Einwohner ist unstreitig der hohe Adel. 
In die zweite Klasse gehören die Ritter und Edlen, die den diplomatischen Adel 
ausmachen. Dieser, der Renten hat, belebt damit den Wirkungskreis, bringt Thätigkeit 
unter die Brünner Insaßen verschiedener Gattung, erweitert den Kreis der Beschäftigten, 
verschafft vielen Müßigen Arbeit, vielen Brodlosen Unterhalt und weckt manchen 
Kapitalisten, der vorhin schlief, zum guten Gebrauch seines Mammons auf. 
Der Dikasteriant (Gerichtsbeamte), den zum Theil ein Ehrenamt und die gute Verwaltung 
adelt, ebenso die Doktoren, die etwas besseren Beamten machen gleichsam einen 
dritten Adel aus. Sie haben ihren eigenen Zirkel, geben besondere Gesellschaften, lassen 
sich von gemeinen Leuten „Eure Gnaden", von ihresgleichen aber meistens „Herren und 
Frauen von" schelten. 
Die vierte oder Bürgerklasse wurde bereits erwähnt. 
Die fünfte Klasse ist der Pöbel, ein Gemisch aus böhmisch und deutschen Menschen, 
besitzt eine Portion Bosheit und Grobheit mehr, als in denen besser kultivierten Städten 
in Sachsen und im Römischen Reiche. Gesittete Menschen suchen ihrer Grobheit und 
Ungezogenheit auszuweichen und bedienen sich dieser Menschenklasse erst dann, wann 
sie ihrer benöthiget sind. 

Brünner Frauen: 
Von ihnen läßt sich nur sagen, daß sie getreu den Putz und die Mode nachahmen und 
darin eine der andern vorthun will, einen guten Tisch und vorzüglich den Kasten lieben. 
Ebenso lieben sie die Zusammenkünfte, geben und nehmen gern Besuche. Neugierde, 
dieses Geschlechtes Haupteigenschaft, ist auch die der Brünner Frauen. Es gibt Frauen, 
die daran was setzen, und Weiberklatschen im Solde haben, die ihnen Stadtneuheiten! 
obgleich auf Kosten der Ehre rechtschaffener Familien, etwas auftischen und vorzulügen 
wissen. Zu diesen und derlei Wische-Wasche biethen die Gratulazionstage die beste 
Gelegenheit dar. 
Übrigens sind die Brünner Frauen gute Haushälterinnen und Köchinnen, obgleich hie und 
da sorglose Mütter, vorzüglich bei Töchtern. Diese Mütter scheinen sich ihrer Töchter in 
den Jähren der Verführung zu schämen, gehen allein zur Kirche, allein zum Besuche, in 
das Theater etc, indeß die Tochter allein der Freyheit bei Hause überlassen, von 
Kupplern und Leuten vom zweydeutigen Karakter besucht werden, denen, da sie diese 
und jene durch Schmeicheleyen, Verheißungen oder Geschenke zu gewinnen wissen, 
nachher Thür und Angel offen bleibt. 

Brünner Mädchen: 
Auf das Brünner Frauenzimmer des Mittelstandes zu kommen, so wird es von den 
Durchreisenden als schöne Brünnerin benennt. Obgleich Brünn viele hübsche Mädchen 
hat, mitunter auch einige schöne, so hat es auch keinen Mangel an leidlichen und 
häßlichen Gesichtern, an schiefen und übelgewachsenen Mädchen, wozu noch das 
übliche Miedertragen beitragen mag. Der Wuchs geht bei den meisten nicht über das 
mittelmäßige und in das robuste. Das natürliche Roth der Wangen ist selten, ohne die 
Urquelle zu errathen. Einige Physiker schreiben diesen Mangel der starken Garnison zu, 
die selten der Gesundheit des Frauenzimmers zuträglich ist. Das Tändeln und Gefällige 
hätte dies Geschlecht noch so ziemlich in seiner Gewalt; das Herz wäre auch noch so am 
rechten Orte, wenn es nur auch Kopf hätte: denn im Dialekt verwechselt es das O mit 
dem Selbstlaut U und so hat es keinen Kopf, sondern Kupf, statt Ofen, Post, Groschen, 
Tropf — Ufen, Pust, Gruschen, Trupf. Ihre zärtlichen Benennungen endigen sich alle auf 
„ele"; als Vaterle, Mutterle, Franzerle, Madamerle, welches ein rein deutsch gewöhntes 
Ohr und sein Trommelfell sehr beleidigt; dieser Dialekt mag indeß national seyn; denn 
das eingeborene Mannsvolk, bei Landesstellen bedienstet, spricht meistens so. Ferner, 
das bißchen Artigthun und die Galanterie hat es den Mannspersonen vom gesitteten 
Stande zu verdanken. Lektüre ist noch immer Affektazion; aber Tanz und Promenaden 
seine Lieblingssache. Putz und Luxus, den sie unangesehen des Standes und der Abkunft 
übertreiben, ist der Abgott. 

Apotheken: 
Deren sind in der Stadt vier als: 



die des.H. Vinzenz Petke „zur goldenen Krone" in der vorderen Rathausstraße No 211, 
zugleich die Landschaftsapotheke, 
die des H. Johann Hanel „zum röm. Kaiser" in der Judengasse No 102, 
die des H. Gottlieb „zum rothen Krebs" in der Postgasse No 258, 
die des H. Wenzel „zum goldenen Adler" auf dem großen Platz No 445. 
In der Josephs-Vorstadt die des K. Johann Eder „zum Auge Gottes" auf der Straßengasse 
im Zimmermeister Bretznerischen Hause und 
in dem Markte Altbrünn die der E. E. Barmherzigen Brüder und die der 
EUsabethinerinnen. 
H. Landschaftsapotheker Petke, der mit seinen Medicamenten auch das allgemeine 
Armen-, Kranken-, Versorgungs-, Gebär-, Findel- und Tollhaus versieht, ist verschie-
dener chemischen gelehrten Gesellschaften Ehrenmitglied. Er steht in dem würdigen 
Rufe eines großen Chemikers. 
H. Gottlieb treibt außer seinem rühmlichen Metier auch Geschäfte mit verschiedenen 
Gesund- und Sauerbrunnen, die in nachbenannten Zufällen angerathen werden: das 
Luhatschowitzer Gesundheits-Selterswasser führt den Stuhl gelinde ab, erfrischt die 
Säfte, zertheilt die rheumatischen Schmerzen, befördert den Urin, reinigt das Geblüt, 
dämpfet die Säuren im Magen, reizet die erschlappten Theile, ist besonders dienlich in 
arthitischen Zufällen, bei Steinschmerzen, Nierensand, Migraine, bei Gichten, Gliedreißen 
und Kontrakturen, in monatlicher und lang verlorener Reinigung, zur Beförderung der 
goldenen Ader, wider podagrische Zufälle, es zerdrückt ferners die angesetzten Beulen 
und Knollen an Händen und Füßen, für verlorenen Appetit, langwierige Kopfschmerzen, 
Milz und Leberverstopfung, denen unfruchtbaren und der Mutterbeschwerde 
unterworfenen Frauen. 

Das Josephinisch- vereinigte Armen-, Kranken-, 
Toll-, Gebähr-, Findel-und Waisenhaus: 

Dieses allgemeine Versorgungshaus, wohin der Weg zum Brünnerthore hinaus auf die 
große Bäckergasse führt, ist eine unvergeßliche Wohltat Weil. Kaisers Joseph II., 
welches aus dem Dominikaner-Nonnenkloster umgeschossen wurde und unter der 
Oberdirekzion des k. k. Raths und Landschaftssekretärs H. Thomas Pötzl steht. An 
Hauspersonal hat es: 1 Direktor in der Person des H. Johann Islinger und 1 Kontrollor; 
am Krankenhause hat es 1 Hausmedikus, 1 Hausapotheker, 1 Hauschirurgus, eine 
gehörige Anzahl Krankenwärter und -Wärterinnen, Am Tollhaus 2 Narrenwärter. Am 
Waisenhaus 1 Obervater, 2 Waisenmütter. Am Gebär- und Findelhaus 1 Hebamme, 1 
Helferin, 1 Kindbettwärterin. 
Wer unentgeltlich in das Krankenhaus aufgenommen werden will, muß ein Zeugnis 
seiner wirklichen Armut von seinem Pfarrer und ein Krankenattestat vom Chirurgus zu 
dem aufgestellten Protomedikus und Sanitätsrath H. Michael v. Valenzi, von dem 
nachher eine Weisung in die Versorgungskanzlei bringen, worin er seinen Namen angiebt 
und sogleich im Benötigungsfall, wie er in das Krankenzimmer eintritt, frische Wäsche 
und ein reines Bett, sammt Kost, Arznei und Bedienung bekömmt. 
Wer Vermögen hat, zahlt täglich Etwas für den Aufenthalt und Pflege. Die 1. Klasse 
bekömmt ein eigen Zimmer und besondere Wartung. 
Mit nämlichen Formalitäten, wie bei armen Kranken beiderlei Geschlechts, werden arme 
Schwangere in das Gebährhaus aufgenommen; und für die Vermögenden bestehen die 
nämlichen Klassen, wie im Krankenhause. 
Das gefallene Mädchen kann auf gehörige Vorkehre ungekannt in das Gebährhaus 
aufgenommen, ebenso daselbst Mutter werden und ungekannt wieder austreten. Eine 
Klasse der Brünnerinnen scheinen sich dieses Haus wohl zu Nutze zu machen: denn 
jedes Jahr wird eine beträchtliche Zahl Kinder darinnen geboren. Ein bedeutender 
Beobachter sagt: „Die Monate März und Oktober bringen dieser Art Brünnerinnen die 
meisten, ohne gewöhnliche Formalitäten und Zeremonien gezeugten Kinder: denn diese 
zween Monate beziehen sich auf die lustigen des ganzen Jahres". Dies ein Stockwerk 
hohe allgemeine Versorgungshaus, ein schönes großes, geräumiges Gebäude, hat für 
den Kranken und Rekonvaleszenten alle Bequemlichkeiten, wahrscheinlich für die 
Freudenmädchen die zuträglichste, da sie sich gerne beim zweiten oder dritten Rückfall 



in diese Freystätte begeben, um unerkannt und ungeahndet sich von der Sünde im 
heiligen Geist gegen stipulierenden Erlag daselbst absolvieren zu lassen. 
Das Tollhaus ist bisher noch nicht mit vielen in diese Klasse gehörigen Subjekten 
besetzt, aber mit der Zeit und politischen Witterung dürfte es stärker bewohnt werden. 
Ober dem Hauptthore dieses so nützlichen Hauses ist nachstehende, in rothem Marmor 
eingehauene und vergoldete Aufschrift:  
                                          Levamini Miserorum Josephus II.  
                                                        MDCCLXXXVI. 
  Rud. Hruschka      (BHB 1953) 
  



Ein Gang durch Brünns Vergangenheit                              zu 3 A 
 
Rund um die grünen Hänge des Spielberges breitet sich malerisch die mährische 
Metropole aus, die von den beiden Flüssen Schwarzawa und Zwittawa umflossen wird. 
Sie kann auf eine nahezu 1000-jährige ruhmreiche Vergangenheit zurückblicken. 
Schon vieles wurde von unserem schönen BRÜNN im Heimatboten geschrieben, aber 
heute möchte ich auf Grund der sehr ausführlichen Daten unseres bekannten 
Heimatforschers Leopold Masur — dem besonders zu verdanken ist, daß auch die 
Vergangenheit der Stadt schriftlich niedergelegt wurde — unseren engeren Landsleuten 
in der Fremde  einen Überblick geben. 
Die Entstehung und Anfangsentwicklung der Stadt liegt in undurchdringliches Dunkel 
gehüllt. Es gibt so manche Vermutungen, Sagen und Mären über die Gründung, aber 
irgendwelche schriftlichen Beweise oder gar Urkunden sind nicht vorhanden. Bestimmt 
hat es solche gegeben, aber wer die Geschichte BRÜNNs der letzten Jahrhunderte kennt, 
wird wohl annehmen, daß in den turbulenten Zeiten alles Schriftliche vernichtet wurde. 
Von BRÜNN selbst erfährt man aus der Geschichte erst, bis es Sitz eigener Landesfürsten 
wird. Denn da berichtet der Prager Domdechant Cosmas von dem Bruderkrieg zwischen 
Vratislav und Konrad. 
Zweifellos wurde die Brünner Gegend früher von Kelten, Quaden und später den der 
Völkerwanderung folgenden Moravanen bewohnt — doch wer von ihnen den Impuls zur 
Siedlung und damit zur Gründung BRÜNNs gegeben hat, ist nicht sicher festzustellen. 
Erst im Jahre 1091 findet man die erste urkundliche Erwähnung BRÜNNs, 
beziehungsweise der Brünner Burg. Es ist ohne weiteres anzunehmen, daß neben der 
Burg gleichzeitig im Schutze dieser, eine Siedlung entstand. 
Natürlich konnten Burg und Siedlung nicht in kurzen Jahren errichtet werden, denn 
damals war die Entwicklung einer Siedlung viel zeitraubender als wir es heute gewöhnt 
sind. Deshalb kann man ruhig die Entstehung BRÜNNs bis weit vor das Jahr 1091 
vorlegen. 
Jedenfalls erfuhr BRÜNN eine wesentliche Erweiterung der Stadtgrenzen zur Zeit, als die 
Fürsten deutsche Siedler beriefen, welche sich vorerst um das Kirchlein St. Jakob in 
weitem Bogen niederließen. Erst als König Wenzel im Jahre 1243 BRÜNN zur Stadt erhob 
und hiemit unserer Heimatstadt die Stadtrechte verlieh, die damals sehr umfangreich 
waren, umgaben die Bewohner ihre Stadt mit Mauern, Gräben, Stadtmauern und Toren. 
Vorher waren es eigentlich zwei Teile — die Burg mit ihren in nächster Umgebung 
liegenden Häusern und die Siedlung, welche aber nicht auf den zur Burg gehörigen 
Grundstücken lag. Auch dann, als die Stadtmauern entstanden, mußte man immer eine 
Zweiteilung unterscheiden, wie das Beispiel Altbrünn zeigt, das vor den Toren stand und 
als eine für sich selbstständige Siedlung galt. 
Das mittelalterliche BRÜNN umfaßte daher nur die heutige uns so gut bekannte innerste 
Stadt, mit Doppeltor und Graben umgeben. Der Mauergürtel wurde durch das „Grüne" 
oder Judentor (1241—1835), das Mönitzertor, das einzige Tor, das sich bis in die jüngste 
Zeit erhalten hat, dann das Holz- oder Rennertor, ferner das Fröhlichertor und schließlich 
das Brünnertor durchbrochen. Die Krapfengasse beschloß nur eine kleine Pforte, lediglich 
für den Fußgängerverkehr bestimmt, welche auch Portula genannt würde. Die 
Stadtmauern gliederten sich in innere und äußere — deshalb mußten auch ein inneres 
und zugleich ein äußeres, aber kleineres Tor gebaut werden. 
Das Altbrünner Augustinerkloster und die St. Thomaskirche, 1356 von Johann Heinrich 
gegründet und hart an der Stadtmauer erbaut, war auf einer großen Bastion gelegen. 
Die Namen der Gassen und Plätze blieben mit nur kleinen Abweichungen bis zum 
Umsturz des Jahres 1918 erhalten. Die Stadt selbst durchfloß der Krotenbach, der 
oberhalb der Talgasse entspringend, beim Fröhlichertor in die Fröhlicher-, Stredonius-, 
damals aber Krotengasse genannt entlang an der Nordseite den Großenplatz überquerte 
und sich schließlich durch die Krapfengasse an der erwähnten Portula vorbei, auf der 
Zeile in die Ponawka ergoß. 
Die Stadt selbst war in 4 Viertel,, nach den Toren bezeichnet, geteilt und so gab es ein 
Brünnertor-, ein Fröhlichertor-, ein Rennertor- und ein Mönitzertorviertel. 



Die Wasserversorgung geschah ursprünglich durch zahlreiche sehr ergiebige Brünnen 
und den Krotenbach. Erst unter Wenzel dem IV., dem Faulen, erbauten 1416 die 
Brünner eine Wasserleitung aus dem Schwarzawamühlbach. 
Die wichtigsten Gebäude im mittelalterlichen Brünn waren das Consistorium-Rathaus, 
seit 1511 an seinem heutigen Platze, die Frohnfeste beim Rathaus, das 
Königsrichterhaus mit dem Obstagium und das Markgrafenhaus. 
Kirchen und Kapellen gab es eine beträchtliche Anzahl, wie: St. Peter, St. Jakob, St. 
Nikolaus für die Welschen, St. Johann (1231), Minoritenkirche, Maria Himmelfahrt 
(1240), Herburger Conventskirche, später Jesuitenkirche (1576 bis 1782), St. 
Michaelkirche, ab 1230 Ordenskirche der Dominikaner, seit 1641 in heutiger Form, St. 
Thomas-Augustiner-Ordenskirche (1375), die Königskapellen St. Cyrill und Methud mit 
dem St. Wenzelsoratorium am Fischmarkt, St. Moritz, sogenannte Kapelle der Böhmen 
bei St. Jakob, Maria Empfängnis und St. Peter in Ketten im Rathaus und in der 
Frohnfeste und schließlich St. Magdalena der Franziskaner, St. Josef der 
Franziskanerinnen respektive Ursulinerinnen und die Kirche Kreuzaufflndung der 
Kapuziner. Die hier aufgezählten Andachtsstätten lagen in dem ursprünglichen 
Stadtbereich; die Kirchen und Kapellen der 23 Vororte sind nicht inbegriffen. 
Die Stadt besaß ein geordnetes Gemeinwesen mit Gerichtsbarkeit und Jahrmärkten, eine 
Schlachtstätte und zwei Pranger, je einen unteren und oberen Markt. 
Brünn bot damals das typische Bild einer süddeutschen Stadt, genauer genommen. einer 
württembergischen Siedlungsstätte; und mit vollem Recht wurde seitens unseres 
Bundesvorstandes Dr. Nowotny angeregt, Schwäbisch Gmünd als Patenstadt für alle 
heimatvertriebenen Brünner zu wählen. Denn abgesehen von mancherlei Gemeinsamen 
— denken wir an Parler und Pilgram — entspricht Schwäbisch Gmünd in vielen Bauten 
und auch der Umgebung, mit seinen Wäldern, Auen, Hügeln und Täler ganz dem Bild 
unserer unvergeßlichen Heimatstadt, und man braucht sich nicht zu wundern, daß sich 
die nach Schwäbisch Gmünd vom Schicksal verschlagenen Brünner dort so gut eingelebt 
haben. 
Doch nach der Schwedenbelagerung im Jahre 1645 veränderte Brünn sein äußeres Bild 
gar gewaltig. In Anbetracht der Türkengefahr betrieb Kaiser Leopold I. die 
Neubefestigung Brünns, denn die bestehenden Mauern waren veraltet. Das Innere der 
Stadt erfuhr nun auch im Laufe der Zeit so manche Veränderung. Im Jahre 1454 hat 
Ladislaus Posthumus die Juden aus Brünn vertrieben; ihre Synagoge wurde das Kirchlein 
St. Magdalena, ihr Friedhof Fleischbank — die Markthallengasse, da die Fleischhacker 
ihre vor dem Judentore liegende Schlachtstätte dem Johannes Capistranus zum Bau des 
Franziskanerklosters geschenkt hatten. Im Jahre 1588 begannen die mährischen Stände 
mit dem Bau des Landhauses am Dominikanerplatz. 
Der alte Bischofshof des Olmützer Bischofs am Krautmarkte wurde 1591 abgetragen und 
neu erbaut. Zu gleicher Zeit entstanden ebenfalls am Krautmarkte einige Stadtpaläste 
adeliger Familien. Aber schon vorher wurde das Brünner Rathaus mit den Loggien und 
dem schönen Pilgramschen Portale erbaut — etwa 1511. Die Brünner Burg gelangte im 
Jahre 1560 in Besitz der Bürgerschaft und mußte von dieser gänzlich neu aufgebaut 
werden, weil ein verheerender Brand 1578 den Spielberg zur Gänze vernichtete. Aber 
erst nach der Schwedenbelagerung (1645) erfolgte eine größere, regere Bautätigkeit. 
Der Große-Platz (Freiheitsplatz) bot einen sehr interessanten Anblick. In der Mitte stand 
die Hauptwache, hinter dieser die Nikolaikirche, die Kirche der Welschen, anschließend 
daran das zweistöckige Waaghaus. Dieses war mit vielen ebenerdigen Verkaufsläden 
umgeben. Seit 1680 steht an der nordwestlichen Seite des Platzes die Marien- auch 
Pestsäule genannt. 
Große Veränderungen brachte die Regierung Josef II.- Kirchen und Klöster wurden 
aufgehoben und zu amtlichen oder Militärzwecken adaptiert. Im Jahre 1777 wurde Brünn 
der Sitz eines Suffraganbischofs. 
Friedhöfe und Grüfte in der inneren Stadt wurden aufgelassen und der Stadtfriedhof in 
der Antonsgasse 1784 geschaffen. Der Augarten war ein Geschenk Josef II. an die 
Brünner Einwohner. Groß war der Aufschwung von Handel und Industrie in dieser Zeit. 
Als im Jahre 1805 Napoleon in Brünn mit seinem Heere eintraf, fand er wohl eine 



Festung vor — aber ohne Soldaten. Unsäglich schwer lasteten die Abgaben an die 
Franzosen auf der Stadt. Nach vier langen Jahren nahm auch dieses Leid ein Ende. Groß 
war die Freude der Brünner, als am 7. Juli 1839 der erste Eisenbahnzug von Wien 
kommend in Brünn anlangte. Die zu dieser Zeit bestehenden 23 Vorstädte, welche mit 
der königlichen Stadt nichts gemein hatten, wurden mit Brünn vereint. 
Eine weitere Erweiterung erfuhr Brünn nach dem Umsturz im Jahre 1918, als meist 
tschechische Vorortgemeinden eingegliedert wurden. Dadurch wurde zwar unsere 
Heimatstadt zur Großstadt, das deutsche Element jedoch durch diesen tschechischen 
Bevölkerungszuwachs künstlich vermindert. 
Die jüngste Geschichte Brünns kennt wohl jeder von uns; ebenso den Weg der Brünner 
Deutschen seit Ausrufung der tschechischen Republik. Nach einem Tief in den Jahren bis 
1938 folgte für eine kurze Spanne wieder ein Aufleben des Deutschtums, um nach 1945 
in einem Nichts zu verschwinden. Was ist aber schon ein Jahrzehnt in Anbetracht der 
tausendjährigen Geschichte Brünns? — Auch jetzt noch glauben wir fest an ein 
Wiederaufblühen der deutschen Kultur und Wirtschaft in unserer schönen Heimatstadt, 
und zwar eines Tages auch mit uns. Dies wollen wir nie vergessen-----          
                                                              Anton Döller, Stuttgart                (BHB 1954) 
 
  



Zur Geschichte von Altbrünn                        Zu 3 A  
Ed. Steiner 
  
Alt-Brünn, gewöhnlich Altbrünn geschrieben, ist die älteste der Brünner Vorstädte. Wie 
der Name andeutet, scheint Alt-Brünn ein höheres Alter zu haben als die eigentliche 
Stadt. Vielleicht stand hier einst das römische Eborudunum und auf dem Spielberge ein 
Kastell. Dieser Ort soll unter dem Namen Naluže (soviel wie Sumpfland) schon 884 zur 
Peterskirche gehört haben. Wenn Alt-Brünn mit diesem Naluže gleichbedeutend ist, 
kommt es ebenso wie Brünn, schon im Jahre 1052 urkundlich vor. In diesem Jahre 
verpflichtete Herzog Brzetislaw das Dorf Naluže, gewisse Abgaben an die von ihm 
gestiftete Kollegiatkirche zu Bunzlau (in Böhmen) zu entrichten. 1228 war Naluže 
(Nalusche juxta Brunam) Eigentum des nicht lange vorher gestifteten Kloster Welehrad. 
Urkundlich unter seinem gegenwärtigen Namen (Antiqua Bruna) kommt es erstmalig 
1247 vor. Nachdem Königin Elisabeth im Jahre 1323 das Zisterzienser Nonnenkloster 
(spätere Augustinerkloster) in Alt-Brünn gegründet hatte, kam letzteres 1345 durch Kauf 
an dieses Kloster. Mit dem Kauf wurden aber auch gewisse obrigkeitliche Rechte über die 
Gemeinde (also Alt-Brünn) erworben, was zu heftigen Streitigkeiten führte. 
Die Marktgemeinde besaß unter dem Schutz ihrer Obrigkeit (Königinkloster) eigene zivil- 
und strafrechtliche Verwaltung. Das ausübende Organ war der Marktrat mit dem 
Bürgermeister an der Spitze. Die Leitung der Rechtsangelegenheiten besorgte ein 
geprüfter Rat (Syndikus). 1552 erhielt sie vom Kloster, dem sie bis zu dessen Aufhebung 
untertänig war, die Befreiung vom Erbrechte und die Bürger das freie Verfügungsrecht 
über ihr Gut in letztwilligen Anordnungen, wovon noch zu hören sein wird. 
Während der schwedischen Belagerung (1645) flüchteten die Bewohner in die Stadt. 
1651 erhielten sie ein Zeugnis darüber, daß sie alle Hilfe gegen den Feind geleistet 
haben, daß Alt-Brünn damals gänzlich zerstört und alle Urkunden vernichtet wurden. Es 
ist aber trotzdem bekannt, daß es eine Stadt für sich war, die das Recht besaß 
Jahrmärkte abzuhalten und daß die Stadt nicht nur in bürgerlichen Sachen Recht sprach, 
sondern auch die Halsgerichtsbarkeit (Rechtsprechung über schwere Verbrechen, die 
meist mit dem Galgen gesühnt wurden) besaß. 
Als 1782 das Kloster der Zisterzienser Nonnen „Maria Saal" (bekannter unter dem 
Namen Königin-Kloster) aufgehoben wurde, kam die Gemeinde Alt-Brünn unter die 
Kameral-Obrigkeit wie es damals hieß, das heißt, sie kam in den Besitz des Staates. Sie 
behielt jedoch weiterhin die freie Marktverwaltung, die Führung ihrer Grundbücher, die 
Vermögensverwaltung durch den Bürgermeister und mehreren Geschworenen unter 
obrigkeitlicher Überwachung, während für die ortspolizeilichen Angelegenheiten von der 
Obrigkeit ein Marktrichter eingesetzt wurde. Nach der Aufhebung der Patrimonialge-
richtsbarkeit (das ist die richterliche Gewalt des Gutsherren) im Jahre 1848 verband die 
provisorische Gemeindeordnung der königlichen Hauptstadt Brünn vom Jahre 1850 die 
Stadt und alle Vorstädte, somit auch Alt-Brünn, zu einer Gemeinde mit einer Einteilung 
in vier Bezirke, wobei jedem Bezirk die eigene Vertretung seiner Interessen, das 
Vermögen und die alten Privilegien belassen wurden. Als sich Brünn 1859 zu einer 
selbständigen, einzigen Großgemeinde umgestaltete, übernahm es auch die Verwaltung 
sämtlicher vier Bezirke. Seither bildete Alt-Brünn den vierten Gemeindebezirk der Stadt 
Brünn. 
 

                                
 



Die Stadt Alt-Brünn hat schon in ältester Zeit ein Wappen geführt, dessen Verleihung 
bereits im 13. Jahrhundert erfolgt sein dürfte. Im Wappen befand sich ursprünglich ein 
Brunnen; später kam noch eine Traube hinzu, als Wahrzeichen des von den Bewohnern 
gepflegten Weinbaues. Ein Original-Petschaft (Siegel) Alt-Brünns aus dem 17. Jahrh. 
zeigt als Wappen einen gevierteilten Schild mit einer Weintraube im ersten und je einer 
sechsblättrigen Rose im dritten und vierten Feld. In der Mitte zwischen diesen Rosen 
erscheint das Bild des Ziehbrunnens. Die Umschrift dieses Siegels lautet: „Kleiners. Ge-
mahl. Insigl. der. alten. Stadt. Brin. 1621." Alt-Brünn bediente sich seit vielen Jahren in 
seinen Siegeln und Schriften des Titels „Stadt". Im Jahre 1763 wurde es mit seinem 
Ansuchen, diese ehrende Bezeichnung auch weiterhin führen zu dürfen, durch ein 
Hofdekret abgewiesen, weil es die Befugnis zur Führung dieses Titels rechtlich nicht 
nachweisen konnte. 
Als die Alt-Brünner in den Fesseln der Untertänigkeit schmachteten, waren sie zu allerlei 
Robotleistungen verpflichtet. Sie kamen diesen Verpflichtungen nicht immer gerade sehr 
fleißig nach. Nach mehrfachen Streitigkeiten kam 1663 nachstehender Vergleich 
zwischen ihnen und dem Königinkloster zustande. Die Alt-Brünner Untertanen 
verpflichten sich: „Prein (Brein oder Hirse) und Waiz zu jeten, Gräben zu räumen, Standt 
zu laden, mit Heu und Getreidt umbzugehen, Hanif (Hanf) zu reißen, Hafergeld zu geben 
und die alten Weingarten zu bearbeiten". Hingegen wurde ihnen erlassen: „in Zbraslau 
und Weletitz (Orte, die zum Besitz des Klosters gehörten) zu jagen (das heißt 
Treiberdienste zu versehen), Hafer zu jeten, das neue Weingebirg zu bearbeiten, Thung 
(Dünger) und Mist zu laden und zu braiten (ausbreiten) und heimliche Gemäch (Aborte) 
und Ställe zu säubern. In den Urbarien (Grundbüchern), in dem dieser Vergleich 
aufgezeichnet ist, finden sich auch einige interessante Gassen -und Ortsbezeichnungen, 
wie sie um diese Zeit in Alt-Brünn gebräuchlich waren. So ist dort die Rede von einer 
Fischergasse, dem Fischerfeld, der Hundsund Hartlgasse unter dem Spielberge, der 
Ratschitzergasse, der Gassen Radystl (beim hl. Wenzel) und Hundsbergk, der Feld- und 
Steingasse. Von den Namen der Weingärten seien erwähnt: Neidhart, Satz und 
Judenfreythoff. 
In einem Robotabolitions-Kontrakt (eine Vereinbarung, durch welche die Robot, also die 
Frohnarbeit, in Geldabgaben umgewandelt wird) vom Jahre 1784 sind die Beträge 
verzeichnet, welche die Untertanen von Alt-Brünn und Umgebung damals statt der Robot 
zu leisten hatten. Während erstere an Robotentschädigung nur 67 fl. 36 kr. zu entrichten 
hatten, mußte Morbes 603 fl., Schebetein 154 fl. und Leskau 423 fl. zahlen. Die Alt-
Brünner sind somit recht glimpflich davongekommen. 
Alt-Brünn war schon in den ältesten Zeiten von großer Bedeutung; dafür sprechen die 
dort begründeten Kirchen, Klöster, Kapellen, Spitäler und Friedhöfe. Aber auch viele 
weltliche Gebäude erzählen von der ehemaligen Wichtigkeit. Zu letzteren zählt das uralte 
Wirtshaus „Zum blauen Löwen", welches früher sozusagen das Wahrzeichen des Marktes 
war. Auf der Bäckerstraße erhob sich seit 1317 das auf einem, dem König Johann 
gehörigen Obstgarten erbaute Nonnenkloster St. Anna, ursprünglich „Königsgarten" 
genannt. Es wurde 1645 von den Schweden ausgeplündert, wobei viele Urkunden und 
Schriften, die über die Geschichte des Klosters hätten Auskunft geben können, verbrannt 
sind. Das Kloster erholte sich aber bald und erwarb unter anderem auch ein Haus in 
Brünn (Geissgasse). 1782 erfolgte die Aufhebung des Klosters, wobei alle Nonnen 
säkularisiert, d. h. von ihren Gelübden entbunden wurden; das Klostergebäude und der 
Garten in eine allgemeine Krankenanstalt umgewandelt wurden. Oberhalb des St. 
Annaklosters stand schon 1260 auf dem sogenannten Lochenberge vor dem Brünner 
Tor, die Pfarrkirche zu Allerheiligen, welche vor der Belagerung Brünns durch die 
Schweden abgetragen werden mußte. Im 13. Jahrhundert stand in der Vorstadt 
Kreuzgasse das Spital der Johanniter- oder Malteser-Kommende (soviel wie Orden) mit 
der St.-Johann-Baptist-Kapelle (Johann der Täufer) und daneben ein Schankhaus. Diese 
Kapelle, welche drei Altäre besaß, wurde 1760 renoviert, 1802 aber gesperrt und von 
dem Orden an den Schuhmacher Tasel, welcher vordem auch das nahe Kreuzhöfer 
Wirtshaus erstanden hatte, verkauft. 
Die größte Zierde des heutigen Alt-Brünn bildet die im 14. Jahrhundert erbaute Kirche 



der ehemaligen Zisterzienser-Nonnen-Abtei „Maria Saal", auch Königinkloster genannt. 
Kirche und Kloster sind eine Stiftung der Königin Elisabeth, der Witwe nach den Königen 
Wenzel und Rudolf. Die Hussiten plünderten 1421 das Stift, das 1466 durch die Kriege 
unter Matthias Corvinus so verwüstet wurde, daß es erst 1470 wieder hergestellt und 
bezogen werden konnte. Am 18. März 1782 wurde die Nonnen-Abtei aufgehoben und 
das Kloster samt Kirche im nächsten Jahre den Augustiner-Mönchen von St. Thomas, die 
ihr Kloster, das Statthaltereigebäude am Lazanskyplatz, verlassen mußten, zugewiesen. 
In der Geschichte Alt-Brünns spielten zwei Gotteshäuser eine bedeutende Rolle; beide 
Gebäude sind aber vom Erdboden völlig verschwunden. Das eine Gotteshaus ist das St. 
Prokopikirchlein. Es stand auf dem freien Platze vor dem Gasthaus „Zum blauen Löwen" 
und wurde schon 1395 als Pfarrkirche dem Königinkloster einverleibt, jedoch derart, daß 
darin noch bis zur Verweltlichung 1782 getauft und in der Gruft, wie auf dem kleinen 
Friedhofe beerdigt wurde. Die Entweihung und Abtragung dieses Kirchleins erfolgte 
1783. 
Die zweite der beiden verschwundenen Kirchen war die St.-Wenzels-Kirche. Sie war bis 
1783 gleichfalls eine Pfarre, in welchem Jahre die Stiftskirche zur Pfarrkirche erklärt, die 
St.-Wenzels-Kirche aber entweiht und 1794 vollkommen abgebrochen wurde. Auf dem 
erst 1883 aufgelassenen St.-Wenzels-Friedhofe (ehemaliger Friedhof in der 
Wienergasse) liegen die sterblichen Überreste mehrerer berühmter Männer. Im 
November 1883 wurden die im Stadtgebiete von Brünn gelegenen Friedhöfe aufgelassen 
und die in der Landeshauptstadt Brünn verstorbenen Personen, mit Ausnahme der 
Juden, auf dem an der Wiener Straße gelegenen Zentralfriedhof beerdigt. 
Unter den Gebäuden Alt-Brünns, die dem Wohle der leidenden Menschheit dienten, 
nehmen das Kloster der Barmherzigen Brüder und das der Elisabethiner-Nonnen den 
ersten Platz ein. Das Kloster der Barmherzigen Brüder ist eine Stiftung des mährischen 
Oberstlandkämmerers Leopold Graf Dietrichstein. 1747 kaufte er den Winkelsbergischen 
Garten samt Haus, welchen Grundbesitz er nebst 4000 fl. Kapital dem Orden der 
Barmherzigen Brüder stiftete. Der Bau des Konvent- und Krankenhauses begann 1749, 
während die dem hl. Leopold geweihte Kirche zwischen 1767 und 1770 auf Kosten des 
Grafen Karl Hrzan von Harras, dem letzten seines Stammes, und anderer Wohltäter von 
dem Baumeister Mauritz Grimm erbaut und nach dessen Tode durch den Maurermeister 
Bartholomäus Zinter vollendet wurde. Die feierliche Einweihung erfolgte 1772. 
Das Kloster und Spital der Elisabetherinnen verdankt seine Entstehung der Gräfin 
Elisabeth von Waldorf, geborene Gräfin von Sinzendorf, welche 1747 zu diesem Zwecke 
das ehemalige Schellenbergsche Gebäude nebst Garten auf der Kleinen Bäckergasse 
kaufte und später, als sich die Krankenzahl vermehrte, vom Königinkloster eine Wiese 
samt Hopfengarten am Schwarzaflusse erwarb, auf welcher das Ordenshaus samt Spital 
1751 bis 1754 von den gleichen Baumeistern errichtet wurden, die die Gebäude und 
Kirche des Spitals der Barmherzigen Brüder erbauten. 
Unter den alten weltlichen Gebäuden verdient das Wirtshaus „Zum blauen Löwen" 
besondere Erwähnung. Gegenüber der in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
erbauten St.-Prokop-Kirche befand sich schon damals der oben benannte Gasthof, 
welcher samt der Kapelle bis zum Jahre 1288 dem Brünner Stadtschreiber oder Syndikus 
gehörte und von dem 1243 der Stadt Brünn erteilten Meilenrechte (im Umkreise einer 
Meile von Brünn durften keine Wirtshäuser errichtet werden, bzw. kein Wein oder Bier 
ausgeschenkt werden) ausnahmsweise nicht betroffen wurde. 1288 schenkte König 
Wenzel II. die Kapelle samt dem Gasthof und anderen Zugehörigkeiten dem königlichen 
Hofkanzler und Wyschehrader (bei Prag) Kanonikus Veleslav. Um das Jahr 1319 gehörte 
der Blaue Löwe dem Wyschehrader Kanonikus und Propste Johann von Brünn, einem 
unehelichen Sohne König Wenzels II., welcher jedoch schon 1322 auf den Nutzgenuß der 
Kapelle und des Wirtshauses zu Gunsten der Königin-Witwe Elisabeth verzichtete, 
welcher Kapelle und Gasthof dem Alt-Brünner Nonnenkloster „Maria Saal" überließ.  
 



   
 
Bis zur Aufhebung des Klosters (1782) verblieb der Besitz bei demselben. Der Gasthof 
wurde in der Regel verpachtet. 1612 kaufte das Kloster von dem Brünner Patrizier 
Johann Gribler von Altendorf dessen neben dem „Blauen Löwen" gelegenes Haus. Auf 
dieses neu angekaufte Haus wurde das Schankrecht übertragen und das Gebäude wurde 
der Gasthof „Zum blauen Löwen", wie er noch den älteren Brünnern in Erinnerung sein 
wird. Das alte Bierhaus aber wurde dem herrschaftlichen Seiler als Wohnung 
zugewiesen. Das im neuen Hause ausgeübte Schankrecht gab Anlaß zu sehr heftig 
geführten Prozessen, bis endlich 1742 das Schankhaus „Zum blauen Löwen" als 
ordentlicher Gasthof, genannt „Herrschaftliches Klostergasthaus" anerkannt wurde. Nach 
der Aufhebung des Klosters wurde das alte, an den Gasthof anstoßende Gasthaus, das 
sogenannte „Seilerhaus" von der k. k. Schätzungskommission verkauft. Der Gasthof 
„Zum blauen Löwen" ging im Laufe der Zeit an verschiedene Besitzer über. 
Dieser Gasthof war ein weit bekanntes Einkehrgasthaus, welches besonders zur Zeit der 
berühmten Brünner Märkte stark besucht war. Schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
verkehrte von dem Gasthof täglich ein Stellwagen nach Nikolsburg, der später im 
Volksmunde den Namen „Nikolsburger Dampfer“ erhielt. 
Ein interessantes Viertel in Alt-Brünn war die Lehmstätte mit ihren zahlreichen, tief in 
den Hang hineingehenden Weinkellern. Die Lehmstätte, auch Laimstätten genannt, 
kommt urkundlich schon 1338 als Acker des Töpfers (on agro figuli) vor. In den 
Jahrbüchern des Klosters St. Thomas wird 1532 ein „ager Laimstaetten penes vineas in 
Zimpl“ angeführt. Ehedem gehörte die Lehmstätte zum Spitale Kreuzhof, später kam sie 
zur Klosterherrschaft Alt- Brünn. Nach dem bereits oben erwähnten Urbar des 
Königinklosters wurden 1737 neue Häuschen in der Laimstätte erbaut. 1834 zählte die 
Lehmstätte, wo reiches Material für die Ziegelherstellung gewonnen wurde, nur 22 
Häuser. 1862 gab es deren bereits 62. Später wurde sie bekannt unter dem Namen 
„Schreibwaldstraße“. 
Hinter der Lehmstätte, am Fuße des Schreibwaldes, der früher Schreiwald hieß, befand 
sich 1806 die Probailsche und Bayerische Tuchwalke, welche das nötige Wasser auf den 
von Kohoutowitz und dem Schebeteiner Wege herkommenden Bächen sammelte. Die 
Walken gingen aber bald ein. 

Im Jahre 1813 errichtete Dr. Bayer am Fuße 
des Schreibwaldes eine Badeanstalt mit 
zwanzig Wohn- und Badezimmern; auch eine 
Traiterie, wie man damals die Gastwirtschaften 
bezeichnete in denen Speisen verabfolgt 
wurden, wurde hier betrieben. Diese 
Badeanstalt bestand bis 1836. Da im Jahre 
1838 die alte hölzerne Schießstätte beim 
Judentore abgetragen und die auf dem Teich-
damme (spätere Franz-Josef-Straße) erbaute 
neue Schießstätte 1845 wieder verkauft wurde, 
erwarb die Brünner bürgerliche 
Schützengesellschaft diese eingegangene  

Ausstellungsgelände in der ČSR 



Badeanstalt und Gastwirtschaft und erbaute hier nun eine neue Schießstätte, die 1847 
vollendet wurde. 1885/86 ließ die Schützengesellschaft die Gebäude der Restauration 
und der Schießstätte herrichten und letztere durch Zubauten gegen den Wald zu, 
bedeutend erweitern. E. St. (BHB 1954) 
  



Profanbauten in Brünn                                                                           zu 3 A 
(Entnommen der Kunstgeschichte Mährens von Julius Leisching) 
 
W o h n h ä u s e r. Wesentlich langsamer als der Kirchenstil hat sich der weltliche 
Wohnbau entfaltet. War er doch vorerst nur Nutzbau gewesen und seine höheren 
Aufträge auch in den Städten selten. Daß das frühe Mittelalter so wie am Landhause 
auch an dem Stadthause durch Jahrhunderte am urtümlichen, wärmenden Holzwerk 
festgehalten, ist begreiflich und von überall her bestätigt. 
Das Brünner Stadtbuch erwähnt für das Jahr 1314 noch eigens „Steinhäuser". Sie haben 
damals also noch eine Ausnahme gebildet. Vier Jahrzehnte später sollen noch alle 585 
Wohnhäuser von Olmütz Blockbauten gewesen sein: „schwarz und verraucht", was auf 
offene Herde schließen läßt. Erst die von allen Stadtchroniken beklagten ungezählten 
Brände haben den mittelalterlichen Stadtmenschen von der Notwendigkeit des 
Steinbaues überzeugt, obwohl sein nordisches Herz nach wie vor am Holzhaus hängen 
blieb. Der Mährisch-Trübauer Brand von 1509 veranlaßte den Grundherrn Ladislaus von 
Boskowitz, der allerdings den Süden kennengelernt hatte, zu der Vorschrift, überhaupt 
nur mehr Steinbauten zu erlauben. Da der Boskowitzer überdies — nach dem Vorbilde 
italienischer Stadtanlagen–  ihnen die Höhe und gleiche Reihe vorgeschrieben, verliehen 
sie im Zeichen der eben beginnenden „Renaissance", Mähr. Trübau den auffallend 
geschlossenen Eindruck.  
Das mittelalterliche nordische Stadthaus, so namentlich auch jenes zu Brünn, ist 
gassenseitig schmal. Dafür ragt es in den Grund oft sehr tief hinein. Es ist mit einem 
Giebeldach gedeckt, so daß — wie noch heute in den Alpenländern zu sehen — breitere 
Häuser mehrere Giebel erhielten.                       
Im großen Gemeinwesen politischer Bedeutung wie Brünn hat es frühzeitig auch schon 
„Absteigequartiere" gegeben. Für fremden fürstlichen Besuch, für Abgeordnete und 
Versammlungen. König Wenzel III. hat hier auch seine Hochzeit gefeiert (1305). Ob 
Krieg, ob Frieden, waren ja Herrscher und Volk noch von starker Wanderliebe erfüllt. So 
gab es in Brünn ein „Königs- oder Fürstenhaus", das an der Ecke des „Unteren Marktes" 
(Freiheitsplatzes) und der Schlossergasse stand. Hier nächtigten wohl die Hochzeitsgäste 
1348 bei der Vermählung Katharinas, der Tochter Karls IV., mit dem österreichischen 
Herzog Rudolf IV. 
Häufige fürstliche Zusammenkünfte hat Brünn allezeit gegeben. Schon bald nach jener 
Hochzeit kamen die österreichischen Herzöge wieder mit Kaiser Karl IV., mit Margarete 
Maultasch von Tirol und den Königen von Polen und Ungarn zu einem Erbvertrag 
zusammen. Als ein Jahrhundert später Kaiser Friedrich III. hier eine Zusammenkunft 
abhielt, wohnte Georg v. Podebrad einen Monat lang, wie es heißt, in jenem 
„Fürstenhause". 
Dieses mußte auch zur Abhaltung der Landtage dienen, solange es an einem eigenen 
Ständehause gefehlt hat. 
 
A d e l s h ä u s e r. Da es die lebensfrohen Herren und Frauen auf ihren Schlössern wohl 
langweilig fanden, wird es nun Sitte, zugleich in den Städten adlige Absteigequartiere zu 
erbauen. Man läßt sie in den neuen Renaissance und dann in Barockformen gestalten, 
die die welschen Bauleute aus ihrer Heimat mit sich führten. Vieles von jenen frühen 
Zeugen ist im 19. und 20. Jahrhundert der Straßenerweiterung allerorten zum Opfer 
gefallen. Doch steht noch in Brünn das ursprünglich ungemein reizvolle Doppelerkerhaus 
der Berka von Dub und Lipa auf dem Freiheitsplatz, bekannter durch seinen späteren 
Bewohner de Souches. Um seinen ursprünglichen Charakter zu erraten, muß man sich 
freilich die zwei oberen Stockwerke fortdenken, denn es war ursprünglich nur zwei-, 
nicht vierstöckig. Auch waren die Fenster damals niedriger. Durch ihre Vergrößerungen 
haben die Reliefs der beiden, behaglich ausgebauchten Erker Schaden genommen.  Sie 
verbinden beide Stockwerke miteinander, während 



das Erdgeschoß durch eines der damals Mode werdenden Giebeltore betont ist. Dieses 
Tor ist von Hermen flankiert, männlichen und weiblichen Oberkörpern auf spitz 
zulaufenden Pfeilern, die unten in Klauenfüße auslaufen. Verwandte Tore und Erker 
besitzt Eibenschitz, Olmütz, Mähr. Trübau, Znaim und Proßnitz. Die auf dem Giebel des 
Soucheshauses liegenden Gestalten sind allerdings eine Errungenschaft des 19. 
Jahrhunderts. 
Namentlich die Anlage der Höfe verrät den Umschwung in der Bauweise gegenüber 
mittelalterlichen Gewohnheiten. Jetzt wird der Hof als ein- oder mehrgeschossige 
Laubenanlage ausgestattet, die um so malerischer wirkt, je ruhiger, strenger und kühler 
sie ist. Einen solchen Laubenhof haben wir schon im Brünner Rathaus getroffen. Nun 
auch im „Soucheshaus". Auch im alten Bischofshof (Landesmuseum). Diese vom 
südlichen Gebiet übernommene Sitte unverschlossener Lauben war für die Wohnlichkeit 
im Norden allerdings eine Erschwernis. Trotzdem hat man ihr, wie jeder Neuerung, 
gerne das Opfer der größeren Behaglichkeit gebracht. Denn immerhin hatten diese 
offenen Lauben gegenüber ungedeckten Umgängen den Vorteil des Regen- und Schnee-
schutzes. 
Daß deutsche Meister an den Erkerreliefs des „Soucheshauses" gearbeitet haben, ist an 
der Wahl des „Carolus magnus", des „Gottfried bulogne" und ähnlicher jetzt im Norden 
bevorzugter Heldengestalten erkennbar. Verwandten Zeitstil zeigen die Reliefs am 
Zierotinschen Hause auf dem Olmützer Niederring. 
Natürlich kamen nicht nur Welsche hierher. Da die noch zünftig eingereihten Bildhauer 
ebenfalls zu „wandern" verhalten waren, finden wir in den alten Bürgerbüchern neben 
ihrem Namen oftmals auch ihre Herkunft vermerkt. So kommt nach Brünn 1615 ein 
„Bildschnitzer" Hans Georg aus Überlingen. Das Jahr darauf aus Lübeck der Bildhauer 
Wilhelm Keding, 1617 von Ulm der Bildhauer Hans Jacob Helfe. 
Diese jungen Leute hatten in ihrer Heimat bereits bestimmte künstlerische Eindrücke 
empfangen und sie zu verarbeiten gehabt. Sie wanderten mit den frischen Augen der 
tatfrohen Jugend und vermehrten in nicht zu unterschätzender Weise das vorhandene 
Vorstellungskapital der neuen Heimat durch andere, neue Anschauungen. So erklärt sich 
die oft überraschende stilistische Übereinstimmung bei aller ortsgebundenen 
entwicklungsbestimmten Richtung des Bodenständigen. Oft in weit voneinander 
liegenden Kunstzentren. Waren doch auch die ganz Großen allezeit gewandert: Dürer an 
den Rhein und nach Venedig, Veit Stoß von Nürnberg nach Krakau. Dann die Italiener in 
breiten, sich immer erneuernden Scharen durch ganz Süddeutschland und die österrei-
chischen Alpenländer bis nach Mähren, Böhmen, Polen, Ungarn. 
Der zünftigen Kunst standen hier sehr widersprechende Aufgaben bevor. So mußte z. B. 
ein „Maler" gar vielseitig und nicht wählerisch sein. 1592 ist Lucas Roland Bürger 
geworden und 1603 sogar in den Rat aufgestiegen, er war also ein angesehener Mann. 
Der bekam einen „Ölberg" zu „renovieren", dann den Brunnenadler auf dem Fischmarkt 
(Dominikanerplatz), auch eine Fahne auf dem Brunnen der „brinergassen" zu malen. 
Doch weiter auch Bezahlung für „Altar und Malwerk in der Kapellen im Rathaus". Dann 
galt es einmal, das richterliche Zepter zu „vernevern" und die „Fenstergatter" der 
Ratsstube rot anzustreichen. Auch sogar ein „Missal zu illuminieren", also die Anfangs-
buchstaben eines Meßbuches kunstvoll zu verzieren. So vielgestaltig war das Leben 
eines zünftig gewerblichen „Künstlers". 
In der Mitte des 17. Jahrhunderts, gab es in Brünn nicht mehr als 443 Häuser, von 
denen aber ein Fünftel, nämlich 90, den Adligen und Prälaten gehörten. Wodurch — nach 
der begründeten Klage des Brünner Rates — „die arme Bürgerschaft abermahls den 
Kürzeren zieht und sehr geschwächet wird. Sintemahlen andere, die sich sonsten in der 
Stadt häuslich niederlassen Lüst hätten, durch dergleichen besorgende Ungelegenheiten 
abgeschreckt und zu rückgehalten werden". Hierin überwiegen die stadtväterlichen 
Steuersorgen begreiflicherweise gegenüber den künstlerischen. Diese waren ihrerseits 
vielmehr durch Adels- und Prälatenhäuser gewiß eher gefördert worden. Aber mit gutem 
Grunde erblickt der Rat und die Bürgerschaft in den steuerfreien Adelshäusern, 
angesichts des eigenen schweren Steuerdruckes, eine große Gefahr und 
Beeinträchtigung. Um so mehr, da unmittelbar nach den unaufhörlichen Qualen des 



langen Krieges „die Commercien und Handwerke" dadurch nicht „getrieben und 
gefördert", auch nicht „die ruinierten Wirtschaften repariert und verbessert" werden 
konnten, wenn so viele Miteinwohner von der gemeinsamen Geldsorge befreit blieben. 
Auch den vielfach inneren Gefahren eines Stadtwesens konnte im 17. Jahrhundert bei 
aller Kunstblüte nur unzulänglich begegnet werden. Es gab zwar fließende Brunnen, 
gewiß ein wichtiger Fortsehritt in Krankheitsfällen. Doch daneben auch noch zugeführtes 
Trinkwasser in Holzröhren, die leicht verunreinigt waren. Es gab nur Laternen oder 
Fackeln, aber noch keine Straßenbeleuchtung, so daß die zahlreichen nachts 
ausbrechenden Brände — verheerend angesichts der vielen Schindeldächer — nicht 
leicht gelöscht werden konnten. Es bestand wohl die Verordnung, daß „Eckhäuser" mit 
Pfannen für offenes Holz- und Pechfeuer versehen sein müßten, zur nötigen Aufhellung 
der Finsternis bei Bränden, auch bei Zusammenrottungen und „Aufläufen". Wie wenig 
aber diese Vorkehrungen genützt haben, ersehen wir aus den immer wiederkehrenden 
Klagen über schlimme Brandkatastrophen. 
 
Übrigens keineswegs etwa bloß in Mähren Hauptgrund der überraschenden 
Veränderungen des Stadtbildes, oft binnen wenigen Jahren, ist das Vorherrschen des 
Holzbaues gewesen. Namentlich im Norden. Selbst Berlin ist ja noch zur Zeit des 
westfälischen Friedens (1648) eine Stadt von Holzhäusern gewesen. Man kann sich 
denken, welche Wirkung da ein anfänglich harmlos scheinendes Feuer haben mußte. 
Vernichtet doch selbst im steingemauerten Salzburg noch 1818 ein Brand ganze 
Straßenzüge mit Kirchen, Wohnhäusern und Palästen. Da können wir uns dann meist hur 
aus alten Gemälden das ursprüngliche Aussehen der Städte im Geiste rekonstruieren. 
 
Wie Brünn in der Mitte des 17. Jahrhunderts ausgesehen, wissen wir nur von dem auf 
Kupfer gemalten Votivbilde des Marx Groer. Er war 1643 auf „freuer Gassen" in die Hand 
gehauen worden, auch sonst von Krankheit geplagt. Und so hat er 1644 —als Gott ihn 
neuerdings mit „fantasierischer Krankheit heimbgesucht" — dieses Bild der Marienkapelie 
gewidmet. Sie stand einst an Stelle des Falkensteiner Stiftungshauses an der Ecke der 
Masaryk- und Herrengasse. Es kam ihm der gute Einfall, den Schauplatz seines 
Schreckens auf diesem Ölbild darzustellen. Den Blick in die damalige Bürger- (heute 
Johannes-) Gasse, die Eckhäuser gegen den Freiheitsplatz und die damalige Sattler- 
(heute Masaryk-) Gasse. Diese älteste Darstellung des Stadtinneren (heute im Stadt-
Museum aufbewahrt) läßt uns spitz zulaufende Schindeldächer, auch noch einen gotisch 
abgetreppten Zinnengiebel, spitzbogige, also mittelalterliche Haustore erkennen, eine 
ganze Musterkarte verschieden großer Fenster, zum Teil vergittert, wie es im Mittelalter 
auf nordischem Boden Sitte war. Dann fast in jedem Hause einen Gassenladen. Die 
Häuser sind — ein Zeichen ihres mehrhundertjährigen Alters — gegen Platz und 
Sattlergasse noch schmal bis zu 3 Obergeschossen erhöht, dafür in die alte Bürger- 
(Johannes-) Gasse hinein sehr tief, bis zu 6 und 7 Fensterachsen. Unmittelbar vor jedem 
Hause mündet noch der Kellerhals ins Freie und wird nachts durch steil ansteigende 
Klapptüren verschlossen. Von den Giebeldächern leiten weit in die Straße ragende 
Rinnen das Regenwasser fürsorglich von Sparren- und Mauerwerk ab, auf die Köpfe der 
Fußgänger. Stark umfahrene Hausecken, wie jene der gegenüberliegenden Apotheke 
„zum roten Krebs", sind durch gewaltige Eckpfeiler gegen Beschädigungen durch 
schwere Lastwagen geschützt. Vom Oberstock dieses bevorzugten alten Baues grüßt 
eine Sonnenuhr. Georg Braun hatte hier schon 1620 die Apotheke; seit 1638 gehörte sie 
dem Joh. Val. Göttlmann. Die letzten Jahrzehnte des 17. Jahrh. haben dann doch eine 
erfreulich wachsende Bautätigkeit- gezeitigt, so daß man 1696 sogar schon den kühnen 
Gedanken einer „Stadterweiterung" fassen konnte. Die Ratsprotokolle verzeichnen da die 
Ankunft eines „Ingenieurs und ansehnlichen Kunstmeisters". Man wollte es sich also 
etwas kosten lassen. Allerdings war der Rat nicht einverstanden, daß der von ihm nach 
Wien entsandte Stadtingenieur Fischer 1699 „in dieser Angelegenheit" dem Grafen 
Bersetti 6 Eimer Wein verehrt habe; vermutlich handelte es sich dabei um ein etwas 
kostspieliges Vermittlungsgeschäft. Aber man ließ sich doch gleich zwei „kaiserliche 
Ingenieure" auf einmal kommen. Dabei stellte sich heraus, daß diese weit ausgreifende 



Absicht eine „de tempore nicht observirliche sach" sei. Offenbar wegen der zu großen 
Kosten. Immerhin haben die Ingenieure die „inneren Werke sowohl als auch die äußeren 
Plätze" abgemessen. Auch die Verlegung der gefährlichen Pulvertürme war schon damals 
ins Auge gefaßt.                                                                                       (BHB 1954) 
  



Brünns bauliche Entwicklung in der zweiten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts —                         zu 3 A 
Von der Festungsstadt zur Großstadt. 
Vom verst. Stadtbaudirektor Dr. Hans Kellner 
 
Den Kern der Landeshauptstadt Brünn bildet die ehemalige „königliche Stadt Brünn", die 
jetzige innere Stadt, Spielberg und Franzensberg, einbezogen die ehemalige Festung 
Brünn. 
Den inneren Saum dieses Gürtels bildeten die alten Stadtmauern mit Wallgraben und 
vielen Türmen und Bastionen. Der Spielberg bildete zwar eine Festung für sich, war aber 
beim Brünner Tor (Stadthofplatz) und Hackeltor (Fröhlichergasse) mit den 
Festungswerken der inneren Stadt verbunden. Die Stadtmauern und Türme wurden nach 
und nach abgetragen, nur spärliche Reste, so hinter der Handelsakademie und hinter der 
Häusergruppe in der Rohrergasse (beim Franzensberge) waren noch in unseren Tagen 
vorhanden. Mit der kaiserlichen Entschließung vom 15. Dez. 1852 wurde der seit langem 
von der Stadt gestellte Wunsch erfüllt und die Festungsanlage lediglich auf den Spielberg 
beschränkt. Diese Beschränkung fiel erst 10 Jahre später am 22. Sept. 1862, ja das 
bestandene Bauverbot wurde erst 1893 aufgehoben. 
Diese Maßnahmen waren für die Entwicklung der Stadt von größter Bedeutung; von 
besonderer Wichtigkeit aber war die Vereinigung der „königlichen Stadt Brünn" mit den 
angrenzenden Gemeinden. Diese besaßen, was der inneren Stadt gänzlich mangelte, 
genügend Flächen für eine bauliche Erweiterung. Reichte doch damals die Giskrastraße 
und Eichhorngasse nur bis zur, späteren Meierhofgasse, die Schwaben(Tal)gasse zählte 
nur einige wenige ebenerdige Häuschen, die Neugasse reichte kaum, über den Augarten, 
in der Schreibwaldstraße waren bloß einige Weinkellereien mit Gartenhäusern. Dichter 
bebaut war lediglich das Gebiet der Josefstadt und Zeile bis zur Kröna, teilweise bis zum 
Dornich, in welchem Gebiete sich die berühmte Brünner Textilindustrie und sonstige 
Industrien allmählich entwickelt hatten. 
 

 
 
Die Austragung der Eigentumsverhältnisse zwischen der „königlichen Stadt" und den 
angegliederten Gemeinden, die Grundeinlösung bei den freiwerdenden Grundstücken 
nach Demolierung der Wälle und Bastionen usw. nahm die ganze Kraft der Gemeinde in 
Anspruch und zog sich jahrelang hin. Als erstes großes Bauwerk wurde 1853 an der 
Stelle des Brünner Tores das! Stadthofgebäude errichtet und durch diese Bauaktion die 
zukünftige Elisabeth(Hus)straße festgelegt. 1860 wurde das Staatsgymnasium 
(Architekten van der Null und Siccardsburg) und die Technische Hochschule (I. Teil) an 
Stelle der Bastion beim Fröhlichertore erbaut. Es folgte 1868 die Turnhalle (Arch. Prof. 
Prokop) 1871 das tschechische Vereinshaus (Architekt Theophil v. Hansen) 1874 das 



Rainermuseum (Arch. Prof. v.Schoen), es folgten weiter die Kronprinz-Rudolfschule, die 
Landesoberrealschule und als letztes Hochgebäude die Handelsakademie 1896 (Arch. 
Prof. Hrach). Abgeschlossen wurde die Straße durch die Evang.  Christuskirche (Arch. 
Heinrich von Ferstel). 

 
 
Die St. Nikolaikirche auf dem Gr. Platze samt dem städt. Mauthause wurde 1870 
demoliert und alle Kramläden nach und nach abgetragen. Die Situierung der meisten der 
genannten Gebäude, sowie der Baugruppen in dem neuen Stadtring erfolgte durch» ein 
vom Arch. Ludwig Förster ausgearbeitetes Projekt (1861). Wesentlich in diesem Projekte 
war die Bestimmung der Achse der Jodokstraße senkrecht zur Elisabethstraße, während 
sich die übrigen geplanten Kommunikationen naturgemäß den Richtungen der 
bestandenen Bastionen anschließen mußten. 
Gleichzeitig setzte die bauliche Vergrößerung Brünns von der anderen Seite des 
Franzensberges ein. 1864 wurde das schöne Ferdinandstor demoliert und der 
Bahnhofsplatz geschaffen. Rechts und links der beiden Stiegenanlagen zur Josefsgasse 
und Neutorgasse entstanden rasch Neubauten, so! 1870 das Grand-Hotel, das 
Hauptzollamt 1873, der Dorethof 1867; die Pilgram- und Schwedengasse gelangen zum 
Ausbau; 1870 erbaute die Gemeinde die Höhere Töchterschule. 
Von besonderer Wichtigkeit war der Bau des: unter Bürgermeister Winterholler 
entstandenen Stadttheaters (Architekten Fellner und Helmer) das am 24. November 
1882 in federlicher Weise eröffnet wurde. Unseren Stadtvätern der damaligen Zeit ist es 
zu danken, daß auf der Stelle der aufgelassenen Stadtwälle die Grünanlagen vom 
Bahnhofe bis zur Neugasse als Glacis heute eine beliebte Erholungsstätte bieten. 
Besonders schwierige Bauverhältnisse waren auf dem Lazansky-Platze; er wurde tiefer 
gelegt, der 180 m lange, häßliche Verpflegungsschuppen anschließend an die 
Thomaskirche wurde entfernt, der Statthaltereigarten in Verbindung zum Glacis angelegt 
und 1863 das Durchgangsrecht vom Platze zum Glacis festgelegt. 
 



1870 entsteht gegenüber der Statthalterei der Hochbau der 
Bezirkshauptmannschaft, 1888 wird mit der Untersuchung des Untergrundes für 
den Bau des Deutschen Hauses begonnen — es wird auf den Grundmauern eines 
Festungswalles erstellt — (Architekten Ende und Böckmann) und 1891 der 
Öffentlichkeit übergeben. Mit dem Baue des neuen Landhauses (1905) Architekt 
Hrach wird der Ausbau der Jodokstraße zunächst abgeschlossen. 
Im Gegensatze zu dieser raschen Entwicklung des Ringes, waren die baulichen 
Veränderungen in der inneren Stadt zunächst bescheiden, wenn von dem 1847 
nach Plänen des Architekten Ferd. Fellner erbauten ungewöhnlich hohen — 
Falkensteiner'sches Stiftungshaus — an der Ecke Ferdinandsgasse und 
Herrengasse abgesehen wird. Auch die Realschule am Ende der Johannesgasse 
stammt aus dieser Bauperiode (Architekt Ludwig Förstel), erbaut 1858. Im Jahre 
1866 wurden die RöhrBrünnen am Großen Platze entfernt, die kleine 
Häusergruppe zwischen dem Stock-im-Eisen-Gebäude und der Jakobskirche, von 
der man jetzt kaum/ glauben würde, daß eine solche daselbst Platz haben 
könnte,  abgetragen. 
 
Die mit 1. Dez. 1894 in Kraft getretene neue Bauordnung beschleunigt den 
Umwandlungsprozeß in der inneren Stadt. An Stelle der engen mit zahlreichen 
malerischen Vorsprüngen und Ecklösungen, mit verhältnismäßig niedrigen, mit 
Schindeln gedeckten Häusern — unserer Generation ist als solches noch der 
„Hradetzky" in Erinnerung — treten breite Gassen mit hohen Gebäuden in 
konstruktiv neuer Bauweise: Einführung der Eisentraversen, Beton-
Eisenkonstruktionen. 

 
Viele reizende Bürger- und Herrschaftshäuser verschwinden: die Palais 
Mitrovsky, Liechtenstein, Serenyi, Fürst Salm. Nur wenige Teile der inneren Stadt 
bleiben ziemlich unverändert: Dominikanergasse, Auch die Mehrzahl der Kirchen 
bleibt äußerlich unverändert, lediglich die Domkirche hat eine wesentliche 
Ausgestaltung erfahren. Durch den Bau der beiden Türme (1904—1907) — 
Architekt Kirchstein — wurde das Stadtbild ganz wesentlich verändert und der 
reizende Domblick von der Ferdinandgasse ermöglicht. Auch die Mehrzahl der 
Kirchen bleibt äußerlich unverändert, lediglich die Domkirche hat eine 
wesentliche Ausgestaltung erfahren. Durch den Bau der beiden Türme (1904—
1907) — Architekt Kirchstein — wurde das Stadtbild ganz wesentlich verändert 
und der reizende Domblick von der Ferdinandgasse ermöglicht. 
 



 
 
 
Kapuzinerkirche mit Blick zum Dom 
Durch die im Jahre 1898 beschlossene Kasernentransaktion wurden die Kasernen 
in der Nonnengasse und Jesuitengasse demoliert. Hierdurch wurden die 
Bauplätze für das Justizgebäude (1908), für das Gebäude der Handels- und " 
Gewerbekammer und der österr.-ungar. Bank (1909, Arch. Schutt), für die 
Kreditanstalt (Arch. Friedr. Rehold) usw. geschaffen. Außer dem Justizpalais 
hatte der Staat an Stelle des „Dreifürsten-Gasthofes" in der Johannesgasse das 
Postgebäude (1872—1874) und in der Ferdinandsgasse das neue Finanzgebäude 
(1906—1909) erbaut. Die Gemeinde hat durch die Erbauung des neuen 
Kreditanstalt der Deutschen 
Pfarrhofes (1901) — Arch. Wanderley —, der Stefanieschule einerseits, die 
Wechselseitige Versicherungsgesellschaft, durch Errichtung des Eckgebäudes am 
Großen Platze (Arch. Hudetz) andererseits, Anregung zum Burchbruche vom 
Lazansky- zum Jakobsplatze und zur Verbreiterung des1 Kirehengäßchens zur 
Liechtensteingasse gegeben, wodurch der schöne Blick auf das Deutsche Haus 
und Raum für die Erbauung des Zentralbadesi (1907, Arch. Geßner) und für die 
Buchdruckerei Rohrer gegeben wurde. 1897 wurde der Durchbruch Krautmarkt - 
Ferdinandsgasse durchgeführt und es gelangten aus den Nachlässen der Brünner 
Bürger Gerstbauer und Falkensteiner mehrere Stiftungshäuser zur Ausführung. 
Beteiligt waren hierbei die Architekten Wanderley und Prastorfer, Prof. Hrach, 
Baurat Biberle, Oberbaurat Lang und Baumeister Mainx. 
Es ist klar, daß die innere Stadt samt Glacisviertel nur für einen Teil der Brünner 
Bevölkerung ausreichte und daß daher das stete Anwachsen der Bewohnerzahl 
ein stetes Ausdehnen der Bautätigkeit gegen die Peripherie zur Folge hatte, 
wohin auch zahlreiche militärische Objekte, Verwaltungsgebäude and Anstalten 
verlegt werden mußten. Es gelangten beispielsweise außerhalb der Innenstadt 
zur Erbauung: Monturdepot (1864), mehrere Kasernen, Volks- und 
Bürgerschulen, Höhere Lehranstalten, auch die Gebäude der tschechischen 
Technischen Hochschule wurden 1907—1910 fast an der Gemeindegrenze 
erbaut. Wohlfahrtsanstalten jeglicher Art entstehen im äußersten Gürtel, so die 



ausgedehnte, in den; letzten Jahren wesentlich vergrößerte 
Landeskrankenanstalt in der Bäckergasse (1865—1868, Teophil. Hansen), die 
Frauenklinik auf dem Getreidemarkte (1887), die Kaiser-Franz-Josef-Versor-
gungsanstalt, das Erziehungshaus (Rettungshaus) Neugasse (1889), das Kinder-
spital, das Mädchenblindenheim, das deutsche Technikerheim, die Badeanstalten 
in Obrowitz und in der Skenestraße. Bloß die 1895| hergestellten Gebäude der 
Freiwilligen Feuerwehr und die Rettungsabteilung blieben in der inneren Stadt, 
Den vermehrten Wohnungs- und Amtsbedürfnissen wird teils durch Private, teils 
durch Baugesellschaften: Beamtenheim, (1898) Gemeinnütziger Verein zur 
Erbauung billiger Wohnungen u. a. m. Rechnung getragen. Brünn wächst weit 
hinaus, bis zum Schreibwald, gegen die nördlichen Vororte, Schwarze Felder. 
Um diese weitgehende Verbauung in richtige, der Zukunft entsprechende Bahnen 
zu lenken, hatte die Gemeinde im Jahre 1900 einen öffentlichen Wettbewerb zur 
Erlangung eines Generalregulierungsplanes für das gesamte Stadtgebiet 
ausgeschrieben. Unter 18 eingereichten Projekten wurden 4 Preise zuerkannt (I. 
Preis Arch. Eugen Faßbender-Wien), eines der Projekte — jenes des 
Stadtbaumeisters Olberth-Brünn, wurde gleichfalls angekauft. 
 
 

 
 
Mit der baulichen Umformung der Stadt mußte selbstverständlich die Mo-
dernisierung einer ganzen Reihe von Einrichtungen Schritt halten. 
Der Pferdebahn (1869) folgte die Dampfstraßenbahn (1883) — wer erinnert sich 
von den Alten noch der „Karoline"! —> 1898 wurde der Betrieb elektrisch 
eingeführt. Die Gemeinde erwirbt 1898 das Gaswerk und vergrößert es be-
deutend, die elektrische Zentrale wird 1898, die Müllverbrennung 1905 errichtet. 
Zur .gleichen Zeit erfährt der Bahnhof seine! jetzige Ausgestaltung, die Bahnhöfe 
der Staatseisenbahngesellschaft und der Nordbahn werden vereinigt. Ein neuer 
Schlachthof wird 1898 erbaut. Das Wasserwerk im Schreibwalde (1892) wird 
durch den Bau der neuen Trinkwasserleitung abgelöst (Quellhütten - Brünn) 
(1913). 
Die städt, Friedhöfe werden aufgelassen, an der äußersten Peripherie der Stadt 
entsteht 1878 (Arch. Prastorfer) der Zentralfriedhof. In hygienischer Hinsicht 
erhält die Stadt weitere Grünanlagen: Getreidemarkt, Winterholier-piatz. 
Botanischer Garten, Friedhof anlagen; der Aufforstungs- und Verschone-
rungsverein leistet in der Anlage des Kaiserwaldes und des Roten Berges  
Hervorragendes. 
 
 
 



 
 
Alfred Skene        Dr. Rudolf von Ott       Dr. Karl Giskra 
1864-1866           1855-1861, 68-70             1866-67 
 
Die dankbaren Bürger Brünns haben den Bürgermeistern, welche diese so große 
bauliche Entwicklung einleiteten und weiterführten ein Andenken gesichert, teils 
durch Benennung von Gassen (Haberler Ott Skene, Giskra) teils wurden ihnen 
Denkmäler gesetzt (d'Elvert - Spielberg, Winterholler-Glacis, Wieser - Friedhof). 
Die Denkmäler auf dem Spielberg und in den Glacisanlagen sind nach der 
Errichtung der Tschechosl. Republik dem Hasse und dem Neide zum Opfer 
gefallen, in gleicher Weise wie die Kaiser-Franz-Josef-Büste im Kaiserwalde und 
die beiden Denkmäler Josef II. im Augarten und vor dem Deutschen Hause. 
Bedeutende Architekten haben an dem Ausbaue der Stadt mitgewirkt Manner, 
die auch der Reichs- und Residenzstadt Wien in der Ringstraße und deren Bauten 
Weltgeltung verschafften: van der Null, Ferstel Th Hansen u. a. m. Nicht zu 
vergessen sei, daß auch hervorragende Professoren der deutschen Techn. 
Hochschule und Architekten der Staatsgewerbeschule in diesen Jahren der 
Entwicklung der Stadt Brünn von der Festungsstadt zur Großstadt in 
hervorragender Weise tätig waren, nicht zu vergessen das städt. Bauamt. 
Dessen Baudirektor Dr. Hans Kellner schrieb anläßlich des Jubiläums des Ta-
gesboten 1911 einen ausführlichen Bericht über die bauliche Entwicklung der 
Stadt in den Jahren 1851—1911.                                                     (BHB 1956) 
Dieser Bericht ist in etwas gekürzter Form voranstehend wiedergegeben.  



Der Ausbau Brünns von der mittelalterlichen Kleinstadt                zu 3 A              
zur Metropole Mährens 
von  Ing. Walter Oplusstil 
 
Wollen wir die planmäßige Entwicklung Brünns zur Großstadt verfolgen, müssen wir 
versuchen uns jenes Stadtbild gegenwärtig zu machen, das sich dem Chronisten bei 
Anbruch der neuen Zeitenwende bot. Dann können wir erst richtig den Fortschritt 
ermessen und beurteilen, welch gewaltiges Aufbauwerk geschaffen wurde. Als eine 
solche Zeitenwende können wir das Jahr 1839 ansprechen, jenen Zeitpunkt, von 
welchem an das Antlitz unserer Stadt grundlegende Wandlungen erfuhr. Überliefert uns 
die Chronik doch die Eröffnung der ersten Dampfeisenbahnstrecke Wien-Brünn am 7. Juli 
1839. Wahrhaftig ein historischer Tag, der im weiteren Verlaufe die nachhaltigsten 
Auswirkungen mit sich brachte. 
Wie sah es zu jener Zeit in unserer Vaterstadt aus? Noch immer war sie von Wall und 
Graben umgeben und eingeengt. Bloß 6 Stadttore und ein Pförtlein vermittelten den 
Verkehr mit der Außenwelt. Es waren das Brünnertor, das Judentor, das Mönitzer, 
Renner- und Fröhlichertor, später dann das Neutor und das kleine Pförtlein. Die Stadt 
selbst zählte damals 999 Häuser und 20 329 Einwohner, die überwiegend Katholiken 
waren. Bloß 146 Menschen bekannten sich als Protestanten und 135 als Juden. 
Immerhin bot diese königliche Stadt ein ausgeprägtes Gemeindewesen. Die 
Grundrißausteilung der Straßen, Gassen und Plätze zeichnete sich in ihrer Linienführung 
im wesentlichen so ab, wie wir sie im Gedächtnis haben, freilich viel enger und 
winkeliger, flankiert von den altväterischen Häusern aus Urgroßvaterszeit. Gehsteige 
waren damals noch nicht besonders Mode und das Pflaster, welches da und dort in den 
Gäßchen gelegt war, nicht sonderlich eben, dafür umso buckliger, was die 
Pferdegespanne mit ihrer holprigen Fahrt zu spüren bekamen. Die Zeit der 
Laternenträger gehörte der Vergangenheit an, gab es doch schon eine Gasbeleuchtung 
mit sogenannten arcandischen Lampen. Es gab 8 Gast- und Einkehrwirtshäuser, 92 
Wein-, Bier- und Branntweinschänken, sogar 7 Kaffeesieder übten ihr Gewerbe aus. Die 
angesehensten Gasthäuser waren „Der schwarze Adler", „Die 3 Kurfürsten", „Die 3 
Hahnen" und „Der schwarze Bär". 
Durch das finstere Judentor kam man in die Hauptstraße, die uns unter der Bezeichnung 
Ferdinandsgasse geläufig ist. Damals hieß der vordere Teil bis zur Magdalenenkirche 
Judengasse, die Fortsetzung zum großen Platz hieß Sattlergasse. Die Adlergasse war die 
Schwarzadlergasse, die Rathausgasse die Sporergasse. Dort wo später die 
Markthallengasse zur Redoute führte, standen die Fleischbänke, die Verbindung der 
Sattlergasse zum Rathaus besorgte das Schustergasserl, welches so schmal war, daß der 
Gevatter dem Herrn Nachbar beim offenen Fenster bequem die Hand zum Gruße reichen 
konnte. 
Der Krautmarkt oder oberer Markt war, mit seinem Parnaß- Brunnen und der 
Stadttaverne, der Platz wo die Jahrmärkte abgehalten wurden. Aber schon 1837 
übernimmt der Staat das Dietrichsteinsche Palais zur Unterbringung des 
Appelationsgerichtes. Gar bunt und bewegt wickelt sich dort das Marktgetriebe inmitten 
der mittelalterlichen Häuser ab. Außerdem gab es einen Fischmarkt am 
Dominikanerplatz, der Kohlenmarkt wurde am Kapuzinerplatz abgehalten. Die 
Hafnergeschirr-, Obst-, Holzgeräte-, Stroh-, Heu-, Pferde- und Holzmärkte mußten 
wegen Platzmangels vor die Stadttore verlegt werden. Diese wurden im Stadtgraben 
zwischen Ferdinands- und Neutor abgehalten. Der Mittelpunkt der alten Stadt war der 
untere Markt oder Große Platz. Umrahmt von alten Patrizierhäusern erhob sich an der 
Stelle, wo in unserer Zeit das Wartehäuschen der Straßenbahn stand, das Kirchlein von 
St. Nikolaus. Allein in jenen Tagen gab es keine breite Verbindungsstraße zum 
Lazanskyplatz. Dafür aber ein sehr enges Gaßchen, in welchem gerade zur Not ein 
Totenkarren zum Jakoberfriedhof durch konnte. Es war das Totengassel. Die 
Jakobskirche stand umgeben von St. Jakobsfriedhof eigentlich völlig eingebaut im 
Gewirre der mittelalterlichen Bauten. Das Bürgertum hatte sein Theater neben der 
Taverne, dem Wilhelm Thiel als Direktor vorstand. Insgesamt versorgten 7 



Pumpbrunnen die Bevölkerung mit Wasser. Große Geschäftsläden mit Schaufenstern gab 
es nicht, oder nur sehr wenige. Hauptsächlich waren es Kramgewölbe mit Läden und 
Regendach. 
Rings um die königliche Stadt waren 27 Vorstädte vorgelagert, die einer gesonderten 
Gerichtsbarkeit unterstanden. Organisch fehlte, durch die Stadtmauern unterbrochen, 
die Verbindung mit dem Stadtkern, was sich in jeder Beziehung ungünstig auswirkt. Die 
Vorstädte waren: die Schwabengasse (Talgasse), der Augustinergrund, die kleine 
Neugasse (Eichhorngasse), die rote Gasse, die große Neugasse, der Teichdamm, der 
Josefstädtergraben, die Josefstadt, Ober-und Unterzeil, der Radlas. Mühlgraben, Kröna, 
Olmützergasse, Dornich, Dornrössel, Neustift, Grillowitz, der St. Annagrund, 
Bäckergasse, Altbrünn, Feld- und Wienergasse. Mit der Stadt entwickelten sich die 
Vorstädte, umsomehr als dort die ganzen Fabriken standen. So berichtet die Chronik 
unter anderem davon, daß z. B. die Schule in der Gr. Neugasse so beengt war, daß in 
Ermangelung eines Schulzimmers, während der Sommerzeit der Jahre 1837-1839 die 
Kinder auf der Bodenstiege unterrichtet werden mußten. Erst der Neubau des Schul-
hauses Nr. 13 der Neugasse brachte wieder geordnete Zustände. 
Dennoch berichtete ein zeitgenössischer Publizist anläßlich eines Besuches der Stadt: 
Brünn ist keine reich geschmückte Braut, deren Reize Dichter in hohen Liedern besingen 
könnten. Es ist ein gutes, liebes, häusliches Weib, das man desto mehr schätzen lernt, je 
länger man mit ihm in der Ehe lebt. 
Und so war es auch. Die Menschen waren rechtschaffen, ehrlich und fleißig, die Stadt mit 
ihren Vorstädten glich einem aufgewühlten Ameisenhaufen. Was Wunder, wenn diese 
rege Betriebsamkeit alsbald die Fessel der Befestigungswerke sprengte und sich sodann 
umso kraftvoller entfaltete. In der Tat begann dieser Ausbau mit 1839 in den nun 
folgenden knappen 60 Jahren bis 1900 wurde in unentwegter, emsigster Arbeit das Werk 
geschaffen. Denn 1900 zählte Brünn 109 361 Einwohner und 320 Fabriken, es 
präsentiert sich als junge schmucke Großstadt mit modernem Verkehr, schönen 
Grünanlagen und mit einem ansprechenden Wohlstand seiner Bevölkerung! 
Wie gesagt 1839 mit der Inbetriebnahme der ersten Eisenbahn begann es. Ein 
Bahnhofsgelände mußte geschaffen werden. Die uralten Bastionen, Ravelins und 
Wallgraben, die Stadttore fielen, am 6. Juli 1850 wurden die umliegenden Vorstädte der 
königl. Stadt eingegliedert, eine einheitliche Großgemeinde nahm ihren systematischen 
Aufschwung. 1845 gründeten der Großhändler Ernst Herring, Tuchfabrikant Theodor 
Offermann, Maschinenfabrikant Bracegirdle, die Bürger Kohlrausch und Rüffel die erste 
Gasfabrik, die später übernommen und städtisch geführt wurde. Maßgeblichen Anteil an 
der neuzeitlichen Modernisierung und dem Ausbau der Stadt hatten die Bürgermeister 
dieser 60 Jahre. Es waren nacheinander: Anton Ritter v. Haberler, Dr. Rudolf Ott, 
Christian d'Elvert, Alfred Skene, Dr. Karl Giskra, van der Straß, Gustav Winterholler und 
Dr. Aug. v. Wieser. Unter diese Ära fällt der Ausbau und die Anlage der Elisabethstraße, 
der Durchbruch der Lichtensterngasse zum Lazanskyplatz und die moderne Aus-
gestaltung der inneren Stadt, der Schulen, der Straßenbahn, der Hochquell-
Wasserleitung aus Brüsau-Brünnlitz. Lassen wir nun die Aufzeichnungen der Chronik 
sprechen. Revueartig wollen wir die wichtigsten Ausbauten unserer Stadt von 1840-1914 
mit den entsprechenden zugehörigen Baujahren chronologisch an uns vorüberziehen 
lassen: 
Das Gebäude der neuen Eisenbahn war bis 1849 End- und Kopfstation. Nach der 
Vollendung der Staatsbahnstrecke Brünn- Böhm. Trübau wurde der Trakt des alten 
Bahnhofes mit dem neuzugebauten Trakt der Staatsbahn mit einem Verbin-
dungsgebäude mit Korridor als Durchgangsbahnhof ausgebaut.  
 

 



1903-1907 durch Demolierung des mittiefen Verbindungstraktes und Einbau einer neuen 
Abfahrtshalle zum jetzigen „Neuen Bahnhofgebäude" umgestaltet. 
Schon 1869 war der Bahnbau Brünn- Prerau vollendet.  
1870:  die Staatsbahn Brünn- Grußbach-Wien fertiggestellt.  
1885:  Brünn-Tischnowitz dem Verkehr übergeben. 1888:  Vlarapaßbahn eröffnet und 
schließlich 1905:  die Strecke ßrünn- Lösch in Betrieb genommen. 
1840:  Hotel Padowetz. 
1847:   das Valentin Falkensteinersche Stiftungshaus Ecke Ferdinands- Herrengasse. 
1849:  der alte Bahnhof. 
1849-1852: wird das Brünnertor demoliert, welches seit 1269 bestand und so das       
Gelände für den späteren Stadthofplatz gewonnen. 
1850:   Die umliegenden 24 Vorstädte werden Brünn angegliedert. 
1851:   der Rossitzer Bahnhof eröffnet, 1852: der Schützensaal im Schreibwald. 
1854:  Errichtung des Stadthofgebäudes, 1856: Augartensäle von Arch. Ferstel. 
1858:  die Staatsrealschule Johannesg., 1858: das Seminar in der Eichhorngasse. 
1860:  Die „alte deutsche Technik" erbaut von Arch. Zettel. 
Nüll und Sikkardsburg übergeben als Erbauer das 1. Deutsche Gymnasium, welches als 
Institut seit 1578 besteht. 
1860/61:  Ausbau der Elisabethstraße, Fertigstellung des Lyceums von Hansen, damals 
als Evangelische Schule, 1867 Töchterschule, 1871 städt. Realschule, 1876-1891 
Gewerbeschule, seit 1910 Lyceum, während des zweiten Weltkrieges zum städt. 
Amtsgebäude umgestaltet. Im gleichen Jahre Fertigstellung des Militärbackhauses in der 
Eichhorngasse. 
1860-1868: Schaffung der Glacisanlagen an Stelle der niedergelegten Festungswerke. 
1862:  Das Eckhaus Neugasse- Kiosk erbaut von Ferstel (Café Biber). 
1863:  wird der Durchgang durch das Statthaltereigebäude freigegeben. 
1864: wird das Ferdinandstor abgetragen; das Montursdepot in der Neugasse, das 
Divisionskommando in der Elisabethstraße. 
1866: Abtragung der Brunnen am Dominikanerplatz und des Merkurbrunnem, der seit 
1591 am Großen Platz etwa vor den Geschäften Steinbrecher und Brecher stand. Das 
tschech. Gymnasium in der Schmerlingstraße. 
1867: Arch. Ferstel übergibt die evangelische Christuskirche in der Jodokstraße, der 
Dorethof gegenüber dem Stadttheater. 
In diesem Jahre wird die Pferdebahn Schreibwald- Karthaus feierlich eröffnet. (Bestand 
ca. 15 Jahre). 
1868:  Bau der Turnhalle unterm Spielberg, brannte später ab. 
1869:  Bau der Krankenanstalt St. Anna (Erbauer Hansen). 
Errichtung der Wasserwerke im Schreibwald; seit 1892 städtisch. 
1870:   das Grand Hotel am Bahnring, die Töchterschule am Glacis, die Bezirks-
hauptmannschaft am Lazanskyplatz. 
In diesem Jahre wird die Nikolaikirche am Gr. Platz abgetragen; die um diese angelegten 
Kramladen werden entfernt. Das Theater am Krautmarkt brennt nieder. 
1871:   Bau des hölzernen Interimstheater (an der Stelle des späteren Cafe Bellevue); 
die Marienanstalt in der Neugasse 24.  
1871/72:   Arch. Hansen übergibt als Erbauer das Tschechische Vereinshaus und das 
Palais Prazak in der Elisabethstraße.  
1872: die deutsche Lehrerbildungsanstalt in der Schmerlingstraße, das 
Knabenwaisenhaus in der Falkensteinergasse 14.    
1873:   das Gewerbemuseum in der Elisabethstr. (Erbauer Schön). 
1872-1876: das Hauptpostgebäude in der Verlorenengasse (der späteren Postgasse), 
dort, wo froher das alte Einkehrgasthaus «Zu den 3 Kurfürsten" stand. 
 



 
 
1877: die Anlagen des Schlachthofes Ecke Kröna-Fleischmarktgasse (später „alter 
Schlachthof" geheißen). 
1878: die Neue Jahnturnhalle unterm Spielberg im gotischem Stile erbaut von Prokop. 
1879:  Abtragung der städt. Hauptwache am Gr. Platz (neben der Nikolaikirche). 
1880/81:   erbaut der Donauhof an Stelle der Wackelburg. 
1878-1881:   das Landhaus im Renaissancestil in der Jodokstraße. 
1881:  Übergabe der Schwarzabrücke im Schreibwald. 
1882: Abtragung des hölzernen Interimstheaters und Fertigstellung sowie feierliche 
Eröffnung des Prachtbaues Stadtheater durch die Architekten Helmer und Fellner, in 
Anwesenheit Edisons. Es war die erste elektrisch beleuchtete Bühne des Festlandes von 
Europa. 
1883: Fertigstellung des Hauptfriedhofes in der Wienergasse (Schöpfer der Anlage 
Professor Prastorfer). 
1883: Anstelle der Pferdebahn übernimmt die Dampftramway den Verkehr auf der 
Strecke Schreibwald-Königsfeld. In diesem Jahre wird auch die neue Zweigstrecke vom 
Blauen Löwen über die Wienergasse zum Zentralfriedhof eröffnet. 
1883: Das II. Deutsche Gymnasium in der Straßengasse, die Kronprinz Rudolf-Schule in 
der Elisabethstraße. 
1884: Eröffnung des tschechischen Theaters in der Eichhorngasse; Errichtung des 
d'Elvertdenkmals in den Spielberganlagen, in Anerkennung seiner Verdienste um die 
Bepflanzung des Spielberges und der Schreibwaldanlagen. 
1885:   Das Gebäude des Roten Kreuzes am Winterhollerplatz. 
1886: Das Wetterhäuschen in den Glacisanlagen; die Schwechater Bierhalle am 
Lazanskyplatz (später Dopz). 
1887:   Bau der Gebäranstalt in der Talgasse; das Seuchenspital am Roten Berg; 
die Villenanlage der Schwarzen Felder, vorerst bestehend aus den  drei 
„G"-Gassen: Gutenberg-,  Goldhann- und Gabelsbergergasse.  
1888:   Aufstellung des Kaiser-Josef-Denkmals im Augarten und der Schillerbüste am 
Glacis. 1889-1891:   Deutsches  Haus  am  Lazanskyplatz  (Erbauer Ende  und  
Böckmann); 
Stephanieschule gegenüber der Jakobskirche an Stelle der Mauritiuskapelle; 
Erziehungshaus in der Neugasse.  
1889/90:   Demolierung des  Gasthofes  zum   „Schwarzen  Bär"   und Neubau  des 
Thonethofes in der Rennergasse.  
1890: Die schönen Tivolibauten; das Sanatorium in der Parkstraße.  
1891: Errichtung der neuen Fleischbänke.  
1892:   Grillparzerdenkmal  am  Glacis;   Kaiser   Josef  vor   dem  Deutschen   Haus 
(von Brenek); Bau der deutschen Staatsgewerbeschule am Winterhollerplatz.  
1893: Taubstummenanstalt Dornrösselgasse 18.  
1894:  Die Versorgungsanstalt in der Giskrastraße; 
1895: Aufstellung des Schwedendenkmals am Glacis; 
 
 



 
 
 

 
 
Landwehrkaserne Talgasse, die Turner-Feuerwehr in der Adlergasse beim Mönitzertor. 
1896: Die Hypothekenbank in der Basteigasse; die Handelsakademie in der Elisa-
bethstraße; das Gaswerk wird städtisch. 
1897: Das Gerstbauersche Stiftungshaus „Zu den 4 Riesen", im Volksmund ,Zu den 4 
„Mamlassen" am Großen Platz; Neubau des Frauenerwerbschulgebäudes in der 
Schmerlingstraße; Durchbruch der Ferdinandsgasse zum Krautmarkt als 
Markthallengasse. 
1898: Kinderspital in den Schwarzen Feldern; Neubau der Textilschule in der Franz-
Josef-Straße; das Bienenhaus, Palais der Industriebeamten Ecke Krapfengasse, 
gegenüber dem Stadtheater. 
1898:   Anlage des Hauptbahnhofes (der Remise) im Schreibwald. 
1899: Der neue Schlachthof am Ende der Fleischmarktgasse; der Säulenhof in der 
Schmerlingstraße. 
1896-1899: Anlegung eines neuen Villenviertels im Beamtenheim und Ausbau der 
Goethe-, Schiller-, Lenau-, Lessing-, Uhland-, Rückert-, Grillparzer- und 
Anzengrubergasse, der Felix Dahn-, Scheffel- und Roseggergasse. 
1900:   Das Technikerheim in der Lindengasse, das städtische Elektrizitätswerk. 
1900: Feierliche Eröffnung der elektrischen Straßenbahn. Als erste Hauptstrecke die 
Linie Schreibwald—Karthaus und die Teilstrecke Blauer Löwe—Zentralfriedhof. 
Am 6. Oktober 1900: Großer Platz — Zeile Obrowitzer Brücke. Am Großen Platz war 
Endstation vor dem Haus, wo später Ascher Redlich war. 2. Feber 1901: Die Linie 
Schlachthof—Talgasse entlang der Gebäranstalt zum Tivoli, zurück über die 
Eichhorngasse zum Gr. Platz und Schlachthof. Teilstrecke von der Kröna über den 
Dornich nach Kumrowitz zur Post. 30. Dezember 1902: Verlängerung der Talgassenlinie 
bis zum Morawenhaus.  
 



 
 
11. Juli 1903 wird die Linie Lazanskyplatz—Parkstraße eröffnet. 29. Oktober 1903: Die 
Linie Altbrünner Bad—Bäckergasse zum Eingang der Elisabethstraße. 
 
Es werden wenige Brünner wissen, daß die Linienausteilung in den Anfängen der 
Straßenbahn folgende war: 
1.  Schreibwald—Karthaus 
2.  Zentralfriedhof—Bäckergasse—Elisabethstr.—Lazanskyplatz—Parkstr. 
3.  Schlachthof—Tivoli (schöne Aussicht) 
4.  Obrowitz—Zeile—Großer Platz 
5.  Kumrowitz—Bahnhof—Ferdinandsgasse—Beamtenheim. 
Am 9. Juni 1910 wurde die Schleife im Schreibwald um die Remise angelegt. 29. Oktober 
1914 die Endstation vom Tivoli zur Laudongasse verlängert. 4. Oktober 1915: Anlage der 
Schleife um das Zollhaus. 
 
Der weitere Ausbau ab 1900 an Objekten: 
1901:   Der Jakobsturm   wird in Eisenkonstruktion 92 m hoch umgebaut; 
die tschechische Staatsgewerbeschule in der Lichtenauergasse errichtet. 
1902: Das Studentenhaus in der Scheffelgasse; Aufstellung des Raduit de Souches- 
Denkmals auf dem Spielberg. 
1904: Bau des Treppenhofes in der Parkstraße; Eröffnung des Botanischen Gartens in 
der Haberlergasse auf den Gründen des alten Friedhofs. Das Alumnatgebäude. 
1904-1907: St. Petersdom erhält zwei majestätische Türme-(Erbauer Architekt Aug. 
Kirstein). 
1905: Abtragung des Cafe Spranz, an dessen Stelle der Margaretenhof in der 
Rennergasse. 
1905-1906: Errichtung des neuen Landhauses Eichhorngasse—Ecke Zerotinplatz. Anlage 
der ersten Müllverbrennungsanstalt in Osterreich. Neubau der Druckerei Rohrer in der 
nunmehr freigelegten Lichtensteingasse (die 1900 statt dem engen Totengassel 
durchgebrochen und so eine großstädtische Verbindung zwischen dem Gr. Platz und dem 
Lazanskyplatz geschaffen wurde). 
1906-1909: Neubau der Finanz-Landesdirektion an Stelle des Salmschen Palastes in der 
Ferdinandsgasse. 
1907:   Das Zentralbad in der Lichtensteingasse. 
1908: Das Justizpalais in der Basteigasse; das Mädchen-Blindenheim in der 
Schwarzfeldgasse. Am ehemaligen Obrowitzer Friedhof werden Schrebergärten errichtet. 
1909: An der Stelle der demolierten Jesuitenkaserne Neubau der Österr.-ung. Bank in 
der Beethovengasse, daneben wurde das Portal mit dem alten Jesuitentor aus dem Jahre 
1778 aufgestellt. 
1910: Zubau des großen Komplexes der „Neuen deutschen Technik“ in der Jodokstraße; 
Erbauung der tschechischen Technik in der Eichhorngasse; des Künstlerhauses am 
Glacis; der Jubiläumsschulen auf der Kröna; Für Pater Gregor Mendl wird am Klosterplatz 
ein Denkmal aufgestellt. 
1911:   Neubau der deutschen Landes-Oberrealschule in der Giskrastraße. 



1912:   Errichtung der Überlandzentrale; Bau der tschech. Realschule in der Kröna. 
1912-1915: Neubau der Blindenanstalt in den Schwarzen Feldern (später Hochschule für 
Bodenkultur). 
1913: Das deutsche Lehrlingsheim in der Zieglergasse. 
1913-1914: Das Landwehrmarodenhaus am Gelben Berg neben dem Helgolandfelsen; 
Arbeiter-Unfallgebäude am Glacis; die Jubiläumskirche in der Kröna; Fertigstellung der 
Hochquell-wasserleitung von Brüsau-Brünnlitz in einer Länge von 60 km.                                        
 
Diese Aufstellung soll beileibe keinen Anspruch auf Vollkommenheit erheben. Wollte man 
alle Neubauten, im besonderen auf dem privaten Sektor anführen, würde eine solche 
Aufzählung wahrlich kein Ende finden. An diesem gewaltigen, grundlegenden Ausbau 
kann auch tschechische Großmannssucht nichts ändern. Denn nichts anderes war  diese 
Ausrufung  unserer Stadt  zum  hochtrabenden Großbrünn. Dies gelang den neuen 
Machthabern nur durch die Eingemeindung 
kilometerweit entlegener Dörfer zum Stadtgebiet. Daß endlose Flächen von Feldern und 
Wiesen, sowie Wäldern herhalten mußten, das störte sie weiter nicht. Die Hauptsache, 
daß diese weit verstreut liegenden Ortschaften tschechisch waren. Nur deutscher Fleiß, 
deutsche umsichtige Arbeit brachte es zuwege, aus der mittelalterlichen Kleinstadt ein 
blühendes Industriezentrum zu schaffen. 
Die Tschechen haben ein großes und reiches, aber deutsches Erbe angetreten, wenn 
diese Bezeichnung für ihren brutalen habgierigen Raub überhaupt zulässig erscheint. 
Darüber kann auch ihre allzu durchsichtige Taktik nicht hinwegtäuschen, den einmaligen 
und entscheidenden Ausbau glatt totzuschweigen, und so zu tun, als ob es einen solchen 
niemals gegeben hätte. Denn in keinem ihrer heutigen, oft prachtvoll ausgestatteten 
Werbebüchern über Brünn wird auch nur mit einem Worte von der deutschen 
städtebaulichen Leistung gesprochen. 
Es ist daher nur zu begrüßen, wenn im BHB der Bundesvorstand der Bruna die 
Herausgabe eines Heimat- und Gedenkbuches unserer Stadt ankündigt, in welchem 
objektiv und wahrheitsgetreu die deutsche Pionierarbeit am Ausbau unserer Stadt 
gewürdigt wird. Ein Kulturbeirat will sich um eine vornehme Ausstattung dieses Buches 
bemühen. Die Erstehungskosten dürften sich pro Band mit etwa 20 Kunstblättern in 
Großformat, illustriert, auf etwa 12,00—15,00 DM stellen. 
Schon heute wollen wir Sie alle auf dieses Werk aufmerksam machen und Ihnen den 
Kauf und dessen Verbreitung wärmstens empfehlen. Wir überlebenden deutschen 
Brünner sind moralisch verpflichtet, der geschichtlichen Lüge von dem alleinigen 
tschechischen Beitrag zur Schaffung von Großbrünn entgegenzutreten. Dies gebietet uns 
kategorisch die Achtung vor der Arbeit unserer deutschen Ahnen, darüber hinaus aber 
die Verantwortung vor unserer Stadtgeschichte und ihrer deutschen Menschen, die in 
Generationen über Jahrhunderte so segensreich schafften und werkten, ohne deren 
Leistung es niemals eine Großstadt Brünn gegeben hätte. 
Die Ohnmacht des Deutschtums ausnützend, konnten uns die Tschechen nieder-
knüppeln, ausrauben und auspeitschen. Die geschichtliche Wahrheit über die deutsche 
Stadtwerdung aber müssen wir vor jeder historischen Umfälschung verteidigen. 
Dies muß uns deutschen Vertriebenen von Brünn heiligste Ehrenpflicht sein und bleiben. 
(Jahreszahlen der baulichen Entwicklung  entnommen dem  Heimatbüchlein:  
„Das tausendjährige Brünn" von Dr. Alfred Grosser).              (BHB 1957) 
 
 
 



Die deutschen Bürgermeister Brünns — 
und was sie ihrer Stadt hinterließen. 

  

   1851  – 1855

Anton Ritter von Haberler 
förderte die humanitären-, sozialen- und Wohltätigkeitseinrichtungen, 
machte sich verdient um den Ausbau der Kanalisation, den Bau der 
Brücke über die Schwarza im Schreibwald und die Einrichtung eines 
Friedhofes in Schimitz.

   1855  – 1864
Dr. Rudolf von Ott 
förderte Institutionen und Anstalten im Bereich des Schulwesens, 
verbessert und erweitert die Kommunikation und Kanalisation. Führte 
die Gasbeleuchtung der Straßen ein.

   1861  – 1864

Christian d´ Elvert      
verwirklicht den Regulierungsplan der Stadt Brünn, ist um das Schul-
wesen besorgt und gründete neue Schulen, läßt Straßen pflastern. 
Betreibt den Ausbau der Wasserleitung, der Straßenbeleuchtung und  
läßt Grünflächen am Kuhberg und am Spielberg anlegen. 

   1864  – 1866
Alfred Skene 
setzt den Regulierungsplan fort, reformiert die Armenverwaltung, ent-
wickelt das Schulwesen weiter durch die Errichtung neuer Schulge-
bäude und führt die Leibeserziehung in den Unterricht ein.

   1866  – 1867

Dr. Karl Giskra  
stellt während des preußisch-österreichischen Krieges zwangsläufig 
die Stadtregulierung ein. Kümmert sich rotz erschwerter Umstände 
um die Armenfürsorge, die Straßenherrichtung, die öffentliche 
Beleuch- tung, die Wasserleitung usw.

   1868  – 1870
Dr. Rudolf von Ott 
setzt die begonnenen Arbeiten seiner Vorgänger fort, vollendet die 
Regulierung der Stadt und fördert den Schulunterricht und das 
Gesundheitswesen.

   1870  – 1876 Christian d´ Elvert   siehe 1861 – 1864

   1876  – 1880
Dr. Karl van der Strass 
setzt die begonnenen Arbeiten seiner Vorgänger fort, vollendet die 
Regulierung der Stadt. Seine Aufmerksamkeit widmet er auch dem 
Schulunterricht und dem Gesundheitswesen.

   1880  – 1894

Gustav Winterholler 
Ehrenbürger der Stadt Brünn. Weitere Belebung der Stadt. Befaßt 
sich mit Ausbildungs-, Erziehungs- und Wohlfahrtsangelegenheiten, 
mit der elektrischen Beleuchtung (Stadttheater), läßt städtische 
Kindergärten einrichten und bemühte sich Wohnungsfragen der 
minderbemittelten Menschen zu lösen. Vereinfachte die städtische 
Verwaltung und sorgt in vorbildlicher Weise für eine bessere 
Besoldung der Beamten. Über die Schwarza eine neue Brücke 
gebaut und an der Wienergasse der Zentralfriedhof angelegt. Der 
Bau des Stadttheaters geht auf seine Initiative zurück.

http://www.bruenn.eu/de/dtbgm2.php#elvert
http://www.bruenn.eu/de/dtbgm2.php#skene
http://www.bruenn.eu/de/dtbgm2.php#giskra
http://www.bruenn.eu/de/dtbgm2.php#ott
http://www.bruenn.eu/de/dtbgm2.php#elvert
http://www.bruenn.eu/de/dtbgm2.php#strass
http://www.bruenn.eu/de/dtbgm2.php#winter


Eine ausführlichere Darstellung dieser Bürgermeister findet man unter 
www.bruenn.eu;  in der Stadt Brünn selbst wird ihr Wirken fast 150 

Jahre später, nur mehr in der Innenstadt in Teilen deutlich sichtbar. 

Von 1918–1939 wurde in der Tschechoslowakischen Republik die  
Stadt selbstverständlich auch weiterentwickelt, wobei sich  

besonders die Architektur als sehr innovationsfreudig erwies. 

            Ab 1939 – 1945 wurde im Reichsprotektorat Böhmen und Mähren  
die Sorge um die Stadt wieder einem deutschen Bürgermeister  

anvertraut: Oskar Judex 

!  

       OB Oskar Judex  
  bei der Öffnung der neuen 

Verbindungsstraße des Altstadtringes 

1894  – 1916 

noch Wieser 

1894 – 1916

Dr.August  Wieser 
Unter seinem Wirken entwickelt sich Brünn merklich zur Großstadt. 
Es entstehen völlig neue Viertel (z.B. Schwarze Felder, 
Beamtenheim hinter dem Hohlweg). Es wird die öffentliche 
elektrische Beleuchtung  und die elektrische Straßenbahn eingeführt. 
Die Öffentlichkeit kommt in den Genuß der neuen Brüsauer 
Wasserleitung. Auch stand er Pate, als das erste Gas- und 
Elektrizitätswerk entstand, war der Schöpfer der Städt. 
Arbeitsvermittlung und des Städt. Kinderschutzamtes und zu seiner 
Zeit wurde auch die Gebäranstalt in der Talgasse gebaut. Schließlich 
sorgte er auch noch für die Arbeiter und Angestellten der Stadt durch 
Einbeziehung in eine Alters- Witwen- und Waisenversorgung.

1916 – 1918 

Ferdinand Schnitzler, 
 letzter deutscher Bürgermeister in Brünn, 
Am 6.November 1918 wird die Verwaltung der Stadt Brünn in die 
Hände des Regierungskommissars für die Stadtverwaltung, Peter 
Kerndlmayer übergeben.

1939 – 1945 Oskar Judex 
Seine Tätigkeit in schweren Kriegsjahren 

hinterließ seiner Stadt eine so große Anzahl 
äußerst bemerkenswerter Veränderungen, daß 

eine ausführlichen Schilderung   angezeigt 
erscheint.

http://www.bruenn.eu


Oskar Judex  

8wurde am  * 28.11.1894 in Brünn geboren. Er besuchte die Brünner Lehrerbildungs-
anstalt und wurde Volksschullehrer. Seine erste Anstellung erfolgte im südmährischen 
Prossmeritz., wo er seinen Beruf zwei Jahre lang ausüben konnte. Die Jahre in der k. u. 
k. Monarchie prägten sein ganzes Leben, Toleranz und Menschlichkeit wurden für ihn 
lebensbestimmend. Der Erste Weltkrieg unterbrach dann die Lehrtätigkeit. In den 
Karpathen wurde er als Kadett schwer verwundet und geriet in russischeGefangen-
schaft. Nach fünf Wintern in Sibirien kam er wieder nach Hause. Brünn lag nun in der 
ČSR, und dieser Staat brauchte keine deutschen Lehrer, denn er schloß viele deutsche 
Schulen. Also sattelte Judex um und wurde Buchdrucker. Das Jahr 1928 sah ihn dann 
erstmals im Kommunalwesen als Stadtrat. 1933 kam eine Zeit der Arbeitslosigkeit.  
Dann endlich in den Jahren vor 1939 gab es befriedigende Aufgaben beim Verlag 
Friedrich Irrgang. 

Im März 1939 wurde die ČSR Protektorat des deutschen Reiches. Oskar Judex wurde, 
wohl wegen seiner Erfahrungen im Kommunalwesen, kommissarisch zum Bürgermeister 
berufen, später in gleicher Eigenschaft Regierungskommisssar und schließlich am 7. Juli 
1942 Oberbürgermeister. 

Er knüpfte in seiner Tätigkeit da an, wo seine Vorgänger 1918 aufhören mußten und 
sah sich in deren Tradition. Die Erhaltung des nationalen Friedens, der Ausbau der Stadt 
und die Förderung der Kultur sah er als seine dringlichsten Aufgaben an. Trotz der 
Schwierigkeiten des bald ausbrechenden 2. Weltkrieges setzte er eine Reihe von 
Bauvorhaben durch, um die sich zum Teil auch die vorangegangene tschechische 
Stadtverwaltung vergebens bemüht hatte. So den Durchbruch von der Franz-Joseph-
Straße zur Senefelderstraße mit einer neuen Straßenbahnlinie in die Schwarzen Felder; 
Lösch wurde in das Straßenbahnnetz durch die Linie 10 einbezogen. Die Vollendung des 
Altstadtringes über den technisch sehr schwierigen Durchbruch am Franzensberg. 
Spielberg und Jägerhaus  



wurde grundlegend renoviert.  Der Wagenpark der Straßenbahn wurde erweitert, was 
zu hervorragenden Verkehrsverbesserungen für das weite Stadtgebiet führte. Der 
Schiffahrtsverkehres am Kinitzer Stausee begann. Besondere Obsorge ließ Judex den 
Theatern angedeihen. Im Redoutensaale, dem kleinen Schauspielhause, fand ein Umbau 
statt. Die Erneuerung des Stadttheaters an seinem Äußeren und im Innern wurde in 
Teilen ausgeführt. Seine besondere Fürsorge galt ebenso den ältesten Bauwerken der 
Stadt. Er wollte sie vor dem Verfall retten und ihnen eine bleibende Bestimmung geben.  

Der im zweiten Kriegsjahr ergangene Erlaß alle nicht kriegs-wichtigen Bauvorhaben 
einzustellen, setzte der weiteren Bautätigkeit enge Grenzen. Es wurde aber trotz Krieg 
und Anspannung aller Kräfte überragend Großes geleistet und ein reiches Erbe 
hinterlassen, 

Die Jahre seiner Amtszeit waren wohl die schwersten, die ein Mann an diesem Platz je 
mitgemacht hat. Er mußte gegen Ende des Krieges nicht nur mit ansehen, wie Bomben 
Brünn errhebliche Schäden zufügten. Viel schmerzlicher muß für einen Mann wie Oskar 
Judex die Erkenntnis gewesen sein, daß die Liebe der Deutschen Brünns zu ihrem Volk, 
zu Heimat und Vaterland von den Machthabern des Deutschen Reiches mißbraucht 
worden war. 

Seine tschechischen Mitbürger haben ihm all sein Wirken schlecht gelohnt.Das „Lidový 
soud“ (Voksgericht) in Brünn verurteilte ihn  am 2. 12. 1946 zu lebenslänglichem 
Zuchthaus, verbunden mit Zwangsarbeit. Es war ein Urteil des Hasses. 

Sein Leidensweg begann in der Strafanstalt  Mürau und führte durch viele 
tschechische Kerker. Schon in Mürau war er krank. Er litt an hohem Blutdruck und an 
Gleichgewichts-störungen. Der Weg endete am Angelpunkt seines Lebens, in Brünn. Zu 
einem neuen Verhör dorthin gebracht, starb er am 11. September 1953 



                                                        -------------------------- 

Ergänzung: 

Der besondere Stolz des OB galt auch der Erweiterung des Brünner Straßenbahn-
netzes,, insbesondere in Richtung Schwarze Felder und Lösch. Im November 1940 
sagte er dazu: 

Als vor vierzig Jahren die Dampftramway durch die Elektrische Straßenbahn abgelöst 
wurde, da standen dort, wo sich heute der große Stadtteil „Schwarze Felder“ befindet, 
einige wenige Ein- und Zweifamilienhäuser. Kurze Straßenansätze führten von der Franz-
Josef-Straße (heute Franz-Schubert- Straße) zu den Schwarzen Feldern. Von der 
Augartenseite her ging es auf holprigen Wegen zur Höhe der Schwarzen Felder, von wo 
aus man die schwer bergan-keuchende „Tischnowitzer“ von der Haltestelle Obrowitz bis 
nach Königsfeld durch Wiesen und Felder sich schlängeln sah. Vierzig Jahre später steht 
hier, wo noch vor kurzem Wiesen und Felder waren, eine neuzeitliche Siedlung. Dieses 
Viertel ist nun zu einem der dichtbevölkertsten Stadtteile Brünns geworden. Schon um 
1910 wurde erstmalig im Gemeinde- und Stadtrat der Stadt Brünn der Plan erwogen, 
dieses vom Stadtzentrum vollkommen abgeschlossene Viertel durch eine Zufahrtsstraße 
zu erschließen. Als 1919 die Führung der Gemeinde Brünns in tschechische Hände 
überging, wurde wieder das Problem der Erschließung des Stadtteiles Schwarze Felder in 
den Vordergrund gedrängt. Jahrelange Verhandlungen führten zu keinem Ergebnis. Am 
1. Mai 1939 habe ich mich entschlossen, die seit Jahren schwebende Frage zu lösen. 
Wohl stellten sich auch mir unüberwindlich scheinende Hindernisse entgegen. Aber drei 
Monate nach Aufnahme der Verhandlungen mit den verschiedenen Grundbesitzern war 
die Möglichkeit geschaffen, an den Bau der neuen Straße zu schreiten. Kurz nach Beginn 
der ersten Erdarbeiten setzte der Krieg ein. Viele und schwere Hindernisse stellten sich 
der Fortführung des neuen Straßenzuges entgegen. Aber alle diese wurden überwunden. 
Die Elektrische Straßenbahn sah es als eine Ehrensache an, nunmehr das durch den 
Durchbruch erschlossene Viertel so schnell wie möglich auch dem Straßenbahnverkehr 
zugänglich zu machen. Und so ist nach kaum eineinviertel jährigem Schaffen ein 
gewaltiges Stück Arbeit im Interesse unserer Heimatstadt geleistet worden. Allen 
Stellen, die an den Arbeiten beteiligt waren, gebührt Dank und Anerkennung. Die 
Schwarzen Felder sind nicht mehr ein vom Stadtkern abgeschlossener Vorort Brünns, 
sondern werden nunmehr eine allen zeitgemäßen Anforderungen entsprechende 
Verbindung mit dem Stadtinnem haben. Sicherlich werden nach dem Kriege neue 
Siedlungen in den Schwarzen Feldern erstehen und dadurch jener Stadtteil, der ohne 
rechten Anschluß an Brünn war, seine Ergänzung und Abrundung finden. Wir alle sind 
stolz in dem Bewußtsein, trotz Krieg und allen seinen Schwierigkeiten in verhältnismäßig 
kurzer Zeit ein Problem gelöst zu haben, das durch dreißig Jahre unlösbar schien. 



Die Ferdinandsgasse                       zu 3 A   
Ihr Bild im Wandel der Zeiten —  
Von Ing. Walter Oplusstil 
 
Was die fifth Avenue für New York, die Straße „Unter den Linden" für Berlin, die Kärntnerstraße 
für Wien, das war die Ferdinandsgasse für unser Brünn. Schon in der mittelalterlichen Kleinstadt 
war diese Gasse der Haupteinfahrtsweg für alle Fuhrwerke und Besucher aus dem Süden und 
Osten des mährischen Landes. Denn durch das Judentor und diesen Straßenzug wurde der 
Hauptplatz der Stadt, der „Untere Markt" (der Große Platz), ebenso der Krautmarkt und alle 
Nebengassen Brünns erreicht. 
Der untere Teil dieser Gasse vom Judentor bis zur Magdalenenkirche hieß durch Jahrhunderte 
„Judengasse", der übrige Teil bis zum „Unteren Markt" „Sattlergasse". Bis 1426 stand nämlich an 
der Ecke der Franziskanergasse eine Synagoge, an die sich der Judenfriedhof anschloß, der bis 
hinüber zum späteren Blumenmarkt der nachmaligen Markthallengasse reichte. Von diesem 
Judenviertel erhielt das angrenzende Stadttor und die durchlaufende Gasse ihren Namen. Anfang 
des 15. Jahrhunderts verwies König Ladislaus die Juden aus der Stadt, die alte Synagoge wurde 
niedergerissen, an ihrer Stelle ein kleines Filialkirchlein zur hl. Magdalena von den Franziskanern 
zur Entlastung der Stadtpfarre errichtet. Dieses Kirchlein bestand von 1427 bis 1651, in welchem 
Jahre es der Franziskanerkirche Platz machen mußte. 
In jener Zeit war weder die Juden- noch die Sattlergasse die Hauptgeschäftsstraße unserer 
Brünnerstadt. Denn das Krämerviertel beschränkte sich auf den unteren Teil des Krautmarktes, 
der in der Verlängerung der Adlergasse lag und auf die „Sporergasse" (Rathausg.). Vereinzelte 
Kramläden und Gewölbe gab es noch in der Nonnen-, Geiß- und Josefsgasse. Bei einer 
Einwohnerschaft von 12000 Seelen waren im Losungsbuch der Stadt im Jahre 1510 insgesamt 13 
Tuchscherer und bloß 31  Krämer bezw. Kaufleute als Steuerzahler eingetragen! 
Es waren geruhsam- altvätrische Häuser, welche diesen Straßenzug einsäumten. Am Eck der 
Josefsgasse stand das Fürst Dietrlchsteinsche Palais, ein langgestrecktes einstöckiges Barock-
gebäude, an das sich die Magdalenenkirche anschloß. Weiter stadtwärts, auf der selben Seite, 
war lange Jahre hindurch das Hotel Neuhauser, in welchem hohe und prominente Gäste 
abzusteigen pflegten. Gegenüber der Franziskanergasse schlossen die Fleischbänke den 
Krautmarkt von der Judengasse ab. Bloß durch eine kleine Pforte, welche nachts versperrt wurde, 
war die Verbindung resp. der Durchgang möglich. Vom Rathaus zog sich ein schmales Gässchen 
zur Sattlergasse hin, das sich in der Einmündung zu einem Engpaß derart verschmälerte, daß zur 
Not ein, Handwagen durchfahren konnte. Es war das Schustergassel mit seinen uralten Häusern, 
die ob ihrer versteckten Lage zu den tolerierten der Stadt gehörten. Im übrigen mündeten die-
selben Gassen in diesen Straßenzug, der Juden- und Sattiergasse, wie sie sich bis in unsere Zeit 
erhielten: Links die Kapuzinergasse, die Verlängerung des Krautmarktes zur Adlerg., die 
Herrengasse; rechts: die Josefsgasse, Franziskaner-, Schwarzadler- (Adlerg.) und die 
Johannesgasse. 
 
 

Mit der Entwicklung des 
Handels erstanden nach 
und nach immer mehr Ge-
schäfte in dieser 
Hauptstraße, flutete dort 
reges Leben und wogte 
lebhaftes Getriebe. 
1835 wurde das uralte, 
baufällige Judentor 
abgetragen, ein neues, 
breiteres dreiteiliges 
Stadttor erbaut. Es fügte 
sich, daß Kaiser Ferdinand 
unsere Stadt besuchte. 
Ihm zu Ehren erhielten das 
Stadttor, die Juden- und 
Sattlergasse seinen 
Namen. 

Als Ferdinandsgasse erlebte dieser Straßenzug bis zum Jahre 1918 seinen großen Aufschwung 
und wurde zur unbestrittenen Mitte unserer Stadt. 



1839 wurde die erste Bahnstrecke nach Wien feierlich eröffnet, der neue Bahnhof fertiggestellt. 
Damit ergoß sich erst recht der ganze Menschenstrom von Reisenden, Kaufleuten und 
Landbevölkerung durch diese Gasse in die Stadt. Es war die fruchtbarste und glücklichste Zeit, 
sich unser Bruno von der mittelalterlichen  
 
 
Kleinstadt zur Metropole des Landes, zu einem Mittelpunkt von Handel und Industrie entwickelte. 
Die uralten Bastionen, Ravelins, Wallgräben und Stadttore fielen, schöne Glacisanlagen erstan-
den. Die Freilegung der Innenstadt ermöglichte die Verschmelzung mit den umliegenden 
Vorstädten. Eine neue segensreiche Epoche war angebrochen und fand sichtbaren Ausdruck im 
Ausbau und der Modernisierung der Altstadt. 
Im Zuge der Stadtregulierung fielen die alten Häuser der Ferdinandsgasse, der Reihe nach der 
Spitzhacke zum Opfer. Freilich verschwand mit diesem Abbruch so manch stimmungsvoll-trauter 
Winkel aus gemütvoller Urgroßvaterzeit, ging so manches Spitzwegmotiv verloren! 
1840 erstand an der Steile der abgetragenen und nunmehr parzellierten Basteien das große 
Gebäude des Hotels Padowetz. Das Dietrichsteinsche Palais mußte gleichfalls der 
Erneuerungssucht weichen, obzwar es ob seines künstlerischen Barocks unter Denkmalschutz 
gehört hätte. An seiner Stelle wurde das Amtsgebäude der Finanzlandesdirektion errichtet. 1895 
mußten die alten Häuser zum Eck der Ferdinandsgasse gegenüber der Adlergasse daran glauben. 
Nach ihrer Demolierung präsentierten sich schmucke Neubauten, zwecks Verbreiterung der 
Fahrbahn in der Straßenfront rückversetzt, mit reichen Fassaden, Erkern und Balkonen. 1897 
wurden die alten Fleischbänke kassiert, der Durchbruch der Markthallengasse durchgeführt. Um 
die Jahrhundertwende entstanden der große „Wladikahof" an der Ecke zur Josefsgasse, 
gegenüber der „Dreihahnenhof", den der Gastwirt Stodulka erbauen ließ. Um 1905 verschwand 
das uralte Schustergassel aus dem Stadtbild, Baumeister Adolf Bacher errichtete die neue 
Passage und die neuen Häuser, welche den modernen Rathaussteig bildeten. 1907 wurde das 
Eckhaus Johannesgasse des Mag. Lusar mit der Apotheke „zum roten Krebsen" fertiggestellt. 
Zuckerbäcker Krinninger erwarb zu seiner Realität das alte, langgestreckte einstöckige Gebäude 
des Fleischselchermeisters Jedlitschka, ließ die alten Objekte abtragen und 3 moderne Stadt-
häuser erbauen. So erstanden in diesem Jahrzehnt die Neubauten des Buchhändlers Winiker, des 
Schirmmachers Weiss, das Eckhaus zur Adlergasse des Ehepaares Strach, Schlesinger & 
Polnauer, Isidor Weiners, Heinr. Placzeks, Leop. Wittrich und andere mehr. 
1901 durchfuhren die ersten Straßenbahnwagen unsere Ferdinandsgasse und leiteten mit ihrer 
Erstlingsfahrt den Anbruch einer neuen Zeit ein. Das Straßenbild erhielt einen großstädtischen 
Anstrich, moderne vierstöckige Stadthäuser mit prächtigen Fassaden, eine durchlaufende Front 
von Geschäften und eleganten Portalen reihten sich aneinander. Nur wenige der alten Veteranen 
aus Großvaterszeit blieben stehen, so das Eckhaus zur Adlergasse des Delikatessenhändlers 
Wittreich, das Falkensteinersche Stiftungshaus und das Haus Nr. 39 mit dem vorspringenden 
Haus Ecke Ferdinandsgasse-Bahnhofsplatz mit der Delikatessenhandlung Strachon. 
Aber auch diese letzten Überbleibsel aus verklungener Zeit verschwanden und machten 
Neubauten Platz. Nach 1911 war das neue Eck Bahnhofplatz- Ferdinandsgasse mit dem 
repräsentativen 4-stöckigen Neubau ausgebaut, in welchem das Apollo-Kino eine Heimstätte 
fand, etwa 1930 das große Eckgebäude zur Adlergasse, welches mit seiner blauen Fassade 
auffiel. Baumeister Franz Schuber erbaute das Ramerthaus. Als letzter Umbau vor 1945 wurde 
das Falkensteinersche Stiftungshaus Nr. 2 durchgeführt. Das alte Gebäude sprang aus der 
Gassenfront vor und bildete einen Engpaß. 1847 wurde es von der Stadtgemeinde übernommen. 
In seinem Hofe befand sidh ein schöner Brunnen mit reichem figuralen Schmuck. 
All diese Umgestaltungen erlebten wir in sonniger Kinderzeit, in frohen Jugendjahren, saßen in 
gemütlicher Gesellschaft im vornehmen Restaurant Hanak, beim Conditor Krinninger oder im Cafe 
Maxi Kohn. Die erbeingesessenen Geschäfte waren uns traute Bekannte. Gingen die Brünnerleut 
„in die" Stadt", meinte jeder die Ferdinandsgasse. 
1918 wurde sie zur „Masarykova", 1939 zur Göringstraße. Für uns Brünner blieb sie über den 
Wandel der Zeiten und allen Namenwechsel zum Trotz, unsere liebe, alte Ferdinandsgasse! 
Es waren die glücklichsten Jahre unseres Lebens, die unsere Ferdinandsgasse zur City 
gestalteten, die mit unserer Austreibung symbolisch ihren Abschluß fanden. 
In einer objektiven Aufzeichnung der Stadtchronik aber, muß diese Zeit und ihre schöpferische 
Leistung als einmaliges Aufbauwerk der deutschen Brünner festgehalten bleiben. Denn mit 
diesem segensreichen Wirken und Schaffen wurde der Grundstein zur Großstadt Brünn gelegt! 
             (BHB 1957) 
 
 



Die Entwicklung des Verkehrs in Brünn -               zu 3 A 
Seine Anfänge bis 1900 
Ing. Walter Oplusstil 
                                          
Nur allzuleicht sind die Menschen der Gegenwart und besonders wir Heimatvertriebenen geneigt, 
von der Romantik unserer mittelalterlichen Städte und dem Leben jener Zeit zu schwärmen. 
Diese Gefühlsregung hat eine gewisse Berechtigung. Dem Mittelalter waren Humanitätsprinzipien, 
aber auch demokratische Ideale fremd: Dennoch achtete man das Menschentum, wenn auch von 
Menschenrecht und Menschenwürde nie gesprochen wurde! Für diese fundamentalen ethischen 
Werte fochten erst die Kreuzfahrer des 20. Jahrhunderts. Wie diese Ideale verwirklicht wurden, 
erfuhren wir Überlebenden der größten Schicksalstragödie aller Zeiten. Zwölf Millionen 
Entrechtete, durch eine Hölle des Grauens gepeitschte, zu Bettlern ausgeraubte, aus der Heimat 
ihrer Väter vertriebene Menschen, und sechs Millionen Gemordete werden in das Buch der 
Geschichte eingehen als anklagende Opfer dieses Verrates am Menschenrecht. Die Staatsmänner 
von Potsdam haben sich durch die Umkehrung der Begriffe vor aller Welt das erschütterndste 
Denkmal gesetzt. 
Nun es war nicht immer so, schon gar nicht im Mittelalter. Das Stadtbild freilich, sah etwas 
anders aus, als wir es heute gewöhnt sind. Asphaltierte Strassen, Würfelpflaster, Kanalisation und 
Straßenbeleuchtung waren in jenen Tagen unbekannt. Noch in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts oblagen die Buben vor den Stadttoren mit viel Eifer ihren besonderen Aufgaben. 
Kam z. B. der Herr Gevatter mit Frau Muhme aus der Vorstadt auf Besuch zu Verwandten in die 
Brünnerstadt, waren beide heilsfroh, wenn sie von diesen Buben beim Stadttor erwartet wurden. 
Denn gegen ein geringes Entgelt räumten sie mit der Schaufel den Kot aus dem Weg und 
beleuchteten ihnen, wenn es dunkelte, die Gasse. 
Auch die „Sessel-" oder „Sänftenträger" (Portechaises) machten kein schlechtes Geschäft mit den 
hohen Herrschaften, aber auch mit dem Bürgertum. Besondere Anlässe waren 
Theatervorstellungen, Redouten und Tanzunterhaltungen. Gerne ließ sich Urgroßmutter als 
Jungfer in rauschender Krinoline f. zehn Kreuzer Conventionsmünze zum Ball tragen; um 
blitzsauber und verführerisch ihren Kavalier zu bestricken. 
Später dann, kamen die Fiaker auf. 1793 gab es in Brünn insgesamt zwei Fiaker. Freilich wuchs 
die Zahl mit den Jahren. Sie waren numeriert und hatten ihre Standplätze am Oberen und 
Unteren Markt (Krautmarkt und Großer Platz), in der Krapfen- und Schwarzadlergasse. 
Die. Einführung der sogenannten „Comfortables" in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts trug 
erheblich zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse bei. 1885 gab es in Brünn bereits 35 Fiaker 
und 95 „Comfortables". Im Jahre 1863 wurde die erste Omnibusgesellschaft gegründet,  welche 
den Verkehr vom Großen Platz nach Obrowitz und von der Olmützer Vorstadt in den Augarten 
betrieb.  Außer diesen Linien fuhr nach den Theatervorstellungen ein Omnibus nach Obrowitz und 
in die Neugasse. Der Fahrpreis betrug 10 Kreuzer. Die Fahrt war etwas holprig, dennoch wurde 
die Wegstrecke schneller und bequemer zurückgelegt. 
Nach Abtragung der Stadtmauern und Vereinigung der Vororte mit der Stadt erwies sich die 
Abwicklung des Verkehrs in dem bestehenden Ausmaß als unzulänglich: Am 23. Feber 1869 
wurde die erste Konzession für den Betrieb einer Brünner Tramway erteilt und am 18. Oktober 
1870 die erste Strecke, vielbewundert und bestaunt, eröffnet. Sie war 7,9 km lang und führte von 
Karthaus über Altbrünn nach Schreibwald. Es war eine Pferdeeisenbahn und es kam nicht selten 
vor, daß das Wägele aus den Schienen sprang. Gemütlich stiegen die Fahrgäste aus und vereint 
hob man den Wagen mit dem Zugspersonal, mit Hilfe von eisernen Hebestangen, die immer 
mitgeführt wurden, wieder in die Geleise. Und weiter ging die lustige Fahrt, als ob gar nichts 
geschehen wäre. Die „Brünner-Tramwaygesellschaft", so hieß diese Pferdeeisenbahn, hatte nicht 
sonderliches Glück mit der Frequenz, mußte, obzwar der Verkehr nur in den Sommermonaten 
betrieben wurde, wegen passiver Geschäftsgebarung bereits 1872 liquidieren. 
1879 versuchte man es mit Dampflokomotiven, aber auch diese Versuche scheiterten. Hierauf 
erwarb die Stadt Brünn eine Konzession für den Betrieb einer Dampftramway. Die bestehende 
Strecke wurde neu hergerichtet, eine Abzweigung von der Ugartestraße zum Friedhof ausgebaut 
und ab 1884 der Verkehr mit Dampflokomotiven aufgenommen. Von diesem Jahre bis 1900 
versah die Dampftramway mit Anhängewagen den Verkehr in unserer Stadt. Die erste Zeit ihres 
Bestehens war sie stets der vielbestaunte Blickfang der Aufmerksamkeit, insbesondere der Kinder 
und der Jugend. Es war schon ein eigenartiges Bild, wenn die Dampflokomotive, geschäftig 
pfauchend, mit einer dunklen Rauchfahne dahergebraust kam. Sie flößte den Passanten schon 
einigen Respekt ein, wenn sie mit ihrem schrillen Glockenzeichen der Warnung ihr Näherkommen 
ankündigte. 
Im Schreibwald war die Remise mit einem Heizhaus und die Abstellhalle für die Beiwagen. Ja, 
eine solche Fahrt von der Neugasse nach dem Schreibwald war für Großmütterchen eine 



aufregende Sache und regelrechte Reise! 
Nun, die Menschen sind einmal undankbare Geschöpfe, man gewöhnte sich auch an diese 
umwälzende Neuerung, genau so wie man die Pferdebahn in den .letzten Jahren ihres Bestandes 
kaum mehr beachtete. Dennoch waren die Brünnerleut stolz auf ihre Dampftramway und 
freundeten sich bald mit ihr an. 
Insgesamt gab es vier Dampflokomotiven, diese hatten keine Nummern, sondern trugen Namen. 
Eine von ihnen hieß „Karoline". An sich war dieser Name nicht so bestechend, mußte aber 
dennoch den Brünnern besonders ins Ohr gegangen sein, oder schien er ihnen für einen 
Spitznamen besonders geeignet, kurzum im Volksmund sprach man stets von der „Karolinka", 
wenn man die Dampftramway meinte. In den 90 er Jahren wurden bereits die Schleppgeleise in 
die Fabriken ausgebaut, so unter anderem auch die Abzweigung zu Gottlieb & Brauchbar und die 
Bäurische Zuckerfabrik. Für die Kinder war es eine große Sensation, wenn ein Zug der 
Dampftramway mit den Lastwagen über die Bäurische Rampe rollte. 
Es war eine geruhsame Zeit bis 1899. Das anbrechende neue Jahrhundert leitete gleichsam 
symbolisch die Entwicklung Brünns von einer Kleinstadt zum österreichischen Manchester ein. 
Damit brach auch eine neue Zeit für den Brünner Verkehr an, über den ich später einmal 
berichten will!                (BHB 1958) 
  



Grenzlandschicksal Brünn                         zu 3 A 
Von Wilhelm Pleyer 
 
Im ersten Halbjahrtausend nach Christus war Mähren bekanntlich von den germanischen 
Quaden bewohnt. Einer ihrer großen Plätze war Eburodunum am Zusammenfluß von 
Schwarze und Zwitta, am Fuße des später so genannten Spielberges. Es spricht manches 
dafür, daß aus dem Namen Eburodunum sich der Name Brünn entwickelt hat. In der 
großen Bewegung der Völkerwanderung zogen die Quaden zum Teil aus Mähren ab wie 
die Markomannen aus Böhmen. Und eine neue Völkerwoge, von den Awarenzügen 
bewirkt, spülte aus der sarmatischen Ebene die Slawen in den mährischen und den 
böhmischen Raum. Daß Germanen, alte Deutsche, ob auch nicht zahlreich, in diesen 
Räumen zurückgeblieben waren, ist dem vorstellbar, der sich die gründliche 
Verschiedenheit der frühgeschichtlichen Siedlungsverhältnisse von den späteren vor 
Augen hält, und auch dies, daß die Bewegungen der Völkerwanderung nicht alle An-
gehörigen eines Stammes ergriffen haben. Klar erwiesen aber wird der germanische 
Zusammenhang mit der späteren Zeit durch die Sprachwissenschaft; die Namen March 
und Mähren entstammen dem Germanischen und sind in entsprechender Abwandlung 
von den Slawen übernommen worden. So dürfte denn auch der slawische Name Brno 
denselben germanischen Ursprung haben wie das deutsche „Brünn". 
Als Stadt ist Brünn ebenfalls eine deutsche Gründung. Der Burgflecken unterm Spielberg 
wurde erst durch die deutsche Besiedlung im 12. und im 13. Jahrhundert zur Stadt. Die 
Urkunden des 12. bis 14. Jahrhunderts berichten nur von deutschen Bürgern. 1243 
wurde Brünn deutsches Recht verliehen, „zu leben nach Gesetz und Recht der 
Deutschen". Aus diesen „jura originalia" entstand das Brünner Stadtrecht. Das alte 
Brünner Stadtwappen, der doppelköpfige Adler mit der Kaiserkrone, weist dem ersten 
Blick, was Brünn, die Stadt am Rande des Reiches, bedeutet hat. Wenig bekannt — und 
doch so bezeichnend! — ist, daß nicht nur Karl IV. vor seiner Wahl zum deutschen Kaiser 
als Markgraf von Mähren auf dem Spielberg residierte, sondern daß auch ein deutscher 
Kaiser, Karls Neffe Jodok (1410-11) auf dem Spielberg seinen Sitz hatte. Der frühe Tod 
Jo-doks verhinderte, daß Brünn sich ähnlich in unser Bewußtsein prägen konnte wie Prag 
als Sitz Kaiser Karls IV. 
Diese Stadt im Osten war zunächst den Asiaten ausgesetzt, die sie im Jahre 1241 
verheerten. In den Husitenkriegen bewährte Brünn seine Treue zum Reich und schlug 
1428 die Taboriten, das „religiöse" Verbrechertum des Husitismus zurück. Die husitische 
Eroberung Mährens und auch Brünns sollte erst Jahrhunderte später beginnen: als Folge 
des Einsickerns des Tschechentums, des ungleich fanatischeren, weil ungleich stärker 
awariden Slawentums aus Böhmen. — 1645 hielt Brünn einer mehrmonatigen 
Belagerung durch die Schweden unter Torstenson stand, was Kaiser Ferdinand III. der 
Stadt durch Verleihung besonderer Rechte dankte. 1742 versuchte Friedrich der Große 
ebenso vergeblich, Brünn zu erobern. Anfang des vorigen Jahrhunderts wurde es 
zweimal von napoleonischen Truppen besetzt und zu riesigen Geldleistungen gezwungen. 
Nach der Schlacht bei Austerlitz war Napoleon mehrere Tage „Gast" der Stadt, nach der 
Schlacht bei Königgrätz aber Bismarck, in der Begleitung des Königs von Preußen. Es 
fand ein Gespräch zwischen Bismarck und dem 
Brünner Bürgermeister Dr. Karl Giskra, einem gebürtigen Mährisch-Trü-bauer statt. Die 
beiden kannten einander von Frankfurt her. Bismarck versuchte, den präsumptiven 
Minister des Kaisers von Österreich für die Vermittlung seiner Friedensvorschläge zu 
gewinnen; doch Giskra entzog sich dem Auftrag, dessen Tragweite er damals nicht zu 
erkennen vermochte; er wolle in solcher Stunde als Bürgermeister auf seinem Platze 
verbleiben.  
Durch ein halbes Jahrtausend war Brünn schlechthin eine deutsche Stadt; dann erst 
begann das slawische Element, sich in ihr durchzusetzen zur selben Zeit, als auch die 
sechshundertjährigen Mauern und Türme Stuck für Stück abgetragen wurden.... 
Doch hatte Brünn seine deutsche Mehrheit und war mit seiner deutschen Bevölkerung 
die größte deutsche Stadt der Sudetenländer, größer als Aussig und Reichenberg. Bis 
zum Zusammenbruch von 1918 stand Brünn als ursprünglich deutsche Stadt, zuletzt als 



Stadt mit deutscher Mehrheit, unter deutscher Verwaltung, also durch 675 Jahre. Diese 
Verwaltung wurde nach dem Anbruch der tschechischen Herrschaft durch einen 
Verwaltungsausschuß mit tschechischer Mehrheit ersetzt. Von den annähernd 170.000 
Einwohnern Brünns war jedoch immer noch die Hälfte deutsch. Die Hauptstadt eines 
„tschechoslowakischen" Landes zur Hälfte deutsch, das war natürlich eine Unmöglichkeit. 
Als die Gemeindewahlen 1920 den Tschechen ein enttäuschendes Ergebnis brachten, 
griff man auch hier zu einem besseren Mittel: gleich im folgenden Jahre wurden nicht 
weniger als 23 Ortschaften eingemeindet und die Einwohnerzahl zu Gunsten der 
Tschechen um mehr als 50.000 erhöht. Der dringende Bedarf nach Einwohnern und 
Raum betraf aber nur den überwiegend tschechischen Osten, Norden und Westen. Nach 
allen Entsprechungen in diesen Weltrichtungen hatten im Süden Brünns auch die 
deutschen Orte Schöllschitz und Mödritz eingemeindet werden müssen; sie blieben 
jedoch pfleglich ausgeschlossen - Denkmale der unverblümten Absicht, Brünn mit allen 
Mitteln tschechisch zu machen. Ein weiteres geschah durch eine starke militärische 
Belegung. So wurde der deutsche Anteil an der Bevölkerung Brünns auf ein Viertel 
herabgedrückt. Daraus wurde in  den Jahren der planmäßigen Förderung des 
Tschechentums und der ebenso planmäßigen Verkümmerung des Deutschtums ein 
Fünftel.   An   diesem Schicksal der so lange deutsch gewesenen Stadt war auch mehr 
als anderswo die tschechische Landflucht beteiligt, die nach 1918 immer größeren 
Umfang annahm und naturgemäß in erster Linie die Landeshauptstadt zum Ziele hatte. 
Eine starke Industrialisierung Brünns, vom tschechoslowakischen   Staate betrie- ben, 
begünstigte ebenfalls die Vertschechung. Die vorherrschende Industrie, die 
Webwarenerzeugung, war weit alteren und ausschließlich deutschen Ursprunges; die 
Brünner Kammgarnspinnerei war 1880 gegründet, die Klazar Teppichfabriken A. G. 1909 
die Vereinigten Schafwollwarenfabriken A. G. 1916, um nur einige zu nennen (Berühmt 
war das Brünner Tuch, das nach einer Englandreise, auf der es den anerkennenden 
Stempel „englisches Tuch" empfing, zu den anspruchsvollen Mitteleuropäern 
zurückkehrte, die es ohne englisches Tuch und Pariser Bijou - aus Gablonz, in Paris 
adoptiert und entsprechend verteuert - einfach nicht tun wollten....). Seit vielen 
Jahrzehnten bestanden auch schon Eisengießereien und Maschinenfabriken in Brünn  In 
die Zeit der Tschechoslowakei fallen offen oder gedeckt staatliche Gründungen wie die 
Tschechoslowakischen Waffenwerke A. G., 1924 mit 120 Millionen Aktienkapital 
gegründet, ein mächtiges Mittel der Vertschechung. Diesem Vormarsch diente natürlich 
auch die Schließung deutscher Schulklassen und Schulen. Nach und nach wurde das 
Deutschtum Brünns an die Fünftelgrenze gedrängt. Diese war kritisch genug: weniger als 
20 v. H. zu zählen, bedeutete nach dem tschechoslowakischen Sprachengesetz für die 
Deutschen praktisch die Rechtlosigkeit in sprachlicher Beziehung, die unbedingte 
Herrschaft der tschechischen Sprache. Diese wurde denn in einem Prestigefall, wie ihn 
die mährische Landeshauptstadt darstellte, mit allen erdenklichen Mitteln und auch 
einigen unerdenklichen heiß betrieben. Indes zählte Brünn 1938 immer noch 56.000 
Deutsche. 
Auch zur inneren Lage dieser Deutschen muß etwas gesagt werden: Brünn war durch 
Jahrhunderte eine „Vorstadt" Wiens gewesen, kulturell eine bemutterte kleine Schwester 
der Reichshauptstadt. Nun auf einmal lag Wien im „Ausland", war das deutsche Brünn 
ganz auf sich gestellt. Aber es wußte sich auch im Kulturellen zu behaupten, und es 
hatte auch Grund, sich selber zu vertrauen. So stark Brünn von der Ausstrahlung des 
nahen Wiens empfangen hatte, es zahlte gerade auch an Wien reich zurück. Ein Brünner 
war der Fürsterzbischof von Wien Vinzenz Eduard Milde. Der Brünner Bürgermeister Dr. 
Karl Giskra, der 1848 der Führer der Wiener Akademischen Legion gewesen, wurde 
Mitglied der Wiener Regierung und Präsident. des Reichsrates. In Brünn machte der aus 
dem Kuhländchen stammende Abt des Augustinerklosters, Gregor Mendel, seine 
berühmten Entdeckungen; an der Hand seines Vaters, des Gärtners Molisch, sah ihn hier 
noch der Knabe Hans Molisch, der selber ein bedeutender Pflanzenwissenschaftler und 
eine Leuchte der Universität Wien werden sollte. Aus Brünn stammt auch der Begründer 
der Dermatologie Ferdinand von Hebra, einer der Großen der „Wiener Schule". Ein 
Brünner ist Gustav Lindenthal, der Erbauer der seinerzeit gewaltigsten Brücken 



Amerikas, ein Brünner ist Axmann, der Erfinder des Druckstockes für den Hochdruck. 
Bedeutend ist auch der Anteil des deutschen Brünns an den Künsten: Anton Pilgram, der 
Meister am Stephansdom, ist Brünner, ebenso Georg Flegel, der Begründer der 
deutschen Stillebenmalerei. Aus Brünn stammen der Baukünstler Adolf Loos und der 
Bühnengestalter Alfred Roller. Brünner ist Richard Schaukai, Brünner Leo Slezak. Dies 
sind jedoch nur einige Namen von vielen. Im Kulturatlas des Sudetendeutschtums ist 
keine Stadt so dicht besetzt wie Brünn. Des Ruhmes seiner Schulen, besonders seiner 
Deutschen Technischen Hochschule (1850) muß dabei mitgedacht werden. — Der wohl 
größte der Brünner Künstler, jener Meister Anton Pilgram, hat in seiner Heimatstadt 
selber eines seiner schönsten Werke und ein Insigel der großen deutschen 
Vergangenheit Brünns hinterlassen: 1511 schuf er das spätgotische Prunkportal des 
alten Rathauses,]das in seinem ans übermütige grenzenden spielerischen Wesen des 
Steines spottet und den Übergang zu jenem Barock andeutet, in dem sich das 
Temperament des bayrisch-österreichischen Stammes, an dem Brünn teilhat, voll 
ausleben sollte. Diese Schöpfung mittelt zwischen der Gotik des Doms zu Sankt Peter 
und Fischer von Erlachs Parnaßbrunnen auf dem Krautmarkt. — Es ist hier nicht der 
Raum, all das aufzuzählen, was Brünn in Kirchen und weltlichen Bauten aller Stile an 
Schönheit aufzuweisen hat, aber es muß hervorgehoben werden, daß auch in Brünn, 
unbekümmert um tschechoslowakische Sprachenverordnungen und Machtverhältnisse, 
die Steine deutsch redeten und deutsch reden. 
Das alles ist Sprache der Tatsachen, doch weniger kaltschnäuzig und verzichtlerisch 
vernommen, als es in amtlichen Kreisen der deutschen Teilstaaten und auch bei einigen 
beflissenen Elementen Sudetendeutschtum üblich geworden ist. Wenn die Deutschen von 
Brünn, bekannt für ihren besten Willen mit der anderen Nationalität der Markgrafschaft 
friedlich zusammenzuleben, und gedeihlich zusammenzuarbeiten, keiner Übermacht 
gegenüber beigaben sondern ein Beispiel des Behauptungskampfes boten, so hätten sie 
sich damit zum mindesten respektvolles Schweigen verdient. 
Und das Ende, der einstweilige  Ausgang des Grenzlandschicksals Brünn, die Tragödie 
seiner Deutschen im Jahre 1945 ? Der Verlauf dieser Tragödie weicht wesentlich von 
dem Verlauf  in den andern Städten und Landschaften ab und enhüllt dabei, wo die 
große Schuld an den Massenverbrechen liegt. Der Krieg, schwere Luftangriffe, 
Beschießung, Russeneinmarsch hatte Deutsche und Tschechen in gleicher Weise 
getroffen.   Der von der Protektoratsmacht einge-setzte Oberbürgermeister Oskar Judex, 
der zur Zeit der Tschechoslowakei bereits Brünner Stadtrat gewesen, verkörperte die 
Sachlichkeit, er war mehr, als sein Name besagte: mehr als richterlich gerecht, er war 
das tätige Wohlwollen für Deutsche und für Tschechen. Und diese Tschechen nahmen es 
mährisch und nicht tschechisch auf. Zunächst nach dem Zusammenbruche, etliche Tage 
lang, geschah den Brünner Deutschen nichts. Seltsam: jene „spontane Erhebung“ gegen 
die Deutschen, wie sie als „begreifliche Reaktion“ von allerhöchsten moralrichterlichen 
Stellen entschuldigt wird, in Brünn hat sie nicht stattgefunden. Da suchte Edward 
Benesch die Stadt heim. Im Nu wurden die Deutschen in Haft genommen, in Gebäuden, 
in Unterführungen, in Pferchen unter freiem Himmel bewacht. Benesch hielt inzwischen 
eine seiner wüsten Hetzreden, seine Stimme überschlug sich kreischend bei dem 
husitischen „Tod den Deutschen!“ und in seiner Verheißung der Brennesseln in Böhmen, 
Mähren, der Slowakei. Aber auch dieser Versuch der Eroberung Brünns durch die 
Taboriten mißlang. Als Benesch abgereist war, wurden die Deutschen aus der Haft 
entlassen — und fanden ihr Wohnungen an, wie sie sie verlassen hatten — es war nicht 
geplündert worden. In Brünn mußte der „Spontaneität“ nachgeholfen werden. Am 27. 
Mai kündigte die Belegschaft der Tschechoslowakischen Waffenwerke den Streik an, 
wenn nicht alle Deutschen aus Brünn entfernt würden, und am 30. Mai kam es zur 
Austreibung, dem gräßlichen Todesmarsch an die österreichische Grenze, der Tausenden 
das Leben kostete. Wer nicht weiterkonnte, Wurde „liquidiert“. Mehr und mehr steigerte 
sich die tschechische Begleitmannschaft in ihre Rohheit hinein, die Widerstandslosigkeit 
reizte mehr und mehr die Grausamkeit der Feigen. Tschechen standen mit Hohn, 
manche aber auch mit Brot, mit einem Trunk an diesem Schreckenswege. Jede solche 
Wohltat mußte rasch und heimlich geleistet werden, sollten sie nicht auch dem Wohltäter 



Kolbenschläge einbringen. Lager im Freien wurden zu Leichenfeldern. Und die 
Russen………  
Jenseits der Grenze aber wartete auf andere Tausende dieses Elendszuges der Tod durch 
Entkräftung und Seuchen. -----------  
Oberbürgermeister Judex kam im tschechischen Kerker um. 
Was aber überlebte, das hält um so treuer zur Heimat, zu Brünn. 
Ist Brünn eine sudetendeutsche Stadt? 
Sind die Gebiete jenseits von Oder und Neiße deutsch? Darf man noch von 
Ostdeutschland sprechen? Ist das Wappen Schlesiens ein deutsches Wappen? — Wieso 
sollen Unrecht und Vergewaltigung erst 1933 eingesetzt haben? Schuf Gewalt vorher 
Recht? Hat man sich gegen die Gewalt zu verwahren, oder gegen das Beharren auf 
einem sieben- und achthundertjährigen Rechte? 
Diese Fragen, rhetorisch an wunderliche politische Chargen unserer Zeit gerichtet, 
tragen für uns ihre Antworten in sich. Und so auch diese: Brünn ist ein 
Grenzlandschicksal, ein schweres und tragisches; seine Schwere fordert das „Trotzdem", 
die Treue, seine Tragik aber fordert Ehrfurcht.                (BHB 1960) 
  



Brünn im Jahre 1843                     zu 3 A 
 
Gsaf Anton Friedrich Mittrowsky, seit 1814 mähr.-schles. Landesgouverneur 
(Statthalter), ermunterte Karl Josef J u r e n d e , den nachmaligen Reformator des 
österreichischen Kalenderwesens, zur Herausgabe einer Zeitschrift. 1815 gründete 
Jurende die Zeitschrift „Moravia". Sie erschien viermal wöchentlich, brachte monatlich 
eine Musikbailage und kostete in Brünn halbjährig 10 Gulden, bei Postzustellung 12 
Gulden. Jurende erklärte, „die Absicht der Redaktion gehe dahin, dasselbe nach und 
nach zu einem mährischen Nationalblatt zu erheben". Diese Hoffnung trog; bereits nach 
acht Monaten mußte das Blatt trotz seines hohen Schutzes eingehen, so tüchtig auch 
seine Leistungen und so beherzigenswert seine Anregungen auch sein mochten. Im 
Jahre 1832 beginnt die Zeitschrift wieder zu erscheinen. 1839 übernahm Jurendes 
begabter Mitarbeiter Oheral die Schriftleitung der Moravia. 
Im Jahre 1843 erschien in dieser Zeitschrift eine Schilderung unserer Heimatstadt, die 
bei den Lesern des Brünner Heimatboten gewiß Interesse finden wird. Es heißt dort: 
„Der Eindruck, welchen Brünn als Stadtbild gibt, ist ein äußerst freundlicher und 
wohltuender. Angelehnt an eine Hügelreihe, deren letzte Wellen gegen die Ebene 
schlagen, erhebt sich die Stadt langsam gegen den Spielberg zu, der die westliche Marke 
bildet und sie überragt, während die Vorstädte wie Straßen in die südöstliche Ebene und 
nach allen Seiten in die Thäler auslaufen. Die ausgedehnteste Ansicht gewinnt man von 
der Ost- und Südseite. Da sich einige Dörfer fast unmittelbar an die Stadt schließen, füllt 
sich das Thal in weiter Linie vom rothen bis zum Hadiberge mit Häuserreihen. Der 
Eisenbahn-Viadukt führt das Auge zur Stadt selbst; über dem Bahnhofe glänzen im 
Sonnenschein die neuen palastartigen Häuser, links überragt vom St. Petersdome, 
darüber hin steigen die Thürme aus der Häusermasse der Stadt aufwärts. Schön ist der 
Franzensberg anzusehen mit seinem Grün auf dem Felsen und dem glänzenden Obelisk, 
und unter ihm zwischen Gärten Altbrünn, dessen Häuser in ein anmutiges Thal enden 
und nahezu das Waldesdunkel des Schreibwaldes erreichen. Von dieser Seite zeigt uns 
Brünn seinen modernen Charakter als Fabrikstadt; an allen Punkten steigen aus 
weitläufigen Gebäuden hohe Schlote empor, und der Rauch und Dampf den sie Tag und 
Nacht emportreiben, zeugt von rastloser Tätigkeit. Von ungewöhnlichem Interesse wird 
der Anblick, wenn die scheidende Sonne eines Herbsttages den leichten Nebelschleier, 
welcher die Stadt deckt, beleuchtet und aus den hohen Wartthürmen der Industrie die 
Rauchsäulen hoch über ihn aufsteigen; dann ist der Charakter der Industriestadt in ihrer 
äußeren Erscheinung am vollsten ausgeprägt: siegreich treten ihre Symbole hervor, 
während jene anderer Strebnisse im Nebel verschwimmen……….. 
Von keinem Orte erhält man ein reizenderes, anmutigeres Bild, eine herrlichere 
Übersicht, als von dem waldgekrönten Berge über dem Schreibwalde (beim Jägerhause). 
Es ist ein klarer Sommertag, und das Auge, welches sich vom Waldesdunkel trennt, eilt 
zur Stadt, die in der Bläue friedlich liegt und deren einzelne Theile zu einem 
zauberhaften Ganzen verschwimmen, so daß wir das Bild im Gemüte, wie die Schöpfung 
eines Dichters tragen. Im Atelier unsrer geschätzten Künstlerin, Frl. Esch, befindet sich 
ein Gemälde, welches Brünn von dieser Stelle aus darstellt, und das von ihr mit jenem 
feinen künstlerischen Sinne entworfen  und ausgeführt wurde, der in jedem Theile der 
Natur ein lebendig Geistiges sieht und warm empfindet. Man behält das schöne, 
naturtreue Bildnis lange in der Erinnerung, in der es, als abgeschlossen, tiefer fällt; denn 
bald streift das trunkene Auge über Brünn zu dem geschichtlichen Boden der 
Dreikaiserschlacht, oder zu den Bergen, aus deren Wäldern die Thurmspitzen von 
Wranau ragen und welche so anziehende landschaftliche Szenen und eine Unterwelt voll 
Schauer und Geheimnisse bieten." Die Verschönerungen Brünns im letzten Jahrzehnt 
würdigt Oheral, indem er zunächst den Eindruck schildert, den unsere Stadt auf ihn ge-
macht, als er ihr im Spätherbst 1824 das erstemal von der Wiener Straße genaht: „Es 
dämmerte bereits, als ich an den äußersten Barrieren anlangte, und der Anblick niederer 
Hütten, die schauerliche Fahrt durch einen engen, Hohlweg und über eine Brücke, die 
kaum für einen Wagen größeren Umfangs Raum gewährte und deren Erker die 
Fußgänger kaum vor Zerquetschungen schützten, endlich das qualvolle Gerüttel über 



das schadhafte Pflaster eines engen Gäßchens und der lange Umweg, auf welchem ich 
durch einen Theil der Vorstädte das damalige düstere Judenthor erreichte, mögen zum 
Theile die Schuld tragen, daß ich in bangen Erwartungen in die Stadt fuhr, und durch das 
Gepolter des Wagens und die unsanften Bewegungen desselben nicht besonders 
freundlich an die Existenz des Pflasters einer Provinzialstadt gemahnt wurde. Die vor-
gerückte Dämmerung verdüsterte übrigens das Bild, ließ mich nur unfreundliche, graue 
Gebäude erblicken, und die wenigen Laternen, welche gleich Johanniswürmchen hie und 
da aufflackerten, vermochten es nicht, meiner Phantasie eine frohe Zukunft zu 
verheißen." Dagegen preist er am nächsten Morgen die Anlagen des Franzensberges 
„hart an der Stadtmauer auf einem unfruchtbaren Steingerölle", wo nach Besiegung un-
säglicher Hindernisse und Herbeischaffung eines fruchtbaren Bodens „über der steilen 
Unterlage ein blühender Lustort entsprossen war, der ungeachtet des beschränkten 
Raumes in wohlberechneten Gruppierungen die anmutigsten Ansichten gewährt, und in 
behaglicher Gemächlichkeit eine Fernsicht genießen läßt, deren würdige Beschreibung 
ich einer poetischen Feder überlasse, obwohl ich es kaum für möglich halte, die 
Glanzpunkte alle zu berühren, und würdevoll hervorzuheben, welche diese Prachtseite 
Brünns mit jedem Blicke neu gewährt. So verliert sich das Auge zur Linken über das 
anmuthige Kumrowitz und das gleich einem Parke dasselbe umgebende Gehölze, 
welches nicht bedeutungslos den Namen Paradies trägt, in ferne Waldungen," — in 
gerader Linie bis an die österreichische Grenze, — „rechts endlich zwischen Gebirgen 
und zunächst dem Spielberge in ein anmutiges Thal, aus welchem die Schwar-zawa 
gleich einem Silberbande hervorquillt, die Vorstädte und Gärten Brünns umschlingt, und, 
obgleich nur sparsam bewässert, wenigstens die Stelle andeutet, wo ein mächtiger Fluß 
dem Bilde noch mehr Reize erschlossen und es zu einem wahrhaft großartigen erhoben 
hätte." Verwunderlich sei ihm die Vereinsamung des Franzensberges erschienen: „end-
lich erblickte ich in den Gebüschen einige Studenten, welche diesen Platz zum 
ungestörten Memorieren ihrer Lectionen wählten, und ich hatte keinerlei Zweifel mehr, 
daß die heutige Ruhe auch sonst hier herrsche. Den an geselligen Lebensgenuß 
gewohnten Wiener konnte diese Bemerkung nicht erfreuen; es erneuerte sich wieder das 
düstere Bild von gestern, und eine Wanderung um die Stadt ließ es nicht aus seinem 
Schatten treten. Wer erinnert sich nicht der Zimmerplätze unter dem Franzensberge, 
der Hütten und Planken, der langen Reihe Trödlerbuden vor dem Judenthore, der 
ungebahnten Wege und offenen Cloaken in den Vorstädten, der schmutzigen 
Branntweinbuden in der Kröna und der Lederergasse, des beschwerlichen Ganges durch 
das Judenthor zur halb verfallenen Schießstätte, der unansehnlichen Hütten auf den 
Basteien und beinahe in allen Gassen der Stadt, des lockeren Pflasters, auf dem der 
Schritt unsicher schwankte, der unreinen Gitter vor den meisten Fenstern der Erd-
geschosse, dieser unheimlichen Zeichen der Furcht und des Mißtrauens; wer erinnert 
sich nicht des theilweise zerstörten Kiosk und der unebenen Glacis, die zwar, mit Alleen 
durchschnitten, dem Spaziergange gewidmet schienen, aber doch hauptsächlich dem 
Feldbaue dienen, endlich des Augarten, eines Lusthaines, welcher, obwohl der einzige 
dieser Art, nur höchst sparsam und gewöhnlich nur dann besucht wurde, wenn andere 
Reizmittel, wie Musik, Spektakel (Schauspiel) u. dgl. das Publicum dahin zogen; der 
Garten selbst vermochte nicht mehr zu fesseln, er siechte an den Gebrechen des hohen 
Alters, und die wenigen schönen Überreste erscheinen als Denkmale verflossener 
Freuden." Ihren geselligen Verkehr hätten die Brünner Familien auf ihre eigenen 
Gärtchen und Anlagen beschränkt; diese abschließenden Schranken seien aber seitdem 
durch die mit Umsicht und Beharrlichkeit durchgeführten Verschönerung der Stadt 
vielfach durchbrochen worden. „Schon ist der häßliche Hohlweg bei St. Wenzel durch 
eine lichte, breite Straße ersetzt, die enge Brücke samt ihren Erkern verschwunden und 
an ihre Stelle eine geräumige getreten. die, mit eisernen Gittern geziert, dem 
Geschmacke und der Bequemlichkeit entspricht; (hier handelt es sich um die seinerzeit 
in Altbrünn bestandene Kirche St. Wenzel und um die Brücke auf der Wienergasse; der 
Herausg.) die Verbindung mit der Hauptstraße ist durch einen neuen Straßenzug 
hergestellt, der Platz vor dem Judenthore geebnet und das noch bestehende Vieleck von 
Haus, Hütte und Garten (eine Curiosität, die von der Bastei angesehen, die Form eines 



Z, wohl zum Andenken an den Bauherrn Czikann, bietet) hat (das Judentor befand sich 
etwa in der Nähe der Magdalenenkirche, es wurde später ersetzt durch das Ferdi-
nandstor), wie jedes Übel, ein Gutes: es erinnert uns lebhaft an den früheren Zustand 
der Dinge; für die verschiedenen Märkte sind eigene Plätze zweckdienlich angewiesen, 
alle die Buden und schmutzigen Hütten in und um die Stadt gänzlich verbannt, das 
finstere Judenthor durch ein freundliches, im großartigen Style erbautes Thor ersetzt, 
das den Namen Sr. Majestät (Ferdinandstor) trägt; die Schießstätte (befand sich dort, 
wo später die Franzensberggasse sich hinzog) ist in eine Vorstadt verlegt und an der 
Stelle derselben prangen im neuesten Style erbaute Privatgebäude und der stets belebte 
Bahnhof der Kaiser Ferdinands Nordbahn mit seinen in gefälligster Form errichteten 
Kanzleien, Depots und Werkhäusern; das Pflaster der Hauptstraßen kann sich kühn mit 
jenem der Residenz in Parallele stellen (nicht unerwähnt soll die Reinlichkeit der eigentli-
chen Stadtgassen bleiben, auf deren Herstellung die Behörde die größte Achtsamkeit 
verwendet); die Verkaufsgewölbe mit halben Thüren und beschränkten Auslagekästen 
müssen häufig geschmackvollen Umgestaltungen weichen, so daß sich bereits auch hier 
eine Gewölberschau lohnt und die reichlichen, mit sinniger Wahl geordneten Auslagen 
dem rastlosen Bemühen des Handelsstandes das ehrenvolle Zeugnis sichern, daß die 
neuesten und gelungensten Erzeugnisse unseres industriösen Zeitalters hier eben so 
schnell als in der Residenz (Wien) zu erhalten sind; die Beleuchtung geschieht, wie in 
Wien, durch argandische Astrallampen (sollten nicht Proben zur Einführung der 
Gasbeleuchtung getroffen werden? Darf die erste Fabriksstadt Österreichs, in deren 
Etablissements diese Beleuchtungsart längst Eingang gefunden, zögern, dieselbe auch 
außerhalb derselben zur Erhellung der Straßen einzuführen?); die Kloaken der Vorstädte 
sind in Kanäle aufgenommen, an den Basteien und Glacien erheben sich stattliche 
Gebäude, das ansehnliche Dikasterial-Haus (Statthalterei-Gebäude) ist jetzt von einem 
Garten umgeben, die Basteien sind mit schattigen Alleen und, wo es der Raum gestattet, 
mit schönen Anlagen geziert und gewähren den nahen Häusern alle Vortheile eines 
Gartens; der Altersschwache und Gebrechliche genießt hier die Wohltat der reinen Luft 
und des stärkenden Balsams, den Tausende von Bäumen und Gesträuchern ausströmen 
und ihm zuwehen, und vermag sich seines Lebens durch die Ansicht der herrlichen 
Umgebungen zu freuen, die er ganz gemählich von den Mauern der Bastei, dem 
großartigen, gemeinschaftlichen Balkone der Stadt übersieht... Durch die hergestellten 
Wege und Anlagen auf den Glacien und ihre Verlängerung bis an den Augar-te.n sind 
auch die Vorstädte und dieser Lusthain der Stadt näher gebracht, und es wird bald die 
Klage über ihre Entfernung ganz verschwinden, die überhaupt nicht in der Länge, als 
vielmehr in der Beschwerlichkeit der Wege begründet war." Besonders erfreulich wirke 
die Umgestaltung des Augartens: „Wo früher ein öder Sandplatz düstere, feuchte Alleen 
und absonderliche Spaliere waren, lacht uns jetzt eine bunte Blumenflur und grüne 
Wiesenteppiche freundlich entgegen; breite, luftige Gänge leiten zu den anmutigsten 
Baumgruppen und erfreuen durch den Anblick manch herrlichen und seltenen Baum-
Exemplars, das früher wie durch eine spanische Wand durch das wild wuchernde 
Unterholz den Blicken entzogen blieb..." Diese Verbesserungen seien den Landesständen 
und Gouverneuren zu danken: „der Bürgerschaft im engeren Sinne sollte aber besonders 
um die Erhaltung und Fortentwicklung der Anlagen zu thun sein, und dies ihres 
materiellen Interesses wegen, also aus wirtschaftlichen Gründen. Soll der Kapitalist, der 
Herrschaftsbesitzer usw., kurz, jene Klasse, welche die Gewerbe und die Industrie unter-
stützt, unsere Stadt zum Wohnorte wählen, dann muß dieser durch seine 
Annehmlichkeit, seine Institute, sein Theater, seine Lustbarkeiten fesseln. Aber hierüber 
hört man nicht selten die absurdesten Äußerungen: und doch, wüßte der Bürger und 
Gewerbsmann seinen Vortheil besser zu wahren .— nur des materiellen Erwerbes sei 
hier gedacht —, er würde die wissenschaftlichen und und Kunst-Anstalten, Sammlungen, 
Ausstellungen usw. selbst mit Opfern unterstützen, während er sie jetzt gleichgültig 
betrachtet, ja seine Theilnahmslosigkeit zur Schau stellt. Zu einem Franzosen, der über 
Brünn reiste, sagte der vielgereiste berühmte Baron H. in Wien: „Brünn ist eine 
Fabrikstadt, sie wird Ihnen nichts bieten; aber vergessen Sie nicht die Umgegend zu 
durchforschen!" Der Franzose, den literarische und wissenschaftliche Persönlichkeiten 



und Institute und die Gebilde der Natur mehr beschäftigten, als die industriellen 
Producte, fragte mich, ob B. H. Recht habe? und als ich zustimmen mußte, besah er sich 
den Franzensberg, den Augarten, den Schreibwald, und fuhr am anderen Morgen zur 
Mazocha. Hunderte von Reisenden, deren längerer Aufenthalt den Gewerben zugute 
käme, thun desgleichen. Und bei der leichten Communication: wird der Reiche nicht 
Wien und in kurzem Prag unserer Stadt vorziehen?" In nächster Zeit solle (so fährt 
Oheral fort) der unansehnliche Teichdamm nach dem Plan des Bürgermeisters Ritschel 
zu Bauplätzen verwendet und dadurch jenem Stadttheil (Winterhollerplatz) eine 
erfreulichere Ansicht verleihen, der sich täglich mehrenden Bevölkerung aber eine 
angenehme Unterkunft ermöglicht werden. Endlich dürfte sich noch die Wohltat einer 
Wasserleitung für die wasserarmen nordöstlichen Vorstädte anreihen, wodurch auch sie 
der Vorzüge Brünns theilhaf tig würden, dem zwar das Großartige, Prachtvolle und 
Imposante fehle, aber das Ansprechende, Heitere, Regsame zu eigen sei. „Es stellt sich 
uns wenig vor, was den Geist schwunghaft erhebt und zu einer thatenreichen 
Vergangenheit führt, vieles aber spricht zum Gemüte. Diesem sind die strengen klaren 
Linien Feind und es fordert die Beschränkung des Räumlichen; daher wird ihm genügen, 
daß im Bau der eigentlichen Stadt die Regelmäßigkeit in der Ordnung der Gassen und 
Plätze fast ganz ausgeschlossen ist. Das Geschichtliche und seine Denkmale sind spärlich 
vorhanden; die Sage, welche durch die Örtlichkeit, in dem Heimlichen und Gedrängten 
der älteren Stadt, hätte gedeihen sollen, hat keine Wurzeln getrieben, eben weil das 
Geschichtsleben ein mageres war. Was noch jetzt heraufklingt, hat keinen besonderen 
Inhalt und kein ernstes, oder düsteres und tragisches Element: die offene Ebene und die 
lichten Rebenhügel der Umgebung hatten wohl das Düstere und Ernste, welches in der 
früheren Stadt die Vorstellung belasten und tiefer aufregen konnte, aus dem Volksgeiste 
entfernt. Nur eine Sage, jene von dem letzten Herrn von Boskowitz, der 
allmitternächtlich aus dem Eckhause der Post- und Minoritengasse zum sogenannten 
Schembera-Loch am Hadiberge auf feurigem Rosse fliegt, scheint sich im Munde des 
Volkes länger erhalten zu haben." Dagegen erwecken in der Stadt „die Reinlichkeit, die 
Ordnung, die Abwesenheit alles dessen, was die Bequemlichkeit stören, oder dessen 
Anblick wehe thun könnte, angenehme Empfindungen und versetzen uns in jenen 
Zustand, in welchem wir die Hoffnung auf eine höhere Befriedigung nicht ungern 
ablehnen. Bald fühlen wir uns zwischen diesen zwei- und dreistöckigen Häusern, aus 
denen die bürgerliche Gehäbigkeit so freundlich heraussieht, heimisch und vergessen 
nach und nach, daß wir uns die Bürgerhäuser einer Hauptstadt schöner und mit einem 
festeren, stämmigeren und kühneren Gepräge und einem solideren Schmucke gedacht 
haben ... Es zeigt sich, daß mit dem Sinn für die Annehmlichkeiten des Lebens nicht der 
Geist erwacht ist, auä dem das Schöne und Erhabene hervorgeht ... Brünn ist keine reich 
geschmückte Braut, deren Reize der Dichter in hohen Liedern singt: es ist ein gutes, 
liebes, häusliches Weib, das man desto mehr schätzen lernt, je länger man mit ihm in 
der Ehe lebt... Wie der Stadt ein Strom, fehlt dem öffentlichen Leben ein Etwas, was eine 
gewisse Gleichtönigkeit in demselben aufheben müßte: es fehlt der Jugend, wie sie in 
großen und Universitätsstädten hervortritt, jene schöne, hochsinnige, leicht erregende 
Jugend, die, indem sie sich den Künsten und Wissenschaften weiht, von jeder ihrer 
großen Ideen ergriffen und erhoben wird, die inniger Empfänglichkeit für das Ideale, für 
das Große und Schöne das eigene Leben idealisch gestaltet und alles um sich mit 
feuriger Fantasie ergreift und mit fortbewegt. Es fehlt uns diese Jugend: denn was hier 
als solche sich vorstellt, kristallisiert sich eben, um als praktisch verwendbares 
Individuum gelten zu können in dem Baue des Staates, oder es hat überhaupt nur das 
materiell Nutzbare als Höchstes kennen gelernt. Eine Art Steifigkeit liegt nun in den 
Zügen und dem ganzen Wesen dieser Jugend, die auf eine zufällige Stellung und die 
Mittel zum Genüsse stolz thut und wohl erst nach größerem Kampfe im Leben durch jene 
gutmütige, liebenswürdige Persönlichkeit einnehmen wird, welche unsere älteren Männer 
auszeichnet, die da erfahren haben, daß man heutzutage nur gelten kann durch Wissen, 
Bildung und Menschenfreundlichkeit." über die an sonnigen Herbstsonntagen aus allen 
Stadtthoren ins Freie strömende Menge sagt Oheral, daß sich die Wohlhabenheit der 
Brünner gleich in der Bekleidung kundgebe. „Die Mannigfaltigkeit, Solidität und 



Farbenpracht der Stoffe, die in dem verschiedenartigsten Zuschnitte getragen werden, 
ist überraschend, — und daß der Umschwung der Mode ein so schneller ist und alle 
Abstufungen des bürgerlichen Standes in kurzem durchdringt, gibt besondere 
Zeugenschaft von idem Reichtum an materiellen Mitteln, die Brünn besitzt; hiebei 
kommt es in keine Berechnung, daß bei Einzelnen der Luxus und die aufgebauschten 
Gewänder nur eine Erbärmlichkeit übertünchen und das Elend lindern sollen, das daheim 
kalt und unnachsichtlich anstarrt. Die neuesten Erfindungen der Mode ziehen sich bei-
nahe zu der Linie, welche den Handwerksmann von jener Klasse scheidet, die man 
heutzutage die der Arbeiter nennt, und es gehört einige Übung dazu, um aus der 
modernen Umhüllung Männer und Frauen nach Beschäftigung und Stellung zu sondern. 
Eine gewisse Anständigkeit und ein Anflug des modernen Luxus blickt selbst aus der 
Bekleidung der arbeitenden Klasse heraus: der Mann hat nicht nur ein warmes und be-
quemes Kleid an, sondern der Zuschnitt desselben war vor nicht langem Mode; die Frau, 
wird sie auch keinen Lochleven tragen, und ist sie der Versuchung, eine Mantille sich 
beizuschaffen, widerstanden, so hat sie die Haube, die zu ihrem Staate gehört, zierlich 
geschmückt, und ein weites, farbiges Tuch deckt die Schultern. Nur etwa die 
Fabriksarbeiterin, und Mädchen, die dieselbe oder eine tiefere Sphäre haben, dann das 
Dienstmädchen, das eben vom Lande kam und sich aus seiner Ländlichkeit entpuppt, 
erscheinen am Sonntage mit bloßem Kopfe. Angenehm tritt hie und da aus den 
besonderen Gruppen die Nettigkeit der Soldaten hervor, und auch das Erscheinen der 
Landleute, besonders der Mädchen und Frauen in ihren durch lebhafte Farben 
hervorstechenden Anzügen, liefert zu der Szenenreihe nicht unschöne Gestalten." 
(Die alte Rechtschreibung wurde beibehalten.)  
Unter Zugrundelegung der Chronik von Trautenberger von Ed. Steiner         (BHB 1961) 
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Vor hundert Jahren — 
Das Jahr 1906 in Brünn und Mähren             zu 3 A 
 
Jänner  
8.     Dr. Karl Sternberg zum Prorektor der Brünner Landeskrankenanstalt ernannt.  
10.   Erdbeben in Brünn, Göding und anderen Orten.  
12.   Josef Tesarz zum Vizepräsidenten des Brünner Landgerichtes ernannt.  
16.   Abermaliges Erdbeben in Brünn und Göding.  
18.   Die Mitglieder des Mährischen Landtages nehmen von ihrem Vorsitzenden 
        Landeshauptmann Grafen Felix Vetter von der Lilie feierlichen Abschied.  
20.  Einführung des neuen Direktors des Brünner Stadttheaters Herrn Karl v. Maixdorf. 
29.  Dem Landesdirektor Dr. Konrad Sachs in Brünn wird der Orden der Eisernen  
       Krone dritter Klasse verliehen.  
30. Seine Majestät verleiht dem Reichsrats- und Landtagsabgeordneten  
      Alfred von Skene in Pawlowitz das Kommandeurkreuz des Leopold-Ordens. 
Februar 
 5. Bestätigung der Wiederwahl des Bürgermeisters von Brünn Dr. August  
     Ritter von Wieser. 
März  
13. Der Direktor der Ersten Brünner Maschinenfabriksgesellschaft Josef Kliment  
      zum ordentlichen Professor für Maschinenbau an der deutschen technischen  
      Hochschule in Brünn ernannt 
22. Dem Domherren Monsignore Theodor Wold in Brünn wird das Ritterkreuz  
     des Franz- Josef-Ordens verliehen.  
24. Fackelzug und Festkommers der Brünner Deutschen Studentenschaft zu Ehren  
     des vom Lehramt scheidenden Hofrates Professor Georg Wellner. 
April  
9.  Der Polizeikonzipist B Eis wird zum Polizeikommissär in Brünn ernannt. 
10. Dem Oberlehrer Josef Exner in Brünn wird der Direktorstitel verliehen. 
      Der Brünner Gemeinderat beschließt die Aufnahme eines neuen, 20 Millionen  
      Anleihens. 
24. Dem Großindustriellen Leopold Bauer in Brünn wird das Ritterkreuz des 
      Franz- Josef-Ordens verliehen. 
26. Dem Professor an der deutschen Staatsgewerbeschule in Brünn, Friedrich Markl, 
     wird  der Titel eines Schulrates verliehen. 
Mai  
16. Die Freiin Marie von Babier zur Ehrendame des adelig-weltlichen Damenstiftes 
     „Maria-Schul" in Brünn ernannt. 
28. Großer Brand in der Altbrünner Zuckerfabrik von M. Bauer. 
Juni  
9.  Der Wiener „Schubertbund" unternimmt eine große Sängerfahrt nach Brünn. 
     Die Brünner Gesellschaft nimmt Abschied von dem nach Neuhübel übersiedelten 
     Landeshauptmanne Grafen Felix Vetter von der Lilie.  
13. Der Brünner Gemeinderat beschließt eine Kundgebung über den Ausgleich  
      mit Ungarn und über die Wahlreform.  
27. Postkontrollör Franz Vojaczek in Brünn zum Oberpostkontrollör ernannt. 
Juli  
15. Maler Franz Ritter von Felbinger in Schöllschitz gestorben. 
August  
28. Der VI. österreichische Zuckertag wird in Brünn abgehalten.  
31. Großindustrieller Paul Neumark in Brünn verstorben. 
September  
6.  Der Direktor der mährischen Landeskassa tritt in den Ruhestand.  
17. Feierliche Schlußsteinlegung in der Doppelvolksschule in der Glockengasse in Brünn. 
21. Dem Direktor des Ersten Deutschen Staatsgymnasiums in Brünn Julius Wallner  
      wird anläßlich der Versetzung in den Ruhestand der Titel eines Regierungsrates   



      verliehen. 
24. Statthalter Graf Zierotin verabschiedet sich von der Beamtenschaft.  
29. Dem Direktor des mährisch-schlesischen Blindeninstituts in Brünn Franz Pawlik  
      wird der Titel eines Kaiserlichen Rates und dem Musiklehrer des genannten Instituts  
      Robert Bauer das Goldene Verdienstkreuz verliehen. Emma von Mondbach wird zur 
      Ehrendame des adeligweltlichen Damenstifts „Maria-Schul" in Brünn ernannt. 
Oktober  
27. Inauguration des neugewählten Rektors Professors August Walzel an der  
      deutschen technischen Hochschule in Brünn.  
29. Eröffnung der „Deutschen Möbelhalle" in Brünn. 
November  
14. Oberrechnungsrat Johann Jelinek zum Rechnungsdirektor bei der Statthalterei  
      in Brünn ernannt.  
20. Landtagswahlen der mährischen Landgemeinden. 
Dezember  
1.   40jähriges Jubiläum der städtischen Sicherheitswache in Brünn.  
17. Gemeindewahlen in Brünn aus dem zweiten Wahlkörper.  
25. Der Rektor der deutsch-mährischen Journalisten Chefredakteur Wilhelm Seethaler  
      in Olmütz verstorben.  
27. Dem bisherigen Landshauptmann von Mähren, Felix Graf Vetter von der Lilie,  
      wird das Großkreuz des Leopold-Ordens verliehen, der Landtagsabgeordnete  
      Otto Graf von Serenyi zum Landeshauptmann in Mähren ernannt.  
28. Zusammentritt des mährischen Landtags in der neuen Konstellation.  
29. Dem Turnlehrer Leon Salzmann in Brünn wird der Professortitel verliehen.      
               (BHB 2006) 
  



Aus alten Brünner Stadtbüchern                        zu 3 A 
 
Im Brünner Stadtarchiv befand sich seinerzeit eine Reihe alter Stadtbücher, so die 
Bürgerbücher und die Losungsbücher. Alle diese Schriften geben einen interessanten 
Einblick in das damalige Leben unserer Heimatstadt. Sie erzählen von der Neuaufnahme 
von Bürgern, von den dabei zu entrichtenden Gebühren und sonstigen Geldgeschäften. 
Die Stadtrechnungen bieten auch gewisse kulturelle Einblicke und Hinweise. 
Mit dem Jahre 1551 beginnen die fortlaufenden Eintragungen jener Personen in die 
Bürgerbücher, die um Aufnahme in die Brünner Bürgerschaft angesucht haben. Zu 
diesem Vorgang seien einige Worte vorausgeschickt.                                                                                                         
Die Ablegung eines Eides mit Mund und Hand war dem Aufnahmeheischenden 
vorgeschrieben. Mit der Zeit scheint dies aber in Vergessenheit geraten zu sein, da das 
Zweitälteste Bürgerbuch ausdrücklich anführt. 
Anno 1652, den 15. November: ist von Einem löbl. Magistrat, auch vorher von allen 
dreyen Räthen geschlossen worden, das Ein Jeder Burger, bey annemung des 
Burgerrechtes (wie auch anderswo bräuchig) einen leiblichen Aeydt (Eid) schwehren soll, 
derentwegen in ein besonderes iuramentenbuch (Jurament-Eid) eingetragen werden." 
Ein empfindlicher Mangel haftet den Eintragungen im ältesten Bürgerbuch an, da die 
Herkunftsbezeichnung fehlt. Nur bei den weit Zugereisten scheint sich der Schreiber für 
den Geburtsort interessiert zu haben. So heißt es gleich bei dem Erstgenannten: Georg 
Prunhuber Anno 1551. Myttwoch nach Margarethae yst von Herrn Burgermayster eynem 
Ersamen mittburger vnd yewoner dieser Statt Brünn auffgenummen wor-denn Georg 
Prunhuber von München, darauff ehr angelobet mit mundt vnd handt gehorsam vnd 
allen vnderthan vnd threu zu laysten. Für yn sind Bürge geworden: Mertt Schubart 
wagner vnd Rochus Austerlytzer." Die Zuwanderung aus solchen fernen Orten ist aber 
verhältnismäßig selten. Einige Beispiele: 
1565    H. Daniel Hertwigk von Bresla (Breslau); 
1566    Ludwig Bruno ain Walisch (Welscher); 
1569   Phyllip Franck von Witemberg Buchpyn,dter; 
1573   Adam Bernaur Appateker, der geburtt von Pautzen; 
1573   Johann Otschua Hyspanier (Spanier) ist für eyn Burger aufgenommen worden; 
1579   Vrban Grym (Urban Grimm) von Marbach; 
1583   Hanns Frynz Nyderlendischer Lederer; 
1585   Michel Schuster Tischler von Rreslaw; 
1598   Hanns Lehr von Augspurg 8. July. Sol Innerhalb 2 Monaten sein ausweisung  
          (gemeint sind hier ,die Ausweispapiere, wie Taufschein, Meisterbrief usw.)  
          fürlegen. Hats getan ,den 1. September; 
1598  Stephan Pirk von Buruenich auss Fürstenthumb Juilich (ehem. Herzogtum in  
         der preuß. Rheinprovinz), ist ernstlich befragt worden, was Religion er sey, so  
         hat er sich vernehmen lassen, er sei kein Caluinist (Calvinist), sondern der  
         Catholisch Religion zuegethan; darauf er angenommen worden rnit dieser  
         bescheiheit (mit dem Auftrag), imbal es sich khünfftig änderst befinden möcht  
         nennen Jn ein Erss. Rath, Jme widerumb von der Statt weg zuschaffen.  
 
(Dies bedarf einer erläuternden Bemerkung. Voraussetzung für die Aufnahme in den 
Bürgerverband war damals die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche.)  
Solch liebevolle Aufmerksamkeit wird selbst den Weitgereisten, unter denen sich 
namentlich Schlesier befinden, nur selten erwiesen. Gerade bei denen, die lange 
wandern, sind begreiflicherweise die Papiere nicht immer in Ordnung, und es dauert oft 
geraume Zeit, ehe die Wißbegierde des Rates befriedigt wird. Er muß sich z. B. acht 
Jahre lang in Geduld fassen, denn:  
Jacob von Hacht welchem Anno 1593 ist aufferlegt sich seiner ehelichen geburt 
auszuweisen, hat dies alles heüttiges tags gethan, geburtsbrief von Antorff (Antwerpen) 
vnd khundschaft (nachricht) von Olmucz auffgelegt. Darauf angenommen. Vnd er dem 
H,err Burgermeister den gehorsam angelibt (angelobt). Act. 13. Marty Anno 1601 
präsente (anwesend) Reichert Hirsch, Jacoben y. Heff. Thimotheo Rainsten. Johannes 



Althefflinger vnd Zweyn khaufleut von Prag. 
Erst mit Beginn der Gegenreformation am Ende des 16. Jahrhunderts wird auch den 
gewöhnlichen Einwanderern stärkere Beachtung geschenkt. Seit 1602 fehlt selten der 
Vermerk: ... „hat Zeignis bracht das er vnter einer gestalt Comunicirt", oder „ist 
Catholisch worden." Erst auf Grund dieser Versicherung erfolgte die Aufnahme in den 
Stadtverband. Die Zahl der Übertritte zur katholischen Religion ist infolgedessen zu Be-
ginn des 17. Jahrhunderts sichtlich im Zunehmen. 
Die Namen, die der Zeitfolge nach nun teilweise gebracht werden, umfassen keineswegs 
alle Gewerbe, sondern nur die der Kunst nahestehen. Hierbei darf nicht übersehen 
werden, daß die Gewerbezeichnung gelegentlich, wo nur der Vorname dazutritt, auch 
den Familiennamen bedeuten kann. Dieser fehlt am Ende des Mittelalters fast 
regelmäßig. Noch in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts aber tauchen auch Zunamen 
auf und es läßt sich daher in jenen Jahrzehnten nicht immer entscheiden, ob der 
Zuname auch wirklich das Gewerbe oder die Familie bezeichnet. Erschwert wird die 
Beurteilung durch den überall wiederkehrenden Umstand, daß viele Familiennamen aus 
Handwerksbezeichnungen hervorgegangen sind. So gibt es 1548 einen „Hueter" 
(Hutmacher) Mathes Topfer, 1562 einen Bader namens Caspar ;Paumeister, 1564 einen 
Glaser Mertt Perlnheffter, 1571 einen Sattler Hieronymus Ferber, 1600 einen „Drachsler“ 
(Drechsler) namens Georg Drachsler. 
Die ältesten entsprechenden Eintragungen sind in lateinischer Sprache und daher schwer 
oder nicht verständlich. Einige Eintragungen aus dem eingangs angeführten ersten 
Bürgerbuch mögen nun folgen. 
1509     
der ehrsame weise Wolf gang Khandler zu der Zeit des sitzenden Rates hat fünf Viertel 
Weingarten in altenperg zu Auspitz für 125 Gulden gekauft und darauf 40 Gulden erlegt. 
1510     
Michel Goldschmied, der die alte Stadtschreiberin Katharina des Caspars Witwe 
geheiratet und von ihr einen Weingarten erhalten hat, will diesen mit Zustimmung des 
Rates, welcher darauf 100 Gulden gekauft und darauf 40 Gulden erlegt. 
1510  
Michel Goldschmied, der die alte Stadtschreiberin Katharina des Caspars Witwe 
geheiratet und von ihr einen Weingarten erhalten hat, will diesen miit Zustimmung des 
Rates, welcher darauf 100 Gulden geliehen hat, verkaufen. 
1510  
Wolfgang Kandier, der Zeit Richter zu Brünn, hat auf obigen Weinberg die zweiten 40 
Gulden erlegt. 
1513     
Dem Meister Hanns Perlschneider von Czernahor ist auf Empfehlung des Herrn Hanns 
Höfflmaier vom Rat gestattet worden, daß er sich hier als ein Mittbewohner setzen und 
nähren, ein Vierteljahr frei hier arbeit, Meister und Gesellen, Handwerksgewohnheiten 
halten und in dieser Zeit sich verheiraten möge. 
1514     
Der ehrbare Rat hat Meister Thomas Schmid von Neuenhaus Geding gemacht um die 
Kugeln. 
Item um 5... eiserne Kugeln zu den Büchsen die man nennt Natschlangen 
(Notschlangen?) — 1 Kugel per 5 gr. alb. (Weiße Groschen) — Item 5... zu 
Halbschlangen und 5... zu Feldschlangen (damalige Geschützarten) — 1 Kugel zu 2 
gralb. Item 10... zu zweierlei Pechspichsen —. 1 Kugel per 1 gr. alb. Item 50... zu 
großen und kleinen Hakenbüchsen, 1... per 6 gr. alb. 
1518  
Andre Glaser ist porg (Bürge) für den Lucas Goldschmid von eywencicz (Eibenschitz) 
dem dy herrn vrlab (Urlaub) hier genommen haben das er jar und tag wil ausseczen 
(aussetzen) actum 77 III post petri et pauli. 
1544    
Bernhart Kupferschmied ist aufgenommen worden. 
1544 Gregor Schwarz, Töpfer in einer Streitsache mit weyss hansl, wobei Bartl, Töpfer, 



als Bürge dient. 
1556  
Montags nach Quasimodo geniti (erster Sonntag nach Ostern), nam man auff Jakueb 
Maurer Staynmetzen auff seyne ausweysung seyner ehelichen geburtt vnd ehrlichen 
verhaldung. — Es ist vermutlich derselbe, von welchem die Stadtrechnungen vom 25. 
Novem-1571 melden: „Dem meister Jacob Steinmetz angedingt (aufgetragen) den 
Stainen (steinernen) Khasten, daß er solchen auf ein Neues setzen soll vnd alle Stein 
vberhauen (überhauen) in den fuegen und ein neue Toffl (Tafel) dortzumachen, dauor 
(dafür) iem geben sambt dem vos (Faß) pier (Bier) thut 42 Gulden. 
1559    
Vortzaichnung (Aufzeichnung, Verzeichnis) der Personen die man auffgenumen Seyt des 
1559: Erychtag nach Quasimodo genitti (Dienstag nach Ostern)  
Marcus mahler 
Haynrych Rauhe Goldtschmid  
Hans Oberdorffer Goldschmid  
Nykl (Nikolaus) Fyrnekess Goldtschmid. 
1562    
Salomon Wysser Perlheffter 
Valten (Valentin) Betzel Buchsenschreiner Sebastian Klyment mahler. 
1568    
Barthl Gotskoc.h Toepffer. Sol auff künfftig Martini seyne Geburts-brieff vnd Lehrbrieff 
bryngen. Valentinus Janak Organist. 
1575     
Jacob Puchella Toepffer 
Lorenz Merthen Püchsenschyffer (Schäftemacher für die Büchsen) Lorentz Austerlitzer 
Goldschmid. 
1576     
Zacharias Pffeyffer papyrmacher auff der pecken gassen (Bäckergasse) 
Martyn Feyereysen Schwertfeger (Waffenschmied). 
1577  
Anthonius Sylua pyldhauer. Ihn meinen offenbar die Stadtrechnungen mit dem Vermerk: 
1583. Mai 18: „Dem Meister Antony vor (für) das staine Prungestell (Brünnen) zu 
machen auf den Khrautmarkt 26 Gulden. 
1579    
Jodocus Voglman goltschmit Lorenz Beck tepfer Wenzel Rannser Kandier (Zinngießer) 
Franz Sicharzepa Organist Joannes Toffeletus Steinmetz 
1581    
Leopold Ryppel Hutschmücker 
Bernhardt Bardenacker goltschmid 
Girzik (Georg) Scolz malyrz 
Gregorius Schenk Tischler und bichsenschiffer (Büchsenschäfter) 
Herr Hans Hewig Jubilirer (Juwelier). 
1583    
Andreas Khim Seydenstricker vnd Perlheffter  
Hans Wimer Kreuzschmidt  
Niclas Fladenmaul Töpfer  
Gabriel Engel Goldschmied. 
1585     
Jacob Achler Töpfer 
Michel Diwelein Karttenmacher (Spielkarten)  
Andreas Mülner goltschmit  
Hannes Teper Schwertfeger  
Peter Schwarz Schwertfeger. 
1586     
Ludwig Marauil Seidenstricker: den 29. Januar 86: hat keine Ausweisung        
   (Ausweispapiere) ist nur ad bene placetum aufgenomben.  



Hanns Prem goldschmidt 
Marciss Maler. 
1592    
Lithartus Picciolus Maler 
Floryan Ritter Orgelmacher 
Lucas Roland Maler. — Über diesen Lukas Roland (Rollandt) berichtet der Chronist Georg 
Ludwig, er sei 1603 in den Rat aufgenommen worden und 1627 gestorben. Er gehörte 
dem sitzenden Rat auch 1606 an. Den 9. August 1592 hat er geheiratet. Den 26. Ok-
tobris 1602 hat Frau Urschula Schwarzin auf ir Unkosten den Oelberg auf Sanct Jacobs 
Freitag Lassen renovirn, durch den Lukas Rolland, Maller. Als am 5. Juni 1603 der 
Kardinal Franz von Dietrichstein, Bischof von Olmütz, in der Octava Corporis Christi 
(Fronleichnam) mit der Prozession ging, befand sich Roland unter den sechs 
Ratsfreunden, welche den Himmel trugen. Auch bei der Aufrichtung des neuen 
Rabensteines (= Hochgericht — Richtstätte — Galgen) am 30. Oktober 1603 wird Roland 
als einer der beiden anwesenden jungen Räte erwähnt. — Die Stadtrechnungen zum 
Jahre 1596, Sept. 21: dem lucas Maller von (für) dem Adler auf dem Brun auf dem 
Fischmarkt (Dominikanerplatz), auch vom Fahn auf dem Brun zu der brinnergassen 1 
Gulden 15 Kreuzer. — Dann 1603, März 8: dem Lucas Maler von wegen des Altar vnd 
Malwerks in der Kapellen im Rathaus 18 Gulden. Dann ebenfalls 1603, Okt. 18: dem 
Herrn Lucas Rolandt bezalt, daß er das richterliche Scepter vernevrt (erneuert), ein 
Missal (Meßbuch) illuminirt (ausgemalt) der Ratstuben Fenstergatter roth angestrichen 
vnd die signa dedicationis bei St. Jakob machen lassen 14 Gulden 15 Groschen 1 
Pfennig. — Dann 1615, Febr. 14: Dem Herrn Luca Roland vmb Bilder vnd Malwerk in die 
Kapellen auf dem Rathaus gegeben 36 Gulden. — 1616, Aug. 20: Dem Herrn Luca 
Rolland von dem Adler auf dem Rathaus Turm vnd die Thüre bei St. Mauriti (ehem. 
Kapelle am St. Jakobs-Friedhof) anzustreichen 6 Gulden. Diese Angaben sprechen für die 
Vielseitigkeit dieses Mannes. 
1595    
Christoff Leininger Buchsenschmid  
Jacob Töpper schwertfeger 
Stephan Lemer Kupferschmidt, so sein Geburtsbrief zwischen dieser Zeit  
             vnd  Weihnachten bringen dafür ist borg (Zeuge) Valthan Schachl.                                                                                       
1595    
Peter Rain Kupferschmit 
Johann Stieff Kandler. Auf ihn bezieht sich der Vermerk der Stadtrechnungen: 1599, 
Aug. 28: Dem Hans Steyff kandier vor 81 Zentnern bleyern Rom durch die Ponagassen 
zu gießen, vom Zentner zu 42 Gulden auch hat er 2 Guß in der kunst (Wasserkunst-
Wasserleitung) vber die röhren gössen, von einem zalt 15 Groschen, thut 114 Gulden 11 
Groschen 4 Pfennig. 
1598    
Jaross Organist 
Hanns Leutschacher goldtschmit. Die Stadtrechnungen verzeichnen: 1622 November 11: 
Hanusen Leidtschacher Goldschmiden das er das Buldtnis (Bildnis) Sebastiani hat 
ausgeputzt zalt 3 Gulden 12 Groschen 6 Pfennig. 
Peter Volkl Tepfer, wird als Bürge des Mert Bliemel genannt, bis derselbe  
                            seinen Geburtsbrief vorweisen kann. 
1600    
Hanns Finck, Schiffter (Büchsenschäftemacher)  
Bendikt Hammern Maller  
Gregor Kunech Goldschmidt 
Lorenz Austerlitzer dient neben Simon Krybler bei der Bürgeraufnahme des Johannes 
und Christoph Migl am 2. Oktober 1600 als Zeuge ihrer ehelichen Geburt. Der bereits 
oben genannte Chronist Georg Ludwig berichtet über Lorenz Austerlitzer, daß er am 17. 
April 1591 in den Rat aufgenommen worden sei, demselben auch 1594, 1597 und 1600 
angehört habe und 1607 gestorben sei. Im Jahre 1600 war er Bürgermeister. Nach dem 
Tode Christof Tzertes (Ratsmitglied) im Jahre 1599 befand er sich in der von Kardinal 



Franz von Dietrichstein berufenen Abordnung des Rates. Seine Weine wurden gewürdigt, 
vom Rate für die Taverne angekauft zu werden. Trotzdem ist ihm 1603 „das Bier in den 
Kandln zu nehmen von einem Rath eingestellt worden." Das war das Mittel, ihn seiner 
Amtswürde zu entkleiden. Die Ursache war sein offenbar erst in jener Zeit erfolgter 
übertritt zum lutherischen Glauben, weil „Ir Mayst keinen im Rath nit leiden wolle, er sei 
den der katholischen Religion unterworfen." Den bürgerlichen Beruf Austerlitzers meldet 
Ludwig nicht. Wir erfahren ihn aber aus den Stadtrechnungen, wo es heißt: 1601. 
November 28: Herren Lorenz Austerlitzer vmb einen Becher wellichen E. E. (ein 
"ehrsamer) Rath dem Paul Honorio auf seine Hochzeit verehrt 36 Gulden. — 1602, 
Januar 4: Herrn Lorenz Austerlitzer vmb ein Silbernes Khändl weliches der Frau Vnter 
Kammerin bey dem Khindt Taufen verehrt worden 28 Gulden. — 1604, Feber 13: dem 
Heren Lorenz Austerlitzer bezalt den Credenzbecher, welcher dem Herrn Ladislaus Berka 
Landtshaubtmann zu der Hochzeit ist verehret worden, hat gewogen 6 Mark 7 Loth 2 
Quent. das Marck per 17 Gulden thut 109 Gulden 15 Kreuzer. 
1605  
17 Nouember Georg Waltinger seines Handtwerks ein Glocken und Piksengiesser Auch 
Prunnenmeister von der Neu Stadt an der Thonau in ober Bayern, weil er Catholisch, ist 
zue einem zuegesagten burger vnd dann für einen Wasserlasser aufgenomben. 
1605     
17 Decembris Bartholomae Feuerman Buchdrucker Ist Catholisch worden vnd für einen 
Bürgersmann Auch zue einem Gerichtsschreiber aufgenomben worden alsbald zue diesen 
Dienst beaidigt worden. — Nach den Stadtrechnungen wurde 1601, Mai 12 „dem 
Buchdrucker von seinem Zimer Jarlang Zinss (Jahreszins) verehrt 14 Gulden. 
1606     
den 8. Juny Andreas Liueherr Kandier Ist Catolisch vnd für einen Burgermann 
angenomben worden, hat auch seine Geburtts vnd Lehrbrief aufgewiesen. 
1606  
28. August Paul Meyer Brynner Khindt Schwertfeger vnd Caspar Münich weil sie 
Catholisch worden vnd sich Ihrer ehr vnd redligkheit ausgewiessen, sind zue 
burgersleuth aufgenomben worden. 
1608     
den 27. Marty Johannes Jacobus Brandt ein wälischer vnd seines Handwerkhs 
Stainmecz, hat sich seiner ehelichen Geburt ausgewiessen. — Von ihm vermerken die 
Stadtrechnungen zum Jahre 1612, Dezember 8: Dem Meister Jacob Prandt Steinmecz 
120 Gulden. 
1609     
den 4. Augusti Andreas Paris des Antoni Paris gewessenen mitbur-gers alhier Sohn, weil 
er eines ehrlichen herkhomens, ist für einen burger angenomben. — Auf den Vater 
bezogen sich die Stadtrechnungen vom Jahre 1590: Dem Anthony Maurer zalt so er bey 
dem Frölicher Thor zwei Tuer vnd er bey dem Landthaus (Ständehaus am 
Dominikanerplatz) 1 Tuer gemacht hat 50 Gulden. 1594, April 30 dem Meister Antony 
Paris Maurer zalt was er auf tags gearbeitet auch von (für) Kholich .(Kalk) abieschen auf 
dem Spielberg 104 Gulden 23 Groschen. Mehr ihme geben von der Arbeit auf dem 
Spilberg 150 Gulden. Vom Eisen ,37 Gulden. 
1613     
den 9. Obris (September) Andreas Conradt der geburtt von Troppau seines Handwerks 
ein Zinngießer. 'Hat sich genugsamb erwiessen seine ehre. Zuegegeldt hat er erlegt 6 
Gulden. — Anno 1615, den 8. Marty hat Andreas Conrad wegen des Weinschenken erlegt 
30 Gulden. 
1614     
11. Juny Melchior Herel von der Neiss ein Rottschmidt (Kupferschmied) Leediger gesell 
ist zue einem zuegesagten Bürger auf vnd angenummen hat sich seiner geburt ehrlich 
ausgewiesen ist fürgestellt worden (vorgeschlagen) von den schlossern dann er in die-
selbe Bruederschafft eingeworben. Jedoch soll er schuldig sein (verpflichtet) in halber 
Jahresfrist heuratten vndt sich nie;derzuelassen bei dieser Statt, hat Zuesagegeldt erlegt 
2 Gulden. 



1615     
4. Octobris Christianus Regentanz ein Goltschmidt von der Stadt Güstrow ist zu einem 
Burger an vnnd aufgenommen, welcher sich auch seiner Ehrlichen Geburth ausgewiessen 
vnd Zuesaggeldt erlegt 3 Gulden, über /diesen Goldschmied berichten die Stadtrech-
nungen wiederholt. So zum Jahre 1636, Mai 2: Herrn Christian Regentanz ein güldenes 
Kan;dl ,so gewogen hat 32 Loth, „welliches Ihr Gnaden der Fraw Landts Unter Cammerin 
bey der Rathernewerung (Ratserneuerung) präsentiert worden, bezalt 48 Gulden". — 
Dann 1646, Juni 18: „Dem Herrn Christian. Regendantz gordtschmidt vor (für das) 
schmiden des alhiesigen gerichts Innsigl geben 4 Gulden 30 Kreuzer." — Oktober 18: 
„Dem Herrn Christian Regendanz vor die Silberne Karidl zu niachen vnd 5 Stuck Ducäten 
zu uergolten (zum Vergolden der Kanne) geben, so der Fraw Generalwachtmeisterin in 
daß Khindlbe'tt yerehrt worden, bezalt 26 Gulden 33 Kreuzer." — Dezember 31: Dem 
Herrn Christian Regendanz so die vergolten (vergoldeten) Rösel verneuret (hat vnd selbe 
der Fraw Comandantin ins Kindlbett verehrt worden, zahlt 2 Gulden." — Item dem Herrn 
Christian Regendanz von der Arbeit der Silbernen vnd vergolden schalen so der Frawen 
Commandantin in daß Kindlbett verehrt worden bezalt 14 Gulden 35 Kreuzer." — Weiters 
1647 März 25: „Dem Herrn Christian Regendantz vor die Khandl so der Frauen 
Craishauptmannin ins Kindlbett verehrt worden bezalt 27 Gulden 27 Kreuzer." — 1649, 
Mai 24: „Dem Herrn Christian Regendantz von Aichwaldt für eine Silberne verguldete 
Flaschen, so gewogen 25 lot't per 1 Gulden 24 Kreuzer bezalt 35 Gulden. Ist Ihr G. > 
Frau Vndter-Cammerin verehrt worden." — Schließlich 1656, Juli 3: „Herrn Christian 
Regendantz von einem großen silbernen vergolten Pfennig, So denen heren Patribus 
Capuzinern ist gemacht worden, geben 16 Gulden." 
1615  
den 11. Decembris Georg Haar von Blatheim bei Dornstetten Ambts Im Herzogtzumb 
Wirttemberg seines Handwercks .ein Schlosser, Christof Beisslinger ein Schwertfeger von 
Ollmücz gebürttig, Haben sich beede ihrer Ehelichen Geburth vnnd herkhommens auss-
gewiessen vnd für Bürger an- vnd aufgenommen worden, Haben ein Jeder Zuesaggeldt 
erlegt 2 Gulden." 
1617  
denn 3. Juny Christianus Tanczka ein Moller (Maler) gesell ist zue einem mittburger 
aufgenommen worden, doch mitt dieser Condition (Bedingung) daß er soll dato in einen 
halben Jahr sein Geburtzbrief auflegen. Vnd hat verborgt (verbürgt) mit diesen Leiten: 
Lorenz Stieffei vnd Paul Rossentreter. 
1617  
Eodem (am gleichen Tage) Honns Jacob Helle von Vlm (Ulm) ein Bieldthaur, ist zue 
einem Mittburger mitt allen Conditionen wie Christianus aufgenommen worden. Seine 
Borgen (Bürgen) sindt diese Philip Sonneberger Schlosser, vnd Amdreas Oelschlegl ein 
Schneider, zuesagegeldt haben Beede geben zu 3 Gulden. 
1619  
den 12. Juli Michael Schwiebicher ein Pordenmachen (Bortenmacher) ist von Einem Erss. 
(ehrsamen) vnd Wohlweisen Rät nach der Ausweissung seiner Ehelichen Geburth vnd 
Ehrlichen Herkhommens, zue einem Burger angenummen worden: vnd hat Burgerrecht 
erlegt 6 Gulden. 
Nach verschiedenen Quellen.               E. St.    (BHB 1961) 
 
 
 
 
 
 



 
Das Deutsche Haus in Brünn 
 
Der Brünner Heimatbote hat wiederholt über das „Deutsche Haus" berichtet. Bisher waren es 
immer Deutsche, die die Berichte schrieben. Wir lassen diesmal einen tschechischen Bürger 
Brünns zu Worte kommen. Die Bewertung überlassen wir unseren Lesern und den letzten 
Zeitzeugen. Bemerkenswert erscheint uns die ausführliche Erwähnung von Friedrich Wannieck, 
der durch die Benennung des Geschäftshauses „Vankovka" und die dort am 30. März enthüllte 
Gedenktafel eine späte, unerwartete, aber durchaus erfreuliche Würdigung erfährt. 
Die Schriftleitung des BHB 
 
Friedrich Wannieck und das Deutsche Haus in Brünn  zu             3 A 
von Josef Kapoun 
  
Die Brünner Deutschen strebten danach, ein repräsentatives Gebäude für sich in Brünn 
zu haben. 
Die tschechischen Mitbürger hatten schon seit 1872 ihr eigenes Vereinshaus „Besední 
dům“, mitten im deutschen Stadtzentrum. Der Fabrikant Friedrich Wannieck regte an, 
daß die Brünner Deutschen ein Äquivalent erhalten sollten. Es fehlte jedoch das nötige 
Geld und der geeignete Platz dazu. 
Ab dem Jahr 1882 wurden Vorbereitungen zum Bau eines Deutschen Hauses getroffen. 
Die Deutschen trugen sich damals mit dem Gedanken, das neue Rathaus umzubauen 
oder ein eigenes Gebäude am Platze des damaligen Landestheaters zu errichten. Auf 
Anregung des Bürgermeisters Winterholler begannen sie, mit dem Stadtrat zu 
verhandeln, um eine Ausnahme zu erreichen. Ihr Haus sollte als „Stolz des Brünner 
Deutschtums" im Grüngürtel gebaut werden. Dieser Grüngürtel war entstanden, 
nachdem die Ringbefestigung der Stadt geschleift worden war; er wurde später Glacis 
genannt. 
Geldsammlungen wurden bereits im Jahre 1872 aufgenommen, aber erst im Jahre 1882 
begann die Aktion mit dem Antrag um Genehmigung des Baues mit Hilfe der 
angesammelten Spendengelder. 
Am 21. Dezember 1886 traf der mährische Landtag das Votum der Zuteilung des 
Grundstückes, das der Kaiser sanktionierte, womit es in Kraft trat. In verhältnismäßig 
kurzer Zeit war soviel Geld von den Brünner Deutschen vorhanden, daß man den 
Bauplatz am Lazansky-Platz (heute Moravské náměsti) erwerben konnte. Der „Bauverein 
Deutsches Haus" kaufte diese 4000 Quadratmeter auf dem Glacis für 50 000 Gulden. 
Dann wurde ein großer Wettbewerb ausgeschrieben, an dem sich 22 Architekten und 
Firmen beteiligten. 
Den ersten Preis erzielten die Architekten H. Ende, W. Böckmann und G. Wanderley aus 
Berlin. Man lobte sie dafür, daß sie eine glückliche Verbindung von Gotik und 
neudeutscher Renaissance zustandebrachten als Symbol der Verbindung des Brünner 
Deutschtums zum Deutschen Reich. Das Haus sollte im Stile der Spätrenaissance als 
Backsteingebäude errichtet werden. 



Im Jahr 1886 begann die beauftragte Brünner Baufirma Jellinek zu bauen. Das Haus 
wurde im Frühjahr 1891 vollendet. Der Voranschlag lautete auf 626 560 Gulden, er 
wurde aber überschritten, weil man bei den Gründungsarbeiten auf einen unterirdischen 
Gang und Befestigungsreste stieß, weswegen der Bau um 30 Meter zurückgesetzt 
werden mußte. 
Am 24. September 1887 war Wannieck Präsident des Ausschusses für die Auswahl des 
Projektes Verein „Deutsches Haus“ in Brünn geworden. Er war Initiator und Motor des 
Planes und Projektes. Durch Sammlungen und einen eigenen Beitrag von 200 000 
österreichische Gulden unterstützte er das Vorhaben. 
Wannieck wirkte auch bei der Wahl der Architektur und der Innenarchitektur mit. 
An der Innenausstattung und -ausschmückung des Hauses beteiligten sich viele 
deutsche Frauen und Männer aus Brünn. Wannieck bemühte sich, deutsche Kultur in 
diesem Hause zu konzentrieren und sie jedem, auch nicht-deutschen Interessenten, 
zugänglich zu machen. Es entstand ein Heim für viele deutsche Vereine, eine Stätte der 
Theater- und Musikpflege, ein Mittelpunkt des geselligen Lebens der Brünner Deutschen. 
Die offiziellen Gedanken von Wannieck waren „daß nicht der vollendete Bau und das in 
seinen Räumen pulsierende Leben mit Unterhaltung oder Belehrung allein der Endzweck 
dieses Baues sein dürfe, sondern auch die Entwicklung und Betätigung der 
künstlerischen und gewerblichen Kräfte". Daß das Streben, Lehren und Lernen schon 
während des Baues einen schönen und edlen Zweck dieses Baues bildeten, fand schon in 
dem ersten, dem idealen, im Jahre 1882 verfaßten Programm seinen Ausdruck in den 
Worten: „Es soll nur landsmännische Kunst und landsmännischer Gewerbefleiß den Bau 
vollführen. Es soll das Haus ein Denkmal werden unseres gegenwärtigen Könnens. Es 
soll durch diesen Bau kunstgewerblicher Fleiß in unserem Lande mächtig gefördert 
werden". 
Dei Bauplan sah einen großen Saal zur Abhaltung von Konzerten, Bällen, 
Versammlungen und Festlichkeiten aller Art vor, ferner einen kleinen Saal für 
Kammermusik-Konzerte, für Konzerte kleinerer Gesellschaftskreise, für Vorlesungen, 
Versammlungen und Festlichkeiten. Ein dritter Saal, Engelmann-Saal genannt, diente 
ähnlichen Zwecken. 
Zu den Sälen gab es die erforderlichen Nebenräume, so daß bei Festlichkeiten und 
Versammlungen nicht nur für Bequemlichkeit, sondern auch für die Sicherheit der 
Versammelten in jeder Richtung gesorgt war. 
Außer den Haupt-Versammlungsorten sollten auch Lokalitäten für einen oder mehrere 
Vereine oder Klubs im Hause Raum finden, damit sie sich dort wie im eigenen Hause 
fühlen konnten. In den Kellerräumen wurde eine Kegelbahn gebaut. Ferner wurden 
errichtet eine Volksbibliothek, Räume für die Hausverwaltung, für die Beratungen des 
Vereins-Ausschusses, dazu Wohnräume für den Restaurateur und Kaffeetier, den 
Hausverwalter, die Diener u. dgl. 
Sämtliche Räume wurden mehr oder weniger künstlerisch geschmückt. Diese 
Ausschmückung besorgten freiwillig viele Brünner Deutsche, vor allem Frauen, die auch 
tüchtig Geldmittel sammelten. 
Aufgestellt wurde das Denkmal des Kaisers Franz Joseph II. auf einem Ehrenplatz in den 
Anlagen vor dem Hause. 
In einem Vortrag im Mährischen Gewerbe-Museum am 31. Januar 1887 sagte Friedrich 
Wannieck über die Ausschmückung des Deutschen Hauses unter anderem: „... es ist vor 
allem notwendig, daß wir einen tieferen Blick in die Geschichte unserer engeren Heimat 
machen, und um diesen einem größeren Kreise unserer Mitbürger zu ermöglichen, haben 
sich einige der unter uns lebenden Erforscher der Geschichte unserer Heimat 
entschlossen, den von mir vorgeschlagenen Zyklus geschichtlicher Vorträge zu halten. ... 
Wie herrlich, wenn wir einst in unserem Deutschen Hause die Geschichte des 
Deutschtums unseres Vaterlandes in prächtigen Bildern, in Fresken, in Ölgemälden oder 
in gestickten Gobelins stets vor Augen haben werden. Welch begeisternden Eindruck 
wird es auf unsere Jugend ausüben, wenn sie im Bilde zur Kenntnis der tapfe- 
ren Taten unserer Vorfahren gelangt, Bilder vor Augen hat, welche sich der Seele mit 
unverwischbaren Zügen, mit unausrottbarer Festigkeit einprägen, welche sie immer 



daran mahnen, mit gleich männlicher Treue an dem Vaterlande zu halten, mit gleichem 
Opfermute fiir das Vaterland einzutreten.... Auch die Flaggen und Fahnen ... als ein 
integrierender Bestandteil des äußeren Schmuckes unseres Deutschen Hauses ... sollen 
nicht von Fall zu Fall aus recht schlechtem, mit nicht haltbaren Farben gefärbten Stoffes 
angefertigt werden, sondern wir wollen Flaggen und Fahnen aus jenem 
wetterbeständigen Stoffe anfertigen, aus welchem die Schiffer ihre Wimpel und Flaggen 
hersteilen, und wollen auch schon in diesem äußeren Schmucke unseres Hauses den 
Gedanken unserer Reichstreue und unseres Deutschtums zum Ausdruck bringen. ... 
Auch auf den Vasen, Platten, Prunkgefäßen u. s. f., sollen unter anderem auch Darstel-
lungen aus der Geschichte der Entwicklung des Deutschtums in Mähren, aber auch 
Wappen der deutschen Geschlechter unseres Landes aus Vergangenheit und Gegenwart 
Raum finden. ... Den Armstuhl, dessen Lehne mit dem kaiserlichen Adler geschmückt ist, 
und die große Mappe mit dem Löwen als Schildträger und dem Spruche: ,Deutsches 
Haus, deutsches Land, schirm' es Gott mit starker Hand', habe ich als Muster für unsere 
Arbeiten ... anfertigen lassen und beide unserem zukünftigen Deutschen Hause 
gewidmet. ... Auch für diese Arbeiten liegt die Absicht vor, als Hauptmotiv des 
Ornaments der Stuhllehnen die Wappen deutscher Städte oder deutscher Geschlechter 
unserer engeren Heimat zu wählen und so auch hier den Staatsgedanken und unser 
Deutschtum zum sichtlichen Ausdruck zu bringen." 
Wannieck war ein eifriger, überzeugter Deutscher, der sich in beträchtlichem Ausmaß an 
der Festigung des Brünner Deutschtums beteiligte. 

 
Ab Ende des 19. Jahrhunderts kam es auch in Brünn zu nationalistischen Konflikten 
zwischen Tschechen und Deutschen. Manche Brünner Tschechen betrachteten das 
Deutsche Haus als eine Schande Brünns, sowohl künstlerisch als auch städtebaulich; als 
„Pfahl in ihrem Fleische". Sie nannten es einfach „Ziegelei". 
Bei der Gedenkfeier anläßlich des 100. Geburtstages von Friedrich Wannieck am 16. Juli 
1938 äußerten die Brünner Deutschen den Wunsch, den Grundstein für ein neues 
Gebäude eines deutschen Theaters legen zu können. Er konnte jedoch nicht verwirklicht 
werden, da die Vorbereitungen noch nicht weit genug gediehen waren und der 
Kriegsausbruch es dann verhinderte. 
Der Haß der Tschechen brach im Oktober 1938 in voller Kraft aus, als Hitler nach dem 
Münchener Abkommen das sog. Sudetenland besetzte, Brünn aber als deutsche 
Sprachinsel in der tschechoslowakischen Republik beließ. Sie blockierten wiederholt das 
Deutsche Haus, Steine flogen gegen die Fenster, und Deutsche, die das Haus verlassen 
wollten, wurden mißhandelt. 
Die Revanche kam dann, als Hitler das „Protektorat Böhmen und Mähren" errichtete, 
insbesondere durch Gestapo und SS und Reichsdeutsche; allerdings fanden diese 
tatkräftige Unterstützung, sowohl von Brünner Deutschen wie von Tschechen. 
Das Deutsche Haus diente nun vielen Versammlungen, und für die Tschechen war das 
korporative Absingen von Naziliedern ebenso unerträglich wie die herummarschierenden 
Kolonnen mit Hakenkreuzfahnen, Trommelwirbel und Fanfarengeschmetter. 



Als Stalingrad gefallen war, wurde eine große Trauerfeier abgehalten. Schwarzer Flor 
war auf Masten zu sehen. Noch im Frühjahr 1945 marschierten alte Deutsche als 
Volkssturm in Verteidigungspositionen vor Brünn. Die Tschechen nannten sie „V3": auf 
Tschechisch „Fotri", etwa „alte Knacker". 
Es sei aber auch erwähnt, daß es zu Beginn des „Protektorats Böhmen und Mähren" die 
tschechischen Faschisten in ihren Schwarzhemden waren, welche gegen Brünner Juden 
hetzten und im damaligen Cafe Esplanade einen Zwischenfall verursachten, indem sie 
jüdische Gäste randalierend aus dem Lokal wiesen. Die tschechische Polizei schritt gegen 
sie sehr drastisch ein, ohne daß sich Deutsche einmischten. 
Bekannt ist aus der damaligen Presse auch, daß es tschechische Advokaten waren, die 
wenige Tage nach dem Einmarsch der Wehrmacht, am 15. März 1939 jüdische Kollegen 
aus dem tschechoslowakischen Verband de Rechtsanwälte ausschlossen. Aus Feigheit 
und aus Konkurrenzgründen. 
 
Gleich nach Kriegsende 1945 haben die Tschechen das durch Kriegseinwirkungen stark 
beschädigte Deutsche Haus als Symbol des verhaßten Deutschtums in Brünn abreißen 
lassen. 
Die Russen befreiten Brünn am 26. April 1945, und von den vielen tausend gefallenen 
Rotarmisten wurden mehrere auch direkt vor dem Eingang zum Deutschen Haus 
beerdigt und ihre Gräber geschmückt. 
Das Deutsche Haus wurde mit Sprengladungen zerstört, und Wand um Wand wurde es, 
Ziegel um Ziegel, von deutschen Zwangsarbeitern auseinandergenommen und dem 
Boden gleichgemacht. Es gibt von ihm, außer Abbildungen auf alten Postkarten, keine 
Spur mehr. 
Bekanntlich wurden am 30. Mai 1945 etwa 25 000 Brünner Deutsche von bewaffneten 
tschechischen „Partisanen" aus Brünn über die Wienergasse nach Pohrlitz (Pohořelice) 
und weiter nach Österreich getrieben. (Brünner Todesmarsch). Viele Männer mußten in 
Brünn bleiben und wurden zu Zwangsarbeiten eingesetzt. Dann mußten sie den 
vertriebenen Verwandten folgen, also ihren (Groß-) Eltern, Ehepartnern und Kindern. 



Abwässerkläranlage in Brünn –              zu 3 A 
Gewinnung von Unterlagen für die Errichtung 
 
Dr. Ing. Friedrich Frodl 
 

 
 
Die Abteilung für die chemische Untersuchung der Düngemittel und landwirtschaftlich 
nutzungsfähigen Stoffe an der Landwirtschaftlichen Landes-Versuchsanstalt in Brünn 
hatte von allen Tätigkeiten der Anstalt in der landwirtschaftlichen Öffentlichkeit die 
größte Anhängerschaft. Man hätte sie ungesäumt einrichten müssen, wenn sie schon von 
Anfang an nicht betrieben worden wäre. Dennoch wurde sie in der jungen 
tschechoslowakischen Republik von den Vorständen der anderen Abteilungen der 
Versuchsanstalt unterschätzt und stiefmütterlich behandelt. Die Düngemittelkontrolle 
war ein Außenseiter, den man gerne aus dem Hause gewiesen hätte, um der 
Versuchsanstalt das Ansehen einer rein wissenschaftlichen Forschungsstätte zu geben. 
Ich wollte mich als Vorstand der Düngemittelkontrolle nicht gleich für so wichtig halten, 
um gegen die falsche und nachteilige Auslegung der chemischen Kontrollarbeit 
Verwahrung einzulegen. Ich wartete geduldig zu, bis sich die Vernunft durchgesetzt 
haben würde. Was ich aber bewirken konnte und mit Fleiß getan habe, war, daß ich das 
Arbeitsfeld der Kontrolle erweiterte und die Bearbeitung von Forschungsfragen 
hinzunahm, deren Lösung mir für die Allgemeinheit von großer Bedeutung schien. Dabei 
durfte mir die Leitung der Anstalt keine Schwierigkeiten machen, weil es sich um Fragen 
handelte, welche auch die Landwirtschaft sehr angingen. 
Die höhlenkundlichen Untersuchungen im Mähr. Karst über Ablagerungen von 
Düngephosphaten waren eine erfolgreiche Arbeit von dieser zusätzlichen Art. Jetzt fiel 
mir ein, daß es in Brünn eine ungelöste Frage der Abwasserreinigung gab. Prof. Max 
Honig von der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn hat sich bereits unter der 
deutschen Verwaltung der Stadt jahrelang darum bemüht, durch Untersuchung der 
täglich anfallenden Abwässer die chemischen Unterlagen für ihre Reinigung zu 
erarbeiten. Er und der städtische Baudirektor Dipl.-Ing. Ferdinand Abt stellten sich 
gemeinsam die Aufgabe, durch Errichtung einer Abwässerkläranlage den Schwarza-Fluß 
von der hygienisch nicht länger tragbaren Verschmutzung durch die einmündenden, 
ungereinigten städtischen Abwässer zu befreien. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges 



hat die Verwirklichung der im Entwurf fertigen Anlage verhindert. Nach dem Kriege 
begannen sich aber Reinigungsverfahren durchzusetzen, welche eine weitgehende Aus-
nützung der in den Abwässern enthaltenen Pflanzennährstoffe, Stickstoff, Kali und 
Phosphorsäure ermöglichen. 
Ich griff die landwirtschaftlichen Gesichtspunkte der Abwässerreinigung auf und 
unterbreitete dem Leiter der städtischen Tiefbauabteilung, Dipl.-Ing. Emil Konecny, 
meine Vorschläge. Er begrüßte meine Anregungen zu dieser Sache und versicherte, daß 
er sich wegen der Frage der zweckmäßigsten Reinigung der Abwässer schon längere Zeit 
Sorgen mache und nun sehr froh sei, endlich die Stelle gefunden zu haben, die sich für 
die Bearbeitung dieser für die Stadt so hervorragend wichtigen Lebensfrage als zuständig 
erklärt hat. Jetzt wandte sich auf meine Weisung der Stadtrat an den Landesausschuß 
mit dem Ersuchen, der Biochemischen Sektion der Landw. Landesversuchsanstalt den 
Auftrag zu geben, auf Kosten der Stadt eingehende Untersuchungen der städtischen 
Abwässer durchzuführen, zu dem Zweck Unterlagen für ihre Reinigung und 
landwirtschaftliche Verwertung zu gewinnen. Es war im voraus zu erwarten, daß der 
Landesausschuß dem Stadtrat eine günstige Antwort erteilen wird. Dem Direktor der An-
stalt blieb dann nur noch übrig, den Auftrag der Stadt zu übernehmen und mich mit der 
Durchführung der Untersuchungen und der Ausarbeitung der einschlägigen Gutachten an 
den Stadtrat, zu betrauen. Die Stadtverwaltung hat sich bereit erklärt, allen, die an den 
Untersuchungen beteiligt waren, Belohnungen auszuzahlen. Das war für meinen ständig 
widersprechenden Assistenten und den Laboranten eine Ermunterung, daß sie von jetzt 
an der Kontrollabteilung fester anhingen und mit besserem Eifer arbeiteten. Die 
Untersuchungen wurden im Jahre 1924 fortlaufend täglich und das Jahr hindurch vor-
genommen. Die von mir dem Stadtrat vorgelegte Ausdeutung der Ergebnisse mit einem 
ausführlichen Gutachten über den landwirtschaftlichen Wert der Abwässer und ihre 
Nutzung wurden auf Kosten der Stadt in Druck gelegt. Ich habe auch für die 
„Mitteilungen der deutschen Sektion des Mährischen Landeskulturrates" einen 
ausführlichen Bericht verfaßt. 
 
Im Jahre 1924 gelang es dem Assistenten, Dipl.-Ing. Hugo Olejnicek, daß sein 
Schwager, Dipl.-Ing. Joseph Haas, der in der Biochemischen Sektion beschäftigt war, der 
Kontrollabteilung als zweiter Assistent zugeteilt wurde. Diese Zuteilung setzte er unter 
Drohungen in eigennütziger Absicht beim Direktor durch. Ich habe diese neue Arbeits-
kraft begrüßt, denn die Kontrollarbeit ist inzwischen stark angewachsen und die 
Abwässer mußten noch weiter untersucht werden, weil sich ihre Zusammensetzung 
infolge Anschlusses neuer Stadtviertel an das Kanalnetz ständig änderte. Die 
Untersuchungen wurden i. J. 1926 stichprobenweise einige Monate lang wiederholt. Es 
ergab sich, daß die Abwässer gegenüber 1924 etwas verdünnter waren. Jetzt konnten 
die Richtlinien für die vorzunehmende Abwässerreinigung bestimmt werden. 
 
Die Zuteilung der neuen Arbeitskraft hatte einen Hinkefuß, auf dem man nicht gut 
vorwärts kommen konnte. Die beiden Herren Assistenten meldeten, daß sie an der 
Tschechischen Technischen Hochschule mit der Ausarbeitung ihrer Doktor-Dissertationen 
beschäftigt sind und nahmen dazu des öfteren kurze Urlaube. Manchmal blieben sie ab-
wechselnd vom Dienst aus. Nach der Promotion schien ihnen die neue akademische 
Würde in den Kopf gestiegen zu sein. Sie beschlossen, mir die Bearbeitung der Brünner 
Abwässerfrage zu entwinden und hielten sich für zuständig, sie selbst in die Hand zu 
nehmen. 
Ich habe nun im Jahre 1926 bei der Stadt angeregt, daß es vor der Ausschreibung des 
beabsichtigten Wettbewerbs zur Gewinnung von passenden Entwürfen für die Kläranlage 
sehr nützlich wäre, die verschiedenen Abwässerreinigungsverfahren in den deutschen 
Großstädten im Betrieb zu sehen, sich über ihre Tauglichkeit zu unterrichten und zu dem 
Zweck eine Studienreise nach Deutschland zu unternehmen. Der Vorschlag wurde 
gutgeheißen und die Studienreise mir und dem Vorstand der städtischen 
Tiefbauabteilung genehmigt. Wegen der Reisevergütung vertrat man jedoch im Stadtrat 
die Ansicht, daß die Abwasserverwertung auch eine wichtige landwirtschaftliche Ange-



legenheit sei, um die sich die Landw. Versuchsanstalt und das Land mit gleichem Eifer 
bekümmern müßten und es deshalb gerechtfertigt sei, daß mir die Reisekosten 
wenigstens zur Hälfte von diesen Stellen bezahlt werden, während die andere Hälfte mir 
die Stadt vergüten würde. So wurden mir von beiden Seiten, der Stadt und der 
Versuchsanstalt je 1500 Kč auf die Reise mitgegeben. 
 
Kurz vor Antritt der Reise gab es große Aufregung, ein Störungsmanöver. Mein 
Assistent, jetzt Dr. Olejniček, erhob heftigen Einspruch gegen das mir bewilligte 
Reiseunternehmen. Er sprach beim Bürgermeister der Stadt und einigen einflußreichen 
Stadträten vor und verlangte, daß mir der Auftrag, die Abwässer zu untersuchen und 
Gutachten darüber abzugeben, entzogen wird und mir auch die Deutschlandreise zum 
Studium der Abwässerreinigung nicht gestattet wird. Ich hätte an der Deutschen Technik 
in Brünn studiert, erst vor kurzem das Doktorat erworben und sei ein Deutscher. Die 
Brünner Abwässerfrage sei eine rein tschechische Angelegenheit, er habe an dem, was 
bis jetzt geleistet wurde, einen viel tätigeren Anteil genommen und verstehe sich auf 
Abwässerfragen besser als ich und er bitte darum, daß man ihn mit dem Studium dieser 
Angelegenheit betraue und auf die Deutschlandreise schicke. Es war ihm nicht daran 
genug, daß er selber vorsprach und durch falsche Darstellung der bisher durchgeführten 
Untersuchungen den Eindruck eines erfahrenen Abwasserfachmannes zu erwecken 
versuchte. Er brachte noch seine Frau und die Schwiegermutter, die sich durch 
besonderen Kampfesmut auszeichnete, auf den Plan. Er bewog sie, alle Stimmittel der 
fraulichen Beredsamkeit anzuwenden und wenn notwendig, auch die Träne zu 
gebrauchen, um den Bürgermeister, den Baudirektor und die Stadträte dafür zu 
gewinnen, daß mir die Reiseerlaubnis entzogen und der Reiseauftrag ihm erteilt wird. 
Den Beschwerdeführerinnen wurde von allen Seiten die Auskunft erteilt, der Stadtrat 
habe ein Schreiben der Direktion der Landw. Versuchsanstalt in den Händen, in welchem 
ausdrücklich Herr Dr. Frodl für die Durchführung der Abwässeranalysen verantwortlich 
gemacht und als Gutachter in dieser Frage benannt ist. Daraufhin schritten die Frauen 
und die gesamte Verwandtschaft des Stammes Olejniček beim Leiter der Landw. 
Versuchsanstalt ein. Doch auch er wies alle Ansprüche entschieden zurück, ohne auf die 
vorgebrachten Klagen viel zu hören. Über das gehässige, empörerische Benehmen 
meines Assistenten konnte man sich deutlich erklären. Er war überzeugt, daß er strafbar 
nicht handle, keine Disziplinaruntersuchung zu befürchten brauche, sondern von vielen 
noch gelobt werden würde. Es war eine Handlungsweise, die ihm durch die 
Zeitentwicklung erlaubt war und aus nationalen Einsichten sogar sehr geboten schien. 
 
Auf der Studienreise wurden Städte berührt, die Abwässerkläranlagen hatten. Wir 
besuchten nacheinander München, Augsburg, Stuttgart, Nürnberg, Amberg, Frankfurt a. 
M., Essen, Berlin, Dresden. 
Fast jede Stadt hatte ihr eigenes Verfahren der Abwasserreinigung. Wir haben sie in 
allen Einzelheiten kennen gelernt und in vollem Betriebe besichtigen können. Wir 
konnten uns eine Vorstellung machen, was sich für Brünn am besten eignen würde. Ich 
habe über den Erfolg der Studienreise einen ausführlichen, bebilderten Bericht in beiden 
Sprachen veröffentlicht. 
Die städtische Tiefbauabteilung begann nun die Unterlagen und Bedingungen für die 
Ausschreibung des Wettbewerbs für den Entwurf der Kläranlage zusammenzustellen. In 
diese Vorbereitungsarbeit fiel aber ein neuer, sehr peinlicher Zwischenfall störend ein, 
die Gegenwirkung einer zweiten Abwasseruntersuchungsstelle. Der Vorstand der 
Hygienischen Lehrkanzel der Masaryk-Universität in Brünn, Prof. MUDr. Josef Roček, hat 
meine Abwässeranalyse aus den Jahren 1924 bis 1926 angefochten, sie nicht als richtig 
befunden. Ich mußte mich dazu äußern, die Einwendungen des Herrn Professors 
abwehren, die Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Beschaffenheit der Abwässer 
und der Notwendigkeit ihrer Reinigung auf das rechte Maß bringen. Mit dem Gegensatz 
hatte es folgende Bewandtnis. Die genannte Lehrkanzel (Prof. Dr. Roček) befaßte sich i. 
J. 1929 sehr eingehend mit biologischen Studien an den beiden Brünner Flüssen Zwitta 
und Schwarza. Es ging dabei um die Feststellung, bis zu welchem Grade die 



Verschmutzung und Belastung der beiden Flußläufe durch die eingeleiteten, überaus 
fäulnisfähigen Brünner Abwässer noch als gestattet und erträglich angesehen werden 
kann, besonders, wenn bei Niedrigwasser eine nur 1 1/2 bis 2-fache Verdünnung der Ab-
wässer im vereinigten Flusse möglich ist. Es wurden genaue Untersuchungen des 
Flußwassers und zugleich der eingeleiteten Abwässer vorgenommen. Prof. Roček gab am 
Schlusse der sehr umfangreichen Untersuchungen die gewonnenen Ergebnisse in 
Buchform mit tschechisch-französischem Text heraus. Die Kosten der Untersuchungen 
trug die Stadt. Sie hat auch das Buch in etwa 150 Stücken angekauft. Man glaubte darin 
die zuverlässigsten Richtlinien für die durchzuführende Reinigung der Abwässer und die 
Unterlagen für den Bau der Kläranlage zu finden. Zuvor wurden aber die neuen 
Ergebnisse mit den meinigen aus dem Jahre 1924/26 verglichen und man war sehr 
überrascht. Prof. Roček kam zu merkwürdigen Schlußfolgerungen. Er fand den 
Schmutzgehalt des Abwassers äußerst gering, so niedrig, daß es der Reinigung 
besonders in den Sommermonaten, nach seiner Meinung gar nicht bedurft hätte. Der 
Gehalt an Schwimm- und Schwebestoffen lag im Durchschnitt der untersuchten 
Abwasserproben weit unter dem Wert, wie er bei Abwässern, die im Absetzverfahren 
gereinigt wurden, gewöhnlich vorgefunden wird. Ich habe rechnerisch den Nachweis 
geführt, daß mit den Befunden der Lehrkanzel kaum die Hälfte der organischen Masse 
gedeckt war, die sich aus der Zahl der an das Kanalnetz angeschlossenen Bewohner 
ergab. Jetzt wurde man stutzig und wußte erst recht nicht, ob die Errichtung einer 
Kläranlage, deren Notwendigkeit viele Jahre hindurch als vordringlich betrachtet wurde 
und deren Kosten man auf 30 Mill. Kc veranschlagt hatte, weiter als wirklich bedeutsam 
einer Beschlußfassung und Genehmigung im Stadtrat bedarf. Man neigte dazu, dem 
Untersuchungs-ergebnis und dem Gutachten der Universitätslehrkanzel das Vertrauen zu 
schenken. 
Ich habe schon beim Lesen des Buches von Prof. Roček ziemlich sicher aufzeigen 
können, wo der Fehler gemacht wurde. Er lag an der Entnahme der täglich zur 
Untersuchung in der Lehrkanzel eingelieferten Rohabwasserproben. Es wurde vollständig 
übersehen, daß bei der Abwasseruntersuchung die Entnahme von guten Durchschnitts-
proben und an der richtigen Stelle im Kanalnetz von ausschlaggebender Wichtigkeit ist 
und in erster Linie den Wert der Analysen bedingt. Die Abwasserproben wurden von der 
Lehrkanzel übernommen und einer sehr gründlichen Untersuchung unterworfen, ohne 
daß dabei gefragt wurde, wo sie entnommen wurden. Man hat sich nicht überzeugt, ob 
die Entnahmestelle richtig gewählt war. Es zeugte davon, daß dem Analytiker die 
Untersuchung von Abwässern wenig geläufig war, diese Untersuchungen möglicherweise 
zum erstenmal gemacht hat und wenig Erfahrung darin hatte. Denn es hätten ihm im 
Laufe der Arbeit rechtzeitig die ganz ungewöhnlichen täglichen Schwankungen im 
Schmutzgehalt des Abwassers auffallen müssen und er hätte unverzüglich den Ursachen 
nachgehen müssen und auch gefunden, daß die Proben an unpassender Stelle 
entnommen wurden und daher den wirklichen Schmutzgehalt des Abwassers nicht 
aufweisen können. Ich habe mich überzeugt, daß es eine Stelle war, an der das 
Abwasser sehr träge floß, an Tagen schwächeren Durchflusses fast stillstand und seinen 
Schmutzgehalt stark absetzte. 
Ich konnte außerdem feststellen, daß auch für das Probenehmen keineswegs der richtige 
Mann bestimmt wurde. Es war ein alter, gebrechlicher Rentner, der sich kaum die Mühe 
genommen haben dürfte, alle Stunden tief in den Kanalschacht hinabzusteigen, um die 
stündlich zu nehmende Teilprobe ordentlich zu schöpfen. Er hat nach viel längeren 
Zeitspannen und von der Oberfläche des ruhenden Abwassers die Teilproben 
entnommen. So kam es, daß dem Untersuchungslaboratorium sedimentiertes, 
abgesetztes, von seinen festen Schmutzstoffen vorwie-gend befreites Abwasser 
eingeschickt wurde. 
Eine endgültige Stellungnahme zu der schwierigen und unangenehmen Streitfrage 
konnte ich freilich erst nach Vornahme von weiteren, eigenen Abwasseruntersuchungen 
abgeben. Ich bestand auf der Durchführung dieser Untersuchungen schon auch deshalb, 
um von der landwirtschaftlichen Versuchsanstalt den Verdacht abzuwenden, daß hier der 
Fehler begangen wurde. Unsere neuen Analysen wurden i. J. 1932 durchgeführt und 



erstreckten sich wieder auf das ganze Jahr. Mit ihnen konnten wir die Richtigkeit unserer 
früheren Befunde bestätigen und den Beweis erbringen, daß die Zusammensetzung der 
Abwässer ziemlich beständig geworden ist und ihr Gehalt an Schwebe- und Sinkstoffen 
durchschnittlich 500 mg/1 beträgt und nicht wie bei Roček bloß 80 bis 100 mg/1. 
Darnach waren die Brünner Abwässer als sehr verschmutzt zu beurteilen und ihre 
Reinigung nach wie vor als dringend notwendig erwiesen. 
Das umfangreiche Gutachten, daß ich jetzt dem Brünner Stadtrat erstattete, diente als 
Richtschnur bei der Ausschreibung des Wettbewerbs für die Kläranlage. Es. wurde nur 
ein engerer tschechoslowakischer Wettbewerb ausgeschrieben in der Annahme, es 
werden sich genug tschechoslowakische Baufirmen finden, dieses große wasserbauliche 
Vorhaben ausführen zu können. Darin hatte man sich aber geirrt. Es liefen im ganzen 9 
Entwürfe ein, deren Prüfung deutlich aufgezeigt hat, daß es damals in der Tschsl. 
Republik keine guten Kenner im Bauen von großen Abwässerkläranlagen gegeben hat. 
Dem Preisgericht gehörten an: 5 Fachleute vom Wasserbaufach, 2 Dipl.-Ingenieure vom 
Prager Gesundheitsministerium und ich als Chemiker. Prof. Dr. Roček als Arzt hielt sich 
fern. Den Vorsitz führte der Brünner Bürgermeister Dipl.-Ing. Rudolph Spazier. Dem 
Vorstand der städtischen Tiefbauabteilung, Dipl.-Ing. Emil Konečny, dem Dipl.-Ing. Do-
minik Rotröckel vom Landesbauamt und mir fiel die Aufgabe zu, dem Preisgericht über 
die vorgelegten Wettbewerbsentwürfe eingehenden Bericht zu erstatten. Die Preisrichter 
hatten vor Abgabe ihres Schlußberichtes noch gute Gelegenheit, eine Studienreise nach 
Deutschland zu unternehmen, wo sie die Kläranlage-Einrichtungen in Leipzig, Berlin, 
Breslau, Beuthen und Gleiwitz besichtigten und an Hand des Gesehenen sich 
vergewissern konnten, daß sie die Brünner Entwürfe richtig beurteilten. 
Der Wettbewerb brachte nur insofern einen Nutzen, daß die städtische Tiefbauabteilung 
einen eigenen Entwurf ausarbeitete, für den sie einiges aus den angekauften 
Wettbewerbsentwürfen verwerten konnte. Es war für mich die schönste Belohnung, daß 
der bekannte deutsche Abwasserfachmann Dr. Karl Imhoff aus Essen, den der Brünner 
Stadtrat gebeten hatte, nach Brünn zu kommen, um die fertiggestellten Pläne der 
Kläranlage zu beurteilen und das hierzu gewählte Gelände anzusehen, die dazu 
geleistete chemische Arbeit in seinem Gutachten als gründlich und mustergültig 
bezeichnet hat. Ich habe über die Ergebnisse dieser chemischen Arbeit in 
Fachzeitschriften deutsch und tschechisch berichtet, ferner zwei Vorträge im Verein 
Deutscher Ingenieure und einen Vortrag auf Einladung der „ČeskÁ chemická Společnost" 
an der Tsch. Technik vor großer Zuhörerschaft gehalten. Man war gespannt, mein Urteil 
über die Untersuchungen des Univ.-Prof. Dr. Roček zu hören. Ich habe es aber 
vermieden, viel darüber zu sagen, 
In dem endgültigen Entwurf der Kläranlage, der i. J. 1938 auf einem Gelände bei Mödritz 
verwirklicht werden sollte, waren vorgesehen: Mechanische Klärung des Abwassers in 
runden Absetzbecken, Faultürme zum Ausfaulen des Klärschlamms, Auffangung und 
Verwertung der Faulgase (Methangas) als Treibstoff und als Zusatzgas für Heiz-und 
Beleuchtungszwecke, Entwässerung und Verwandlung des ausgefaulten Schlammes in 
stichfesten Dünger auf Schlammtrockenfeldern, biologische Reinigung des mechanisch 
geklärten Abwassers in geschlossenen Tropfkörpern. Der Bau der Kläranlage wurde 
infolge Kriegsausbrüche i. J. 1939 abermals zurückgestellt. 
Es war von Anfang an nicht zu erwarten, daß die umfangreichen und langwierigen 
Abwasseruntersuchungen in Ruhe verlaufen würden. Es gab Aufregungen, Angriffe und 
Einsprüche dagegen, daß ich als Deutscher diese Arbeit machen durfte, daß ich sie 
angeregt, geleitet, für ihre Durchführung verantwortlich war und sie erfolgreich beendet 
habe. Bei der großen Auseinandersetzung mit Prof. Dr. Roček wartete man sehr 
gespannt auf den Ausgang. Man war überzeugt, daß sich eine Untersuchungsstelle vom 
Range einer Universitätslehrkanzel unmöglich geirrt haben konnte. Hätte ich nicht Recht 
behalten, dann würde man wohl auch in der Streitfrage der Leitung der Abteilung für die 
chemische Untersuchung der Düngemittel eine Lösung gefunden haben. Man hätte mich 
beschuldigt, die Anstalt mit der Durchführung von unzuverlässigen Abwässeranalysen in 
schlechtes Licht gestellt zu haben und ich wäre auf meinem Posten weiter nicht möglich 
gewesen. So aber kam es anders. Ich habe die richtigen chemischen Unterlagen für die 



Brünner Abwässerkläranlage geliefert und die Anstalt wurde als Untersuchungsstelle und 
Gutachter in Abwässerfragen im Lande bekannt. In der Folgezeit wurden auch die 
Abwässer von Proßnitz, Friedek und Zlin untersucht und begutachtet. Das war die 
Erweiterung meines Aufgabenbereiches, der mir über die chemische Kontrolle hinaus 
geglückt ist. Der Erfolg war unter schweren Arbeitsbedingungen und Anfeindungen 
gelungen. Deshalb freute er mich am meisten und blieb am stärksten im Besitz meiner 
Erinnerungen.                  (BHB 1971)



Brünns Bevölkerungszahl von ehedem                zu 3 A 
 
Im Jahre 1666 zählte Brünn 443 Häuser, von denen 79 Adeligen und Geistlichen 
gehörten, so daß etwa 360 bürgerliche Häuser verblieben. Rechnen wir 10-15 Bewohner 
für ein Bürgerhaus - die Adelshäuser waren nur Absteigequartiere und können nicht 
mitgezählt werden - so ergibt sich für die innere Stadt eine Ziffer von annähernd 3600-
5400 Einwohnern, und nehmen wir für die Vorstädte die gleiche Zahl an, so erhalten wir 
die Summe von 9.000- 10.000 Einwohnern. Dieses Ergebnis stimmt mit der ersten 
verbürgten Angabe, der Volkszählung aus dem Jahre 1770 gut überein, die für die innere 
Stadt samt den Vorstädten eine Bewohnerzahl von 14.972 Seelen ermittelte. 

(BHB 1983) 



Durch die Wiener Gasse nach Brünn             zu 3 A 
Felix Barth 
 
Autofahrer, die von der österreichischen Grenze nach der mährischen Metropole fahren 
und neuerdings auch alle jene, die aus Böhmen, namentlich aus Prag, kommen, halten 
ihren Einzug in die Stadt durch die „Konevova", die einstige Wiener Gasse. So mancher 
Brünner, der seine Vaterstadt lange nicht gesehen hat, kann diese hier anfangs gar nicht 
wiedererkennen. In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurden hier ganze Straßenzüge 
abgerissen und neue Hochhäuser, Wohnsiedlungen, Betriebe, Einkaufszentren sowie 
Schulen gebaut. Zur Ehre der heutigen Stadtväter sei gesagt, daß das wenige wirklich 
Wertvolle aus vergangenen Tagen diesmal geschont wurde, während in früherer Zeit 
viele unersetzliche Denkmäler der Bauwut zum Opfer gefallen sind. 
Die auf der Wiener Gasse von früher verbliebenen Häuser kann man an den Fingern 
abzählen. Verschwunden sind im Straßenabschnitt Steingasse — Wiener Gasse, am Fuße 
des Roten Berges, drei ebenerdige Häuser, von denen das mittlere, Nummer 18, das 
Geburtshaus des berühmten Brückenbauers Gustav Lindenthals war. 
Gigantische Brücken in Ohio, Pennsylvanien, West-Virginia, Illinois und Indiana, vor 
allem jedoch die Hellgate-(Höllentor)Brücke über den East-River, seinerzeit die 
weitestgespannte Bogenbrücke der Welt, sind sein Werk. Aber auch zwei seiner Brüder 
waren als Pioniere der Technik in Amerika tätig. Rudolf war ein angesehener 
Maschineningenieur in New York, Dominik war der Erbauer des Hafens von Kuba. 
 

 
 

Abgetragen wurde ferner die 
Wenzelskapelle; bis in die Mitte des 
Gehsteigs reichend, war sie 
sozusagen zum Verkehrshindernis 
geworden. Und doch mag es manchen 
alten Brünnern weh ums Herz 
gewesen sein, als vor etwa zehn 
Jahren die Kapelle verschwand. Sie 
war die letzte Erinnerung an den sich 
hier einst befindlichen 
Wenzelsfriedhof. 
 
Erhalten blieben auf der Wiener 
Gasse, neben einigen belanglosen 
Gebäuden, Kirche und Spital der 
Barmherzigen Brüder, ein Werk des 
Barockbaumeisters Moritz Grimm, und 
die Vorderfront des uralten 



Gasthauses „Zum Grünen Adler" in der Nähe der Schwarzabrücke. 
Die Brücke ist neu. Man erbaute sie an Stelle der im letzten Krieg zerstörten Brücke, die 
auf eine bereits im Jahre 1372 errichtete, in der Folgezeit allerdings mehrmals 
umgebaute und im 18. Jahrhundert mit Barockfiguren geschmückte sogenannte „Lange 
Brücke" zurückging. 
Schon König Johann von Luxemburg hatte die Wichtigkeit einer Kommunikation von 
Brünn über Raigern nach dem Süden erkannt. Im Jahre 1333 ordnete er an, daß der 
uralte Handelsweg, der bis dahin, Brünn beiseite lassend, von Muschau nach Mönitz 
ging, durch Brünn führen müsse, damit alle Kaufleute aus Österreich auf dem Weg von 
Blucin nach Mönitz ihren Weg durch Brünn nehmen müssen („. . ut nullus de Austria 
stratam versus Lauschans per Meneys cum rebus et mercucibus suis, sed per Brunam 
transire debeat"). 
Eine wesentliche Verbesserung erhielt dieser alte Verkehrsweg um das Jahr 1727, als mit 
dem Bau der sogenannten Kaiserstraßen in Mähren begonnen wurde. Sie sollten zu 
militärischen Zwecken, aber auch der Förderung des Handels und zur Erleichterung des 
Frachtenverkehrs mit schweren Fuhrwerken, dienen. Mit der Leitung des Baues unserer 
Straße wurde der Landmesser Laurenz Knittel betraut. Die Untertanen der anliegenden 
Dörfer mußten beim Bau Zug- und Handrobot leisten. 
Noch im vorigen Jahrhundert füllten, an Stelle der heute dahinsausenden Autos, 
Pferdefuhrwerke die Straßen und transportierten schwere Frachten bis Triest und Berlin. 
Es ertönte lautes Peitschengeknall und manch heiteres Fuhrmannslied. Stets reisten 
einige Fuhrleute gemeinsam. Man brach frühmorgens auf; nachts fuhr man niemals, da 
oft Raubgesindel die Straßen unsicher machte. 
In zahlreichen Einkehrgasthöfen sorgte man für das leibliche Wohl der Fuhrleute und für 
die Rösser wurden große Bunde Heu angeboten. Neben Frachtfuhrwerken gab es auf der 
Straße auch Postkutschen und Stellwagen, wie etwa den beliebten „Nikolsburger 
Dampfer", und es erscholl Schwager Postillons lustiges Posthorn. Kaiser Ferdinand II. 
richtete laut Dekret vom 14. 6. 1633 eine regelmäßige Postverbindung Wien - Brünn - 
Olmütz ein. Es kann jedoch mit Sicherheit angenommen werden, daß auch schon früher 
Postwagen verkehrten. 
Schon in vor- und frühgeschichtlicher Zeit, als es noch keine Straßen im heutigen Sinn 
gab, zogen hier viele Stämme und Völker dahin. Ausgrabungen, Funde von Waffen, 
Schmuck, Münzen und Keramik, weisen auf die verschiedensten Kulturen bis zu den 
Kelten, Germanen, Römern, bis zur Völkerwanderung und der Ankunft der Slawen hin. 
Immer wieder vernichteten Kriegs- und Raubzüge die mit Mühe und Sorgfalt von 
Menschenhand geschaffenen Werte, Siedlungen und Reiche. 
Einmal brachen die Awaren ein, dann wieder die Madjaren. Premysliden, Babenberger 
und Arpaden wetteiferten, um Südmähren in ihre Einflußsphäre zu bekommen. Hier 
marschierten die Heere der Hussiten, Sigismunds, Albrechts sowie des Ungarnkönigs 
Matthias Corvinus und verwüsteten das Land. Pest, Hungersnot und religiöse Wirren 
rafften die Menschen dahin. 
Kolonisten kamen in das entvölkerte Land. Vor allem Deutsche. Aber auch Kroaten und 
aus der Schweiz die Wiedertäufer. Während des 30jährigen Krieges kamen die 
Schweden. Brünn war bekanntlich einer der wenigen Orte, die ihnen erfolgreich 
Widerstand leisteten. Im Jahre 1686 marschierte der Polenkönig Johann Sobieski mit 
seinem Entsatzheer durch Brünn und die Wiener Gasse südwärts. 
Auch in der Folgezeit kam das Land nicht zur Ruhe. Während des Ersten Schlesischen 
Krieges (1742) zogen preußische und sächsische Truppen über Pohrlitz und Irritz zum 
Einschluß von Brünn, das sie jedoch vergeblich belagerten. 
Und dann erstand Europa eine neue Gefahr in Napoleon. Wieder sah die Straße Truppen-
- Gefangenen- und Verwundetentransporte. Nach der bekannten Dreikaiserschlacht bei 
Austerlitz war die Straße Zeuge von Napoleons Triumphzug. Unter Voraustragung der 
erbeuteten russischen und österreichischen Fahnen, begleitet von seinen höchsten 
Generälen Bemadotte, Murat und Berthier, umjubelt von seinen Soldaten, verließ der 
Kaiser der Franzosen auf der Wiener Gasse die Stadt Brünn. 
Das Weltgeschehen ging weiter. Nach der Schlacht von Königgrätz fluteten die 



österreichischen Truppen, hart gefolgt von den Preußen, hier nach Süden. Am 18. Juli 
1866 rollte eine prächtige Kutsche die Straße entlang; König Friedrich Wilhelm, Fürst 
Bismarck und General Moltke fuhren zur Unterzeichnung des Waffenstill-
standsabkommens nach Nikolsburg. 
Während aller dieser Kriege hatten die Bewohner längs der Reichsstraße schwer unter 
den Truppendurchmärschen zu leiden. Die Felder wurden verwüstet, Dörfer geplündert, 
die Leute auf offener Straße überfallen, ihrer Kleider beraubt. Masseneinquartierungen 
und Kontributionen fügten dem ausgesogenen Land fast noch mehr Schaden zu, als der 
Krieg selbst. 
Dies alles liegt weit zurück. Von diesen Ereignissen wissen wir nur aus den Ge-
schichtsbüchern. Aber bis in unsere Tage war die Straße Zeuge von Kriegen, Trup-
pendurchmärschen und unendlichem, menschlichem Leid, zuletzt im Zweiten Weltkrieg. 
Zeugnis dessen: auf dem an der Wiener Gasse liegenden Zentralfriedhof sind zwei 
Soldatenfriedhöfe: ein sowjetischer und ein deutscher. 
Nach Kriegsende war die Wiener Gasse abermals Zeuge erschütterndster Szenen. 
Zehntausende Brünner Deutsche, Greise, Frauen, Kinder bis zu den kleinsten Säuglingen 
wurden am letzten Maientag des Jahres 1945 von fanatisierten Arbeitern der Brünner 
Waffenwerke aus den Häusern, Wohnungen und Unterkünften auf die Straße getrieben, 
ihrer letzten Habe beraubt, und mußten den Schreckensmarsch nach Pohrlitz antreten. 
Namentlich für die älteren und ganz alten war dies ein Marsch in den Tod. Unter denen, 
die damals im Straßengraben an Schwäche, Hunger oder Typhus starben, waren auch so 
manche, die eben erst aus einem Internierungs- oder Konzentrationslager zurückgekehrt 
waren und nun als Deutsche von neuem verfolgt wurden. 
 

 
Von all dem Leid, das sich im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende auf dieser alten 
Brünner Ausfallstraße abspielte, merkt freilich der heutige Besucher der Stadt so gut wie 



nichts. Ihm bietet sich das Bild einer breiten, modernen, asphaltierten und betonierten 
verkehrssicheren Straße, mit leuchtenden Ampeln, Hochhäusern aus Glas, Stahl und 
Beton, hinter denen die Stadtsilhouette, der Petersdom mit den beiden Türmen und der 
alte Spielberg aufsteigen.                  (BHB 1978) 
 
 
 
 



Verteilung des Brünner Grundeigentums im Jahre 1794          zu 3 A 
 
Die Zahlen hat Dr. Helmut Schneider an Hand der Katasterkarte der „Königl. Mähr. 
Haupt Stadt BRUNN" aus dem Jahre 1794 errechnet: 
491 Privatgrundstücke 15 kirchliche Gebäude 43 öffentliche Gebäude 5 Wirtshäuser 15 
sonstige 569 Parzellen 
Von den 491 Privatgrundstücken hatten 77 % Eigentümer mit deutschem Namen, 18 % 
mit slawischen Namen, 4 % mit italienisch bzw. romanischen Namen und 1 % mit 
ungarischen Namen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß die Katasterkarte nur 
Grundstücke innerhalb der Stadtmauer ausweist. Parzellen, die im Jahre 1794 noch 
außerhalb der Stadt lagen (z.B. in Altbrünn, Grillowitz, Kumrowitz etc.) sind nicht 
verzeichnet. Da die Bäckergasse, die Neugasse und die Talgasse damals noch vor der 
Stadtmauer lagen, hatte ihre Anwohner in der Regel auch nicht das volle Bürgerrecht der 
Stadt Brünn. Das galt vor allem für die meisten Juden, die im Zeitalter der 
Industrialisierung Betriebe und Wohnhäuser vor den Toren der Stadt errichteten und mit 
ihren Familien im Schreibwald, in den Schwarzen Feldern oder in der Josefstadt 
wohnten. 



Brünn um die Jahrhundertwende              zu 3 A 
 
Nur wenigen Brünnern wird noch bekannt sein, daß im Riede „Weinberge”, am sonnigen 
Hang zur Schreibwaldstraße, der Weinbau gepflegt wurde, als Folge eingetretener 
klimatischer Veränderungen und durch die aus Frankreich eingeschleppte Reblaus wurde 
er zum größten Teil vernichtet, eine Neuanpflanzung lohnte sich nicht, man ging zur 
Obstkultur über, die mehr Nutzen einbrachte. Bei einer der letzten Weinlese war ich 
Zeuge, der geringe Ertrag ließ keine Lesestimmung aufkommen, nur ein Gespann für 
den Abtransport der Trauben war schellenbehangen. — Auch der südmährische Weinbau 
wurde arg in Mitleidenschaft gezogen, eine Neuanpflanzung mit widerstandsfähigen 
Reben führte zum Erfolg, Weine wurden hervorgebracht, die mit deutschen Weinen, 
besonders mit dem Mosel, konkurrieren konnten. 
An einem Sommertag des Jahres 1903 entlud sich über der Stadt ein Unwetter, wie ich 
es in meinem Leben nicht wieder erlebt habe. In der Sturmgasse beobachtete ich, wie 
die Dachziegel von den Dächern der Wohnhäuser zur Erde niederprasselten. Die Bäume 
allerorts, besonders die hohen Pappeln beim Freibad in der Fischergasse (Altbrünn) 
fielen dem Orkan zum Opfer, im Augarten wurden zwei Menschen von einem stürzenden 
Baum getötet. 
Die alljährlich vor dem ersten Krieg von allen deutschen Vereinen Brünns veranstalteten 
Spiel- und Turnfeste am Gelände des Sportplatzes im Schreibwald und dem 
anschließendem Restaurationsgarten, leitete ein Festzug ein, der von einer 
Reiterabteilung angeführt und einigen Musikkapellen begleitet war. Unter dem Beifall der 
zahlreichen Zuschauer zogen die Vereine und Schuljugend vom Großen Platz über den 
Stadthofplatz - Bäckergasse - Gregor Mendelplatz - Schreibwaldstraße zum Festplatz, wo 
Frei- und Turnübungen, Musikdarbietungen und verschiedene Volksbelustigungen den 
Festbesuchern geboten wurden. Preisschießen und die Kür des Schützenkönigs fand in 
der dem Festplatz benachbarten Schießstätte des Brünner Schützenvereines statt. 
Die Brünner Messe, 2 oder 3 mal im Schreibwaldgelände abgehalten, leitete die 
Trüdinger Bauernkapelle mit einem Weckruf durch die Stadt ein. Es handelte sich in 
diesem Falle nicht um eine Warenmesse, sondern um einen Rummelplatz mit allerlei 
Attraktionen. 
Wer erinnert sich an den alten Viehmarkt, Ecke Erzherzog-Rainerstraße - Talgasse? Die 
Pfosten zum Anbinden des Viehs und die Einzäunung des Platzes mit Balken habe ich 
noch in Erinnerung. 1905 oder 1906 wurde er mit vierstöckigen Wohnhäusern bebaut. 
Im Mai 1905 gedachte die Brünner deutsche Schuljugend im Redoutensaal am 
Krautmarkt des 100-jährigen Todestages Friedrich Schillers: Ansprachen, Rezitationen, 
Vorlesungen und Musikdarbietungen bildeten das Programm. 
In Brünn gab es zu meiner Zeit zwei Exerzierplätze, der kleine, wo wir Fußball spielten, 
erstreckte sich von der Eichhorngasse - Tivoli bis zur Maschinenfabrik 
 

 
 
 
 



Brand und Lhuillier, der große, wo die Truppenübungen stattfanden, bildete eine weite 
Ebene, im Westen umrahmt von der Ortschaft Sebrowitz, im Norden vom Höhenzuge 
Kozí hora bis Königsfeld, im Osten von Königsfeld und der Kavalleriekaserne, im Süden 
reichte er bis zu einer Großziegelei, inbegriffen das Barackenlager, wo die Reservisten 
für die Zeit der Waffenübung untergebracht waren. Nach Auflassung des großen 
Exerzierplatzes, das Jahr ist mir nicht bekannt, verlegte man ihn in die Gegend östlich 
von Königsfeld. Der kleine Exerzierplatz wurde mit Wohnhäusern bebaut. 
Plakate kündeten einen Absprung aus einem Luftballon an. Wir Buben, über ein solches 
Ereignis erstaunt, mußten dabei sein. Wir umgingen die aufgestellten Kassen, die von 
jedem Besucher einen Kostenbeitrag kassierten, zogen zum Schauplatz des Geschehens 
am großen Exerzierplatz, in der Nähe des militärischen Heu- und Strohmagazins, der 
Beginn war für 15.00 Uhr angesetzt. Eine große Menschenmenge umsäumte den Platz, 
wo schon ein Feuer für Warmluft zur Füllung des Ballons angefacht war. Wir Buben 
vermißten die Ballonhülle und den Fallschirm, mit welchem der Absprung getätigt 
werden sollte. Die Menge wartete geduldig, es ging gegen die 5. Nachmittagsstunde, 
keine Vorbereitungen waren zu sehen, die Menge wurde unruhig, da erscholl der Ruf, die 
Kassierer wären mit dem Kostenbeitrag geflohen und befänden sich in der Gastwirtschaft 
Wendy (verlängerte Eichhorngasse gegen Sebrowitz zu, dessen Sohn war mein 
Mitschüler). Wie ein Lauffeuer pflanzte sich der Ruf fort, die erboste Menschenmenge 
stürmte querfeldein über das reife Getreide, alles niedertretend, was im Wege stand. Bei 
Wendy angekommen, hatten die Ganoven mit dem Gelde schon das Weite gesucht. Über 
den gelungenen Reinfall amüsierte man sich: Die Gauner erfreuten sich ihrer Beute, die 
Bauern hatten den Flurschaden und die Besucher den Spott. So geschehen anno 1901 
oder 1902. 
Der größte amerikanische Zirkus „Barnum und Baily” gastierte um 1904 am großen 
Exerzierplatz. Der Aufbau des Riesenzeltes und der Menagerie durch Menschen aller 
Rassen und Nationen, war die Arbeit weniger Stunden, ein geschäftiges Leben 
entwickelte sich. Schausteller von Nah und Fern sammelten sich zu einem Rummelplatz 
mit Imbiß- und Getränkeständen, auch die Dame ohne Unterleib und der Flohzirkus 
fehlten nicht. Einige Zeit danach schlug auf demselben Platz die Wildwestschau „Buffalo 
Bill” ihre Zelte auf. Eine große elliptische Freimanege, umsäumt von gedeckten 
Zuschauertribünen, wurden von Indianern und Trappern errichtet, die in den 
Vorstellungen den zahlreichen Besuchern ein reichhaltiges Programm, wie Kämpfe 
zwischen Indianern und Bleichgesichtern, Meisterschützen, Tierdressuren, Rodeos, 
Lassowurf u. a. m. abwickelten. Auch wenn wir Buben der hohen Eintrittspreise wegen 
den Vorstellungen nicht beiwohnen konnten, damals waren unsere Eltern sparsam, so 
fanden wir das Leben in diesen Zeltstädten und Wagenburgen mehr als interessant und 
abwechslungsreich, so daß wir keinen Tag versäumten und den Weg dahin nicht 
scheuten. 
1907 führte der französische Kunstflieger Pegout im Luftraum über dem neuen 
Exerzierplatz seine Kunstflugfiguren und Saltos vor. Bleriot folgte 1910, der seinen 
selbstgebauten Doppeldecker, mit dem er 1909 als erster den Ärmelkanal überflog, den 
Offizieren und dem Publikum vorstellte. 
 

 



Das jahrhundertelange Zusammenleben der beiden Völker auf engstem Raum bewirkte 
den harten Klang in der Aussprache der Brünner Deutschen, jeder geborene Brünner, 
auch wenn er fern seiner Heimatstadt lebte, ist daran zu erkennen. 
Bemerkenswert ist die hohe Zahl von Deutschen mit tschechischen Familiennamen. Die 
starke Gravitation der tschechischen Landbevölkerung in die Stadt, hervorgerufen durch 
den Gewerbefleiß der Brünner Bürger, durch die sich rege entwickelnde Industrie, sowie 
durch günstige Verdienstmöglichkeiten im Dienstleistungsbereich  
 
führte teilweise zur Eingliederung in die deutsche Gemeinschaft, doch ohne den 
Familiennamen aufzugeben, die Nachkommen aus den zahlreichen Mischehen 
vermehrten die Zahl der tschechischen Namensträger. Die meisten mährischen Städte 
blieben von diesem Problem nicht unberührt. Die alte Kaiserstadt war davon besonders 
betroffen, seit dem 18. Jahrhundert erfolgte ein ungehemmter Zuzug von Tschechen 
nach Wien, man kann behaupten, daß mehr Wiener als Brünner Vorfahren aus den 
Ländern der böhmischen Krone haben. Hugo von Hofmannsthal läßt seinen Ochs von 
Lerchenau sagen, wenn er davon schwärmt, „wie sich das böhmische Völkel, schwer und 
süß, mischt mit dem deutschen Schlag, scharf und herb, wie ein Retzer Wein”!  
       Franz Schmidt, Frankfurt/M      (BHB 1979) 
 
 
 



Das alte Rathaus in Altbrünn und anderes                      zu  3 A 
Von Dir. Franz K u b e l k a (Karlsruhe) 
 

Frau Karoline Wastl hat in der 1. Januarausgabe 
des Brünner Heimatboten sehr interessante, 
geschichtliche Mitteilungen im Lichte der gegen-
wärtigen, traurigen Verhältnisse in unserer 
Heimatstadt, gebracht. Mögen diesem Beispiele 
alle folgen, welche Brünn jetzt wiedersehen, oder 
AUS der Heimat zuverläßliche Nachrichten 
erhalten, die der BHB gewiß seinen zahlreichen 
Lesern vermitteln wird. 
Das alte Rathaus in Altbrünn war in unseren 
Jugendjahren gewiß das Herz des vierten 
Gemeindebezirkes. Zuerst Rathaus, dann Schule,  
beherbergte es die Polizeiwachstube und den 
geräumigen Sitzungssaal des Altbrünner 
Bezirksausschusses, bevor es fast zur Gänze an. 
Wohnparteien vermietet .wurde. 
Die alte Tradition dieses Zentrums wird auch 
versinnbildlicht durch das in den rechten 
Torpfeiler eingemauerte und im Torbilde genau 
sichtbare eiserne Ellenmaß, das den Altbrünner 
Märkten als Normalmaß im Handel und in 
Streitigkeiten aus Marktgeschäften diente und 
wohl auf eine Jahrhunderte lange Vergangenheit 
erinnert. 
Das Altbrünner Stadtwappen stellt nebst dem 
Schöpfbrunnen eine Weintraube dar und erinnert 
uns daran, daß reiche Weingelände auf dem 
gelben Berge, am roten Berge, am Fischerfelde, 
auf der Wienerstraße und wohl auch auf der 

Neustift die Brünner Stadt umsäumten. 
 

In den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts war 
das Altbrünner Rathaus fast zur Gänze den 
Schulzwecken gewidmet. Zu meiner Zeit, 1883 
u. ff. übten tüchtige und gewissenhafte, nach 
unseren Begriffen damals recht gering besoldete 
Lehrer ihr gestrenges Amt als Bändiger, oft 
ungebändigter Jugend, aber auch als gediegene 
Volksbildner aus. Unter Oberlehrer Wiedmann 
und später unter Leitung des Dir. Berka wirkten 
an der Schule Lehrer Litschmann (?), Lehrer 
Lischkutin und Bittner, als Katechet der 
Augustinermönch Leo Ledwina und Pater Karl. 

Alle waren ebenso beliebt, wie von den Schulbuben gefürchtet. Die Erziehungsmittel 
waren sehr drastisch. Sehr verschieden von der Gegenwart. Maulschellen und 
Haarbeutler wurden täglich zur Geltung gebracht, besonders aber das spanische Rohr, 
das bei den Jungen der sogenannten Handpatzeln gefürchtet war. Sie haben nicht 
geschadet. Aus den Jungen sind fast immer tüchtige Männer geworden. 
 



Die Altbrünner Schuljugend war sehr gutmütig, stets 
zu Streichen aufgelegt, der in der Nähe der Schule 
befindliche Klosterplatz (nachmals Mendelplatz) mit 
seinen Schaustellungen (im Sommer Komödie 
Badram) stets das Ziel freier Stunden, wenn nicht 
der gelbe Berg, das Baden beim „Tram", oder sogar 
in der „Teufelsschlucht" vorgezogen wurden. Im Win-
ter bot die Schwarza unterhalb des roten Berges und 
beim Kloster der Ursulinerinnen ausreichende 
Gelegenheit zum Wintersporte, der in den 80er 
Jahren des vorigen Jahrhundertes Metallschlittschuhe 
bei der Schuljugend kaum kannte. 
Beliebt war bei Jung und Alt die Weinlese. Der 
Bezirksausschuß bestimmte, wann am gelben Berg, 
wann am roten Berge, wann am Fischerfelde die 
Weinlese stattzufinden habe. In den 80er Jahren 

wurde sie an den einzelnen Lesestätten zur Freude der Jugend, mit Böllerschüssen aus 
Mörsern eingeleitet. Sie dauerte mehrere Tage. Oft standen gegen 100 Fuhren mit 
Traubenbottichen beladen vom Verzehrungssteuer-Linienamte in der Schreibwaldstraße 
bis weit hinter die sogenannte Bauersche Rampe. 
Für die Jugend war die Weinlese ein besonderes, freudiges Ereignis. In den 90er Jahren 
befielen Peronospora und Sauerwurm die Weingelände. Der Weinbau der Stadt fand ein 
Ende. 
Wie diese, Jahrhunderte bestandenen urdeutschen Einrichtungen, so erlebte auch unser 
völkisches Dasein in Kultur, Wirtschaft und Heimatgeschichte den traurigen Abschluß des 
Jahres 1945.                       (BHB 1962) 
 
 
 
 



Das Rathaus von Brünn                                                              zu  3 A 
Ein baugeschichtlicher Beitrag bearbeitet von Prof. Dr. Joseph Dell,  
ehem. Professor an der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn. 
 

  
 
 
 
(Prof. Dr. Joseph Dell wurde 1859 zu Wien geboren. Nach verschiedenen Arbeiten auf dem 
Gebiete der Rekonstruktion — nach einem Studium an der Technischen Hochschule zu Wien — 
wurde er zuerst Professor an der Gewerbeschule zu Brünn, später Professor an der Deutschen 
Technischen Hochschule zu Brünn. Auf Grund von Stipendien war er als Archäologe in 
Griechenland, der Türkei und in Arabien tätig. Vorhanden sind noch Reproduktionen des Erech-
teion und des Lysiskrates-Denkmals.) 
 
Das rasche Anwachsen so mancher Städte führte in den letzten Jahrzehnten meistens 
eine Veränderung des Ortsbildes herbei. Es wurden nach und nach die einfachen 
Wohnhäuser durch höhere ersetzt, nicht selten aber auch Baulichkeiten von historischer 
oder baukünstlerischer Bedeutung vernichtet. Der Verlust dieser Werte ist unersetzlich 
und wird gewöhnlich erst viel zu spät bemerkt, doch ist man erfreulicherweise jetzt 
schon mit dem Wegräumen bedächtiger geworden, so daß nur unter dem Zwange der 
äußersten Not, wenn der Lebensnerv der Stadt durch den Weiterbestand solcher Bauten 
unterbunden würde und da erst zögernd Veränderungen an denselben vorgenommen 
werden. Wenn aber die Niederlegung zur kategorischen Forderung wird, dann sollen von 
diesen Baulichkeiten unbedingt nicht allein photographische Ansichten, sondern auch 
richtige Grund- und Aufrißaufnahmen vorgenommen und durch eine Beschreibung 
erklärt werden. Aber auch während der Demolierung ist durch eine fachgemäß geführte 
Untersuchung die zeitliche Abfolge der einzelnen Gebäudeteile u. dgl. zu ermitteln; ja, es 
treten als versöhnende Entschädigung für den faktischen Verlust durch die Demolierung 
meistens Aufschlüsse von weittragender Bedeutung zutage, die ohne Verletzung des 
Bauwerkes verborgen und unbekannt geblieben wären. 
Ein ähnliches Gebäude von kunsthistorischer Bedeutung ist das Rathaus von Brünn, 
dessen künftige Veränderung jetzt schon und vielmehr während derselben ein 
eingehendes Studium der einzelnen Bauteile verlangt. 
Im nachstehenden sollen daher einige an Ort und Stelle vorgenommene bauge-
schichtliche Originalstudien als ergänzender Beitrag zum Bekannten gebracht werden. 
Inmitten einer Gebäudeinsel zwischen Krautmarkt, Schwertgasse, Herrengasse und 
Rathausgasse befindet sich, von Wohnhäusern eingeengt, das alte Rathaus. Auf dem 



Plane I ist in einer Dachdraufsicht der Gebäudeinsel die Umrißlinie des derzeitigen 
Gemeindebesitzes eingezeichnet, während auf dem Plane II der Grundriß des ersten 
Stockwerkes jener Baulichkeit dargestellt ist, die bis vor wenigen Dezennien das 
eigentliche Rathaus bildeten. Trotzdem ohne Zweifel schon vor langer Zeit ausgeführte 
Veränderungen den Kern der Anlage trübten, so ist die zeitliche Abfolge dieser 
Veränderungen unschwer zu erkennen. Die einzelnen Bauteile sind künstlerisch 
ungleichwertig, jedoch die minder schönen immerhin beachtenswert. 
Der Haupteingang liegt in der Rathausgasse Nr. 8 bei E und führt durch das schöne 
spätgotische Tor aus dem Jahre 1511 und die breite, aber niedere tonnengewölbte 
Einfahrt ansteigend direkt in den Arkadenhof. Über der Einfahrtstonne liegt der Turm I 
und ein Raum II, der für die alte Kapelle gehalten wird; neben beiden befand sich der 
alte Rathaussaal III-III, der jetzt durch eine Quermauer zweigeteilt und bis zur 
Unkenntlichkeit derart verändert wurde, daß er erst mühevoll herausgesucht werden 
muß. Diese ältesten Teile werden in die Mitte des 13. Jahrhunderts gesetzt, sie sollten 
bei Veränderungen besonders sorgfältig abgehorcht werden. Im Jahre 1306 brannten 
viele Häuser und auch das Rathaus ab und 1312 begann der Wiederaufbau. Es ist daher 
der zweite Stock in seiner jetzigen Gestalt entweder eine spätere Veränderung oder 
möglicherweise gar eine Zutat. Auch der mehrfach erneuerte Turmhelm gehört diesem 
Wiederaufbau an. Der schönste Teil des Rathauses ist jedoch der Arkadenhof VI, der 
1530-40 angelegt wurde. Seine Formen stehen an der Genze zwischen Gotik und 
Frührenaissance. Er ist nicht geschlossen, sondern bildet im Grundrisse einen nach 
Süden offenen U-förmigen Doppelwinkel und besteht aus einem schlanken 
kreuzgewölbten Säulengang, der von Pfeilerkonsolen getragen wird. 
An der Südseite dieses Arkadenhofes wurde, wohl in später Zeit, ein Treppenhaus 
angebaut, so daß der ursprüngliche Aufgang verwischt wurde. Der an sich kleine Hof 
wird noch mehr verengt, ohne daß aber der intime malerische Reiz dadurch wesentliche 
Einbuße erleiden würde. Jeder fremde Besucher bezeichnet die Anlage als ein 
architekturgeschichtliches Unikum. Vom Arkadenhof gelangt man am derzeitigen 
Treppenaufgang vorbei in den eigentlichen Rathaushof. Um denselben liegen gegen 
Norden ein großer Saalbau V, derzeit Sitzungssaal, mit dem Eingang über den 
Arkadengang, darunter ein Souterrainraum mit großem Tonnengewölbe; südlich 
gegenüber eine moderne Feuerwehrremise, östlich die Stiege mit Nebenbauten IV und 
westlich der alte Querbau mit zwei Stockwerken. Im Erdgeschoß desselben befindet sich 
eine ansteigende Durchfahrt zum rückwärtigen Hof und dem Tore El, welches auf einer 
Längenentwicklung von ca. 65 Metern um 3,50 Meter höher liegt wie das Einfahrtstor E. 
Das erste Geschoß des Querbaues enthält kreuzgewölbte Räume, sowie einen größeren 
Saal von hübschen Raumverhältnissen und einer eigenartigen Stichkappenausbildung. 
Die Fensteröffnungen sind unverändert geblieben: einfache Renaissance-Zwillingsfenster 
mit horizontalem Verdachungsgesimse. Auch die Durchfahrt zeigt die unveränderte 
Anlage. Dort befinden sich die sagenhaften Wahrzeichen von Brünn: der Lindwurm und 
das Rad. Beiderseits des kleinen rückwärtigen Hofes wurden Ein- und Anbauten 
gemacht, die wohl auch schon ziemlich alt sein mögen, sich aber nicht genau datieren 
lassen. Am leichtesten gelingt die Ermittlung der Abfolge beim Arkadenhof, bei welchem, 
durch die wohlgefügte Steintechnik bedingt, die Sprache der Architektur an und für sich 
ja schon viel überzeugender zum Ausdruck kommt. Außerdem treten die einzelnen Teile 
des Arkadenhofes zu jenen der Umgebung in klare gegenseitige Beziehung, daß dadurch 
die zeitlichen Abfolgen ermittelt werden können. Die im Erdgeschosse über kurzen 
Wandpfeilerstrunken auskragenden Wandkonsolen sind durch flache Tonnen verbunden, 
darüber folgt eine volle Brüstung mit Wappenzier, 21 umrahmte und bemalte Schilde. 
Die ungleich weit gestellten Säulchen werden durch segmentförmige Mauerbögen 
verbunden. Nur an der Westseite sind an Stelle der Bogenöffnungen Fenster mit 
profilierten Gewänden und zarter Verdachung gegenüber im Osten eine ebenso 
ausgebildete Türöffnung mit dem alten Brünner Wappen im Sturzbalken. Dort schließt 
die alte Anlage ab. Sie ist aber in späterer Zeit mit einem dem Stiegenhause vorgelegten 
Treppenaufgang durch ein Platzel über einem Mauerbogen verbunden worden. Der 
Treppenlauf führt zum ersten Stock des Haupttraktes in einem geraden Arme hinauf 



direkt zu den Räumen I-IV, der ältesten Anlage, während von diesem Podest noch sechs 
Stufen zur Tür des Arkadenganges hinaufgehen, so daß mit der höheren Fußbodenlage 
die an dieser Stelle ziemlich niedrige Toreinfahrt des Erdgeschosses noch bequem 
überbaut werden konnte. Daß der Arkadengang nicht zum Vordertrakte, sondern zum 
Saal V gehörte, zu welchem er allein hinführt, deuten schon die Türgewände an, deren 
erhaltene Aufsatzbänder einen ehemals gebrauchten Türverschluß erweisen. Dieser 
Umstand ist kein zufälliger, sondern er gibt den Beweggrund ab für die hier getroffene 
Anordnung. 
Ferner ist noch zu bedenken, daß der Arkadengang in nächster Nähe ja zum Teile über 
der Einfahrt angelegt ist und sich mit derselben fast durchsetzt hätte, wenn nicht aus 
Rücksicht für den ungehinderten Verkehr die Durchfahrt in komplizierter Weise unter 
Benützung von Konsolenpfeilern möglichst freigehalten worden wäre, woraus deutlich zu 
erkennen ist, daß damals örtliche Schwierigkeiten vorhanden waren, die wohl durch die 
meisterhafte Lösung nicht auffallen, aber für diese Anlage tonangebend waren. Am 
leichtesten gelingt es, die Abfolge der einzelnen Teile festzustellen, wenn die 
Grundrißdisposition erwogen wird. Aus der Gruppierung der Bauteile ist für jedermann, 
der Grundrisse zu lesen versteht, ersichtlich, daß die älteste Anlage in der Rathausgasse 
niemals freistehend, wie z. B. das Rathaus in Olmütz, sondern daß beiderseits 
Wohnhäuser angebaut waren. Es ist keine großzügige, erweiterungsfähige Disposition zu 
erkennen und es ist gewiß auch für eine Vergrößerung nicht Vorsorge getroffen worden. 
Die ältesten Teile des 13. Jahrhunderts sind einheitlich und regelmäßig, ein Viereck A B 
C D; im Erdgeschoß das obligate Kaufhaus, die Einfahrtshalle zum Kaufhof; im 
Obergeschoß selbstverständlich der Ratssaal, die Kapelle und der Turm bilden einen 
vollkommenen Organismus. 
 

 
 

 
 



Der Plan zeigt, daß zeitweise Erweiterungen nötig wurden. Der Zubau IV ist rationeller 
angelegt, dürfte daher anzusetzen sein, wie der Zubau V, der ja die Hälfte der Einfahrt 
verstellt und eben nur mehr gerade so gut es ging der Örtlichkeit angepaßt werden 
konnte. Und nun wird auch die eigenartige Lage der Hofarkaden erklärt. Es ist keine 
bloße Vermutung, sondern deutlich zu erkennen, daß die Nachbargrenze O A ein 
unüberschreitbares Hindernis bildete, an dem unter allen Umständen vorbeigekommen 
werden mußte, zum Zubau V. Die jetzt der Gemeinde gehörigen Wohnhäuser außerhalb 
A B und C D waren damals nicht zu haben; sie sind ja jetzt als Wohnhäuser immer noch 
zu erkennen und wurden nur durch eine dürftige Adaptierung wohl ziemlich spät erst für 
Gemeindezwecke hergerichtet. 
Der Zubau V hat also „vor" der Anlage des Arkadenhofes bestanden, möglicherweise sind 
beide gleichzeitig, ausgeschlossen ist, daß die Arkadenanlage älter ist, oder gar, daß sie 
für sich allein, zur bloßen Zierde erbaut wurde, man hätte dafür keine ungünstigere 
Stelle wählen können. 
Die Grenzen der ersten Erweiterung, bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, gehen daher 
höchstwahrscheinlich nicht über die Linie J K hinaus. Die folgende Erweiterung erstreckt 
sich auf die rückwärtigen Teile Zubau VIII mit den beiden Flügelbauten IX und X und 
kann wohl nicht früher anzusetzen sein wie in die Mitte des 16. Jahrhunderts. 
Damit muß man sich bis jetzt zufrieden geben. Es obliegt nur noch, den ehemaligen 
Abschluß der Loggia festzustellen. Er ist da, wo die Türe oberhalb der sechs Stufen 
eingesetzt ist. Läßt man den Überbau des Treppenanschlusses und das Stiegenhaus weg, 
dann ergibt sich eine Freitreppe, die in irgend einer Weise zum Podest hinaufführt. Diese 
Rekonstruktion ist aber nur tunlich, wenn das zweite Geschoß erst später aufgesetzt 
wurde oder eine Treppe nahe beim Turm sich vorfindet, auf die eine uralte Tür im 
zweiten Stock hinweist, durch die man zum Turm gelangt. 
Im Verlaufe der Zeit wird beim Nachsuchen noch manche Unklarheit sich aufhellen und 
einer Lösung zuführen lassen.                       (BHB 1986) 



Brünn vor hundert Jahren              zu 3 A 
 
Dazu schreibt „Meyers Konversations-Lexikon" Leipzig, aus dem Jahre 1879 über Brünn als 
Hauptstadt des österreichischen Kronlandes Mähren.  
 
„Brünn (tsch. Brno), Hauptstadt des österreichischen Kronlandes Mähren, liegt zwischen 
dem Schwarzawa- und Zwittawafluß in fruchtbarer und angenehmer Gegend, am Fuß 
des 300 Meter hohen, an seinen Abhängen mit schönen Parkanlagen versehenen 
Spielbergs, welcher eine prachtvolle Rundsicht auf die Stadt und ihre ganze Umgebung 
gewährt, sowie im Kreuzungspunkt der österreichischen Staatsbahn (B.-Prag), der 
Kaiser Ferdinands-Nordbahn (B.-Wien) und der Mährisch-schlesischen Nordbahn (B.-
Olmütz). Die bis 1860 befestigt gewesene Stadt ist ihrer Mauern und Wälle entkleidet, an 
deren Stelle sich eine breite Gürtelstraße, mit schönen neuen Gebäuden eingerahmt, und 
Promenadenanlagen befinden, so daß die innere Stadt mit den außerhalb der früheren 
Mauern gelegenen 30 Vorstädten vollständig verbunden ist. Die Straßen der Stadt sind 
meist breit und mit Trottoirs versehen. Unter den öffentlichen Plätzen sind der Große 
Platz mit einer Mariensäule, der Krautmarkt mit schönem SpringBrünnen und der 
Dominikanerplatz bemerkenswert. B. hat 17 Kirchen und 6 Kapellen; von ersteren sind 
hervorzugeben: die Kathedralkirche zu St. Peter (aus dem 15. Jahrh.), mit schönen 
Altarblättern, guter Orgel und steinerner Kanzel an der nördlichen Außenseite, von 
welcher Capistran predigte; die Stadtpfarrkirche zu St. Jakob (aus dem 14. Jahrh.), eins 
der schönsten Denkmäler der gothischen Baukunst im Land, das gegenwärtig vollständig 
restauriert wird, mit 93 Meter hohem, überaus kühn zugespitztem Thurm und schönen 
Gemälden; die Stadtpfarrkirche zu St. Johann oder Minoritenkirche, mit 
Freskomalereien, schönen Altarblättern und Skulpturen, trefflicher Orgel und der 
angebauten Lorettokirche, welche die sogen. Heilige Stiege enthält; die Pfarrkirche zu 
St. Thomas, mit großartigem Portal und guten Altarblättern; die Pfarrkirche zur heil. 
Magdalena (1654 erbaut); die Augustiner-Pfarrkirche zur Himmelfahrt der Mutter Gottes 
in Altbrünn, ein schöner gothischer Bau aus dem 14. Jahrh., mit einem trefflichen 
Hochaltarbild von Rotter; die Pfarrkirche in Obrowitz, mit schönen Skulpturen und 
Fresken; die Kapuzinerkirche (1651 begonnen), mit trefflichem Hochaltarbild von 
Sandrart und dem Grabmal des bekannten Kroatenobersten von der Trenck; die 
Michaelskirche (1655 neu erbaut); die Garnisonskirche (1602 vollendet), mit schönen 
Stuckarbeiten und Fresken, und die neue, im rein gothischen Stil aufgeführte evangel. 
Christuskirche; endlich die Synagoge, ein prachtvoller Bau. Unter den sonstigen alten 
Gebäuden sind bemerkenswerth: das Dikasterialgebäude (ehemals Augustinerkloster), 
mit schönen Gartenanlagen, Versammlungsort des mährischen Landtags; das gothi-sche 
Rathaus (1511 vollendet), mit reichem Portal und Antiquitäten; das Militär-monturdepot; 
die sogen. Jesuitenkaserne (ehemals Jesuitenkloster); das Gebäude des adligen 
Damenstifts zu Mariaschul; das Augustinerkloster in Altbrünn; die neuen prächtigen 
Gebäude des Polytechnikums, der städtischen Oberrealschule und des deutschen 
Gymnasiums; das Gebäude des Landesgerichts; die höhere



Töchterschule; der Stadthof; zahlreiche, großartig angelegte Fabrikgebäude; der 
Bahnhof und mehrere imposante Privatgebäude. Das an Stelle des 1870 abge-
brannten städtischen Theaters errichtete Interimstheater ist zwar aus Fachwerk 
konstruiert, jedoch sehr solid und schön ausgestattet und faßt 1600 Personen. B. 
ist Sitz der k. k. Statthalterei und der Landesbehörden, der Finanzlandesdirek-
tion, des Oberlandesgerichts und des Landesgeneralkommandos, ferner einer Be-
zirkshauptmannschaft, eines Landesgerichts, eines Hauptzoll- und eines Steuer-
amts, eines kathol. Bischofs etc. An Unterrichtsanstalten besitzt die Stadt eine 
theologische Lehranstalt, eine technische Lehranstalt, 2 Obergymnasien, 2 Ober-
realschulen, ein Realgymnasium, eine höhere Töchterschule mit Lehrerinnenbil-
dungsanstalt, eine höhere Webereischule, eine Lehrerbildungsanstalt, eine 
evangel. Hauptschule, ein bischöfliches Knabenseminar, eine Handels-, eine 
Handwerker- und eine Musikschule, ein Taubstummen- und Blindeninstitut, 2 
Kinderbewahranstalten, zahlreiche Volksschulen und Privatlehranstalten aller Art. 
Es bestehen daselbst 4 Mönchs- und 3 Nonnenklöster, welche sich zumeist mit 
Schulunterricht und Spitalpflege befassen; viele Wohltätigkeits- und 
Humanitätsanstalten, namentlich eine Kranken- und eine Irrenanstalt in 
großartigen, neuen Gebäuden, ein Armenhaus, eine Gebär-, eine Findel- und 
eine ebenfalls neu errichtete Waisenanstalt, ein Siechenhaus und vier andere 
Krankenhäuser; ein Provinzial-Zwangsarbeitshaus. Endlich befinden sich hier 
noch die Mährisch-Schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der 
Natur- und Landeskunde und das Landes-(Franzens-)Museum zur Ansammlung 
aller mährisch-schlesischen Erzeugnisse der Natur, Kunst, Wissenschaft und des 
Gewerbfleisses; eine Handels- und Gewerbekammer; ein Gewerbe-, Musik- und 
Kunstverein; die Mährische Eskomptebank, Filialen der Österreichischen 
Nationalbank und der Österreichischen Kreditanstalt für Handel- und Gewerbe, 
eine Gewerbebank nebst mehreren anderen Banken und viele Vereine zu 
wissenschaftlichen, industriellen, merkantilen, gewerblichen oder humanitären 
Zwecken, eine bedeutende Sparkasse und eine Leihbank. Die Zahl der Einwohner 
betrug Ende 1869, ohne die 3-4000 Mann starke Garnison, 73.771 (gegen 
58.809 Einw. im Jahr 1857), darunter 1114 Protestanten und etwa 48 Proc. 
Deutsche, 50 Proc. Tschechen und 2 Proc. Israeliten. B. ist eine der 
bedeutendsten Fabrikstädte der Österreich. Monarchie und behauptet 
insbesondere einen sehr hohen Rang in der Schafwollindustrie, welche in mehr 
als 100 Fabriken (Spinnereien und Webereien) jährlich mindestens 250.000 Ctr. 
Wolle verarbeitet und (1870) 92 Dampfmaschinen mit 2389 Pferdekräften in 
Thätigkeit setzt. Die größte Spinnerei in B. zählt allein 160.000 Spindeln, und die 
Zahl der in den einschlägigen Etablissements beschäftigten Personen beläuft sich 
auf ca. 20.000. Für die Schafwollbranche besteht ein eigenes Gewerbegericht. 
Außerdem produziert die Stadt in größeren Mengen Leder, Handschuhe, Hüte 
(ca. 35.000 Stück jährlich), Maschinen (9 Fabriken), Eisengeschirr (jährlich über 
20.000 Ctr.), Kratzen, Chemikalien, Zucker, Öl, Malz, Spiritus, Webekämme, 
Leimwaaren, musikalische Instrumente, künstliche Blumen, Möbels, Wagen, 
Galanteriewaaren



Seife und Stearinkerzen, Stärke, Kali, Dachpappe, Likör und Rosoglio (32 Fabri-
ken) ec. Auch sind zahlreiche Färbereien (25), Appreturanstalten (22), Farbholz-, 
Schmiede- und Stampfwerke, Dampfmühlen, mehrere Bierbrauereien und 
Branntweinbrennereien und 19 Ziegelbrennereien im Betrieb. Im ganzen stehen 
gegenwärtig etwa 200 Dampfmaschinen mit 4500 Pferdekräften, welche weit 
über 2 Mill. Ctr. Kohlen jährlich verbrauchen, der Industrie zu Gebote. Die Stadt 
hat eine nach den neuesten Principien erbaute Wasserleitung, welche täglich 
200.000 Eimer liefert. Seit 1869 besitzt B. auch eine Tramway-Unternehmung. 
Die Jahrmärkte der Stadt (4 im Innern der Stadt, 3 in Altbrünn) gehören, 
besonders was das Wollgeschäft und Webeartikel anbelangt, zu den 
bedeutendsten Österreichs. Die Wollwaaren werden nach Deutschland, Italien. 
Amerika oder in die Türkei exportiert. In B. erscheinen gegenwärtig 8 periodische 
Blätter. - Außer den schon erwähnten Promenaden am Spielberg und auf den 
Glacisgründen sind noch als schöne Anlagen zu erwähnen: im SW. der hart an 
die bischöfliche Residenz stoßende Franzensberg (sonst Petersberg genannt), mit 
einem 1818 zum Andenken an die Leipziger Völkerschlacht errichteten, fast 20 
Meter hohen Obelisk aus mährischem grauen Marmor geziert; ferner der 
Augarten, ein früher in französischem, seit 25 Jahren in englischem Geschmack 
angelegter großartiger Park, von Kaiser Joseph II. dem Publicum gewidmet; der 
Schreibwald in der Nähe von Altbrünn mit der bürgerlichen Schießstätte. Der 
Bezirk B. (Stadt und Umgebung) umfaßt 1228 QKilom. (22,8 QM) mit (1869) 
192.241 Einw. 
Die Stadt B. hat an Stelle der früheren Magistraturverwaltung seit 1850 ein 
eigenes Gemeindestatut und eine auf Grund dessen aus und von der Bevölkerung 
frei gewählte autonome Repräsentanz mit einem aus der Mitte der letzern 
gewählten Bürgermeister an der Spitze, welche die Gemeindeverwaltung und 
gewisse, ihr gesetzlich und von Fall zu Fall zugewiesene Regierungsgeschäfte 
(Heeresergänzung, Sicherheitspolizei u. dgl) mit dem Charakter einer 
öffentlichen Behörde besorgt. Von dem Zeitpunkt dieser Selbstverwaltung an hat 
B. einen Ungeheuern Aufschwung genommen; die ehemalige Provinzialstadt von 
ca. 40.000 Einw. hat sich in 20 Jahren fast auf das doppelte vergrößert. Nicht 
allein für öffentliche Regulirungen, Straßen, Kanäle, Pflasterungen, Beleuchtung, 
Wasserleitung, Promenadeanlagen u.a. wurden die größten Anstrengungen 
gemacht, sondern auch zu Hebung des Volksunterrichts, der Industrie und der 
Humanität überhaupt wahrhaft bedeutendes geleistet. Dabei befindet sich der 
Gemeindehaushalt wohlgeordnet, und es sind seit dem Bestand der 
gegenwärtigen Kommunalverwaltung die Steuerauflagen, welche in der 
Hauptsache das Einkommen der Gemeinde bilden, nicht erhöht worden. — Im 
NW. der Stadt erhebt sich der schon erwähnte Spielberg mit der gleichnamigen 
Citadelle, ursprünglich Festung und markgräfliches Schloß, das seit 1740 als 
Hauptstaatsgefängnis diente, als solches jedoch in neuester Zeit wieder 
aufgehoben wurde. Die Festung galt lange für unüberwindlich, bis sie 1809 die 
Franzosen nahmen, die vor ihrem Abzug den größten Theil der Vorwerke spreng-
ten (vgl. Trapp, Der Spielberg in B., historisch beschrieben, Brünn 1873). 



B. soll von dem mährischen Herzog Bryno um 800 Dasein und Namen erhalten 
haben. Herzog Brezelislaw I. von Böhmen schenkte es im 11. Jahrh. mit dem 
dazu gehörigen Gebiet seinem Sohne Otto. Im Jahr 1364 wurde hier der 
Erbverbrüde-rungsvertrag zwischen den Häusern Lützelburg und Österreich 
geschlossen. 1428 belagerten die Taboriten mit großer Macht die Stadt 
vergeblich. Nachdem sie sich 1467 dem König Matthias Corvinus von Ungarn 
angeschlossen hatte, wurde sie wieder von dem böhm. König Georg Pobiebrad 
hart belagert. 1645 belagerten sie die Schweden unter Torstensohn fast den 
ganzen Sommer hindurch vergeblich, und wegen dieser tapfern Vertheidigung 
wurden ihr damals vom Kaiser Ferdinand III. bedeutende Privilegien verliehen. 
Im Österreichischen Erbfolgekrieg ward B. 1742 von den Preußen kurze Zeit 
belagert; 1805 und 1809 wurde es von den Franzosen heimgesucht und im Juli 
1866 von den Preußen besetzt. Vgl. Deutsch, Führer durch B. (Brünn 1865); 
d'Elvert, Versuch einer Geschichte Brünns (das. 1828).                     (BHB 1982) 
 
Dank an Herrn Ing. Karl Drasl frh. Mödritz,für die Überlassung des obigen Textes. 
 
 
 



Kumrowitz                        zu 3 A 
Von Hans Felkl und Wilhelm Hof 
 
Wohl jedem Brünner war die am Südrande des alten Stadtgebietes hart am linken Ufer 
der Schwarza liegende Siedlung bekannt, sie war für viele am Sonntag ein beliebtes 
Ausflugsziel, gab es doch in Gaststätten guten Wein und im Herbste saftige Back- und 
Brathendeln. 
Trotzdem es 1919 zu Groß- Brünn eingemeindet wurde, konnte es doch seinen 
idyllischen Dorfcharakter nicht verleugnen, abgesehen von den neuen Vierteln an der 
Körner- und Sonnengasse. Besonders die schönen, malerischen Winkel in der 
Gartengasse und beim alten Ägydikirchlein boten zauberhafte Bilder, die von den 
Schülern der Brünner Mal- und Kunstschulen immer wieder in allen Techniken gezeichnet 
und gemalt wurden. Ein Teil dieser Kunstwerke gelangte im Goethejahre 1932 in 3 
Räumen der deutschen Volksschule zur Ausstellung „Kumrowitz im Bilde". Zudem 
geruhsamen Dorfidyll paßten ganz vortrefflich die freundlichen „Baseln" in ihren weiten 
Röcken, ihrer bunten Tracht und dem zu einer Haube gebundenen, rotgeblümten 
„Koupftiachl". Man konnte die „Gumäbatzer Krautmarktbaseln" und ihre Gerspitzer 
„Geaspatzer" Gefährtinnen bei ihren Gemüseständen auf dem Krautmarkte sofort aus 
der Mitte der andern Verkäuferinnen herausfinden. 
Die Ortschaft Kumrowitz bestand bis zu ihrer Vereinigung mit Groß- Brünn eigentlich aus 
3 Gemeinden, die zwar bloß einen Bürgermeister und Gemeindeausschluß besaßen, 
sonst aber getrennte Verwaltung und Verrechnung hatten. Es waren dies von alter Zeit 
her die Gemeinden: Kumrowitz, Klein-Mariazell und Petersberggasse. Kumrowitz war die 
älteste Gemeinde, über sie wird schon aus dem 12. Jahrhundert (1131) urkundlich 
berichtet. Sie gehörte bis 1850 zur Herrschaft des Brünner Domkapitels; sie bestand i. J. 
1668 aus 17 erbgesessenen Bauernhöfen nebst einem herrschaftlichen Meierhofe. Die 
Gemeinde Petersburggasse wurde erst 1750 mit 20 Häuschen auf den aufgeteilten 
Gründen des herrschaftlichen Meierhofes errichtet. Auch die Gemeinde Klein-Mariazell 
wurde 1750 mit 42 Häuschen von Gärtnern und Handwerkern auf den Wiesen des aufge-
lassenen Herrschaftsbesitzes erbaut. Um den Namen der Gemeinde ranken sich 
Geschichte und Sage. Ein Bauer Valentin Weiß hatte eine Kapelle erbaut; er trug ein 
geschnitztes Marienbild bis nach Mariazeil in Steiermark, berührte es dort an dem 
Gnadenbilde, brachte es zurück und stellte es in der Kapelle ein. Nach Trautenbergers 
Chronik von Brünn stifteten die Kumrowitzer nach der glücklichen Befreiung der Stadt 
von den Schweden (1645) ein Votivbild, darstellend die Belagerung der Stadt und trugen 
das Bild zur Muttergottes in Mariazeil. Dieses Bild befindet sich noch heute oberhalb des 
Altars auf der Evangelienseite. Eine Kopie dieses Bildes widmeten sie dem Kirchlein in 
ihrer Gemeinde und so kam die zu ihrem Namen. Alljährlich unternahmen die 
Kumrowitzer in alten Zeiten eine Wallfahrt nach Mariazeil, 14 Tage zu Fuß. Während der 
Wallfahrt wurden in der Kapelle Volksandachten abgehalten, zu welchem viel Volk 
strömte. Beschlossen wurden diese mit dem sog. Kumrowitzer Kolatschenfeste. 
Die Andachten bei der Marienkapelle dauerten bis 1784. In diesem Jahre wurde über 
Anordnung Kaiser Josefs IL die selbständige Pfarre bei der alten Ägydikapelle errichtet, 
die alte Kapelle abgebrochen und fortan der Gottesdienst in der Pfarrkirche abgehalten. 
Auf dem ehemaligen Standorte der Kapelle stand zuletzt ein von alten Linden 
beschattetes Kreuz. Das Andenken an die Marienkapelle hat sich lang erhalten, das 
Kolatschenfest geriet allmählich in Vergessenheit. 
Mit der Eingemeindung von Kumrowitz in die Stadtgemeinde Groß-Brünn verlor der Ort 
seine politische Selbständigkeit. Durch Neubauten würde das Gelände zwischen der 
Stadt und dem Orte immer mehr verbaut, dazu kam noch, daß die „5er"-Linie der Elektr. 
Straßenbahn bis in die Mitte des Ortes fuhr. Durch Ansiedlung von tschechischen 
Unternehmungen verschiedener Art ging allmählich der Hundertsatz der Deutschen 
zurück. Im Jahre 1880 hatte Kumrowitz insgesamt 1893 Einwohner, hievon Deutsche 
1386 = 72 °/o. Bei der letzten tschechischen Volkszählung war die Einwohnerzahl auf 
3851 gestiegen, auch, die Zahl der Deutschen hatte ein geringes Mehr gegenüber früher, 
aber die Zahl von 1540 zeigte nurmehr einen Hundertsatz von 39%. 



In der Zeit vor dem ersten politischen Umsturze (1918) hatte Kumrowitz bloß 2 
Fabriksbetriebe: Essigfabrik Wagner und die Kerzenfabrik Semmler und Frenzl. Am 15. 
August 1914 wurde diese ein Opfer eines großen Brandes; in dem neuerbauten Objekte 
ließ sich eine tschechische landw. Genossenschaft nieder. Aber auch deutsche 
handwerks- und fabriksmäßige Betriebe entstanden. Hervorzuheben sind: Kallfuß-
Glühlampenfabrik; Gebrüder Buchberger-Lederfabrik; Pritex - Bau von Telefonanlagen; 
Julius Kopp - Strickwarenfabrik; Apparatur-, Maschinen- und Apparatebau; Ernst Weiß - 
Möbelfabrik; Strebelwerke; Wilhelm Hof - Watte- und Steppdeckenfabrik. 
Nach 1918 wuchs der Ort, er wurde durch schöne Bauten und Anlagen vergrößert. 
Altbürgermeister Wybyral stellte einen Teil seines Besitzes als Baugrund zur Verfügung, 
auf dem sein Sohn Baumeister Eugen Wybyral ein neues Viertel erbaute. 
Kumrowitz hatte eine Reihe von deutschen Gaststätten. Altehrwürdig, die von den 
Deutschen der Stadt an Sonn- und Feiertagen, aber auch an schönen Sommertagen der 
Woche häufig und gern besucht wurden: Hajek, Gastwirtschaft mit dem größten Saale 
der Umgebung, Liebische Gaststätte zur Maut, wo man sich, ebenso wie bei Mühlbeck 
und Lang, stets an einem Tropfen „Südmährischen" laben konnte. 
Kumrowitz hatte schon beim Großangriffe der Flieger im November 1944 großen 
Schaden aufzuweisen, die Brückengasse wurde gänzlich vernichtet, nicht ein Haus war 
stehen geblieben. Ende April 1945 wurde der Ort durch die Kämpfe bis zu 40 % zerstört.  
                  (BHB 1966) 
 



Der erste Städtische Friedhof in Brünn              zu 3 A 
(Übersetzung aus „Tyršův sad, jeho minulost a součastnost" von Dagmar Černoušková 
und Miroslava Menšiková) 
 
Zu den schönen Anlagen der Stadt Brünn gehört heute der nach dem tschechischen 
Historiker Miroslav Tyrš*) benannte Park an der Kaunitzgasse, doch kaum ein Besucher 
ahnt, da= er auf einem Gelände spaziert, das noch vor hundert Jahren als Friedhof 
diente. Der Park ist in dem staatlichen Verzeichnis der unbeweglichen Kulturgüter 
eingetragen, in dem auch das Hauptkreuz und das Denkmal von General R. Valhubert 
mit eigenen Evidenznummern verzeichnet sind. 
Im Jahre 1784 verbot Kaiser Josef II aus hygienischen Gründen die Bestattung der 
Verstorbenen im Bereich besiedelter Gebiete sowie in Kirchen und Klostergruften. Also 
mute sich auch die Stadt Brünn mit der Frage eines neuen Städtischen Friedhofs 
beschäftigen. Die dazu benötigte Fläche fand sich auf dem freien Feld zwischen der 
Kleinen Neugasse und dem städtischen Hof an der Kreuzung der heutigen Kaunitzgasse 
mit der Antoniusgasse. Sie diente fortan den Brünner Pfarreien St. Jakob, St. Peter, St. 
Johann, St. Thomas und St. Magdalena zur Beerdigung ihrer Verstorbenen. 
Der Städtische Friedhof wurde am 20. Dezember 1785 eröffnet, und die Pfarreien teilten 
sich die Kosten von 3.870 Gulden und 52 Kreuzern nach der Anzahl ihrer Gläubigen. Der 
neue Friedhof hatte zwei Tore. Der Haupteingang befand sich ungefähr am heutigen 
Janáčekplatz. Das zweite Tor führt zur Großen Neugasse (heute Lidická). 
Im Dezember 1796 befahl Kaiser Josef II, daß auf jedem Friedhof eine Totenkammer 
errichtet werden mußte, wo die Verstorbenen zwei Tage liegen sollten, in den gefalteten 
Händen einen Strick, der mit einer Glocke in der Wohnung des Totengräbers zu 
verbinden sei, damit die Zahl der Beerdigungen von Scheintoten reduziert werde. In 
Brünn wurden die Totenkammer und die Wohnung des Totengräbers erst im Jahre 1802 
erbaut. Sie standen links vom Haupteingang. Die Kosten trugen die oben angeführten 
Pfarreien und die Evangelische Kirchengemeinde, weil der Städtische Friedhof jetzt auch 
zur Beerdigung von Katholiken und Nichtkatholiken diente. 
1805 wurde die Finanzierung des Friedhofs vom sogenannten „Religionsfond" 
übernommen, in den die Beiträgen der Bürger sowie die Einnahmen aus dem Verkauf 
von Grabstätten, Gittern, Kreuzen usw. flössen. Im Jahre 1815 bezeichnete die damalige 
Presse den Brünner Städtischen Friedhof als den größten in Mähren. Das entsprach der 
wachsenden Einwohnerzahl der Stadt, die sich infolge der stetigen Zunahme von Textil- 
und Maschinenbaubetrieben zu einem wichtigen Industriezentrum der österreichischen 
Monarchie entwickelt hatte. 
Für den ältesten Teil des Städtischen Friedhofs gab keine besondere Raumaufteilung und 
Beerdigungsordnung. Dieser Zustand änderte sich erst unter dem Gouvernement von 
Anton Friedrich Mitrovsky, als im Jahre 1824 nach den Plänen des Architekten 
Schwender von der Baudirektion das vorhandne Areal in 10 Jahresfelder eingeteilt 
wurde. Die Abteilungen 1 bis 5 bildeten einzelne Flächen von je 1.712 Quadratmetern, 
die Abteilungen 6 bis 10 von 1.640 Quadratmeter. An den beiden Längsseiten und an der 
unteren Seite sah der Architekt einen 3,8 m breiten Streifen für besondere Grabstätten 
vor, die in Zukunft auch numeriert werden sollten. Durch die Mitte des Friedhofs führte 
ein 3,8 m breiter Fahrweg, der mit Sand bestreut und von Pappeln gesäumt war. Die 
Wege an den Grenzen der einzelnen Abteilungen waren 1, 9 m breit. Innerhalb dieser 
Abteilungen waren die Gräber durch schmale Fußsteige getrennt. Zur gleichen Zeit 
wurde die Straße zur Stadt gepflastert, die Friedhofsmauer ausgebessert und erhöht, das 
untere Tor eingebaut und der Haupteingang mit einem eisernen Gittertor versehen. 
Beschädigte Grabstätten und Kreuze wurden beseitigt. Die erste Beerdigung auf dem 
neu hergerichteten Friedhof fand am 24. Dezember 1825 statt. Seit dem Jahre 1784 
existierte eine Vorschrift, nach der nur den engsten Angehörigen Zutritt zum Friedhof 
gewährt wurde, weil ein großes Totengeleit oft eine Beschädigung der Gräber zur Folge 
gehabt hatte. Die Verabschiedung von den Verstorbenen fand unter großer Anteilnahme 
der Öffentlichkeit in den Kirchen statt.                                                 
 



 
 
Ein erneuter Bedarf zur Erweiterung des Friedhofs entstand im Jahre 1832, als sich vor 
allem ein Mangel an besonderen Grabstätten bemerkbar machte. Der Friedhof sollte um 
weitere 72,5 a erweitert werden. Aber die langwierigen Verhandlungen mit den 
Grundstückseigentümern, das amtliche Genehmigungsverfahren und andere 
Schwierigkeiten hatten zur Folge, daß die feierliche Einweihung erst am 9. Dezember 
1835 stattfinden konnte. 
Die Umfassungsmauer des neuen Friedhofs wurde teils mit Ziegeln, teils mit Steinen aus 
dem Steinbruch am Spielberg errichtet, die Wege wurden mit Sand und Schotter 
befestigt und die Verbindung mit dem alten Friedhof wurde mittels zweier Durchgänge, 
die man aus der alten Friedhofmauer im Norden herausgebrochen hatte, hergestellt. 
Außerdem wurde auf dem neuen Teil des Friedhofs ein hölzernes Kreuz mit einem auf 
Blech gemalten Christus errichtet. 
In diesem Zusammenhang entdeckten wir (die Verfasserinnen) unter dem Archivmaterial 
ein interessantes Konvolut, das zur Zeit der Friedhofserweiterung angelegt wurde. 
Damals hatte man nämlich die Absicht, neben der Leichenhalle ein Gebäude für 
Leichenwagen zu errichten, das gleichzeitig der Sitz eines in der Regie der Stadt 
entstehenden Friedhofamtes werden sollte. In dem zeitgenössischen Material fanden sich 
nicht nur Abbildungen der Leichenwagen, welche damals in Wien und Prag benutzt 
wurden, sondern auch Konstruktionspläne und Finanzierungsvorschläge für 
Leichenwagen der ersten und zweiten Klasse, die auf die Brünner Verhältnisse 
zugeschnitten waren. Damit die Ämter sich eine Vorstellung von der Zahl der jährlich in 
den einzelnen Klassen anfallenden Beerdigungen machen konnten, bekamen die 
katholischen Pfarreien, welche ihre Verstorbenen auf dem Städtischen Friedhof 
beerdigten, die Aufgabe, statistische Angaben zu machen (...) 
(Da die aus verschiedenen Quellen stammenden Zahlen lediglich einen Unterschied von 
zwei bis drei Personen aufweisen, waren die Verfasserinnen in der Lage, für die Jahre 
1810 bis 1830 ziemlich präzise Angaben zu machen. In diesen 21 Jahren wurden auf 
dem Städtischen Friedhof insgesamt 11.574 Verstorbene beerdigt, das waren 
durchschnittlich 551 Personen pro Jahr. Die wachsende Zahl der Beerdigungen machte in 
den Jahren 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1876, 1878, 1879 neue Erweiterungen 
erforderlich.) 
Zuerst wurde im Jahre 1871 der ältere Teil des Friedhofs für Beerdigungen gesperrt, 
später, am 30. September 1883, gab der Stadtrat der mährischen Hauptstadt eine 
Bekanntmachung heraus, in der angeordnet wurde, daß aus Gründen der öffentlichen 
Gesundheit alle Friedhöfe im städtischen Bereich geschlossen werden müßten. Von da ab 
mussten alle Verstorbenen auf dem neuen Zentralfriedhof an der Wiener Straße beerdigt 
werden. (...) Die letzte Beerdigung auf dem Städtischen Friedhof an der heutigen Kau-
nitzgasse fand am 30. Oktober 1883 statt. Beerdigt wurde die Tochter des Buchhändlers 
Klubal aus der Josefsgasse. Der Totengräber Albert Müller, der sich lange Jahre um den 
Friedhof gekümmert hatte, setzte seine Arbeit auch nach der Schließung des Friedhofs 
fort. Zu seinen Aufgaben gehörten jetzt die Pflege und Säuberung der Wege, das Mähen 
des Rasens und andere notwendige Arbeiten. 
(...) Im Jahre 1900 wurde die Stelle des Totengräbers nicht mehr besetzt. Die Quellen 
erwähnen lediglich die Aufseherin Irma Müller (Schwiegertochter des Albert Müller), 
deren Tätigkeit mit einem jährlichen Pauschalgehalt von 700,- Kronen vergütet wurde 
(...) Ab dem Jahre 1903 werden nur zwei Wächter aufgeführt. Den Rasen durften gegen 
eine Jahrespauschale von 60- Kronen die Borromäerinnen (Barmherzige Schwestern) 
mähen. 
(Kurz nach der Eröffnung des neuen Zentralfriedhofs an der Wiener Straße begann man 
mit der Exhumierung der sterblichen Überreste. Der Fortgang der Arbeiten läßt sich aus 
den jährlichen Berichten rekonstruieren, die auf Veranlassung von Bürgermeister JUDr. 
August Wieser in Jahren 1896 bis 1913 von der Stadt herausgegeben wurden. In dieser 
Zeit wurden 1.466 Personen auf den Zentralfriedhof umgebettet. Grabsteine und Kreuze 
erwarben Brünner Handwerker, die das Material wiederverwenden konnten. 



Renommierte Firmen wie die Steinmetzbetriebe von Johann Tomola und Adolf Loos 
übernahmen die Umbettung auf den Zentralfriedhof, wo heute noch einige Monumente 
stehen, die von dem Friedhof an der Kaunitzgasse stammen. Der Bericht führt u.a. 
folgende Beispiele an:) 
In die Gruppe II (des Zentralfriedhofs) wurden im Jahre 1885 die sterblichen Überreste 
des Gouvernementsrates und Kreishauptmanns Franz Musil (1791 - 1869) umgebettet, 
die man aus dem Grab Nr. 2975 des Städtischen Friedhofs am 31. 3. 1885 exhumiert 
hatte. (...) Die ursprüngliche Grabstelle findet man auch an der letzten Ruhestätte der 
Familie Heinisch (Gruppe X, Grab Nr. 32) angegeben. (...) In der Gruppe XII, Grab Nr. 
10, finden wir das Denkmal der Familie Meixner, welches unten rechts das Signum 
„Tomola" trägt. (...) Das Friedhofsbuch bezeugt, dass die sterblichen Überreste des 
sechszehnjährigen Wilhelm Meixer aus dem Grab Nr. 2377 exhumiert worden waren. Sie 
wurden am Tage der Beerdigung des Hofrats und Landesfinanzdirektors Karl Meixner am 
23. März 1885 auf dem Zentralfriedhof beigesetzt. (Wegen des Neubaus des Alumnats 
wurden allein im Jahre 1898 271 Personen umgebettet) 
(...) Um das Schicksal der aufgelassenen Friedhöfe wurde ein zäher Kampf geführt. Als 
im Jahre 1897 ein Teil des Städtischen Friedhofs für den Bau des bischöflichen Alumnats 
freigegeben wurde, gab der Deutsche Bürgerverein eine Broschüre heraus, die verlangte, 
dass aufgelassene Friedhöfe nicht bebaut werden, sondern als öffentliche Anlagen 
erhalten bleiben sollten. Zur Unterstützung dieser Forderung rief der Verein zu 
öffentlichen Versammlungen auf. Die Aktion hatte Erfolg, und ein Teil des aufgelassenen 
Friedhofs an der Kaunitzgasse wurde in einen öffentlichen Park und einen Schulgarten 
umgewandelt. (...) Der eigentliche Botanische Garten entstand in den Jahren 1902 bis 
1903 auf einer Fläche von 60 a. Er wurde im Jahre 1904 der Öffentlichkeit übergeben. 
Seine Pflege übernahm Johann Meissner, ein Absolvent der Höheren Obst- und 
Gartenbauschule in Eisgrub. (Im Naturwissenschaftlichen Verein entstand eine Sektion 
für den Botanischen Garten, die sich bemühte, den Garten zu erhalten, geeignete 
Setzlinge und Spenden zu ihrer Erhaltung hereinzubekommen. Besucher konnten den 
Garten am Mittwoch und Samstag am Nachmittag und an Sonn- und Feiertagen am 
Vormittag besichtigen. Besondere Führungen konnten auch für andere Tage vereinbart 
werden (...) 
Nachdem die Stadt im Jahre 1908 ein eigenes Gartenamt auf dem Spielberg mit Sitz auf 
der Hohen Warte Nr. 2 eingerichtet hatte, kümmerte sich diese Gartenverwaltung auch 
um den Friedhof an der Giskrastraße" (...)                                 hh     (BHB 2003/2004) 
 
*) Miroslav Tyrš (1832 - 1884), Professor an der Karlsuniversität in Prag, war der 
Begründer des tschechischen Turnerbewegung „Sokol". 
 



Beginn der Spielbergbepflanzung                      zu 3 A 
 Vor 140 Jahren: 
 
Am 20. Juli 1861 schrieb Bürgermeister Christian d 'Elvert an das 
Lamdesgeneralcommando für Mähren und Schlesien einen Brief, in dem er sich dafür 
einsetzte, den „Spielberg mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen und durch Anlage 
von Wegen und Pflanzungen in einen dem allgemeinen Vergnügen gewidmeten Park 
umzuwandeln“. Die Festungskommandantur erhob keine Einwendungen, sofern die Stadt 
den Verlust erstattete, der ihr durch den Wegfall der Pachteinnahmen für die Beweidung 
der Grasflächen entstand. Sie war auch bereit, Soldaten zu stellen, die in ihrer 
dienstfreien Zeit gegen ein geringes Entgelt bei den erforderlichen Arbeiten helfen 
sollten. Von der Anlage wurden nur die Terrainteile ausgeschlossen, welche die 
Militärverwaltung nichtentbehren konnte. Einen Besitzanspruch auf die Grünflächen 
durfte die Gemeinde ausdieser Konzession vorerst nicht ableiten. Auch waren ihr aus 
militärischen Gründen nur hölzerne Bauwerke erlaubt. Aber die Arbeiten konnten noch 
vor Ablauf des Jahres 1861 beginnen. 
Da die Stadt die Anlagen aus eigenen Mitteln nicht finanzieren konnte, wurde eine 
Verschönerungs-Commission gegründet, welche bei wohlhabenden Leuten Spenden 
sammelte und so dem Augärtner Anton Schebanek die Ausführung seiner Pläne 
ermöglichte. - Erzherzog Carl Ferdinand spendete eine große Zahl von  Akazien aus 
seinen Gartenanlagen zu Seelowitz. - Graf Alois Serenyi schickte 33 Fuhren Birken, 
Eichen, Buchen, Ahorne, Vogelbeer- und Fichtenbäume. Von Graf Wladimir Mitrowsky 
kamen 18 Fuhren weiterer Gehölze. 714 Exemplare kostbarer exotischer Bäume und 
Sträucher wurden aus den Gütern des Franz Klein zu Wiesenberg herangekarrt. - Auch 
der Fabrikant Carl Offermann stiftete mehr als 1300 Setzlinge, und weitere Spender 
folgten seinem Beispiel. - Obwohl so manche Pflanze vorzeitig verdorrte, war Kaiser 
Franz Josef bei einer Besiehtigung am 24. September 1862 mit dem Erfolg der Arbeiten 
so zufrieden, dass ER Bürgermeister d'Elvert gestattete, „den Weg in den neuen Anlagen, 
welchen er gewandelt, Kaiserweg und den Sitz, von welchem aus er die Stadt und die 
weite Umgebung mit Vergnügen besehen, Kaisersitz zu nennen.“               (BHB 2001) 



Brünner Geschichten rund um die Thomaskirche            zu 3 A 
 
Vom Großen Platz kommend spazieren wir durch die einst Rašingasse genannte 9.-Mai-
Straße. Vorbei an der Jakobskirche, dem Zentralbad und der ehemaligen Rohrerschen 
Druckerei, wo jetzt das kommunistische Parteiblatt „Rovnost" gedruckt wird. Vor uns 
breitet sich der heute so bezeichnete „Platz der Roten Armee" aus, den meisten unter 
der Bezeichnung Lažanskyplatz bekannt. Früher wurde der Ausblick vom Großen Platz 
hierher mit dem von einem Park umgebenen Deutschen Haus abgeschlossen. Einem 
soliden Bau aus Werk, Stein und Ziegel. Mit seinen mannigfachen Vor- und Ausbauten, 
Risalitanlagen, Loggien, Terrassen, Giebeln, Dacherkern und Turmbauten bildete er eine 
eindrucksvolle Silhouette. 
In den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges wurde dieses um 1890 nach den Plänen 
der Berliner Architekten Ende und Böckmann errichtete Gebäude von Bomben getroffen. 
Vielleicht wäre es möglich gewesen, das Haus wiederherzustellen, man hat es jedoch 
völlig abgetragen. Brünn ist dadurch um einen wertvollen Konzertsaal und eine ganze 
Reihe dringend benötigter Mehrzweckräumlichkeiten ärmer geworden. 
Aus der Zeit, da das hiesige Fortifikationsgebiet in einen Park umgewandelt wurde, 
haben sich noch so manche Baumriesen erhalten, die dem vom Architekten B. Fuchs hier 
projektierten Park einverleibt wurden. An der Stelle des verschwundenen Deutschen 
Hauses erhebt sich nun das Denkmal „Die Kommunisten" und weiter rechts, jenseits der 
nach Reckowitz führenden Schienenstränge der Straßenbahn, befindet sich das Denkmal, 
nach dem der Platz seinen heutigen Namen führt: eine auf einem hohen Sockel stehende 
überlebensgroße Rotarmistenstatue. Die Westfront des Platzes wird von dem ehemaligen 
Keller-schen Palais, das heute den Bezirksnationalausschuß beherbergt, beherrscht. Uns 
interessiert vor allem der gegenüberliegende Gebäudekomplex: Die Thomaskirche mit 
dem anschließenden ehemaligen Augustinerkonvent, wo neben anderen Behörden das 
„Museum der Arbeiterbewegung" installiert ist. Als sogenannte Statthalterei ist das 
Gebäude jedoch immer noch am bekanntesten. Im November 1805 hat hier, einige Tage 
vor der Schlacht bei Austerlitz, Napoleon Quartier genommen. Fast ein halbes 
Jahrhundert später, am 25. April 1848, wurde vom Balkon dieses Gebäudes die 
Konstitution verkündet. Heute wehen hier zuweilen Regimefahnen, wenn gerade einmal 
ein Parteitag oder dergleichen tagt. Im Vorsaale des einst von stillen Augustinern 
bewohnten Konvents befindet sich eine riesige Leninstatue. Das Eingangsportal dagegen 
wird von zwei verstaubten, kaum beachteten Sandsteinfiguren aus der Werkstätte 
Leonhard Webers aus Markt Thurnau flankiert. 
Unser Blick verweilt auf dem wohlgefälligen, renovierten Gebäude, das sein heutiges 
Aussehen unter Prior Andreas Zirkel im Jahre 1732 erhalten hat. Und zwar nach den 
Plänen des bekannten Baumeisters Moritz Grimm, zu dessen bedeutendsten Leistungen 
dieses Kloster-Gebäude zählt. Die Fassade zeigt eine leichte, anmutige Architektur bei 
wohlabgewogenen Verhältnissen. Besonders in der schmalen, mit einem 
figurengeschmückten Giebel abschließenden Hauptfront der Prälatur. 
Unter Kaiser Josef II. führte man das Gebäude profanen Zwecken zu, indem man es für 
die Landesregierung umgestaltete. Die Wohnung des Landeschefs wurde mit einer 
Bildergalerie ausgestattet, die sich u.a. zweier Tizians, zweier Rembrandts und eines 
Hohlbein rühmen konnte. Die mit kunstvollen Kartuschen, Netzwerk und Muscheln 
geschmückte Stuckdecke des ehem. Refektoriums hatten Bomben schwer beschädigt. 
Heute ist sie wieder tadellos restauriert. 
Jetzt wollen wir uns Webers Statuen am Eingang näher anschauen. Sie stellen zwei 
mährische Markgrafen aus Luxemburgischem Geblüt dar. Johann Heinrich und seinen 
Sohn Jodok. Beide standen an der Wiege der hiesigen Klostergründung. Johann Heinrich, 
ein Bruder Kaiser Karl IV., betraute im Jahre 1363 den Generalprior der Augustiner, 
Magister Thomas von Augsburg, der Doktor der Pariser Hochschule und zugleich 
Professor in Hagenau war, mit dem Bau eines „Neuklosters", dessen Kirche 
Begräbnisstätte der mährischen Markgrafen sein sollte. Bereits drei Jahre später konnte 
die Kirche vom Olmützer Bischof Očko von Wlaschin im Beisein des Kaisers, des 
Markgrafen und vieler Herren des Adels eingeweiht werden. 



 
Bei dieser Gelegenheit widmete Karl IV. der Kirche das berühmte byzantinische 
Schwarze Muttergottesbild. Kaiserin Helena hatte es im Jahre 461 nach Mailand 
geschenkt. Friedrich Barbarossa überließ es dem ihn im Jahre 1158 auf dem Zuge nach 
Mailand begleitenden Böhmenkönig Wladislaw II. als Beutestück. Das Bild, dem man 
eine wundertätige Wirkung zuschrieb, wurde in Prag dem Přemyslidenschatz einverleibt 
und sorgfältig behütet. Markgraf Johann Heinrich ließ für das Gemälde, das als „Gemma 
Moraviae" (Juwel Mährens) bezeichnet wurde, an die Kirche eine Marienkapelle anbauen. 
Das Bild war allzeit Gegenstand außergewöhnlicher Verehrung. Namentlich während der 
Schwedenbelagerung. Nicht zuletzt schrieb man der Fürbitte des Bildes die Errettung der 
Stadt zu. 
Aus dieser Zeit stammt auch Etgens Votivbild, das die über der belagerten Stadt 
schwebende Schwarze Muttergottes mit dem Kind zeigt. Anläßlich der Erneuerung der 
Marienkapelle widerfuhren dem Bild im Mai 1736 ganz besondere Ehrungen. Man ließ 
eigens für das Bild in Augsburg um 60.000 Gulden einen künstlerisch ungemein 
wertvollen Silberaltar anfertigen. Außerdem wurden die Häupter der Jungfrau Maria und 
des Jesukindes auf dem Bild vom Olmützer Bischof Kardinal Wolfgang Schrattenbach mit 
goldenen Krönchen versehen. Diese hatte Prälat Zirkel für 200 Dukaten gutes Gold 
anfertigen und mit ungefähr 500, vorwiegend von adligen Marienverehrerinnen 
gespendeten Edelsteinen verzieren lassen. 
Die Krönung des Bildes fand mit einem heute geradezu unglaublich anmutendem Pomp 
statt, unter Mitwirkung von acht Musikchören, dem Geläut aller Brünner Kirchenglocken, 
dem Donner von 70 Geschützen auf dem Spielberg und den Stadtwällen. Das Bild wurde 
abwechselnd von zahlreichen Abten, Pröbsten und Vertretern des hohen Adels aus nah 
und fern getragen. Unzählige Schaulustige waren nach Brünn gekommen. Dabei war das 
Wetter außerordentlich schlecht. Es schneite an jenem 17.Mai. 
Heute treffen wir das berühmte Madonnenbild nicht mehr hier an. Als Kaiser Josef II. das 
hiesige Klostergebäude säkularisierte, gestattete er den Augustinern, die schwarze 
Muttergottes in die ihnen zugeteilte ehemalige Zisterzienserinnenkirche nach Altbrünn 
mitzunehmen. Dort befindet sich das Bild auch heute noch. 
So bewegt, wie die Geschichte der Stadt, war auch das Schicksal der Thomaskirche. Die 
gotische, von Johann Heinrich gegründete Kirche, war im Jahre 1397 fertig. Aber schon 
im folgenden Jahrhundert wurde sie das Opfer von Brandschatzungen und Plünderungen. 
Durch die Banden Prokops, der Hussiten, in weiteren Jahrhunderten z.B. auch der 
Schweden. 
Durch mehrere Jahrhunderte stand die Kirche als Ruine da. In ihren Mauern wurde ein 
Garten angelegt. Erst 1661 ging man an den Wiederaufbau. Dabei wurden der nördliche 
Turm völlig abgetragen, der gotische Chor und der südliche  Turm beibehalten,  die  
alten  Seitenschiffmauern  abgebrochen,  neue Begrenzungsmauern nach außen gerückt 
und zwischen den Strebepfeilern aufgeführt. So entstand unter dem Baumeister Johann 
Baptist Erna ein frühbarok-ker Kirchenbau mit einer breiten, von mächtigen Statuen 
geschmückten Fassade. Etwa 100 Jahre später ging der berühmte Baumeister Moritz 
Grimm auch an die Barockisierung des Presbyteriums, so daß wir heute eine 
Barockkirche vor uns haben. 
Lediglich ein Turmfenster und der, vom Hofe des heute das Geodesieamt 
beherbergenden Konventstraktes sichtbare, polygonale Chorschluß erinnern an den 
einstigen gotischen Bau. Auf dem Turm ist die älteste und zugleich schwerste Glocke 
Brünns. Die in gotischen, durch das Feuer von 1645 teilweise weggeschmolzenen 
Majuskeln abgefaßte Inschrift auf dem Hals besagt, daß die Glocke 1393 von Johann 
Aystett in Wien auf Kosten Markgraf Jodoks gegossen und auf dessen Namen getauft 
wurde. 
Im Jahre 1835 ereignete sich ein tragischer Unfall. Beim Läuten fiel der Klöppel heraus, 
durchbrach die hölzerne Treppe und traf einen gerade zum Turm hinaufsteigenden 
Knaben. An der Stelle, wo der Unglückliche den Tod fand, wurden an die Wand ein 
großes Kreuz und die Daten - Blaschek Franz 1835 -gemalt. Nach einer im Jahre 1901 
erschienenen Abhandlung über die bei St. Thomas befindlichen Grüfte ruht der drei 



Monate nach seiner Wahl zum deutschen König am 3. 1. 1411 auf dem Spielberg 
verstorbene Markgraf Jodok vor dem Hauptaltar unter einer großen Porphyrplatte. Links 
vom Hauptaltar befindet sich die Konventsgruft der Augustiner und rechts die letzte 
Ruhestätte des 1648 verstorbenen Landeshauptmannes Paul Grf. von Liechtenstein-
Castel-korn. Nächst dem Muttergottesaltar sehen wir den in die Wand eingemauerten 
lateinischen Gedenkstein des Oberstlandrichters Maximilian Valentin Martinitz und seiner 
früh verstorbenen Kinder. In weiteren Grüften ruhen Angehörige der Geschlechter 
Magnis, Rogendorf, Kobyla, Tovar, Roden von Hirzenauz, eine Kupferkapsel mit dem 
Herzen von Ludwig Kasimir von Braida und andere. 
Die Innenausstattung der Kirche macht einen äußerst prächtigen Eindruck. Den 
Hauptaltar schmücken mächtige Marmorsäulen und kunstvolle Bildhauerarbeiten des 
Znaimers Johann Winterhalder. Das Altarbild stammt von Anton Maulpertsch und stellt 
den auferstandenen, den Aposteln sich offenbarenden Christus dar. Der von ihm 
ausgehende Schein erleuchtet einzigartig die Apostelgruppe mit dem im Vordergrund 
befindlichen Kirchenpatron, dem „ungläubigen" Thomas. Besonders wertvoll ist die 
gotische Statue der Schmerzhaften Muttergottes im rechten und die Kreuzigung des 
Herrn im linken Kirchenschiff. Die Bilder der Seitenaltäre stammen von Josef Rotter und 
Josef Stern. Ganz besonders fesselt uns das letzte Altarbild, gleich beim Ausgang. In den 
Farben und der Art der Darstellung erinnert es an die niederländische Schule. Es stellt 
einen armen Spielmann, einen goldenen Schuh und ein bärtiges Mädchen am Kreuz, die 
Hl. Kümmernis, eine sehr umstrittene Heilige, dar. Zum besseren Verständnis des Bildes 
sei auf zwei Sagen verwiesen: Einst lebte in Portugal (es kann auch in den Niederlanden 
gewesen sein) eine sehr schöne und fromme Prinzessin. Ihr heidnischer Vater wollte sie 
zur Ehe zwingen. Das unglückliche Mädchen, das nur Gott dienen wollte, wehrte sich und 
bat in ihrer Verzweiflung den Herrn um ein Wunder. Und siehe, sie wurde erhört. Es 
wuchs ihr ein Bart. Der ergrimmte Vater ließ sie daraufhin nach heidnischer Sitte 
kreuzigen. Sie wurde eine Heilige. 
Eines Tages spielte vor ihrem Bild ein Geiger auf - hier beginnt die weitere Sage — sie 
warf ihm zum Lohn einen ihrer goldenen Schuhe zu. Der arme Spielmann wurde, als 
man den Schuh bei ihm fand, wegen Kirchenraub zum Tod verurteilt. Als letzte Gnade 
erbat er sich, noch einmal vor dem Bild spielen zu dürfen. Und das Wunder wiederholte 
sich! Die bärtige Heilige auf dem Bild warf ihm auch ihren zweiten goldenen Schuh zu. 
Eben diese Szene ist auf dem hier in der Kirche befindlichen Bild festgehalten. Es 
stammt von dem Maler Heintsch, einem Schüler des berühmten Screta. Wir treten 
wieder hinaus auf den belebten, heute so genannten „Platz der Roten Armee". Unser 
Blick schweift in die Runde. Und wir entdecken noch ein drittes Denkmal an der 
Nordseite der Kirche, von dunkelgrünen Eiben fast verdeckt, ein bescheidener dunkler 
Obelisk. Er wurde einst dem Gubernal-Vizepräsidenten Grafen Leopold Lažansky, dessen 
Namen der Platz früher trug, gesetzt.                                                         (BHB 1991) 
 
 



Das war Brünn und Mähren vor 100 Jahren (Jahr 1905)                  zu 3 A 
 
Januar 
1. Arnold Ritter von Paller übernimmt die Betriebsleitung der elektri- 
         schen Straßenbahn in Brünn anstelle des Egon von Lenz. 
2. Verwalter der mährischen Landesirrenanstalt in Brünn: Grazian Sobotka,  
         Direktor der Altbrünner Zuckerfabrik: Artur Kratochvil und der Maler Professor  
         Felix Jennewein in Brünn gestorben. 
7.         Große Schneestürme in Mähren und Schlesien 
9. Julius Ritter von Gomperz zum 34. Male zum Präsidenten der Brünner Handels  
         und Gewerbekammer gewählt. Cafetier Vinzenz Sklenarz in Brünn gestorben. 
17. Rudolf Rohrer sen. zum 17. Male zum Vizebürgermeister von Brünn gewählt.  
         Karl Kraft zum Dirigenten der Brünner Kreditanstaltsfiliale ernannt. 
Februar 
7.         Überreichung einer Ehrenmedaille an Johann Freiherrn von Chlumecky in Wien. 
         Verbandstag mährisch-schlesischer Gewerbevereine in Brünn. 
27. Besuch des Kardinals von Skrbensky in Brünn. 
März 
9.         Vortrag der Baronin Berta Suttner in Brünn.  
15.       Blansko zur Stadt erhoben. 
18. 75. Geburtstag des Landeshauptmannes Graf Vetter von der Lilie 
25. Wechsel im Kommando der Brünner Truppendivision 
26. Drei Arbeiter in der Fabrik D. Ziegler in Brünn durch Gase vergiftet  
30.        Dem Professor Wilhelm Dworzak in Brünn wird das Ritterkreuz des  
         Franz- Josef-Ordens verliehen. 
April 
10.      Polizei-Oberinspektor Josef Herold in Brünn gestorben. 
28. Jahresversammlung des Vereines „Deutsches Haus" in Brünn. 
Mai 
7. Eröffnung neuer Höhlen in der mährischen Schweiz durch den Verein  
         deutscher Touristen in Brünn. 
10. Schiller-Gedenkfeier in Brünn und in anderen Städten. 
12. Schulvereinsfest in Brünn. 
13. Schützenfahrt der Brünner Schützengesellschaft nach Proßnitz.  
20. Großes Schulvereinsfest in Mödritz. 
Juni 
2. Generalversammlung der Österreichischen Vereinigung der Elektrizitätswerke  
         in Brünn 
11. Österreichischer Kongreß für erziehliche Knabenhandarbeit in Brünn  
14. Konstituierende Versammlung des Vereines „Jugendfürsorge" in Brünn  
17. Rosenaustellung in Brünn. 
25. Bundes-Jubiläums-Schützenfest in Brünn. 
Juli 
2.       Exkursion des Wischkowitzer Gewerbevereines nach Brünn.  
5.       150jähriges Jubiläum der „Brünner Zeitung". 
10. Dozent Dr. Franz Luksch in Czernowitz wird Professor bei  
         der Landeskrankenanstalt in Brünn. 
August 
1.        Überfall auf den Fabriksnachtwächter Johann Just in Brünn.  
13.       Österreichischer Glasertag in Brünn. 
20.      Denkmalenthüllung in Holleschau für die in den Napoleonischen Kriegen  
        daselbst Gefallenen. 
26.    Dem Großindustriellen Dr. Richard von Skene in Wien wird das Ritterkreuz des  
        Franz-Josef-Ordens verliehen. 
September 
3.    Exkursion des Mährischen Gewerbevereins in die Steiermark 



4.      Eröffnung des städtischen Brausebades in Brünn. 
17.       Installation des neugewählten Rabbiners Dr. Ludwig Lewy in Brünn,  
          Selbstmord des Geschäftsleiters Emanuel Dolezal in Brünn. 

     Tschechische Versammlung in Olmütz  
23.        Deutsche Landes- Obst-. Wein- und Gartenbau-Ausstellung in Brünn. 
31.        Tschechische Straßenexzesse wegen des deutschen Volkstages.  
         Überfall auf den Vizebürgermeister Rohrer während des Fackelzuges. 
Oktober 
1.     Deutscher und tschechischer Volkstag in Brünn. Tschechische Straßenexzesse.  
        Schwere Verletzung des Hochschulprofessors Wellner beim Steinbombardement  
        auf die deutsche Technik. 
2.    Bei den Straßenexzessen in Brünn wird der tschechische Tischlergehilfe  
        Franz Pawlik durch einen Bajonettstich getötet.  
        90. Geburtstag des Rektors der mährischen Ärzte, Jakob Bauer, in Brünn. 
3.    Tschechische Straßenexzesse in Wischau und in mehreren Orten der  
        Brünner Umgebung. 
4.    Riesiges Leichenbegräbnis des tschechischen Exzedenten Pawlik in Brünn.  
6.        Maßnahmen der Brünner Gemeinderates gegen die Fleischteuerung. 
8.       Tschechische Straßenexzesse in Olmütz.  
10.     Tschechische Exzesse in Proßnitz. 
13.    Vom Brünner Gemeindeausschusse wird die Vermehrung und Bereitmachung  
        der Sicherheitswache beschlossen. 
        Franz Holik aus Wien wird zum städtischen Architekten in Brünn ernannt. 
14.    Begründung des deutschen Volksrates in Brünn. 
15.    Privatdozent Georg Hamel in Karlsruhe zum ordentlichen Professor der Mechanik  
        an der Deutschen Technischen Hochschule ernannt. 
17.     Große Wahlrechtsdemonstration vor dem Landhause in Brünn.  
31.     Der Gemeindeausschuß beschließt eine neue Bauordnung für Brünn. 
       Großer Brand in Brünner Landes-Irrenanstalt. 
November 
1.      Gründung des Reichsverbandes der österreichischen Mittelschulen in Brünn. 
15.   König Alfons von Spanien auf der Jagd in Groß-Seelowitz. 
16.   Im mährischen Landtage die Wahlreform angenommen Demonstration  
       der Sozialdemokraten auf den Galerien im Landtag. 
22.   Im mährischen Landtage werden die restlichen zwei Ausgleichsvorlagen genehmigt,           
       das Budgetprovisorium angenommen und der Landtag vertagt. 
23.   Erzherzog Josef Ferdinand trifft als neuernannter Kommandant des Infanterie-      
       Regiments 93 in Olmütz ein. 
24.   Deutscher Volkstag in Olmütz. 
27.   Sanktionierung der mährischen Landtagswahlreform und dere Gesetze über  
       die Trennung der Schulbehörden und die Regelung des Sprachengebrauchs  
       bei autonomen Behörden. 
       Große Gemeindewählerversammlung in Brünn. 
28.   Wahlrechtsdemonstration und Exzesse in Brünn, Austerlitz, Swittawka  
       und Boskowitz 
Dezember 
7.  Fortsetzung der Gemeindewahlen in Brünn. 
8.  Dem Abgeordneten Freiherrn d'Elvert wird der Titel eines Hofrats verliehen. 
13.   Schluß der Brünner Gemeindewahlen 
17.  25-jähriges Jubiläum des Brünner kaufmännischen Vereins. 
18.  Statthalter Graf Zierotin durch Verleihung des Ordens der Eisernen Krone erster 
      Klasse ausgezeichnet. 
21.  Professor Emil Winkler zum Direktor der Landesoberrealschule in Brünn ernannt. 
29.  Vom Brünner Gemeindeausschuß wird Hofrat Professor Alexander Makowsky 
       zum  Ehrenbürger, Karl v. Maixdorff zum Theaterdirektor ernannt. 
 



Wie Brünn eine Großstadt wurde                            zu 3 A 
 
Zu Beginn des 19. Jahrhundert war die Stadt Brünn immer noch von Wällen und Gräben 
umgeben und bestand im wesentlichen aus den vier Stadtvierteln, die bereits im 
Mittelalter existierten: dem Brünner-, dem Fröhlicher-, dem Renner- und dem 
Mönitzerviertel. Die bebauten Flächen außerhalb des Festungsbereichs bildeten nach 
dem „Grundriß der k.k. Provinzhauptstadt Brünn" aus dem Jahre 1824 die „nächste 
Umgebung", zu der damals folgende Areale zählten: die Bäckergasse bis zum Altbrünner 
Kloster im Südwesten, die Grillowitz, die Neustift und das Gelände um die 
Offermannsche Fabrik im Süden, die Josephstadt im Osten, die Neugasse bis zur Höhe 
des Städtischen Friedhofs im Norden und die Schwabengasse (später Talgasse) bis zum 
Getreidemarkt im Nordwesten. Die Einwohner waren mehrheitlich Deutsche. 
Die stürmische Entwicklung von Handel, Handwerk und Industrie in den folgenden 50 
Jahren zeigt der „Situations-Plan der königl. Landeshauptstadt Brünn" aus dem Jahre 
1879. Zu dieser Zeit reichte die Stadt bereits vom Gelben Berg im Westen bis zur Zwitta 
im Osten und von der Schwarza im Süden bis zum Roten Teich im Norden (Auf dieser 
Karte sind bereits die Eisenbahnlinien nach Wien und Prag eingezeichnet.) Trotz des 
Zuzugs von tschechischen Arbeitern stellten die Deutschen immer noch die Mehrheit der 
Bürgerschaft. Laut Brockhaus hatte Brünn im Jahre 1890 94.462 Einwohner, von denen 
61.834 (69,7 %) Deutsche waren. 
Die Mehrheitsverhältnisse kippten erst um, als auch die Vororte Žabovřesky, Husovice, 
Malomeřice, Obřany, Židenice, Julianov u.a. eingemeindet wurden. Es gab zwar noch 
Deutsche in den Vororten Steinmühle, Königsfeld, Tschernowitz und Kumrowitz, aber 
deren Zahl reichte nicht aus, um das tschechische Übergewicht auszugleichen. Im Jahre 
1919 waren von 131.663 Einwohnern der mährischen Hauptstadt nur noch 45.293 
Deutsche (34,4 %). Das hatte zur Folge, daß man auch in der Innenstadt immer mehr 
tschechische Laute hörte. Dazu kam, daß sich auch das Bild der Stadt veränderte. 
Tschechische Aufschriften und Uniformen vermittelten dem Touristen den Eindruck einer 
tschechischen Stadt. Daran änderte sich auch nicht viel, als das tschechische Militär 
durch Soldaten der deutschen Wehrmacht ersetzt wurde. Denn in dieser Zeit wurden in 
unserer Heimatstadt zwei Generationen deutscher Männer zum Kriegsdienst und 
mindestens zwei Jahrgänge junger Frauen zum Arbeitsdienst eingezogen. Die fehlten 
jetzt in der Heimat, und so kam es, dass Brünn im Gedächtnis vieler „Reichsdeutschen", 
welche die Sprache der alten Steine nicht verstanden, als tschechische Stadt 
abgespeichert wurde. 
Nach der Vertreibung der Brünner Deutschen im Jahr 1945 blieben in der Stadt lediglich 
einige Hundert Deutsche zurück. Das heutige Brünn besteht aus 29 Stadtbezirken und 
hat nach einer Hochrechnung vom 12. Oktober 2003 insgesamt 385.441 Einwohner, von 
denen nicht einmal ein Prozent deutscher Herkunft sind. 
 
Die 29 Stadtbezirke der heutigen Statuarstadt Brünn: 
1. Brno-Střed  75.355    
2. Brno-Sever 46.480    
3. Královo Pole 27.740    
4. Lišen 25.404    
5. Bystrc 23.910    
6. Žabovřesky 22.143    
7. Židenice 20.533    
8. Bohunice 15.972    
9. Řečkovice M. Hora      15.272    
10.    Vinohrady      14.743    
11. Starý Liskovec      14.061    
12. Kohoutovice      13.433    
13. Novy Liskovec      11.203    
14. Slatina                               8. 526    
15. Brno-Jih       7.899    



 16. Komín 7.212 
17. Černovice 7.335 
18. Malomeřice Obřany  4.930 
19. Tuřany 4.687 
20. Jundrov 3.829 
21, Medlanky 4.247 
22. Chrlice 3.176 
23. Bosonohy 2.259 
24. Žebětin 2.378 
25. Ivanovice 1.123 
26. Jehnice 864 
27. Kniničky 652 
28. Ořešín 509 
29. Útěchov 58 

 
 
 

 



 
Lobrede auf die Landeshauptstadt Brünn            zu  3 A 
Aus dem Antiquariat 
Hanns Hertl 
Für einige Kronen in einem Iglauer Antiquariat erworben, liegt vor mir ein richtiges 
Schätzchen. Es ist das stenografische Protokoll des "VII. deutsch-mährischen 
Parteitags", zu dem die Verfassungspartei ihre Anhängerschaft aus 14 Gerichtsbezirken 
(Brünn, Eibenschitz, Hof, Fulnek, Hotzenplotz, Jamnitz, Mährisch Kromau, Mährisch 
Neustadt Nikolsburg, Neutitschein, Schildberg, Mährisch Schönberg, Wischau und 
Zwittau) vor 120 Jahren nach Brünn eingeladen hatte. Den Vorsitz führte damals der 
Reichsratsabgeordnete Dr. Eduard Sturm. Nachdem die Delegierten die eingebrachten 
Resolutionen einstimmig verabschiedet hatten, trafen sie sich zu einem "Fest-Commers" 
in der Turnhalle, bei dem die Wischauer Stadtkapelle und der Brünner 
Männergesangsverein für den musikalischen Rahmen sorgten. Von den dort gehaltenen 
Reden sind zwei besonders bemerkenswert: 
Bürgermeister v. Engel, Olmütz:  
"Geehrte Parteigenossen! Das bekannte Wort von dem mächtigen deutschen Zuge im 
Staatsleben Österreichs, wird zwar, wie wir wissen, zuweilen auch am unrechten Ort 
angewendet; wenn wir aber die volle Wahrheit desselben empfinden wollen, dann 
brauchen wir nur das mährische Städteleben *), dann brauchen wir nur seine Krone, die 
Landeshauptstadt Brünn, zu betrachten, welche diesen Zug mit unverkennbarem 
Gepräge im ganzen Gange ihrer Entwicklung aufzuweisen hat. Der ehrende Beiname 
eines österreichischen Manchester wird unserer edlen Landeshauptstadt bei Weitem 
nicht gerecht, denn sie geht mit ihrer Bedeutung für Stadt und Kultur noch lange nicht in 
ihrer großartigen industriellen Tätigkeit auf. Durch ihre hochgebildete, politisch reife 
Bevölkerung und durch die herrlichen Einrichtungen für Wissenschaft und Unterricht, für 
Gewerbe und öffentliches Gemeinwohl, welche diese Bevölkerung sich geschaffen, ist die 
Stadt Brünn ein starker Hort des deutsch-österreichischen Bürgertums, ein wahres 
Vorbild dessen geworden, was die Kraft und die Tüchtigkeit unseres Volksstammes 
vermögen, um das Leben reicher, schöner und würdiger zu gestalten. Als Mittelpunkt der 
Landesregierung fühlte sich Brünn stets im Einklange mit dem Geist und den Traditionen 
der Staatseinheit und einer auf allgemeinen Grundsätzen beruhenden Verwaltung, deren 
verläßlichste Stütze der österreichische Staat in seinem einzig den Interessen des 
Staates hingegebenen Beamtentum besitzt. Und wie diese Stadt in ihrer politischen 
Haltung jederzeit für eine großes, einheitliches verfassungsmäßiges Österreich eintrat, 
wie sie sich ihr allverehrtes Haupt abermals aus dessen besten Anhängern wählte 
(Stürmischer Beifall), so wahrte sich Brünn zugleich die unvergleichliche Fähigkeit, den 
Erzeugnissen der mährischen Heimat, unbeengt durch sprachliche und nationale 
Schranken, den Weltmarkt zu erschließen und dadurch dem Gesamtwohl aller 
Landesbewohner, mithin auch denjenigen unter denselben zu dienen, welche für diese 
Art von Verdienst und deren notwendige Voraussetzungen nicht immer die 
entsprechende Anerkennung haben. 
Alle diese Vorzüge preise ich als Bewohner des Landes, als Bürgermeister der zweiten 
Landeshauptstadt vom ganzen Herzen und erhebe das Glas zu dem tief empfundenen 
Rufe: Unsere edle Landeshauptstadt Brünn mit dem mächtigsten deutschen Zuge im 
Staats- und Kulturleben Österreichs lebe hoch!" (Lebhafter Beifall). 
Für diese Rede mußte sich natürlich der Brünner Bürgermeister Gustav Winterholler 
bedanken. Was er sagte, gibt das Protokoll nur in nichtwörtlicher Rede wieder: "Mit 
stürmischen Beifall begrüßt, ergreift Bürgermeister Winterholler das Wort, um auf die 
Verfassungspartei einen Toast auszubringen. Er betont, dass Brünn eine deutsche 
Stadt sei und bleiben werde (...)" 
Ob man damals schon das Ticken der Zeitbombe hörte, die eines Tages alle deutschen 
Träume in die Luft jagen würde ? - 
Die Partei nannte sich "Verfassungspartei", weil sie an den Grundgesetzen Österreichs 
festhalten wollte, die unter Mitwirkung des ehemaligen Brünner Bürgermeisters Prof. 
Dr. Karl Giskra, Mitglieds der Bürgerregierung und nachmaligen Präsidenten des 



Parlaments in Wien, ausgearbeitet worden waren. Dabei ging es ihr auch um die 
Aufrechterhaltung des Klassenwahlrechts, das den Grundbesitzern mehr Chancen 
einräumte als den Besitzlosen. 
Hier wäre nur noch zu erwähnen, daß das Protokoll in der Teilnehmerliste neben 
Altbürgermeister Christian d'Elvert auch den Vorsitzenden der Jüdischen Kultusgemeinde 
Julius Ritter von Gomperz anführt.                                  (BHB 2000) 
 
 
 
*) Neben Brünn waren 48 Städte und 48 Landgemeinden vertreten. Anwesend waren u.a. die 
deutschen Bürgermeister von Olmütz, Iglau, Znaim, Proßnitz, Trebitsch, Zwittau, Sternberg, 
Mährisch Schönberg, Stannern, Wischau, Mährisch Trübau, Göding, Gaya, Ungarisch Brod, 
Mährisch Budwitz, Bodenstadt, Bautsch, Auspitz, Altstadt, Littau, Mährisch Kromau, Pohrlitz, 
Mährisch Ostrau, Neutitschein und Mistek. Von weiteren Gemeindevertretungen kamen 
Grußtelegramme. 
 
Quelle: 
"Der VII. deutsch-mährische Parteitag in Brünn 1880" Brünn 1880 Deutscher Fortschrittsverein 
Druck von Buschek & Irrgang 
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Die Einführung der Straßenbeleuchtung in Brünn         zu 3 A 
 
Mit den zahlreichen großen Reformen im österreichischen Staatswesen unter der Kaiserin 
Maria Theresia hängen auch kleinere zusammen, die, kaum beachtet, doch aus der 
gleichen Wurzel stammen: aus dem allseitigen Bestreben der Landesfürstin und ihrer 
hohen Beamtenschaft, das ganze Land und alle seine Teile kulturell zu heben und zu 
fördern. 
Viel Augenmerk wurde damals der ökonomischen Verwaltung der königlichen Städte 
geschenkt, um sie, wie eine Entschließung vom 21. Februar 1752 erklärt, „in aufrechten 
Stand, wie sie ehedem gewesen, teils zu erhalten, teils noch besser emporzubringen". 
Diesen Maßnahmen verdankte auch die Brünner städtische Ökonomie-Kommission ihre 
Ernennung im Jahre 1754, deren Tätigkeit und Wirksamkeit auf den verschiedensten 
Gebieten der städtischen Verwaltung schon Christian d'Elvert in großen Zügen 
beschrieben hat. 
Ein wichtiges und rühriges Mitglied dieser Kommission war der Brünner Kreishauptmann 
Johann Leopold von Schmelzdorf. Er war es, der im Jahre 1752 den Anstoß zur 
Einführung einer Straßenbeleuchtung nach Wiener Muster gab. 
In der Taschenchronik von Brünn von Johann Julian Hempel aus dem Jahre 1796 lesen 
wir über das Beleuchtungswesen in Brünn folgende Bemerkungen (Schreibweise zum Teil 
leicht modernisiert): 
Diese für die Einheimischen und Fremden besondere Wohltat, welche noch manche 
Provinzstadt entbehren muß, nahm ihren Anfang im Jahre 1780. Gegenwärtig ist sie an 
einen sicheren Herrn Johann Georg Grünwald pachtweise überlassen, der für das Latem- 
und Füllungsgeschäft einen Inspektor aufgestellt und diesem wieder 8 Laternen-
Anzünder untergeordnet hat; letztere reinigen die Laternen, füllen die Lampen und 
zünden selbe - 408 an der Zahl, auf das eine viertel Stunde bevor auf dem Rathaus 
gegebene Glockenzeichen täglich an. Von ungefähr ersten Viertel bis zum Vollmonde 
wird die Stadt nicht beleuchtet, jedoch werden Laternen in engen, abseitigen und minder 
gangbaren Gäßchen und sogenannten Zwingern, da die Vorsicht immer löblich, meistens 
nötig ist, vorzüglich aber unter Stadtthoren angezündet. Jedermann muß der weisen 
Verfügung Dank wissen, weil die Nacht des Menschen Feind ist und mancher im Gewühle 
und Gedränge, vorzüglich aus dem Theater, aus der Redute, aus Bällen leicht zu 
Schaden kommen kann. Die Vorstädte werden nicht beleuchtet; denn die Kleinstädter, 
arbeits- und gewerbsame Leute, die in gehöriger Zeit zu Ruhe gehen, um für den 
morgenden Broderwerbe Kräfte zu sammeln, bedarfen keiner Beleuchtung: und 
Ballgäste werden von denen Laternenbuben für ein beliebiges Konvenienz, wohin immer, 
geleuchtet und geleitet, oder von den bestimmten Kutschen wohin beliebt gefahren. Das     
Laternen- Beleuchtungsamt ist in der Altfröhlichergasse Nr. 511. 
Im Jahre 1849 wurde in Brünn die Gasbeleuchtung eingeführt. Das Licht war heller und 
machte keinen Rauch. Die erste elektrische Lampen wurden um die Jahrhundertwende 
eingeführt. Dazu mußte in Brünn ein Elektrizitätswerk gebaut werden. Die letzte 
Gaslampe erlosch erst 1930.                                               AF     (BHB 2007) 
 
 
 



Über die Frühgeschichte von Brünn               zu 3 A 
von Dr. Helmut Schneider 
 
(Nach einem Vortrag, gehalten bei dem BRUNA-Gesellschaftsnachmittag am 27. Feber 1993 in 
Stuttgart) 
 
Wir schreiben das Jahr 1993. Vor 750 Jahren, also im Jahre 1243, wurde unserer 
Heimatstadt BRÜNN das Stadtrecht verliehen. Da stellt sich sofort die Frage nach der 
Entstehung dieser Stadt. Darüber wird im folgenden berichtet. Die topographische Lage 
der Stadt war schon in früher Zeit günstig für eine sichere Ansiedlung. Hier ist einerseits 
der Übergang vom waldreichen mährischen Mittelgebirge im Norden zum weithin 
überschaubaren Flachland im Süden und andererseits ein strategischer Schutz im 
Mündungswinkel zweier Flüsse, der Schwarza und der Zwitta. Da bot sich auf dem steil 
aufragenden felsigen Bergvorsprung des heutigen Petersbergs schon bald die Gründung 
eines befestigten Platzes bzw. einer Burg an. Außerdem führte an dieser Stelle ein alter 
Handelsweg vorbei, der schon im Altertum bestand und von der Adria zur Ostsee führte, 
die sogenannte Bernsteinstraße. Aufgrund zahlloser Funde steht fest, daß diese Gegend 
seit uralter Zeit besiedelt war, mindestens seit der Jungsteinzeit. 
1. Frühbesiedlung 
Seit etwa 700 vor Chr. siedelten die KELTEN in Mähren. Aus dieser Zeit stammt ein 
kleiner keltischer Bronzestier, der in der Stierfelshöhle (Byčí skála) bei Adamstal 
gefunden wurde, und ein Bronzepferdchen von Obřan. Um 400 vor Chr. kam ein 
weiterer, schon höher entwickelter Keltenstamm, die BOJER. Sie waren es, die durch fast 
vier Jahrhunderte das Gebiet zwischen den Flüssen Eger im Westen und Theiß im Osten 
(in Ungarn) kultivierten. Sie kannten schon Töpferscheibe, Pflug, Sichel und Sense. Die 
Bojer gaben dem Land auch den Namen: Böhmen aus Bojerheim, Böheim. Sie lebten 
zum Teil in großflächigen, befestigten, stadtähnlichen Siedlungen, „oppida" genannt. 
Reste eines solchen „oppidums" fand man in Böhmen, aber auch in Mähren, z.B. bei Alt-
Hradisch (Stare Hradisko) westlich von Proßnitz. 
Knapp vor Christi Geburt (21 vor Chr.) ließen sich in Mähren die germanischen QUADEN, 
von den Römern auch SUEBEN genannt, nieder. In Böhmen waren inzwischen die 
germanischen MARKOMANNEN eingedrungen; zusammen mit ihnen lieferten die Quaden 
den Römern schwere Kämpfe. Das Ergebnis: die Römer gaben das Gebiet nördlich der 
Donau, etwa das heutige Niederösterreich, auf. 
Etwa 450 Jahre später erschienen die Hunnen. Unter ihrem Druck verließen die Quaden 
Mähren. Danach wanderten nach Mähren die germanischen LANGOBARDEN ein. 
Zusammen mit den RUGIERN errichteten sie ein großes Reich, das über die Grenzen 
Mährens hinausreichte. 
Weitere 100 Jahre später, genauer um 568 nach Chr., erfolgte wieder ein Druck aus dem 
Osten. Diesmal waren es die Awaren. Die Langobarden entschlossen sich, neuen 
Lebensraum zu suchen; sie zogen nach Oberitalien. In der Poebene gründeten sie das 
Langobardenreich und gaben dem Landstrich zugleich seinen 
Namen: die heutige Lombardei. 
Das Jahr 568 nach Chr. wird als das Ende der Völkerwanderung angesehen. Zu diesem 
Zeitpunkt setzte die allmähliche Zuwanderung slawischer Stämme nach Mähren ein, die 
vermutlich im Gefolge der Awaren kamen. Die Geschichte weiß nichts von Kämpfen 
zwischen den slawischen Einwanderern und der germanischen Vorbesiedlung zu 
berichten. Der tschechische Historiker PALACKY hat die Hypothese aufgestellt und mit 
aller Kraft verteidigt, daß es bei der Einwanderung der Slawen keine Germanen mehr im 
Lande gegeben habe und daß das Deutschtum der Sudetenländer ausschließlich aus der 
Kolonisation im 13. Jahrhundert erwachsen sei. Diese Ansicht eigneten sich die tsche-
chischen Wissenschaftler gern an. Nach neueren Erkenntnissen (vgl. Alois Bernt: 
„Germanen und Slawen in Böhmen und Mähren", Grabert-Verlag, Tübingen 1989) ist 
jedoch davon auszugehen, daß die Langobarden und Rugier nicht einen menschenleeren 
Raum hinterlassen haben, sondern ein Teil dieser ackerbautreibenden Germanen 
zurückgeblieben ist, zumindest die Alten, Kranken und weniger kampflustigen Männer. 



Nach Oberitalien waren die wehrfähigen Männer mit ihren Familien gezogen. 
Die Reste dieser germanischen Stämme dürften einen Grundstock der späteren 
deutschen Bevölkerung gebildet haben. Darauf läßt auch folgendes schließen: Als Kaiser 
HEINRICH I. im Jahre 928/29 die Slawen in Böhmen und Mähren unterwarf und 
tributpflichtig machte, soll er in der Lage gewesen sein, sich mit den Bewohnern 
zwischen Iglau und Brünn zu verständigen. Er sprach damals althochdeutsch, das noch 
mit dem Germanischen eng verwandt war. 
2. Slawische Staatsbildungen 
Der erste staatsähnliche Verbund der Slawen wurde im Jahre 623 von einem fränkischen 
Kaufmann des Namens SAMO geschaffen. Er löste mehrere slawische Stämme in 
Böhmen und Mähren aus dem Herrschaftsbereich der Awaren. Das Reich zerfiel nach 
seinem Tod. Aus dieser Zeit weiß man noch nichts von Brünn. 
Wir müssen auch das GROSSMÄHRISCHE REICH erwähnen. Es wurde von MOJMIR, dem 
Fürst der mährischen Slawen, der MORAWER, um das Jahr 830 gegründet. Unter dem 
späteren Herzog RASTISLAW umfaßte das Großmährische Reich auch Böhmen, die 
Lausitz, Schlesien, die Westslowakei und Nordungarn. Eine Quelle besagt, daß damals 
auf dem Petersberg von bayerischen Missionaren eine Kirche errichtet worden sei. 
Angeblich wurde sie im Jahre 884 von dem Slawenapostel METHODIOS geweiht. Ob dies 
stimmt, ist nicht sicher. Über jene Zeit wurden nämlich im 18. und 19. Jahrhundert 
allerlei Fälschungen angefertigt. Jedenfalls dürfte aber der Petersberg damals schon ein 
befestigter Platz gewesen sein. Im Jahre 906 vernichteten die Magyaren das 
Großmährische Reich und damit auch die Selbständigkeit Mährens. Nach weiteren 100 
Jahren, im Jahre 1029, wurde nämlich Mähren von dem PŘEMYSLIDEN-Herzog 
BŘETISLAW I. erobert und mit Böhmen vereinigt. Er teilte Mähren in drei 
Teilfürstentümer auf, mit den Residenzen Olmütz, Brünn und Znaim. Sie wurden mit den 
Söhnen Břetislaws besetzt. So kam Brünn unter die Herrschaft der Přemysliden. Es 
dauerte aber bloß 12 Jahre, dann wird Břetislaw I. von dem Salier HEINRICH III., dem 
Deutschen König, unterworfen. Der gibt ihm die Länder Böhmen, Mähren und Schlesien, 
und damit auch Brünn, zwar wieder, aber als Lehen des Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation. 
Unter Břetislaw I. wird im Jahre 1048 das Kloster RAIGERN, 12 km südlich von Brünn, 
von den Benediktinern gegründet. Eine spätere Abschrift der Gründungsurkunde enthält 
eine erste Erwähnung Brünns im lateinischen Text „in Brinnensi provincia". Es ist aber 
nicht auszuschließen, daß diese Nennung Brünns erst bei der Abschrift der 
Gründungsurkunde in den Text aufgenommen worden ist. Im Zuge der weiteren 
Christianisierung Mährens wurden zahlreiche Klöster gegründet. So setzte eine rege 
Zuwanderung deutscher Mönche, Kaufleute und Handwerker ein. 
3. Chronik des COSMAS 
Bisher stammte vieles aus Quellen, die nicht unbedingt als historisch gesichert gelten 
können. Aber ab jetzt können wir uns auf den ältesten Chronisten stützen, auf den 
Prager Domdekan COSMAS. 
Er berichtet, daß im Jahre 1055 der Přemyslidenherzog KONRAD das Teilfürstentum 
Brünn nur deshalb übertragen bekam, „weil er der deutschen Sprache mächtig war". Das 
gleiche gilt für Znaim. Daraus ist zu schließen, daß schon zu jener Zeit ein großer Teil 
der frühen Bewohner des Burgfleckens, der Ansiedlung am Fuße und im Schutze der 
Burg auf dem Petersberg, deutsch sprach. Hinzu mag auch die Nachbarschaft zu den 
deutschen BABENBERGERN in der Ostmark, dem heutigen Niederösterreich gekommen 
sein. Dieser lateinischen Chronik des tschechischen Chronisten COSMAS gebührt 
überhaupt ein Ehrenplatz in der Geschichte Brünns, denn hier begegnen wir tatsächlich 
zum ersten Mal in einer Geschichtsquelle dem Namen BRÜNNS im Zusammenhang mit 
einer, auch uns Brünner interessierenden Episode: 
Es war im Jahre 1091, also vor rd. 900 Jahren, als der König von Böhmen, WRATISLAW 
I., mit einem starken Heer gegen seinen widerspenstigen Bruder KONRAD nach Brünn 
zog. Während der Vorbereitungen für die Belagerung der Brünner Burg kam es zu einem 
Streit zwischen dem ältesten Königssohn BŘETISLAW und dem königlichen Hofmeister 
ZDERAD, in dessen Verlauf Zderad ermordet wurde. An der Stelle dieser Untat wurde 



etwa 300 Jahre später eine Erinnerungs-Stelle errichtet, die uns als „Zderad-Säule" noch 
bekannt ist; sie steht an der Kröna-Straße, nahe der Zwitta-Brücke. Ehe es zum Kampf 
mit den Belagerten kam, stiftete die kluge Gemahlin HILBURG oder WILPIRK, eine 
Prinzessin aus dem bayerischen Fürstenhaus TENGLION, Frieden. Sie erreichte, daß 
Wratislaw die Belagerung abbrach, durch einen Hinweis auf reichere Beute im Suburbium 
Prags. 
4. Herkunft des Namens „BRÜNN" 
Das Wichtigste an dem Bericht des COSMAS ist für uns, daß er bei Erwähnung der 
Brünner Burg öfter schreibt: „ad urbe Brenen". „Urbs" bedeutete damals nicht „Stadt", 
sondern „Burg". (Und die Bewohner des Burgfleckens hießen „Bürger".) Wir erfahren 
hier, wie BRÜNN früher genannt wurde. Unser berühmter Heimatforscher, Professor Dr. 
Bretholz, der Anfang unseres Jahrhunderts  Direktor  des  Mährischen  Landesarchivs  
war,  gab  weitere Bezeichnungen an, die er in alten Schriften gefunden hatte, wie 
„Brinen", „Brnen", später auch „Bryn", „Brin" und „Brinn". 
BRETHOLZ hat all diese Namen eingehend untersucht. Es steht heute fest, daß „Brenen" 
und „Brinen" keltischen Ursprungs sind. Das wird durch die „Grammatica Celtica" 
bestätigt und durch den hervorragenden Keltologen, den Karlsruher Hofrat Dr. Alfred 
HOLDER. Wir kennen heute noch nachkeltische Sprache wie das Cornische und das 
Bretonische. Dort gibt es noch die Silbe „bre", und im Alt-Irischen die Silbe „bri", was in 
diesen alten Dialekten „Hügel" bzw. „Berg" bedeutet. Die Ortsbezeichnungen „Brenen" 
und „Brinen" sind somit eindeutig keltisch und stammen aus der etwa 700 Jahre 
währenden keltischen Besiedlung Mährens. Diese alten Flurbezeichnungen haben dann 
die Germanen (Quaden und Langobarden) übernommen und später auch die Slawen. 
Heute wird von tschechischer Seite die Konstruktion einer slawischen Deutung des 
Namens „BRNO" versucht. Man bemüht das Wort „brnije", d.h. lehmige Erde, oder das 
Wort „brn", d.h. Sumpf. Das ist als abwegig zu bezeichnen. Welches Volk würde denn 
seine Burg oder Stadt „Lehm" oder „Sumpf" nennen? Die erste urkundliche Erwähnung 
des Namens BRÜNN findet sich in einer Originalurkunde des Olmützer Bischofs 
HEINRICH II. etwa um 1131, mit folgendem Wortlaut: „ad Brennensem ecclesiam", d.h. 
zur Brünner Kirche. Erst 80 Jahre später, im Jahre 1210, erscheint zum ersten Mal in 
einer Originalurkunde der Böhmischen Königlichen Kanzlei für das Kloster OBROWITZ die 
Bezeichnung „Brünna". Von dieser Zeit an herrscht dieser Name „Bruna" und „Bru-
nensis" (manchmal auch mit zwei n) vor. Das alte „Brenen" oder „Brinen" ist seither 
vollständig verdrängt.  
5. Mähren wird reichsunmittelbare Markgrafschaft 
Um die erneuten Machtkämpfe und Erbstreitigkeiten der Přemysliden zu beenden, 
schreitet im Jahre 1182 der römisch-deutsche Kaiser, der Staufer FRIEDRICH II. 
BARBAROSSA, ein. Auf dem Reichstag zu Regensburg erhebt er ganz Mähren zur 
Markgrafschaft und unterstellt diese direkt dem Reich. Mähren soll von nun an das Reich 
nach Osten abschirmen. Die Brünner Burg, damals noch auf dem Petersberg, wird 
Residenz. (Erst 80 Jahre später baut König Přemysl Ottokar II. den Spielberg zur 
Festung aus.) Jetzt aber, in der neuen Markgrafschaft Mähren, wird der Přemyslide 
KONRAD OTTO Markgraf. 
 
 
6. Entwicklung BRÜNNS zu einer deutschen Stadt 
Brünn hatte schon im 11. und 12. Jahrhundert eine bevorzugte Stellung eingenommen. 
Neben der Herzogsburg mit Vorwerk und Kirche auf dem Petersberg war schon früher 
eine Ansiedlung entstanden, die sich allmählich zum Dominikanerplatz, alten Rathaus 
und Krautmarkt („Oberer Markt") bis an die spätere Masarykstraße ausbreitete. Die 
Menschen hatten sich nahe der Burg angesiedelt, um sich in Augenblicken der Gefahr in 
ihren Schutz begeben zu können. Nun aber, als Residenzstadt der einheitlichen 
Markgrafschaft Mähren, steigen Rang und Ansehen Brünns, wie es einer fürstlichen 
Residenz zukam. Von Brünn aus wird jetzt das ganze Land Mähren verwaltet. Wie bei 
einer Reichspfalz, so zieht jetzt Brünn nicht nur Dienstmannen, Geistliche und Landwirte, 
sondern auch Fremde an. Aus aller Herren Länder kommen Handwerker, besonders 



Tuchmacher, Kaufleute, Kriegs- und Spielvolk. Sie kommen und gehen - und manche 
bleiben sitzen. Besonders solche blieben, deren Wissen, Kenntnisse und Geschicklichkeit 
den Einheimischen noch fremd waren, denn diese konnten hier dauernden Erwerb 
finden. 
So bildete sich im Laufe der Zeit neben der alten Ansiedlung eine neue. Die spätere 
Masarykstraße wurde nach Norden zu einem Platz erweitert („Unterer Markt", später 
Großer Platz). Die Stadt breitete sich über die Fröhlichergasse zur Salzamtsgasse und 
über die St. Jakobskirche zur Rennergasse, der früheren Rheinländergasse, und 
allmählich bis gegen das Mönitzer Tor hin aus. Die St. Jakobskirche ist übrigens im Jahre 
1200 gegründet worden, also 18 Jahre nach der Erhebung Mährens zur Markgrafschaft 
und 43 Jahre vor der Stadtrechtsverleihung; sie war der Mittelpunkt der deutschen 
Siedlung. Die erweiterte Stadt wurde anfangs mit Wall und Graben und bald darauf mit 
einer Stadtmauer umgeben. „Graben und Mauern" der Stadt werden erstmalig im 
Stadtrechts-Privileg von 1243 erwähnt. Die Stadtmauer erhielt fünf Tore: 
das Brünnertor am Stadthofplatz, 
das Fröhlichertor am Ende der Fröhlichergasse, 
das Rennertor (erstmals 1252 erwähnt) bei der späteren Statthalterei, 
das Menesenser Tor („Mönitzer Tor") und 
das Judentor (erstmals 1261 erwähnt) am Ende der späteren Masarykstraße, der 
damaligen „Judengasse".  
Am Ende der Krapfengasse befand sich noch das Pförtlein oder Törlein.  
Diese neue Ansiedlung unterschied sich deutlich durch Sitte und Sprache der Bewohner, 
durch Abstammung und Berufe, aber auch durch Gewohnheiten und Recht. 
Und damit befinden wir uns mitten drin in der Wandlung Brünns zu einer mittel-
alterlichen Stadt. Beteiligt an diesem Wandel waren nicht nur Deutsche; zu ihnen zählten 
sich damals auch die Niederländer und die Flamen. Natürlich hatten auch die Slawen 
ihren Anteil, und auch die Romanen, zu denen die Wallonen und wohl auch Italiener 
zählten. 
Innerhalb dieses Völkergemisches, das offensichtlich friedlich nebeneinander lebte, 
behaupteten auf Dauer nur die Deutschen ihre nationale Eigenart. Sie prägten diese in 
Sprache und Rechtsgewohnheiten dem Brünner Gemeinwesen auf. 
7. Verleihung deutschen Stadtrechts durch den König von Böhmen 
In Böhmen galten die Deutschen, zumindest die, die im Burgflecken auf der Kleinseite 
Prags, im Suburbium wohnten, als „freie Leute", homines liberi, wie es lateinisch hieß. 
Das verfügte eine ausdrückliche Schutzurkunde des Přemyslidenherzogs SOBIESLAW, 
etwa von 1174. Sie durften nach eigenem deutschen Gesetz und Recht leben. 
Die gleiche Freiheit ist auch den Deutschen im Brünner Burgfrieden zugesichert 
gewesen. Bereits im 12. und Anfang des 13. Jahrhunderts hatten sie ihr eigenes Recht, 
das nur für sie allein galt. Es geht teilweise auf Magdeburger und Nürnberger 
Rechtsquellen zurück. 
Und nun kommt das für uns so wichtige Jahr 1243. Brünn drängte beim König von 
Böhmen auf ein einheitliches Stadtrecht. Es kann vermutet werden, daß die Brünner die 
Rechtstexte für die königliche Kanzlei vorbereitet haben und dann den König WENZEL I. 
um schriftliche Bestätigung ihres bisherigen Bürgerrechts baten. 
Der König entsprach ihrem Wunsche und im Jänner 1243, also vor genau 750 Jahren, 
kam es zur Stadtrechtsverleihung durch König WENZEL I. Damit wurde das deutsche 
Recht für die gesamte Brünner Bürgerschaft verbindlich. Ein großartiger politischer, 
wirtschaftlicher und kultureller Aufschwung Brünns war die Folge. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß in Brünn mindestens seit dem Jahre 
1050, also seit rd. 950 Jahren, Deutsche gelebt haben. Sie hatten Unternehmungsgeist, 
waren fleißig, tüchtig und - schon damals ihren Nachbarn weit voraus; oder sagen wir 
bescheidener, mindestens eine Nasenlänge voraus.



Das Deutsche Haus in Brünn               zu 3 F 
Hanns Hertl 
  
Zu Pfingsten 1891 (17., 18. und 19. Mai) wurde nach dreijähriger Bauzeit das Deutsche 
Haus in Brünn feierlich eröffnet. Es wäre heuer 110 Jahre alt geworden. Aus diesem 
Anlass erinnern wir noch einmal an seine Geschichte sowie an die Menschen, die 
maßgeblich zu dem Bau beitrugen und seine Räume mit Leben füllten: 
Die Förderer der Idee 
Erste Bemühungen, für die deutschen Vereine Brünns ein gemeinsames Gesell-
schaftshaus zu schaffen, gab es bereits im Jahre 1870. Doch das Vorhaben „Deutsches 
Haus" nahm erst Gestalt an, nachdem der Brünner Fabrikant Friedrich Wannieck die 
Sache in die Hand genommen hatte. Sein zündender Aufruf brachte eine Reihe wichtiger 
Förderer zusammen, so dass am 17. Dezember 1884 ein Verein gegründet werden 
konnte, dessen Vorstandsmitglieder (Vorsitzender: Friedrich Wannieck; Stellvertreter: 
Gustav Ritter von Schoeller; Schatzmeister: Ignaz Fleischer; Schriftführer: Heinrich 
Gomperz, Beisitzer: Max Putzker, Rudolf M. Rohrer, Gustav Drucker, Fridolin Freude) für 
die nötigen Spenden sorgten, die Grundstücksverhandlungen mit den Behörden führten 
und schließlich den Bauauftrag erteilten. 
Die Spenderliste, die der Verlag Brünner Heimatbote vor 40 Jahren veröffentlichte, 
umfasst 24 Spalten mit Namen von Brünner Persönlichkeiten, darunter die der 
Bürgermeister Christian Ritter d 'Elvert und Gustav Winterholler. Viele Fabrikanten aus 
Brünn und Umgebung zeichneten ansehnliche Beträge (Bachler, Bartelmus, Bauer, 
Brauchbar, Engel, Eisenmann. Eisler, Flesch, Fluß, Frenzel, Fuchs, Fuß, Geißler, Ritter v. 
Gomperz, Gottlieb, Grünfeld, Hayek, Herold, Hirsch, Hückel, Jerusalem, Josephi, 
Krackhardt, Kohn, Lebwohl, Lindner, Low Beer, Low, Löwy, Ludwig, Mikulaschek, 
Morgenstern, Neumark, Pelikan, Freiherr v. Phull, Redlich, Reich, Robert, Schmal, Ritter 
v. Schoeller, Schostal, Schramm, Schwarz, Seidl, Sternischtie, Strakosch, Swoboda, 
Tarisch, Teuber, Thonet, Umgelter, Windholz, Wolf, und Zurhelle). Der Brünner 
Mittelstand (Kaufleute, Handwerker, Akademiker und Beamte) brachte den Rest der Bau-
summe auf. 
Der Beitrag der jüdischen Bürger Brünns ist besonders bemerkenswert, zumal sich unter 
ihnen auch Persönlichkeiten von internationalem Ruf befanden: Birnbaum, v. Gomperz, 
Hoffmann, Korngold, Löw Beer, Rosenthal und Tugendhat. 
Die Architekten 
Nachdem der Mährische Landtag in seiner Sitzung vom 21. Dezember 1886 die 
Landeshauptstadt ermächtigt hatte, 4000 Quadratmeter für 5000 Gulden an den Verein 
Deutsches Haus abzutreten, wurde für den Bau eine öffentliche Ausschreibung 
beschlossen, an der sich alle Architekten deutscher Nationalität beteiligen konnten. Die 
Jury konnte unter 22 Entwürfen auswählen und vergab den ersten Preis (1000 Gulden) 
an die Berliner Baufirma Ende & Böckmann, über deren Inhaber man folgendes 
nachlesen kann: 
„Hermann Gustav Louis Ende, geboren am 4. März 1830 zu Landsberg a.d. Warthe, 
war geheimer Regierungs- und Baurat, Professor an der technischen Hochschule in 
Berlin, Vizepräsident der königl. Akademie der Künste, Vorsitzender der Abteilung für 
Architektur der königl. Akademie des Bauwesens in Berlin, Mitglied der Akademien der 
Künste in Wien, St. Petersburg und Rio de Janeiro, ferner des Royal Institut of British 
Architects in London und der Sachverständigenkommission, die über die Vergabe der 
Mittel aus dem preußischen Kunstfonds zu entscheiden hatte. 
Wilhelm Böckmann, geboren am 29. Jänner 1832 in Elberfeld, war königl. Baurat, 
Ehrenmitglied der kaiserl. Akademie in St. Petersburg und des Institut of American 
Architects zu New York sowie korrespondierendes Mitglied der So-ciete centrale des 
Architects zu Paris und der Real associacaio des Architectes Portuguezes." 



 
Beide Architekten gewannen bereits während ihrer Studienzeit ein zweijähriges 
Reisestipendiun, das sie gemeinsam nach Holland, Belgien, Frankreich, England, Italien 
und Griechenland sowie in die Türkei führte. Zu ihren ersten Arbeiten gehörten die 
bekannte Villa Ravene in Berlin-Moabit und das Haus des Ministers von der Heydt, das 
später Sitz der chinesischen Botschaft wurde. 
 
Der Bau 
Nachdem am 26. April 1888 die Baubewilligung erteilt worden war, begann man mit der 
Ausschreibung der Arbeiten, die nach Möglichkeit an mährische Betriebe vergeben 
werden sollten. Mit den Maurerarbeiten konnte man allerdings erst am 20. August 
beginnen, weil sich die Ausschachtung als äußerst schwierig erwies. Man war im 
Untergrund auf Überreste der früheren Stadtbefestigung gestoßen und mußte wegen 
eines Grabens, der sich von Ost nach West unter dem Gebäude herzog, die Fundamente 
stellenweise bis zu einer Tiefe von 9 Metern hinabtreiben, was zusätzlich Zeit und Geld 
kostete. Doch nach dreijähriger Bauzeit war das Werk vollbracht: Architekten und 
Handwerker konnten den Brünnern ein Haus übergeben, das allen kulturellen und 
gesellschaftlichen Bedürfnissen genügend Raum gab, für die Stromversorgung ein 
eigenes Kraftwerk hatte und im ersten Obergeschoß über einen Fest- bzw. Theatersaal 
verfügte, der mehr als 100 m2 größer war als der Saal der Redoute. Die Gebrüder Rieger 
aus Jägerndorf hatten eine Orgel gebaut, die mit ihren 48 Registern und mehr als 4000 
Pfeifern jeden Musikkenner begeisterte. Im zweiten Obergeschoß war die Deutsche 
Volksbücherei mit Bibliothek und Leseräumen untergebracht. Der Westflügel des 
Erdgeschosses nahm die Verwaltung und die Vereinsräume auf, der Ostflügel mit der 
großen Terrasse war für die Gaststube und das Kaffeehaus bestimmt. Darunter gab es 
noch einen geräumigen Bierkeller, die Kneipstuben und zwei Kegelbahnen. 
Die künstlerische Ausstattung war Aufgabe der Brünner Damen. Sie spendeten die 
nötigen Mittel für Bilder und Skulpturen, die vor allem am pompösen Treppenaufgang 
und in den Wandelhallen die Besucher beeindrucken sollten. Vier der großen 
Historiengemälde stammten von den Brünner Malerschwestern Marie und Sophie Görlich. 
Zu Pfingsten 1891 konnte der Bau seiner Bestimmung übergeben werden. Bei der 
Einweihung wurde ein Gedicht gesprochen, dessen Schlußverse hier zitiert werden 
sollen, weil sie noch heute Gültigkeit haben: 
Die Mauern, die da stattlich ragen, 
Sie schließen nur ein Zeichen ein: 
Erst wenn die  Herzen sich vertragen, 
Wird unser Bau vollendet sein ! 
 
Epilog 2001 
Unsere Eltern, die noch die k.u.k. Monarchie erlebt hatten, waren mit ihrem „Deutschen 
Haus" natürlich enger verwachsen als wir Jungen. Sie erlebten hier glänzende 



Aufführungen und rauschende Feste, hatten ihre Damenkränzchen im Cafe oder ihren 
Stammtisch in der Gastwirtschaft, was ihnen - namentlich in der Zeit der ersten 
tschechischen Republik - gewiss mehr bedeutete als uns, die wir erst in der ČSR zur Welt 
gekommen waren. Unsere Generation kann sich bestenfalls an einige Tanzstunden oder 
die erste Zigarette in der „Schwemme" erinnern. Wenn wir Glück hatten, durften wir 
noch ein paar Opern und Operetten sehen, ein Konzert hören oder eine der 
Weihnachtsausstellungen besuchen. Die trutzigen Kriegergestalten in der Eingangshalle, 
Wotan hoch zu Ross und die anderen Ölschinken in den Gängen hatten jedenfalls nicht 
allzu viel Gelegenheit, die in den zwanziger Jahren Geborenen zu beeindrucken. Daß der 
von Meister Wollek gestaltete Quadenfürst Gabin die Gesichtszüge von Friedrich 
Wannieck trug, habe ich eben erst einem Artikel von Walter Oplusstil entnommen. 
Die Schrift, welche der Verlag Brünner Heimatbote im Jahre 1961 herausgab, trägt noch 
den Untertitel „Bollwerk des Deutschtums in der Brünner Sprachinsel." Vierzig 
Jahre später möchte ich diese trutzigen Worte nicht wiederholen, und zwar aus 
folgenden Gründen: 
•   Bollwerke haben die fatale Eigenschaft, daß sie geschichtlichen Wandel nur selten 
überleben. Jeder Barbar kann sie schleifen, sofern er nur die Macht und den nötigen 
Sprengstoff dazu hat. 
•   Bollwerke braucht nur der, der sich einigeln muß. Darum gibt es keine „Deutschen 
Häuser" in München, Berlin oder Köln, es gibt sie allenfalls in Chile oder Argentinien, wo 
deutsche Kolonien existieren, deren Angehörige Begegnungszentren brauchen, um sich 
in ihrer Muttersprache unterhalten zu können. Ein solches Zentrum hatten die Brünner 
Jahrhunderte lang gar nicht nötig. Deswegen genügten ihnen ihre Wirtschaften, die 
Redoute und das Stadttheater. 
•   Der Bollwerksgedanke ist ein typisches Zeichen des beginnenden Niedergangs. 
Deshalb kam er erst auf, nachdem die Tschechen vis-a-vis von Rudolphschule und 
Gymnasium ihr prächtiges Gesellschaftshaus (Besedni dum) hingeklotzt hatten und die 
Brünner Deutschen die Gründung des Deutschen Reiches (1871) nur noch als Zaungäste 
miterleben durften. 
•   Der Bollwerksgedanke ist nach rückwärts gerichtet. Kein Wunder, daß man sich bei 
dem Bau des Deutschen Hauses für eine stilistische Anleihe bei der Spätrenaissance 
entschied. (Man vergleiche den Stil des D.H. mit dem Stil des Stadttheaters! - Beide 
Bauten scheinen durch Welten getrennt, obwohl sie im selben Jahrzehnt errichtet 
wurden.) 
•   Wer in einem Bollwerk lebt, ist ständig in der Gefahr, den Sinn für die Realitäten zu 
verlieren und den Wunsch zum Vater der Gedanken zu machen. In Brünn war das im 
Jahre 1887 offensichtlich der Fall. Das Preisgericht des Vereins "Deutsches Haus", das 
über die Baupläne abzustimmen hatte, tat das, was der Psychologe als typische 
Ersatzhandlung bezeichnen würde: Es setzte den Brünner Professor Germano Wanderley 
auf den zweiten Platz und gab den ersten Preis den wilhelminischen Architekten aus 
Berlin. 
Dies alles entschuldigt nicht diejenigen, die für die Schleifung des Deutschen 
Hauses in Brünn verantwortlich sind. Wer Kulturdenkmäler anderer Nationen 
zerstört, ist nicht besser als ein afghanischer Fundamentalist, und für diejeni-
gen, die ihre Gegner zwingen, die Trümmer solcher Bauten auch noch mit eige-
nen Händen abzutragen, ist in der Hölle der Geschichte schon lange die Bolge 
der KZ-Schergen reserviert.                        (BHB 2001) 
 
 
Quelle: Deutsches Haus in Brünn - Bollwerk des Deutschtums in der Brünner Sprachinsel 
Leimen 1961 Verlag Brünner Heimatbote 



Eine Brünner Chronik aus dem Jahre 1796                    zu 3 A 
 
Bekanntlich erwarb unsere Gemeinde im Jahre 1901 die ehemals gräflich Mittrowskysche 
Bibliothek samt Archivalien in Wiesenberg von den Herren Franz und Friedrich Baron 
Klein um den Betrag von 12 000 K. Diese wertvolle Sammlung enthält auch eine Reihe 
von Handschriften, die auf die Geschichte unserer Stadt Bezug haben. Unter denselben 
befindet sich eine Chronik von Brünn. Sie wurde von einem hiesigen Bürger, der Johann 
J u -liusHempel hieß und wahrscheinlich kurze Zeit hindurch (1787 und 1788) als 
Buchführer (Buchhändler) das Amt eines Schätzmeisters bekleidete, im Jahre 1796 
verfaßt und dem Josef Karl Reichsgrafen von Dietrichstein gewidmet, der später (1802—
1804) als Gouverneur von Mähren und Schlesien wirkte. Hempels Taschenchronik von 
Brünn, die nicht zur Drucklegung gelangte, ist ein ziemlich starker Quartband, der im 
allgemeinen in nicht gerade geschickter Weise die Denk- und Sehenswürdigkeiten 
unserer Stadt nach alphabetisch geordneten Schlagworten behandelt. Das meiste ist un-
serer Generation aus neueren und mit mehr Sorgfalt verfaßten Büchern hinlänglich 
bekannt. Manches aber, was der Autor mit eigenen Augen glücklich beobachtete, 
verdient ans Licht gezogen zu werden. Dazu gehört vor allem die Charakteristik der B ür 
g e r und der Geistlichen, wie nicht minder die Schilderung des weiblichen Geschlechtes. 
Erstere nennt er gerade biedersinnig, höflich und dienstfertig und rechnet sie zu den 
guten Christen und Patrioten. Sie lieben, wie er sagt, ein gutes Glas Wein, plauschen 
gern von häuslichen und Erwerbsangelegenheiten, ergötzen sich an allerhand 
Foppereien, verderben sich aber nicht die Augen mit der Lektüre. Die Geistlichkeit teilt er 
in drei Gruppen. Zur ersten rechnet er diejenigen, welche es sich angelegen sein lassen, 
Aufklärung zu befördern, Vorurteile zu tilgen, den Aberglauben auszurotten, praktische 
Religion zu predigen und die landesherrlichen Verordnungen eifrig zu befolgen. Zur 
zweiten zählt er die Orthodoxen nach altem Schnitte und zur dritten die Schwankenden, 
die Achselträger und die Heuchler. Als Josephiner hat er für den Bischof Joh., B. La-
chenbauer nur Worte des Lobes. Ein längeres Kapitel widmet unser Chronist den Frauen. 
Er sagt wörtlich: „Die Brünner Frauenzimmer werden von den Durchreisenden als schöne 
Brünnerinnen benennt. Obgleich Brünn viele hübsche Mädchen hat, mit darunter auch 
einige schöne, so hat es auch keinen Mangel an leidlichen und häßlichen Gesichtern und 
an übelgewachsenen Mädchen. Der Wuchs geht bei den meisten in das Robuste und 
nicht über das Mittelmäßige. Das natürliche Roth der Wangen ist selten. Einige Physiker 
schreiben diesen Mangel der starken Garnison zu, die selten der Gesundheit des Frauen-
zimmers zuträglich ist. Sie lieben Tanz und Promenaden, und Putz und Luxus ist ihr 
Abgott. Übrigens sind die Brünner Frauen gute Haushälterinnen und Köchinnen, doch hie 
und da sorglose Mütter. Diese Mütter gehen allein zur Kirche,, zum Besuche und in das 
Theater, indessen die Töchter der Freiheit zu Hause überlassen, von Kupplern und 
Leuten zweideutigen Charakters besucht werden." 
Unser Autor weiß an jedem Dinge etwas auszustellen. Von den Bierschenken erzählt er: 
„Da das Bier meist über die Gasse geht, so sind die Brünner Bierschänken eben nicht 
beträchtlich und werden nur von einigen Tabaksschmauchern, am meisten aber von den 
Herren-Dienern und Handwerksburschen besucht. Unterhaltung und Bedienung nach 
Wiener Art kann man sich hier nicht vorstellen. Dazu kommt noch, daß die 
Bierschanksberechtigten auch die bürgerliche Befugnis haben, mit allen Gattungen Käse 
als Kwarkeln-, Bröckeln- und Streichkäsen zu hantieren, deren Geruch nicht jeder 
gesitteten Nase behagen will." 
Die Buchhandlungen lobt er zwar, indem er ihre Inhaber als indu-striöse Leute 
bezeichnet, die auf die Befriedigung des Publikums sehr achten, jedoch findet er es 
bedauerlich, daß die Lesewelt nicht wissenschaftliche Lektüren sucht, sondern nur 
Rittergeschichten und altdeutsche Romane lesen will. Auch die Gratulationen sind ihm 
zuwider. Er rechnet sie zu den Auswüchsen der Mode und meint: „Vormals war das 
Neujahrwünschen nur unter dem Adel und den Honoratioren und bei gewissen Ämtern 
und Gewerben ein Gebrauch; jetzt aber wird das Gratulieren nicht nur zum Neujahr, 
sondern auch zu Namenstagen, selbst unter Dienstleuten und Handwerksburschen und 
sonst nicht mehr mündlich, sondern mittels Visitbillets Sitte und Mode." 



Über die Gewerbetreibenden jeglicher Art bringt Hempel eine Fülle von Mitteilungen, die 
einen interessanten Stoff zu einem Vortrag im Gewerbevereine bieten dürften; nur 
müßte der Vortragende hierbei auch das gedruckte Notizschema von der Hauptstadt  
Brünn  für das Jahr 1789 benützen, welches eine wichtige Quelle zur Geschichte des 
heimischen Handwerks und Gewerbes in jener Zeit bildet. Eines möchte ich hier selbst 
bemerken. Unser Chronist macht Mitteilungen über die Lauten- und Geigenmacher, die 
auf allgemeines Interesse rechnen können. Er schreibt: „Vorlängst hatten die Brünner 
Geigen nicht nur in der Provinz, sondern auch im Auslande vor manchen Ausländern den 
Vorzug; der Verfasser war an einigen großen Häfen Augenzeuge, wie man dort Brünner 
Geigen für Cremonenser, versteht sich mit eingeklebten Zetteln, angegeben hat. Die 
dermaligen hiesigen Geigenmacher traten eben in die rühmlichen Fußstapfen ihrer 
Vorgänger und sind berühmte Meister ihrer Instrumente." 1) 
Wir schließen unseren Bericht über Hempels Chronik, deren Durchsicht uns Herr Landes- 
und Stadtarchivar Dr. Bretholz in liebenswürdiger Weise ermöglicht hat, mit folgenden 
Bemerkungen, die der Verfasser den hiesigen Jahrmärkten gewidmet hat: „Brünn hat 4 
Jahrmärkte in der Stadt. Der jedesmalige Eintritt des Jahrmarktes wird früh morgens 
vom Rathausturm mit Trompeten und Paukenschall verkündet. Auf dem Krautmarkte 
stehen die Wiener Schnittwarenhändler und mitunter Galanteriewarenhändler, in der 
Rathhausgasse verschiedene Kurzwarenhändler, Marchands de Mode, Spitzen- und 
Bänderhändler, auf dem alten Fischmärkte2) die Juden, im großen städtischen, sonst 
Salmischen Hause3) die christlichen und jüdischen Leinwandhändler; im Schlossergässel 
stehen die italienischen und griechischen Spezereiwarenhändler, auf dem Großen Platze 
hinter der Hauptwache die Strumpfwirker und Schuster und die Verkäufer von allerhand 
Leinen- und Wollenfabrikaten. Vor der Hauptwache haben Bilder- und Kupferstichhändler 
und in der Sattlergasse (jetzt obere Ferdinandsgasse) die Czismenhändler mit Kinder-
schuhen ihren Platz."             (BHB 1963) 
 1) Es  waren  folgende  zwei:   Sebastian  Wutzelhofer  in  der  hinteren  Rathausgasse 
(jetzt Sehwertgasse) und Franz W i 1 d beim Eingang zum Brünner Tor. 2) Dominikanerplatz.  
3) Schmetterhaus 
 
Brünner Schulzustände zur Zeit Kaiser Josefs 
Trotz der überaus großen Fortschritte, dessen sich das Schulwesen seit der mächtigen 
und segensvollen Reform durch Kaiserin Maria Theresia erfreute, gab es doch noch zur 
Zeit Kaiser Josefs und viel später recht beklagenswerte Zustände auf dem Gebiete des 
Unterrichtes in den niederen Schulen, und zwar nicht nur auf dem Lande, sondern auch 
in den Hauptstädten. Auf Grund archivalischer Quellen seien hier die Verhältnisse 
geschildert, wie sie in Brünn in den Achtziger jähren des 18. Jahrhunderts bestanden. 
Josef Knespel, Schulmeister bei St. Jakob, beklagte sich im Jahre 1782, daß viele 
Mädchen, die ihm Schulgeld entrichteten, nun bei Eröffnung der Schulen bei den 
Ursulinerinnen, dorthin entwichen seien. Auch seien über 70 zahlende Knaben von ihm 
weg und in die Normalschule gegangen, wo sie aufgenommen worden wären, obgleich 
letztere Schule, deren Lehrer vom Ärar gezahlt würden, nur für arme und Soldatenkinder 
errichtet worden sei. Er, der nur freie Wohnung habe und nur vom Schulgeld leben 
müsse, hätte jetzt bloß 51 zahlende Schüler (35 in der ersten und 16 in der zweiten 
Klasse) und 12 Fundatisten nebst 10 Soldatenkindern und bitte' daher, ihm die Kinder, 
welche weggegangen wären, zum weiteren Unterrichte wieder zu übergeben. Der k., k. 
Normalschul-Oberaufseher Ignaz Mehoffer, dem dieses vom Magistrat gut einbegleitete 
Gesuch zur Begutachtung übergeben wurde, machte in seinem Referate an das k. k. 
Gubernium nachfolgende treffende Bemerkung: „Die wahre Ursache, warum die Kinder 
der Schule bei St. Jakob besonders im Winter ausbleiben, ist die Bezahlung des 
Holzgeldes, weil jedes Kind nebst dem gewöhnlichen Schulgelde einen halben Guldan zur 
Heizung beitragen muß. Dies ist den Eltern bei der hiesigen Armut zu viel, daher sie die 
Kinder lieber zu Hause behalten. Der Magistrat, welcher die Anzeige des Knespel so eifrig 
unterstützte, soll zur Beheizung der Schulzimmer das nötige Holz schaffen und dem 
Schulmeister einen Gehalt geben, daß man das gewöhnliche Schul- und Holzgeld ganz 
abschaffen kann. So bin ich Bürge, daß die Schule bei St. Jakob in Kürze vollkommen 



wird besetzt sein. Nebstbei soll der Magistrat die schon oft verbotenen Winkelschulen der 
Weiber mit Ernst aufheben und die Jugend, welche sehr wenig die Schulen besucht, 
nachdrücklich zum Schulbesuche anhalten." Im Sinne dieses Berichtes erhielt der 
Magistrat die Weisung, dem Schulmanne Josef Knespel ein besseres Einkommen zu 
gewähren oder ihm wenigstens das benötigte Holz unentgeltlich zu verabreichen, damit 
er nicht von den Schulkindern einen Beitrag zur Beheizung abzufordern gezwungen sei. 
Im März 1783 richtete Franz Hackel, Lehrer der Jugend auf der Kameral-
schwabengassen, an den „hochedelgestrengen und wohlweisen" Herrn Jakob Pachner, 
Primatorn der königl. Hauptstadt Brünn, ein Gesuch um „großgünstige" Anstellung als 
Normallehrer „ob der Großen und Kleinen Beckengassen". Er bemerkte in seinem 
Gesuche, daß er im 7jährigen Kriege durch 8V2 Jahre (!) in Brünn Bürger und 
Lebzeltermeister gewesen, dann durch göttliche Fügung an „den Bettelstab gebracht, die 
vorschriftsmäßige Erlernung zur normalmäßigen Lehrung der Jugend aufzunehmen 
gezwungen wurde, jedoch trotz vielmals geprüftes und taugliches Subjekt von Direktor 
Mehoffer kein Zeugnis erhalten könne. Auch habe er durch 12 Jahre zur Zufriedenheit 
seiner Vorgesetzten auf der Großen und Kleinen Beckengassen die ihm anvertraute 
Jugend normalmäßig in christkatholischen Wissenschaften und anderen erforderlichen 
Lehrstücken gelehret, ebenso durch lVi Jahr in der Kameralschwabengassen-Gemeinde 
die Jugend in der christkatholischen Lehre und anderen Wissenschaften unterwiesen. Da 
seine Eingabe ohne Erfolg blieb, so übergab er Ende August 1783 dem Kaiser Josef im 
Turaser Lager persönlich ein Majestätsgesuch, worin er um eine Anstellung in, bei oder 
um Brünn ansuchte und sich über den Normalschuldirektor Mehoffer beklagte, der ihn 
unterdrücke und ungerecht zurücksetze. Das unsigniert an das Gubernium gelangte 
Majestätsgesuch hatte jedoch nicht die vom Hackel gewünschte Wirkung. Hackel wurde 
gänzlich abgewiesen, da die einvernommene Vogtverwalterschaft der Bäckergasse die 
Erklärung abgab, daß der Bittsteller von niemandem als Lehrer gewünscht werde, auch 
nicht die zum Lehren erforderlichen Kenntnisse besitze und überdies dem Trünke er-
geben sei. Auch habe die Gemeinde bereits einen normalmäßig geprüften Lehrer, 
Namens Matthias Wicha aufgenommen, welcher keinen Gehalt beziehe, wohl aber von 
den Kindern vermögender Eltern eine gewöhnliche Bezahlung zu fordern berechtigt sei. 
Auch habe sie in dem gewesenen St. Annakloster eine Wohnung für den Lehrer und 
hinreichende Schulzimmer gegen jährlichen Zins in Mietung genommen. Das, 
Einkommen war aber sehr gering, da er in der Woche an Schulgeld nur 7 Groschen 
zusammenbrachte, die zur Erhaltung seiner Familie selbstverständlich nicht ausreichten. 
Schlecht erging es dem Peter Hanslischek, Lehrer an der Trivialschule in Altbrünn, 
welcher über ein halbes Jahr kein Gehalt erhielt. Er wurde am 1. Mai 1782 von der 
gewesenen klösterlichen Obrigkeit mit einem jährlichen Gehalt, bestehend aus 9 Metzen 
Korn, 4 Metzen Weizen, 4 Metzen „Kuchelspeis", 2 Küffel Salz, 3 Klafter Holz, 6 Schock 
„Pürtel", dann 30 fr. Geld „zur normalmäßigen Unterrichtung der Zivil- und Militärjugend, 
dann anderen hier einschlagenden Schulverrichtungen" aufgenommen, erhielt auch bis 
20. August seine Bezüge, dann aber trotz wiederholter Bitte nichts. Erst am 8. März 
1783 verfügte der Kameraloberdirektor v. Kaschwitz die Ausfolgung des dem genannten 
Lehrer zurückgehaltenen Gehalts an Geld und Naturalien. 
Hinsichtlich des Schulwesens auf der Neugasse berichtete das Brünner Kreisamt im Juni 
1783 an das Gubernium, daß sich nach Auskunft der Gassengerichte ob der Großen 
Neugasse bereits 9 Monate ein von der k. k. Normalschule geprüfter Schulmann, Joh. 
Le'op. Weinmann, befinde, welcher schon über 60 Kinder von der Großen uad der 
Kleinen Neugasse in der Lehre habe. 
Im November 1782 richtete Franz Grübner an die k. k. Schulkommission das Ansuchen, 
um Anstellung als Schulmann bei der Gemeinde Neustift. Er betonte, daß er schon 1 V* 
Jahre als geprüfter Lehrer die Kinder auf der Neustift unterrichte, daß er aber in seinem, 
am äußersten Ende der Gasse befindlichen Wohnzimmer, wo kaum 20 Kinder Platz 
hätten, Schule halten müsse. Sein Gesuch wurde abschlägig beschieden, da die 
Gemeinde Neustift erklärte, daß sie keine Realitäten besitze und nicht in der Lage sei, 
eine Schule herzustellen und den Lehrer zu unterhalten. Infolgedessen wurden die 50 
schulfähigen Kinder der Neustift im Auftrage des Kreisamts im Jänner 1783 in die 



benachbarte Schule geschickt. 
Nach Aufhebung des Klosters bei St. Anna unterrichteten daselbst noch kurze Zeit drei 
kränkliche Nonnen, die eine kleine Pension bezogen. Da sie aber für ihre täglich 
5Vastündige Arbeit keine Remuneration erhielten und von den eingeschriebenen 126 
Kindern oft kaum 40 mehr die Schule besuchten, so baten sie um Entlassung von der 
Schullehre mit der Bemerkung, daß sie ihre Zeit zum Herrichten ihrer Kleider nötig 
hätten, die infolge des sechsmonatlichen Unterrichts schon ganz verschlissen seien. — 
Ihrem Gesuche wurde willfahrt, da sie nach dem Zeugnisse des Kreisphysikus Dr. C. 
Eduard Linz an Husten, Abzehrung und Engbrüstigkeit litten.                     (BHB 1964) 
Quelle: Dr. Wilhelm Schram — Ein Buch für jeden Brünner, V. Jahrgang. 
 
 
 
 
 



Vorwort zum Sachgebiet 3 B   
 

Politik allgemein; das Josephinische Zeitalter 
 
Als Joseph, der Sohn Maria Theresias, nach deren Tod als Kaiser beginnen konnte seine 
Reformen durchzusetzen, stieß er auf verständlichen Widerstand. Er überwand diesen 
weitgehend und die Beiträge dieses Sachgebietes schildern eindringlich das Ausmaß an 
Freiheit, das dieser Kaiser durch Reformen  - siehe u.a. Säkularisation– dem Volke 
einräumte. 
Ferner findet man hier vieles aus der allgemeinen Politik der Zeitläufte. 
 



Brünn im josefinischen Zeitalter              zu 3 B 
Von Dr. K. Bräunlich 
 
Im Alter von 24 Jahren war Josef II. nach dem Tode seines Vaters im Jahre 1765 Kaiser 
des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und wurde von seiner Mutter Maria 
Theresia zu ihrem Mitregenten für die habsburgischen Länder ernannt. Dieses Verhältnis 
wurde für die beiden eine Quelle ständiger seelischer Qualen, da sie sich zwar herzlich 
liebten, aber in den meisten Fragen der Staatsverwaltung nicht übereinstimmten und 
Josef, wie Graf Cobenzl berichtet, seine Ansichten mit einer Hartnäckigkeit verfocht, die 
seine Mutter zur Verzweiflung brachte. In einer Hinsicht aber waren sie vollkommen 
einig, nämlich in dem Bestreben, die Landeskultur, Gewerbe und Handel von Staats 
wegen zu fördern, die Zahl und den Wohlstand der Bevölkerung zu heben und auf diese 
Weise auch die Finanz- und Militär-Kraft des Reiches zu steigern. 
Nach einer damals herrschenden Maxime sollte die Regierung neue Produktionszweige 
auch in der Weise fördern, daß sie die Fabriken und Einrichtungen auf eigene Kosten 
erstellte, dann aber den Betrieb privaten Unternehmern überließ. Manche dieser 
Unternehmungen, wie die noch näher zu besprechende Tuchfabrik des Brünner Kauf-
manns Köffiller, brachten es zu hoher Blüte, — manche mißlangen, wie die im Jahre 
1765 auf der Schwabengasse im ebenfalls Fischer'schen Hause errichtete Plüsch- und 
Feinzeug-Fabrik, die der Franzose Maillard übernommen hatte. Für die Hebung der 
Landwirtschaft sollte die k. k. Mährische Agrikultur-Gesellschaft sorgen, die in Brünn i. J. 
1770 nach dem Muster von Wien, Prag, Laibach und Graz zustandekam. Allerdings 
bedurfte es mehrerer Aufforderungen der Regierung, bis sich schließlich einige hohe 
Beamte, Herrschaftsbesitzer und Wirtschaftsangestellte zusammenschlossen und den 
Grafen Johann Baptist Mittrowsky zu ihrem Kanzler wählten. Preisaufgaben sollten der 
Verbesserung der Landeskultur dienen, verdienstvolle Angestellte sollten prämiiert und 
ausgezeichnet werden. 1759 empfiehlt der Brünner Intelligenzzettel den Anbau der 
Kartoffel. Dem Landvolk sollte die Kenntnis der Spinnerei beigebracht werden; die 
Zünftigkeit dieses Gewerbes wurde aufgehoben. Von größter praktischer Wirkung war 
die Hebung der Schafzucht, wobei die kaiserlichen Gutsverwaltungen in Mähren führend 
waren. Nach ihrem Beispiel wurden auf den Dominien des Adels edle Zuchtschafe aus 
Spanien eingeführt, so daß die aufblühende Textilindustrie den besten Rohstoff im 
Inlande beziehen konnte. 
Es ist das unvergängliche Verdienst Maria Theresias, erkannt zu haben, daß 
wirtschaftlicher Wohlstand nur auf der Grundlage einer allgemein verbreiteten Bildung 
erreicht werden kann. Um einen Fachmann für die Einrichtung des „Deutschen 
Schulwesens" zu gewinnen, überwand sie sogar ihre Abneigung gegen Friedrich II. von 
Preußen und suchte bei ihm um die Beurlaubung des Abtes des Augustiner 
Chorherrenstiftes Sagan in Schlesien, Ignaz von Felbiger, an. Dieser kam nach Wien und 
wurde am 1. September 1774 in seine Befugnisse eingesetzt, die sich auf die Abfassung 
einer „Allgemeinen Schulordnung", des ersten Volksschulgesetzes der Monarchie, und 
auf die Heranbildung geeigneter Lehrer bezogen. Durch die Schulordnung wurden die 
Landeshauptstädte verpflichtet, „Normalschulen" zu unterhalten, deren oberste Klasse 
dazu bestimmt war, „denjenigen Schülern, die nicht in die Lateinschule aufsteigen, 
sondern sich dem bürgerlichen Erwerb widmen wollen, einen theoretischen Unterricht in 
jenen Fächern zu vermitteln, welche für die Praxis als besonders wichtig anzusehen 
sind". Dazu gehörten Stilistik, Rechnen, geometrisches und Freihandzeichnen, die 
Elemente der Geometrie, Mechanik und Baukunst. Ferner sollten in jedem Pfarrbezirk 
sogen. „Trivialschulen" entstehen und die Kinder vom 6. bis 12. Lebensjahr zu deren 
Besuch verpflichtet werden. Im Gegensatz zu dem sonst üblichen Schneckengang der 
Ämter wurden die von Felbiger ausgearbeiteten Maßnahmen, besonders auch in Brünn, 
sehr bald ins Werk gesetzt. Schon i. J. 1775 wird das Kloster des aufgehobenen 
Jesuitenordens zur Unterbringung des Gymnasiums und der Normal-Hauptschule 
bestimmt. Zum Direktor dieser war der 28jährige aus Fulnek gebürtige Schüler 
Felbigers, Ignaz Mehoffer, ernannt worden, der im April hier eintraf und im Schulhaus 
seine Wohnung angewiesen erhielt. Er eröffnete im November mit der Hauptschule 



zugleich den Unterricht für die geistlichen und weltlichen Präparanden, welche künftig als 
Direktoren, Katecheten und Lehrer an den Hauptschulen wirken sollten, bereiste dann 
sämtliche Hauptschulen Mährens und organisierte die Vorbildung der Trivialschullehrer 
nach der neuen Vorschrift. Die nötigen Lehrbücher ließ er drucken und besorgte deren 
Verkauf und Versendung mehrere Jahre selbst, da sich kein Verleger fand. Mehoffer 
wurde 1780 zum Schulen-Oberaufseher Mährens ernannt und sein Wirkungskreis bald 
auch auf Schlesien ausgedehnt. Für die Gymnasien hatte schon 1752 die „Neue 
Studieneinrichtung" vorgeschrieben, daß neben Latein auch die Grammatik, 
Orthographie und Stilistik der deutschen Sprache zu lehren sei; ein neuer Lehrplan fügte 
1776 als Nebenfächer Griechisch, Mathematik, Geschichte und Geographie hinzu und 
legte die deutsche Sprache als Unterrichtssprache fest. 
Vom Jahre 1778 an war Brünn auch auf kurze Zeit der Sitz der mährischen Universität, 
die auf Befehl der Kaiserin von Olmütz, wo die damaligen kriegerischen Ereignisse 
Störungen des Studienbetriebes befürchten ließen, weg verlegt wurde. Mit der 
Universität kam auch das Priesterhaus und die adelige Akademie nach Brünn. Hier hatte 
man das ehemalige Collegium der Jesuiten und das danebenstehende Seminarium durch 
Ankauf eines Nachbarhauses, durch Zu-und  Umbauten  zur Aufnahme der  genannten 
Anstalten  geeignet gemacht, aber trotzdem mußten Vorlesungen noch in verschiedenen 
Klöstern gehalten werden. Noch im gleichen Jahr wurde die Universität durch 
Hinzufügung des chirurgischen Studiums erweitert. Für das Jahr 1780/81 wird die Zahl 
der Studierenden mit 528 angegeben, in welcher Zahl die Theologen und die Philosophen 
mit 255 bzw. 221 enthalten sind. Für die pedantische Gelehrsamkeit, wie sie an den 
Hochschulen zum Teil noch betrieben wurde, hatte der Kaiser nicht viel übrig. Nach 
seinem Willen sollten alle Schulanstalten von der niedersten bis zur höchsten Stufe der 
Vermittlung nützlicher Kenntnisse und der Heranbildung aufgeklärter Staatsbürger und 
Beamten dienen. Die kleineren Universitäten in Graz, Innsbruck und Brünn wurden zu 
Lyzeen umgebildet, weil sie eben nicht Gelehrte heranbilden, sondern ihren Schülern nur 
die für Beruf erforderlichen Kenntnisse beibringen sollten. Die so umgewandelte 
mährische Hochschule wurde 1782 vom Kaiser wieder nach Olmütz zurückversetzt, sehr 
zum Leidwesen der Professoren, die sich in Brünn viel wohler fühlten. Namhafte 
Professoren zu jener Zeit waren: Dr. Josef Lauber, früher Weltpriester an einer 
niederösterreichischen Pfarre, der das Lehramt der Pastoraltheologie versah und dann in 
Olmütz eine deutsche Bibelübersetzung herausgab, — Josef Wratislav Monse, Direktor 
des juridischen Studiums und Verfasser einer „Kurzgefaßten politischen Lan-
desgeschichte des Markgraftums Mähren" (1785), — Leopold Schulz, Professor der 
politischen und Cameralwissenschaften, ein Schüler von Sonnenfels. Das adelige 
Collegium wurde mit der Theresianischen Akademie in Wien vereinigt. Das Gymnasium 
mußte ebenfalls aus dem ehem. Jesuitenkloster weichen, welches in eine Kaserne 
umgewandelt wurde. Ein Jahr lang waren die Gymnasialklassen in verschiedenen 
Gebäuden untergebracht, bevor sie in den Neubau in der Fröhlichergasse (später 
Rudolfsgasse 1) einziehen konnten, wo auch die Normalschule ein Heim fand. 
Nachdem Maria Theresia am 29. November 1780 gestorben war, konnte Josef II. an die 
Verwirklichung jener Reformen gehen, die er während seiner Mitregentschaft nicht 
durchsetzen konnte. Am 11. Juni 1781 erschien das Edikt, mit welchem die 
Bücherzensur aufgehoben wurde, am 13. Oktober das Toleranzpatent, am 1. November 
wurde die Aufhebung der Leibeigenschaft und am 29. November die Aufhebung der 
geistlichen Orden, welche „weder Schule halten, noch Kranke pflegen, noch sonst in 
studiis sich hervortun", sondern bloß ein beschauliches Leben führen, verfügt. Besonders 
die kirchlichen Reformen brachten einschneidende Änderungen in Brünn mit sich. Maria 
Theresia hatte Papst Pius VI. bewogen, in Brünn und Troppau Bistümer zu errichten und 
Olmütz zu einem Erzbistum zu erheben. Auch hatte sie sich nicht gescheut, ohne 
Einwilligung der Kirche Änderungen vorzunehmen, die Kirchengüter zu besteuern und 
sogar Klöster und Bruderschaften aufzuheben. Niemals aber konnte sie dazu bewogen 
werden, neben der röm.-kath. Kirche einem andern Bekenntnis „freies Religi-
onsexerzitium" zu gewähren. Gerade dies war aber eine Forderung, der sich die 
Staatsverwaltung unmöglich länger verschließen konnte. Trotzdem nämlich Maria 



Theresia frühere Gesetze, durch welche das Verbrechen der Ketzerei mit schweren 
Strafen bedroht wurde, erneuert hatte, — trotzdem allenthalben Religionskommissäre 
und Missionäre eifrig bemüht waren, die Ketzer aufzuspüren, zu bekehren oder aber der 
Bestrafung zuzuführen, war es nicht gelungen, den Geheimprotestantismus auszutilgen. 
Sicherlich war dies auch darauf zurückzuführen, daß manche Grundobrigkeiten ihre 
protestantischen Untertanen schützten, da sie keineswegs wünschten, daß deren ruhige 
Arbeit unterbrochen würde. In Mähren kam es im Jahre 1777 in der Gegend von Roznau, 
Westin, Wisowitz, Zlin und Holleschau zu Religionsunruhen, an denen viele Tausende 
Landbewohner beteiligt waren, welche die Anerkennung ihres Glaubens verlangten. Als 
man diese Bewegung wieder mit den herkömmlichen Mitteln: Abstellung zum Militär, 
Verschickung in die Bergwerke, Schanzarbeit in Ketten etc. unterdrücken wollte, erhob 
Josef dagegen entschiedenen Einspruch und erreichte, daß Maria Theresia „in größter 
Geheimb" dem mährischen Gubernium eine mildere Behandlung der Untertanen befahl. 
Gleichzeitig wurden auch die Robottleistungen gemildert. Wenn nach solchen Ereignissen 
die Behörden später nach Erlassung des Toleranzpatentes sich überrascht zeigten, daß 
die Zahl der sich meldenden Protestanten so groß war, kann man annehmen, daß diese 
Überraschung nur eine „amtliche" war. Außerdem hatte aber die Staatsverwaltung auch 
noch selbst dazu beigetragen, daß die Zahl, der Protestanten sich auch in den Städten 
vermehre, denn die eifrig betriebene Industrialisierung konnte ohne die Fachleute aus 
dem protestantischen Norden nicht auskommen. 1766 hatte die Regierung die von ihr 
erbaute Tuchfabrik auf der Großen Neugasse in Brünn einer Gesellschaft von 
Großkaufleuten und Financiers verpachtet, an deren Spitze der Brünner Handelsmann 
(sein Vater stammt aus Paternion in Kärnten) Leopold Köffiller (geadelt 1767) stand.                                                                         
 
Aber die Erzeugnisse dieser Fabrik erwiesen sich als so geringwertig, daß Graf Kolowrat, 
der Präsident der Ministerial-Banco-Deputation, welche damals auch für die 
Kommerzsachen zuständig war, tadelnd bemerkte, daß, um die Fabrik zu unterstützen, 
„derselben die häufig vorrätig gewesene Powel Ware als -echtes Gut gegen Bezahlung 
aus dem Camerale abgenommen Und den Wiener Kaufleuten zum Verschleiß 
aufgedrungen worden sei". Wie nun Köffiller den Augsburger Bartholomäus Seitter zum 
Direktor seiner Fabrik bestellte (1773) und wie dieser mit seinen Mitarbeitern 
Offermann, Hopf, Bräunlich und Gloxin das Unternehmen zum Gedeihen brachte, ist 
schon öfters geschildert worden. Alle genannten waren Protestanten aus verschiedenen 
Teilen des Deutschen Reiches, 
die wieder aus ihren Heimatorten Meister und Gesellen, Tuchbereiter, Tuchschermeister, 
Kunstweber, Spinner, Zeugmacher, Krappenpflanzer usw., die ebenfalls meist 
Protestanten waren, nach sich zogen. Zweifellos konnte dies alles nur mit der 
bereitwilligsten Zustimmung der Behörden geschehen. 
Durch das Toleranzpatent vom 13. Okt. 1781 wurde nun den Protestanten Augsburger 
und Helvetischer Konfession sowie den nicht-uniierten Griechen ein „nichtöffentliches 
Religionsexerzitium" gestattet und sie wurden zur Erwerbung von Grundbesitz, zum 
Bürger- und Meisterrecht, zu den akademischen Würden, zum Zivil- und Militärdienst 
allgemein zugelassen. 
Das Toleranzpatent erwies sich aber in bezug auf die Brünner Protestanten als zu eng 
gefaßt, denn nach den maßgeblichen Bestimmungen sollte die Errichtung eines 
Bethauses samt Schule nur dort stattfinden, wo sich mindestens hundert Familien 
zusammenschließen würden. Brünn konnte dieser Bedingung nicht genügen, da außer 
der Seitterschen und der Gloxinschen Familien unter den protestantischen Tuchmachern 
und Handwerkern nur etwa drei Ehemänner, hingegen etwa hundert junge unbeweibte 
Männer zu finden waren. Dazu kamen noch etwa hundert Soldaten der Brünner 
Garnison, die sich zum protestantischen Glauben bekannten. Trotzdem bewilligte der 
Kaiser das Gesuch, mit welchem Seitter um Genehmigung der Gründung einer evang. 
Gemeinde ansuchte und welches von Köffiller dem Kaiser persönlich in Wien überreicht 
wurde (Hofkanzleidekret vom 18. Juli 1782). Als Pastor wurde der in Tübingen gebildete 
Theologe Heinrich Riecke, der für das geistige Leben Brünns von großer Bedeutung 
werden sollte, gewonnen. Er kam bereits im September nach Brünn und hielt am ersten 



Weihnachtstage den ersten evangelischen Gottesdienst in einem Saale der Fabrik auf der 
Neugasse. Dann überließ Köffiller der Gemeinde das von ihm gekaufte Reitschulgebäude 
der mährischen Stände im Brünner-Tor-Zwinger, welches als Bethaus eingerichtet und 
zu Pfingsten 1783 eingeweiht wurde. Dieses Gebäude enthielt auch die Wohnung des 
Pastors. Später wurde noch ein an das Bethaus anschließender Stadtturm erworben und 
darin die Schule untergebracht. 
Ebenso wie die „Akatholiken" erhielten um die gleiche Zeit auch die Juden bürgerliche 
Rechte; sie durften nun christliche Schulen besuchen, wurden zu akademischen Würden 
und zu den freien Künsten zugelassen, konnten alle Gattungen von Gewerben, jedoch 
ohne Bürger- und Meisterrechte betreiben, sogar Großhändler und Fabrikanten werden. 
Die Leibmaut, nämlich die Abgabe, welche die Juden beim Betreten einer Stadt zu 
bezahlen hatten, wurde abgeschafft, wie auch die Verpflichtung, ein besonderes 
Kennzeichen, den gelben Ärmel, zu tragen. Damit sollten aber die Juden keineswegs der 
übrigen Bevölkerung gleichgestellt werden. Noch immer war die Zahl der Judenfamilien 
im Lande beschränkt und sie waren einer Sondersteuer unterworfen. Im Jahre 1787, als 
Köffiller vielleicht schon am Gedeihen seiner Fabrik zweifelte, bewarb er sich um die 
Pachtung dieser Steuer. Auf seinen Rat wurde das System der Besteuerung geändert, 
die Zahl der Judenfamilien in Mähren von 5106 auf 5400 erhöht und das Gubernium 
erhielt den Auftrag, die neu zuwachsenden Familien auf die bereits bestehenden 
jüdischen Gemeinden zu verteilen. 
Vorderhand waren aber Juden in der Industrie und im Großhandel Brünns noch nicht 
tätig; nur im Geld- und Bankwesen hatte bereits eine jüdische Familie die Führung 
übernommen. Im Jahre 1751 hatte nämlich die Regierung nach dem Muster von Wien 
auch in der mähr. Hauptstadt zur Förderung von Handel und Industrie eine „Leihbank" 
für bewegliche und unbewegliche Güter errichtet und damit auch ein „Frag- und 
Kundschaftsamt" verbunden. Von diesem Institut wurde auch die erste mährische 
Zeitung unter dem Namen „Wöchentlicher Intelligenzzettel" herausgegeben. Diese Bank, 
die also gleichzeitig die Geschäftsvermittlung und den Nachrichtendienst betrieb, war 
zunächst einer Firma Kernhofer, vom Jahre 1764 aber den Brüdern Honig in Pacht 
gegeben. Das Nachrichtenblatt änderte 1778 seinen Namen in „Brünner politisch-
statistische Zeitung", die aber auch nur zweimal in der Woche, erst ab 1814 täglich, 
erschien. Nachdem die jüngeren Mitglieder der Familie Honig zum Christentum 
übergetreten waren, trat eine Trennung im Geschäftsbetrieb ein: die älteren behielten 
die Leihbank, die jüngeren führten das Zeitungsamt. Besonders unter dem privilegierten 
Wiener Großhändler Adam Adalbert Honig von Henikstein erwarb sich die „Brünner 
Zeitung" einen guten Ruf und sogar ausländische Abonnenten. Die Brüder Honig 
erlangten nicht nur großen Reichtum als Großhändler, Bankiers, Tabakfabriksinhaber 
etc., sondern auch großes Ansehen der Wiener Gesellschaft. Sie wurden geadelt und 
einige ihrer Töchter vermählten sich mit Angehörigen des Beamten- und Militäradels. 
Bei der Klosteraufhebung handelte es sich auch darum, Gebäude für militärische 
Zwecke, für die Krankenpflege und den Unterricht zu gewinnen. Zu Beginn des Jahres 
1782 wurden zunächst das Karthäuser Kloster in Königsfeld, das Franziskaner-Frauen-
Kloster bei St. Josef, das der Cisterzienserinnen in Altbrünn und der Dominikanerinnen 
bei St. Anna aufgelöst. Der größere Teil der Franziskanerinnen legte aber die Profeß als 
Ursulinen zum Unterricht der weiblichen Jugend ab. 
Den Augustinern bei St. Thomas wurde das freigewordene Königskloster in Altbrünn 
zugewiesen und das bisherige Kloster zum Sitz der Landesbehörde bestimmt. Es folgte 
die Aufhebung der Dominikaner und der Prämonstratenser in Obrowitz i. J. 1784; die 
Franziskaner i. J. 1786. — In der Stadt wurden St. Peter, St. Johann, St. Magdalena und 
St. Thomas zu Pfarrkirchen erklärt, ebenso die Karthäuser und die Altbrünner 
Klosterkiche, nachdem die alte Pfarrkirche auf dem Friedhof St. Wenzel und die St. 
Prokops-Kirche in Altbrünn abgetragen worden waren. Die Cyrill- und Methud-Kirche auf 
dem Dominikanerplatz und die Nikolauskirche auf dem Großen Platz wurden als Militär-
depots, das Franziskanerkloster als Transportsammelstelle verwendet. Bruderschaften 
und Marianische Congregationen wurden aufgelöst und ihr Vermögen dem 
Normalschulfond oder der Errichtung neuer Trivialschulen gewidmet. Die Umgestaltung 



des Augustinerklosters zum Amtsgebäude begann im Jahre 1783. Der Kaiser entsandte 
seinen Hofarchitekten Franz von Hillebrand nach Brünn, der die Fassade, wie sie heute 
noch besteht, schuf und auch die Statuen des Markgrafen Johann und des Kaisers Jobst 
zu beiden Seiten des Portals aufstellen ließ. — Im Obrowitzer Kloster wurde nun das 
Militärspital eingerichtet. Bisher gab es neben dem Bürgerspital bei St. Stephan auf der 
Kröna nur ein völlig unzureichendes Krankenhaus, an welches auch noch das 
Militärlazarett angegliedert war. Die Gebäude bei St. Stephan wurden veräußert und der 
Erlös dem Hauptarmenfonds überwiesen, der auch das neue Kranken-, Gebär- und 
Tollhaus bei St. Anna auf der Bäckergasse übernahm. St. Anna wurde am 2. Jänner 1786 
eröffnet. Die Oberaufsicht hatte der mährische Protomedicus Valenzi; ärztlicher Leiter 
war Josef von Polzer, Wundarzt Wenzel Kroczak, Apotheker Vincenz Petke. — Da 
Friedhöfe nur mehr außerhalb der Ortschaften bestehen sollten, wurde 1784 mit der 
Beseitigung des Friedhofes bei der Jakobskirche begonnen. Ebenso verschwand der 
Friedhof bei der Mariahilfkapelle (Eichhorngasse) und es wurde der neue städtische 
Friedhof zwischen den beiden Neugassen von den katholischen und evangelischen 
Bürgern gemeinsam angelegt. 
Josef II. hat Brünn oftmals besucht. Wenn man alle Fälle mitzählt, in welchen er nur auf 
der Durchreise kurz in Brünn verweilte, kommt man auf 29 Besuche in der Zeit vom 16. 
Juli 1766 bis 20. September 1787.  Meist wohnte er im Gasthof zum „Schwarzen Adler". 
Im Jahre 1769 kam der Kaiser auf seiner Reise zur ersten Zusammenkunft mit Friedrich 
II. von Preußen durch Brünn. Bei der Weiterreise „zog er auf einem Felde bei Slawikowitz 
am 19. August jene Furche, die sinnbildlich für sein ganzes Wirken bleiben sollte", sagt 
Trautenberger. Sofern Brünn das eigentliche Reiseziel war, galt seine Aufmerksamkeit in 
erster Linie den militärischen Einrichtungen und den Waffenübungen, die mit den im 
Lager Turas versammelten Truppen veranstaltet wurden. Im September 1777 kam er zu 
diesen Manövern, begleitet von seinem jüngsten Bruder Max, von seinem Schwager 
Herzog Albert von Sachsen-Teschen, von den Generälen Lascy, Laudon und anderen. 
Damals strömte nahezu die Hälfte der Einwohner Brünns hinaus, um das 
Waffenschauspiel zu genießen, zumal diese Tage vom schönsten Wetter begünstigt 
waren. Im April 1778 aber stand die Reise des Kaisers im Zeichen des drohenden 
Krieges mit Preußen wegen der von Josef angestrebten Erwerbung von Bayern. Dieser 
Feldzug wurde damit eröffnet, daß Friedrich im Juli sowohl in Böhmen als auch in Mähren 
einrückte. Es kam zwar nicht zu bedeutenden Kampfhandlungen, aber die Truppen 
hatten durch die fortwährenden Märsche viel zu leiden. Durch Brünn bewegten sich die 
Transporte der Rekruten, des Kriegsbedarfs und des Proviants, sowie die gegenläufigen 
Züge der Gefangenen und Kranken. In Reckowitz und Medlanko bei Brünn wurden 
Spitäler eingerichtet. 
Im Herbst 1781 erhielt der Kaiser Nachricht, daß der russische Thronfolger mit -seiner 
Gemahlin die Absicht habe, den Besuch zu erwidern, den Josef im vorigen Jahr der 
Kaiserin Katharina abgestattet hatte. Der Kaiser gab genaue Anweisungen für den 
würdigen Empfang der Gäste. Diese sollten in Brünn im Dietrichsteinschen Hause (später 
Salm, zuletzt Finanzlandesdirektion) wohnen und es sollte ihnen zu Ehren, wie schon 
vorher in Lemberg, Troppau und Olmütz eine Redoute, — jedoch ohne Masken, — 
gegeben werden, „wozu die Billetts gratis an die säuberst angelegten und artigsten 
Personen aus allen Klassen von Menschen auszuteilen" sein werden. Josef reiste den 
Gästen bis Olmütz entgegen und kehrte mit ihnen am 19. November nach Brünn zurück, 
wo sie in dem prächtig geschmückten Palais abstiegen, vor welchem Grenadiere in 
martialischen Bärenmützen die Wache bezogen. Kurz vorher, nämlich am 1. November 
1781, „erstrahlte" die innere Stadt erstmals im Glänze von 277 Unschlittlaternen, 
nachdem man nach schwierigen Verhandlungen einen Weg gefunden hatte, die Kosten 
ohne jede Belastung des Magistrates oder der Bürgerschaft zu bedecken. Im Jahre 1765 
hatten die Bürger nämlich erklärt, daß kein einziger von ihnen zur Beleuchtung etwas 
beitragen wolle. Jetzt übernahmen also die Stände und der Staat diese Auslagen. Bis 
dahin bestand in Brünn die Verordnung, daß jeder, der in der Nacht die Straßen betrat, 
ein brennendes Licht bei sich führen mußte, widrigenfalls er Gefahr lief, von der Wache 
als verdächtiges Individuum aufgegriffen zu werden. Wer sich nicht selbst mit einem 



Licht versehen hatte, mußte die Dienste eines der „Lichterbuben" in Anspruch nehmen. 
Diese waren auch jetzt noch nicht beschäftigungslos geworden, da in den Vorstädten 
eine Straßenbeleuchtung erst viel später eingeführt wurde. 
Daß der Kaiser i. J. 1783 incognito nur in Begleitung seines Adjutanten am Spielberg 
erschien, sich in einen der schrecklichen lichtlosen Kerker einschließen ließ und nachher 
die Worte sprach: „Ich war der letzte Mensch in diesen Räumen. Von nun an darf kein 
Gefangener mehr diese Schwelle überschreiten," gehört wohl in das Reich der Legende, 
— u. a. auch deswegen, weil auch von seinem Nachfolger, Leopold IL, berichtet wird, er 
habe die Benützung der unterirdischen Gefängnisse verboten. Bei dem Aufenthalt in 
diesem Jahr beschloß aber Josef, die k. k. Montursökonomie, die er schon bei ihrer 
Gründung i. J. 1768 mit großem Interesse besichtigt hatte, aus den bisher innegehabten 
Räumen auf dem Spielberg und in der Altstädter Kaserne in das Landhaus zu verlegen. 
Die vom Gubernium geäußerten Bedenken fanden kein Gehör. Der Barockbau Mauritz 
Grimms und der mit den Fresken Daniel Grans geschmückte Landtagsaal mußten sich 
also die Verwendung als Montursmagazin gefallen lassen, und im anschließenden 
Kreuzgang des Dominikanerklosters wurden vorspringende Teile der romanischen 
Architektur, die der Aufstellung von Regalen für die Montursorten im Wege waren, 
einfach abgeschlagen. Die Stände mußten in das neue Gubernialgebäude übersiedeln, 
was insofern ganz in Ordnung war, als der Präsident des Guberniums gleichzeitig auch 
Landeshauptmann von Mähren war.                         
 
Viele der in Brünn geschehenen Änderungen sind auf den unmittelbaren Befehl des 
Kaisers zurückzuführen, der gewohnt war, an Ort und Stelle auf Grund persönlicher 
Wahrnehmung Weisungen zu erteilen und sich von der Durchführung früherer 
Anordnungen zu überzeugen. So verfügte er bei seiner Anwesenheit i. J. 1784 die 
Aufhebung der Waisenanstalt auf der Zeile,— die Kinder wurden zu Handwerkern auf 
dem Lande gegeben, — und die endgültige Bestimmung des betr. Gebäudes zum Straf- 
und Arbeitshaus, sowie die Verlegung der Tabakfabrik, die sich seit einigen Jahren 
ebenfalls auf der Zeile befand, nach Göding. In diesem Jahr besichtigte er auch die 
zweite inzwischen entstandene Feintuchfabrik des Wilhelm Mundy in Obrowitz. Aus 
diesem Anlaß hatte der Fabrikbesitzer vier steinerne Türken als Torwächter vor dem 
Gebäude aufstellen lassen. Diese plumpen Steinfiguren, die, arg verstümmelt, bis in die 
60er Jahre hinein bestanden, erhielten im Volksmund die Bezeichnung „die vier 
Mamlassen", welcher Name dann i. J. 1897 auf die Karyatiden des Gerstbauerschen 
Stiftungshauses auf dem Großen Platz übertragen wurde. 
Nachdem das Brünner Theater auf dem Krautmarkt binnen kurzer Zeit zum zweitenmal 
abgebrannt war und zwischen den Ständen und der Stadt ein Streit entstand, wer die 
Kosten des Wiederaufbaues trafen sollte, mußte sich der Kaiser auch mit dieser Frage 
befassen. Er entschied, daß die Stadt den Bau auf ihre Kosten durchzuführen habe, und 
verfügte, daß „die Stadt vollkommen die Entreprise des Theaters, der Bälle und der 
Taverne übernehme ... und den Bergopzoom (so hieß der damalige Prinzipal) als ihren 
Beamten und Theaterdirektor mittels einer mit ihm auszumachenden Gage oder gegen 
ein gewisses Procento aufzunehmen habe". Mit dem gleichen Handschreiben vom 9. 
Sept. 1786 an den Gouverneur Grafen Cavriani schenkte der Kaiser den Brünnern aus 
dem konfiszierten Besitz der Jesuiten den Karlshof er Garten, nachmals Augarten 
genannt. Er fand es nötig, „daß zur Ergötzung des hiesigen Publici für einen öffentlichen 
Spaziergang gesorgt werde", ordnete an, daß „ex parte publici etliche Hundert Gulden 
des Jahres darauf verwendet werden, daß die Alleen in gutem Stande erhalten . . . und 
überhaupt dieser Garten so unterhalten werde, daß man bequem darin gehen könne", 
und kümmerte sich sogar noch um die Ausrottung des Unkrautes und die Aufstellung von 
Bänken. Zwei Tage vor diesem Handschreiben hatte der Kaiser die Eröffnung eines 
neuen Stadttores in der Richtung gegen die Zeile (Neutor) angeordnet, wie auch die 
Herstellung einer Brücke über den Stadtgraben. Im nächsten Jahr vermißte er einen 
Durchgang für Fußgänger und ließ auch diesen noch herstellen. Er befand sich damals 
auf seiner zweiten Reise nach Rußland, wo er Katharina von ihren kriegerischen 
Absichten gegen die Türkei nicht abbringen konnte, weshalb dann Österreich not-



gedrungen selbst an diesem Kriege teilnehmen mußte, während die Russen ihre Pflichten 
als Bundesgenossen nur mit großer Zurückhaltung erfüllten. 
Auch in der Besetzung hoher Ämter gab es durch Josefs Eingreifen manche Veränderung. 
Der Hofkanzler Heinrich Graf von Blümegen und dessen Bruder Christoph, 
Landeshauptmann von Mähren, wurden ohne Pension aus dem Dienst entlassen, weil sie 
einen Befehl des Kaisers nicht ausgeführt hatten. Nachfolger des letztgenannten wurde 
der oben erwähnte Graf Cavriani, auf welchen noch während der Regierung Josefs Alois 
Graf Ugarte folgte. Auf den Bischofsstuhl von Brünn wurde nach dem unerwarteten Tode 
des Grafen Chorinsky ein nichtadeliger Priester, Johann Baptist Lachenbauer, bisher 
Rektor des Wiener Seminariums, erhoben. Noch mehr Aufsehen erregte die Ernennung 
des Olmützer Professors Leopold Schulz zum Kreishauptmann des Brünner Kreises. Er 
war der erste Bürgerliche auf dem Posten eines Kreishauptmannes. Der Kaiser schrieb 
aus diesem Anlaß an Sonnenfels: „Ich hoffe, Schulz wird der Wahl und dem Zutrauen 
Ehre machen und ein Vater des Landvolkes sein". In der Tat wirkte Schulz sehr 
verdienstvoll, namentlich bei der Regelung der sehr verwickelten Untertanenverhältnisse 
der Herrschaft Straßnitz, wofür ihm die AH. Zufriedenheit ausgesprochen wurde. Auch 
unter Franz I. wurden seine Fähigkeiten geschätzt; in Westgalizien wurden ihm 
schwierige Aufgaben zugewiesen und zeitweise leitete er dort sogar das Gubernium. Bei 
seiner Pensionierung wurde er mit dem Prädikat „von Straznitzky" in den Adelsstand 
erhoben.                                   
Köffillers Fabrik erfreute sich bereits um 1780 eines großen Absatzes und genoß 
europäischen Ruf; im Jahre 1781 wurde sie vom Kaiser sehr eingehend besichtigt. Der 
Zustand der Pachtung nahm ein Ende und Köffiller, der sich einen Kompagnon namens 
Schweickhardt beigesellte, wurde Eigentümer des Fabriksareals. Es waren bereits 120 
Stühle im Betrieb; aus den vier Angestellten waren elf geworden und das Unternehmen 
beschäftigte über 1000 Menschen (einschl. der außerhalb der Fabrik arbeitenden 
Handspinner). Seitter errichtete für die Fabrikarbeiter eine eigene Siedlung in der Nähe 
der Fabrik, die sogen. Rote Gasse. — Die eigentliche josefinische Handelspolitik setzte 
erst im Jahre 1783 ein, als der Kaiser alle Privatmauten, ausgenommen jene, welche 
unmittelbar an Brücken, Überfahrten und chausseemäßig erhaltenen Straßen eingehoben 
wurden, aufhob. Alle Zollschranken, die den Verkehr zwischen den einzelnen Provinzen 
des Reiches hemmten, wurden beseitigt, hingegen durch das sogen. Prohibitiv-System 
die Einfuhr aus dem Auslande möglichst eingeschränkt. Damit im Zusammenhang 
wurden aber auch alle zunftmäßigen Beschränkungen hinsichtlich der Zahl der Meister 
und Gesellen abgeschafft und sogar „zugereisten unzünftigen Ausländern" die 
gewerbliche Betätigung gestattet. Infolge der stark gedrosselten Einfuhr steigerte sich 
der Absatz der heimischen Betriebe. Dies ermutigte aber die Mitarbeiter Köffillers, eigene 
Fabriken zu begründen. Direktor Seitter errichtete, ohne zunächst seine Stellung bei K. 
aufzugeben, eine Türkisch-Kappel-Fabrik in Kumrowitz, die auch sofort günstige Exporte 
nach dem Orient durchführen konnte. Damit war ein ganz neuer Industriezweig in 
Mähren eingeführt. 1786 folgte Offermann, 1787 folgten Hopf & Bräunlich mit der 
Eröffnung eigener Betriebe, die anfangs nur einen bescheidenen Umfang hatten, aber 
allmählich zu größerer Bedeutung gediehen, — der erstgenannte am Dornrössel „beim 
großen Schuh", die zweitgenannten auf der Zeile. Dabei wurden beide Unternehmungen 
von dem Nürnberger Kaufherrn Johann Jakob Herzogenrath finanziell unterstützt, der 
anfangs als Commis, dann Gesellschafter des Hauses Wolrab die Brünner Märkte 
besuchte und 1784 nach dem Tode seines Prinzipals das blühende Geschäft übernahm. 
In Nikolsburg bestand die Warenniederlage. Als aber 1788 Kaiser Josef den fremden 
Kaufleuten allen Handel in seinen Staaten untersagte, beschloß Herzogenrath, für seinen 
bisherigen Buchhalter Greisinger in Kompagnie mit seinem eigenen jugendlichen Sohn 
Wolf gang Christoph in Brünn (Rathausgasse) eine Großhandlung zu begründen. Sein 
erstes Gesuch um Gewährung dieser Befugnis wurde abgewiesen, — er konnte jedoch 
darauf verweisen, daß er österreichische Produkte in bedeutendem Umfang nach 
Schlesien, Preußen und Polen abgesetzt, auch die Erzeugnisse der Iglauer 
Tuchmacherzunft durch viele Jahre ins Ausland spediert, deren Absatz gefördert und 
deren Forderungen einkassiert habe. Der Wiener Bankier Bartenstein bestätigte, daß er 



von Herzogenrath jährlich weit mehr als für 100 000 fl. Wechselbriefe erhalten, die er 
den mährischen Fabrikanten und Kaufleuten zu deren großer Erleichterung abgenommen 
habe. Eine weitere Großhandlungsbefugnis wurde dann auch von Herring, einem 
ehemaligen Angestellten Herzogenraths erworben, der sein Kontor am Großen Platz 
einrichtete und später eine hervorragende Stellung im Brünner Wirtschaftsleben 
erlangte. Wie ihr ehemaliger Chef waren auch Greisinger und Herring Protestanten und 
stammten aus Franken. — Mundy vergrößerte sein Unternehmen durch Errichtung einer 
Fabrik in Tischnowitz, wo ihm die Regierung 1786 das Klostergebäude um 2000 fl. 
überließ. Bei der Einrichtung der Werkstätte wurde allerdings das architektonisch 
wertvolle Gebäude schlimm zugerichtet. Glückliche Umstände, insbesondere vorteilhafte 
Wollkäufe, die er mit den Herrschaften Mährens auf mehrere Jahre abschloß, während 
welcher die Wollpreise stark in die Höhe gingen, vermehrten seinen Reichtum rasch. Der 
ehemalige Webergeselle aus dem Rheinland wurde in den Freiherrnstand erhoben, 
heiratete eine adelige Dame und erwarb um die Jahrhundertwende die Herrschaften 
Tischnowitz und Eichhorn, sowie ein Haus in Brünn, starb aber schon 1805 im Alter von 
63 Jahren. 
 
Für das Unternehmen Köffillers scheint das Ausscheiden seiner tüchtigsten Mitarbeiter, 
die offenbar auch eine Anzahl geübter Facharbeiter nach sich zogen, ein unersetzlicher 
Verlust gewesen zu sein. Dazu kam noch die Konkurrenz der neuen Fabriken. Durch den 
Ausbruch des Türkenkrieges wurde das Unternehmen ganz lahm gelegt. „Der 
Türkenkrieg", schrieb Seitter am 12. Januar 1788 an Riecke, der sich auf einer 
Kollektenreise in Ungarn befand, „hat unsere Geschäfte nach der Levante nun ganz 
unterbrochen und uns in eine sehr unangenehme Lage versetzt, indem wir soviel Ware, 
die dorthin destiniert war, nun auf dem Halse liegen haben, zu deren Versilberung wir 
täglich so stark beschäftigt sind, wodurch alle anderen Geschäfte auf einige Zeit 
unterblieben sind." Trotz fieberhafter Anstrengungen, Aufträge aus Wien und den 
österreichischen Provinzen, aus Ungarn, Triest und Venedig herein zu bekommen, mußte 
Köffiller seine Zahlungsunfähigkeit erklären. Die Regierung und die meisten Gläubiger 
wollten das Unternehmen nicht untergehen lassen; es wurde eine Verwaltung eingesetzt, 
mit dem Auftrag, den Betrieb fortzuführen und die Schulden allmählich abzutragen. Aber 
durch das rücksichtslose Vorgehen von Darlehensgebern, die durch Pfänder gesichert 
waren, wurde diese Absicht vereitelt. Auch die evang. Gemeinde wandte sich an einen 
dieser Gläubiger mit der Bitte um Schonung im Interesse der Familienväter, denen der 
Verlust ihres Arbeitsplatzes drohte. Da dies alles erfolglos blieb, mußten die 
Vermögenstücke der Firma einzeln versteigert werden. Gloxin erwarb die Färberei auf 
der Kleinen Kröna, Hopf & Bräunlich die Walke auf dem Radlas und der bisherige Appre-
teur Köffilliers, Heinrich Schmal die Weberei auf der Neugasse, die er wieder in Betrieb 
setzte und die nach ihm noch lange Zeit „Schmalka" genannt wurde.                                                          
 
Eine ständige Sorge der Regierung galt der zweckmäßigen Verwaltung der Güter und 
Einkünfte der Städte. Im Jahre 1761 folgte auf ein System der Verpachtung die 
Verwaltung durch den Stadt-Magistrat, aber unter Aufsicht einer bei der Landesstelle 
errichteten „Städtischen Ökonomie-Kommission", die sich ab 1773 „kgl. städtische Wirt-
schaftsministration" nannte und 1792 aufgehoben wurde, wobei aber eine genaue 
Überwachung durch die Landesbehörde aufrechterhalten wurde. Der Magistrat war längst 
zu einem untergeordneten Organ der staatlichen Verwaltung herabgesunken und genoß 
nicht die geringste Handlungsfreiheit. Als der Brünner Magistrat i. J. 1776 zum Zwecke 
der Wiederherstellung der verfallenen Mariensäule auf dem Großen Platz eine Kollekte 
veranstalten wollte, wurde dies vom Gubernium nur unter einschränkenden Bedingungen 
gestattet, und als der Prediger bei St. Jakob, ohne die Entscheidung abzuwarten, die 
Gläubigen von der Kanzel herab zu Beiträgen aufforderte, wurde den Stadtvätern auch 
noch eine Verwarnung zuteil. Seit dem Jahre 1774 wurde übrigens das Raabsche 
System, benannt nach dem Hofrat Franz Anton Ritter von Raab, durchgeführt. Darnach 
sollten die Städte überhaupt keine wirtschaftliche Tätigkeit mehr entfalten, sondern auf 
Geldeinkünfte angewiesen sein. Die städtischen Realitäten sollten also verkauft oder 



verpachtet werden. Ausgenommen wurden nur die „zu eigenem Gemeindenutzen und 
Notwendigkeit brauchenden Häuser", darunter auch das städtische Brauhaus, sowie die 
städtischen Ziegelhütten gingen im Lizitationsweg in Privatbesitz über. Gleiches sollte 
auch mit den Meierhöfen in Lelekowitz, Swinoschitz, Wohantschitz, Deblin, Herotitz und 
Křižinkau geschehen, aber es fanden sich keine Käufer, weshalb dann diese Güter an 
Ansiedler verteilt wurden und nur Wohantschitz und Gurein im Besitz der Stadt 
verblieben. Die Schaffung von Bauernstellen auf diesen Flächen, — wie auch auf den 
eingezogenen Klostergütern, — hob die Landeskultur und vermehrte die Bevölkerung, 
hatte aber eine dauernde Schädigung der städtischen Einkünfte zur Folge, weil die Zinse 
gleich blieben, aber die Steuern beträchtlich stiegen. In dieser Zeit wurde auch das 
Zeughaus auf dem Krautmarkt sowie das Geschütz der bürgerlichen Artillerie versteigert. 
Die Stadtmiliz war schon während des Krieges i. J. 1750 aufgelöst worden, da das 
reguläre Militär den Schutz der Stadt übernahm. Auch das bürgerliche Schützencorps 
schmolz infolge der Teilnahmslosigkeit der Bürger immer mehr zusammen und die 
Artilleristen machten sich nur mehr durch das Abbrennen von Feuerwerken bei festlichen 
Anlässen bemerkbar. Mit dem Jahr 1775 hörte die Bürgerwehr gänzlich zu bestehen auf. 
Das Militär baute die Pulvertürme auf dem Zimpel- und auf dem Urnberg, so daß die 
gefährlichen Pulvermagazine aus dem Bereich der Stadtmauern weg verlegt werden 
konnten. 
Der Magistrat ergänzte sich von alters her durch Zuwahl aus den Reihen der Ringsleute, 
die so genannt wurden, weil die Zugehörigkeit zu dieser bevorzugten Klasse ursprünglich 
mit dem Besitz eines Hauses am Ring, d. i. am Großen Platz, verbunden war. Die 
gesamte Bürgerschaft war in die drei Klassen der Rings-, Gewerbs- und Handwerksleute 
eingeteilt und aus diesen drei Klassen wurde auch der bürgerliche Ausschuß gewählt, der 
also gegenüber dem Magistrat ein demokratisches Element darstellte und durch die 
Entsendung einzelner Mitglieder in die Wirtschaftsanwaltschaft, ferner bei der 
Rechnungslegung, Kassakontrolle etc. eine Mitbestimmung ausübte. Während der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts sah sich die Regierung wiederholt veranlaßt, auf die 
Zusammensetzung des Magistrates Einfluß zu nehmen, die Zahl der Ratsstellen zu 
beschränken, feste Bezüge anstatt der üblichen Naturalleistungen für die Ratsmitglieder 
und für die Beamten anzuordnen und verschiedenen Mißbräuchen entgegenzutreten. 
Maria Theresia bestimmte, daß der Brünner Magistrat mit 6 rechtskundigen, 4 
Sachverständigen der Landwirtschaft und 2 im Commerzwesen erfahrenen Räten besetzt 
werden sollte. An der Spitze stand der königliche Richter, d. i. ein vom Landesfürsten 
eingesetzter Beamter, welcher kein Stimmrecht im Magistrat hatte, sondern dazu 
bestellt war, die Einhaltung der landesfürstlichen Verordnungen zu überwachen. Da aber 
seit langer Zeit immer ein früheres Mitglied des Stadtrates mit diesem Amt betraut 
wurde, dürfte der Zweck, den der Kaiser mit der Schaffung dieser Würde (1621) im Auge 
gehabt hatte, nicht immer erreicht worden sein. Das älteste Ratsmitglied, welches den 
Vorsitz führte, hieß Primator, die amtierenden Bürgermeister wechselten alle vier 
Wochen ab. Der königl. Richter hatte auch den Vorsitz in der Wirtschaftsanwaltschaft. 
Richterliche Befugnisse übte der Stadtrichter aus, dem zwei Beisitzer zugeteilt waren. 
Der Syndikus war das Haupt der Kanzleibeamten. Für die Vertretung der Parteien 
sorgten sechs geschworene Stadtadvokaten, für die Verwaltung des Mündelvermögens 
ein Waisennotar. — Durch Josef II. wurde die Stadtverwaltung wesentlich umgestaltet, 
wofür auch Ersparungsgründe maßgebend waren. Das Amt des königl. Richters wurde 
aufgehoben. Der von der gesamten Bürgerschaft zu wählende Ausschuß wurde auf 24 
Personen vermehrt und dieser Ausschuß hatte nun den Bürgermeister und acht 
Magistratsräte zu wählen und in Zukunft alle erledigten Stellen durch Wahl zu besetzen. 
Die Räte und Ausschußmitglieder sollten lebenslang, der Bürgermeister vier Jahre im 
Amte bleiben. Später aber wurde bestimmt, daß auch er sein Amt auf Lebensdauer 
versehen solle. Selbstverständlich aber mußten alle, die sich um eine Magistratsstelle 
bewarben, die vorgeschriebene Prüfung bestehen und sich durch 
Wahlfähigkeitszeugnisse des Appellationsgerichtes und des Guberniums ausweisen. Die 
Wahl des ersten Ausschusses fand am 15. Mai 1784 statt; am 1. Juli begann der neue 
Magistrat zu amtieren. Der erste Bürgermeister war Franz Rauscher, welcher dieses Amt 



bis zu seinem Tode im Jahre 1804 bekleidete. 
Das Mährische Tribunal war schon 1750 zum Appellationsgericht erhoben worden, 
wodurch Mähren auch hinsichtlich der Gerichtsbarkeit von Böhmen unabhängig wurde. 
Nun wurde die Kompetenz dieses Gerichtes auch auf Schlesien ausgedehnt. Seit dem 
Jahr 1763 bestand in Brünn ein Merkantil- und Wechselgericht, sowie ein Appellations-
gericht für Wechselsachen, dessen Mitglieder bei dem ersten ganz, bei dem zweiten zum 
Teil aus Brünner Handelsleuten ernannt wurden. 1785 wurde das Merkantil- und 
Wechselgericht mit dem Brünner Magistrat vereinigt und im nächsten Jahr auch 
diejenigen Vorstädte, welche fremden Grundobrigkeiten unterstanden, der Handels- und 
Kriminalgerichtsbarkeit des Magistrates zugeteilt. Durch alle diese Neuerungen wurde 
der Geschäftsumfang des Magistrates sehr erweitert. Vieles, was die Stadt früher aus 
eigener Macht geregelt hatte, wurde nunmehr durch genaue Vorschriften von hoher 
Hand geordnet. Im Jahre 1785 wurde in Brünn eine Polizeidirektion nach dem Muster 
von Wien errichtet, die sogleich den Magistrat und alle vorstädtischen Grundobrigkeiten 
verpflichtete, die Verordnung, durch welche Hausbesitzer und Wirte gehalten wurden, 
die Hausparteien und Gäste zu melden, „in den genauesten Befolg zu setzen". Die 
Landkutscher und überhaupt alle mit dem Fuhrwesen beschäftigten Personen haben 
jeden Abreisenden vor der Abfahrt der Polizeidirektion anzuzeigen. Im nächsten Jahr 
wurde vom Gubernium die Polizeiordnung für Brünn erlassen. Verboten wurden nicht nur 
Bettelei, Singen und Harfenspielen fahrender Musikanten, Quacksalberei, das Anheften 
und Ausstreuen von Pasquillen, sowie unflätiger Bilder und Gesänge, alle ärgerlichen Ge-
spräche über die Religion und gute Sitten, Hazardspiele, abergläubische Mißbräuche wie 
z. B. Sonnwendfeiern, nicht minder das Nikolai-und Dreikönigs-Spiel und alle 
Schatzgräbereien und Beschwörungen, — sondern auch „späte Andachten" auf der Gasse 
und in Privathäusern, das Setzen von Bäumen im Monat Mai, dann bei Kirchen und 
Prozessionen, das Evangelienbeten der Kinder an Sonn- und Feiertagen und der Verkauf 
von Palmzweigen am Palmsonntag. Musik und Kegelspiel dürfen an Sonn- und 
Feiertagen erst nach 4 Uhr nachmittag beginnen, Kaffeehäuser nur bis 9 Uhr vormittag 
und nach 4 Uhr Nachmittag mit halbzugemachten Läden offen bleiben, aber bei Vermei-
dung jeden Spieles und dergleichen mehr. — Auch die neue Feuerlöschordnung, die 
Kaiser Josef für seine Länder erließ, hatte Ausführungsbestimmungen des Guberniums 
zur Folge (1788). Diese erwiesen sich als so praktisch, daß sie noch nach Jahrzehnten 
ohne Änderung neuerlich publiziert wurden.                                            
 
Noch immer war Brünn eine befestigte Stadt, die nur durch das Judentor von der Kröna, 
durch das Brünnertor von der Bäckergasse, durch das Fröhlichertor von der Neugasse 
und neuerdings auch durch das Neutor von der Zeile her betreten werden konnte. Das 
Holz- oder Salztor am Ende der Rennergasse, das Hackeltor zwischen Brünner- und 
Fröhlichertor und das Mentzertor am Ende der Adlergasse befanden sich nicht im 
äußeren Mauergürtel, sondern gehörten einer älteren Befestigung an. Außerhalb der 
Ringmauer mußte ein Geländestreifen ohne Verbauung bleiben, — das Glacis. Da das 
Verbot doch immer wieder mißachtet wurde und die notwendige Breite des Glacis strittig 
war, gab es öfters Auseinandersetzungen mit den militärischen Kommandostellen. Dem 
Gouverneur Grafen Ugarte war es zu danken, daß das Glacis, das auch zur 
Schuttablagerung mißbraucht wurde, gereinigt, geebnet und durch Anlage von 
Saatfeldern und eines Baumweges zu einer angenehmen und nutzbringenden Gegend 
gestaltet wurde, die in der Franzosenzeit allerdings wieder gänzlich verwüstet wurde. 
Eine wesentliche Erleichterung des Verkehrs zwischen der Stadt und den Vorstädten 
bedeutete die Aufhebung des Sperrgeldes, welches beim Passieren der Stadttore nach 
deren Schließung (im Winter schon um 4 Uhr) entrichtet werden mußte. 
Umfahrungsstraßen waren schon 1774—1776 durch den Wegedirektor Grafen Korzensky 
geschaffen worden, so daß man vom Brünnertor zur Neugasse und von der Grillowitz 
zum Judentor gelangen konnte, ohne die Stadt zu durchqueren. Die Wegedirektion, die 
ihren Sitz im Althanschen Hause in der Krapfengasse hatte, wurde aber im Jahre 1782 
aufgehoben, weil die Ärarial-straßen an Postmeister, Dominien, Städte und Gemeinden 
verpachtet wurden, wodurch ihr Zustand sich sehr verschlechterte. Sofort nach des 



Kaisers Tode wurde wieder ein Wegedirektor Josef Wussin, eingesetzt, der die 
mährischen Straßen für einen Betrag von jährlich 70 000 fl. in „administrative Pacht" 
übernahm. 
Die neuen Fabriken wurden naturgemäß in den Vorstädten errichtet. Hier mehrte sich 
aber auch die Zahl der Handwerker. Ihre Bedeutung fand dadurch Anerkennung, daß 
1783 die Vorstadtmeister im Gewerbebetrieb und Verkauf den Stadtmeistern 
gleichgestellt wurden. Der Handel klagte zwar über die Einschränkung des auswärtigen 
Verkehrs durch das Prohibitivsystem, wurde aber sicherlich durch den allgemeinen 
Aufschwung der Wirtschaft entschädigt. Die Großhändler Greisinger und Herring waren 
finanziell in der Lage, im Jahre 1793 zusammen mit dem Brünner Handelsmann Josef 
Vincenz Müller das ausschließliche Privilegium auf die Mährische Leihbank zu erwerben, 
welches auch wieder die Herausgabe des Zeitungs- und Intelligenz-Blattes und die 
Führung des Frag- und Kundschaftsamtes umfaßte. Sie müssen eine Kaution von 50 000 
fl. erlegen, den Fonds der Bank mit 100 000 fl. in barem ausweisen und außerdem einen 
Fonds von 200 000 fl. zur Unterstützung der mährischen Fabrikanten gegen Wechsel 
halten. Von den Darlehen auf Güter, Häuser und Pfänder dürfen sie nicht mehr als 6 
Prozent nehmen. Früher waren 7 Prozent gebräuchlich. — Ein großer Teil des 
wirtschaftlichen Lebens spielt sich noch auf den Jahrmärkten ab. Ein wohlwollender 
Berichterstatter vergleicht 1777 die Brünner Märkte mit den reichsdeutschen und führt 
an, daß hierher nicht nur die Großhändler aus Wien, Linz, Troppau, Sachsen, Steiermark, 
Nürnberg, sondern auch alle mährischen Fabrikanten und sogar Kaufleute aus Ungarn 
und der Türkei mit ihren Waren kommen. Besonders gerühmt werden die gedruckten 
Cottone und Zitze aus den Fabriken des Grafen Blümegen zu Lettowitz, Kettenhof und 
vielen andern „im größten Flor" befindlichen Fabriken. „Es wimmelt gleichsam von 
Kaufleuten und Käufern. Die Tuch- und Trip-Fabriken liefern ebenfalls die 
preiswürdigsten Waren und die Landschuster bringen eine solche Menge Schuhe herein, 
daß sie eine ganze lange Gasse damit anfüllen, welche aber in zwei Stunden fast alle 
verkauft sind". 
Die wirtschaftlichen Fortschritte hatten eine Vermehrung der Bevölkerung zur Folge. Die 
erste Volkszählung im Jahre 1770 stellte für Brünn samt Vorstädten 14 972 Seelen fest. 
Für 1786 werden für die Stadt mit den Vorstädten und den zum Polizeirayon gezogenen 
Ortschaften Obrowitz, Kumrowitz, Klein-Mariazell und Petersberggasse 1299 Häuser, 
4663 Familien und 19 011 Einwohner, für 1791 werden 1642 Häuser, 5196 Familien und 
22 814 Einwohner angegeben. Im josefinischen Jahrzehnt wurden zahlreiche Häuser 
gebaut, besonders in der Bäckergasse und Kreuzgasse, in der Großen Neugasse, 
Grabengasse, Neustift und Zeil. Der Magistratsteich hinter dem Augarten und der 
Hutterteich werden abgelassen (1782) und das Grundstück am Teichdamm (sp. Franz-
Josef-Straße) zu Baustellen abgeteilt. Die Hutmacher und Lederer, die das Wasser der 
Ponau für ihr Gewerbe benutzten, mußten weichen. Die sumpfige Wiese zwischen 
Bäckergasse und Neustift wird ebenfalls parzelliert und es entsteht die Straßengasse und 
die Lackerwiese. Ebenso wird mit dem Garten des Augustinerstiftes zwischen Neugasse 
und Schwabengasse verfahren, wodurch die Augustinergasse begründet wird. Mit dem 
Bau der Josefstadt wird 1788 begonnen. Aus den Jahren 1788/89 stammen die ersten 
Nachrichten von Schulen in den Vorstädten Kröna, Zeile und Neustift. Auf der Kröna wird 
eine Synagoge errichtet. 
Josefs Regierung ist dadurch gekennzeichnet, daß er das wirtschaftliche und sittliche 
Leben seiner Untertanen von jeder unwürdigen Fessel befreien wollte, andererseits aber 
darauf bestand, das Verhalten der Untertanen genau zu beobachten und wo es ihm für 
das Wohl des Staates notwendig erschien, bis ins Einzelne zu regeln. Darnach richtete 
sich auch seine Haltung gegenüber den Freimaurern, die sich nach einer Bemerkung des 
Kaisers damals sehr vermehrten und deren Logen sich bereits auf die kleinsten Städte 
erstreckten. In Brünn war eine Freimaurerloge „Zur aufgehenden Sonne" vom k. k. Käm-
merer und Gubernialrat Karl Anton Graf Salm-Reifferscheidt gestiftet worden.                                                            
Auch das auf sehr tiefem Niveau stehende „Brünner Blättchen", von der Siedlerschen 
Buchhandlung und Druckerei i. J. 1785 herausgegeben, konnte sich nicht länger als 
einige Monate halten. — Einen weiteren Versuch machten die Freimaurer mit der im 



Winter 1785/86 herausgegebenen „Brünner Wochenschrift zum Besten der Armen", 
wobei wieder Riecke die Hauptlast der Arbeit übernahm. Alle Ideen, welche die Zeit 
bewegten, kamen in dieser Zeitschrift zu Wort: Volksaufklärung, Erziehungskunde, 
Armenpflege, verbesserte Landwirtschaft, Bildung der Gewerbs- und Kaufleute. An den 
berühmten Wiener Großmeister Born, welcher „gleichsam das Orakel der hierländischen 
Maurerei war und an andere hervorragende Mitglieder der Wiener Loge (Blumauer) 
wandte man sich mit der Bitte um Unterstützung, aber die Zahl der Bezieher war nicht 
groß. Den Druck besorgte Josef Georg Traßler, der erst seit kurzer Zeit in Brünn ansässig 
war (Vorgänger von Rohrer). Schließlich konnte, nachdem die Herausgeber auf jeden 
Ersatz ihrer Kosten verzichtet hatten, an Bedürftige der gebildeten Stände ein Erlös von 
262 fl. 52 kr. verteilt werden. Eine Fortsetzung, die für das nächste Jahr in Aussicht 
genommen war, unterblieb, weil Riecke durch ein anderes Werk der Humanität in 
Anspruch genommen war. Er bereitete nämlich eine Kollektenreise nach Ungarn vor, — 
keineswegs im Interesse der eigenen Brünner Kirchengemeinde, sondern zu Gunsten der 
armen evangelischen Gemeinden Mährens tschechischer Zunge. 
In der „Wochenschrift" war insbesondere auch auf das „Not- und Hilfsbüchlein für den 
Landmann" des Rudolf Zacharias Becker in Gotha hingewiesen worden. Mit diesem Werk, 
welches auch mit dem Untertitel „Lehrreiche Freuden- und Trauergeschichte des Dorfes 
Mildheim" herauskam, war dem 28jährigen Autor, den die „Neue deutsche Biographie" 
einen „popularisierenden Organisator der Aufklärung" nennt, der durch „Freidenkertum, 
Utilitätsmoral, Kosmopolitismus und Empfindsamkeit" gekennzeichnet ist, ein 
außerordentlicher Erfolg beschieden, da es bis 1811 in einer Million Exemplaren in allen 
deutschen Landen verbreitet wurde. Schon in der „Wochenschrift" wurde erwogen, das 
Not- und Hilfsbüchlein in die tschechische Sprache zu übersetzen. Dies wurde auch 
tatsächlich ins Werk gesetzt. Riecke schloß 1789 mit dem Brünner Buchdrucker Johann 
Sylvester Siedler einen Vertrag, kraft dessen dieser die Übersetzung des ersten Teiles in 
einer Auflage von 3000 Stück, den Bogen zu 13 fl. 30, 29 Bogen 
stark, mit 50 Holzschnitten, druckte. Die Übersetzung stammte vom katholischen Pfarrer 
Karl Killar in Kreuzberg (Böhmen), einem Freimaurer. Das Büchlein wurde nun in die 
slavischen Gegenden Mährens, Böhmens und Ungarns versendet, wo teils Beamte, teils 
Pfarrer und Lehrer die Verteilung an Erwachsene und Kinder, — bei letzteren auch das 
Vorlesen und Erklären, — besorgten. 
Gleichzeitig wagten die Brünner Freimaurer Traubenburg, Riecke, Hopf, Mehoffer den 
Versuch, eine wissenschaftliche Zeitschrift, das „Mährische Magazin", herauszugeben, 
das historische, geographische, naturkundliche, ökonomische und auch philosophische 
Aufsätze brachte. Hervorgehoben seien: der „Versuch einer Geschichte Sternbergs" von 
Franz Eberle, Syndikus in Sternberg, und ein Bericht über die Bodenschätze Mährens von 
Dr. Weißbach. Beide gehörten den „Vereinigten Freunden" an. Auch der Oberamtmann 
Franz Schwoy in Nikolsburg, nachmals durch seine wertvollen topographischen Werke 
bekannt geworden, war Freimaurer und im „Magazin" durch einen historischen Aufsatz 
vertreten. Aber auch dieses Unternehmen mußte nach dem Erscheinen des dritten 
Heftes aufgegeben werden. — Immerhin konnten sich Buchdruck und Buchhandel eines 
regeren Geschäftsganges erfreuen, sicherlich eine Folge der gemilderten Zensur-
bestimmungen. Es gab nun fünf Buchhandlungen (und Druckereien) in Brünn: Gastl, 
Neumann, Trattner (Filiale des Wiener Unternehmens), Siedler und Traßler. Da den 
ausländischen Autoren kein Schutz gewährt wurde, beschäftigten sie sich lebhaft mit 
dem Nachdruck reichsdeutscher Werke. 
Josef II. starb am 20. Februar 1790, wohl von niemandem aufrichtiger betrauert, als von 
den Freimaurern. Angesichts der Tatsache, daß weite Kreise der Bevölkerung, die sich 
durch seine eigenwilligen Reformen bedroht fühlten, den Tod des Kaisers geradezu als 
Erlösung empfanden, ist es bemerkenswert, daß andererseits Vertreter des Gelehrten- 
und Priesterstandes ihrer Verehrung für den Verewigten Ausdruck gaben. So ließ der 
Olmützer Professor der Pastoral-Theologie Dr. Josef Lauber eine „Lob- und Trauer-Rede" 
auf Kaiser Josef 1790 in Brünn drucken und der Professor der Philosophie Franz C. 
Reisinger seine am 10. April in Olmütz gehaltene Gedächtnisrede unter dem Titel „Josef 
IL, ein Gemälde ohne Schatten" daselbst in Druck erscheinen, wobei er unter die 



Regentenverdienste Josefs die Auswurzelung der Vorurteile, die Beförderung der 
Aufklärung durch Preßfreiheit und Toleranz, die Vermehrung der Bevölkerung durch 
Aufnahme von Fremden, „deren Zahl 38 000 beträgt", die Unterstützung der Leidenden 
durch Errichtung von Krankenhäusern etc. rechnet.                                                                              
 
In brüderlicher Zusammenarbeit haben die „Vereinigten Freunde", diese edelsten 
Vertreter der Aufklärungsepoche Kulturfortschritte von dauernder Bedeutung bewirkt. 
Die Loge selbst löste sich aber im Nov. 1794, durch einen anonymen Freund gewarnt, 
auf, da zu befürchten war, daß man gegen sie als „Geheime Gesellschaft" vorgehen 
würde. Johann Nep. Graf Mittrowsky bewog aber seinen älteren Vetter, Johann Baptist, 
sich an die Spitze eines „Vereines zur Pflege der Natur-und Vaterlandskunde" zu stellen, 
welchem ein Teil der Freimaurer beitrat, während ein anderer den Kreis verstärkte, der 
sich zum gleichen Zweck bereits um den Großhändler Herzogenrath gebildet hatte. An 
die 1770 gegründete k. k. Mährische Agrikultur-Gesellschaft, deren Direktor und 
eigentlicher Begründer der eben genannte Johann Baptiste Graf Mittrowsky gewesen 
war, knüpfte man nicht an, weil dieselbe schon seit sieben Jahren keine Versammlung 
gehalten hatte und ihre Wirksamkeit auf die Erstattung von Gutachten über amtliche 
Aufforderung beschränkte. 
Der Türkenkrieg hatte, wie erwähnt, zum Zusammenbruch der Köffillerschen Firma 
geführt. Im übrigen dürfte die Industrie durch die Bestellungen des Militärs entschädigt 
worden sein. Christian Biegmann, früher Reisender bei Mundy, gründete 1791 eine 
eigene Tuchfabrik, der es nicht an Absatz für ihre Erzeugnisse fehlte. Die kriegerischen 
Ereignisse, die einen ungünstigen Anfang genommen hatten, führten schließlich unter 
dem Oberbefehl Laudons — noch vor dem Hinscheiden Josefs — am 8. Oktober 1789 zur 
Eroberung Belgrads, was in Brünn mehrtägige Feiern und eine öffentliche Beleuchtung 
zur Folge hatte. Aber der Krieg hatte ein Bündnis zwischen Preußen und Polen zum 
Schutze der Türkei hervorgerufen, worauf Österreich den Verbündeten in Galizien, 
Schlesien, Mähren und Böhmen eine Heeresmacht entgegenstellte. Den Oberbefehl 
mußte wieder der greise Feldmarschall Laudon übernehmen, der nach einem feierlichen 
Empfang in Brünn sein Hauptquartier in Neutitschein aufschlug. Inmitten der 
kriegerischen Vorbereitungen starb er daselbst am 14. Juli 1790. Glücklicherweise kam 
es bald darauf zu den Friedenspräliminarien zu Reichenbach in Schlesien und zum 
Abschluß eines Waffenstillstandes mit der Türkei, endlich am 4. August 1791 zum 
Frieden von Szistow auf Grund des Besitzstandes vor dem Kriege. Der letzte 
Türkenkrieg, welchen die Monarchie führte, war nach großen Verlusten an Menschen und 
Sachgütern  beendet. Von nun an wurden die Ereignisse im Westen für die 
österreichischen Länder, somit auch für Brünn, maßgebend. Erbittert durch die zwischen 
Kaiser Leopold und dem König von Preußen, Friedrich Wilhelm II. zu Pillnitz getroffenen 
Abmachungen, die sich gegen das revolutionäre Frankreich richteten, erklärte die 
französische Nationalversammlung an Österreich und Preußen den Krieg am 20. April 
1792. Damit begann jener Feldzug, in dessen Verlauf Goethe das berühmt gewordene 
Wort sprach: „Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus". Für 
Österreich aber hatte die neue Zeit schon mit dem Regierungsantritt Josefs II. 
begonnen.                             (BHB 1968) 
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Der pflügende Kaiser                     zu 3 B 
Franz Lorenz (KK) 
 
Wie der "Bauembefreier” Joseph II. zu einem Mythos des 19. Jahrhunderts wurde. 
 
Als der Schlesier Jurende mit seinem „Mährischen Wanderer” 1813 seine Reform eines 
neuen Typs des Volkskalenders begann, brachte er einen geschichtlichen Beitrag unter 
dem Titel „Das schönste Denkmal Mährens / Joseph führt bei Raussnitz gleich Chinas 
Kaiser selbst den Pflug und huldigt der hohen Würde des Bauernstandes”. Die Episode 
selbst erzählte der Kalendermann mit folgenden Sätzen: „Als Joseph II. unter dem 
Namen eines Grafen von Falkenstein im August 1769 nach Neisse reiste, um den König 
von Preussen, Friedrich II., bei seinem militärischen Lustlager daselbst einen Besuch 
abzustatten (25. August 1769), hatte er zugleich einen Teil seiner Armee auf der großen 
üppigen Talfläche der Hanna bei Olschau versammelt, um sie in Augenschein zu 
nehmen. Auf der Landstraße zwischen Brünn und Olmütz, unweit Raussnitz, brach eine 
Achse seines Wagens. Der wegen seiner vorzüglichen Popularität, Bürgerlichkeit und 
großen Liebe zum Volke angebetete Monarch stieg aus. Anton Trenka, ein Bauer aus 
dem nahen Dorfe Slawikowitz, bestellte eben an der Kaiserstraße sein Feld zur 
Herbstsaat. Joseph nahm dem ackernden Bauern den Pflug aus der Hand und lenkte ihn 
selbst — gleich einem Kaiser von China. Er beschrieb damit eine Furche hinauf und eine 
Furche zurück durch die Länge eines ganzen Joches. Der durch diesen Zufall so berühmt 
gewordene Bauer trieb die Pferde und wußte nicht, was er aus allen diesen großen 
Herren, die ihn umgaben, machen sollte, von denen einer sogar ackerte. — Diese Szene 
war auf dem ersten Denkmale (1770 bis 1804) in erhabener Arbeit charakteristisch 
vorgestellt. Anton Trenka geht neben dem Pflug äußerst neugierig und verlegen; er hält 
den Hut über dem Kopfe, nicht wissend, soll er ihn abziehen oder nicht; und kratzt sich 
in seiner großen Verlegenheit in den Haaren.”  
Jurende berichtet über das Schicksal der Gedenkstätten und Denkmäler, die dem 
Ereignis gewidmet waren. Der Grundherr der Herrschaft Posorzitz, Fürst Wenzel von 
Lichtenstein, ließ einen zehn Fuß hohen Würfel aus Ziegelsteinen mit prächtigen 
Marmorplatten verkleiden, auf denen im geschilderten Relief und in lateinischen 
Inschriften des pflügenden Kaisers gedacht wurde; er habe das getan, „um die 
Volksindustrie, die Betriebsamkeit der arbeitenden Stände im Volksverein an- zueifem 
und zu beleben”. Dieses Denkmal hielt nur 34 Jahre den Unbilden des Wetters stand. Die 
Bauern der Gemeinde Slawikowitz stellten ihr Denkmal aus grobem Sandstein — in der 
Gestalt etwa eines Grenzsteins — unmittelbar an der Straße auf. In ungelenkem Deutsch 
war auf der Inschrift zu lesen: ZUM EWIGEN TENKZEICHEN HABEN MIR 
SLAWIKOWITZER KEMAIN DISEN STEIN EINGESTECKT. Da standen die Namen der 
Bauern, der Wawacke, Kleinjogge, Peter Aniche, Isaak Maus, Rittenhouse, Palitsche, 
Narbel, Schleinerthe, alles leibeigene Bauern. Als diese Denkmäler verfallen waren, 
beschlossen die mährischen Landstände ein, wie sie meinten, dauerhaftes Monument zu 
errichten: einen Obelisken aus wetterfestem Sandstein von der Grenze Böhmens, aus 
den Sandsteinbrüchen von Biosdorf. 1804 wurde die Errichtung begonnen, 1811 
vollendet. Der Pflug, mit dem der Kaiser geackert hatte, wurde mit Sterze und 
Pflugschleife nach Brünn überführt und auf einem Marmorpostament im Saal des 
mährischen Landtages aufgestellt. 
Jurende schrieb seinen Bericht zu einer Zeit, als Joseph II. die „Bauernbefreiung” durch 
Aufhebung der Leibeigenschaft (1781) bereits begonnen hatte. Der Bauer war nicht 
mehr seiner Grundherrschaft „erbuntertan”. Als Person war er frei, aber noch bestand 
der Zwang zur Robot. Die Nutzung des Bodens, der nicht sein Eigentum war, 
verpflichtete den Bauern, der Herrschaft mindestens an drei Tagen in der Woche Zug- 
und Pflugdienste zu leisten. 
Trotz „Bauernbefreiung” wagte Jurende nicht, unter dem Druck der feudalen Ordnung 
gegen die Robot-Pflicht aufzumucken. Dafür bemühte er sich, den Ackerbau und die Tat 
Josephs II. in das Reich eines Mythos zu erheben: „Die Landwirtschaftskunde ist aller 
Künste älteste und nützlichste. Ohne Ackerbau wäre jedes Unternehmen eitel. 



Wissenschaften und Künste sänken dahin.” Er rühmte China, in dem der Ackerbau der 
erste Stand sei. 
Joseph II. dachte bei seinem spontanen Griff nach dem Pfluge vielleicht an frühe 
Studien. Wir kennen die Vorträge, die dem jungen Erzherzog Joseph zum Unterricht im 
Natur- und Völkerrecht gehalten wurden. Darin wurden „Ackerbau und Vermehrung der 
Untertanen” in einem Atemzug genannt: „Auch den Ackerbau muß ein Regent fördern 
und die Anzahl der Untertanen teils durch Erleichterungen der Heiraten, teils durch 
günstige Aufnahme der Fremden, z. B. der französischen Flüchtlinge in Brandenburg, der 
Emigranten zu vermehren trachten.” In einer Fußnote heißt es dazu: „Bei den Römern 
legten sich die vornehmsten Leute darauf; Cato und Varro haben sogar Bücher davon 
geschrieben. Ist kein Ackerbau im Lande möglich, wie z. B. in Holland, so muß dem 
Mangel durch die Zufuhr abgeholfen werden.” 
Rasch verbreitete sich der Bericht vom pflügenden Kaiser durch die Länder des Reiches. 
Als der Kaiser 1778/79 das deutsche Nordböhmen besuchte, um die Lager seiner Armee 
zu besichtigen, reiste er auch durch das Gebiet von Aussig, Tetschen, Böhmisch Kamnitz 
und Bensen. Zwar griff er nicht mehr zum Pfluge, aber er sprach mit Bauern und 
Bürgermeistern über den Stand ihrer Felder und Anwesen. Die Gespräche wurden 
wortgetreu durch Jahrzehnte in den Familien bewahrt. 
Der Bauembefreier Joseph II. wurde zu einem Mythos des 19. Jahrhunderts. Was er 
begonnen, vollendete im Revolutionsjahr 1848 der aus dem schlesischen Lobenstein 
stammende Abgeordnete Hans Kudlich, der durch mutige parlamentarische Initiative 
auch die Aufhebung des Robotzwanges erreichte. Kudlich mußte dann vor dem 
absolutistischen Regime nach Amerika auswandem. 1888 kehrte er zurück, um in 
Tetschen an einem großen Bauerntag zum 40. Jahrestag der Robotaufhebung 
teilzunehmen. Damals schrieb der Volkskundler A. Paudler: „Wahrscheinlich, Hans 
Kudlich wird es selber hören, er wird es mit eigenen Augen sehen, daß das deutsche 
Nordböhmerland von einem dankbaren Volke bewohnt wird, welches die Wohltaten, die 
es einst empfangen hat, nimmer vergißt. Hieran hat ja auch niemand zweifeln können, 
seitdem man es weiß, wie dankbar dieses Volk gegenüber Kaiser Joseph II. ist, wie treu 
es an seinem Gedächtnis festhält, wie gewissenhaft es die Erinnerungen an seine 
Anwesenheit in Nordböhmen bewahrt hat, wie sorgsam es die Denkzeichen seiner Huld 
von Geschlecht zu Geschlecht vererbt hat, wie endlich Stadt und Dorf miteinander 
wetteifern, dem unvergesslichen Kaiser auf dem schönsten Platz der Gemeinde Mäler 
und Tafeln aus Erz und Stein zu errichten.” 
Obwohl Bauernbefreiung und Aufhebung des Robotzwanges auch die Entfaltung des 
tschechischen Bauerntums in Freiheit ermöglichten, haben tschechische Nationalisten in 
der ersten Tschechoslowakei die Gedenkzeichen und Denkmäler Josephs II. beseitigt und 
zerstört.                  (BHB 1979) 
 
 



Das Kaiser-Josef-Denkmal vor dem Deutschen Haus zu Brünn         zu 3 B  
Eine geschichtliche Erinnerung von Ing. Walter Oplusstil, Wien. 
 
 

 
Das Deutsche Haus hat wohl 
jeder Brünner, der 1945 aus 
der Stadt seiner Väter 
vertrieben wurde, in bester 
Erinnerung. Ist es uns mit 
seinen roten 
Backsteinziegeln, seiner 
anmutigen Fassade doch 
zum Begriff geworden. Nicht 
so das Kaiser Josefdenkmal, 
welches bis 1918 als 
Schmuck und Zierde im 
Vorpark stand. Bloß die 
Älteren unter uns werden 
sich mit Wehmut jener Zeit 
erinnern, da dieses Denkmal 

vor dem Deutschen Hause stand, einer Zeit, da noch unser Brünn königliche Hauptstadt 
der Markgrafschaft Mähren war und der großen Donaumonarchie zugehörte. 
Von diesem Denkmal sei Einiges erzählt. In jener Zeit, da man sich in Brünn mit der 
Absicht trug, eine repräsentative Stätte der Deutschen zu schaffen, bestand ein gar 
rühriger Kaiser Josefdenkmalverein. Was lag näher, als dem verdienten Volkskaiser am 
Vorplatz des geplanten Deutschen Hauses ein Denkmal zu setzen. Mit dem Entwurf und 
mit der Ausführung wurde der heimische Bildhauer Prof. Anton Brenek betraut, der sich 
alsbald eifrig mit diesem Auftrag beschäftigte. Am 17. Mai 1891 wurde das Deutsche 
Haus feierlich eröffnet, und ein Jahr später versammelten sich die Vertreter der Stadt 
und deren ehrsame Bürger vor dem Deutschen Hause, um der Enthüllung des Kaiser 
Josefdenkmales beizuwohnen.  Meister Brenek hatte ganze Arbeit geleistet. Als die Hülle 

fiel, bot sich den Beschauern ein 
gar schmuckes Bild: Das Standbild 
Josef II. in Bronzeguß modelliert, 
in mehr als doppelter 
Lebensgröße, 4 m hoch, wuchtig 
und markant wirkend. Der Kaiser 
in historischer Gewandung. Mit der 
linken Hand auf eine Säule 
gestützt, eine Pergamentrolle 
haltend. Die rechte Hand mäßig 
erhoben, seinem Volke gleichsam 
Segen spendend; so stand er da 
mit einem Antlitz, das 
Menschenfreundlichkeit und Milde 
ausstrahlt. 



Unterhalb des Sockels zierten beiderseits allegorische Figuren das Standbild. Die 
rechtsseitige stellte einen jugendlichen, männlichen Genius dar, der durch 
entsprechende Attribute und Embleme die Errungenschaften auf dem Gebiete von Kunst 
und Wissenschaft zum Ausdruck brachte. Die linksseitige allegorische Figur wurde von 
einer weiblichen Gestalt verkörpert, die in der rechten Hand eine brennende Fackel hielt, 
als Sinnbild des Lichtes und der Aufklärung. Die linke Hand ruht auf einem Schilde mit 
der Inschrift: „Concordia religionem". Die Vorderseite des Monumentes trug die 
Kaiserkrone in Feuervergoldet mit einer Inschrift in Bronzebuchstaben: „Kaiser Josef 
dem II. die Deutschen Brünns 1892". Die Rückseite des Sockels zeigte die historische 
Szene, da der Kaiser in Slawikowitz bei Brünn den Pflug führte, als Bronzerelief 
künstlerisch gestaltet. 
Mit Stolz, Freude und Genugtuung nahmen die Deutschen Brünns 1892 von diesem 
Denkmal Besitz. 26 Jahre gehörte es zum Wahrzeichen der Stadt und war den Brünnern 
Wegbegleiter einer glücklichen Zeit. Dem blindwütigen Chauvinismus tschechischer 
Fanatiker blieb es 1918 vorbehalten, das Denkmal zu fällen, dem gleichen Haß gegen 
alles Deutsche, dem 27 Jahre später, 1945, der geliebte rote Backsteinbau zum Opfer 
fiel! 
Das Deutsche Haus ist versunken, das Denkmal davor verschwunden, aber, beide wollen 
wir im Herzen und in unserer Erinnerung weitertragen als Zeugen einer glücklichen Zeit 
unserer Kindheit und Jugend voll Frohmut und Sonnenschein in unserer unvergeßlichen 
Vaterstadt.             (BHB 1959) 
 
 
 
 
 



Abschied der Sudetendeutschen                zu 3 B 
vor 50 Jahren  (24.9.1919) von ihrem Vaterlande Österreich 
Franz Habermann 
 
Der I. Weltkrieg (1914—1918) neigte sich seinem Ende zu. Nachdem Amerika im April 
1917 mit großer Übermacht an Mannschaft und Material in den Krieg gegen die 
Mittelmächte Österreich-Ungarn und Deutschland eingetreten war, ging der Krieg trotz 
großer Erfolge auf allen Kriegsschauplätzen für die Mittelmächte verloren. Kaiser Karl I. 
von Österreich hatte am 16. Oktober 1918, in letzter Minute, in einem Manifeste „An 
meine Völker" die Umwandlung der Donaumonarchie in einen Bundesstaat proklamiert 
und versucht, wenigstens die Krone Ungarns zu retten. Zu spät! 
Am 28. Oktober 1918 gründeten tschechische Politiker in Prag den neuen 
Tschechoslowakischen Staat, in den sie auch trotz ihres Widerspruches die 
Sudetendeutschen einbezogen. Die Feindmächte nahmen Kaiser Karl I. gefangen und 
verbannten ihn auf die Insel Madeira; er trug das Schicksal Napoleons I. Auf dieser Insel 
starb er bereits 1922. 
Auf deutscher Seite ging Kaiser Wilhelm II. am 10. 11. 1918 über die holländische 
Grenze und dankte am 28. 11. 1919 als Kaiser von Deutschland ab. Er starb 1941 im 
Exil. Zwei alte Herrscherhäuser, die Hohenzollern und Habsburger, waren aus der 
Weltgeschichte geschieden. 
Zu Friedens Verhandlungen kam es nicht, sondern zu Friedensdiktaten u. zw. im Frieden 
von Versailles am 28. Juni 1919 zwischen den 27 Feindmächten und Deutschland und im 
Frieden von St. Germain am 10. 9. 1919 mit Österreich. 
Der altehrwürdige Staat Österreich-Ungarn wurde zerstückelt. Die Tschechoslowakei, 
Polen, Italien, Jugoslawien und Rumänien teilten sich in der Beute. 
Am 24. September 1919 trat in Wien die österreichische Nationalversammlung 
zusammen, um sich von den sudetendeutschen Abgeordneten zu verabschieden. 
Parlamentspräsident S e i t z  sprach zum Abschiede: 
„Damit, meine Herren, schließt ein denkwürdiger, unserem Volke unvergeßlicher Kampf 
ums Recht, ein zehnmonatiger Kampf eines Volkes um sein geheiligtes 
Selbstbestimmungsrecht, ein Kampf, an dessen Phasen die Sudetendeutschen und 
Alpendeutschen wie die ganze Nation mit allen Leidenschaften des Herzens 
teilgenommen haben, in dieser tränenreichen Peripetie unserer Geschichte mit einem 
schmerzlichem Ergebnisse. Die ganze Nation trauert mit Ihnen, meine Herren, ganz 
Deutsch-Österreich klagt heute über die unverstandene Willkür, welche die 
vielhundertjährige staatliche Gemeinbürgerschaft der Alpen- und Sudetendeutschen 
zerreißt. Der gewaltsame Riß zwischen diesen zwei deutschen Stämmen geht mitten 
durch das Herz eines jeden Deutschen." 
Dr. Rudolf Lodgman von Auen sprach die ergreifenden Abschiedsworte: 
„Namens der Sudetendeutschen stehe ich hier vor den obersten Volksbeauftragten der 
Republik Deutsch-Österreich und grüße Sie mit dem verhaltenen Schmerze, mit dem ein 
Sohn Abschied nimmt von seinem Vaterhause. 
Nach der Entstehungsgeschichte ist die tschechoslowakische Republik für die 
Sudetendeutschen nicht der Staat ihrer Wahl. Aber mag, wie Sie, Herr Präsident, gesagt 
haben, das staatsrechtliche Band zwischen Deutsch-Österreich und den Sudetenländern 
auch zerrissen sein, unlöslich sind das nationale Bewußtsein und die in Jahrhunderten 
erwachsenen kulturellen und geistigen Beziehungen, welche die Sudetendeutschen mit 
den Alpendeutschen und beide gemeinsam mit den Deutschen des Reiches 
verbinden...... 
Mit diesem Augenblicke nehmen wir Abschied von der Republik Deutsch-Österreich und 
von unseren Brüdern in Wien und in den Alpenländern. Es sind die Hände vergänglicher 
Menschen, welche Grenzpfähle in die ewige Erde schlagen. Aber fest und eins wie die 
Erde sind die Nationen, die sie bewohnen. Wir stehen.in Zukunft auf dem1 Boden zweier 
verschiedener Staaten, aber wir bleiben eins in Sprache, Denkart, kulturellem und 
nationalem Bewußtsein. 
Wir scheiden im Räume, wir bleiben vereint im   Geiste."               (BHB 1969) 



Vor 120 Jahren – Alarmzeichen in Mähren           zu  3 B 
 
Der VII. deutschmährische Parteitag in Brünn endete - wie wir bereits wissen -am 19. 
September 1880 mit einem Fest in der Turnhalle, bei dem die Wischauer Stadtkapelle für 
kräftige Stimmung sorgte und Bürgermeister Winterholler die kernigen Worte sprach: 
„Brünn ist eine deutsche Stadt und wird eine deutsche Stadt bleiben!" (siehe BHB 1-
2/2000 !). Nachdem ein Delegierter noch einen Toast auf Rudolf M. Rohrer, den 
damaligen Obmann des Turnvereins, ausgebracht hatte, schloß der Abgeordnete Dr. 
Sturm die Veranstaltung mit einem „Hoch" auf die Deutschen in Mähren, „die eine Macht 
sind, mit der man rechnen muß." 
Diesen Parteitag mit seinen deutschnationalen Mutmache-Parolen wird man heute nicht 
unkritisch betrachten dürfen. Aber man sollte auch bedenken, daß die Veranstaltung 
kurz nach der Gründung des Deutschen Reiches (1871) stattfand, bei der die 
Deutschösterreicher keine Rolle mehr spielen durften. Unter diesen Umständen blieb es 
nicht aus, dass auch die „verfassungstreue Partei" der Deutschen in Mähren mit der 
Regierung in Wien, die vor allem auf die Erhaltung der habsburgischen Kronländer 
abgestellt war, immer häufiger in Konflikte geriet. Die Parteigenossen waren der 
Auffassung, dass ein guter Österreicher auch ein guter Deutscher sein müsse und daß 
als Staatssprache nur die deutsche Sprache in Frage komme. Dazu einige Zitate aus der 
Rede des Reichsratsabgeordneten Dr. Eduard Sturm: 
1. zu den österreichischen Streitkräften: „(...) wenn wir unter den heutigen Ver-
hältnissen auf die Armee hinblicken, auf das Volksheer, in welchem wir unsere Söhne 
und Brüder haben, auf die Haltung dieser Armee, so sind wir alle der Meinung, dass wir 
die Armee heute doppelt hoch schätzen müssen als die einzig noch einheitliche und 
deutsch geleitete Reichsinstitution. (Beifall)" 
2. zu den Mittelschulen (Gymnasien etc.): „Wir Deutschen in Mähren stehen heute noch 
immer auf dem Standpunkte, den auch ein großer Teil der slawischen Bevölkerung des 
Landes mit uns teilt, daß die Schulen nicht als Agitations- und Machtmittel, sondern als 
Kulturmittel zu dienen haben. (Bravo, Bravo!). Von diesem vielleicht gar zu 
unschuldigem Standpunkte haben wir es mit Freude begrüßt, dass auch die slawische 
Bevölkerung und namentlich die Landbevölkerung immer von der Ansicht ausgegangen 
ist (...), die Schulen seien dazu da, daß ihre Kinder Deutsch lernen, daß sie in einer 
Kultursprache, die nicht nur ihrer Bildung, sondern auch ihrem künftigen, praktischen 
Fortkommen die größten Vorteile gewährt, unterrichtet werden, denn - sagten sie -wenn 
wir wollen, daß unsere Kinder bloß böhmisch sprechen, können wir sie ja zu Hause 
behalten. (Rufe: Sehr gut!)" 
Natürlich haben die Vertreter der Verfassungspartei, wie die Beispiele in Brünn, Iglau 
und anderen Städten zeigen, auch in den mehrheitlich von Deutschen bewohnten 
Bezirken der Gründung von tschechischen Mittelschulen zugestimmt. 
Denn in Mähren gab es ein ständiges Geben und Nehmen. Aber aus jeder Zeile des 
Protokolls spürt man bereits die unterschwellige Angst, welche vor allem die in den 
gemischtsprachigen Gebieten wohnenden Deutschen nach der Schlacht von Königgrätz 
ergriffen hatte. Dazu ein Zitat aus der Rede von Landes-Schulinspektor Dr. Auspitz: 
„Allein in letzterer Zeit hat sich dieses Verhältnis geändert; unter der gegenwärtigen 
Regierung sind alle Stürme gegen deutsche Bildung, Kultur und Sprache losgelassen 
worden (lebhafter Beifall und Händeklatschen) und wir sind in Gefahr, von allen Seiten 
tschechisiert, polonisiert und slovenisiert, endlich auch magyarisiert zu werden. Alle 
Nationalitäten, die uns umgeben, sind unter sich in ihren Ansichten sehr verschieden, 
einig sind sie sich nur in dem Hasse gegen das Deutschtum. (Lebhafte Zustimmung)" - 
Diese Rede wurde zur Begründung eines Antrags gehalten, der zum Ziel hatte, die 
Bestrebungen des neu gegründeten Deutschen Schulvereins zu fördern und wärmstens 
zu unterstützen. Der Antrag wurde ohne Diskussion einstimmig angenommen. 
Das Verhalten der Parteitagsteilnehmer, unter denen sich auch Julius von Gomperz, der 
Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Brünns befand, ist ein typisches Beispiel dafür, wie 
schnell die Furcht vor nationaler Entfremdung die Grenzen zwischen fortschrittlich-
demokratischen und konservativ-autoritären Verhalten verwischen kann. Männer, die 



1848 noch auf den Barrikaden gestanden hatten, hielten es jetzt mit dem Adel, denn sie 
sahen in dem ungleichen Wahlrecht, das vor allem die Grundbesitzer begünstigte, die 
einzige Möglichkeit, die Vertreter der tschechischen Arbeiterschaft von der Macht 
fernzuhalten. 
Darum bot die „Verfassungspartei" ein recht zwiespältiges Bild: Sie lehnte zusammen 
mit den Sozialdemokraten die österreichische Balkanpolitik und die Okkupation Bosniens 
ab, wagte es aber nicht, mit ihnen zusammen das veraltete Wahlrecht zu ändern: Dazu 
wieder ein Ausschnitt aus der Rede des Dr. Sturm: „Insolange wir noch vor der Gefahr 
stehen, von föderalistischen Experimenten heimgesucht zu werden, insolange können 
wir an politische und freiheitliche Zustände, wie sie in anderen Staaten bestehen, nicht 
denken. Solange wir mit nationalen und föderalistischen Bestrebungen zu kämpfen 
haben (...), solange können wir den Vertretern des Großgrundbesitzes nur dankbar sein, 
dass sie so treu und unerschütterlich zum Reiche und zur Reichseinheit in allen unseren 
Kämpfen stehen. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.) 
(...) und betrachten wir doch, wie wir in Mähren daran wären, ohne die Mitwirkung der 
Vertreter des Großgrundbesitzes, der in allen Fragen treu zu uns gestanden ist und mit 
uns die Zweidrittel-Majorität im Landtage bildet". 
Als Dr. Sturm berichtete, daß der „Fortschritts-Club" einstimmig beschlossen habe, „am 
Wahlrecht des Großgrundbesitzes nicht zu rütteln", schallten ihm Bravo-Rufe entgegen. 
Und so wurde auch in Brünn weiter nach Gutsherrenart regiert, in der Regel nicht 
schlechter, häufig sogar besser als in manchen Demokratien. Das beweist 
auch der vom Parteitag einstimmig angenommene Beschluß, der zum Ziel hatte, die 
nötigen Geldmittel zu beantragen, um die Schäden der „schauererregenden 
Überschwemmungen", die im Jahre 1880 weite Teile Mährens überschwemmt und Städte 
und Dörfer verwüstet hatten, zu beseitigen und weiteren Katastrophen vorzubeugen. 
 
Nachlese aus dem Protokoll: 
Die Feuerwehrübung 
„Die von Nah und Weit hereingekommenen Parteigenossen zu ehren, wollte die 
freiwillige Feuerwehrabteilung des Brünner Turnvereins um 5 Uhr nachmittags bei der 
Turnhalle eine Feuerwehrübung veranstalten. Eben schickte man sich dazu an, als der 
Feuertelegraf ein wirkliches Feuer in der Neugasse meldete. Da hieß es nun von der 
Übung zu wirklicher werktätiger Hilfe übergehen. Die freiwillige Turnerfeuerwehr mußte 
auf den Brandplatz hinaus, wo sie unter der umsichtigen Leitung von Rudolf Rohrer bei 
Bewältigung des feurigen Elements sich besondere Verdienste erwarb. Viele 
Parteigenossen waren den wackeren freiwilligen Feuerwehrmännern an den Tatort 
gefolgt und kehrten des Lobes voll erst abends von dort zurück."                                                                      
               hh    (BHB 2000) 
 
 
 
Quelle: Der VII. deutsch-mährische Parteitag in Brünn 
Brünn 1880 Verlag des deutschen Fortschrittsvereins 



Vor 100 Jahren:  
Gesamtparteitag der Österreichischen Sozialdemokratie in Brünn    zu 3 B 
 
Das Nationalitätenprogramm der österreichischen Sozialdemokratie, beschlossen am 
Brünner Gesamtparteitag, 24. bis 29. September 1899, verlangte eine demokratische 
Lösung der nationalen Probleme, was bereits in den ersten Sätzen zum Ausdruck 
kommt: 
 
Da die nationalen Wirren in Österreich jeden politischen Fortschritt und jede kulturelle 
Entwicklung der Völker lähmen, diese Wirren in erster Linie auf die politische 
Rückständigkeit unserer öffentlichen Einrichtungen zurückzuführen sind und da die 
herrschenden Klassen sich ihre Herrschaft sichern und die wirklichen Volksinteressen an 
jeder kräftigen Äußerung hindern, erklärt der Parteitag: 
Die endliche Regelung der Nationalitäten- und Sprachenfrage in Österreich im Sinne des 
gleichen Rechts und der Gleichberechtigung und Vernunft ist vor allem eine kulturelle 
Forderung, daher im Lebensinteresse des Proletariats gelegen; sie ist nur möglich in 
einem wahrhaft demokratischen Gemeinwesen, das auf das allgemeine, gleiche und 
direkte Wahlrecht gegründet ist, in dem alle feudalen Privilegien im Staate und in den 
Ländern beseitigt sind, denn erst in einem solchen Gemeinwesen können die arbeitenden 
Klassen, die in Wahrheit die den Staat und die Gesellschaft erhaltenden Elemente sind, 
zu Worte kommen; die Pflege und Entwicklung der nationalen Eigenart aller Völker in 
Österreich ist nur möglich auf der Grundlage des gleichen Rechtes und unter Vermeidung 
jeder Unterdrückung, daher muß vor allem anderen jeder bürokratisch-staatliche 
Zentralismus ebenso wie die feudalen Privilegien der Länder bekämpft werden. Dabei 
war es das Hauptanliegen der Sozialdemokraten, die habsburgischen Kronländer 
(Böhmen und Mähren, Galizien etc) so zu verändern, dass eine neue Ver-
waltungseinteilung, die auch die Sprachgrenzen der einzelnen Volksgruppen be-
rücksichtigte, möglich wurde. Das Schweizer Vorbild wurde zwar nicht wörtlich 
angesprochen, aber in die in Brünn gefaßten Beschlüsse liefen im Prinzip darauf hinaus. 
Dazu lesen wir in Punkt 2 des Programms:  
>>An Stelle der historischen Kronländer werden national abgegrenzte 
Selbstverwaltungskörper gebildet, deren Gesetzgebung und Verwaltung durch 
Nationalkammern, gewählt auf Grund des allgemeinen, gleichen und direkten 
Wahlrechts, besorgt wird. < < 
Natürlich war den Delegierten klar, daß auch die beste Grenzziehung nicht alle 
Minderheitenprobleme beseitigen konnte. In Böhmen und Mähren würde es auch 
weiterhin Gemeinden mit deutschen, in Galizien mit ruthenischen Minderheiten geben. 
Deshalb wurde auch die Forderung nach einem besseren Minderheitenschutz laut, was in 
der Rede des Vertreters der Sudetendeutschen deutlich zum Ausdruck kam: 
Seliger (in der Antragsbegründung):  
> >  (...) Wir werden aber nicht allein für das Reich, sondern auch für die Länder und 
Gemeinden eine Lösung finden müssen, denn sonst würde dies nichts anderes bedeuten, 
als die Übertragung des Nationalitätenkampfes auf die letzteren. Wir müssen trachten, 
überall die Ursachen zu beseitigen, aus denen die Nationalitätenhetze entspringt. < < 
(Protokoll S. 76) 
 
Damals saßen die Sozialisten der einzelnen Volksgruppen noch in einem Boot, denn sie  
kämpften nicht gegeneinander, sondern gemeinsam gegen Ausbeutung und 
Adelsprivilegien. Deshalb wurden die Beschlüsse des Brünner Parteitages auch von allen 
Delegierten mit großer Begeisterung beklatscht. Sie erhoben sich von ihren Plätzen und 
feierten mit Hoch- und Na-zdar-Rufen ihren Beschluß. 
Eine Schwäche des Parteitages kann man darin sehen, daß er nicht in der Lage war, das 
Sprachenproblem eindeutig zu lösen. Man schrieb zwar den Begriff 
"Verständigungssprache" in das Programm, vermied es aber, diese zu benennen. So 
blieb die Entscheidung darüber, in welcher Sprache man sich verständigen wollte, dem 
Wiener Parlament überlassen, das sich in der Folgezeit wegen dieser ungelösten Frage in 



jenes babylonische Tollhaus verwandelte, das dem jungen Hitler den Geschmack an der 
Demokratie für immer verdarb. - Vielleicht wäre die Geschichte anders verlaufen, wenn 
es damals schon eine elektronische Übertragungsanlage und Simultanübersetzer mit 
Kopfhörern und Mikrofonen gegeben hätte?         hh           (BHB 1999) 
 
                                                                                                 
 



„Das Deutsch-Tschechische Verhältnis"              zu  3 B 
Doppelvortrag   
Nebeneinander - Gegeneinander –  
Eskalation aus deutscher und tschechischer Sicht 
 
Der Moderator Dr. Erich Pillwein wies in seiner Einführung vor etwa 270 Anwesenden 
im Hans-Baldung-Grien-Saal darauf hin, daß uns weder gegenseitiges Aufrechnen von 
Schuld noch ein „Schlußstrich" nach all dem ungleichen Geschehen in der Verständigung 
weiterbringt. Die Zukunft kann nur durch Verständigung und Versöhnung neu gestaltet 
werden. So ist es erforderlich, daß sich beide Seiten bemühen, die Wurzeln von 
Fehlentwicklungen zu erkennen. Dieser Doppelvortrag ist ein Versuch, erstarrte Fronten 
durch einen Blick in die Vergangenheit aufzulösen und zukunftsfähige Visionen zu 
entwickeln. 
Aus deutscher Sicht: Vortrag Dr. Helmut Schneider 
Dr. Schneider ging von dem Schicksal und Trauma der Tschechen aus, geographisch von 
drei Seiten von Deutschen umgeben und durch Jahrhunderte von den deutschen 
Herrschern politisch abhängig gewesen zu sein. Als weitere Belastung empfanden sie die 
seit dem 12. Jahrhundert zur Entwicklung der Wirtschaft und des Wohlstandes von den 
böhmischen Herzögen und Königen ins Land gerufenen Deutschen. 
Nach Hinweisen auf die verschiedenen historischen Ereignisse, die einen Haß der 
Tschechen gegen die Deutschen verursachten, ging er auf drei fundamentale 
Unrechtshandlungen in der jüngeren Geschichte ein:  
Die erste Unrechtshandlung war die Einverleibung der deutschen Gebiete Böhmens und 
Mährens 1918 in den tschechischen Staat mit Waffengewalt und gegen den erklärten 
Willen der Bewohner. Die undemokratischen Unterdrückungsmethoden der tschechischen 
Regierung führten Ende 1937 zum Hilferuf an das deutsche Mutterland und zum 
Münchner Abkommen. 
 
Die zweite Unrechtshandlung war die Besetzung des tschechischen Kernlandes von 
Böhmen und Mähren durch Hitler und die Errichtung des Protektorats 1939 mit dem 
harten Regime unter den verschärften Bedingungen des Kriegsrechts. Der Vortragende 
ging sehr offen auf die von den reichs-deutschen Okkupanten an den Tschechen 
verübten Verbrechen ein.  
Und die dritte fundamentale Unrechtshandlung war Beneschs Aufforderung, ja Befehl 
zur kollektiven „Liquidierung", zur Enteignung und Vertreibung aller Deutschen aufgrund 
der Benesch-Dekrete und die Amnestierung aller an Deutschen verübten Verbrechen bis 
zum Mord. Das waren Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das war Völkermord. 
 
Die heute von der tschechischen Regierung geforderte Entschädigung der Opfer des 
Nazi-Regimes sollte aus dem konfiszierten sudetendeutschen Vermögen (nach dem 
Stand von 1981 im Wert von 265 Milliarden DM) befriedigt werden. Dr. Schneider 
entkräftete ferner die Rechtfertigungsversuche tschechischer Journalisten und Politiker 
für die Vertreibung. Zum Abschluß ging er auf die Versöhnungsbereitschaft der 
Vertriebenen ein sowie auf verschiedene Verständigungsbemühungen von tschechischer 
Seite und schloß mit der Vision eines deutsch-tschechischen gutnachbarlichen 
Ausgleichs. 
Aus tschechischer Sicht: Vortrag Dr. Rudolf Erhart 
Die Verständigung zwischen Tschechen und Deutschen wird durch die 
Entschädigungsforderung für die Opfer des Nazi-Regimes und die Lösung der 
Sudetendeutschen Frage gebremst. 
Die öffentliche Meinung über das deutsch-tschechische Verhältnis ist in den letzten 
Jahren schlechter geworden. Es wird durch die tschechische Presse vorwiegend von 
linken Journalisten, meist noch ältere Reformkommunisten und Dubček-Anhänger, 
negativ beeinflußt; es ist die einseitige Argumentation aus der kommunistischen Ära. Im 
Haß gegen alles Deutsche und im Schüren einer neuen Angst vor den bösen 
Sudetendeutschen sind die tschechischen Neomarxisten ein Herz und eine Seele mit den 



Rechtsradikalen, Neofaschisten und den tschechischen Chauvinisten. 
Das Fehlen einer offiziellen Vertretung der sudetendeutschen Volksgruppe in Prag trägt 
dazu bei, daß die tschechischen Medien ohne Widerspruch von der betroffenen Seite 
unsachliche und gehässige Beiträge verbreiten können. 
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft hat versäumt, auf die Entschuldigung von Vaclav 
Havel für die Vertreibung sich offiziell dahin zu äußern, daß die Sudetendeutschen nicht 
nur Leidtragende, sondern auch Mitschuldige bei zahlreichen Verbrechen am 
tschechischen Volk waren. Die Ablehnung eines Dialogs mit den ehemaligen deutschen 
Landsleuten durch die Prager Regierung ist unverständlich und untragbar. Auch die von 
Dienstbier und Genscher ins Leben gerufene Historiker-Kommission hat die Erwartungen 
nicht erfüllt. 
Im Jahre 1918 wäre ein selbständiges Staatsgebilde vom Typ eines Sudetenlandes-
Deutschböhmen schon aus geographischen Gründen, aber auch aufgrund der 
machtpolitischen Haltung Frankreichs Deutschland und Österreich gegenüber illusorisch 
gewesen. Die Autonomie war nach Dr. Erharts Ansicht eine ebenso unrealistische 
Vorstellung wie die zugesagte tschechoslowakische „Schweiz". 
Über die 180.000 sinnlos für Hitler gefallenen Sudetendeutschen wird nicht gesprochen, 
aber es wird um jeden Toten gefeilscht, der bei der Vertreibung ums Leben kam. Die 
Kollektivschuld-These ist unakzeptabel. Das geforderte Heimatrecht könne nur im 
Rahmen der Tschechischen Republik und unter Respektierung ihrer Gesetze geltend 
gemacht werden. Er zitierte Václav Klaus, der kürzlich erstmals sagte, daß es nach dem 
letzten Krieg Opfer und Unrecht gegeben habe; eine kollektive Schuld gäbe es nicht. 
Eine Aufhebung der Benesch-Dekrete lehnte er ab, fügte jedoch immerhin hinzu: „Heute 
würde man bestimmt eine andere Lösung wählen". Nach Würdigung des 
jahrhundertelangen nützlichen Wirkens der Deutschen in kultureller, wirtschaftlicher, 
wissenschaftlicher und künstlerischer Hinsicht in Böhmen und Mähren schloß Dr. Erhart 
mit der Vision, daß die Tschechen heute vor der Alternative stehen, entweder Integration 
in den Westen oder Umarmung durch den russischen Bären, der sie aber wieder nur 
verschlucken würde. 
Dr. Pillwein dankte den Vortragenden und nannte als Ursache der schrecklichen 
Entwicklungen den fehlenden Respekt Beneschs gegenüber den nationalen Minderheiten, 
die er 1918 in den Staat geholt hat. Infolge des Informationsdefizits der Tschechen 
während der kommunistischen Ära leben sie heute in der Fiktion, daß nach Kriegsende 
alles rechtens war. Deshalb das trotzige Beharren auf den Benesch-Dekreten. In 
Wahrheit aber schlägt so manchem, auch Politikern, das „schlechte Gewissen". Den Mut 
zur Wahrheit bringt außer dem Staatspräsidenten Václav Havel, und der auch nur 
manchmal, kaum einer auf. 
Dr. Helmut Schneider   (BHB 1995) 
 
 



Wie Beneš die Tschechoslowakei an Russland verkaufte                   zu 3 B 
 
An Hand der Protokolle, die J. Smutný, der persönliche Berater und Sekretär von Edvard 
Beneš in Moskau niedergeschrieben hat, kann man heute die infame Politik 
nachzeichnen, mit welcher der tschechische Präsident nicht nur die Sudetendeutschen 
ihrer Rechte beraubte, sondern auch seine eigenen Landsleute und die übrigen Völker 
Osteuropas der Sowjetunion auslieferte. Die Niederschriften konnten jetzt veröffentlicht 
werden, weil die Witwe des in die USA geflüchteten Diplomaten den Nachlaß ihres 
Mannes der Columbia Unsiversität übergeben hat. Die Dokumente wurden jetzt von 
Vojtěch Mastný als Buch herausgebracht. Einige Auszüge hat Landsmann Karl Hausner, 
Oak Brook, Ilinois, für uns übersetzt. 
In den Gesprächen mit Stalin, Molotow u.a., die vom 13. bis 20. Dezember 1943 
stattfanden, forderte Beneš die Vertreibung der Sudetendeutschen und bot dafür eine 
Zusammenarbeit mit der Roten Armee und eine Orientierung der tschechischen 
Wirtschaft zur Sowjetunion an: „Früher haben wir 80 % mit dem Westen gehandelt. 
Nach dem Krieg wollen wir uns nach Osten orientieren mit 80 % unseres Außenhandels." 
(Folgerichtig hat Beneš im Jahre 1947 das Angebot der USA, am Marschall-Plan 
teilzunehmen, abgelehnt und damit sein Land in die wirtschaftliche Abhängigkeit von der 
UdSSR geführt.) 
Im Verlauf der Gespräche hat Smutný u.a. folgende Aussprüche seines Präsidenten 
notiert: 
Zu Deutschland: „Deutschland muss geteilt, das Volk bestraft werden; denn 90 % sind 
schuldig. (...) Nachdem die Deutschen in der Tschechoslowakei den Krieg verursacht 
haben, müssen sie bestraft und ausgesiedelt werden. Außerdem sind 70 % unserer 
Deutschen reich und deshalb undemokratisch. Die müssen sofort entfernt werden, weil 
sie alle Faschisten sind. (...) Der Besitz der ausgewiesenen Deutschen wird Eigentum des 
tschechoslowakischen Staates als Kriegsentschädigung. Wir werden Land, Fabriken, 
Stahlwerke und Banken enteignen. Anschließend müssen die Tschechen den Besitz dem 
Staat übergeben. (...) Es wird Differenzen geben, aber am Ende werden wir doch die 
Umstrukturierung erreichen."  
Zur Bestrafung von Kriegsverbrechern. „Wir müssen äußerst radikal sein, denn es 
besteht die Gefahr, daß der Westen zu schnell vergißt. Außerdem müssen die Slowaken 
für die Zusammenarbeit mit den Deutschen bestraft werden (...) Dazu benötigen wir die 
Sowjets." 
Zu Österreich: „Die Tschechen sind durch die Österreicher ausgebeutet worden. Jetzt 
sollen sie sehen, wie sie allein fertig werden. Mit Deutschland dürfen sie sich nicht 
vereinigen."  
Zu Ungarn: „Das ungarische Feudalsystem muß zerstört werden. England und Amerika 
sind nicht zuverlässig genug, sie würden sich von den Ungarn täuschen lassen." 
Zur polnischen Exilregierung in London: „Die haben keine Bedeutung mehr, die 
Aristokraten, Feudalherren und kirchlichen Politiker müssen fallen gelassen werden (...) 
Die Rote Armee wird Polen besetzen und dann müssen die Polen gehorchen". 
Zu den Franzosen: „Wir müssen vorsichtig sein, daß die Franzosen nicht verbittert 
sind, sonst verbünden sie sich später mit den Deutschen".  
Zur militärischen Lage: Die größtmögliche Militärmacht muß aufgebaut werden. Wir 
schicken von England Piloten und da wir am Anfang des Krieges nicht kämpften, wollen 
wir es am Ende noch machen, Schulter an Schulter mit den Sowjets. Ein Partisanenkrieg 
wird ausbrechen und wir brauchen Unterstützung (...) Wir verüben wissenschaftliche 
Sabotage, denn wir kämpfen gegen die Deutschen schon 300 Jahre lang."     (BHB 2002) 
Quelle:  
„The Benes-Stalin-Molotow Conversations in Decembre 1943-New Documents" by 
Vojtech Mastny, Columbia University, New York. 



Die Wahrheit siegt                 zu 3 B 
Über die Fortdauer der germanischen  
Frühbesiedlung in Böhmen und Mähren 
Erhard Wagner, Köln 
  
(Beim Bundestreffen der BRUNA in Schwäbisch Gmünd im Mai 1993 wurde das Buch „Eine 
Winterreise durch die Brünner Sprachinsel 1975", verfaßt von Dora Müller geb. Schuster, 
vorgestellt. Zu Hause blätterte ich in dem Büchlein und mußte feststellen, daß im ersten Kapitel 
„Zur Siedlungsgeschichte Mährens" eine Darstellung gebracht wird, die der historischen Wahrheit 
nicht voll entspricht.) 
In diesem Abschnitt wird die Palacky-Theorie dargelegt, die seinerzeit von vielen, auch 
deutschen Historikern, ungeprüft übernommen wurde. Diese „Palacky-Lüge" (František 
Palacky 1793 - 1876) von 1846 sagt aus, daß die Slawen jahrhundertelang die einzigen 
Bewohner von Böhmen und Mähren gewesen sind, daß sich also vom 7. bis zum 11. 
Jahrhundert kein Deutscher in diesen Ländern befunden, höchstens sich als Gast dort 
aufgehalten hat. Für diese Anschauung konnte er aber keinerlei Beweise erbringen. Die 
Deutschen seien erst viel später (ab dem 12. Jahrhundert) als Kolonisten ins Land 
gekommen (Kolonisationstheorie). 
Daß diese „Palacky-Lüge" auch heute noch stark hervorgehoben wird, liegt in ihrer 
staatstragenden Bedeutung begründet. Sie liefert den Tschechen den geschichtlichen 
Nachweis für ihren Globalanspruch und ihre Alleinherrschaft in diesen Ländern. Diesen 
Standpunkt und Anspruch vertrat auch Thomas Garrigue Masaryk (1850 - 1937) mit den 
Worten: „Die Deutschen, die als Immigranten und Kolonisten hierhergekommen sind ..." 
Diese unrichtige Theorie fand ihre konsequente Fortsetzung in den Sprachenkarten-
Fälschungen von Edvard Beneš (1884 - 1948) in Versailles und St. Germain 1919, die 
mit zur Einverleibung der deutschsprachigen Gebiete in den tschechoslowakischen Staat 
führten, dessen Wappen mit dem nicht befolgten Wahlspruch „Pravda vítezí" = „die 
Wahrheit siegt" geschmückt wurde. Dazu gehören auch die gefälschten Handschriften 
mit der Libuscha-Sage von Wenzel Hanka (1791 -1807). 
Besonders Professor Dr. Bertold Bretholz (1862 - 1936), Leiter des Mährischen 
Landesarchivs (1899 - 1926), Dozent an der Deutschen Technischen Hochschule in 
Brünn, Verfasser der Geschichte Böhmens und Mährens, der Geschichte der Stadt Brünn, 
hat diese ausschließliche „Kolonisationstheorie" scharf angegriffen. Er hat die Ansicht 
vertreten, daß die germanische Vorbesiedlung noch teilweise während der slawischen 
Neubesiedlung weiterbestand und den Grundstock der sudetendeutschen Volksgruppe in 
Böhmen und Mähren bildete (Kontinuitätstheorie).1)   
Bretholz hat später eingeräumt, daß zusätzlich zu der germanischen Grundbesiedlung ab 
dem 12. Jahrhundert im Rahmen der deutschen Ostkolonisation eine Zuwanderung 
Deutscher aus dem Reich auch nach Böhmen und Mähren stattgefunden hat. So hat z.B. 
Bruno von Schaumburg, Bischof von Olmütz (1245 - 1261), nach der Verwüstung und 
Entvölkerung weiter Landstriche durch die Tataren (Mongolen) nach der Schlacht bei 
Liegnitz (1241) Ostmähren mit Bauern aus Westfalen wiederbesiedelt (Sage vom 
Rattenfänger von Hameln). 
Im folgenden möchte ich diese frühgeschichtliche Epoche unserer Heimat kurz 
beleuchten und Beweise namhafter Historiker darlegen. Ab dem 7. Jahrhundert v. Chr. 
siedelten in Böhmen und Mähren die Kelten, die zu jener Zeit fast ganz Mitteleuropa 
bewohnten (Hallstattkultur, Eisenschwerter und Wagengräber in Böhmen, Bronzestier 
aus dem Josefstal) 2). Gegen 400 v. Chr. drang ein neuer Keltenstamm, die Bojer, nach 
Böhmen und Mähren ein. Sie gaben dem Land Böhmen den Namen. Stadtähnliche 
Siedlungen aus dieser Zeit sind sowohl in Böhmen als auch in Mähren (Alt-Hradisch bei 
Proßnitz) ausgegraben worden 3). 
Um 8 v. Chr. kamen die germanischen Markomannen unter ihrem König Marbod (8 v. 
Chr. bis 19 n. Chr.) aus der Main-Gegend nach Böhmen. Um die gleiche Zeit ließen sich 
die germanischen Quaden in Mähren und der westlichen Slowakei nieder. Beide 
Volksstämme waren vorzügliche Bauern und betrieben Ackerbau und Viehzucht. Sie 
wurden von Fürsten geführt. Ein solches germanisches Fürstengrab aus dem 2. 



Jahrhundert n. Chr., das in seiner Pracht als einzigartig in ganz Germanien gilt, wurde 
1988 in Südmähren bei Muschau gefunden; es ist zur Zeit im archäologischen 
Landesmuseum in Konstanz ausgestellt. Quaden und Markomannen haben die römische 
Donaugrenze immer wieder angegriffen. Kaiser Marcus Aurelius (161 -180) führte von 
Carnuntum an der Donau aus Kriege gegen die Quaden, die auf der Marc-Aurel-Säule auf 
dem Colonnaplatz in Rom dargestellt sind. Aus den wenigen Chroniken ergibt sich, daß 
die Quaden teils mit den Hunnen (Schlacht auf den Katalaunischen Feldern 451), teils 
später (568) mit den Langobarden nach Oberitalien ziehen. Die Langobarden hatten zu-
vor mit den Herulern und Rugiern in Böhmen und Mähren ein großes Reich errichtet 
(König Weccho, gest. 540). Später dringen die Awaren in Ungarn ein und verwüsten die 
Länder (567). Im Gefolge der Awaren kommen die Tschechen und Morawer, vielleicht als 
Sklaven oder als Nachhut, vermutlich zwischen 580 und 600 in unser Land 4). 
Die Slawen kommen nicht in einen menschenleeren Raum. Sie schieben sich in kleineren 
Sippen- oder Stammesverbänden kampflos allmählich zwischen die verbliebenen 
Germanen (Reste der Langobarden, Rugier, Heruler und Quaden). Während die 
Germanen auf den Höhen und Hügeln wohnten, auch in Einzelgehöften, siedelten sich 
die Slawen in Gruppen in der Ebene bei den Sumpfniederungen der Flüsse an 5). Das 
Zurücklassen von beachtlichen Volksresten bei Aufbruch der Hauptmacht, z.B. um neues 
Siedlungsland zu finden, ist vielfach bekannt. Nach Franzel sind niemals ganze Völker auf 
die Wanderschaft gegangen, sondern stets nur mehr oder minder große Teile eines 
Volkes; Teile der Urbevölkerung sind besonders in entlegeneren Gegenden 
zurückgeblieben 6). Diese Ansicht vertreten auch Rzehak 7) und Holtzmann 8). Helbok, ein 
weitschauender Völkerkundler, hat den lapidaren Satz geprägt: „Ackerbauer wandern 
nicht"; ein Volk, welches durch Jahrhunderte hindurch hier Ackerbau betrieben hat, 
verläßt nicht fluchtartig seine Scholle 9). (Deshalb gab es auch zwischen unseren 
Vertriebenen und den Menschen im Maingebiet, wo früher die Markomannen und Quaden 
gesiedelt haben, keinerlei Sprachschwierigkeiten.) Sowohl die Langobarden haben bei 
ihrem Wegzug von der Unter-Elbe (Ende 5. Jahrhdt), als auch die Goten bei ihrem 
Aufbruch von Ostpreußen und selbst die Wandalen haben ihre alten Sitze festgehalten 
10). So trägt Schlesien nach dem verbliebenen Wandalenstamm der Silinge seinen 
Namen. Nach Klötzsche ist ostwärts der Saale auch nach Überflutung durch die Slawen 
noch germanische Bevölkerung zurückgeblieben 10). Ein weiterer Beweis für hier 
verbliebene Germanen sind die heute noch gebräuchlichen Namen von Flüssen, Bergen, 
Fluren und sogar von Städten, die germanischen oder gar keltischen Ursprungs sind. Von 
den Slawen wurden die Namen fast aller Flüsse und Berge übernommen. Hierüber 
berichtet Bernd in 5) ausführlich im Abschnitt Sprachforschung (Seite 167 - 206). Der 
Flußname March kommt von „Marahwa", aus dem illyrischen Stammwort mar (= Sumpf, 
Moor) und der germanischen Silbe für Bach oder Gewässer: -ahwa, -aha, -ache. Diese 
germanischen Silben wurden bei Übernahme der Flußnamen ins Slawische zu -ava, z.B. 
„morava" = March. So ist auch unsere Schwarza aus dem germanischen Swartahwa, 
später Schwarzach, entstanden; tschechisch svratka. Auch die Thaya ist germanischen 
Ursprungs. Die Igel ist aus dem germanischen „Igulahwa" entstanden. Ähnlich die 
Flußnamen in Böhmen. Der Name Moldau kommt vermutlich aus „Wald-aha" (alte 
bayerische Sprachform „Wulda"), daraus tschechisch „vltava". Der Name Elbe ist keltisch 
oder germanisch (Albi), lateinisch albis. Iser ist keltischen Ursprungs, auch der Flußname 
Eger aus „Agara". Auf der Weltkarte des Ptolomäus aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. ist 
das Riesengebirge mit „Askiburgion" überliefert, von germanisch aska = Esche 
(Ebereschengebirge hieß es früher). Die Tschechen übernahmen daraus die Bezeichnung 
jesenfky (jesen = Esche) für das nordmährische Gesenke. Auf Ptolomäus geht auch der 
Name Sudeten mit sudeta ore zurück, d.h. so wurde es schon damals von den Germanen 
genannt. 
Der Name von Brünn ist, wie wir von Bretholz wissen, aus dem keltischen Brenen oder 
Brinen (Hügel) entstanden. Olmütz ist auf das germanische „Alamundis" zurückzuführen, 
woraus die Tschechen Olomouc gemacht haben. 
Es ist somit als bewiesen anzusehen, daß germanische Volksreste im Lande verblieben 
waren und neben den etwa zwischen 580 und 600 n. Chr. eingewanderten Slawen 



weitergelebt haben. 
Um das Jahr 623 n. Chr. hat der germanische Kaufmann Samo, nach der Überlieferung 
ein Franke, die slawischen Stämme geeint und das Joch der Awaren abgeschüttelt. Bernt 
^ schließt nicht aus, daß es ein Mann der im Lande verbliebenen Germanen war. 
Kein einziges bündiges Zeugnis für eine Einwanderung auch nur einer kleinen Anzahl von 
Deutschen aus dem Reich kann für diese Entwicklungszeit beigebracht werden5). Auch 
die Mundarten, vor allem der Sprachinseln, zeugen von keinerlei Einflüssen der 
Nachbaridiome. So wird auch bei der Ermordung Wenzels des Heiligen 929 in Altbunzlau, 
nahe von Prag, berichtet, daß dieser Ort im Grenzwald liege. Aus den bestehenden 
Siedlungen erwuchsen in natürlichen Zeitabschnitten fast 200 Städte, die bis auf Täbor 
deutsches Stadtrecht erlangten. 
 
Mit der späteren Christianisierung kamen Deutsche aus dem Reich und der Ostmark ins 
Land: mit der Gründung der Bistümer Prag (973) und Olmütz (1063), mit der Gründung 
der zahlreichen Klöster, besonders durch Zisterzienser, Prämonstratenser und 
Benediktiner, z.B. das Kloster Raigern 1024. Ab dem 12. Jahrhundert wurden von den 
Landesherren und dem Adel systematisch Deutsche ins Land gerufen, wegen der 
fortschrittlichen Methoden der Landwirtschaft (eiserner Wendepflug, 
Dreifelderwirtschaft), zur Gewinnung der reichen Bodenschätze, zur Gründung von 
Städten und zeitweise zur Wiederbesiedlung entvölkerter Gebiete (durch Einfälle der 
Magyaren, der Mongolen und der Hussiten). 
Damit kann man zusammenfassen, daß, obgleich nach dem Zerfall des römischen 
Reiches keine Quellen vorhanden sind, Teile der germanischen Stämme, wie 
Langobarden, Rugier, Heruler, Markomannen und Quaden, nach der Völkerwanderung in 
Böhmen und Mähren weiterhin siedelten und die Slawen mit aufnahmen. Dies wird 
belegt durch die Weiterführung germanischer, auch keltischer Namen für geographische 
Begriffe, mit mundartlichen Studien, durch deutsche Stadtrechte und durch 
Ausgrabungen. Es gibt keine Nachricht über kriegerische Landnahme. 
Es kann nicht einfach so gewesen sein, daß der letzte Quade vor seinem Abmarsch eine 
Zeichnung mit allen Namen von Berg und Fluß unter einen Stein legte, damit die 
Tschechen die Namen bei ihrer späteren Ankunft in Erfahrung bringen können. ?                                         
Quellennachweis 
Mit diesem Scherz möchte ich meine Ausführungen über unsere Vorzeit schließen und 
das Studium der angeführten Historiker empfehlen. 
Hat die Wahrheit gesiegt ?             (BHB 1994) 
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Ludwig Czech in der sudetendeutschen Geschichte —            zu  3 B 
Der falsche Mann zur falschen Zeit 
 

Geschichte machen und gestalten große Persönlichkeiten. 
Sicher, manche Historiker linker Couleur werden hier 
widersprechen, aber wie wollte man der Geschichte des 
zwanzigsten Jahrhunderts gerecht werden ohne 
Berücksichtigung der, in jeder Hinsicht bestimmenden 
Rollen von Menschen wie Hitler, Stalin oder Mao Tse-
tung? Und wie in der Weltgeschichte, so haben auch im 
vergleichsweise limitierten Rahmen der sudetendeutschen 
Geschichte bestimmte Individuen Weichenstellungen zu 
verantworten, deren Auswirkungen noch immer von 
einiger Bedeutung sind - geht es doch immerhin um die 
Frage, ob eine andere sudetendeutsche Politik die 

Vertreibung von nahezu dreieinhalb Millionen Menschen hätte verhindern können. Zwar 
sollte der Fachhistoriker vermeiden zu fragen nach dem „was wäre geworden, wenn..."; 
völlig zu ignorieren sind aber solche Fragen nicht, besonders bei der Diskussion von 
Weichenstellungen und Wendepunkten wie Stalingrad, dem 20. Juli 1944, oder zum 
Beispiel der in der sudetendeutschen Geschichte so folgenschweren Erdrutsch- Wahl vom 
Mai 1935, als die Sudetendeutsche Partei Konrad Henleins nahezu aus dem Nichts 
aufstieg und mit Abstand größte Partei des Sudetendeutschtums wurde. Die damals 
errungene Zweidrittelmehrheit der SdP war eine vernichtende Absage an die Politik der 
protschechoslowakischen, aktivistischen deutschen Parteien, besonders an die Deutsche 
Sozialdemokratische Arbeiter-Partei (DSAP), die bis dahin größte Partei der 
Sudetendeutschen. 
Wie konnte es kommen, daß die unter dem großen Josef Seliger in den ersten 
Parlamentswahlen des jungen tschechoslowakischen Staates im Jahre 1920 zur großen 
Repräsentanz der Deutschen auf gestiegene DSAP in den nachfolgenden fünfzehn Jahren 
sehr viele ihrer Anhänger und Wähler verlor und 1935 von einer vorher nicht einmal im 
Parlament vertretenen Partei an den Rand des Abgrundes gedrängt werden konnte? Wer 
oder was war verantwortlich dafür, daß damals nahezu zwei Drittel aller 
Sudetendeutschen dem tschechoslowakischen Staat davonliefen und dessen erklärte 
Gegner auf den Schild hoben? Einer der Gründe für diese Verweigerung war sicherlich 
die von der Weltwirtschaftskrise mitverantwortete, außerordentlich hohe Arbeitslosigkeit 
und Not in den deutschen Gebieten des Staates und die als antideutsch und 
diskriminierend empfundene Politik der Prager Regierungen. Viel wichtiger scheint aber 
zu sein, daß die DSAP als bis 1935 größte deutsche Partei ihre bisherige staatstreue 
Politik den Wählern nicht mehr glaubhaft zu vermitteln vermochte. So wtir der Sieg der 
SdP Henleins vor allem auch gleichbedeutend mit dem politischen Bankrott der 
Sozialdemokraten und ihres langjährigen Vorsitzenden Ludwig Czech. Und Ludwig Czech 
und dessen überalterte, hilflose und dem austromarxistischen Mythos verfallene DSAP-
Führungsriege muß sich dem Vorwurf stellen, daß es ihretwegen nicht zum Entstehen ei-
ner demokratischen, staatskritischen aber dennoch staatstreuen sudetendeutschen 
Sammlungsbewegung kommen konnte. Ludwig Czech muß sich außerdem fragen lassen, 
weshalb er Kritiker seines einseitig staatstreuen Kurses wie den Bergarbeiterführer 
Oswald Pohl, den populären Bodenbacher Funktionär Richard Reitzner, oder den seit 
Jahren nach dem höchsten Amt in der Partei strebenden, visionären Abgeordneten 
Wenzel Jaksch vehement bekämpfte. 
Es war mehr als tragisch und anfangs nicht vorhersehbar, daß ausgerechnet Ludwig 
Czech dem 1920 so plötzlich und unerwartet verstorbenen nordböhmischen Volkstribun 
Josef Seliger im Parteivorsitz folgen sollte. Seliger war sicherlich ein auch nach heutigen 
Maßstäben orthodoxer Sozialdemokrat. Aber Seliger war auch ein Parteiführer, dessen 
Politik geleitet war von der Kunst des Machbaren und von Verständnis für die Nöte und 
Wünsche seiner Parteigenossen und Wähler. Czech hingegen, ein in Galizien geborener 



Brünner Advokat, der 1919 sogar die Gründung der DSAP und deren Trennung von der 
österreichischen Mutterpartei abgelehnt hatte, war bestenfalls ein seelenloser Ausdeuter 
der marxistischen Orthodoxie, der immer im Nachhinein wußte, daß selbst die 
schlimmsten Ereignisse unvermeidbar und im Rahmen der Theorie erklärbar waren. Es 
war zwar nobel, daß Czech die internationale Solidarität mit der tschechischen 
Mehrheitsnation für grundsätzlich unantastbar hielt. Daß aber ein von seinem 
tschechischen Fabrikherrn zugunsten eines tschechischen Stellenbewerbers entlassener 
sudetendeutsche Arbeiter hierüber ganz anders dachte, war jenseits des 
Vorstellungsvermögens eines Ludwig Czech. 
Als in den frühen zwanziger Jahren die junge Republik eine Welle von chauvinistischen, 
antideutschen Aktionen der neuen Mehrheitsnation im Lande erlebte, rief Czech daher 
keineswegs auf zu deutschen Massenprotesten, sondern er verkroch sich hinter leeren 
Appellen an die Sozialistische Internationale. Auch aus der damals in nationaler Hinsicht 
äußerst geladenen Stimmung zwischen Brünn und seinem Umland zog Czech offenbar 
keine bleibenden politischen Schlüsse. Als gegen Ende der zwanziger Jahre eine gewisse 
nationalpolitische Beruhigung eingetreten war und die tschechoslowakische Bruderpartei 
die deutschen Sozialdemokraten als Koalitionspartner in der Regierung brauchte, war 
Czech ungeachtet erheblichen Widerstandes in der eigenen Partei daher schnell bereit, 
als Fürsorgeminister in die Regierung einzutreten, ungeachtet des politischen Risikos, 
von den eigenen Landsleuten als Steigbügelhalter einer ungeliebten Politik der 
Mehrheitsnation angesehen zu werden. Hierfür ein Beispiel: Auf dem gemeinsamen 
Parteitag der DSAP mit der tschechoslowakischen Sozialdemokratie in Smichov im Jahre 
1928 zog Czech am Ende des Treffens und zum Entsetzen seiner Genossen die 
schließlich angenommene dritte Version eines Resolutionsentwurfes aus der Tasche, dem 
in nationalpolitischer Hinsicht jegliche Zähne gezogen waren. Dies berichtet zumindest 
der unverdächtige DSAP-Zentralsekretär und Zeitzeuge Ernst Paul. 
Innerhalb der DSAP rührte sich damals erheblicher Widerstand. Junge Leute um den 
Bodenbacher Bürgermeister Fritz Kessler und den ebenfalls aus Bodenbach stammenden 
Kommunalpolitiker Richard Reitzner, heimlich unterstützt von Wenzel Jaksch und dem 
Parteibildungsfunktionär Emil Franzei, forderten wiederholt die Überprüfung der 
Regierungsteilnahme der DSAP und eine Satzungsänderung, die eine Altersbeschränkung 
für führende Funktionäre anstrebte. Ebenfalls gefordert wurde ein zeitgemäßes 
Parteiprogramm, das den Nöten und Sorgen der damaligen Zeit Rechnung trug und die 
Partei aus dem Ghetto der klassenbedingten Orthodoxie herausführen sollte. All diese 
Bemühungen wurden jedoch von Czech und seinen mährischen Verbündeten Siegfried 
Taub und dem Chefredakteur des Parteiorgans Sozialdemokrat, Wilhelm Niessner, 
verhindert. So kam es auch, daß im Wahlkampf des entscheidenden Jahres 1935 
Anhänger der Brünner Oppositionsgruppe Sozialistische Aktion und Vertreter der 
jüngeren Generation wie Jaksch, Reitzner und Kessler eine Distanzierung der DSAP von 
der Mitarbeit in der Regierung und eine Öffnung der Partei für den Mittelstand und 
ländliche Schichten forderten, während die alte Garde um Ludwig Czech das 
Weiterwursteln wie bisher befürworteten. Ihrer Aufgabe und der Möglichkeit, als einzig 
realistische Alternative zur nationalen Sammlungsbewegung Henleins auftreten zu 
müssen, vermochte die DSAP unter Ludwig Czech so leider nicht nachzukommen. Eine 
große Chance wurde auf diese Weise vertan, und Ludwig Czech konnte nach der 
haushoch an die SdP verlorenen Wahl lediglich kommentieren, daß er „mit einer 
Schlappe gerechnet" habe. Die weitreichenden Konsequenzen des damaligen 
Wahlausgangs für die künftigen deutschtschechischen Beziehungen wurden damals nicht 
erkannt. 
Wie es eigentlich guter Sitte entsprochen hätte, trat Czech nach der Niederlage weder 
vom Ministeramt noch vom Parteivorsitz zurück. Er akzeptierte lediglich die Wahl Jakschs 
zum stellvertretenden DSAP-Vorsitzenden. 
Anläßlich einer Sitzung des DSAP-Parteivorstandes nach dem Brünner Parteitag im 
Sommer 1935 wurde bekannt, daß die tschechoslowakische Sozialdemokratie von der 
DSAP den Verzicht Czechs auf dessen Ministeramt gefordert hatte, weil letzterer 
inzwischen untragbar geworden sei. 



 
Verständlicherweise soll Czech dieses Ansinnen abgelehnt haben. Einige Monate später 
wiederholte die CSSD ihre Forderung, welche im Beisein von Parteichef Antonin Hampl 
im Volkshaus in der Prager Hybernská gegenüber führenden Funktionären der DSAP 
erhoben wurde. Diesmal erklärte Czech seine Bereitschaft zum Rücktritt unter der 
inakzeptablen Bedingung, daß der bei der tschechoslowakischen Bruderpartei ebenfalls 
unbeliebte Siegfried Taub sein Nachfolger im Kabinett würde. Czech war offenbar nicht 
nur in seiner eigenen Partei zur Belastung geworden. 
Erst im April des Jahres 1938, als bereits alle Möglichkeiten für einen deutsch-
tschechischen Ausgleich verschüttet waren, konnte Jaksch nach aktiver Intervention 
Präsident Benesch zum Vorsitzenden der DSAP gewählt werden. Czech aber zog sich 
grollend nach Brünn zurück, verweigerte für sich und seine Frau ein bereitstehendes 
Emigrationsvisum und wartete nach Kriegsausbruch in seiner Wohnung auf die 
Deportation nach Theresienstadt, wo er auf unwürdigste Weise in einem Massengrab 
endete. 
Czechs Anhänger unter der Führung der Altfunktionäre Zinner und Kogler und seines 
ebenfalls aus Brünn stammenden Sekretärs J. W. Brügel spalteten später im britischen 
Exil mit Hilfe der Exilregierung die von Jaksch geführte Treuegemeinschaft 
Sudetendeutscher Sozialdemokraten und trugen so dazu bei, daß dem Kampf Jakschs 
gegen die Vertreibungspolitik der tschechoslowakischen Auslandsführung großer 
Schaden zugefügt werden konnte. 
Mit allem Respekt vor einem Toten sei immerhin festgestellt, daß Ludwig Czech zu den 
unglücklichsten Figuren der modernen sudetendeutschen Geschichte zählt. 
Über seine menschlichen Qualitäten sollten Außenstehende nicht urteilen. Der insgesamt 
negative Einfluß Ludwig Czechs und die Auswirkung seiner Politik auf die deutsch-
tschechischen Beziehungen waren jedoch katastrophal, irreparabel und somit höchst 
bedauerlich.                                                  Martin K. Bachstein                (BHB 2007) 
 
 
 
 
 



Geburt eines Nationalisten                  zu 3 B 
 
„Neue Menschlichkeit“ verkündete Edvard Beneš 1945, daraus wurde die Vertreibung,der 
„odsun“ der Deutschen aus der neuen Tschechoslowakei. Jiři Gruša stürzt nun mit einer 
polemischen Biographie Edvard Beneš vom Sockel, wie Dirk Schumer in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung vom 19.04.2011 berichtet. 
 
WIEN, 18. April 
Tschechien ehrt den Staatsmann, der zweimal Präsident der Tschechoslowakei war, mit 
einem Standbild vor dem Außenministerium in Prag. Kennt das Volk heroischer 
Humanisten und tapferer Glaubenskämpfer wie Jan Hus wirklich keine besseren Helden? 
In Prags herrlicher Altstadt wirkt dieser Beneš, der im Mai 1945 per Dekret mehr als 
zwei Millionen Deutsche vertreiben ließ, wie ein Relikt aus kommunistischer Zeit. 
Schließlich hatte Beneš die Sowjetunion als Verbündeten der Tschechen schon 1938 ins 
Spiel gebracht, kehrte 1945 mit russischen Truppen im Triumph von Osten ins Vaterland 
zurück und ermöglichte im Februar 1948 die Machtübernahme der Kommunisten. 
Bald danach war Beneš, die zwiespältigste Figur der jüngeren Geschichte des Landes, 
tot. Doch die Kommunisten, deren Partei er nie angehörte, ehrten ihn bewusst nicht. 
Erst 2005 bekam der Vater der Tschechoslowakei sein Denkmal, als wollte die neue 
politische Elite den Urheber der Vertreibung endlich belobigen. 
Wenn Jirí Gruša, der nach 1989 für die junge tschechische Demokratie als Botschafter 
und Schulminister wirkte, bevor er Präsident des internationalen PEN-Clubs wurde, nun 
Beneš eine Biographie widmet, sticht er damit ganz bewusst in eine Wunde. In Brünn 
und Prag, vorher noch in Wien stellte Gruša am Wochenende seinen Essay „Beneš jako 
Rakušan“ -(Beneš als Österreicher) vor. Und beim Gespräch über das auf Deutsch noch 
nicht erschienene Werk zeigt sich, dass der einstige Dissident sich auf die 
vorhersehbaren Fehden freut: „Ich habe schon Hass-Mails bekommen; und zwar sowohl 
von sudetendeutschen Funktionären wie auch von Tschechen, die mich als ‚Georg 
Gruschka‘ beschimpfen. Das Buch kann also nicht schlecht sein.“ 
In der Tat macht Gruša keinen Hehl daraus, dass er den einflussreichsten und 
verhängnisvollsten Politiker in der jüngeren Geschichte seines Landes nicht ausstehen 
kann. Nicht einmal als Person, gegen deren beamtenhaften Habitus, deren „weinerliche 
Stimme“ der Autor munter vom Leder zieht. Gruša möchte mit seinem Buch das „Ende 
der Legitimation von Beneš“ herbeischreiben. „Meine Landsleute mögen ihn zwar nicht 
sonderlich, aber das mit der Vertreibung – denken viele – , das war gar nicht übel.“ 
Um beim „odsun“, der oft brutalen Aussiedlung der deutschen Minderheit, anzukommen, 
holt der Autor weit aus und erklärt dabei seinen befremdlichen Buchtitel: Mit dem 
deutschen Taufnamen „Eduard“ ist dieser Nationalist Beneš nicht nur als Untertan der 
Habsburgermonarchie zur Welt gekommen. Noch nach seinem Studium in Frankreich 
verteidigte er jenen Vielvölkerstaat, den Gruša als „ÖU“ ironisiert. 
 
Aus der „ergiebigen Kloake des mitteleuropäischen Nationalismus“ erstand in Böhmen 
1895 die erste national-sozialistische Partei der Welt — exklusiv für Tschechen, die dem 
Internationalismus der Sozialdemokraten abschwören wollten. Hitler hätte also, so 
Gruša, eigentlich Tantiemen nach Prag überweisen müssen. Für diese rabiate, allerdings 
niemals rassistische Partei des „Národní socialismus“ wurde Beneš erst Außenminister, 
dann 1935 Präsident der Nation, die er sich mit anderen Politikern im Pariser Exil des 
Ersten Weltkriege ausgedacht hatte: Tschechoslowakei. 
Gruša genießt die Dekonstruktion von Gewissheiten: Der erste Verlobte von Mutter 
Beneš war ein Mann namens Huber, erst der erfolgreichere Bräutigam habe dem Land 
also einen weiteren sudetendeutschen Anführer erspart. 
Umgekehrt hörte, wie sollte es anders sein, die Mutter des nationalsozialistischen 
Sudetenführers Henlein auf den Namen Dvořácková. 
Und hatte nicht auch Hitler, als Österreicher geboren im böhmisch- bayrischen 
Grenzland, ein Identitätsproblem mit allerhand tschechischer Verwandtschaft? Für Gruša 
heißt der Mann, der bei Nürnberger Parteitagen gegen „den Herrn Peenesch“ in Richtung 



Prag wetterte, deshalb auch „Hydl“ oder „Hydla“. Dass die tschechische Nationalautorin 
Božena Nemcová eigentlich Barbara Pankl hieß und aus Wien kam, dass der 
Gründervater der Tschechoslowakei, Tomáš Garrigue Masaryk, Sohn eines slowakischen. 
Knechts, an dessen Vaterschaft zweifeln musste und nie richtig Tschechisch sprach — 
solche Widersprüche, die das zwanzigste Jahrhundert blutig wegwischte, hätten auch die 
kulturelle Stärke Mitteleuropas ausmachen können. 
Die unlösbare Verschlingung von Slawischem und Germanischen im „Bermuda-Dreieck 
Europas zwischen Wien, München und Prag“ wollten die habsburgischen 
Generationsgenossen Hydl und Beneš gewaltsam auflösen, der Erste als irrer 
Massenmörder, der Zweite immerhin noch als bürokratischer Umsiedlungsinspektor.  
 
Während Gruša natürlich an Hitlers und Heydrichs Untermenschenidee kein gutes Haar 
lässt, zieht er beunruhigende Parallelen zu Beneš, der ohne jede Legitimation mit der 
Roten Armee nach Prag kommt und am 18. Mai 1945 bei einer Rede auf dem Altstädter 
Ring die „neue Menschlichkeit“ verkündet: Beim „Herausliquidieren“ der Deutschen, beim 
schonungslosen „Entgermanisieren“, so Gruša, erweise sich Beneš wie so oft als 
gelehriger Schüler der Macht: „Dieser tschechische Messianismus trägt deutsche Züge.“ 
 
Standbild oder Gartenzwerg? 
Der typische Sekretär Beneš, so legt der Autor im Gespräch nach, habe eben niemals 
gekämpft, sondern immer kapituliert: im Ersten Weltkrieg als Sachwalter Frankreichs im 
Exil, nach dem Münchner Abkommen auf Hitlers Druck und 1948 als feiger Präsident mit 
der Knute der Sowjets. Während ihm seine Zeitgenossen die Rückgratbrüche nie 
verziehen, während ausgerechnet Goebbels 1943 in Prag einen Essayband mit 
antibritischen Texten von Beneš — er befand sich da im Londoner Exil — herausgeben 
konnte, soll dieser Mann nun das demokratische Tschechien repräsentieren? Jirí Gruša, 
der heute mit seiner deutschen Frau bei Bonn lebt, neuerdings sogar auf Deutsch 
schreibt und sich als Postnationalist in bester böhmischer Tradition betrachtet, möchte 
sein Land vor einer solchen Symbolfigur bewahren. 
Immerhin rechnet er bei der jüngeren Generation mit einiger Zustimmung. Schließlich 
wurden die Grausamkeiten des „odsun“ zuletzt in zwei vielbeachteten Romanen 
thematisiert, Radka Denemarkovás „Geld von Hitler“ sowie Katerina Tučkovás 
halbdokumentarischer „Vertreibung der Gerta Schnirch“.  Auch der Film „Habermanns 
Mühle“ des Auschwitz- Überlebenden Juraj Herz führte den Tschechen jüngst die 
Monstrosität vor, dass 1945 sogar Juden, die den deutschen Mördern entkommen waren, 
nun plötzlich von tschechischen Kollaborateuren als Nazis aus ihrer Heimat gejagt 
wurden. 
Am moralischen Nullpunkt 1945 waren die von Gruša bewunderten „kommunizierenden 
Röhren zwischen Wien und Prag“ zertrümmert. 
Die habsburgischen Brachialpolitiker - Hydla und Beneš waren in Prag vor- und 
nacheinander dreimal an der Macht gewesen und überließen eine der führenden 
Industrienationen der Welt den kommunistischen Arbeitslagern und der Armut. Dass es 
den vertriebenen Sudetendeutschen in Deutschland — das Mutterland Österreich nahm 
sie nicht auf — am Ende wirtschaftlich viel besser ging, wertet Gruša als weitere Volte im 
schlimmen Erbe von Beneš. 
Sollte dieser unselige Mann von seinem Sockel gestürzt werden? Jirí Gruša, der erklärte 
Verehrer Schwejks, findet das nicht einmal erforderlich. Eine kleine Hinweistafel an die 
notorischen Kapitulationen dieses Mannes genüge vollauf. „Ich habe“, sagt der Autor mit 
gespielter Müdigkeit, „schon zu oft erlebt, wie Denkmäler umgewidmet, abgebaut, 
umgestürzt wurden. Ordnen wir Beneš ein bei den Gartenzwergen der europäischen 
Geschichte. Da ist er in guter Gesellschaft“.                             Jiři Gruša      (BHB 2011) 
 
 



Die letzte Demokratie                        zu 3 B 
 
Beschäftigt man sich mit der Partei „Bund der Landwirte“ in der ersten Tschecho-
slowakischen Republik, stellt sich zwangsläufig die Frage, ob denn diese Republik 
wirklich die letzte Demokratie in Mitteleuropa war. Dies wird ja häufig behauptet, aber, 
war sie daswirklich? 
Was sind die Merkmale einer Demokratie? 
Zunächst, daß auf allen vorgesehenen Ebenen im Staate Repräsentanten durch freie und 
geheime Wahlen bestimmt werden. Das war in der ČSR der Fall. 
Es herrscht Meinungs-und Pressefreiheit. Auch das traf auf die ČSR zu. 
Die individuellen Rechte waren garantiert. Das traf zu. 
Es gab kein Parteienverbot. Das traf zu. 
Alle Gesetze, die nach der 1. Parlamentswahl 1920 in Kraft traten, wurden vom 
gewählten Parlament beschlossen. Auch das ist richtig. 
 
Also alles in bester Ordnung und nach demokratischen Gesichtspunkten einwandfrei? Es 
gab natürlich einen Geburtsfehler: Die Verfassung und viele gesetzliche Bestimmungen 
wurden vor der 1. Parlamentswahl von einer bestimmten, nicht gewählten sogenannten 
Revolutionären Nationalversammlung beschlossen. Von diesem Gremium waren die 
sogenannten Minderheiten ausgeschlossen, wobei mit einem Anteil von fast 30% an der 
Gesamtbevölkerung die Deutschen wohl kaum als Minderheit gesehen werden können. 
Masaryk wurde von diesem Gremium zum Präsidenten bestimmt. Er aber bestand 
darauf, auch vom gewählten Parlament nochmals im Amte bestätigt zu werden. Das war 
eine noble demokratische Haltung. 
Wenn man einen deutschen oder ungarischen Bürger dieser ČSR fragen würde, ob er das 
Land als demokratisch regiert bezeichnen könne, wäre die Antwort sicher ein klares 
NEIN. 
Woran lag es, daß nur die Tschechen diesen Staat als demokratisch ansehen? 
Ich habe mir folgende Antwort gegeben: 
Der erste Tschechoslowakische Staat war eine parlamentarische demokratische Republik. 
Nur die Bevölkerungsstruktur paßte nicht zu dieser Art der Demokratie. 
Die Staatsgründer schufen trotz aller gegenteiligen Beteuerungen einen zentralistisch 
ausgerichteten Nationalstaat. Es gibt überall auf der Welt bis heute genügend Beispiele, 
daß ein Staat nicht funktioniert, wenn eine relativ starke Minderheit ihn zu dominieren 
versucht. 
Das aber taten die Tschechen, die gerade einmal 48% der Bevölkerung ausmachten. 
Staaten mit einer Bevölkerungsstruktur wie es in der ČSR der Fall war, hätten 
wahrscheinlich nur über eine Föderation zusammengehalten werden können. 
Masaryk, Benesch und andere sprachen bei den Friedensverhandlung tändig von einer 
zweiten Schweiz. Die Schweiz ist aber eine Föderation, ein Zusammenschluß der 
Kantone (Autokennzeichen CH heißt onfoederatio Helvetica). Selbst dort gibt es oft 
Probleme, wenn in einem Kanton zwei Sprachen gesprochen werden. Das war beim 
Kanton Bern der Fall, dort dominiert die deutsche Sprache. Um diesem 
„Sprachimperialismus“ zu entgehen, hat sich der französischsprachige Jura unter 
ziemlichen Geburtswehen in den 1970er Jahren verselbständigt und einen neuen 
„Kanton Jura“ gebildet. Aber trotzdem ist die Schweiz der einzige Staat geblieben, der 
trotz mit drei – oder gar vier Ethnien (wenn man die kleine ladinische Volksgruppe im 
Engadin mitrechnet) ganz gut zurechtkommt. Es ist heute müßig solchen Fragen 
nachzugehen, aber trotz aller Parolen wie „Heim ins Reich“ wären die Deutschen treue 
Staatsbürger dieser ČSR geworden, hätte man dem Staat eine Föderale Verfassung 
gegeben, eine Aufteilung in Kantone, eben so wie es in der Schweiz der Fall ist. Die 
Einhaltung dieser ursprünglichen Versprechungen wurde gefordert, aber das paßte nicht 
zur Idee eines zentral organisierten Nationalstaates. 
Ob dieser zentrale Nationalstaat eine Staatsform ist, die den slawischen Völkern als Ideal 
vorschwebt? 
Ich neige zu folgender Theorie: 



Jugoslavien könnte heute noch existieren, hätte man rechtzeitig dem Belgrader 
Zentralismus abgeschworen und den Volksgruppen eine gewisse Autonomie 
zugestanden. 
Die Sowjetunion war als Vielvölkerstaat in gewisser Weise ein Abbildder k.u.k. 
Monarchie. Aber sie wiederholte alle Fehler, die von Wien / Budapest gemacht worden 
waren. Mit dem Ergebnis: Die SU zerfiel. 
Und die ČSFR? Auch sie zerfiel, weil das „F“ von den Prager Zentralisten nicht wirklich 
ernst genommen wurde. 
Also doch eine slawische Eigenheit? Vielleicht doch nicht, vielleicht ist es immer die 
Machtfrage, die sich bis heute in Nordirland, im Baskenland und auch im Kosovo stellt. 
Ich möchte die Bundesrepublik Deutschland nicht unbedingt als Vorbild hinstellen. Aber 
seien wir doch einmal ehrlich: Bayern verbindet doch wirklich mehr mit Böhmen( nicht 
nur wegen des Bieres und wegen der Knödel!), als mit Schleswig Holstein. Die Schleswig 
Holsteiner wiederum verbindet mehr mit den Dänen als mit den Bayern. Trotzdem 
identifizieren sie sich mit der föderal organisierten Bundesrepublik. Selbst die deutschen 
Slawen, die Sorben in der Lausitz, kamen nie auf die Idee, nicht Deutsche sein zu 
wollen. Sie erteilten in einer Volksabstimmung Benesch, der sie vereinnahmen wollte, 
eine glatte Absage, und das in einer Zeit, als Deutschland nach dem 1. Weltkrieg 
darnieder lag. 
Es gibt ein anderes positives Beispiel: Südtirol. 
Solange Rom auf seinem Zentralismus bestand, gab es Attentate, Strommasten wurden 
gesprengt und die Staatsmacht hatte viel zu tun die Region unter Kontrolle zu halten. 
(Ich selbst wurde einmal von den Karabinieri verhaftet, nur weil wir am Bahnsteig in 
Toblach einen mitgebrachten roten Teppich ausrollten, um einen Freund aus Essen zu 
begrüßen). Seitdem aber Südtirol seine Autonomie bekam, beruhigte sich die Lage und 
die Südtiroler steuern bei olympischen Spielen und anderen Wintersportereignissen eifrig 
ihren Beitrag zum Ruhme Italiens bei.            Gerd Hanak    (BHB 2011) 
 
 
 



Vorwort und Sachgebiet 3 C 
 

Herrscher, Verwalter, Recht 
 
Der juristische Bogen spannt sich vom Landgericht König Wenzels II. über die Brünner Zunftordnung 
von 1446 bis zum Reichsvolksschulgesetz von 1869. 



Die Glocken von Oberseß                                                                     Zu  3 
 
Während der Vormundschaft des Markgrafen Otto von Brandenburg über den 
minderjährigen Prinzen Wenzel — König Przemysl Ottokars Sohn — widersetzten sich 
viele Stände Böhmens und Mährens Ottos hartem Regiment und befehdeten aus ihren 
Burgen dessen Anhänger im Lande. Diese raubende und mordende Lebensweise gefiel 
schließlich der edlen Ritterschaft solchermaßen, daß sie ihnen zuletzt zur Gewohnheit 
wurde und so fuhren sie auch nach der Thronbesteigung des jungen Königs Wenzel II. 
fort, die Länder in Angst und Schrecken zu versetzen. Der König sah sich demnach 
gezwungen, dem tollen Treiben der Burgherren ein Ende zu bereiten und unternahm 
einen regelrechten Feldzug gegen die Ruhestörer. Gegen Ende Februar des Jahres 1286 
kam er mit dem Herzog Niklas von Troppau, Zawisch von Rosenberg und vielen anderen 
vornehmen Adeligen in Brünn an, wo er in der Burg am Spielberg sein Hoflager 
aufschlug und daselbst ein Landgericht eröffnete. 
Einer der wildesten und grausamsten unter den Raubrittern war Gerhard Bernegg auf 
der Burg Oberseß (Oberzan) bei Brünn. Als er von der Ankunft des Königs in der 
mährischen Hauptstadt erfuhr, traf er gleich Anstalten, seine Burg in 
Verteidigungszustand zu versetzen, während sich seine Freunde und Kumpane alle auf 
ihre Burgen zerstreuten. So mußte Herr Gerhard nun notgedrungen die gemeinsamen 
Trinkgelage aufgeben — er blieb allein. In fieberhafter Erregung wartete er auf die 
Belagerung seiner Feste durch die königlichen Truppen, gab hier Anordnungen zur 
Abwehr, sammelte und zählte seine Reisigen und Knappen, sah auch mitunter vom 
hohen Söller ins Tal und nach dem Spielberg, ob und in wie großer Übermacht des 
Königs Heerbann dahergezogen käme. Doch nichts dergleichen geschah. Es blieb alles 
ruhig um und auf dem Spielberg. Nur seine Kundschafter brachten ihm Nachricht von 
dem regen Treiben und einer emsigen Geschäftigkeit der vielen Menschen in der inneren 
Stadt. — 
Abend für Abend saß Ritter Gerhard nun allein in seinem Burgfried bei einem mächtigen 
Humpen und harrte der Dinge, die da kommen würden. Langsam verlöschten eines 
Abends die Lichter in Brünn und seiner Umgebung, auch die blinkende Ölflamme über 
dem Tische, bei dem der Ritter — die Füße weit von sich gestreckt — noch immer dem 
guten Tropfen fleißig zusprach. Ruhe herrschte nun auch auf Oberseß und endlich sank 
des Burgherrn schweres Haupt auf die Brust und er schlief tief und fest ein, als wäre sein 
Gewissen rein wie frisch gefallener Schnee. — 
Plötzlich ein Poltern vor der schweren, eichenen Türe, Waffengeklirr und wildes Geschrei 
im Hofe. Jäh aus dem Schlafe geweckt, fuhr der Ritter in die Höhe — da wurde auch 
schon die Türe aufgerissen und — vier Lanzen waren auf ihn gerichtet — er war ein 
Gefangener. 
Einsam, zermürbt, saß nun der Ritter wochenlang auf seiner Feste, von des Königs 
Reisigen streng bewacht und wartete auf den Befehl, der ihn zum Gerichte König 
Wenzels laden sollte. In seiner trostlosen Verlassenheit vernahm seine Seele oft 
sonderbare Stimmen, die an seinem Gewissen rührten. In schlaflosen Nächten 
erschienen ihm bleiche Gespenster, geplünderte, beraubte und gemordete Kaufleute, 
reisende vornehme Edelleute, Frauen und Jungfrauen, die er seinen Soldaten grausam 
überließ. In der nun beschaulichen und erzwungenen Ruhe seiner Kemenate kam ihm 
erst so recht zum Bewußtsein, welch ein verwerfliches Dasein er bis jetzt geführt, und er 
hielt strenges Gericht über seine ruchlosen Taten. — 
Vom Turme der Oberzaner Kirche läuteten die Osterglocken zur Auferstehungsfeier. In 
wunderbar harmonischem Gleichklang feierlich-ernst schlugen ihre ehernen Herzen in 
herrlichem Wohllaut, nur dem berühmten Glockengeläute von Gürdau vergleichbar. Sie 
weckten in des Ritters Gemüt alles Edle und Gerechtsame, das so lange in seiner Seele 
geschlummert hatte, sie sangen vom Frieden der Menschen auf Erden, die eines guten 
Willens sind. Immer lichter wurde es in ihm und endlich nahm er sich vor, wenn der 
König ihm verzieh, ein neues besseres Leben anzufangen. 
Ritter Gerhard hielt Wort! 
Als König Wenzel ihm bald darauf auf die Burg am Spielberg beschied, um über den 



berüchtigten Raubritter Gericht zu halten, sah er einen bekehrten, in aufrichtiger Reue 
sich vor ihm tief verneigenden Mann. So ließ der König Gnade vor Recht ergehen und 
verzieh dem großen Sünder — allerdings mußte ihm der Ritter mit Handschlag und 
heiligem Schwur versprechen, sein bisheriges wüstes Treiben aufzugeben und ein 
gesittetes, dem Ritterstand würdiges Leben zu führen. Von dieser Zeit an wurde Gerhard 
von Bernegg auf Oberseß ein friedlicher und ruhiger Mann, der nunmehr in edler 
Denkungsart sich im weiten Umkreise als Wohltäter der Menschen bis zu seinem im 
Jahre 1291 erfolgten Tode erwies. — 
Während der Regierung des Böhmenkönigs Johann wurde die Burg Oberseß abermals ein 
gefürchtetes Räubernest, das lange Zeit hindurch die Umgebung Brünns unsicher machte 
und den Bürgern dieser Stadt empfindliche Schäden zufügte. Da griffen diese zu den 
Waffen, nahmen die Burg ein, zerstörten sie und machten sie dem Erdboden gleich. 
Die Oberzaner alte Kirche brannte 1780 ab — ihre drei klangvollen Glocken schmolzen 
zusammen und sollten' niemals mehr mit ihrem wundersamen Geläute die Herzen der 
Menschen erfreuen.                                          Leopoldine Clement          (BHB 1951) 
  



Brünn als Residenz Karl IV.                           Zu 3 C 
Van A. Altrichter 
 
Johann, der aus einem Grafen von Luxemburg zum König van Böhmen wurde, war eine 
ritterliche Natur, der Turnier und Kampf Lebensbedürfnis waren. Frankreich strahlte 
damals im Abendglanze des Rittertums und der Ritter von des Reiches 
deutschfranzösischer Westgrenze gab seinen im deutschslawischen Ostgrenzlande 
geborenen Sohn, wie es Norm für die ritterliche Erziehung war, mit sieben Jahren an den 
Pariser Hof, auf daß er hier lerne, was sich für einen Ritter ziemte. Der Knabe war 
einsam auf böhmischen Burgen herangewachsen, kam in Paris, wo seine Tante die 
Königin war, in den politischen und kulturellen Mittelpunkt Europas. Er wurde mit der 
französischen Prinzessin Blanka vermählt. Die Braut zählte wie der kleine Bräutigam erst 
sieben Jahre. Ebensolange dauerte die Pagenzeit. Sie endete mit vierzehn Jahren. Ein 
kämpferischer Ritter wie sein Vater wurde Karl nicht. 
Nun verlebte das junge Paar — Karl und Blanka — ein ruhiges Jahr in der 
luxemburgischen Stille, bis der Vater den Kronprinzen nach Oberitalien rief, wo er ein 
lombardisches Königreich aufrichten wollte. Daraus wurde nichts, der Sohn holte sich 
aber, sechzehnjährig, auf dem Gefechtsfelde von S.Felice die Rittersporen. 
Im Herbst 1333 ritt Karl mit festlichem Gepränge in Prag ein. Elf Jahre hatte er Böhmen 
nicht gesehen und in dieser Zeit die tschechische Sprache verlernt, nicht aber die 
deutsche. 
Der Vater machte den Heimkehrer zum höchsten Beamten in Böhmen — zum 
Landeshauptmann — und übertrug ihm die Markgrafschaft Mähren, deren Mittelpunkt die 
Stadt um die Spielbergburg geworden war. Karl nahm die Regierungsgeschäfte trotz 
seiner Jugend — er war erst siebzehn Jahre alt — mit großem Eifer auf. Die Arbeit war 
nicht leicht, denn Johann, den Kopf stets voller Pläne und Rittersorgen, hielt sich nicht 
viel im Lande auf und kümmerte sich wenig um die Landesregierung. 
Vater und Sohn waren verschiedenartige Naturen. Es gab Meinungsverschiedenheiten 
und im Jahre 1337 brach ein arger Zwist aus. Der König hatte den Markgrafen im 
Verdacht, daß er ihn vom Throne verdrängen wolle, und enthob ihn, höchst aufgebracht, 
seiner Ämter. Dem Sohne verblieb bloß der Titel des mährischen Markgrafen und er 
müßte sich gefallen lassen, daß ihm der Vater den Brotkorb recht hoch hängte. 
Blanka, die Markgräfin, wurde vom Schwiegervater aus Prag verwiesen und begab sich 
nach Brünn zu ihrem Gatten. Es hat wohl auch „cherchez la femme" eine Rolle gespielt, 
in der Blanka und die Königin Beatrix, Schwiegertochter und Schwiegermutter, auftraten. 
König Johann, dessen erste Gemahlin, die Przemyslidin Elisabeth, 1330 gestorben war—
hatte 1334 zum zweitenmal geheiratet. Beatrix von Bourbon war auch eine französische 
Prinzessin. Sie verstand es nicht, sich in Prag beliebt zu machen. Als sie verärgert der 
Stadt an der Moldau den Rücken kehrte und nach Luxemburg abreiste, bereitete ihr das 
Volk keinen freundlichen Abschied. Ja, es wurden in den Gassen zornige Flüche laut. 
Blanka hingegen wurde betont herzlich gegrüßt. Die Verbannung aus Prag war die Folge. 
Ihr Gatte, der Markgraf Karl, den der Vater politisch kalt gestellt und dem er selbst die 
Landeseinkünfte gesperrt hatte, blieb nicht lange in Brünn. Er zog es vor, dem Vater aus 
den Augen zu gehen, und er begab sich nach Oberitalien, dem fehdehitzigen Lande. Das 
halbe. Jahr, das er hier verbrachte, genügte, die Entzweiten wieder näher zu bringen.                               
Karl kehrte zurück und übernahm — möglicherweise ohne Ermächtigung des Vaters — in 
Prag die Verwaltung Böhmens und übertrug die stellvertretende Regierung Mährens 
seiner Gemahlin. Die Zeitgeschehnisse und die Politik führten Vater und Sohn wieder 
enger zusammen. Ihr Zusammenspiel brachte Karl IV. die deutsche Königs- und 
römische Kaiserkrone. Den mährischen Markgrafenhut überließ er seinem Bruder Johann 
Heinrichs, er selbst kam aber wiederholt nach Brünn.     (BHB 1951) 
 



Ein wichtiger Vertrag von Brünn                 Zu 3 C 
Erbeinigungsvertrag Karl IV. – Rudolf IV. 
 
Vor nahezu sechs Jahrhunderten, genau 1363, wurde in Brünn ein Vertrag zwischen zwei 
Rivalen, Karl IV. und Rudolf IV. geschlossen, die sog. Erbeinigung, die eine Verbindung 
Österreichs mit Böhmen anbahnte und der Geschichte der folgenden Jahrhunderte ihr 
Gepräge gab. Das Verhältnis zwischen dem Vater Böhmens und Erzstiefvater des Reiches 
und seinem Schwiegersohn Rudolf dem Stifter war kein sonderlich gutes und hatte sich 
durch die Erlassung der Goldenen Bulle (Reichstage von Nürnberg und Metz, 1356), die 
das Gewordene festlegte und die einst mächtigen süddeutschen Geschlechter stark 
benachteiligte, keinesfalls gebessert. Rudolf IV., der einzige ernsthafte Gegenspieler 
Karls, setzte einen Widerstand entgegen, durchaus nicht in kriegerischer Form eher dem 
„kalten Kriege" vergleichbar. 
Zunächst überreichte er dem Kaiser ein Bündel Urkunden, die unter dem Namen 
Privilegium majus, die Geschichtsforschung beschäftigten und schließlich als Fälschungen 
erkannt wurden. Eigentlich stellen sie eine willkürliche Erweiterung des 1156 erlassenen 
Privilegium minus dar, nach dem Österreich zu einem, von Bayern unabhängigen, 
Herzogtum erhoben wird, bei Gewährung verschiedener Erleichterungen für die 
Landesherrn und ihre Nachfolger und Zusicherung der Nachfolge auch in der weiblichen 
Linie. 
Nach dem Privilegium majus waren die Herzoge von Österreich fast aller Pflichten gegen 
das Reich ledig, während ihnen dieses in allen Bedrängnissen Hilfe leisten sollte, waren 
zur Führung des Titels eines Pfalzerzherzogs berechtigt u. a. m. An das Privilegium 
minus reihten sich eine Reihe von Urkunden anderer Kaiser, sogar Bewilligungen von 
Cäsar und Nero. Diese Schriftstücke, wahrscheinlich im Winter 1358/59 angefertigt, 
befremdeten Karl IV. und er zog seinen Freund, den italienischen Humanisten Petrarca 
zu Rate, der die Echtheit anzweifelte. Darauf blieben die Pergamente unerledigt liegen 
und der Kaiser forderte den Österreicher zur Ablegung der bereits angenommenen Titel 
auf. 
Es spricht manches dafür, daß das Privilegium majus nicht ganz ernst gemeint war, 
schon im Hinblick auf manche zu naive Punkte und mit Berücksichtigung des Umstandes, 
daß Rudolf der Stifter, der Förderer der Wissenschaft, wäre es ihm um eine wirkliche 
Täuschung gegangen, wohl eine einwandfreiere Arbeit veranlaßt hätte. Jedenfalls war 
das Verhältnis zwischen Kaiser und Herzog kälter geworden. 
Rudolf brachte alsbald ein Bündnis und einen Erbvertrag mit dem König von Ungarn 
zustande, auf dessen Reich Karl ebenfalls Absichten hatte. 
1361 konnte der König seinem Schwiegersohn die „freudige Mitteilung" von der Geburt 
seines Sohnes Wenzel machen, wodurch Rudolfs Hoffnung auf die luxemburgische 
Herrschaft zunichte wurde. Dafür erwarb er Tirol, das ihm die verwitwete Margarete 
Maultasch 1363 vor versammeltem Volke in Bozen feierlich übertrug. 
Kurz darauf erreichte der Herzog in Brünn die Anerkennung dieser Erwerbung durch den 
König und schloß bei dieser Gelegenheit die schon genannte Erbeinigung, nach der bei 
einem Aussterben des einen Hauses, das andere dessen ganzen Besitz erben sollte. 
Damit schien auch der kalte Krieg zwischen den beiden ersten Universitätsgründern sein 
Ende gefunden zu haben. 
Noch einmal trat Brünn, ebenfalls unter den Luxemburgern in den Vordergrund, als ein 
deutscher König daselbst residierte, Jobst von Mähren, der Neffe Karls IV., der nach dem 
letzten Willen seines Oheims zuvor Markgraf von Mähren unter böhmischer Oberhoheit 
war. Nach dem Tode Karls brachen die Zwistigkeiten im Reiche hervor, Schwierigkeiten, 
die König Wenzel (der Faule) nicht meisterte. Die Herrschaft Jobsts ist keine eindeutige, 
es gibt nach dem Konzil zu Pisa (1409) nicht nur drei Päpste, sondern auch gleichzeitig 
drei deutsche Könige, Wenzel, Jobst und Sigismund. Auffallend früh und unerwartet 
stirbt Jobst, Sigismund gelingt eine Einigung mit Wenzel, der Königstitel und Reichs-
insignien behält und dem aus dem Erbe Jobstens Mähren und die Lausitz überlassen 
werden. Dieser Vergleich gab dem Reiche wieder ein Oberhaupt. 
        Dipl.-Ing. Trapp             (BHB 1954) 



Der Laubengang im alten Rathaus und seine Wappen                  zu 3 C 
Ed. Steiner — nach Trapp, Schram u. a.    
 
Nach dem Brande von 1306 wurde das Brünner Rathaus, noch unter Johann von 
Luxemburg, um das Jahr 1311 neu gebaut und um 1511 hat es den schönen gotischen, 
von Meister Pilgram geschaffenen, Portalaufbau bekommen. Im Anschluß daran dürfte 
bald darnach der Hofeinbau mit dem offenen Zugang entstanden sein, das ist die 
malerische Galerie mit den Wappen in den Brüstungen. Der noch weiter rückwärts 
gelegene Quertrakt ist, nach den Fenstern zu schließen, erst zwischen 1550 bis 1560 
gebaut worden. Der Laubengang dürfte zwischen 1530 bis 1540 entstanden sein. 
So klein dieser Bauteil ist, so wertvoll ist er, weil er zu den frühesten, noch stark unter 
dem Einfluß der Gotik stehenden Renaissancebauten Mährens gehört. Die Brüstung ist 
nicht durch Postamente geteilt, sondern läuft durch und erscheint nur durch vertikale 
Pfosten in quadratische Felder geteilt, in welche Wappenschilde mit aufgemalten Wappen 
angebracht sind. Die mit viereckigem Sockel beginnenden runden Säulen der offenen 
Galerie sitzen ohne Postament direkt auf der durchlaufenden Brüstungsdeckplatte. Im 
Kapitäl gehen sie wieder ins Viereck über und haben einen würfelförmigen Aufsatz über 
sich, von denen die über dieses Auflager noch etwas vortretenden Arkadenbögen 
ausgehen. 
Der Volksmund war mit einer Erklärung der Wappen bald zur Hand und so entstand die 
Geschichte, daß die Wappen eine Auszeichnung der Helden und Ratsherrn nach der 
siegreichen Abwehr der Schwedenbelagerung im Jahre 1645 durch Kaiser Ferdinand III. 
bedeuten. 
Diese Auslegung erwies sich aber als irrig und der heimische Forscher und Konservator 
Adolf Raab hat auf Grund seiner langjährigen Forschungen nachgewiesen, daß es sich 
um die Wappen handle, die alle auch im Felde des ehemaligen österreichischen 
Reichsadlers vorkommen. 
Das erste Wappen an der Brüstung, unterhalb des Glasgemäldes „Schöffen-
Versammlung", zeigt auf der rotweißen Tartsche (Schild) den grünen Pinienzapfen auf 
einem Säulenkapitäl — das Wappen der Hauptstadt „Augsburg". Das zweite Wappen, ein 
senkrecht in schwarz und weiß geteilter Schild., ist jenes der Hauptstadt Metz, die 1552 
an Frankreich geriet. 
Unter der Glasmalerei mit der Darstellung „Wie den Schibnitzern der Eid gestabt wird" 
(wie den Schimitzern der Eid abgenommen wird) befindet sich als erstes ein Wappen, 
einen schwarzen Adler in silbernem Felde darstellend: es ist das Wahrzeichen der alten 
Krönungsstadt Aachen. Das folgende, waagrecht geteilte Wappen, oben weiß, unten rot, 
ist jenes Lübecks. Die folgenden vier Wappen sind die des Standes der Reichsbauern. 
Das erste Wappen hat arg gelitten. Es zeigt wohl drei Goldkronen auf rotem Grunde, 
allein die in der unteren Hälfte sichtlich gewesenen feurigen Zungen, auf weißem 
Grunde, elf an der Zahl, sind leider in der Folge unkenntlich gemacht worden: es ist das 
Wappen des „heiligen" Köln. Als Nachbarn finden wir das von Regensburg: zwei 
gekreuzte Schlüssel. 
Das nächste Wappen, ein schwarzes Kreuz auf weißem Grunde, bei dem das rote 
Schildhaupt fehlt, deutet auf Konstanz. 
Das nun folgende, senkrecht geteilte Wappen zeigt rechts den österreichischen 
Bindenschild, links den schwarzen Löwen auf gelbem Grunde: somit das Wappen von 
Salzburg. 
Anschließend daran zeigt ein zweigetürmter Torbau auf rotem Grunde, worin eine einen 
Kranz bietende Maid zu sehen ist, das Wappen der Reichsburg Magdeburg. 
Als nächstes Wappen — ein schwarzer Löwe auf rotem Grund — ist jenes der Burggrafen 
von Nürnberg zu erkennen. 
Das nun angebrachte Wappen, ein rotes zweigetürmtes Stadttor auf weißem Grund, 
weist auf die Reichsburg Rotenburg ob der Tauber. 
Daneben, mit recht unsicher in rot, gelb und weiß gemalten Querbalken,' 
augenscheinlich durch erlittene Ausbesserungen entstellt, prangt das Wappen der 
Burggrafschaft Reineck. 
Das arg verstümmelte, bis zur Unkenntlichkeit entstellte Wappen, einen Szepter 
tragenden Adler in Weiß auf rotem Grunde darstellend, kann vielleicht als Brandenburg, 



besser aber als Mähren angesprochen werden und die Markgrafenwürde darstellen. 
Nun folgt ein Wappen mit rot und gelben Querbalken und bedeutet die gefürstete 
Grafschaft Altenburg.                                                    
Als letztes Wappen in diesem Teile des Laubenganges, der sich hier in einem rechten 
Winkel dreht, befindet sich das der Reichsgrafschaft Schwarzburg. Es zeigt einen gelben 
Löwen auf blauem Grunde. 
Im nächsten Wappen erscheint ein rotes Kreuz auf weißem Grunde: es ist das 
Wahrzeichen des Reichsritters Andlau. 
Der nun folgende blaue Schild mit weißem Querbalken deutet zweifellos auf den 
Landgrafen Leuchtenberg. 
Das folgende Wappen mit dem weißen Kreuze auf rotem Grunde ist der Reichsgraf- 
schaft Savojen zugehörig. 
Das drittletzte Wappen, ein weißer Turm in blauem Grunde, weist auf die 
württembergische Stadt Neuenburg in seiner Würde als „Reichsdorf" hin. 
Das vorletzte Wappen, schon an der Stiegenbrüstung angebracht, zeigt in waagrechter 
Teilung oben ein schwarzes, unten ein weißes Feld. Es deutet auf Ulm. 
Nahe dem Türstocke, an der aus Stein gehauenen Pforte, befindet sich das letzte 
Wappen: eine weiße fünfblätterige Rose im blauen Feld. Es ist das Wappen des 
Reichsflecken „Hagenau", der zu Zeiten der Karolinger die Reichskleinodien verwahrte 
und darum für ewige Zeiten als unveräußerlich erklärt worden war. 
In den heraldischen Malereien der Rathauslaube sind somit vertreten: 
Ein Landgraf: Leuchtenberg. 
Ein Markgraf: Mähren (Brandenburg?). 
Ein gefürsteter Graf: Altenburg. 
Ein Reichsritter: Andlau. 
Zwei Reichsgrafen: Savojen, Schwarzburg. 
Zwei Burggrafen: Nürnberg, Reineck. 
Zwei Reichsburgen: Magdeburg, Rotenburg. 
Drei Reichsdörfer: Hagenau, Ulm, Neuenburg. 
Vier Reichsbauern: Köln, Regensburg, Konstanz und Salzburg. 
Vier Hauptstädte: Augsburg, Aachen, Metz und Lübeck. 
Es sind somit die Wappen ein Teil des gesamten Zierates des kaiserlichen Reichsadlers, 
wobei der Rest, die Wappen der Herzöge und Kurfürsten, für uns verschollen sind. 
Vielleicht befanden auch sie sich an den Seitenteilen der bestandenen Stiege und gingen 
beim Umbau verloren. 
Unwillkürlich drängt sich nun die Frage auf, wann und bei welcher Gelegenheit diese 
heraldische Ausschmückung des Rathauses erfolgte. 
Sicheres ist darüber nicht bekannt und man ist darum auf Vermutungen angewiesen. 
Das Königreich Böhmen, dem von altersher die Sudetenländer einverleibt waren, war als 
erstes weltliches Kurfürstentum ein überaus mächtiges Glied des Deutschen Reiches. 
Zur Zeit der Luxemburger, als sie die deutsche Kaiserkrone trugen, war diese bildliche 
Darstellung der Glieder des Reiches nicht eine bloße Mahnung zur Lehensgefolgschaft, es 
war mit der Größe und Stärke des Reiches auch der Ruhm für den Träger der Krone — 
den böhmischen König verbunden. - Wenn Kaiser Friedrich III. am 1. August des Jahres 
1459 den König Georg (Podiebrad) zu Brünn mit den Ländern der böhmischen Krone 
belehnte, was Anlaß zu einer solchen Ausschmückung des Rathauses gewesen wäre, so 
ist doch nicht gut denkbar, daß dies auch geschehen ist, weil das Rathaus damals an an-
derer Stelle, am Unteren Markte, stand. 
So bleibt nur noch übrig, den Anlaß zur heraldischen Ausschmückung des Rathauses in 
jener Zeit zu suchen, in der die Reichskrone durch die Wahl unseres Markgrafen 
Ferdinand (später Ferdinand I.) dauernd an das Haus Habsburg gekommen ist (1531). 
Nachdem die Erbauung des Laubenganges in die Jahre 1530-1540 fällt, Ferdinand aber 
seit 1526 wiederholt in Brünn geweilt hat und nach Abdankung seines Bruders Karl V. 
(1556) auch deutscher Kaiser wurde und Brünn ihm das Patronat von St. Jakob und den 
Besitz der Spielbergfeste verdankt, mögen wohl die Brünner den neugewählten Kaiser 
des römisch-deutschen Reiches freudigst empfangen und ihn mit dieser Ausschmückung 
des Rathaushofes überrascht haben.         (BHB 1958) 
                                                   



Brünner Bürgerschaftsverleihungen                3 C 
 
Um Bürger zu werden, mußte man ehrlich sein. Die Stadtrechte unterschieden zwischen der Tat- 
und der Rechtsehrlichkeit. Die Ehrlosigkeit konnte man sich durch unerlaubte Handlungen oder 
durch die Ausübung gewisser Gewerbe zuziehen. 
Die Rechtsehrlosigkeit war mit den meisten Verbrechen, aber auch mit anderen Handlungen 
verbunden, wie z. B. dem Wucher. Dem Gewerbe nach waren die Schäfer (die erst zu Beginn des 
18. Jahrh. gegen Erlag eines Geldbetrages ehrlich wurden), Scharfrichter, Abdecker, 
Wasenmeister und Hundeschlächter, so lange sie ihr Gewerbe betrieben, ferner Büttel, Schergen 
und Gerichtsdiener, unehrlich, die mit ihren Kindern erst 1729 als ehrlich erklärt wurden und 
letztere zur Erlernung aller Gewerbe berechtigt waren. 
Der Makel der bürgerlichen Verächtlichkeit haftete auch auf den Freudenmädchen (Huren), 
unehelichen Kindern (Bankerten, auch Pankerten) und Konkursvergehen (Cridarien). Den 
unehelichen Kindern durfte weder in der Landtafel, noch in den Stadtbüchern etwas 
zugeschrieben werden. Auch für die Ehrlosen durfte in die Stadtbücher nichts eingetragen 
werden. Ein Verleumder, ein ungerechter Schelm, konnte keine Rechte genießen, zu keinem 
Amte, zu keiner Zeugenschaft zugelassen werden und mit ehrlichen Leuten keine Gemeinschaft 
eingehen. 
Das Bürgerrecht wurde der Stadt von den Kaisern und Landesherrn immer wieder erneuert. 1633 
bestätigte Ferdinand II. die Privilegien Brünns mit dem Zusatze, daß in Zukunft nur ein dem 
katholischen Glauben zugetaner als Bürger aufgenommen werden durfte. 
Am 15. Mai des Jahres 1652 erfolgte ein Beschluß der Räte Brünns, daß bei der Anmeldung zum 
Bürgerrecht ein Eid abzulegen ist, dessen Wortlaut entworfen und in das „Juramentenbuch" 
eingetragen wurde. 
Das Reskript (Erlaß) vom 24. November 1686 entschied, daß ohne Erlangung des Bürgerrechtes 
ein bürgerliches Gewerbe oder Nahrung nicht geführt werden könne. 
Ein Gubernialdekret (Statthaltereidekret) vom 23. März 1821 verbietet dem Brünner Magistrat die 
Erteilung des Bürgerrechtes an Inhaber selbständiger Gewerbe in den fremdherrschaftlichen 
Vorstadtbezirken als gesetzwidrig, trotzdem erfolgte sie aber auch weiterhin. 
In den Archivbeständen unserer Heimatstadt befand sich ein gut geführtes Verzeichnis über die 
Bürgerschaftsverleihungen in Brünn für die Zeit von 1559 -1843. Es enthält die Namen aller 
Personen gewissenhaft verzeichnet, die in diesen Jahren das Bürgerrecht der Stadt Brünn 
verliehen erhielten. Nicht enthalten sind die Bewohner der Vorstädte, sodaß also nur der 
Stadtkern in den Kreis der Betrachtungen gezogen wurde. Nicht angeführt sind aber auch alle 
jene Personen, die das Bürgerrecht weder erhalten konnten, noch es erhalten wollten, wie 
Dienstboten und Hilfsarbeiter. Ihre Zahl ist nicht groß und überdies nahmen sie ja jeweils nur 
kurzen Aufenthalt in Brünn, sodaß sie mehr oder weniger bedeutungslos sind. 
Zu dem Zeitpunkt, als die Aufzeichnungen beginnen, war Brünn eine deutsche Gewerbestadt 
und die Lehrlinge und Gesellen kamen daher wieder aus deutschen Gegenden. Andererseits 
waren die Handwerksmeister aber nur selten wirtschaftlich so gut gestellt, daß sie sich einen 
Dienstboten leisten konnten. Hilfsarbeiter werden wohl außerhalb der damals durchaus deutschen 
Zünfte keine Verwendung gefunden haben. 
Die Zahl der Geistlichen, Adeligen und Landesbeamten, die einen Dienstboten zu erhalten in der 
Lage waren, war wohl nicht so groß, als daß das Ergebnis der Betrachtungen zu sehr 
beeinträchtigt werden könnte. Die ständige Bevölkerung Brünns machte damals wahrscheinlich 
etwa 90 % der Gesamtbevölkerung aus, den Rest bildeten stadtfremde Personen. 
Die Zahl der jährlichen Bürgeraufnahmen schwankt und wird beeinflußt durch verschiedene 
Ereignisse, wie Krieg, Pest und andere Seuchen, durch die jeweiligen wirtschaftlichen Verhältnisse 
und durch die seit etwa 1750 beginnende, sich ständig ausweitende Industrialisierung. 
Die Bewerbungen um die Bürgerschaft hängen z. T. von zufälligen persönlichen Verhältnissen der 
Bewerber ab, z. T. aber auch von den Meinungen und persönlichen Auffassungen über die Lage 
im Stadtrat. In unruhigen Zeiten suchte man Schutz in der Stadt und der Rat nahm da lieber 
neue Bürger auf, als in ruhigen Zeiten. Es ist natürlich heute nicht mehr feststellbar, welche 
besonderen Gründe in manchen Jahren ein besonderes Ansteigen oder Absinken der Bürger-
aufnahmen bewirkt haben. Es kam manchmal auch vor, daß überhaupt kein Antrag auf Aufnahme 
gestellt wurde. 
Aus den Eintragungen in die Bürgerrechtsverzeichnisse ist ersichtlich, daß es die wirtschaftlichen 
Einflüsse waren, die das Zuströmen von neuen Bürgern bedingten; Kriegsereignisse waren wohl 
nur insoweit bestimmend, als sie die Wirtschaft beeinflußten. 
Die Verzeichnisse geben bis etwa zur Hälfte des 18. Jahrh. auch einen Hinweis auf die Herkunft 
jener Personen, die beim Stadtrat um Verleihung des Bürgerrechtes angesucht haben. Seit 1565 



werden den Namen der ansuchenden Personen auch die Orte ihrer Herkunft, also ihre 
Geburtsorte, ihrer Heimat, beigefügt. Anfangs wohl nur, wenn sie von weit herkamen oder wenn 
sie aus den Vorstädten stammten. Gegen Ende des l6. Jahrh. und dem Beginn des 17. erfolgen 
diese Eintragungen häufiger und schließlich regelmäßig bis zum Jahre 1744, zu welchem 
Zeitpunkte diese wichtigen Hinweise leider aufhören. Die eingeborenen Brünner werden als 
'hisiges Kind' bezeichnet. Warum diese Eintragungen nach 1744 aufhörten ist schwer zu 
ermitteln. Vielleicht wollte man auf diese Weise den starken Zuzug aus den Ländern des Reiches 
verschleiern, weil viele von ihnen gegen Maria Theresia kämpften. Die in den Verzeichnissen 
angeführten Orte sind die Geburtsorte, nicht aber die letzten Wohnorte der Bewerber, da bei der 
Aufnahme der Geburtsbrief aus dem Orte der Geburt vorgelegt werden mußte. 
Vom Beginn der Aufzeichnungen (1559) bis 1644 ist man hinsichtlich der Herkunft der Bewerber 
auf ihre Namen angewiesen, die bestimmte Vermutungen über das Herkunftsland zulassen. 
Wahrscheinlich lagen im 16. Jahrh. die Familiennamen in den Städten wohl schon fest, was bei 
den Dorfbewohnern wohl noch nicht der Fall war. Damals wanderten die Familien weit weniger 
herum wie in späteren Zeitläuften, weshalb der Name und dessen Form tatsächlich die wirkliche 
Heimat und somit die Herkunft angibt. 
Allgemein kann gesagt werden, daß bis 1614 die Namen aus dem bayrischösterreichischen 
Sprachgebiet vorherrschen, und von diesem Zeitpunkte angefangen, kann die Herkunft der 
Bürgerschaftsbewerber auf Grund ihrer Geburtsbriefe genau verfolgt werden.      - 
Woher kommen nun die Bewerber aus der Zeit von 1614 bis etwa 1750? Zunächst aus den 
Vorstädten, doch ist diese Zahl sehr gering, was ja erklärlich ist, da die Vorstädter meist Bauern 
und Gärtner waren. Auch haben die Patronatsherren eine Abwanderung nicht gerne gesehen und 
sie zu verhindern getrachtet. Auch war es den Vorstädtern ja leicht möglich, ihre Erzeugnisse und 
Waren in der Stadt absetzen zu können, ohne daß sie sich um die Einbürgerung zu bemühen 
brauchten. 
Weitere Bewerber kamen aus Südmähren, Mittelmähren, dem deutschen Teile Nordmährens, aus 
Schlesien, Böhmen, aus Österreich und dem Reiche: Vereinzelte Anwärter stammten aus der 
Schweiz, aus den Niederlanden, Polen, Ungarn, Spanien, Frankreich u. a.– Zusammenfassend 
kann gesagt werden, daß ungefähr 3/4 der Bewerber dieser Zeitperiode aus den Landesteilen 
kamen, die später Sudetenland genannt wurden. Interessant ist ferner die Feststellung, daß die 
Zuzügler der Hauptsache nach nicht aus den Dörfern, sondern aus den Kleinstädten kamen. 
Die kriegerischen Ereignisse dieser Zeit und der späteren Epochen lassen einen gewissen 
Zusammenhang zwischen Kriegsereignissen u. Einbürgerung erkennen. So sind es namentlich die 
Türken- und Tatareneinfälle (1663), die Aufstände in Ungarn und der Slowakei von 1671, 1672 
und 1679, ferner die Türkenkriege 1683, dann 1686 / 87, der Ausbruch des spanischen 
Erbfolgekrieges; 1701 die Kuruzeneinfälle in Südmähren, 1705 und 1741 der österreichische 
Erbfolgekrieg. In dieser Zeit kommt mehr als die Hälfte der Bewerber aus Brünn und Mähren, der 
Rest stammt aus Schlesien, Böhmen, aus den österreichischen Ländern und dem Reiche. 
Beachtenswert ist die starke Abnahme von Bewerbern aus den Vorstädten und den Vororten 
Brünns. Die Patronatsherren haben wahrscheinlich nach dem 30jährigen Kriege die Abwanderung 
nach Brünn in noch stärkerem Maße als dies bis nun der Fall war, verhindert. 
 Ein wichtiges Moment für die Bewerber um die Bürgerschaft war auch die Religion. Durch die 
Reformation waren weite Gebiete Mährens protestantisch geworden und gegen 1600 stand 
Mähren dem Zuzug aus Deutschland offen. Nach diesem Zeitpunkt setzte die Rekatholisierung 
ein. Der Brünner Stadtrat wird wieder katholisch und im ganzen Lande und besonders in den 
landesfürstlichen Städten wird diese Aufgabe energisch durchgeführt. 1608 —1618 setzt wohl 
eine Milderung ein und bis 1620 hören diese Bestrebungen ganz auf. Trotz alledem können aber 
Protestanten seit dieser Zeit nicht mehr Bürger von Brünn werden, wie bereits einleitend 
dargelegt wurde. Aus diesem Grunde hörte auch der Zuzug aus den protestantischen Gebieten 
des Reiches gänzlich auf und die Zuwanderung nach Brünn erfolgt nun aus den katholischen 
österreichischen Ländern, aus Bayern und anderen katholischen Landesteilen des Reiches. 
Die in den Bürgerlisten eingetragenen Bürger und deren Familien bilden nicht die alleinigen 
Bewohner, wie bereits angedeutet wurde. Es gibt auch Stadtbewohner, die nicht Bürger sind und 
deren Zahl mitunter recht ansehnlich gewesen sein mag. Hierher sind zu zählen: Adelige, 
Geistliche, Dienerschaft, Taglöhner, Handwerksgesellen, Lehrlinge und Hilfsarbeiter. Die beiden 
letzten Gruppen waren Mitglieder der Zünfte, und da diese in Brünn durchaus deutsch waren, 
stammten diese Personen aus vorwiegend deutschen Gegenden. Soweit sie nicht Deutsche 
waren, wurden sie es in den deutschen Zünften und an ihre nichtdeutsche Abkunft erinnerte 
später vielleicht nur noch der Namen. Die Zünfte waren daher die wichtigsten Stützen für das 
deutsche Brünn. 
Übrigens war die Zahl der Hilfsarbeiter, Taglöhner und Dienstboten sicherlich gering, da sich nur 
die wenigsten Handwerker derartige Hilfskräfte leisten konnten und sie ja auch nicht benötigten. 



Die im Hause anfallenden Arbeiten wurden ja von den Lehrjungen und Gesellen besorgt, die  
damals zur Familie gehörten. Auch ist es wahrscheinlich, daß derartige Hilfsarbeiter und 
Hilfskräfte nicht alle Tschechen waren. Gewiß waren auch viele deutsche Dienstboten aus dem 
deutschen Nord- und Südmähren nach Brünn gekommen. Viel tschechisches Dienstpersonal zog 
wohl der Adel — obwohl selbst vorherrschend deutsch — nach Brünn, wenn auch die 
Beschäftigung meist nur über den Winter dauerte. Einen Einfluß auf das nationale Gesicht der 
Stadt Brünn hatte dieser Zuzug aber nicht. Die; Beamtenschaft war wohl durchwegs deutsch, 
ebenso wie die Geistlichkeit. Es kann daher angenommen werden, daß die Nichtbürger ohne 
nennenswerten! Einfluß auf die Stadtregierung waren und der deutsche Charakter der Stadt 
durch sie nicht beeinträchtigt wurde. 
In diesen Zeiten kennt man noch keine nationalen Kämpfe und sah in der Ansiedlung von 
Tschechen keine nationale Gefahr, da man annahm, daß die angesiedelten tschechischen 
Arbeitskräfte in die Zünfte aufgenommen werden und damit ihre Volkszugehörigkeit ändern 
müssen. Die Einwanderung tschechischer Arbeitskräfte wurde erst um die Mitte des vergangenen 
Jahrhunderts bedrohlich, als die Industrie immer mehr Menschen benötigte. Begünstigt wurde das 
Einströmen tschechischer Arbeitskräfte nach Brünn durch die sich in Nordmähren entwickelnde 
Industrie, durch welchen Entwicklungsprozeß die nordmährischen neuen Industrieorte den 
Großteil des Bevölkerungsüberschusses aufnahmen, sodaß Brünn auf einen Zuzug aus diesen. 
Gebieten verzichten mußte, während der südmährische Bevölkerungsüberschuß in immer 
stärkerem Maße nach der Kaiserstadt Wien abwanderte. Das gleiche gilt auch für Nieder- und 
Oberösterreich. Die Zuwanderung aus dem Reiche, von den Behörden nicht gerne gesehen, 
nimmt dauernd ab. Aus diesen Gründen begann sich ein deutlicher Mangel an deutschen 
Arbeitskräften bemerkbar zu machen und es ist daher erklärlich, daß nun die Zahl der 
zuwandernden nichtdeutschen, vornehmlich tschechischen, Arbeitskräfte in besorgniserregendem 
Maße einsetzt. Einschränkend muß hervorgehoben werden, daß nicht jeder Zuwanderer, der 
einen tschechischen Namen trägt, auch dieser Nation angehörte. Dazu kommt, daß in 
zunehmendem Maße eine Unterwanderung der Ämter mit tschechischen Beamten erfolgte und so 
der rein deutsche Charakter Brünns in immer steigendem Maße geschmälert wurde und der Erfolg 
dieser, von den Tschechen weitsichtig geplanten Unternehmungen,  blieb im Jahre 1918 nicht 
aus.                                                            Ed. Steiner                   (BHB 1958) 
  



Die Brünner Ratsstube im Mittelalter             zu 3 C 
Zusammensetzung des Magistrates 
Ingenieur Walter Oplusstil, Wien: 
 
Um die Mitte des 16. Jahrhunderts umfaßte die Stadtverwaltung insgesamt drei 
Rathskollegien. Es waren: 
1)    der sitzende, innere oder geschworene Rath 
2)    der äußere Rath und 
3)    der alte Rath (Alter Herren-Rath). 
Dem sitzenden Rath gehörten an: der Stadtrichter und 12 Mitglieder, unter ihnen 
der Älteste oder Senior. Dieses Kollegium führte das eigentliche Stadtregiment. 
Aus diesem wurde allmonatlich abwechselnd der Reihe nach der Bürgermeister 
im Namen des Königs durch den Richter bestimmt, ohne daß derselbe gegenüber 
seinen Amtskollegen einen Vorrang gehabt hätte. Der Bürgermeister war bloß für 
die Aufrechterhaltung der Ordnung verantwortlich und hatte im übrigen den 
Vollzug der Rathsbeschlüsse durchzuführen.  
Die Ratsherren des geschworenen Rathes übten folgende Funktionen aus: das 
kgl. Richteramt, den Primator, den Stadtbuchhalter, den Vicebuchhalter, den 
Stadtquartiermeister, den Stadt-Zeughausverwalter, die Hauptmann-, die 
Lieutnantsstelle bei der bürgert. Artilleriecompagnie und 2 Hauptleute der 
Bürgercompagnie, sowie 2 andere Rathsverwandte. 
Der äußere Rath wie auch der Rath der Alten bestand aus je 12 Mitgliedern. 
Ersterer unterhielt eine Stadtkanzlei, der ein Syndikus vorstand. Diesem zur 
Seite waren ein Vicesyndikus, 1 Registrator und 3 Kanzelisten. 
Dem Stadtgericht gehörten an: Der Stadtrichter, 2 Gerichtsassesoren und 1 
Notar. 
Der Magistrat war für eine Amtsdauer von 1 Jahr bestellt und mußte sodann 
erneuert werden. Dies geschah aber nicht durch freie Wahlen, sondern durch 
eigene Machtvollkommenheit nach dem Gutdünken der Ratsherren. Denn seit 
dem Sieg der Geschlechter über die Zünfte im 14. Jahrhundert war der Brünner 
Stadtrat immer aristokratischer geworden. So kam es zur Oligarchie der 
Patrizier. Bei einer fälligen Erneuerung des Rathes nach Jahresfrist, der so-
genannten „Renovation", wurde die Bürgerschaft der Stadt bloß zusammengeru-
fen, mit den notwendigen Verfügungen bekanntgemacht, worauf sie unter ent-
sprechenden Ermahnungen wieder entlassen wurde.  
Gewöhnlich trat dann der sitzende Rath ab, der äußere rückte an seine Stelle 
vor, die „alten Herren" wurden äußerer Rath, und die bisher „gesessenen" be-
gannen als alter Rath den Kreislauf von neuem. 
Der Bürgermeister durfte niemals allein, sondern stets nur in Begleitung zweier 
geschworener Räthe die Rathsstube betreten, in welcher die Cassaschlüssel 
verwahrt wurden. Legte er nach 4 Wochen sein Amt nieder und war der neue 
Bürgermeister vorgestellt, so erschien derselbe mit dem ganzen geschworenen 
Rath in der Losungsstube des Rathauses. Hierauf wurden die gesamten Schlüssel 
an die Ratsherren verteilt, welche die einzelnen Stadtämter aufsuchten und in 
Gegenwart von 2 Cassakanzelisten wurden die Truhen geöffnet, die vorhandenen 
Münzen in Säcke gefüllt, und in die Rathsversammiung gebracht, wohin sich auch 
die betreffenden Verwalter begaben. Dort überreichten die Verwalter ihre 
Monatsausweise und legten genaue Rechnung über alle Einnahmen und 
Ausgaben. Alljährlich bei der Rathserneuerung präsentierte der abtretende dem 
neueintretenden Magistrat die Hauptrechnung. 
1592 gehörten den 3 Räthen an: Simon Kribler (senior senatus), Mathes Knapp, 
Hans Kloiber, Jakob Matern, Benedict Umlauf, Hans Stotz; Martin Markus, 
Sebastian Tirner, Gierg (Georg) Scholz, Mert Wagner, Hans Kleinfeind. Mattäus 



Seelowitzer, Lorenz Austerlitzer, Simon Pollinger, Georg Mysslik, Michael Reich, 
Sebastian Hadinger, Mathes Hellfeur, Christoph Tschertt, Thomas Buko, Mathes 
Schwarzel, Jobst Vogelmann, Franz Herolt, Martin Scheiblitz, Hans Brem (pro 
tempore consul), Tobias Leskauer, Thomas Schramm, Martin Greimel, Ullrich 
Lilgenblatt. Als Stadtschreiber wirkte noch immer Johann Menzel dem für 32-
jährige treue Dienste vom hochlöbl. Magistrat eine goldene Kette im Werte von 
235 Thalern feierlich überreicht wurde. 
Kellermeister in der Stadt-Taferne am Krautmarkt war Gierg Pfandler. Die 
Aufsicht über diesen Ratskeller übten 2 Mitglieder des inneren oder sitzenden 
Rathes. Sie hatten den Ratskeller mit ausländischen und Kräutelwein zu ver-
sorgen und den Kellermeister, den „Taferner" zu überwachen, der das Getränk 
verrechnete und das Geld in eine versperrte Truhe hinterlegte, deren Schlüssel in 
der Rathsstube verwahrt wurden. Nebstbei führten die Tafernherren die Aufsicht 
über Mühlen, Wassergräben und Wasserwerke der Stadt. 
Aus den angeführten Namen ersehen Sie die Herkunft, der Ratsherren. Alle 
waren sie urdeutsch, ebenso die Namen der Bürger von Brünn, blättern wir in 
den Aufzeichnungen der Chronik.           _ 
Wenn auch die Stadtverwaltung des Mittelalters nicht im Zeichen der heute so 
viel gepriesenen Demokratie stand, ging es dennoch bei allen Amtshandlungen 
korrekt und sauber zu. Dafür bürgten die Namen der Ratsherren, ihr Ansehen 
und ihre Lauterkeit. War es doch Voraussetzung für die Amtsausübung eines 
Ratsherren, daß er Brünner Bürger und Besitzer eines Stadthauses war, in ge-
ordneten Vermögensverhältnissen lebte und auch sonst besteh Ruf genoß. 
Der königl. Hofmaler Jakob Seisenegger überließ unserer Stadt ein großes, 
pompöses Ölgemälde, „die Gerechtigkeit" darstellend, welches als Prunkstück in 
die Rathsstube kam. 1819 überließ der Magistrat dieses Bild dem Franzens-
museum. 
Unter diesem Bild, inmitten der alten Kreuzgewölbe, hinter den Butzenscheiben 
der Fenster tagte die Rathsversammlung in der Losungsstube ihres uralten 
Rathauses. Die Ratsherren, Männer von hohem Wuchs, jeder ein Charakterkopf, 
gemessen in ihrer Haltung, würdevoll von ihrer hohen Berufung durchdrungen, 
wußten Distanz zu wahren, daher wurde ihnen seitens der Bürger sehr 
respektvoll, fast untertänig begegnet. 
Jahrhunderte hindurch wurden die Geschicke unserer Gemeinde von deutschen 
Ratsherren zum Wohl und Segen unserer Brünnerstadt geleitet. 
Sie ließen Umsicht und Gerechtigkeit walten, ihre ganze Sorge galt dem 
Aufblühen ihrer Stadt. Dadurch wurden sie zu Wegbereitern des nachfolgenden, 
glanzvollen Aufstieges unseres Brünns zum Industriezentrum und zur Metropole 
des Landes Mähren!                (BHB 1958) 
 
 
 



 
 
Vor 700 Jahren erhielt Brünn sein erstes Stadtrecht                                    zu 3 C 
Aus dem Schatzkästchen unserer Heimat 
Von Leopold Künzel 
 
Das älteste Rechtsdenkmal Brünns ist die Urkunde über das Stadtrecht, das König 
Wenzels I. im Jänner 1243 den Brünner Bürgern verliehen hat. Sie ist in lateinischer 
Sprache verfaßt, mit dem großen Siegel versehen und da auf ein Pergamentblatt nicht 
alles Schriftliche gebracht werden konnte, hat man noch ein kleines Pergament 
hinzugenommen, so daß eigentlich zwei Urkunden bestehen. Sie werden im Brünner 
Stadtarchiv im Originale verwahrt. Das Datum ihrer Ausstellung, 1243, ist nicht spät. 
Man kann z. B. in Deutschland keine früheren Urkunden dieser Art finden, selbst dort 
nicht, wo sich die Urkunden früher entwickelt haben. So finden wir z. B. in den 
Rheingegenden die frühesten Urkunden um 1140, also nur 100 Jahre früher. In unserem 
Gebiete kommen jedoch Urkunden nicht vor dem 13. Jahrhunderte vor. Wien hat seine 
erste Urkunde vom Jahre 1221, also nur um 22 Jahre früher als Brünn. Bemerkenswert 
ist, daß die Brünner Stadtrechtsurkunde mit jener von Wien viel Ähnlichkeit besitzt und 
es ist nicht unwahrscheinlich, daß man sich bei Abfassung unserer Stadtrechtsurkunde in 
Wien Rat geholt und dabei etwas Rücksicht auf unsere Verhältnisse genommen hat. Was 
enthält unsere älteste Stadtrechtsurkunde? Nicht einmal auf die Stadtverfassung wird 
besonderer Wert gelegt; das wichtigste ist das Strafrecht. Die Art der Strafen beruht si-
cherlich auf längst geübter Handhabung derselben, welche Annahme durch die in der 
Urkunde enthaltene Bemerkung „wie es Sitte ist", gerechtfertigt erscheint. Die einzelnen 
Bestimmungen dieses Stadtrechtes gewähren uns einen interessanten Einblick in die 
kulturellen und sittlichen Verhältnisse sowie die Rechtsprechung jener Zeit, so daß es 
angezeigt erscheint, die wichtigsten derselben im Wortlaut wiederzugeben. 
„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes, Amen.                                                                                 
Wir Wenzeslaus von Gottes Gnaden der vierte König von Böhmen. Allen sowohl 
Zukünftigen als Gegenwärtigen Heil. — Der Ruhm erstrahlt weiter durch den Frieden und 
die Ruhe der Untertanen, wenn der Ruf ihrer Milde und der Fleiß ihres Schutzes auf die 
Zukünftigen ausgedehnt wird und die Erinnerung an ihren Namen, den sie durch den 
Eifer fortlaufender Tugend erreichen, bei den Menschen unsterblich bleibt. Auch 
verdienen sie sich von Gott dauerndes Heil, wenn sie die Untertanen durch gute 
Gewohnheiten und ehrbare Einrichtungen nach Möglichkeit von den Ungeheuerlichkeiten, 
denen nicht nur die Körper, sondern auch die Seelen mit unerträglichen Gefahren 
ausgesetzt sind, abziehen und zum Pfade der Gerechtigkeit sowie zum bewährten, an-
genehmen und für alle nützlichen Verkehr durch die Strenge des Gesetzes führen. — 
Deshalb gewähren wir in Berücksichtigung der Ergebenheit und der eifrigen und 
unablässigen Bitten unserer geliebten Bürger von Brünn ihnen die Freiheiten und 
nachgeschriebenen Rechte, durch welche wir für ihre Ruhe und ihren allgemeinen Nutzen 
vorzusorgen beschlossen haben, ihnen und ihren Erben und Nachkommen aus könig-
licher Milde und bestätigen sie ihnen aus besonderer Gnade durch das Zeugnis dieses 
gegenwärtigen Schriftstückes. 
1.  Wir setzen somit fest, daß jeder Bürger, der innerhalb des Umkreises der Stadt, d. h. 
innerhalb Graben und Mauer Besitz im Werte von 50 Talenten hat, wenn er irgend 
jemand tötet, keine Bürgschaft für sich braucht, sondern der Richter soll ihn laden mit 
drei Ladungen innerhalb sechs Wochen. Wenn der des Mordes Beschuldigte leugnet, ihn 
begangen zu haben und wenn er seine Unschuld erweisen will, so soll er sich reinigen 
durch sieben glaubwürdige und ehrbare Männer, unter denen ein Geschworener des 
Fürsten sei. Wenn er einen solchen nicht haben kann, erwerbe er ihn durch Gottesurteil, 
nämlich durch Wasserprobe. 
2.  Wenn jemand einen anderen des Mordes oder des Eindringens in ein Haus, 
Heimsuche genannt, oder eines ähnlichen Verbrechens beschuldigt, der schwöre zuerst 
selbzweit vor Gericht, daß er nicht aus Neid, noch aus Feindschaft, nur um der Schuld 
willen klage; tut er das nicht, so soll er die Klage zurückziehen vor demselben Gericht, 



das er gegen den Beschuldigten angerufen hat. Wenn der Beklagte sich durch sieben 
Männer, wie zuvor, reinigen kann, ist er vor Richter und Kläger unschuldig. Kann er ein 
solches Zeugnis nicht beibringen, wird er enthauptet, oder es wird nach der Gnade des 
Richters und der Stadtgeschworenen mit ihm verfahren. 
3.  Wenn ein Mörder bei seiner Tat mit blutigem Schwert ergriffen wird, und der Richter 
kann es beweisen mit sechs ehrbaren und würdigen Männern und einem Geschworenen, 
wird er enthauptet. Kann der Richter die genannten Männer als Zeugen nicht 
herbeibringen, zeuge er selbfünft, nämlich mit 2 Geschworenen und 2 anderen ehrbaren 
Männern, und es sei von den erstgenannten sechs oder von den zweitgenannten vier 
keiner ein Feind oder Gegner des Getöteten, dann wird der Mörder enthauptet. 
4.  Wenn der Mörder, dreimal durch gültige Ladung berufen, nicht vor dem Gericht 
erscheint, soll ihn der Richter ächten lassen, und ein Teil seiner Güter falle dem Richter, 
der zweite den Klägern, der dritte den Kindern und der Frau zu. Hat der Mörder, der der 
Acht verfallen ist, nicht Frau noch Kinder, dann fällt der erste Teil seiner Habe dem 
Richter, der zweite den Klägern zu, der dritte aber soll nach gemeinsamem Rate für 
bedürftige Kirchen und zur Ausbesserung der Wege verwendet werden. Und wer wegen 
Mordes mit Acht bestraft wird, soll darin bleiben Jahr u. Tag, des Beistandes u. der Hilfe 
aller entbehrend. 
5.  Wir bestimmen auch, daß, wer wegen Mordes mit Exil (verurteilt in das Elend) 
bestraft wurde, nach Ablauf von Jahr und Tag nicht eher die Stadt wieder betreten darf, 
ehe er der Stadt eine Mark Silbers bezahlt hat. Besitzt der Mörder innerhalb der Mauern 
nicht soviel als 50 Talente wert ist und findet er dennoch einen Bürgen, so verbürge sich 
dieser für ihn mit 50 Talenten, von denen ein Drittel dem Richter, ein Drittel dem Kläger, 
ein Drittel der Stadt bezahlt werde. Hat der Mörder aber keinen Bürgen, dann soll ihn 
der Richter festnehmen und in Haft behalten, bis über ihn gerichtet ist nach Recht und 
Ordnung. 
16. Jedweder, der am Markttage auf dem Markt durch das Marktvolk überwiesen wird, 
jemandem zum Schaden sein Schwert entblößt zu haben, soll dem Richter 2, der Stadt 3 
Talente bezahlen. Hat er das Geld nicht, soll ihm die Hand mit dem Messer durchbohrt 
werden... 
18. Wer bei einem Diebstahl ergriffen wird, der sechzig Denare wert ist, soll den Galgen 
erleiden, wenn der Wert geringer ist, werde er nicht gehenkt, aber mit glühendem Eisen 
im Gesicht gebrandmarkt, wie es Sitte ist. 
21.  Wenn jemand überführt wird durch 7 glaubwürdige und ehrenhafte Männer, daß er 
falsches Zeugnis abgelegt und Gott oder die Heiligen gelästert hat, dem wird die Zunge 
herausgeschnitten, oder er erkaufe sie mit 5 Talenten. 
22.  Wer innerhalb des Umkreises der Stadt gefunden wird mit einem langen Messer, 
genannt, misericors, stechmezzir, im Gürtel hangend, der gebe dem Richter 1 Talent und 
das Messer, oder seine Hand wird mit dem Messer durchbohrt. Wer aber ein solches 
Messer verstohlen und heimlich im Stiefel trägt, gebe dem Richter 5 Talente oder er 
verliere die Hand. 
23.  Wir wollen und setzen unverbrüchlich fest, daß kein Baron oder Landherr Macht 
habe in der Stadt Brünn, noch Gewalt ausüben könne noch jemand festhalten ohne 
Erlaubnis und Boten des Stadtrichters. 
24.  Ebenso wollen wir, daß wenn ein Bürger Leute und Besitzungen außerhalb der Stadt 
hat, dort weder der Landrichter, noch andere Amtleute Gewalt haben, so daß sie von 
ihnen weder vorgeladen noch gerichtet werden können sondern der Stadtrichter hat über 
sie zu richten. 
28. Wir verleihen den Bürgern, daß wer immer Waren bringend zu den Brünner Märkten 
kommt, drei Wochen vor und ebensolange nach Pfingsten mit seinen Waren sich 
aufhalten darf. 
32. Wir bestimmen, daß 24 geschworene Bürger den Handel und alles, was zu Ehre und 
Nutzen der Stadt gehört, getreulich nach ihrem Sinne anordnen sollen, und gegen ihre 
Anordnung soll weder der Richter noch ein Bürger noch irgend ein anderer aufreizen. 
Wer es zu versuchen wagt, leiste dem Richter eine von den Geschworenen bestimmte 
Buße. 



35. Wenn jemand in das Haus eines anderen mit Waffen, Balisten oder Bogen verwegen 
einzudringen wagt, und wenn der Beleidigte den Einbruch mit seinen ehrbaren Nachbarn 
bezeugt, werden die Schuldigen wie wegen Mordes bestraft. Wenn er aber seine Klage 
nicht durch Zeugen beweisen kann, soll er dem Richter 2, der Stadt 1 Talent bezahlen. 
Wenn er aber die Klage wegen des Eindringens in sein Haus klar vorgebracht hat, reinige 
sich der Verdächtige mit 2 Fingern.“ 
Die Mannigfaltigkeit des weiteren Inhaltes der beiden Urkunden wird noch durch die 
Bestimmungen illustriert, daß im Umkreis einer Meile um die Stadt keine Wirtshäuser 
bestehen dürfen, ausgenommen die Besitzungen des kgl. Notars und der kgl. Münze, 
ferner, daß niemand in der Stadt eine Malzdörre besitzen und ausüben dürfe und daß 
niemand einem Menschen, der nicht eigen Brot besitzt, im Würfelspiel um mehr 
schädigen darf, als sein Gewand wert ist. 
„Wir wollen, daß alle die Vorschriften sowie von euch so auch von unseren Erben und 
Nachfolgern unverletzt immerwährend beobachtet werden. 
Geschehen im Jahre d. H. 1243, im Januar, in der 2. indiktion. 
Gegeben zu Prag durch Rembotho unserem Hofnotar." 
 
Wenn diese erste Brünner Stadtrechtsurkunde, wie allgemein angenommen wird, kein 
neues Recht eingeführt, sondern ein längst bestehendes in Form einer Urkunde 
anerkannte und besiegelte, so muß doch die Verleihung derselben an die Bürger Brünns 
durch den damaligen Landesherrn König Wenzel L, als ein besonderer Markstein in der 
Geschichte unserer Stadt Brünn betrachtet werden.                        (BHB 1960) 
 
 
 
 



Eine Brünner Zunftordnung aus dem Jahre 1446                     zu 3 C 
 
Zunächst einige Worte über das Zunftwesen überhaupt. Unter Zünften versteht 
man die früheren Handwerkerverbände zur Förderung gemeinsamer Interessen. 
Ausgangspunkt des Zunftwesens war die Güteprüfung der in den Verkehr 
kommenden Handwerkserzeugnisse. Die Zünfte erlangten bereits im 15. 
Jahrhundert eine gewisse Selbständigkeit, da sie eigene Gerichtsbarkeit besaßen, 
gewerbepolizeiliche Befugnisse ausübten und in ihren Angelegenheiten eine 
eigene Verwaltung handhabten. Es bestand Zunftzwang, das heißt, alle innerhalb 
des Stadtgebietes ansässigen Handwerker des gleichen Gewerbes mußten ihr 
angehören. 
Die äußere Organisation beruhte auf der Gliederung der gewerblichen Personen 
in Meister, Gesellen (mitunter auch Knechte genannt, z. B. hört man bei den 
Fleischern oft von „Bankknechten") und Lehrlinge. In der Regel war eine 
bestimmte Ausbildung für die Lehrlinge und Gesellen vorgeschrieben, und zwar 
Lehrzeit, Gesellenzeit und Wanderzeit, wobei nicht außer Acht gelassen werden 
darf, daß Wanderzwang bestand. Die einzelnen Zünfte hatten eigene Herbergen 
für die Wandernden, in denen die Gesellen Unterkunft fanden, wenn sie sich 
durch Hersagen des Handwerkgrußes als Zunftangehörige ausgewiesen hatten. 
Hier stand auch die Zunftlade, die zur Aufnahme der verschiedenen Urkunden 
und Dokumente, .sowie der Zunftgelder diente. Sie waren sehr oft sehr 
kunstfertig ausgestattet. 
Das Meisterstück kam erst im 15. Jahrh. allgemein zur Einführung. Die 
Zunftsatzungen sind in den Zunftrollen (auch Zunftartikel, Zunftbriefe .genannt) 
verzeichnet, sowie in den der Zunft erteilten Ordnungen des Landesherrn pder 
des Rates ,der Stadt, sowie in den Beschlüssen der Zunftmitglieder. An der 
Spitze der Zunft standen zunächst landesherrliche Beamte (wohl nicht überall), 
später selbstgewählte Zunftmeister, die oft auch den Namen Zechmeister 
führten, die meist auch in den Versammlungen der Zunftmitglieder den Vorsitz 
führten und die Zunftgeschworenen. 
Nach dem Muster der Zünfte waren häufig auch die Gesellen zu Ge-
sellenbrüderschaften oder auch Gesellenladen zusammengeschlossen, um ihre 
Interessen den Meistern gegenüber zu wahren. 
Im 14., mitunter schon im 13. Jahrh. strebten die Zünfte nach einem Anteil an 
der Stadtherrschaft, die bis dahin in den Händen der vornehmen Bürger lag; 
diese Bemühungen waren meist von Erfolge begleitet. 
Der Grundgedanke des auf christlicher Grundlage aufgebauten Zunftwesens lag 
in dem Bestreben, jeden Zunftangehörigen ein gesichertes Dasein zu 
verschaffen. Jedes Mitglied hatte ein Recht auf Arbeit und ein gesichertes 
Einkommen (sogenannte bürgerliche Nahrung), die Zahl der Gesellen und 
Lehrlinge, die ein Meister halten durfte, war festgesetzt, mitunter auch die 
Arbeitsmenge für den einzelnen bestimmt. Das Arbeiten in mehreren 
Werkstätten war verboten. Innerhalb seines Betriebes war der einzelne Meister 
selbständig. Ein Wettbewerb war nicht ausgeschlossen, nur konnte er sich kaum 
anders äußern, als t durch Erzeugung besserer Arbeit. Unreelle Mittel der 
Kundenwerbung waren (verboten. Man war aber auch darauf bedacht, den  



 
 
Verbraucher zu schützen. Der Stadtrat und die Zunft überwachten die Arbeit; 
feste Preissätze sicherten gegen Überforderungen; Unpünktlichkeit und die 
Lieferung schlechter Waren wurden gerügt. 
Solange die allgemeinen Verhältnisse mittelalterliches Gepräge hatten, 
.entsprach das Zunftwesen sowohl den Interessen der Erzeuger als auch den der 
Verbraucher und führte zu Fortschritten in der Technik. 
In dem Maße, als immer mehr Gewerbezweige entstanden, der Absatz sich 
weiter in die Ferne erstreckte, die Erzeugung für einen größeren Markt bestimmt 
war, wodurch die freie Entwicklung der Unternehmerkräfte zu einem Bedürfnis 
geworden war, reichte das Zunftwesen nicht mehr aus, so daß die neuen 
fabrikartigen Betriebe durch besondere Privilegien außerhalb der Zünfte gestellt 
wurden. Die alten Rechte der Zünfte wurden immer mehr zu privatrechtlichen 
Privilegien der Zunftmeister und der Zunftzwang wurde zum Mittel, Unzünftige 
aus Brotneid vom Gewerbe auszuschließen. Das Meisterrecht wurde als ein von 
der Zunft zu verleihendes Recht angesehen und zum Gegenstand des Kaufes 
gemacht. Dazu kam ferner, daß das Meisterstück ungebührlich verteuert, die 
Lehr- und Gesellenzeit verlängert und die Aufnahme in die Zunft dadurch 
erschwert wurde. Mit dem Verfall der Zünfte mehrten sich auch die Klagen über 
Handwerksmißbrauch. 
Jede Zunft hatte, wie bereits eingangs erwähnt wurde, ihre Zunftordnung, .die 
alle Vorschriften enthielt, die für die Angehörigen dieser Zunft bindend waren. 
Eine Pergamenturkunde aus dem Jahre 1446 enthält eine Ordnung für die 
Brünner Glaser. Diese Urkunde bezieht sich aber nicht ausschließlich auf die 
Angehörigen dieses Gewerbes. Sie umfaßt vielmehr die Artikel von neun 
Handwerken, welche zu einer Zunft zusammengeschlossen waren, unter denen 
sich auch die Glaser befanden. 
Zunächst werden die sechs Handwerke der Sattler, Kandier (machten die damals 
gebräuchlichen Zinnkannen und Becher, sowie sonstiges Zinngeschirr = 
Zinngießer), Köchermacher {der Köcher diente zur Aufnahme der Pfeile), 
Rotschmiede (Kupferschmiede), Dreher und Riemer genannt und dann die vom 
Rat und den geschworenen Schöffen auch zugelassenen Maler, Glaser und 
Schildermacher. 
Die Einzelartikel, aus welchen sich die Ordnung zusammensetzt, beziehen sich 
sämtlich, mit Ausnahme des vorletzten, die Zechkerzen betreffend, ausdrücklich 
nur auf die ersten sechs Handwerke und sind daher nur als Artikel dieser 
anzusehen, so daß die drei letztgenannten Handwerke den ersten sechs 



gewissermaßen nur als angegliedert zu .betrachten sind, da übrigens die 
erwähnte Zunftordnung keine diese drei letzteren Handwerke direkt betreffenden 
wesentlichen Bestimmungen enthält. 
Über die Glaser ist aus der Zunftordnung zu entnehmen, daß sie 1446 mit den 
Malern und Schildermachern den vorgenannten sechs Handwerken angegliedert 
oder ihrer Zunft inkorporiert wurden. Werden in mittelalterlichen Urkunden 
Glaser erwähnt, so ist zu beachten, daß man sich unter denselben in der Regel 
nicht Glaser im heutigen Sinne vorzustellen hat, sondern Glasmaler. Ja dies gilt 
eine Zeit lang selbst über das Mittelalter hinaus, denn noch am 6. Oktober 1670 
zahlt der Brünner Rat „dem Andreas Göltsch Bürgern und Glasern (in Brünn) von 
Verfertigung der vier neuen Fenster in der Rhat-Stuben und Vernewerung 
(Erneuerung) der darin gesetzten alten Wappen 9 Gulden". Unter diesen 
letzteren sind zweifelsohne auf Glas gemalte Wappen zu verstehen und da die 
Erneuerung einem Glaser anvertraut wurde, kann man nicht anders als anzu-
nehmen, daß derselbe gleichzeitig auch Glasmaler gewesen sein muß. Nach 
dieser Auffassung wäre durch das Vorhergesagte auch dafür ein direkter Beweis 
erbracht, daß im Mittelalter in Mähren die Glasmalerei gepflegt wurde. 
Mit Rücksicht auf das verhältnismäßig hohe Alter der in Rede stehenden 
Zunftordnung dürfte ihr Wortlaut von Interesse sein: 
„Wir Johannes Sleicher dieszeit Bürgermaister, Michel kunigfelder, Hanns Steblar, 
Rathanns, Niclas Leuchtenczein, Steffan furman, Niclas Ssischka, Michel von 
Mencys, Wenczlaus czukspratl, Maternus holczer vnd Johannes potinger, 
Geschworne Schepfen (Schöffen) der Stadt Brünn Thun kundt, das die Erbar 
czech (ehrbare Zeche — Innung) der sechs hanttwirch, als nämlich, dy Sattler, 
Candler, kechermacher, Rotsmid, Drachsler vnd Ryemer, die mitvns willen vnd 
wissen in ein czech (Zeche = Innung) vnd bruderschafft kumen sein, vns 
fleissirlichen gepeten (= dringend gebeten) haben, das wir In Irer solicher 
ynnung ynnen (ihnen) gestatten vnd die bestettigen sollen, zu halden (halten) 
vnd zu ,ger brauchen, neben gewohnheit anderer erbarn zechen vnd 
hanttwerken zu uns wonnden (gewendet), das vnd wir durch Ihrer fleissigen 
gepete willen getan, vnd gegunt (gekonnt) haben. Gunen (können) gestatten 
vnd bestetigen niemit den obgeschriben Sechs hantwerken dieselbe Ire czech 
ynnung vnd bruderschafft zuhalden in der hernach geschobenen weis. (Zum 
besseren Verständnis sind die Zunftartikel in Hochdeutsch wiedergegeben).                                                                
Jtem zu den oben angeführten sechs Handwerken haben wir obengemeldeter 
Bürgermeister und geschworene Schöffen, nach ihrer fleißigen Bitten, die Maler, 
Glaser und Schildermacher unserer Stadt in ihre 
 



 
 
Innung aufgenommen, in der Erwartung, daß sie ihr Handwerk und ihre Arbeit ordentlich 
halten. 
Jtem zum ersten, wer Meister werden will, soll vor dem ehrbaren Rate hier zu Brünn 
seine eheliche Geburt nachweisen, die Bescheinigung seines Lehrmeisters vorlegen, daß 
er seine Lehrjahre getreulich aufgedient hat. Er ist verpflichtet an die Zeche 16 Groschen 
und 1 Pfund Wachs und an den Zechensprecher 1 Groschen zu entrichten. Jtem soll sich 
jeglicher Meister der sechs Handwerke dieser Zeche mit seinem Handwerk begnügen, 
das er erlernt hat. Wenn jemand, sei er allhier oder an anderen Orten, in ihr Handwerk 
pfuschen sollte, müssen sie das mit unsern und unserer Nachkommen Rat und Hilfe 
wehren, es wäre denn, daß er sich in die Zunft aufnehmen ließe, dann mag er sein 
Handwerk unbehelligt ausüben. 
Jtem, wenn eine Arbeit der obgenannten sechs Handwerke für falsch (= schlecht) 
befunden wurde, so mögen dies die Zechmeister mit unserer und unserer Nachkommen 
Rat und Hilfe aufheben (= für schlecht erklären) und hierbei nach unserer und unserer 
Nachkommen Unterweisung handeln. 
Jtem, die Arbeiten der sechs Handwerke soll kein fremder Handwerker feilhalten und hier 
in der Stadt Brünn an keinem Jahrmarkt verkaufen, ausgenommen auf einem freien (?) 
Jahrmarkt. 
Jtem soll man von diesen sechs Handwerken kein neues Erzeugnis auf dem Tandlmarkt 
(Trödlermarkt) hier in der Stadt feilhalten. Wenn dies aber doch stattfinden sollte, sollen 
sie (die Handwerker der Zeche) mit Wissen zweier geschworenen Räte den Verkauf 
verhindern und damit handeln nach unserer und unserer Nachkommen Unterweisung. 
Jtem, wenn hier in der Stadt Brünn eines Meisters Sohn der obgenannten sechs 
Handwerke Meister werden will, ist er dazu verhalten, zwei Groschen und ein Pfund 
Wachs an die Zeche zu entrichten, weiters soll er den Zechenbrüdern und dem 
Zechensprecher je einen Groschen zahlen. 
Jtem, wenn jemand die Zechenkerzen aus der Zeche holt und darum bitten würde, soll 
er ein Pfund Wachs hiefür entrichten, ausgenommen sind die Meistersfrauen und -Kinder 
hievon, so oft dies geschehen möge. 
Jtem, wer, er sei Meister oder Geselle der sechs Handwerke, unbescheiden wäre und die 
vier Meister in ihrem Handwerk nicht für gut halten und ehren und ihnen gehorchen 
wollte, der ist verhalten (verpflichtet) als Buße ein Pfund Wachs an die Zeche 
abzuführen. Wer dann, er wäre Meister oder Geselle, gröblich verstoße gegen das 
Handwerk oder die vier Meister, der soll uns und unseren Nachkommen bekanntgemacht 
werden, damit sie entsprechend unterwiesen werden sollen. Zur Bestätigung aller dieser 
oben angeführten Sachen haben wir auf Grund ihrer fleißigen Bitten unserer Stadt Insigl 



auf diesen Brief drucken lassen, der gegeben ist nach Christi Geburt tausendvierhundert 
und darnach in dem sechsundvierzigsten Jahr am Samstag Sankt Petri Stuhlfeier  
(18. Jänner)                                                             Ed. Steiner              (BHB 1961) 
 
 
 
 



Die Stadtschreiber von Brünn                                     zu  3 C 
und Überlieferungen aus mittelalterlicher Zeit 
Ing. Walther Oplusstil 
  
Im Gegensatz zu anderen Städten, verfügt Brünn über sehr spärliche lokalhistorische 
Aufzeichnungen. Es ist geradezu auffallend, wie spät und wie unzulänglich man in 
unserer Vaterstadt begonnen hat, die Stadtgeschichte niederzuschreiben. Damit wollen 
wir unseren Vorfahren bei Gott nicht vorwerfen, daß sie dazu nicht fähig gewesen wären. 
Aber ihr angeborener Fleiß und ihr Erwerbsinn drängte sie in andere Richtungen ab. Galt 
es doch ihrem Handwerk, oder ihren Geschäften nachzugehen, die Felder zu bestellen. 
Mit einem Wort, die Wackeren waren in ihrer mittelalterlichen Kleinstadt vom Alltag so 
ausgefüllt,  — damals gab es keinen 8-Stundentag —, daß es wahrhaft niemand einfiel, 
sich hinzusetzen und Chroniken zu schreiben. 
So ist es kein Wunder, daß solche Überlieferungen vom Werden und Entstehen der 
Stadtsiedlung ausbleiben. Über zwei Jahrhunderte sind die Geschichtsforschungen auf 
einige Dutzend Urkunden beschränkt. Denn in dieser langen Zeitspanne, sind diese, die 
einzigen Berichte aus fernen Zeiten. Deshalb können wir uns leider keine richtige 
Vorstellung von unserer Stadt, noch von dem Leben ihrer Bürger machen. 
Erst mit dem Jahre 1343 erschließt sich uns das reiche Quellenmaterial der Stadt- und 
Rechnungsbücher. Leider aber nur für die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts, denn mit 
dem Ausbruch der Hussitenkriege versiegen die Quellen fast gänzlich. Wir wissen, daß 
die Stadtvertretung, der Richter und die Geschworenen, ursprünglich vom Stadtherrn 
ernannt und vereidigt wurden. Diese Männer führten auf die Dauer eines Jahres die 
Stadtgeschäfte. Nach Ablauf dieser Zeit wurden 12 neue Stadtgeschworene bestimmt, 
die von den abgetretenen 12 früheren beraten wurden, so daß ein Rat von 24 Männern, 
sogenannte „Consules" amtierte, wovon die eine Hälfte das zweite Jahr, die anderen 
Zwölf das erste Jahr in Würden waren. Erst im Jahre 1292 erlangten die Bürger das 
Recht, den Rat aus ihrer Mitte zu wählen. An der Spitze stand, wie aus einer deutsch 
geschriebenen Urkunde zu ersehen ist, ein Stadtrichter. Erst verhältnismäßig spät 
erscheint die Person des Bürgermeisters, zuerst als „magister consulum — Ratsmeister 
(1340), dann als „magister civium" —  (Bürgermeister) 1344. 
Das wichtigste Amt, das aber nicht aus den Ratsmitgliedern besetzt wurde, sondern, zu 
dem man geeignete Persönlichkeiten aus der Fremde heranzog, war das des 
Stadtschreibers, oder Stadtnotars. Ihm oblag die Ausfertigung von Urkunden, Briefen, 
Testamenten, die Niederschrift der von den Schöffen gefällten Urteilen, die Führung der 
städtischen Rechnungsbücher, sowie aller Rechtsgeschäfte. Dafür erhielt er bestimmte 
Taxen, das erforderliche Schreibmaterial und durfte sich einen Unterschreiber nach 
eigenem Ermessen mit Zustimmung des Rates wählen. Sicherlich ist der Aufschwung, 
den die städtische Buchführung im Jahre 1343 nahm, einem besonders fähigen und 
eifrigen .Stadtschreiber zu verdanken. 
 
Er hieß Johannes und wirkte von 1343 bis 1358. über seine Herkunft ist nichts zu 
erfahren, doch lassen mehrere .Eintragungen im Stadtbuche seine Wohlhabenheit und 
seine angesehene Stellung erkennen. Er wohnte im eigenen Hause, hatte Zinse auf 
anderen Häusern liegen, machte fromme Stiftungen für Kirche und Klöster, besonders 
auch für das Altbrünner Spital und wir hören, daß er seine Schulbücher dem Pfarrer von 
St. Jakob für arme Studenten geschenkt hat. Neben dem Stadt- und Losungsbuch, die er 
beide gewissenhaftest führte und der die Stadtforschung viel zu verdanken hat, ist es 
seinem Fleiße und vor allem seiner Kunst zuzuschreiben, daß uns die prachtvolle, mit 
farbigen Initialen reich geschmückte Reinschrift des sogenannten Brünner 
Schöffenbuches, eine Zusammenstellung sämtlicher, bis dahin ergangener Urteile und 
Sprüche des berühmten Brünner Oberhofes, ein rechtliches, literarisches und 
künstlerisches Denkmal von höchstem Wert überliefert wurde. Es wurde zu einem 
Dokument zeitgenössischer Kunst und der Kunstfreudigkeit seiner Bürger. In eine der 
farbigen Initialenminiaturen hat der Schreibkünstler mit feinstem Pinsel sein eigenes 
Bildnis eingezeichnet. 



Der Nachfolger vom Stadtschreiber Johannes war ein gewisser Jakob, der aber schon 
1362 als verstorben angeführt wird. Ihm folgt Heinrich von Sturmtal, der 1369 verstarb. 
Bis 1380 dürfte der markgräfliche Notar Wenzel die Schreibgeschäfte übernommen und 
geführt haben. Nachweisbar aber ist das Wirken des weitbekannten Johann von 
Gelnhausen und zwar von 1380 bis 1387. Er kam aus den Diensten des Olmützer 
Bischofs, dessen Protonotar und Sekretär er gewesen war. Er scheint sich aber in Brünn 
nicht besonders wohl gefühlt zu haben, denn er klagt einmal, er sei aus der Charybdis 
Hofdienst in die Scylla geraten. Die Ursache seines Unbehagens kennen wir nicht, 
bezeichnend aber ist, daß der große Schreibkünstler in Brünn kein Werk in Angriff 
genommen hat, das sich mit seiner Prachthandschrift in Iglau vergleichen ließe, wo er 
1404 bis 1407 als Stadtschreiber wirkte. 
Manche sichere Anzeichen deuten darauf hin, daß viel wertvolles Schriftgut aus jenen 
Zeiten im Lauf der Jahrhunderte verloren gegangen ist. Von den nachweislich fortlaufend 
geführten Losungsbüchern, sind für die ganze zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts nur 
fünf erhalten geblieben. Sehr beklagenswert war auch der Verlust eines großangelegten 
Rechtskodex, von dem ein einziges Blatt übrig blieb. Aus den Fragmenten aber konnte 
man erkennen, daß sowohl Gewerbe, als auch Handwerk und die Kaufmannschaft 
entsprechend der Bedeutung des ganzen Stadtwesens in Brünn bereits damals hoch 
entwickelt war. 
Jahrhunderte sind seit jenen Tagen im Schöße der Vergangenheit versunken, mit ihnen 
Geschlechterfolgen von Menschen. »Heute können wir uns in der hektischen Treibjagd 
unseres .Daseins kaum einen Begriff machen, wie sich das Leben in der mittelalterlichen 
Stadt unserer Ahnen zutrug. Fest steht, daß alles viel geruhsamer und beschaulicher vor 
sich ging. Wir, als nervöse Nachfahren können uns bloß vorstellen, daß beispielsweise 
der Herr Stadtschreiber gravitätisch über das holprige Pflaster der engen Gassen 
einherstolzierte und die Bürger ihm ehrerbietig: grüßten und begegneten. War er doch 
eine gewichtige Persönlichkeit und seiner Würde bewußt. Kehrte er in einer Herberge zu 
einem Dämmerschoppen ein, dann tat er sich gewiß sehr betulich, was ihn jedoch nicht 
hindern konnte, nach dem dritten Gläschen mit dem Nachbar und Gevatter herzhaft zu 
plauschen. 
Ja, damals gab es noch etwas, was wir Gegenwartsmenschen nicht mehr kennen: man 
hatte Zeit! Trotz des emsigen Werkens und Schaffens vom frühen Morgen bis zum 
späten Abend, ging alles seinen gemächlichen Trott. 
Darum könnten wir Nachfahren unseren Ahnen neidisch sein, trotz aller 
Errungenschaften unseres Jahrhunderts, trotz allen Segnungen unserer hochgezüchteten 
Zivilisation!                                 (BHB 1962) 
 
 
 



Beschwerden der Bürger wegen zu reichlicher Besoldung der Stadt- und Wirt-
schaftsbediensteten und die energische Antwort des Magistrats auf diesen 
Beschwerdepunkt (1666).                      zu 3 C 
 
Die Landeshauptmannschaft suchte die im Jahre 1664 ausgebrochene Mißhelligkeiten 
zwischen der gemeinen Bürgerschaft und dem Rate gütlich zu schlichten und es kam am 
15. April 1665 zu einer Tagfahrt, bei welcher in der Behausung des Landeshauptmanns 
Ferdinand Fürsten von Dietrichstein über die strittigen Punkte verhandelt wurde. Dieser 
Versuch scheint ohne Erfolg gewesen zu sein; denn im Jahre 1666 kamen die 
„Aufwiegler" mit noch schärferen Klagen, in denen unter anderem der Rat beschuldigt 
wurde, in der Zeit von 1629 bis Ende 1665 ein Einkommen von 643 559 fl. 
zurückbehalten zu haben. Diese Beschwerden wurden aufs gründlichste widerlegt und 
der Magistrat verlangte am Schlusse seines diesbezüglichen umfangreichen Schreibens, 
daß „die falschen Angeber und Rädelsführer, welche den Rat verschimpfen, die 
Bürgerschaft betrügen und den Advokaten belügen, wegen dieses Verbrechens wirklich 
abgestraft werden." Nach langem Hin- und Herstreiten kam ein Vergleich zustande und 
am 6. Hornung 1668 beschloß der Brünner Magistrat, dem Herrn Landes-Unterkäm-
merer die Remuneration wegen beigelegter Differenz mit der Bürgerschaft zu 
refundieren. 
Unter den 18 Beschwerdepunkten, welche im Jahre 1666 gegen den Magistrat aufgestellt 
wurden, befanden sich auch solche, welche dem Stadtrat zu verschwenderische 
Steigerung der Besoldungen der städtischen Beamten und Diener zum Vorwurf machten. 
Die diesbezügliche Antwort des Rates, welche warme Fürsorge für seine Bediensteten 
bekundet und die damaligen Erwerbsverhältnisse drastisch beleuchtet, ist ein so 
wichtiges Dokument für die Geschichte unserer Stadt, das ich hier wörtlich folgen lasse: 
„Man ist geständig, daß denen Burgermeistern auf jeden Rathsdiener vor die Kost 
wöchentlich 2 V2 fr. gereicht wird. Dies geschieht aus Ursachen, weilen man deren fast 
keinen Augenblick entperen kann und sie continuirlich hin und wieder, meistens aber zu 
den bürgerlichen Parteien mit Austragung der Citationen, Communicirung der Schriften 
etc. zu laufen haben; wessentwegen sie dan die allergeringste Nahrung vor sich 
Selbsten, das nur einen Kreuzer eintragen künde (es wäre denn durch des Weibs Nähen 
oder Waschen), zu treiben nicht vermögen. Derweilen der ganzen Burgerschaft solches 
bekannt, so ist ja solche nothwendige Ausgab kein zurückgehaltenes Geld zu nennen, 
sondern dieses falsche Angeben in sich selbst kraftlos und nichtig. In einem weiteren 
Beschwerdepunkt wird gar weitläufig angezogen, als ob der Stadtrath gar zu 
verschwenderisch und freigebig mit Steigerung der Besoldungen gegen die Stadt, und 
Wirthschaftsbedienten umbgehe, in Vorschreibung vieler Maß und Ordnung, wie es der 
Rath verbessern, schärferes Einsehen tragen und andere Vorthel in Genießung der öden 
Äcker, Nachsehung des Zenhents, Abschaffung der Kostgänger und dergleichen ab-
schneiden sollte; und dieses mit einer so scharfen und höchst schädlichen Vorbildung, 
als ob das ganze Stadtwesen hierdurch zugrunde gehen müsse. 
Was vorderist neben gesteigerter Besoldung der Vorthel, welchen theils Bediente in 
Anbauung der öden Äcker dem gemeinen Wesen zum Schaden genießen sollen, und daß 
denselben noch die Zehent darzue nachgesehen und ihnen Kostgänger zu halten 
verstattet werde, anbetrifft, muß die Sach entweder von gar geringer Importanz sein 
oder er ist dem Rath hievon gar nichts bewußt; hier bei der Stadt kann Jenes nicht 
geschehen, weil wir derlei eigene Gründe, auch keine oden Acker haben; ist es dann auf 
die Bediente zu Gurein gemeint, so werden sie ebenfalls schwerlich eine obrigkeitliche 
Bewilligung, wann man änderst etwas Namhaftes antreffen sollte, aufzuweisen haben. 
Sollte aber etwa von dem Verwalter oder Rentschreiber 1, 2 oder 3 Metzl Korn auf Öden 
Äckern angebauet und Ihnen der Zehent, welcher beiläufig etliche Garben und höchstens 
1 oder 1 1/2 Metzen Getreid ausmachen kann, sein geschenkt worden, so ist doch aus 
solcher geringer Sach kein Undergang oder Verderben des gemeinen Wesens zu 
schöpfen weilen dergleichen Bediente, die ohnedies der Stadt mit leibeigener Untertänig-
keit verbunden und ihnen ein Stückl Brodt wol zu vergönnen ist, es mit ihren getreuen 
Diensten, wurzue man mit so geringer Sach nur einen größeren Eifer erwecket, auch 



leicht ersetzen können. Es wird aber gar scheinbarlich sowol dieses als das, was wegen 
der Kostgänger berührt worden nur aus lauter Neid und freventlicher Einbildung 
geredtet, dan (denn) was kann hieraus der Stadt vor ein großer Ruin entstehen, wan 
jeder Bedienter sein ausgesetztes Deputat hat. Ob ein solcher selbtes allein oder mit 
anderen Leuten verzehrt, ist der Stadt wenig oder nichts daran gelegen. Allein wegen 
bezüchtigter Steigerung ihrer Besoldungen, hat es der Stadtrath billig schmerzhaft zu 
empfinden, was vor ein verkehrter Wirbelgeist dem Gegenteil dieses falsche Angeben 
mag eingeblasen haben, indem ja der Stadtrath das gemeine Beste auf alle mögliche 
Weise zu suchen und den Schaden abzuwenden trachtet. Vielerlei widersprechliche 
Motiva hätten wir hier anzuziehen, wollen aber zu Abschneidung aller Weitläufigkeiten 
den falschen Gegenteil dahin gewiesen haben, bei allen Handwerkern, Zünften und 
Zechen, Nichts ausgenommen, ihre Artikulsbriefe aufzuschlagen; darinnen werden sie 
finden, daß sie in vorigen Zeiten ihren Handwerksgesellen und Knechten mehrers nicht 
als 2, 3, 4 höchstens 5 Groschen alb. wöchentlich gegeben; jetzt aber müssen sie 
dieselben mit 30, 40, 50 kr., auch wol mit einem Gulden oder Reichsthaler wöchentlich 
belohnen. Und wane man sie befragen sollte, warumben solches geschieht, so werden 
sie zugleich anstatt Unser ihnen allhier selbst antworten, die Zeit sei veränderlich und 
ließe sich anjetzo nicht practiciren, daß derzeit ein Gesell um so geringes Wochenlohn in 
der Werkstatt nicht zu erhalten sei. Zudem ist die Tracht und Verschwendung in 
Kleidern, Speis und Trank derzeit, wie stadtkundig, bei ihnen also gestiegen, daß sie, 
sonderlich im Sommer, nicht allein an Sonn- und Feier- sondern auch in Werktagen, der 
Meister mit seinem Weib, Kinder, Gesind und Dienstpoten, in kostbarlicher Kleidern und 
angefüllten Putten und Körben vor die Stadt processionsweis hinausspazieren, in Fraß 
und Füllerei die Zeit verzehren und das Geld aus der Stadt tragen, zu hauß aber die von 
ihnen benöthigte Arbeit unbefördert liegen lassen. Alles dieses schlagen sie wierderumb 
auf ihr Gewerb also, daß man ihnen ihre Arbeit um 3 und 4fach Geld (dessentwegen von 
dem hochlöbl. Königl. Amt und denen Heren Landstanden viel Klagen entstehen) 
bezahlen mueß; zumalen sie allein moderatores ihrer Gewerbe seien und sich diesfalls 
keiner Polizei unterwerfen oder auf deren Anstalt den Gehorsam nicht leisten wollen alß 
zum Exempel, denen Metzgern wird das Kalbfleisch um 3 kr. das Pfund von dem 
Magistrat taxiert, so dörffen sie nicht allein solche Tax steigern, sondern sogar denen 
Rathsherrn, wie auch dem Konigl. Richter das Geld wieder nach Hauß schicken, oder gar 
auch wan man ihnen es schon nach ihrem ungebührlichen Willen bezahlen wollte den 
Verkauf des vorhandenen Fleisches abschlagen, da doch ihre erste Schuldigkeit ist die 
Stadt mit Fleisch zu versehen und Keinen umb sein Geld Mangel oder Noth leiden zu 
lassen. Thuen sie es aber dem Königl. Richter, wie vielmehr werden sie die ganz armen 
Leut abweisen und ihnen durch solches Pochen die Affliction ihres Elends vermehren. Die 
Maurer leben auch in der angenommenen und wider die Bilhchkeit eingeführten Freiheit, 
daß man ihnen nit allein die Arbeit sondern auch das Feiern, das ist den Feiertag, an 
welchem sie keine Hand anlegen so wol als den Werktag bezahlen müssen, indem sie 
einem, der sie verdingt, ehender die Arbeit aufsagen als von solcher widersetzlichen 
Bezahlung ablassen werden, dergleichen Widerwärtigkeiten bei andern Handwerkern 
mehr practicirt werden. Wie kann nur ein treuer Bedienter, die alle ohne der 
Handwerker-Arbeit nicht leben können, nach voriger alten Zeit umb so geringe 
Besoldung dienen? Sondern will man änderst den Diebstahl verhüten, so muß man 
wahrhaftig Einem geben, daß er darbei bestehen und seinen Dienst ehrlich und treu 
verrichten kann. Eben eine dergleichen Beschaffenheit hat es auch mit dem andern 
gemeinen Wirtschafts- und Mayer-Gesinde, daß zum Exempel, wo man vorhin einer 
Mayers-dierne 1 V2 oder 2 Thaler mähr, mit einer wenigen Zugehör jährlichen Lohn ge-
geben, muß man ihnen wenigstens 5 bis 6 Thaler mähr, aussetzen und was sind dem 
Cammeramt jetziger Zeit gegen der vorigen jährlich vor größere Ausgaben der 
Handwerksleute und Dienstpoten wegen zugewachsen! Haben nicht die 3 vom Ausschuß 
erkiesenen Bürger und Andere in Durchgehung der 10jährigen Cammeramtsraittungen 
gesehen, daß war vor Zeiten alle der Stadt- und des Güteis Gurein Unkosten, 
Besoldungen und Ausgaben zusammengeraittet, des Jahrs durch mehrens nicht als 3947 
fl. ausgetragen haben, jetzt aber diese Jahr her allein die Cammeramts-Ausgaben 



jährlich auf 4 bis 5 000 fr. sich erstrecken? Also hetten Sie derentwegen in einem und 
andern die falschen Angeber ihrer eigenen Wissenschaft besser erinnern und als 
untergebene Bürger ihre vorgesetzte Obrigkeit mit dieser hierinfalls so hoch 
angezogenen Ursach des gemainen Wesens Zugrundegehens und Verderbens wider ihr 
besseres Wissen und Gewissen so hochsträflichen Unrechts nicht beschulden sollen. 
Quelle: Ein Buch für jeden Brünner (1904) von Dr. Wilhelm Schram                (BHB 1964) 
 
 
 
 
 
 



Brünner Stadtrecht                zu 3 C 
 
Im Jahre 1243 verlieh König Wenzel I. der Stadt Brünn eine Sammlung von 
Rechtsvorschriften, die richtungweisend für die Rechtssprechung der damaligen Zeit 
wurden und unter dem Namen „Brünner Stadtrecht" bekannt wurden. 
In der Einleitung zu diesen Vorschriften heißt es in einer zeitgenössischen Übertragung: 
„In dem namen dez vaters und dez sunes und dez heiligen gaistes amen. 
Wir Wenczlab von gotes genaden der vierd chunich czu Beehem wünschen hail allen den 
di nu lebent und her nach chunftig werden. Der Fürsten erscheinet daran, daz si ieren 
un4ertanen frid und gemach schaffent und darum, daz ier lobleich name und ire gedech-
nusse ewchliech beleihe und daz si himelisch selichait vor got verdienen, schullen si mit 
fleiz vyetrachten, daz si in solich gepote seczen und so weschaidenen recht machen, daz 
si erlich lewen und also gueter alter gewonhait volgen, daz si leib und sei wehalten. Und 
dar um hab wier angesehen daz andechtig gepet unsir lieben purger von Brünne und 
haben in genedich gegeben di recht und die vreiheit di hernach geschriben Stent und 
haben ieren erben und allen ieren nachvolgeren di bestetiget mit unseren priefen." 
 
Soweit die Vorrede, oder wie wir heute sagen würden, die Präambel. Aus diesen 
umfangreichen Vorschriften seien nun einige interessante Einzelheiten angeführt: 
An der Spitze der Verfassung und Verwaltung der Stadt Brünn stand um die Mitte des 
XIV. Jahrhunderts der Stadtrat (consilium civium). Auf die Bildung und Wirksamkeit 
dieser Behörde war in späteren Perioden kein landesfürstlicher Einfluß mehr erkennbar, 
vielmehr sind alle richterlichen Rechte auf die Gemeinde übergegangen. Als Vorsitzender 
des Rates und des Gerichtes nimmt der Stadtrichter (judex civitatis) eine viel 
bedeutendere Stellung ein als der Bürgermeister (magister civium). Der Stadtrat wird 
aus geschworenen Bürgern (civitatis jurati, scabini, consules) gebildet. Die Schöffen 
bilden den vollen Rat (plenum consilium). Sie sind gewissermaßen die Seele der 
städtischen Regierung. Sie vereinen die richterliche und die administrative Gewalt über 
die Stadt und ihr Gebiet. Sie werden aus den stadtangesessenen Bürgern gewählt, ohne 
daß dabei eine Beschränkung auf gewisse Klassen wahrzunehmen ist. Unbescholtenheit 
und eine unbeugsame Rechtlichkeit waren die Erfordernisse, die für die Wahl in diese 
Stellen nötig waren. Das Schöffenamt galt als Ehrenstelle ohne Anspruch auf 
Entlohnung, jedoch mit einem Anspruch auf einen Anteil an den vom Gerichte 
verhängten Bußen und Gewedden (letztere sind die dem Richter zu zahlenden 
Geldstrafen neben der Buße an den Geschädigten). Die Person der Schöffen hatte den 
Charakter der Unverletzlichkeit. Schimpf gegen sie wurde härter bestraft und ihr Zeugnis 
als Amtszeugnis galt so hoch wie das zweier ehrbarer Bürger. 
Das Schöffenkollegium wurde jährlich erneuert, wahrscheinlich nur zur Hälfte neu 
gewählt; es ist anzunehmen, daß die älteren Schöffen, die neu gewählten über die 
Amtswirksamkeit belehren sollten. Der Wahltag bot gleichzeitig Gelegenheit, zu einer 
allgemeinen Aussprache über Stadt- und Gemeindeangelegenheiten; dazu wurden die 
neugewählten Handwerksmeister (magistri operum mechanicorum) berufen und es 
wurde beschlossen, was dem Handwerke not tat. Auch wurde der Stadtschreiber 
(notarius civitatis) in Eid genommen. 
Die Schöffen teilten die Hauptzweige der Stadtverwaltung in besondere Ämter und 
bestellten aus ihrer Mitte die Personen, die sich um die Besorgung der Angelegenheiten 
zu kümmern hatten. Zwei Schöffen führten die Marktaufsicht (officium venditionum) als 
Marktmeister, andere wieder hatten das damit verwandte Geschäft der Überwachung 
von Maß und Gewicht (officium mensurae) zu versehen. In ähnlicher Weise wurde ein 
Bauamt und sonstige Ämter eingerichtet. 
Die wichtigste Tätigkeit des Schöffenamtes war die des Rechtfindens und 
Rechtsprechens. Unter dem Vorsitz des Stadtrichters entschieden die Schöffen alle Bluts- 
und Eigentumsanliegen der Bürger. Der Gerichtsbann (= Rechtsgewalt) ist vollständig in 
ihren Händen. Dem Richter obliegt sodann der Vollzug des von den Schöffen gefundenen 
Urteiles. Das Ansehen des Brünner Schöffenrates wurde durch den Umstand gehoben, 
daß sich eine große Zahl von Städten ihre Rechtsanweisungen von ihm holten und auch 



dahin ihre Urteile schriftlich bekanntgaben. 
In drei Punkten kommt die Amtseigenschaft des Richters besonders zum Ausdruck. 
1. Als Vorsitzender des Stadtgerichtes leitet er das Verfahren bei Gericht, überwacht die 
Tätigkeit der Schöffen, erhält den Dingfrieden (= Gerichtsfrieden), gibt zum Schluß der 
Gerichtsverhandlung die Übersicht über die Tatfrage und verkündet nach dem 
Wahrspruch der Schöffen das Urteil. In dieser Eigenschaft gebührt dem Richter ein Anteil 
an Buße und Gewedde (s. o.) und daher auch ein Pfändungsrecht. Ihm unterstehen die 
Schergen (Gerichtsdiener) und der Nachrichter, welcher die Gefangenen in Verwahrung 
bringt. Die Ladungen zu den Gerichtsverhandlungen werden von den praecones und 
budelli (Büttel?) zugestellt. 
2.  Als Friedensrichter der Stadt kommt dem Richter eine höhere und selbständige 
Gewalt zu. In offenen Friedensbrüchen richtet und straft er auch ohne Beirat der 
Schöffen. Entbrennt irgendwo in der Stadt ein offener Waffenstreit, so eilt er mit seinen 
Waffenknechten herbei und gebietet Frieden. Erfolgte Widerstand nach der feierlichen 
Verkündigung des Friedens, so wurde jeder Frevler geächtet und verbannt. 
Entsprechend dem Auftrage des Richters mußte von den Bürgern die Nacheile geleistet 
werden (die Verfolgung flüchtiger Verbrecher). Zur Erhaltung der Ruhe in der Stadt war 
das Waffenverbot innerhalb der Stadtmauern außergewöhnlich strenge, besonders heim-
liche Waffen, so z. B. das Stechmesser, waren verpönt. Im Gegensatz zu Angriffswaffen 
waren Verteidigungswaffen gestattet. 
3.  Weit schwieriger ist das Verhältnis des Richters zu den eigentlichen 
Stadtangelegenheiten und der Stadtverwaltung festzustellen, um so mehr da 
Ratsmänner von den Schöffen nicht unterschieden waren. Der Bürgermeister wird mit 
den Schöffen dort genannt, wo die Interessen der Stadt nach außen vertreten werden 
(so z. B. bei einer Angelegenheit des Patronates einer Kapelle auf dem St. Jakob-Kirch-
hof). Vor dem Bürgermeister hat der Stadtrichter seine Buße einzufordern. — Es muß 
noch einer Person Erwähnung getan werden, die wohl nicht zum Stadtrat gehörte, 
jedoch in diesem immer größeren Einfluß gewinnt; es ist dies der Stadtschreiber 
(notarius). Er war dem Schöffensenate untergeordnet und wohl der einzige Beamte, 
welcher nebst einem Anteil an den Gerichtsgebühren auch ein festes Gehalt bezog. Ein 
zeitgenössischer Formularius bezeichnet ihn als das Auge der Stadt, das ewig wache 
Gewissen des Rates. Durch seine gelehrte Vorbildung und seine Geschäftskenntnis 
beherrschte er das städtische Rechtswesen. Ihm oblag die Ausfertigung aller 
Schriftstücke und Urkunden, weiter die Führung der Stadtbücher. Auch wurde er in Ge-
schäften der Stadt nach auswärts gesandt. Da er seit dem XIV. Jahrhundert Doktor oder 
Magister, nicht selten ein Kleriker war, wurde durch ihn die Einführung des römischen 
Rechtes vermittelt. Die Gerichtshandlungen, denen er regelmäßig beiwohnen mußte, 
zeichnete er zur Gedächtnishilfe auf Tafeln ein, die sog. Rats-Wachstafeln* Aus ihnen 
entwickelte sich später die Einrichtung der Stadttafeln oder Stadtbücher. Die Grundlage 
dafür bildet, nachdem man vom Gebrauch der Wachstafeln abgekommen war, der Liber 
manualis als unmittelbare Aufzeichnung der öffentlichen und mündlichen 
Gerichtsverhandlungen. Diese Aufzeichnungen waren von großer Bedeutung für die 
Verhandlungen über Eigentum und Erbe. Mit Wissen der Schöffen wurden von den 
Stadtschreibern aus diesen Aufzeichnungen Reinschriften hergestellt und verkündet; 
diese schriftlichen Aufzeichnungen werden auch als Stadterbebücher bezeichnet. Für 
Strafsachen und Achterklärungen wird ein besonderes Buch, das Acht- oder Rote-Buch 
geführt. Für die Stadtrechnungen dient das sogenannte Losungarium. Von größter 
Bedeutung wurde aber die Sammlung der wichtigen Urteile, das eigentliche 
Schöffenbuch oder Ordelbuch, das Rechtsanweisungen für spätere Rechtssprüche 
enthielt. 
Die Stadtgemeinde hatte die vollkommene Gerichtsgewalt in Kriminal- und Zivilsachen 
innerhalb des Stadtgebietes. Zunächst war sie nur zuständig in allen persönlichen 
Angelegenheiten der Bürger und ihrer Angehörigen, dann aber im weiteren Umfange in 
allen Rechtssachen über Stadt- und Bürgergut, Erb und Eigen, wenn es in die Hände von 
Nichtbürgern gekommen war. 
Ausgenommen von dieser Gerichtsbarkeit innerhalb des Stadtgebietes waren die 



Adeligen infolge ihrer besonderen Vorrechte, die Geistlichen und Juden in Bezug auf ihre 
persönlichen Angelegenheiten. Stärkere Beschränkungen in der Ausübung der 
Gerichtsgewalt entwickelten sich aus dem sich mehr und mehr ausbildenden Aufsichts-
rechte der Landesfürsten über die Stadtgerichte. Es gab verschiedene Gerichtstage mit 
verschiedenen Befugnissen. So 
1. Den ordentlichen Dingtag, das gehegte offene Ding „zu offenen Tagen", das 
Panteiding, das ungebotene Ding. Es wurde zweimal im Jahre abgehalten und zwar nach 
dem Dreikönigstage (6. Jänner) und am 14. Tage nach Ostern. Die Hegung begann in 
gewöhnlicher Form mit dem Öffnen der Schranken und der Berufung der Parteien. Die 
Verhandlungen selbst gingen in einer bestimmten Reihenfolge vor sich. 
An dem ersten Tage wurden in Zivil- und Kriminalsachen die Zeugen vereidigt und die 
Bürgschaftsleistungen für die folgenden Verhandlungen angenommen. 
Am folgenden Tag wurden die Strafsachen verhandelt; darnach am nächsten Tage die 
Schuld- und Forderungssachen. In den letzten Tagen wurden die Klagen der Juden 
gegen die Christen verhandelt. 
2. Außer diesen feierlichen Jahresgerichten wurden die gewöhnlichen Gerichtssitzungen 
zweimal in jeder Woche, am Mittwoch und Samstag, abgehalten, in denen minder 
wichtige Angelegenheiten zur Verhandlung kamen. 
3. Unter dem Ausdrucke „Morgensprache", auch „Morgensprech", erscheint eine 
Ratsversammlung der Schöffen, in welcher ausnahmsweise auch Rechtsangelegenheiten 
entschieden werden konnten.  
Dieses Gremium dürfte wahrscheinlich der Gilde-(Zunft-)verfassung nachgebildet worden 
sein. 
4. Auf Verlangen der Parteien wurde vom Richter ein Judicium extraordinarium, ein 
besonderer Gerichtstag, angesetzt und verkündet, an welchem ein minderer Grad von 
Öffentlichkeit und eine geringere Zahl von Schöffen hinreichte. 
Das Panteiding war ein Rechtstag der Städte, welcher sich über das Gebiet der Stadt 
erstreckte. Dieses Gericht, das wie bereits erwähnt, in Brünn zweimal jährlich 
abgehalten wurde, erscheint in den anderen Städten vielfach unter dem Namen 
Rügegericht (diese Rügegerichte waren Frageverfahren zur Verfolgung von nicht 
eingeklagten, von Amts wegen aber verfolgbaren Missetaten). Dieses allgemeine Ge-
richtsverfahren, das durch den Vogt oder Richter der Stadt unter Beirat der Dorfschöffen 
der Umgebung abgehalten wurde, diente zur Entdeckung und Bestrafung von 
Verbrechern. In späterer Zeit haben die Kämmerer und Unterkämmerer das Recht der 
Ausschreibung und Abhaltung dieser allgemeinen Gerichte für sich in Anspruch 
genommen. 
Der Adel unterstand auf Grund seiner Vorrechte, nicht diesen Gerichten. Für ihn waren 
die Landrechte die eigentlichen Gerichtsstellen. In allen Verhandlungen über das 
Grundeigentum des Adels erhalten die Zuden (= Kreisgerichte) eine vorwiegende 
Bedeutung durch die dort aufbewahrten Gerichtsbücher, Landtafeln genannt. Hier 
werden alle Geschäfte, die sich auf Grund und Boden beziehen, abgehandelt. Viermal 
jährlich erschienen die Adeligen, um bei der Öffnung der Gerichtsbücher zugegen zu 
sein. In der weiteren geschichtlichen Entwicklung trat eine Vereinfachung und 
Zusammenlegung der Zuden ein, so daß es später nur zwei Landrechte und Landtafeln 
gibt, die Brünner und Olmützer. 
Die Geistlichkeit steht seit den ältesten Zeiten unter eigenen, von allen anderen 
getrennten Gerichten. Die Rechtssprechung über alle zum Klerus gehörigen Personen 
oblag unbestritten dem Bischof. Dieser übte die Gerichtsbarkeit auf den Synoden 
entweder selbst aus, oder delegierte bischöfliche Richter. 
Es bestand überdies noch ein anderes geistliches Gericht (Judicium canonicorum), vor 
dem sich auch Laien in geistlichen Sachen zu verantworten hatten. Hier werden 
hauptsächlich Ehebruchsachen, Zehent-und Patronatsangelegenheiten, Ketzerei, 
Zauberei und Streit über die Wirkung der Ketzerei ausgetragen. Mit dieser geistlichen 
Gerichtsbarkeit hat jene nichts gemein, welche die Geistlichen als Grundbesitzer über 
ihre Untergebenen ausüben, genau so wie die adeligen und bürgerlichen Besitzer eine 
Grundgerichtsbarkeit handhabten. 



 
Die Juden standen unter einem Judenrichter, der wahrscheinlich nur einzelne persönliche 
Angelegenheiten nach Sitte und Brauch richtete. 
Wahrscheinlich gab es nebenbei noch ein rabbinistisches Schiedsgericht, wie es auch 
eine religiöse Ordnung in Gewissenssachen und in Zeremonialangelegenheiten gab. 
Auch die Zünfte und Innungen strebten darnach, sich eine eigene Gerichtsbarkeit 
einzurichten. Doch diese Versuche, die Grenze der Gerichtsbarkeit auf eigentlich 
bürgerliche Streitigkeiten auszudehnen, oder gar auf die gleichen Sachen, deren 
Schlichtungen zu den Aufgaben der Zechen oder Innnungen gehörten, auszudehnen, 
wurden strenge gerügt. 
Für Weingärten- und Weinbauangelegenheiten bestanden eigene Gerichte. Wenn man in 
Weinbaufragen nicht im klaren war, wandte man sich nach Falkenstein 
(Niederösterreich) als weitere Quelle des Rechts in Weinbauangelegenheiten. In erster 
Instanz entschied der Bergmeister. 
Die Verhandlungen vor Gericht wurden fast ausschließlich in deutscher Sprache geführt. 
Erst in den jüngeren Handschriften finden sich geringfügige tschechische Eintragungen. 
Fast alle gewöhnlichen Bezeichnungen zur Verdeutlichung des lateinischen Textes sind in 
deutscher Sprache abgefaßt. Die Stadtbevölkerung spricht deutsch, denn dieses war die 
allgemeine Volkssprache. Auch die Bauern der umliegenden Dörfer verstehen nur 
deutsch. Die Klagen werden auch dort in deutscher Sprache vorgebracht. Die 
Eidesleistung und die Verkündigung der Urteile erfolgt in deutscher Sprache; in Brünn 
selbst erfolgen auch die Rechtssprüche der Richter in deutscher Sprache. Briefe an das 
Gericht sind deutsch abgefaßt und es hat sich das Bedürfnis geltend gemacht, die in 
lateinischer Sprache abgefaßten Urteile (jura originalia)  ins Deutsche zu übertragen, um 
sie so auch anwenden zu können. Der Umstand, daß zu damaliger Zeit von der Brünner 
Bürgerschaft vorwiegend die deutsche Sprache benutzt wurde, bestätigt mit Sicherheit 
die Annahme, daß Brünn damals eine rein deutsche Stadt war. 
Eduard Steiner ehem. Direktor der Hauptschule Unter-Wisternitz                  (BHB 1969) 
 
 
 
Quellen: 
Rößler Emil Franz: Die Stadtrechte von Brünn aus dem XIII. und XIV. Jahrhundert. Prag 
1852. 
Kaiser H.: Formularbücher aus der Kanzlei Karls IV. Johannes de Gelnhausen 
Collectarius perpetuarum formarum. Innsbruck. 
Eine Abhandlung über Gelnhausen in der „Zeitschrift für die deutsche Geschichte 
Mährens und Schlesiens." Brünn. Verfasser und Jahrgang nicht mehr bekannt. 
Ing. Walter Oplusstil, Wien 
 



Die Rechtsverhältnisse der Brünner Frauen im Mittelalter                  zu 3 C 
 
Das prächtige Brünner Schöffenbuch, welches im Jahre 1353 von dem Stadtschreiber 
Johannes niedergeschrieben wurde und im Stadtarchive aufbewahrt wurde, hat für die 
Geschichte des Rechts und für die Kulturgeschichte einen ungeheuren Wert. Die 
mitgeteilten Rechtsfälle, welche alle Teile des mittelalterlichen Lebens und Verkehres 
berühren, geben in umständlichen Erzählungen ein äußerst lebendiges Bild der Vorzeit. 
Für die Sittengeschichte liefern sie ein vielseitiges, reiches und wohlgeordnetes Material. 
Wir wollen aus dem interessanten Stoffe einen der anziehendsten Punkte hervorheben 
und auf Grund der Bestimmungen des alten Brünner Stadtrechts und der 
Entscheidungen des Schöppenstuhles die Stellung der Brünner Frauen in der Zeit des 
Mittelalters beleuchten. Auch bei uns galt ehemals der Grundsatz des deutschen 
Rechtes: Der Mann ist nicht bloß der Herr und Gebieter der Person des Weibes, sondern 
auch ihres Vermögens. Die Frau stand in allen ihren Handlungen unter der 
Vormundschaft ihres Mannes. Selbstverständlich konnte sie im allgemeinen weder als 
Klägerin noch als Beklagte vor Gericht auftreten. Nur wegen Einkaufes von minder 
kostbaren Putzsachen, Schleiern, Tüchern und ähnlichen Gegenständen durften sich die 
Frauen selbst vor dem Richterstuhle vertreten. Von dem Schuldner des abwesenden 
Mannes konnten sie erst nach Ablauf eines Jahres belangt werden; wenn sie aber dann 
den Nachweis liefern konnten, daß der Mann noch lebe, so konnten sie sich der Klage 
ganz entziehen. Während der Abwesenheit des Mannes durfte jede Frau ihre und ihrer 
Kinder Angelegenheiten vollberechtigt fuhren. Der Witwe stand das Recht der Vormund-
schaft über ihre eigenen, jedoch nicht über die Stiefkinder zu. Sie war völlige Herrin ihrer 
Güter und selbständig recht- und gerichtsfähig. Das Schiedsrichteramt konnte eine Frau 
nicht auf sich nehmen. Auch durften Frauen nicht als Zeugen gebraucht werden, 
ausgenommen einige Fälle, in denen es auf geschlechtliche Verhältnisse ankam. Der 
Ehemann konnte mit dem Heiratsgute der Frau nach Belieben schalten; nur wenn er das 
Vermögen sichtlich verschleuderte und in nichtsnutziger Weise verschwendete, durften 
die Geschworenen auf Bitten der Frau dieser Unordnung entgegentreten. Eine 
Bestimmung war die, daß der Mann zuerst das Heiratsgut erlegen mußte. Kam das 
Ehepaar in Not, so daß es zum Verkaufe der Güter kam, so kam in diesem Falle zuerst 
das Vermögen des Mannes an die Reihe; denn man ging von der Anschauung aus, daß 
man für das weibliche Geschlecht mehr sorgen müsse, da es erstens gebrechlicher sei, 
zweitens wenigei leicht neue Güter erwerben könne und endlich, weil es für eine Frau 
viel entehrender sei als für den Mann, den Unterhalt durch Betteln zu suchen. Nach dem 
Tode des Mannes erhielt die Frau nebst dem Heiratsgute alle Kleider und Kleinode, 
welche sie zu Lebzeiten des Mannes zu tragen pflegte; überdies den dritten Teil aller 
Einrichtung und aller Geräte für Tisch und Bett, mit Ausnahme des Silbergeschirres und 
der zum Gebrauche des Mannes dienenden Pferde und Waffen. Wenn ein Streit über das 
Heiratsgut entstand, so wurden gewöhnlich die bei Schließung der Ehe gegenwärtigen 
Personen zu Zeugen genommen. Man nannte sie Trinkleute oder Heiratsleute. Waren die 
Zeugen geteilt, oder ihr Zeugnis nicht bestimmt genug, so wurde angenommen, das 
Weib habe ein dickeres Recht, und es wurde sofort für sie entschieden. Beleidigungen 
der weiblichen Ehre und Verbrechen gegen ihr Geschlecht wurden mit großer Strenge 
bestraft. Den Ehebruch konnte nur der Mann mit Klage verfolgen. Trifft dieser die Frau 
und den Ehebrecher auf handhafter Tat, so kann er beide töten und entgeht sogar jeder 
Buße, wenn er die Anzeige macht. Wegen zweifacher Ehe hingegen wurde der Mann am 
Leben gestraft, ln Bezug auf Verführung und Mädchenraub hielt sich das Brünner 
Stadtrecht noch an eine altdeutsche Rechtssitte. Der ertappte Verführer wurde vor das 
versammelte Gericht gebracht und die Jungfrau in die Mitte gestellt, zwischen ihre 
Verwandtschaft auf der einen und den Entführer auf der anderen Seite. Niemand durfte 
nun Zwang oder Überredung gegen sie anwenden, sondern sie mußte sich ganz freiwillig 
entschließen, auf die eine oder die andere Seite zu treten. Ihr Entschluß war für das 
Schicksal des Mannes entscheidend. Wendete sie sich zu den Verwandten, so war der 
Kopf des Verführers dem Tode verfallen; trat sie aber auf die Seite des Mannes, so 
führte sie letzterer als sein Eheweib nach Hause. Ganz ungestraft blieb er jedoch nicht. 



Als Störer des Stadtfriedens verlor er in diesem Falle den Erbanspruch auf das Gut seiner 
Frau. Die Frauen waren gehalten, ihre Kinder mit Liebe zu behandeln und mit Sorgfalt zu 
pflegen. Ein verworfenes Weib, welches sein rothaariges Kind für 6 Mark verkaufen 
wollte, wurde lebendig begraben, die Begleiterin aber, welche als Mithelferin galt, wurde 
in Anbetracht dessen, daß sie sich in gesegneten Umständen befand, aus Gnade 
geblendet.          (BHB 1979) 
 
 
Quelle: Ein Buch für jeden Brünner von Dr. Wilhelm Schram, II. Jg. 



Das Altbrünner Weinbergrecht                  zu 3 C 
 
Zu den interessantesten Quellen der Rechts- und Culturgeschichte gehören die 
sogenanten Weisthümer, Bau- und Bergteidinge, auch Rügungen genannt, in welchen 
die Rechte und Pflichten der Dorf- und Marktgemeinden aufgezählt werden. Solche 
Statuten wurden bei den an gewissen Tagen zusammentretenden Versammlungen der 
Ansassen und Gerichte eines Herrschaftsbezirkes vorgelesen, verkündigt oder gerügt. 
Rügen heißt eben bekanntmachen. Die einzelnen Punkte dieser deutschen Satzungen 
begannen in der Regel mit der Formel: „Die ehrbare Gemeinde rügt" oder „Wir rügen" 
(rügen). Berühmt sind in dieser Richtung die uralten Weinbergrechte zu Seelowitz, 
welche unzweifelhaft nicht mährischen, sondern österreichischen Ursprungs sind. Sie 
haben die meiste Verwandtschaft mit den Bergrechten in Klosterneuburg und Falkenstein 
und wurden vom Markgrafen Jodok eingeführt, der schon im Jahre 1379 „zur Besserung 
seines Gebirgs in Seelowitz einen Bergmeister und Bergschöffen bestellte". Das 
Seelowitzer Statut, welches im Jahre 1402 in einem Codex aufgezeichnet wurde, enthält 
äußerst strenge Bestimmungen. Wer sich einer größeren Übertretung schuldig machte, 
war des Halses verfallen, verlor eine Hand oder wurde auf den Rost gesetzt. Die 
Mödritzer und Schöllschitzer Bergrechte erscheinen als eine Anpassung des Seelowitzer 
Rechtes auf die Verhältnisse in Mödritz und Schöllschitz; die Strafen sind viel milder, 
sonst sind die Unterschiede ganz unbedeutend. Im Landesarchiv waren die noch nicht 
publicierten Weingebirgsartikeln der Gemeinde Altbrünn in einer Abschrift des 17. 
Jahrhunderts vorhanden. Sie enthalten im allgemeinen die uralten strengen 
Bestimmungen des Seelowitzer Rechtes, sind jedoch um einige Punkte bereichert, von 
denen der letzte erst im Jahre 1598 hinzugekommen ist. Der Inhalt der Altbrünner 
Rügung ist hochinteressant und gewährt uns einen sehr belehrenden Einblick in die oft 
ganz eigenartigen deutschen Rechtsanschauungen längst vergangener Tage. Wir wollen 
aus den 47 Artikeln einige charakteristische Bestimmungen mitteilen. Sie bilden einen 
kleinen Beitrag   zur   Kulturgeschichte   Altbrünns.   Die   Bergrechtsartikeln beginnen 
mit den Worten: „Hier heben sich an Recht und Gesetz des Weingebirgs in der alten 
Statt Brünn". Das 1. Capitel lautet: „Wir bekennen zum ersten fürnemblich, daß Ihr 
Gnaden (die Äbtissin von Maria Saal) in der Alten Brünn ist ein wahrer Besitzer und 
Inhaber des Gebirgs und alles, was sich begibt in kriegigen (strittigen) Sachen, ist seiner 
Gnaden fürzubringen und uns von ihm zu erklären und auszusprechen." Die nun 
folgenden Punkte beziehen sich auf den Kauf und Verkauf von Weinbergen, auf die 
Gerichtstage, auf die in den Weinbergen zu leistende Arbeit, auf Streitigkeiten, auf 
Diebstahl und anderes. Wer einen Weingarten kaufte und in 14 Tagen nicht übernahm 
oder einen solchen verkaufte und innerhalb 14 Tagen nicht übergab, zahlte der Äbtissin 
10 Groschen und dem Bergmeister 12 Denare. Die Altbrünner besaßen das Bergrecht am 
Tag St. Georgii und am Tag St. Laurentii. Wer sich an diese Termine nicht hielt, zahlte 
10 Groschen Wandel ohne aller Gnad. Wer sich einen erkauften Weingarten nicht zur 
rechten Zeit zuschreiben ließ, mußte bei den Bergschöpfen 5 Pfund erlegen. Bald nach 
dem St. Georgstage gingen Bergmeister und Bergschöpfen in das Gebirge, um es zu 
beschauen. Wo ein Weingarten schlecht bearbeitet war, schlugen sie ein hölzernes Kreuz 
ein, und derjenige, in dessen Gebiet man es fand, mußte dem Bergmeister 5 Groschen 
zahlen. Der „Weinzierl" durfte zwar faule Stecken im Weingebirge sammeln; wenn er 
aber andere zerbrach, so verlor er den Kopf. Wenn ein vom Wege ermüdeter Mann sich 
im Gebirge einen Stecken auszog, um ihn als Stütze zu benützen, so ging er straflos aus. 
Nahm er aber zwei, so zahlte er 5 Thaler Strafe oder verlor eine Hand. Wer drei Stecken 
nahm, war des Halses verfallen. Die Wandelstatt vor dem Weingarten mußte so breit 
sein, als ein Wagen mit der Deichselstange und dem Rosse lang ist. Wer vor seinen 
Verfolgern in einen Weingarten floh, durfte dort nicht beschimpft werden, sondern war 
dort so sicher, wie in einer Festung, falls er vor dem Bergmeister seine Ehrlichkeit 
beweisen konnte. Wer ihn beschimpfte, zahlte 5 Thaler oder verlor eine Hand. Wenn sich 
zwei Hauer oder andere Arbeiter im Weingarten in Hader verwickelten und einander mit 
Schmähworten beleidigten, so zahlte jeder der Äbtissin 10 Groschen. Wer aber den 
andern mit Gewalt angriff, der war des Halses verfallen. Wer in der Nothwehr den 



Gegner erschlug, ging frei aus und brauchte sich wegen solcher That nur bei Gott und 
seinen Freunden verantworten. Wer aus des Nachbarn Weingarten einen Weinstock in 
den seinigen hineinzog, bezahlte es, wenn es einer von den Bergschöpfen sah oder zwei 
aus der „Gmein", mit dem Halse oder er wurde gebrannt (auf den Rost gesetzt). Floh er, 
so erhielten zwar seine Kinder sein Hab und Gut; er selbst aber durfte nicht 
zurückkehren und wurde für vogelfrei erklärt. Wer zur nächtlicher Zeit in einem 
Weingarten betreten wurde, zahlte 5 Groschen Strafe; wurde aber einer bei der Nacht 
sogar beim Wegtragen von Weintrauben ertappt, so verlor er sein Leben. Ja selbst das 
Betreten des Rains und die Absicht, zu stehlen, wurde mit dem Tode bestraft. Kam ein 
müder Wanderer in ein Weingebirge, und erschien auf sein dreimaliges Rufen kein Hüter, 
so durfte er drei Weintrauben abpflücken und an Ort und Stelle verzehren. Hingegen war 
er verpflichtet, die leeren Stengel liegen zu lassen und als Entschädigung einen Wiener 
Pfennig auf den Weinstecken zu legen. Der Bergherr hatte die Verpflichtung!, den 
Ausrufern für das Ausrufen am St. Georgi- und St. Laurenzitag jedesmal 2 Groschen zu 
zahlen. Ebenso mußte die Äbtissin oder ihr Hauptmann an den genannten Tagen dem 
Richter „aus der alten Brünn" als Mitbeisitzer und den Bergrechtsschöpfen je 2 Gulden 
geben. Für die Zuschreibung von jedem Achtel Weingarten wurden 18 Groschen bezahlt. 
            (BHB 1965) 
  
Quelle: Ein Buch für jeden Brünner, II. Jahrgang.  Verfasser: Dr. Wilhelm Schramm. 
 



Die Zustände vor dem Mährischen Ausgleich 1905            zu 3 C 
 
Da sich in diesem Jahr zum hundertsten Mal der Abschluß des bedeutenden 
Reformwerks jährt, das zum Ziele hatte, Tschechen und Deutschen in der Markgrafschaft 
Mähren ein Mitwirkungsrecht zu geben, das ihrem Bevölkerungsanteil entsprach, wollen 
wir uns schon in dieser Ausgabe an die Zustande erinnern, die in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts in Mähren herrschten. Zu diesem Zweck soll hier das Dekret 
abgedruckt werden, mit dem Kaiser Franz Josef im Jahre 1861 die Zusammensetzung 
des Mährischen Landtags regelte. 
Landes-Ordnung und Landtags-Wahlordnung für die Markgrafschaft Mähren vom 26. 
Februar 1861 - ursprüngliche Fassung 
Erstes Hauptstück. 
Von der Landesvertretung überhaupt. 
§ 1. Die Markgrafschaft Mähren wird in Landesangelegenheiten vom Landtage vertreten. 
§ 2. Die zum Wirkungskreise der Landesvertretung gehörigen Befugnisse werden 

entweder durch den Landtag selbst oder durch den Landesausschuß ausgeübt. 
§ 3. Der Landtag besteht aus hundert Mitgliedern, nämlich: 
a) dem Fürsterzbischofe von Olmütz und dem Bischöfe von Brünn, dann 
b) aus achtundneunzig gewählten Abgeordneten, und zwar: 
I. aus dreißig Abgeordneten des großen Grundbesitzes; 
II. aus siebenunddreißig Abgeordneten der durch die Wahlordnung bezeichneten Städte 

und der Handelsund Gewerbekammer; 
III. aus einunddreißig Abgeordneten der übrigen Gemeinden der Markgrafschaft Mähren, 

mit Einschluß der im Herzogthume Schlesien gelegenen mährischen Enclaven. 
§ 4. Der Kaiser ernennt zur Leitung des Landtages aus dessen Mitte den 

Landeshauptmann und dessen Stellvertreter. 
§ 5. Die näheren Bestimmungen über die Wahlberechtigung und Wählbarkeit, über die 

Vertheilung der Abgeordneten auf die zu bildenden Wahlbezirke und über das 
Verfahren bei der Wahl enthält die Wahlordnung für die Markgrafschaft Mähren. 

§ 6. Die Functionsdauer des Landeshauptmannes und dessen Stellvertreters, dann der 
gewählten Mitglieder des Landtages (die Landtagsperiode) wird auf sechs Jahre 
festgesetzt. 

Als eingefleischter Demokrat von heute fragt man sich natürlich, wie ein solches Dekret 
überhaupt in Kraft treten konnte. Es war doch noch gar nicht so lange her, daß die 
Straßen Wiens von den Studenten und Arbeitern beherrscht wurden, die mit den 
Revolutionären von 1848 nicht nur ein einiges Deutsches Reich, sondern auch mehr 
Rechte für das Volk verlangten. (Damals mußte Franz Josef im Sommerschloss des 
Erzbischofs von Olmütz zum Kaiser proklamiert werden, weil Reichstag und Regierung 
nach Kremsier umgezogen bzw. geflohen waren.) - Und wenige Jahre danach ... so ein 
Dekret! - Wie ist das zu erklären? 
Dazu ist Folgendes zu sagen: Auch der nach den Bestimmungen des kaiserlichen Dekrets 
zusammengesetzte Landtag von Mähren konnte für die Markgrafschaft viel Gutes tun, 
denn in ihm saßen Männer, denen man die Sorge um das Wohl des Landes nicht 
absprechen sollte. Ebenso nahm das Volk dem Kaiser ab, daß er sich wie Friedrich der 
Große als erster Diener des Staates fühlte. Das entsprach auch Biedermeier-Mentalität 
der Bürger, die sich vor allem auf Recht und Ordnung verlassen wollten, so wie ein 
Schneider, der damals unter das Kaiserbild in seiner Schneiderwerkstatt den Spruch 
schrieb: 
„Unter Deinen Flügeln kann ich ruhig bügeln." 
Aber auch in den gebildeten Schichten genoß Kaiser Franz Josef großes Vertrauen. Dafür 
zeugt das Bekenntnis, das Ernst Weiß, der wohl berühmteste in Brünn geborene 
Schriftsteller, in dem Roman „Der arme Verschwender" einem angesehenen Arzt und 
Hochschullehrer in den Mund gelegt hat: 
„Im übrigen denke ich, es genügt, wenn man ein guter Patriot ist. Ich glaube an meinen 
alten Kaiser und an mein liebes Vaterland. Und infolgedessen, wenn ich so sagen darf, 
glaube ich auch an Gott." 



Solange die Gerichte dafür sorgten, daß Handwerker und Kaufleute, Ärzte und 
Rechtsanwälte ihre Rechnungen bezahlt bekamen, war alles in Ordnung. Da es noch 
keine Gewerkschaften gab, konnten Fabrikanten und Haushaltsvorstände von billigen 
Arbeitskräften profitieren und ein angenehmes Leben führen. Die Vorrechte der Adeligen, 
zu denen auch das übermäßige Stimmengewicht der Latifundienbesitzer gehörte, 
nahmen viele deutsche Bürger in Kauf, weil ihnen der kaisertreue Adel bei Abstim-
mungen im Landtag die absolute Mehrheit verschaffte, obwohl der Bevölkerungsanteil 
der Deutschen in der Markgrafschaft Mähren, zu der ja die Sudeten nicht gehörten, keine 
30 % betrug. 
Doch diejenigen, die an eine demokratische Zukunft glaubten und ein friedliches 
Zusammenleben mit den Tschechen wollten, wußten, daß beides ohne eine Änderung 
der mährischen Verfassung, also obiger Landes- Ordnung, nicht zu haben war. 
Außerdem brauchte man ein neues Wahlgesetz, ein neues Schulgesetz und ein neues 
Sprachengesetz für Schulen und Ämter. Ein Kompromiß, bei dem alle Seiten 
zurückstecken mußten, kam erst nach neunjährigen Verhandlungen zustande. Die 
deutsche Seite verzichtete auf ihre absolute Mehrheit im Landtag, und alle, denen der 
Kompromiß nicht genügte oder zu weit ging, gaben ihre Obstruktion auf. Wenn nur 26 
Abgeordnete bei der entscheidenden Abstimmung gefehlt hätten, wäre der Landtag be-
schlußunfähig gewesen. Deswegen hielten auch die Führer der Sozialdemokratischen 
Partei, die stets freie, gleiche und geheime Wahlen für alle gefordert hatten, aber durch 
den Mährischen Ausgleich nicht bekamen, am Tag der Entscheidung ihre straff 
organisierten Mitglieder von allen Maßnahmen, welche die Abstimmung hätten 
verhindern können, zurück. 
Um die Probleme, die in den Jahren dem Mährischen Ausgleich die Monarchie 
beherrschten, unsern Leserinnen und Lesern vor Augen zu führen, werden wir in den 
nächsten Heften eine Rubrik einrichten, in der wir Zeitungsausschnitte aus dieser Zeit 
einsetzen wollen. Wer zufällig noch alte Zeitungen besitzt, wird herzlich gebeten, uns 
passende Artikel einzusenden. Außerdem ist im November die Ausgabe einer 
Sondernummer geplant, in der man alles, was man über den Mährischen Ausgleich 
wissen sollte, nachlesen kann.           Hanns Hertl    (BHB 2005) 
 
 
Der Mährische Ausgleich …            zu 3 C 
(und seine Sprachenprobleme) 
 
….. war eine richtungsweisende gesetzgeberische Entscheidung, die unsere deutschen 
Vorfahren, gemeinsam mit den tschechischen Mitbürgern im Jahre 1905 trafen. 
Den wenigsten von uns ist dieser ein Begriff, selbst aus Erzählungen unserer Väter und 
Großväter drang nichts dazu in unser Erinnerungsvermögen. Worum also ging es? 
Vor 100 Jahren, 1905, beschlossen deutsche und tschechische Parlamentarier nach 
jahrelangen Diskussionen in Brünn ein Gesetzeswerk, das nationale Gegensätze abbauen 
sollte, und das dann als „Mährischer Ausgleich" in die Geschichte einging. 
Gebaut wurde eine Brücke zwischen den sich (schon) damals bekämpfenden Mährern 
deutscher und tschechischer Zunge. Das anwachsende tschechische 
Identitätsbewußtsein, das in der deutsch dominierten Habsburger Monarchie nach mehr 
Selbstbestimmung strebte, erzeugte politischen Druck. 
Leider kamen die von beiden Seiten gewünschten Veränderungen zu spät, um die 
segensreiche und entkrampfende Wirkung ganz entfalten zu können, die dem 
Gesetzeswerk innewohnte. Aber selbst die wenigen Jahre, in denen es wirksam wurde, 
bewiesen die Richtigkeit des Weges. 
Wahlrecht, Recht auf angemessene, also paritätische politische Vertretung, Ausbildungs- 
(also Schul-)recht wurden säuberlich zwischen den beiden Volksstämmen getrennt und 
aufgeteilt. Es war ein erster, aber entscheidender Schritt zu einem friedlichen 
Nebeneinander, das zu einem Miteinander hätte führen können. Die einzelnen 
Schwerpunkte dieses Gesetzeswerkes wurden und werden im BHB ausführlich 
vorgestellt. 



Dieses Gesetzeswerk, obwohl hundert Jahre alt, könnte auch heute noch seine 
segensreiche Wirkung überall da entfalten, wo unterschiedliche Ethnien in einem 
gemeinsamen Staatswesen vereint leben. Der BHB unterrichtet Sie in dieser und den 
folgenden Ausgaben über Einzelheiten dieses Gesetzeswerkes. 
Die BRUNA wollte zum 100. Jahrestag in Brünn in einer Festveranstaltung an den 
Mährischen Ausgleich erinnern. Da aber die Masaryk-Universität in Brünn bereits 
Vorarbeiten für ein wissenschaftliches Symposium zum Mährischen Ausgleich getroffen 
hat, bei dem auch die politischen Auswirkungen zur Sprache kommen sollen, wird die 
BRUNA im September in Brünn eine Veranstaltung durchführen als Einführung in das 
Thema, verbunden mit einer Rückschau auf das Brünn in der damaligen Zeit. 
Einzelheiten werden in der nächsten Ausgabe des Heimatboten nachzulesen sein. 
 
Alle Leser sollten sich diesen Septembertermin vormerken und schon heute einplanen, 
nach Brünn mitzureisen. Angebote von Gemeinschaftsfahrten werden rechtzeitig 
bekanntgegeben. Wir hoffen auf eine starke Beteiligung, ja wir erwarten sie, um auch 
bei diesem Anlass zu zeigen, dass „Brinn nit hin ist". 
 
Das Sprachenproblem in der k.u.k.-Monarchie am Vorabend des Mährischen 
Ausgleichs von 1905 
Obwohl unsere Europäische Gemeinschaft ein Europa der Nationalstaaten ist, gibt es im 
Straßburger Parlament keine Sprachenprobleme mehr, weil alle Reden und Dokumente 
sofort in die 20 Amtssprachen übersetzt werden. Allein für diese Arbeit stehen mehr als 
500 Beamte zur Verfügung. Aber was heute selbstverständlich ist, war in den Zeiten, in 
denen es weder Mikrofone noch Kopfhörer für Simultanübersetzungen gab, ein großes 
Problem. Eine gemeinsame Amtssprache gab es eigentlich nur im Heiligen Römischen 
Reich. Denn im Mittelalter beherrschte nicht nur jeder Geistliche, sondern auch jeder 
Jurist oder Arzt die Sprache der Kirche in Wort und Schrift. Deshalb wurden damals alle 
Urkunden in lateinischer Sprache verfasst, und alle Hof- und Gemeindebeamten in den 
Fürstentümern Deutschlands, Böhmens, Mährens, Italiens, Ungarns usw. richteten sich 
nach deren lateinischem Text. Das ging so lange gut, bis man auf die Idee kam, das 
Heilige Römische Reich als ein „Reich deutscher Nation" zu bezeichnen und in der Prager 
Hofkanzlei die neuhochdeutsche Sprache als Amtssprache einzuführen. Demi nicht lange 
danach entwickelten auch die Tschechen mit einer eigenen Schriftsprache ein eigenes 
Nationalbewußtsein und waren nicht mehr bereit, den Vorrang der deutschen Sprache 
anzuerkennen. Damit bekamen die Habsburger schon vor dem Dreißigjährigen Krieg ein 
Sprachenproblem, das sich an Hand eines Briefes dokumentieren läßt, in dem 
Landeshauptmann Carl der Ältere von Zierotin am 12.12. 1610 auf ein Schreiben 
antwortet, das ihm der damalige Bürgermeister von Olmütz in deutscher Sprache 
geschrieben hatte: 
„ (...) Obwohl ich anfangs ein solches Schreiben gar nicht beantworten wollte, so habe 
ich doch in Berücksichtigung der Sache, um welche es sich handelt, für diesmal von 
meinem Rechte abgelassen, jedoch nur unter dem ausschließlichen Vorbehalt und Euch 
hiemit gemachter Erinnerung, daß Ihr mir künftig in der in diesem Lande üblichen und 
uns Mährern angeborenen Sprache schreiben möget (...) Denn sollte dieses nicht 
geschehen, so könnte ich mich (...) mit Euch in keine weitere Correspondenz einlassen.'' 
(BHB, 1960, S. 318) 
Im 19. Jahrhundert spitzte sich der Sprachenstreit in allen Provinzen der Monarchie so 
zu, dass nicht einmal die österreichischen Sozialdemokraten, die stets für eine 
Verständigung der Völker eintraten, eine Lösung fanden. Im fünften und letzten Punkt 
ihres „Nationalitätenprogramms", welches sie auf dem Brünner Parteitag 1899 
beschlossen, schoben auch sie die Verantwortung auf andere ab: „Wir kennen kein 
nationales Vorrecht an, verwerfen daher die Forderung einer Staatssprache: wie weit 
eine Vermittlungssprache notwendig ist, wird das Reichsparlament entscheiden." Doch 
wie sollten die Abgeordneten des Wiener Parlaments zu einer Lösung kommen, wenn sie 
sich stundenlang Reden anhören mußten, die sie nicht verstanden? 
Da es in Mähren - abgesehen von sehr kleinen Minderheiten - nur zwei Nationalitäten 



gab, deren Abgeordnete in der Regel beide Sprachen beherrschten, gab es im 
Mährischen Landtag kein Verständigungsproblem. Dennoch kam es immer wieder zu 
Kontroversen. Ein typisches Beispiel brachte die „'-Briiuncr Reitling" am 16. Oktober 
1905: 
„Mährischer Landtag, 
Brünn, 16. Oktober 
(X. Landtagsperiode , III. Session.) 
Vorsitzender: Se. Exzellenz Herr Landeshauptmann Graf Vetter von der Lilie. 
(...) 
Se. Exzellenz Statthalter Graf Zierotin: Hoher Landtag! Slavný sněme! (Rufe rechts: 
Zuerst böhmisch!) Ich bitte, ich rede ja böhmisch. Es handelt sich nicht um die 
Bevorzugung irgendeiner Sprache, sondern es ist ein Gebot der Artigkeit, dass man in 
jeder Versammlung, auch im Landtage, in der Sprache der Majorität zu sprechen 
beginnt. (Se. Exzellenz abwechselnd deutsch und böhmisch fortfahrend): Empfangen die 
Herren Abgeordneten bei dem Wiederzusammentritt des Landtages meine achtungsvolle 
Begrüßung (...)" 
Das war sicherlich gut gemeint. Doch der Hinweis des Statthalters auf die deutsche 
Majorität im Landtag mußte den Tschechen wie eine bittere Pille schmecken. Sie stellten 
über 70 Prozent der mährischen Bevölkerung und brachten auf Grund der mährischen 
Verfassung und des damals geltenden Wahlgesetzes dennoch keine Landtagsmehrheit 
zustande, weil die Stimmen der wohlhabenden Bürger und der Großgrundbesitzer mehr 
Gewicht hatten als die Stimmen des einfachen Mannes. Dazu kam, daß die Wahlen 
weder direkt noch geheim waren. Auf dem flachen Lande wurden die Wahlmänner meist 
in den Dorfgasthäusern bestimmt, und weil das in der Regel durch Zuruf geschah, kann 
man sich denken, daß ein einfacher Landarbeiter nur selten den Mut aufbrachte, gegen 
den von seinem Gutsherren oder Firmenchef aufgestellten Wahlmann zu stimmen. Unter 
diesem Umständen war klar, daß die Straßenkrawalle in den Städten des Landes nicht 
aufhören würden, wenn der Landtag nicht bald eine Verfassungsänderung und ein neues 
Wahlgesetz beschloß. 
Die dazu notwendigen Verhandlungen führte Dr. Hugo Fux, der als Bürgermeister der 
Stadt Neutitschein das Vertrauen der deutschen Abgeordneten im Mährischen Landtag 
besaß und bei den Tschechen den Ruf eines 
ehrlichen Maklers besaß. Er hatte sich im Landtag einer Gruppe von Abgeordneten 
angeschlossen, die sich selbst als „Linke" bezeichneten. (Diese Bezeichnung geht 
möglicherweise auf eine Gepflogenheit im Berliner Reichstag zurück, wo Bismarck die 
Abgeordneten, die vom Präsidium aus gesehen auf der linken Seite des Saales saßen, als 
„Linke" ansprach. Gemeint waren die Fortschrittlichen, die im Gegensatz zu den 
Konservativen eine radikale Reform des Obrigkeitsstaates verlangten.) Hugo Fux wußte, 
daß eine Wahlreform überfällig war und setzte sich deshalb für eine Verständigung ein, 
die beiden Seiten gerecht werden sollte. Doch die Verhandlungen hinter verschlossenen 
Türen zogen sich hin. Eine Lösung brachte erst der Herbst des Jahres 1905. Als es in 
Brünn zu Krawallen kam, die man in solcher Stärke noch nicht erlebt hatte, und man 
befürchten mußte, daß die in Rußland ausgebrochene Revolution auch die Völker der 
Habsburger Monarchie mitreißen könnte, gaben auch die schärfsten Gegner einer 
Veränderung nach: 
Um unseren Leserinnen und Lesern die damalige Situation vor Augen zu führen, sei hier 
der Artikel abgedruckt, in dem die „BRÜNNER ZEITUNG“ am 4. Oktober 1905 über eine 
Sitzung im Wiener Abgeordnetenhaus berichtet: 
„Ministerpräsident Dr. Freiherr von Gausch führt aus: Ich halte es für eine Pflicht der 
Regierung mit der Auffassung derselben in Angelegenheit der Brünner Vorfälle an dieser 
Stelle nicht zurückzuhalten. Die Regierung will die (...) bedauerlichen Ausschreitungen 
nicht auf Rechnung der Parteien stellen. Es ist aber erwiesen, daß ein Teil der 
Bevölkerung sich von gewissenlosen Agitatoren, die sich im entscheidenden Augenblicke 
ihrer Verantwortung zu entziehen wissen, zu groben Störungen der öffentlichen Ruhe 
und Angriffen auf fremdes Eigentum hinreißen ließ (Widerspruch), die selbstverständlich 
unter allen Umständen auf das schärfste verurteilt werden müssen. Die gerechte und 



entsprechende Sühne wird nicht ausbleiben. (...) Allein jeder unbefangene Kenner der 
Verhältnisse wird zugeben, daß bei einem so ausgedehnten nationalen Erregungsgebiete, 
wie es Brünn und seine Vororte ist, bei peinlichster Sorgfalt und gewissenhaftester 
Erwägung aller Möglichkeiten, derartige Ausschreitungen sich nicht immer vollkommen 
verhüten lassen. Der Ministerpräsident kann aber dem Hause die Versicherung geben, 
daß an alle Behörden die umfassendsten Weisungen ergangen sind jede weitere 
Ruhestörung hintanzuhalten." 
Im weiteren Verlauf der Sitzung deutete der Ministerpräsident an, daß die Brünner 
Unruhen vor allem mit den beiden Großveranstaltungen zu tun hatten, zu denen die 
deutschen und die tschechischen Parteien ihre Anhänger aufgerufen hatten, um ihren 
Standpunkt in der Universitätsfrage vor aller Welt deutlich zu machen. Beide Seiten 
waren sich darin einig, daß die Landeshauptstadt endlich eine Universität bekommen 
müsse, aber während der Brünner Bürgermeister Dr. August Ritter von Wieser (1894 bis 
1916) eine deutsche Universität verlangte, weil Brünn eine deutsche Stadt sei, forderten 
die Tschechen für die Hauptstadt des Landes, das mehrheitlich von Tschechen bewohnt 
wurde, eine tschechische. Damit hatten die Unruhen auch die Kreise der Bildungsbürger 
erfaßt, was die Verhandlungen nicht gerade einfacher machte. Denn jetzt war allen 
Verantwortlichen klar, daß der Mährische Ausgleich auch eine Einigung in der Schul- und 
Hochschulpolitik bringen mußte.         hh 
 
Die Rede des Abgeordneten von Skene                 zu 3 C 
vor der Abstimmung über den Mährischen Ausgleich 1905 
 
Es gibt immer noch interessante Dokumente und Berichte über den Mährischen 
Ausgleich 1905. Leider können wir aus Platzmangel hier nicht alle veröffentlichen. Es 
folgt die historische Rede des deutschen Abgeordneten von Skene im Mährischen 
Landtag am 16. November 1905. 

 
Verhandlungssaal des ehem. Mährischen Landtags (heute Verfassungsgericht) 
 
Es ist ein ernster, wichtiger Moment, in welchem dieses hohe Haus in die Beratung tritt 
über die Anträge, welche der Wahlreformausschuß ihm bezüglich der Änderung der 
Landtagswahlordnung vorgelegt hat. Es ist ein Moment von höchster historischer 
Bedeutung. Ich glaube, nicht Unrecht zu haben, wenn ich diesen Augenblick bezeichne 
als einen ernsten Versuch, den nationalen Frieden, dessen dieses Land so sehr bedarf, 
anzubahnen. Neun lange Jahre sind verflossen, seitdem - es war im Jahre 1896 - eine 
kleine Anzahl von Abgeordneten den Versuch gemacht und die Frage besprochen hat, in 
welcher Weise der nationale Streit, welcher unserem geliebten Vaterlande so unsäglichen 
Schaden bereitet hat, durch gesetzliche Maßnahmen zu beseitigen wäre. 
Neun lange Jahre sind verflossen, und die Idee hat nach und nach - ich gestehe es - nur 
schwer und langsam, aber doch immer mehr und mehr Anhänger gefunden. Und es ist 
gewiß allen jenen Herren und allen Parteien der wärmste Dank auszusprechen, welche 



sich bemüht haben, dieses vielleicht nicht ganze, aber doch gewiß teilweise Ideal einer 
Anbahnung des nationalen Friedens im Lande anzustreben. 
Der Wahlreformausschuß hatte eine große Arbeit und eine große Verantwortung, aber 
diese Verantwortung und Arbeit wurde ihm durch die Vorarbeiten, die in dieser Frage 
geleistet wurden, sehr erleichtert. Man kann daher niemals davon sprechen, daß die 
Entwürfe, wie sie heute vorliegen, eine Überstürzung oder Übereilung bedeuten. Von 
allen Seiten, von allen Parteien, von allen Parteiführern und von Seite aller 
Parteimitglieder sind unzählige Male die Details der Frage bis ins kleinste besprochen 
worden, und wenn heute der Wahlreformausschuß vor Sie tritt und bittet, die Vorlagen 
zu akzeptieren, so kann er es mit der Beruhigung tun, daß die Frage wirklich zur 
Entscheidung reif ist. 
Ich bin ganz überzeugt, daß wir für diese unsere Bemühungen im ersten Augenblicke 
keinen Dank ernten werden. Dazu muß man ganz und gar Illusionist sein, um das zu 
erwarten, aber die Zukunft wird uns gewiß nicht die Anerkennung versagen, daß wir es 
ehrlich gemeint und das Beste angestrebt, und daß wir hoffentlich auch, vielleicht nicht 
ganz, aber zum größten Teile das Richtige getroffen haben. 
Ich möchte mir eine kleine historische Reminiszenz erlauben. Der berühmte 
amerikanische Patriot Benjamin Franklin hatte an dem Friedensschlüsse zwischen 
Amerika und England lebhaften Anteil gehabt. Trotzdem dieser Friedensschluß für 
Amerika sehr ehrenvoll war, wurde Franklin auf das heftigste angegriffen. Darauf sagte 
er folgendes: „In der heiligen Schrift steht geschrieben: Die Friedensstifter sind selig."  
 

 
 

Augustissimo Jmperatore 
Francisco Josepho 

Regnante Aedes Has Provinciale Concilium Marchionatus Moraviae Jnauravit. 
MDCCCLXXVIII 

 
Die Gedenktafel im Foyer des Mährischen Landtages erinnert an die Eröffnung des Gebäudes durch Kaiser 
Franz Joseph I. im Jahre 1887. 
Der Text auf Deutsch: „Unter der Regierung Seiner Majestät des Kaisers Franz Joseph I. wurde das Haus der 
Provinzversammlung der Markgrafschaft Mähren im Jahre 1878 eingeweiht“. 
 
Die Erfahrung und die Geschichte lehren aber, daß jeder, und wäre es der ehrenhafteste, 
nützlichste und beste Friedensschluß, Anfeinder und Nörgler findet. Damit muß sich jeder 



ehrliche Patriot abfinden. Selig sind die Friedensstifter nur in einem besseren Jenseits. 
Was soll dieses Anbahnen eines nationalen Friedens in erster Linie bedeuten? ln erster 
Linie soll es bedeuten, daß die beiden Nationalitäten ruhig und gesichert nebeneinander 
leben, und in dieser gerade wirtschaftlich so schwierigen Zeit gemeinsam wirtschaftlich 
arbeiten werden, was einen immensen Fortschritt für unser Vaterland, nicht nur in 
politischer, sondern auch in wirtschaftlicher Beziehung bedeuten wird. 
Mit der geänderten Landesordnung, welche jene Bestimmungen enthält, die sich auf den 
nationalen Ausgleich beziehen, hat der Wahlreformausschuß sich erlaubt, Ihnen zugleich 
eine neue Landtagswahlordnung vorzulegen. Diese neue Landtagswahlordnung ist gewiß 
eine bedeutende Besserung der bis jetzt bestehenden. Vor allem wird dem gerechten 
Anspruch Genüge getan, daß die breiten Schichten der Bevölkerung, welche bisher in 
diesem Fiause keinen Vertreter hatten, endlich Eingang in dieses Haus finden werden, 
daß ihre Stimme hier gehört werden wird. 
Ich möchte da, was meinen persönlichen Standpunkt anbelangt, zurückkommen auf eine 
Rede, die ich in dieser Session des Landtags gehalten habe, wo ich ganz deutlich mich 
ausgesprochen habe, daß ich für den Grundsatz der Interessenvertretung bin. Man kann 
gegenteiliger Meinung sein. Wir Menschen sind fehlbar in unseren Meinungen, aber ich 
habe im öffentlichen Leben, dem ich jetzt 24 Jahre angehöre, mir den Grundsatz zu 
eigen gemacht, daß ich die ehrliche Überzeugung eines jeden anderen immer 
respektiere. Nehmen Sie mir es nicht übel, wenn ich von allen Parteien verlange, daß 
meine ehrliche Überzeugung - an der wird wohl niemand zweifeln - auch respektiert 
werde. Ich habe aber damals, wo ich - ich gestehe es offen - unvorbereitet in die 
Debatte eingegriffen, vielleicht nicht mit der notwendigen Klarheit gesprochen, und 
daher mag es auch kommen, daß über meine Rede gewisse Mißverständnisse verbreitet 
wurden. Ich habe mich gegen die Redner, welche vor mir gesprochen haben, gewendet, 
und habe insbesondere einen Vorgang bekämpfen wollen, den ich für gefährlich halte, 
nämlich den Vorgang, einzelne Worte, welche schön klingen, unter die Massen zu 
bringen, ohne sie genau zu definieren und zu präzisieren. Damals habe ich in der Tat 
gesagt, daß ich eine Undefinierte und unpräzisierte Anwendung des Wortes „Gleichheit" 
sowohl im sozialen Leben, als auch in der Politik perhorresziere. Ich habe gesagt, daß es 
in der Natur keine Gleichheit gibt, und daß daraus zu folgern ist, daß in der Gesellschaft 
selbst und für den Staat ein verschiedener Nützlichkeitswert besteht. Es wurde nun in 
öffentlichen Blättern gesagt, daß ich das auf die Arbeiterklassen bezogen hätte. Einem 
Menschen, der von Jugend auf gearbeitet hat und der immer mit Arbeitern in Berührung 
gestanden ist, so etwas zu imputieren, ist wohl kühn, aber ich benütze die erste Gele-
genheit, um zu erklären, daß, wenn man mich für so borniert und beschränkt gehalten 
hat, ich es nicht bin und dagegen auf das energischste Einspruch erheben muß. 
Wenn ich gesagt habe, daß die geistige Überlegenheit immer im Leben einen gewissen 
Einfluß ausüben wird, so halte ich das auch heute aufrecht. Das gilt nicht für eine Klasse, 
für eine Wertschichte, sondern für alle Klassen der Bevölkerung. Ich möchte hinzufügen, 
daß derjenige, der zur Lösung der sozialen Frage die Tatsache akzeptiert, daß in jeder 
Gemeinschaft, in jedem Staate einzelne Männer, welche fortschrittlich, findig, 
schöpferisch, fähig der Selbstbeherrschung und Selbstbestimmung sind, die Führung in 
der Hand behalten werden, während andere, welche diese Eigenschaften nicht besitzen, 
die Geführten sein werden. Ich wiederhole, auf die Arbeiterklassen beziehe ich das nicht, 
sondern auf jede Berufsklasse. Das wollte ich damals konstatieren, als ich mich in einer 
Polemik gegen die unbeschränkte Anwendung des Wortes „Gleichheit" wendete. 
Was das Wahlrecht selbst anbelangt, muß ich leider zugestehen, daß das, was wir dem 
Landtage vorgelegt haben und um dessen Genehmigung wir bitten, kein Ideal ist. Es ist 
eben Menschenwerk, und wie jedes Menschenwerk vielleicht nicht ganz vollkommen, 
aber es ist immerhin eine fortschrittliche Entwicklung. Wir müssen aber einen 
bedeutenden Unterschied machen, wenn wir vollkommen das Prinzip der Revolution ak-
zeptieren, zwischen der Berechtigung der Forderung des allgemeinen Wahlrechts für den 
Reichsrat und für den Landtag. Für den Reichsrat bin ich selbst der Ansicht, daß es zur 
Einführung des allgemeinen Wahlrechts kommen wird. Die Hauptmotive sind die 
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, der sogenannten Blutsteuer, und der Umstand, 



daß die breiten Kreise der Bevölkerung die indirekten Steuern zahlen.  

 
Der Eingang zum Saal des Mährischen  
Landtags (Blick vom Saal aus) 
 
Für den Landtag sind die beiden Hauptmotive nicht anzuführen. 
Der Landtag ist in erster Linie eine wirtschaftliche Organisation und wir müssen 
wirtschaftlich viel inniger verbunden sein als es in einer Reichsvertretung möglich ist, wo 
die auseinandergehendsten Interessen ihre Vertretung finden müssen. Aber was ich für 
eine Vorbedingung für die Einführung des allgemeinen Wahlrechts für den Reichsrat 
ansehe, ist folgendes: Es unterliegt keinem Zweifel, daß ohne eine entsprechende 
Sicherung der Existenz der nationalen Minorität in diesem Lande ein nationaler Friede 
nicht möglich ist und es unerhört wäre, von der Minorität zu verlangen, daß sie auf die 
jetzige führende Stellung in diesem Hause verzichtet, wenn ihr nicht die Sicherheit 
gewährt wird, daß sie nicht der Unterdrückung anheimfällt, diese Forderung muß erfüllt 
werden. Darin müssen wir einig werden und einig sein. 
Redner will schließlich dem Einwande begegnen, daß es in der heute schwerbewegten 
Zeit eine traurige Tatsache sei, daß der Landtag unter dem Schutze der bewaffneten 
Macht tagt. Die Ereignisse überstürzen sich in unserem Zeitalter so sehr, sagt er, daß 
man sich geneigt und veranlaßt fühlt, das zu vergessen, was die Zeitgeschichte, was die 
Tatsachen lehren. 
Da möchte ich in Erinnerung bringen, daß in parlamentarischen Verhandlungen und 
Enqueten, wo es sich um blutige Exzesse handelt, die Vertreter aller Parteien meist 
behaupten, daß diese Exzesse hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig 
genügend bewaffnete Macht vorhanden gewesen wäre. In dieser Beziehung können wir 
der Regierung keinen Vorwurf machen. Die organisierten Massen sind weniger zu 
fürchten. Ich bin nie ein Gegner der Sozialdemokratie gewesen, weil ich von Jugend auf 
gesehen habe, daß diese Partei für die breiten Schichten der Bevölkerung viel erreicht 
hat, indem sie die Arbeiter organisiert und durch ruhiges Einschreiten als eine politische 
Partei für die Arbeiter große Verbesserungen ihrer materiellen Lage und auch in 
politischer Beziehung erreicht hat. Aber es gibt heute noch breite Schichten, die der 
Sozialdemokratie und der organisierten Arbeiterschaft noch nicht angehören und so 
wenig organisiert sind, daß sie, wenn nicht entsprechende Vorbereitungen getroffen 
sind, sich zu Raufereien veranlaßt sehen könnten, und diese Schichten werden nur 
besonnen bleiben können, wenn sie sich einer entsprechenden Macht gegenübersehen. 
Redner schließt: Ich bin fest überzeugt, daß unser geliebtes Vaterland auf jene Männer, 
welche trotz der bewegten Zeiten und der vielfachen Drohungen, denen sie ausgesetzt 
waren, bis heute den Mut bewiesen haben, für die Vorlage einzutreten, wird immer stolz 



sein können. Gleich wird sich der Effekt nicht zeigen, aber schon in absehbarer Zeit, und 
wir werden hoffentlich noch alle den Nutzen der Vorlage erleben. 
Redner beantragt schließlich eine Resolution dahingehend, daß der Landesausschuß 
ermächtigt werde, in Vertretung des Landtages und im Einvernehmen mit der Regierung 
eventuell notwendige stilistische Änderungen, welche nicht das Wesen der 
Landesordnung und der Landtagswahlordnung berühren, selbst vorzunehmen. (Beifall.) 
                   (BHB 2006) 
 
 
 
Wichtige Einzelheiten der Wahlrechtsreform von 1905 
Wie man sich denken kann, war die Änderung der „Landes-Ordnung" (Verfassung der 
Markgrafschaft Mähren), der wichtigste Bestandteil des mährischen Ausgleichs. Aber 
über den Wortlaut der neuen Paragraphen konnte nur hinter verschlossenen Türen 
verhandelt werden, weil die mit den Verhandlungen betrauten Abgeordneten 
befürchteten, daß eine vorzeitige Veröffentlichung zu weiteren Unruhen führen könnte. 
Da Maximalforderungen wie ein gleiches Wahlrecht für Männer u n d Frauen unter den 
damaligen Umständen nicht durchzusetzen waren, konzentrierte man sich auf die 
Änderung der Quoten, die den beiden Nationalitäten unabhängig vom Ausgang einer 
Wahl die Zahl der Abgeordneten sicherte, die ihrem Bevölkerungsanteil entsprach. Die 
wichtigsten Änderungen der Landesordnung betrafen also die Zusammensetzung des 
Landtages. 
Auf den ersten Blick scheint sich nicht viel geändert zu haben. Die Paragraphen 1 und 2 
blieben gleich, und auch bei Paragraph 3 fällt vorerst nur die Vergrößerung der mit 
römischen Ziffern bezeichneten Wählerklassen auf. Allerdings wird eine vierte 
Wählerklasse eingeführt:  
Neue Fassung:    Alte Fassung: 
§ 3. Der Landtag besteht aus 151 Mitgliedern,           früher 100 
a) dem Fürsterzbischofe von Olmütz und dem           gleich  
    Bischofe von Brünn, dann 
b) aus 149 gewählten Abgeordneten und zwar   früher 98 
I.  30 Abgeordneten des großen Grundbesitzes    gleich 
II. aus 46 Abgeordneten der durch die Wahl-    früher 37  
    Ordnung bezeichneten Städte und Industrialorte,  
     sowie der Handels- und Gewerbekammern, 
III. aus 53 Abgeordneten der übrigen Gemeinden     früher 31  
      der Markgrafschaft Mähren, 
IV. aus 20 durch die allgemeine Wählerklasse    früher keine  
     gewählten Abgeordneten 
 
Dann aber kommen die wichtigsten Neuerungen: Nach den Paragraphen 3 a und 3 b 
werden die Wahlberechtigten der Wählerklassen II bis IV je nach ihrer Nationalität 
entweder einem deutschen oder einem tschechischen Wahlkörper zugeteilt. Sodann 
sollen vorher festgesetzte Quoten sicherstellen, daß im Landtag Deutsche und Tschechen 
nach ihrem Bevölkerungsanteil vertreten sind. Gleiches gilt für die Zusammensetzung 
der Landesregierung und der Ausschüsse. Dazu ein Beispiel: Besteht ein Ausschuß aus 7 
Mitgliedern, muß er wie folgt zusammengesetzt sein: 1 Mitglied aus einem Wahlkörper 
der Großgrundbesitzer, 4 Mitglieder aus der Kurie der tschechischen und 2 Mitglieder aus 
der Kurie der deutschen Abgeordneten. Bei größeren Gremien sind entsprechende 
Proportionen vorgesehen. 
Obwohl die Einteilung in Wählerklassen nicht den Idealvorstellungen der deutschen 
Sozialdemokraten entsprach (allgemeines Wahlrecht für Männer und Frauen), nannte der 
sozialdemokratische Abgeordnete Dr. Adler im Wiener Abgeordnetenhaus die mährische 
Wahlreform einen vernünftigen Versuch, weil durch die Einführung der 
Proportionalwahlen nicht mehr eine Nation gegen die andere kämpfen müsse, sondern 
der Wähler die Chance bekomme, sich für die Partei zu entscheiden, welche seine 



sozialen Interessen am besten wahrnehmen könne (Brünner Zeitung v. 30. 11.1905). 
 
Der Mährische Ausgleich 1905 - Schulgesetzgebung – 
 
Die Verhandlungen über die neuen Schulgesetze dauerten am längsten. Man war zwar 
mehrheitlich damit einverstanden, dass die im Königreich Böhmen geltenden Regelungen 
übernommen wurden, aber die deutschen Landtagsabgeordneten verlangten dafür eine 
zusätzliche Finanzierungsgarantie in Gestalt eines eigenen Etats, über den die deutschen 
Curien im Landtag und in den Gemeinderäten frei verfügen konnten. Denn der 
Gesetzentwurf sah keine klaren Regelungen für den Unterhalt der Schulen vor. 
Zuständig für den Bau der Schulen blieben vorwiegend die autonomen Gemeinden, 
deren jeweilige Ratsmehrheiten sich allerlei Diskriminierungsmöglichkeiten ausdenken 
konnten, wenn sie einen Schulbau verzögern wollten. Obwohl die Befürchtungen der 
Deutschen nicht unbegründet waren, mußten sie sich mit dem damals Machbaren 
zufrieden geben, um den Ausgleich nicht zu gefährden. 
Das böhmische Schulrecht sah vor, daß für die nationalen Minderheiten in allen 
Gemeinden Volks- und Bürgerschulen eingerichtet werden mußten, sobald deren Quote 
20 % der Einwohner ausmachte. Die Unterrichtssprache richtete sich nach der 
nationalen Zugehörigkeit der Schüler. Sowohl für die deutschen als auch für die 
tschechischen Schulen wurden eigene Schulaufsichtsbehörden geschaffen. In § 20 des 
Schulgesetzes wurde allerdings bestimmt, daß die Schüler auch der Unterrichtssprache 
mächtig sein mußten. Für diese Regelung setzte sich vor allem der tschechische 
Landtagsabgeordnete Perek ein, weshalb das schließlich verabschiedete Schulgesetz 
auch als „Lex Perek" bezeichnet wurde. Gegen die „Lex Perek" hatte man auf deutscher 
Seite Bedenken, weil der § 20 tschechischen Eltern nicht gestattete, für eine deutsche 
Schule zu optieren, wenn ihre Kinder keine genügenden Deutschkenntnisse besaßen. 
Durch diese Bestimmung, so meinten einige Abgeordnete, werde vielen tschechischen 
Kindern ein frühes Kennenlernen der deutschen Kultur unmöglich gemacht. Doch ein 
Scheitern der neunjährigen Verhandlungen wollten die Gegner der „Lex Perek" nicht 
riskieren, und so fand auch der lang umstrittene Paragraph im Jahre 1905 die 
notwendige Mehrheit. 
Die politische Lage in den Ländern der Monarchie und die Zustände im Zarenreich 
stellten damals eine ernste Bedrohung der europäischen Ordnung dar. Deswegen 
mussten alle, die ein friedliches Zusammenleben der Völker wollten, auch zu 
Kompromissen bereit sein. 
Die Schulgesetze funktionierten dann besser als erwartet und wurden in ihrem Kern auch 
in der Tschechoslowakischen Republik beibehalten, in der es für die deutschen Schulen 
ebenfalls eigene Schulaufsichtsbehörden (Bezirks- und Landesschulräte) gab. Die Stadt 
Rünn ging mit gutem Beispiel voran. In der Amtszeit des deutschen Bürgermeisters Dr. 
August Ritter von Wieser (1894 bis 1916) wurden in Rünn mehr Schulen eingerichtet als 
jemals zuvor. Eine Universität bekam Rünn allerdings erst nach dem Zusammenbruch 
der k. und k. Monarchie. Sie heißt heute Masaryk-Universität Rünn und ist natürlich eine 
tschechische Einrichtung. Ihr erster Rektor hieß Karel Englis (1919 - 1920). Dekan der 
philosophischen Fakultät wurde 1920 Bohumil Navrátil. 
 
Über den Mährischen Ausgleich 1905 schreibt Horst Glassl: „Der Haupterfolg für die 
tschechische Seite bestand in der Tatsache, dass man Mähren nicht mehr als 
eine Domäne der Deutschen ansehen konnte. Von nun an musste Wien den 
tschechischen Charakter des Landes respektieren." 
Unser Bild zeigt die Curie der deutschen Abgeordneten im Landtag von Mähren um das 
Jahr 1905. Beim genauen Hinsehen erkennt man kleine Ziffern, zu denen es leider keine 
vollständige Legende gibt. Auf der Liste, die uns Dr. Libor Blazek vom Archiv der Stadt 
Rünn zur Verfügung gestellt hat, sind nur folgende Namen verzeichnet: 1. Emanuel 
Proskowetz v. Proskow und Marsdorf, 3. Dr. August Wieser Ritter von Mährenheim, 4. 
Rudolf Maria Rohrer, 5. Dr. Hugo Fux, 6. Heinrich d'Elvert, 8. Karl Brand-huber, 11. Dr. 
Fritz Plachky, 16. Friedrich Tersch, 23. Eduard Schleimayer, 24. Paul Hajek, 27. Josef 



Jelinek, 29. Julius Gomperz. Bei Nr. 16 und 29 ist das Wort „rytif" (tschech. = Ritter) 
hinzugefügt. Das ist bei Dr. Hugo Fux nicht der Fall. Da er jedoch für seine Verdienste 
um den Mährischen Ausgleich in den Adelsstand (Ritter von Volkwart) erhoben wurde, 
müssen Bild und Liste schon vorher entstanden sein, sonst hätte man seinen Adelstitel 
bestimmt nicht weggelassen.                                                              hh 
Literatur: 
Horst Glassl: Nationale Autonomie im Vielvölkerstaat - Der Mährische 
Ausgleich. München 1977. Sudetendeutsche Stiftung. 
www.Mitteleuropa.de/maehr-ausgl03.htm 
 

 
Nationalistisches Gerangel im Vorfeld des Mährischen Ausgleichs 
 
Wie wichtig es war, den Streit zwischen Deutschen und Tschechen in Mähren durch einen 
vernünftigen Ausgleich zu beenden, zeigt ein Blick auf die gespannte Lage, die im Jahre 
1905 in der mährischen Hauptstadt herrschte. Da die Ausschreitungen auch im Landtag 
zur Sprache kamen, können wir aus den Protokollauszügen, welche die „BRÜNNER 
ZEITUNG“ am 20. Oktober 1905 brachte, einiges über deren Charakter erfahren. Nach 
diesem Bericht ergriff in der dritten Session der X. Landtagsperiode der tschechische 
Abgeordnete Dr. Baron Pražák das Wort, und warf dem deutschen Abgeordneten Ritter 
von Wieser vor, daß er auf dem Volkstag, den der Deutsche Volksrat einberufen hatte, 
als Bürgermeister der Stadt Brünn eine Resolution eingebracht habe, in der die 
Errichtung einer tschechischen Universität nicht nur in Brünn, sondern auch in ganz 
Mähren abgelehnt werde. Auch die Beflaggung der Einzugstraße am 30. September sei 
„aufreizend" gewesen. Der Abgeordnete beklagte sich über das Vorgehen der Polizei und 
verlangt Aufklärung über die Umstände, unter denen der Bürger Pavlik ums Leben 
gekommen sei. In dem Zeitungsbericht heißt es dann wörtlich: 
„Auf den Boykott übergehend, legt er dar, dass dieser von deutscher Seite inszeniert 
wurde. Von deutscher Seite wurde zu Boykottzwecken ein Verzeichnis von böhmischen 
Geschäftsleuten, Gewerbetreibenden und anderen Firmen in Druck gelegt, die seitens 
der Deutschen zu meiden seien. Das Verzeichnis enthält 2000 böhmische 
Gewerbetreibende; ein Beweis, dass Rünn keine deutsche Stadt sei. Der Redner betont 
zum Schluss, Mähren sei kein deutsches Land, Rünn sei kein Besitzstand der Deutschen 
und die böhmische Universität müsse nur in Rünn errichtet werden.". 
In seiner Antwort bestritt der Abgeordnete Freiherr d'Elvert die Behauptung, dass man 
sich in Rünn nicht auf deutschen Boden befinde. Der deutsche Charakter Rünns sei 
Jahrhunderte alt. „Der Redner konstatiert, daß Se. Exzellenz der Herr Statthalter keinen 
Anlaß gefunden habe, gegen die Brünner Polizei einen Tadel auszusprechen, was er 
gewiß getan hätte, wenn ihm dazu die Erhebungen und die Berichte seiner Organe 
begründete Ursache gegeben hätten. Auch hätte die Tatsache festgestellt werden sollen, 
daß die Angriffe auf öffentliche Gebäude zuerst von cechischer Seite unternommen 
wurden. (Großer Lärm rechts) (...) Es wäre gut zu wissen, ob die staatlichen 
Sicherheitsbehörden bemüht waren, den Exzessen auf den Grund zu sehen und ob es 
ihnen gelungen ist, festzustellen, wo der Herd der gewissenlosen Agitation und 
Verhetzung zu suchen sei. (Großer Lärm rechts. Rufe rechts: Bei Rohrer! - Rufe links: In 
der Rudolfsgasse!)" *) 
In der vierten Sitzung, die am nächsten Tag stattfand, ging der Abgeordnete Dr. Koudela 
noch einmal auf die Vorgänge während des „Volkstages“ ein und erklärte:
 „Die Tschechen wollen den Deutschen das Recht zur Einberufung eines Volkstages nicht 
nehmen, nur ist der Zweck desselben im Auge zu behalten. Was würden die Deutschen 
dazu sagen, wenn die Čechen einen Volkstag gegen eine deutsche Universität einberufen 
würden? Der Umstand, daß Dr. v. Wieser als Bürgermeister auf dem Aufruf zum 
Volkstage unterschrieben war, gab der ganzen Sache die Direktive. Dr. v. Wieser hat 
auch die Resolution gegen die čechische Universität begründet. Redner zitiert einige 
Ausführungen, so z.B. von Dr. Pergelt, Dr. Groß und Dr. Derschatta, die sich gegen eine 
čechische Universität in Mähren überhaupt aussprachen. Es ist deshalb erklärlich, daß es 



zu Exzessen kam". Dazu erklärte der deutsche Abgeordnete Dr. von Oberleithner, „der 
Deutsche Volkstag sei kein Fehler gewesen, er sei umgekehrt eine der erhebendsten 
Feierlichkeiten, eine geradezu nationale Tat gewesen. Es gelinge ja den Deutschen so 
selten, alle Parteien unter einem Programm zu vereinigen, diesmal sei es gelungen und 
eben deshalb sei der Deutsche Volkstag von einer großartigen Bedeutung. Er habe die 
Errichtung der čechischen Universität vereitelt und die Einigkeit der deutschen Parteien 
herbeigeführt. Hätten die einzelnen Parteien in Wien ihre Erklärungen abgegeben, wäre 
dieser Erfolg nicht erreicht worden." 
Das war Nationalitätenkampf pur. Die Deutschen, die sich im Brünner Rathaus 
verschanzt hatten, wußten genau, daß eine tschechische Universität Scharen von 
tschechischen Professoren und Studenten nach Brünn ziehen mußte und damit den 
Charakter der Stadt entscheidend verändern und den Tschechen früher oder später ein 
tschechisches Brno bescheren würde. Am Ende mußten beide Seiten Abstriche machen: 
Die Tschechen bekamen keine Universität in Brünn, und die Deutschen fanden sich damit 
ab, dass es in der Markgrafschaft Mähren eine tschechische Mehrheit gab, die in den 
parlamentarischen Vertretungen entsprechend berücksichtigt werden mußte.                                                                                        
               hh 
*) An dieser Stelle zeigt sich, dass die Bezeichnung „rechts" den tschechischen Nationalisten im 
Landtag galt. Mit den Rufen „Bei Rohrer" war das Verlagshaus der Familie Rohrer am heutigen 
Mährischen Platz gemeint. Die Rufe „In der Rudolfsgasse" bezogen sich auf den Bummel der 
tschechischen Jugend, die sich in der Fröhlichergasse zu treffen pflegte. Diese Gasse hieß ab 
1867 Rudolfsgasse und ab 1918 „Česká". Der Bummel der deutschen Schüler und Studenten 
befand sich in der Rennergasse, die ebenfalls zum Großen Platz führte. Wenn in 
spannungsgeladener Zeit beide Gruppen aufeinandertrafen, ging es meist nicht ohne blaue 
Flecken ab. Bei dem oben erwähnten Abgeordneten d'Elvert handelt es sich um Heinrich d'Elvert 
(1853 , 1926), einen Neffen von Bürgermeister Christian d'Elvert. 
 
 

Der Mährische Ausgleich 1905 
- Die Lösung des Sprachenproblems – 
 
Am 16. November 1905 konnte das Plenum des Mährischen Landtags endlich das Bündel 
der vier Gesetze verabschieden, die den Jahrhunderte alten Nationenstreit beenden 
sollten. An diesem Tag glich BRÜNN einer Stadt im Belagerungszustand. Militär und 
berittene Polizisten beherrschten das Bild. Der kaiserliche Statthalter Graf Zerotin wollte 
nämlich mit allen ihm zur Verfügung stehenden Kräften verhindern, dass radikale 
Gruppen den Zugang zum Landtagsgebäude versperrten. Wäre es vor der Eröffnung der 
Sitzung einem gewaltbereiten Haufen gelungen, nur einige Abgeordnete von der 
Abstimmung fernzuhalten, wäre der Landtag beschlussunfähig gewesen. Eine 
Abstimmung hätte gar nicht stattfinden können. Nachdem aber alle großen Parteien ihre 
Mitglieder zur Ruhe aufgefordert hatten, konnten die Landtagsabgeordneten ihr  
Gesetzgebungswerk vollenden. Dieses bestand aus: 
1.  der neuen Landesordnung (Verfassung) der Markgrafschaft Mähren 
2.  dem neuen Wahlgesetz 
3.  dem Schulgesetz 
4.  dem Sprachengesetz 
Da wir über die ersten drei Gesetze bereits ausführlich berichtet haben, sollen hier die 
wesentlichen Punkte des Sprachengesetzes erläutert werden. Dieses Gesetz bestand aus 
12 Paragraphen, die folgende Regelungen enthielten: 
An oberster Stelle stand der Grundsatz: Die Sprachen der in Mähren lebenden Tschechen 
und Deutschen sind im Landtag und allen Landesbehörden als gleichberechtigte 
Amtssprachen zugelassen. Jeder Abgeordnete, aber auch jeder Bürger hat Anspruch auf 
eine kostenfreie Übersetzung der amtlichen Texte und aller seiner Eingaben. 
Für die untere Verwaltungsebene galten folgende Bestimmungen: Alle 
Gemeindevertretungen haben das Recht, ihre Amts- und Verhandlungssprache selbst zu 
bestimmen. Gibt es jedoch in einer Gemeinde eine nationale Minderheit von mindestens 
20 Prozent, dann müssen alle amtlichen Bekanntmachungen auch in deren 



Muttersprache abgefa?t sein. (Sinngemäße Bestimmungen gab es für die Gerichte, die 
ohnehin auf Verhandlungen in beiden Landessprachen eingestellt waren.) 
Die nationale Zugehörigkeit der Bürger wurde in sogenannten „nationalen Listen" 
erfasst, die von den Gemeindeverwaltungen aufgestellt wurden. Da die Berechtigung von 
nationalen Ansprüchen von der Stärke dieser Kataster abhängig war, bekam jeder 
Bürger das Recht, gegen seinen Eintrag zu reklamieren, ja, er durfte sogar die 
Eintragsberechtigung anderer Personen bestreiten und die Streichung ihres Namens 
verlangen. In Streitfällen sollte der Gemeindevorsteher entscheiden. Danach blieb dem 
Kläger immer noch der Rechtsweg offen. Er durfte, wenn er wollte, auch noch vor 
Gericht ziehen. 
Obwohl die Kritiker des Sprachengesetzes das Fehlen von objektiven Merkmalen für die 
Zuordnung zu den nationalen Listen und von gesetzlichen Bestimmungen für die 
Besetzung von Beamtenstellen bedauerten, hat sich das mährische Sprachengesetz in 
der Praxis bewährt. Deswegen strebte man ähnliche Regelungen auch in anderen Teilen 
der Monarchie an. So wurde in den cisleithanischen Kronländern am 26. 5. 1910 ein 
Katastersystem mit vier nationalen Listen eingeführt, einer rumänischen, einer 
ruthenischen, einer deutschen und einer polnischen. (Eine eigene Liste für die Juden 
wurde abgelehnt.) Lediglich in der obersten Standesvertretung der Monarchie, dem 
österreichischen „Herrenhaus", sprach man bis zum Ende des Ersten Weltkriegs nur 
deutsch. 
Auch die Gesetzgeber der neu gegründeten Tschechoslowakischen Republik konnten die 
wichtigsten Kriterien der Brünner Sprachenregelung nicht außer Acht lassen. Darum ging 
das Recht auf die eigene Muttersprache auch in die erste Verfassung der CSR ein. 
Allerdings schlossen deren Autoren eine eigene nationale Identität für die Slowaken aus. 
Das führte dazu, dass in der Verfassung von 1920 nur von einer 
„tschechoslowakischen Sprache" die Rede ist. Dieses Kunstprodukt, das die 
gemeinsame Registrierung von Tschechen und Slowaken ermöglichte, hatte vor allem 
den Zweck, den Prozentsatz der Deutschen zu senken. Da es im Land mehr Deutsche als 
Slowaken gab, wären bei einer getrennten Zählung die Deutschen die zweite 
Staatsnation geworden und hätten dann auch verlangen können, dass der Staat einen 
anderen Namen bekommt. So aber wurde die fehlende Rücksichtnahme auf die Eigenart 
der Slowaken ein Faktor, der die zentrifugalen Kräfte stärkte und schließlich dazu führte, 
dass sich die Slowaken von den Tschechen trennten. 
 
100 Jahre „Mährischer Ausgleich" – 
eine Veranstaltung der BRUNA in Brünn 
 
Aus Anlaß der hundertjährigen Wiederkehr der Beschlußfassung zum Mährischen 
Ausgleich im Jahre 1905 hatte die BRUNA eine zweitägige Veranstaltung vorbereitet, für 
die sie Fachleute sowohl aus Deutschland als auch aus BRÜNN gewinnen konnte. 
Karl Walter Ziegler eröffnete die Tagung vor weit über hundert Besuchern und verwies 
darauf, daß der Veranstaltungsort BRÜNN bewußt gewählt war, weil dort der „Mährische 
Ausgleich" zustande kam, aber auch, weil es nun einmal die Heimatstadt aller Brünner 
ist, sowohl der vertriebenen als auch der hier lebenden. 
Der erste Tag war dem BRÜNN der Zeit um die vorige Jahrhundertwende gewidmet, also 
der Zeit, in der der „Mährischen Ausgleich" entstand. Es wurden Einblicke in das Leben 
des damaligen BRÜNN geboten, um die Stimmung in der Stadt zu dieser Zeit 
einzufangen. Aus diesem Bild wurde das Grundmuster der Überlegungen entwickelt, 
warum es erforderlich war, ein Gesetzeswerk zur Neuordnung des Zusammenlebens der 
Nationalitäten zu schaffen. 
Alle Vorträge wurden simultan übersetzt, so daß auch alle „Einsprachler“ alle Vorträge 
verfolgen konnten. 



 



 

 
 
Prof. Milos Štědroň schilderte in tschechischer Sprache zunächst das Umfeld 
der Musikwelt des ausgehenden 19. Jahrhunderts in Böhmen, in dem es in-
nerhalb kurzer Zeit nach 1860 zur Polarisierung und Differenzierung aufgrund 
nationaler Unterschiede kam, wogegen in Mähren diese Entwicklung langsamer 
verlief. Dieses Umfeld beeinflußt Leos Janáčeks Werk. Über lange Jahre hinweg 
betätigt er sich als tschechischer Folklorist, sammelt, klassifiziert und verlegt im 
breiten Umfeld des Volkslieds. Erst später wird Janáček zum Komponisten, sein 
Wirken ändert sich langsam unter Einfluß der sozialen Problematik in BRÜNN 
(Sonaten fragment 1.10.1905) zum in beiden Sphären akzeptierten 
Avantgardisten. 
 
Dr. Erich Pillwein widmete sich mit dem Vortrag „Beitrag der Deutschen 
Bürgermeister zur Infrastruktur der Stadt BRÜNN" insbesondere Christian 
d'Elvert, der zu Beginn der Industrialisierung wesentliche Weichen zur 
Stadterweiterung stellte, womit BRÜNN sich zur modernen Stadt entwickeln 
konnte. Besonders interessant die Schilderung, unter welchen Umständen unter 
diesem Bürgermeister die seit dem Mittelalter kahlen Hänge des Spielbergs 
begrünt wurden, wie durch Aufrufen und Sammlungen Pflanzen beschafft wurden 
und die Stadt im 19. Jahrhundert die erste „grüne Lunge" erhielt. 
Wie sehr dieser Bürgermeister auch heute noch geschätzt wird, geht auch daraus 
hervor, daß die Stadt BRÜNN das 1945 zerstörte Denkmal für Christian d'Elvert 
in der Originalfassung, also mit deutscher Beschriftung, wiederherstellte. 
 
Das folgende Referat von Dipl.-Ing. Jaroslav Klenovsky galt dem Beitrag der 
jüdischen Mitbürger zum kulturellen und wirtschaftlichen Leben der Stadt. 
Nachdem BRÜNN 1848 nur 27 jüdische Einwohner hatte, stieg nach Einführung 
der Niederlassungsfreiheit auch für die Juden deren Zahl in den folgenden Jahren 
rasch an und betrug 1900 bereits 8000 und vor dem 2. Weltkrieg 12.000 
Menschen jüdischer Herkunft in BRÜNN. Die jüdischen Bürger beteiligten sich 
rege am kulturellen und wirtschaftlichen Leben und trugen in hohem Maße zur 
Entwicklung von Handel und Gewerbe bei. So produzierten zum Ende der 60er 
Jahre des 19. Jahrhunderts im „österreichischen Manchester" 110 Tuchfabriken, 
von denen 32 jüdische Eigentümer hatten. Man dürfe aber auch nicht übersehen, 
daß der mit der Niederlassungsfreiheit   einhergehende   Assimilationsprozeß   



auch zum Rückzug traditioneller und religiöser Werte führte wie auch zur 
Annahme der deutschen Sprache und Kultur . 
 

 
Dr. Amadeus Sobotka widmete sich den Persönlichkeiten tschechischer Ärzte 
und deren Leistungen in BRÜNN zur Zeit des „Mährischen Ausgleiches". Nur 
einige Namen können hier angeführt werden: u. a. Dr. Čermák, der nach BRÜNN 
als Primarius der Abteilung für Psychische Erkrankungen kam. Es ist sein 
Verdienst, daß die Abteilung für Geisteskranke in BRÜNN die erste ärztlich 
geleitete Psychiatrische Anstalt in Mähren wurde. Sein unvergängliches Verdienst 
besteht darin, daß er in nicht ganz drei Jahren in Tschernowitz eine moderne 
Einrichtung für Geisteskranke erbaute. Diese Anstalt begann ihre Tätigkeit im 
Jahre 1863, und sie war eine der allermodernsten in ganz Österreich. Wohl 
gerade aus diesem Grund wurde Dr. Čermák 1869 als Professor für Psychiatrie 
an die Universität Graz berufen. 
Besonders erwähnt werden sollte auch Dr. Jaroslav Elgart, ein herausragender 
Organisator, der sich dem Gebiet der Hygiene, der Epidemiologie und der 
Prävention von Typhusepidemien widmete. In seinem Bereich führte er auch 
neue Methoden zur Heilung von Hüftluxationen ein, und man kann sagen, daß er 
bereits ein moderner Orthopäde war, wie auch Primarius Dr. Olexik, der 
Wegbereiter der heute sogenannten Biomedizin. Er verglich mehrmals am Tage 
die meteorologische Situation mit dem Zustand seiner Patienten, die Häufigkeit 
des Auftretens einzelner chronischer Krankheiten wie auch akuter Erkrankungen, 
und schickte seine Beobachtungen nach Wien, wo sie registriert wurden. Wir 
können uns heute kaum eine Biovorhersage ohne Wettervorhersage vorstellen 
 
Dipl.-Ing. Markwart Lindenthal stellte unter dem Thema „Beiträge Brünner 
deutscher Familien zum technischen Fortschritt" einige seiner Vorfahren vor. 
Anhand einiger Lichtbilder berichtete er über die Herkunft der Lindenthals. Das 
Zunftschild des Urahns der Brünner Familie, Dominik Lindenthal, kann heute 
noch im Spielberg-Museum bewundert werden. Besonders widmete er sich dem 
berühmtesten Sproß der Familie, der als 24jähriger seine Heimat verließ und in 
Amerika entscheidenden Anteil an den Konstruktionen der weltgrößten 
Stahlbrücken hatte: den später mit drei Ehrendoktorwürden (Wien, Dresden, 
BRÜNN) geehrten und weltweit geachteten Dr.-Ing. Gustav Lindenthal (1850 - 
1935). Als in Europa der erste Weltkrieg begann, errichtete Lindenthal in New 
York die auch heute noch wegen ihrer Schönheit und technischen 
Vollkommenheit gerühmte Hellgate-Brücke. Mit einigen Beispielen aus dem 
künstlerischen Schaffen seines Großvaters August Potuczek und seines Vaters 
Ernest Poruczek-Lindenthal (Kulturpreisträger der BRUNA), wurde der Bericht 
über den weiteren Werdegang der Familie Lindenthal abgerundet. 



 

 
Mit dem Vortrag von Dr. Martin Bachstein zum Thema „Reform versus Still-
stand: Die Brünner deutschen Sozialdemokraten und ihr politisches Umfeld in 
den frühen dreißiger Jahren" endeten die Vorträge des ersten Tages. 
Dr. Martin Bachstein analysiert und untersucht die Situation der deutschen 
Sozialdemokratie in der Tschechoslowakischen Republik, der DSAP. Diese war 
aus den ersten Wahlen 1920 unter der Leitung von Josef Seliger als größte 
deutsche Partei hervorgegangen. Seliger hat es verstanden, sich und seine Partei 
zum Garanten der sozialen und nationalen Anliegen der deutschen Bevölkerung 
zu machen. Gleichzeitig verfolgte er einen realistischen Kurs gegenüber dem 
tschechoslowakischen Staat. Nach dem überraschenden Tode von Seliger wurde 
der aus BRÜNN stammende Dr. Ludwig Czech Vorsitzender der DSAP. Czech, ein 
Anhänger des sogenannten Austromarxismus, stand in seiner Einstellung auch 
nach 1918 näher an Wien als an Prag. Das änderte sich erst mit seiner Wahl zum 
Vorsitzenden. Er besaß allerdings nicht die Integrationskraft Seligers, und so kam 
es zur Abspaltung der Linken, wodurch die DSAP über vierzig Prozent ihrer Ab-
geordneten und Senatoren und den gesamten Jugendverband verlor. 
Die Parteiführung war nicht in der Lage zu erkennen, daß soziale Anliegen 
gleichzeitig auch nationale Anliegen waren. Dieser Mangel hinderte sie daran, mit 
der Parteibasis offen und konstruktiv zu diskutieren, um darauf ein tragendes 
Programm aufzubauen. Selbst eine parteiinterne Kommission zur Ausarbeitung 
eines Parteiprogrammes  gab  ihre  Arbeit wegen der Aussichtslosigkeit auf. 
Der Ausschluß unbequemer Reformer aus der Partei und andere unglücklich 
verlaufende Entscheidungen führten zur katastrophalen Niederlage der 
Sozialdemokraten im Mai 1935 und zum überragenden Sieg der Henlein-Partei. 
Dr. Bachstein belegt seine Ansicht, daß bei einem rechtzeitigen Erkennen dieses 
politischen Trends und bei einem politisch richtigen Gegensteuern die deutsche 
Sozialdemokratie durchaus eine ernste und wohl auch die einzige Alternative zur 
SdL gewesen wäre, womit vielleicht der Verlauf der Geschichte durchaus noch 
hätte beeinflußt werden können. 
Den Tagesausklang bildete ein zweisprachiger Gottesdienst im Dom St. Peter und 
Paul unter Mitwirkung des in historischen Uniformen angetretenen Brünner 
Schützenkorps, mit abschließendem Zapfenstreich am Platz vor dem Dom. 
 
Der zweite Tag stand unter dem Motto „Damals - heute - in Zukunft — 
Brücke zwischen den Nationen" und wurde eingeleitet und moderiert von  
Dr. Erich Pillwein, dem Bundesgeschäftsführer der BRUNA. Besonders be-
merkenswert der Hinweis auf die deutsche Vergangenheit der Stadt, von der sich 
Dr. Pillwein wünschte, man möge sich auch wieder ihrer ohne Groll und ohne 
Haß, ja sogar anerkennend erinnern. 



 

 
Professor Dr. Rudolf Grulich hatte das Thema „Territorialautonomie und Per-
sonalautonomie - Der ,Mährische Ausgleich' als Modell für die Lösung von 
Volksgruppenkonflikten" gewählt. Er schilderte anhand von Beispielen, wo überall 
der „Mährische Ausgleich" als Vorbild für neue Gesetzgebungen zur Milderung 
von Nationalitätenkonflikten diente, auch wenn er nirgends ganz exakt nach dem 
Vorbild umgesetzt wurde. Die Reihe der Beispiele reichte von Zypern bis 
Lettland. 
Professor Rudolf Grulich wies auch auf die Problematik der Personalautonomie in 
einer Demokratie hin, in der nach Mehrheiten abgestimmt wird. 
Für die musikalische Untermalung sorgte ein sympathisches junges Brünner 
Pianistenpaar. Spontan dankte der junge Konzertmeister Herrn Prof. Grulich für 
dessen gehaltvollen Vortrag. Er betonte, daß dieser Schritt weitsichtiger Men-
schen, unserer Vorfahren, auch nach Ablauf eines Jahrhunderts bewundernswert 
sei. Diese unsere Vorfahren mußten sehr klug und von edler Geisteshaltung 
gewesen sein, um dieses  Maß  an Toleranz und Wunsch nach friedlichem 



Zusammenleben aufbringen zu können und es in ein Gesetzeswerk umzusetzen, 
stellt der Vortragende bewundernd fest. 
 

 
 
Professor Dr. Jan Mlynárik nahm abschließend in einen fesselnden Referat 
Stellung zu einigen in Frageform aufgestellten Thesen, die sich mit den Folgen 
der Vertreibung für den tschechischen Staat beschäftigten. Die Folgen der 
Aussiedlung der Deutschen für den tschechischen Staat seien bis heute nicht zu 
übersehen. So wurde z. B. über die wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Vertreibung bereits 1945 diskutiert. Die Ökonomen der damaligen Zeit haben 
schwerwiegende Nachteile durchaus vorausgeahnt. Gleichzeitig waren sie jedoch 
der Ansicht, daß durch die Vertreibung die Grundlage für die Zukunft des Staates 
über die nächsten Jahrzehnte gelegt werde und alles andere sich diesem Ziel un-
terzuordnen habe. Die Wiederbesiedlung des Grenzgebietes bezeichnete Prof. 
Mlynárik als gescheitert, noch nicht einmal die von Präsident Beneš zugesicherte 
Verwaldung sei verwirklicht worden, somit sei noch nicht einmal ein Bruchteil 
eines ökonomischen Gewinns eingetreten. Die traditionellen sudetendeutschen 
Industrie- und Gewerbezweige konnten nur mangelhaft weitergeführt werden 
und mußten teilweise ganz geschlossen werden. In den Sudetendeutschen 
Nachkriegs-Ansiedlungen in Deutschland hätten sie im Gegensatz hierzu eine 
neue Blüte erlebt. Es sei nicht zu übersehen, daß der tschechische Staat weit 
mehr als drei Millionen fleißiger Bürger verloren habe. 
Die abschließende Musikeinlage war der multikulturellen Stadt BRÜNN gewidmet. 
Es wurden je ein Stück von Smetana und Bach gespielt, einem tschechischen und 
einem deutschen Komponisten. 
Im Verlaufe der Tagung richtete Herr Ing. Pavel Fried eine Grußbotschaft der 
jüdischen Gemeinde an die BRUNA und an die Veranstaltungsteilnehmer. Er 
sprach darüber, daß es dem jüdischen Volk sehr bewußt ist, wie schwer es sei, 
die Heimat für immer verlassen zu müssen. Dies bedeute jedoch, auf der 
Grundlage des Lebens, auch immer einen neuen Beginn. Wir, die Juden, haben 
dieses Schicksal bereits seit 2000 Jahren erfahren, sagte Herr Ing. Fried; wir 
lernten verzeihen, ohne zu vergessen und zu dokumentieren. 
 
 
 
 



Karl Walter Ziegler beschloß die Veranstaltung. Die Anwesenden erhoben sich, als die 
beiden Staatshymnen zum Abschluß erklangen. 
Die Gesamtveranstaltung schloß mit einem festlichen Empfang am Abend, bei dem Brün-
ner Deutsche, die sich als „Gemeinschaft Brünner Bürger Deutscher Nationalität" verste-
hen, eine „Marktszene" und ein Hausmeisterin-Palaver aufführten und damit die Gäste 
mit dem für das frühere BRÜNN so typischen deutsch-tschechischen Sprachgemisch 
erfreuten. 
 

 
 
Bilanz: Eine ganz und gar gelungene Veranstaltung, bei der es zu einer Begegnung zwi-
schen deutschen und tschechischen Fachleuten, Zuhörern und auch jungen Menschen 
kam. Aus der Sache heraus beschäftigte sich die Veranstaltung hauptsächlich mit einer 
Zeit, in der die tschechischen und deutschen Bürger BRÜNNs, wenn vielleicht nicht 
immer miteinander, so doch über Generationen friedlich nebeneinander ihr Leben lebten. 
Diese wirklich harmonisch verlaufene Veranstaltung sollte Mut machen und betrachtet 
werden als Fundament, auf dem künftig vielleicht auch brisantere, bis in die Gegenwart 
reichende Themen gemeinsam bearbeitet werden können.                           (BHB 2005) 
 
 
 
  



Der mährische Ausgleich              zu 3 C 
Reinhard Pozorny 
 
Die innerpolitische Entwicklung Österreich-Ungarns war vielfach erfüllt von schweren 
Auseinandersetzungen, die zu blutigen Ausschreitungen führten und von—oft 
jahrzehntelang dauernden—Streitfällen, die das Ordnungsgefüge des Staates 
erschütterten und die Völker nicht zur Ruhe kommen ließen. So unterschiedlich auch die 
Versuche in den einzelnen Kronländern waren, hier Wandel zu schaffen, zeigte es sich 
bald, daß das zunehmende Eigenbewußtsein der Völker und das nationale Erwachen 
derselben, nach neuen Formen drängte. Insbesondere die Ausgleichsbemühungen mit 
Ungarn und die damit verbundene Problematik zwangen neue Formen des 
Nebeneinanderlebens zu finden. 
Der mährische Ausgleich von 1905 war ein solcher Versuch, bei dem zwei verschiedene 
Völker in gemischtsprachigen Gebieten die Voraussetzungen erhielten, in guter 
Nachbarschaft nebeneinander auskommen zu können. Im erwähnten Jahr beschloß der 
Mährische Landtag, in dem die Deutschen noch die Mehrheit besaßen, eine Reihe von 
Gesetzen, die eine autonome Landesverwaltung herbeiführten und die 
Gleichberechtigung der Deutschen schufen. Diese — und man kann es heute sagen — 
sehr weise Verwaltungsänderung wirkte sich nicht nur sehr entspannend aus und 
bewirkte, daß die Auseinandersetzungen zwischen den beiden Völkern in Mähren in der 
Folge viel ruhiger verliefen, als in Böhmen. Der Schutz der Minderheit vor ihrer Majorität 
aber kam wenige Jahre später den Deutschen Mährens weitgehend zugute, als sich neue 
Mehrheitsverhältnisse anbahnten. 
Der mährische Ausgleich ist sicher nicht eine endgültige Lösung des 
Nationalitätenproblems gewesen, aber er war der weitgehendste Versuch, der jemals vor 
dem Ersten Weltkrieg in Mitteleuropa angestellt wurde, das Gegeneinander zweier Völker 
zu einer Partnerschaft zu verwandeln. Hätte man die Grundgedanken dieses Ausgleichs 
auf andere Gebiete ausgeweitet, wäre manches erspart geblieben. Leider aber war die 
Zeit schon zu weit fortgeschritten, die Kräfte des Zerfalls und des Kampfes auf Tod und 
Leben waren stärker geworden. Seit 1848 spielte in der mährischen Geschichte der 
nationale Gegensatz keine besondere Rolle. Im Gegenteil, beide Völker versuchten, die 
Selbständigkeit des Landes weitgehend zu wahren, die mährischen Stände leisteten 
heftigen Widerstand gegen alle Prager Versuche, die Länder der Wenzelskrone, wie diese 
bezeichnet wurden, zusammenzufassen und betonten immer wieder die Selbständigkeit 
im Rahmen der Monarchie. Sogar die Tschechen aus Mähren setzten sich dafür ein, in 
der Deutschen Nationalversammlung in Frankfurt vertreten zu sein, wo bekanntlich 26 
Abgeordnete aus Mähren anwesend waren. Der mährische Landtag sprach sich gegen 
eine staatsrechtliche Verbindung mit Böhmen aus und wiederholt wurden die 
vorgesetzten Stellen vom Selbständigkeitswillen Mährens und seiner beiden Völker in 
Kenntnis gesetzt. Es ist nicht uninteressant, daß noch 1867 die verfassungstreuen 
slawischen Mährer sich als „Němci" bezeichneten. Auch das böhmische Staatsrecht 
wurde von Mähren, das damals ausschließlich unter deutscher Führung stand, abgelehnt. 
In der Zeit des Ministerpräsidenten Taaffe entflammte der nationale Gegensatz in Öster-
reich auf der ganzen Linie und verschonte auch Mähren nicht, wo sich in zunehmendem 
Maße Auseinandersetzungen anbahnten. Über diese Auseinandersetzungen im einzelnen 
zu berichten, ist hier weder der Platz, noch die Gelegenheit. 
Im „Tagesboten aus Mähren und Schlesien" und der Schrift von Skene „Der nationale 
Ausgleich" wird geschildert, unter welchen Voraussetzungen am 15. und 16. November 
1905 die entscheidenden Verhandlungen geführt wurden. Die Straßen und Plätze um das 
Landhaus in Brunn waren von starken Militärabteilungen umstellt, die nur Personen mit 
Passierscheinen in das Gebäude ließen. Am Nachmittag boten sie das Bild einer Stadt, 
die sich im Belagerungszustand befand. „Auf dem Großen Platze" standen Abteilungen 
des 93. Infanterieregiments aus Olmütz, des Brünner 14. Landwehrinfanterieregiments 
und Abteilungen der Zehner- und Fünfzehnerdragoner, Gendarmeriepatrouillen und 
Polizei versahen den Sicherheitsdienst in der Stadt, weil ein Großteil der tschechischen 
und sozialistischen Presse Massendemonstrationen angedroht hatte. Trotzdem also die 



Wogen der Leidenschaft sehr hoch gingen und es in Mähren durchaus nicht so friedlich 
war, wie man annehmen konnte, wurde bei den Beschlüssen mit großer Mehrheit 
erreicht, daß „ein Friedensschluß erzielt wurde, der es ermöglicht, daß beide 
Nationalitäten ruhig und gesichert nebeneinander leben, wirtschaftlich arbeiten, was 
einen dauernden Fortschritt für unser Vaterland nicht nur in politischer, sondern auch in 
wirtschaftlicher Beziehung bedeuten würde". 
In den damals beschlossenen neuen Wahlgesetzen befand sich die für diese Zeit 
revolutionäre Neuerung der Anlage von zwei getrennten nationalen Wahlkörpern. In 
diesen Bestimmungen heißt es: „Die Vertretungen der Gemeinden werden aufgefordert, 
nach Maßgabe der ihnen bekannten persönlichen Verhältnisse die Wähler nach deren 
Zugehörigkeit zum böhmischen oder zum deutschen Volksstamm in zwei getrennte 
Listen einzutragen". Die Eintragung durfte nur durch ein Selbstbekenntnis des Einzelnen 
zu einer der beiden Nationen erfolgen, wobei es Berufungsinstanzen gab. Das 
Reichsgericht konnte als letzte Instanz die Nationalität des einzelnen bindend feststellen. 
Diese sogenannten nationalen Kataster berechtigten den Einzelnen zur In-
anspruchnahme aller in der Verfassung zugestandenen Möglichkeiten, zu der auch die 
Selbstbestimmung gehörte, welche Schule die Kinder der betreffenden Familie zu 
besuchen hatten. Die beiden Landessprachen sollten als Geschäftssprachen des Landes 
gleichberechtigt sein. Die Zweidrittelmehrheit der 121 Abgeordneten war notwendig, um 
alle Änderungen kommender Zeit herbeizuführen. Dabei ging es in erster Linie um die 
Landtagswahlordnung, die Gesetze über die nationale Trennung der Schulbehörden, den 
Landeskulturrat, den Sprachengebrauch bei den Kommunen und die Beschlüsse über 
Auflassung und Gründung von Schulen und Erhaltungskosten der staatlichen Ein-
richtungen. 
Die kaiserliche Sanktion dieses Gesetzes erfolgte am 27. November 1905, wodurch es 
Rechtskraft erlangte. Bei der Wahlreform brachte der nationale Kataster, der nun überall 
angelegt wurde, einen völlig neuen Gesichtspunkt zur Lösung des nationalen Problems. 
Die Wählerschaft war fortan national geschieden und der Wahlkampf hörte damit auf, ein 
Wahlkampf zwischen beiden Völkern zu werden, sondern beschränkte sich auf 
Angelegenheiten, die beiden Nationen gemeinsam wichtig erscheinen mochten. Von den 
Schwierigkeiten, die sich vor allem in kleineren Gemeinden ergaben, den nationalen 
Kataster anzulegen, wollen wir schweigen, höchstens auf die Tatsache verweisen, daß in 
der Folge in einzelnen Teilen Mährens ein großer Bevölkerungsschwund des deutschen 
Anteils festzustellen war, wobei wir an Städte wie Kremsier, Göding oder Teltsch denken. 
Es fehlte auch nicht an Stimmen auf deutscher Seite, die auf diese Tatsache verwiesen. 

Auch von tschechischer Seite sind damals Bedenken erhoben worden, die aber den 
allgemeinen Erfolg und Fortschritt, der mit dem mährischen Ausgleich erzielt wurde, 
nicht beeinträchtigen konnten. Im Gegenteil, die Nationalkataster begannen sich auch in 
anderen Ländern Österreichs durchzusetzen. So erfolgte 1910 die Einführung des Ka-
tasters in der Bukowina, 1912 in Bosnien und der Herzegowina und 1914 in Galizien. Es 
wäre ohne weiteres möglich gewesen, auf Grund der nunmehr gemachten Erfahrungen 
gewisse Anfangsschwierigkeiten und Formfehler, die sich im Laufe der Zeit ergeben 
hatten, durch neue Gesetze und Gesetzesnovellen zu beseitigen, denn der Ausgangs-
punkt und die Grundidee war ausgezeichnet. Sie trugen wesentlich zur Entgiftung der 
Atmosphäre bei, sie waren der mutige Anfang in einer problemgezeichneten Entwicklung 
und hätten auch unserer Generation manches erspart, wenn sie konsequent 
weiterverfolgt worden wären. 

Nach 1918 sind so gut wie alle Einzelheiten des Mährischen Ausgleichs außer Kraft 
gesetzt worden. Der Nationalkataster wurde beseitigt und es blieb lediglich auf dem 
Sektor der Schulverwaltung eine Zweigleisigkeit, die an die Entwicklung erinnerte. Daß 
sich manches in Mähren weniger geräuschvoll und schmerzhaft vollzog, wie in Böhmen, 
hatte seine Ursache darin, daß noch bestimmte Vorstellungen des „Ausgleichs“ in der 
noch lebenden Generation weiterlebten und daß die Folgen dieser großen 
Versöhnungstat trotz aller Reformen und deutschfeindlichen Maßnahmen nicht ganz aus 
der menschlichen Bewußtseinsbildung getilgt werden konnten.            (BHB 1993) 



Das Jahr der Menschenrechte             zu 3 C 
(Der   Kampf   ums   Recht) Von Dr. Friedrich Nelböck – Villach 
 

I. 
Mit einem Paukenschlag sondergleichen ging das von der UNO so großsprecherisch als 
„Jahr der Menschenrechte" proklamierte Jahr 1968 zu Ende. In seinem Ablaufe war es 
ohnehin schon durch die menschenmörderischen Vorgänge in Vietnam, Korea, Israel und 
Nigeria bis zu seiner Demaskierung strapaziert worden (die Rundfunk-Komentatoren 
wurden bezeichnender Weise „die Leichenzähler" benannt); der als „Paukenschlag" 
bezeichnete Vorgang aber erhellte blitzartig die Hintergründe jenes, der 
Weltöffentlichkeit meist nur vordergründig sichtbaren Kampfgeschehens. Daß dieses 
Blitzlicht und der ihm folgende Donner just aus der Schweiz kamen, entbehrt nicht einer 
besonderen Pikanterie — lieben es doch die Nachfahren eines Wilhelm Teil, sich der Welt 
als die Pächter von Biederkeit und Rechtschaffenheit zu präsentieren! 
Und Österreich hat noch einen ganz besonderen Grund, hellhörigst diesen Paukenschlag 
in sich nachklingen zu lassen: betonen doch seine verantwortlichen Männer — die des 
Bundes-Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten an der Spitze — immer wieder, 
daß die Schweizer „Neutralität" Vorbild sei für das eigene diesbezügliche Verhalten 
unserer Bundesrepublik. 
Was ist geschehen? Die schweizerischen Waffen-Fabriken Bührle & Co. in Zürich-Örlikon 
und Hispano-Suiza in Genf haben entgegen den staatlichen Gesetzen munter und 
fröhlich in kriegführende Länder Waffen aller Art geliefert  —  nach Nigeria, Biafra, 
Israel, an die Araber.....Aber nicht genug damit: Örlikon hat Kanonen geliefert, welche 
1944 noch von Groß-Deutschland bestellt, bezahlt und mit einer Eigentumsmarke 
(Reichsadler und Hakenkreuz) versehen worden waren. Diese Kennzeichen wurden von 
den Schweizern sorgsam entfernt und die Kanonen gegen nochmalige Bezahlung 
weiterverkauft. Hispano-Suiza wieder leistete sich „Geschäftstüchtigkeit" in dem Sinne, 
daß es im Erzeugungsprozeß schadhaft gewordene Munition, also „Ausschußware", 
bewußt lieferte — Geschosse, die gegebenenfalls ihr Ziel verfehlen, sog. Rohrkrepierer 
sind, u. ä. 
Der deutsche General Paul Freiherr von Schoeneich, der nach dem 1. Weltkrieg ein 
überzeugter Pazifist geworden war und für eine solche Sinnesänderung der Menschen in 
Wort und Schrift kämpfte, erzählte 1929 in seinem Vortrag in Brünn, in jenem Kriege 
hätten sich die Waffenfabrikanten der Mittelmächte einerseits und die der Entente 
andererseits wechselweise über „neutrale Staaten" jene Rohmaterialien und Bestandteile 
zugeliefert, welche dem einen oder anderen gerade ausgegangen waren: 
„Waffenerzeuger und Waffenhändler gleichen sich weltüber wie ein faules Ei dem 
anderen", stellte damals Schoenaich aus seinen Erlebnissen fest. Das Geschäft ist alles!! 
Hier sitzt der größte Feind des Friedens!! 
Und hier nun soll der Kampf um den Frieden und um eine, diesen garantierende, von 
allen Völkern und Staaten akzeptierte und tatsächlich auch befolgte Rechtsordnung 
einsetzen. Nicht um Utopien weltfremder Idealisten handelt es sich, sondern um die 
Lösung eines furchtbaren Problems, das als Geißel der Menschheit entsetzlichen Blutzoll 
seit Jahrtausenden von ihr immer wieder fordert und der von ihr allen Erfahrungen zum 
Trotz immer wieder geleistet wird — unsere Generation hat es in zwei Weltkriegen 
erlebt!! Alfred H. Fried, der unermüdliche Mitkämpfer unserer Landsmännin Berta v. 
Suttner, spricht vom „Ursächlichen Pazifismus", der die angestrebte Friedensordnung der 
Welt an das Ende seines Kampfes stellt, nachdem erst die Ursachen des Krieges zäh und 
Schritt für Schritt beseitigt worden seien. 
 

II. 
Nun ist es natürlich nicht so, daß die Waffen-Erzeuger und Waffen-Schieber die Ursache 
von Kriegen sind. Sie fördern diese aber zielbewußt, weil sie am Krieg verdienen. 
Ursachen zu Kriegen liegen z. B. im Bevölkerungsdruck, in Nahrungsmangel, aber auch 
in Eroberungsund Herrschsucht, in nationalem Chauvinismus. Die Befriedigung oder den 
billigen Ausgleich dieser" und anderer zwischenvölkischen Streitursachen nicht mehr im 



Wege blutiger Kriege herbeizuführen, weil diese sich gewöhnlich auf die Dauer als hierzu 
untauglich erweisen und nur neue Probleme aufwerfen, sondern durch Beschreitung 
eines Rechtsweges, eines Schlichtungs- und Schiedsverfahrens — darum geht letztlich 
der „Kampf ums Recht"! 
Im August 1968 waren 150 Jahre seit der Geburt Rudolfs v. Ihering vergangen. Den 
Rechtsbeflissenen allein schon bekannt durch sein Werk „Vom Geist des Römischen 
Rechts", wurde Ihering wahrhaft weltüber berühmt, als er 1872 sein kleines. Büchlein 
„Der Kampf ums Recht" erscheinen ließ, das alsbald in fast alle Sprachen übersetzt 
wurde. Es verdient auch und gerade heute die weiteste Verbreitung, und vor allem jene, 
die sich eine führende Rolle im öffentlichen Leben anmaßen, sollten Iherings Grundsätze 
in ihr politisches ABC einordnen! 
Er sagt: „Solange das Recht sich auf den Angriff von seiten des Unrechts gefaßt halten 
muß, wird ihm der Kampf nicht erspart bleiben — und dies wird dauern, solange die Welt 
steht. Alles Recht in der Welt ist erstritten worden! Daher ist das Recht unausgesetzte 
Arbeit, aber nicht etwa bloß der Staatsgewalt, sondern des ganzen Volkes. Denn dem 
Übeltäter gegenüber, der mich um mein gutes Recht zu bringen sucht, der auf meine 
Scheu vor einem Prozeß, meine Bequemlichkeit, Indolenz, Schwäche spekuliert, soll und 
muß ich mein Recht verfolgen, es koste was es wolle! Tue ich es nicht, so gebe ich nicht 
bloß dieses Recht preis, sondern das Recht! Der Feige, der aus der Schlacht flieht, rettet, 
was andere opfern: sein Leben; aber er rettet es um den Preis seiner Ehre. Nur der 
Umstand, daß die andern standhalten, schützt ihn und das Gemeinwesen gegen die 
Folgen, die seine Handlungsweise sonst unabwendbar nach sich ziehen müßte. Dächten 
alle wie er, so wären alle verloren! 
Ganz dasselbe gilt von jeder feigen Preisgabe des individuellen Rechts: als Handlung 
eines Einzelnen unschädlich, würde sie, zur allgemeinen Maxime erhoben, den 
Untergang des Rechtes schlechthin bedeuten. Ganz dasselbe gilt für das Völker leben — 
denn hier ist jedes Volk ganz auf sich gestellt, keine höhere Macht nimmt ihm die Sorge 
für die Behauptung seines Rechtes ab! Das Verhalten eines Menschen oder Volkes 
angesichts einer Rechtskränkung ist der sicherste Prüfstein seines Charakters." 
In seinen Ausführungen bringt Ihering das Beispiel des Bauern, der mit unvorstellbarer 
Zähigkeit oft um ein Fußbreit seines Ackers kämpft, wenn er diesen von seinem 
Nachbarn widerrechtlich begehrt sieht. Da wirft man ihm Prozeßhansltum vor, was in 
Wahrheit nur die Liebe, die ganze Liebe zur Scholle ist! „Und nun nehmen wir an Stelle 
des Bauern ein Volk, dem ein Feind eine Quadratmeile seines Staates oder 
Heimatgebietes geraubt hat: wird man auch dem Volk raten, von Abwehrmaßnahmen 
Abstand zu nehmen?? Jeder fühlt, daß ein Volk, das zu einer solchen Rechtsverletzung 
schwiege, sein eigenes Todesurteil besiegeln würde. Einem Volk, das sich von seinem 
Nachbarn ungestraft eine Quadratmeile entreißen läßt, werden auch die übrigen 
genommen, bis es nichts mehr sein eigen nennt und als Staat zu existieren aufgehört 
hat, und ein solches Volk hat auch kein besseres Los verdient!" 
Ihering hatte schon in Kant einen Vorläufer. Die Wegwerfung des eigenen Rechts unter 
die Füße anderer nennt der Königsberger Philosoph eine Verletzung der Pflichten des 
Menschen gegen sich selbst, und der „Pflicht in Beziehung auf die Würde der Menschheit 
in uns" entnimmt die Maxime: „Lasset Euer Recht nicht ungeahndet von anderen mit 
Füßen treten! Wer sich zum Wurm macht, kann nachher nicht klagen, wenn er mit Füßen 
getreten wird." 
Das Bewußtsein vom eigenen Recht — das niemandem etwas nehmen, das Eigene aber 
bewahren will — beruht auf dem Selbstgefühl. Der als Denker, Gelehrte und Staatsmann 
gleich große einstige Professor der Nationalökonomie an der Wiener Universität, Friedrich 
Freiherr von Wieser, warnte schon nach dem von ihm so tiefschmerzlich beklagten 
Ausgang des 1. Weltkrieges, der das Ende des alten Österreich bedeutete, „daß wir 
trotzdem unser Selbstgefühl bewahren, weil nur das Selbstgefühl Wert geben kann!" Wie 
will sich ein Volk Führungsaufgaben stellen, wenn es kein Selbstgefühl, aber auch kein 
Bewußtsein vom eigenen und fremden Recht hat?! Wird sich nicht auch das von uns 
allen als letzte Rettung endlich erkannte, in seinen. „vereinigten Staaten und Völkern" 
geeinte Europa vor dieselbe Frage gestellt sehen? Und mit welchem geistigen Rüstzeug 



wird das deutsche Volk insgesamt — also auch die Zonendeutschen, die Österreicher, die 
Heimatvertriebenen — in diese Gemeinschaft eintreten, welche dem gemäße Stellung 
wird es in ihr einnehmen? 
Nun ist es zwar so, daß jedes Volk aus seinem Selbstgefühl heraus sein Recht gestaltet. 
Noch jedes Volk aber sah sich in seiner Geschichte zu einer Übersteigerung seines 
Selbstgefühls verführt, eine Sünde, die aus „sacro egoismo" das Recht des eigenen 
Volkes dem gleichsetzte, was ihm Nutzen brachte. Dann fragte es nicht mehr nach der 
Zulässigkeit oder Verwerflichkeit der zur Erzielung des Nutzens, des angeblichen 
„Rechtes", angewandten Methoden! So wird „Recht" in den Augen des einen zum 
bitteren Unrecht für den andern — eine der Wurzeln kriegerischer Konflikte zwischen den 
Völkern. 
 
Daher gehört es zu den vordringlichsten, ja zukunftsentscheidenden Aufgaben unserer 
Zeit, als Korrektiv eines übersteigerten Selbstgefühles eine zweite Grundlage für die 
Gestaltung des Rechtes einzuführen — das ethische, das sittliche Moment des 
Maßhaltens. Diese Komponente muß das Bewußtsein aller Völker beherrschen, als ein 
von allen in seinen Grundsätzen allgemein anerkanntes, verpflichtendes Prinzip! Eine 
Aufgabe, die, als Erziehungs-Problem überhaupt, in der Familie und Schule zu beginnen 
hat und uns schließlich hinführt zur Gestaltung eines umfassenden Völker- und 
Menschenrechtes. 
Versagen wir hier, dann bleibt als andere Alternative nur die Atombombe ..... 
Das hat niemand besser erkannt als der 1882 in Breslau gebürtige, seit 1933 in England 
lebende große Physiker und Nobel-Preisträger Max Born, der seine, freilich 
pessimistischen Einsichten wie folgt formuliert: „Es scheint mir, daß der Versuch der 
Natur, auf dieser Erde ein denkendes Wesen hervorzubringen, gescheitert ist. Der Grund 
dafür ist nicht nur die beträchtliche und sogar noch wachsende Wahrscheinlichkeit, daß 
ein Krieg mit Kernwaffen ausbrechen und alles Leben auf der Erde zerstören kann. Die 
wirkliche Krankheit sitzt tiefer. Sie besteht im Zusammenbruch aller ethischen 
Grundsätze, die sich im Laufe der Geschichte entwickelt und ein lebenswertes Leben 
gesichert haben. Maschinen und Automation haben die menschliche Arbeit entwertet und 
ihre Würde zerstört. Moderne Waffen der Massenvernichtung lassen keinen Raum für 
irgendwelche sittlich begründeten Einschränkungen und degradieren den Soldaten zu 
einem technischen Mörder. Alle Versuche, unseren ethischen Kodex unserer Situation im 
technischen Zeitalter anzugleichen, sind fehlgeschlagen. Niemand hat bis jetzt ein Mittel 
gefunden, um die Gesellschaft ohne überlieferte ethische Prinzipien zusammenzuhalten." 
Born sieht eine Hauptursache im Auseinanderklaffen zwischen dem naturwissen-
schaftlichen und dem humanistischen Denken, das, jedes für sich, unfähig ist, die Welt 
der menschlichen Gesellschaft in Ordnung zu bringen. 
Diese Reflexionen eines großen, weisen, alten Mannes werden hier angeführt, nicht um 
uns in hoffnungslose Resignation zu führen, sondern um die, die an verantwortlicher 
Stelle noch mitten im Leben stehen, an ihre höchste, größte Pflicht zu erinnern: „Schafft 
Recht, ehe es zu spät ist!" 
Wie aber wird heute Recht unter den Völkern gestaltet?? 
 

III. 
Vergessen wir nicht: noch hat kein Friedensvertrag den 2. Weltkrieg beendet! Soll der 
neue Pakt wieder den Verträgen von Versailles und St. Germain und Trianon gleichen? 
War es nicht auch hier der Fluch der bösen Tat, daß sie fortzeugend wieder nur Böses 
gebären mußte? 
Vom französischen Diplomaten Ebray stammt das Wort, Versailles sei „la paix 
malpropre", ein unsauberer Frieden gewesen. Der Vertreter Englands in Versailles, Lord 
Balfour, nannte diese Versammlung „nichts als eine regelrechte Rauferei", und sein 
Sekretär Harold Nicolson gesteht in seinem Buch über Versailles „peacemaking" (Die 
Friedensmacher), daß von den 23 Punkten des amerikanischen Präsidenten Wilson — die 
Grundlage des Waffenstillstands-Angebotes der Mittelmächte — genau gesagt nur 4 den 
Friedensverträgen einverleibt wurden. Am erschütterndsten aber ist wohl das 



Eingeständnis des damaligen Ministerpräsidenten Italiens, Francesco Nitti, der in seinem 
Buch „Die Tragödie Europas" schreibt: „Der 10. Januar 1920 war für mich ein Tag großer 
Trauer — ich mußte in Paris den Vertrag von Versailles unterschreiben. Ich kannte von 
Grund auf diesen fluchwürdigen Vertrag und betrachtete ihn als den Ruin Europas. Die 
Sieger wollten ihre verschiedenartigen Begierden auf Kosten der Besiegten befriedigen 
und ordneten ihrem eigenen Interesse das Interesse der Menschheit unter. Dieser 
Vertrag ist das größte Verbrechen der modernen Völker, und man ist dazu gekommen 
wie zum Krieg — aus Müdigkeit, infolge aller möglichen Irrtümer, Zugeständnisse und 
Forderungen." 
Ein Studium der Geschichte jener Tage, in denen die Welt der sog. „Zwischenkriegs-Zeit" 
geboren wurde, empfiehlt sich angelegentlichst den heutigen Führern des deutschen 
Volkes, auch denen der Heimatvertriebenen. Aber auch ein anderes Wort sei ihnen auf 
den Weg mitgegeben. 
Am 14. Jänner 1526 unterzeichnete Franz I. von Frankreich in Madrid einen 
Friedensvertrag mit Karl V., den er später brach. In seinem grandiosen Buch über Karl V. 
schreibt sein Nachfahre Otto von Habsburg: „Die Tragödie von Madrid — ebenso wie 
etliche Jahrhunderte später die der Deutschen in Versailles — liefert erneut den Beweis, 
daß ein Übereinkommen der Vernunft entsprechen und die freiwillige Zustimmung des 
Partners erhalten muß, wenn es rechtsgültig sein und auch im Gewissen binden soll." 
Und Otto von Habsburg schließt mit den Worten: „Den Wahnsinn eines Atomkrieges 
werden wir nicht einfach durch ein Gleichgewicht der Zerstörungskräfte beiderseits des 
Eisernen Vorhangs verhindern; hier kann einzig und allein ein geistiges und sittliches 
Gegengewicht wirksamen Widerstand leisten, um der Grenzen bewußt zu werden, die 
Glauben und Liebe der Ausbreitung einer mechanischen und materialistischen Zivilisation 
setzen müssen." Fügen wir hinzu „und ein auf ethischen Grundlagen beruhendes Recht". 
Der Kampf ums Recht ist heute zeitgemäßer denn je. Er hat andere Dimensionen, 
Formen und Ziele, als sie Ihering zu seiner Zeit je hätte erahnen können. Wenn nach 
meiner Meinung gerade hier und heute das deutsche Volk mit Rat und Tat und 
Ideenreichtum mitzuwirken berufen erscheint und dazu aufgerufen ist, so sei 
abschließend auf die „Vorleistungen" hingewiesen, welche auf diesem Gebiete bereits 
von den heimatvertriebenen Sudetendeutschen erbracht worden sind. In verschiedenen 
Arbeitsgruppen in der B. R. D. erschließen sie auf objektiver, wissenschaftlicher 
Grundlage wegweisend neue Bahnen zur Neugestaltung des Völkerrechts, der 
Menschenrechte. Arbeiten, beruhend auf den Einsichten und Erkenntnissen, die 
geschöpft wurden aus einer Neubewertung der jahrhundertelangen Symbiose mit an-
deren Völkern in der alten Heimat und aus dem Erleiden der Vertreibung aus dieser. 
Vor Jahren schon haben die Sudetendeutschen unter ihrem Alt-Sprecher Rudolf v. 
Lodgman auf jede Gewalt und Revanche bei der Durchsetzung ihrer, vor Gott und den 
Menschen gerechten Ansprüche auf Wiedergutmachung verzichtet, und jeder Nachfolger 
im Sprecher-Amt ist an diesen Eid gebunden. Erst jetzt, bei der Erinnerungs-Feier in 
Wien an den Abschied der Sudetendeutschen aus Österreich vor 50 Jahren, hat Dr. 
Becher betont, das jetzige Schicksal der Tschechen sei für uns keine Zeit der 
Aufrechnung, sondern eine Stunde der Selbstprüfung, des inneren Überwinden-
Könnens.....Unwillkürlich besinnt man sich da des Wahlspruches des englischen 
Königshauses „Dieu et raon droit", Gott und mein Recht. Es ist dieselbe Devise, welche 
heute auch das Denken und Handeln der Sudetendeutschen leitet.               (BHB 1969) 
 
 



Tschechische Beamtenschaft im alten Österreich                zu 3 C 
 
Vorbemerkung: 
Es ist in Brünn üblich geworden, die früheren deutschen Bürger Brünns mit negativen 
Auszeichnungen zu bedenken. Vielleicht ist diese Kritik ein Ausdruck tschechischer 
Zusammengehörigkeit und nationalen Stolzes. Das war früher so und es ist auch jetzt 
wieder der Fall. Ein krasses Beispiel ist die Rathauszeitung Metropolitan, wo immer 
wieder deutschkritische Beiträge erscheinen. Da man schließlich die deutsche Geschichte 
Brünns nicht auf Dauer verschweigen kann, muß man sie also ins „richtige“ Licht stellen. 
  
Die antideutschen Vorurteile die es in Brünn bis heute gibt, gab es in den ersten Jahren 
der Tschechoslowakei massiv im ganzen Lande. Damals waren sie Ausdruck des 
nationalen Kampfes gegen die millionenstarke Gruppe der Sudetendeutschen. 
Betrachten wir in diesem Bericht anhand alter Zeitungen die Situation vor 1918, als die 
Tschechen, wie sie bis heute gerne schreiben, „unterdrückt“ und „mißachtet“ in der 
Vielvölkermonarchie leben mußten. 
Es gehörte sozusagen zum Rüstzug der nationalen tschechischen Parteien in der 
Tschechoslowakei, darüber Klage zu führen, daß das tschechische Element im 
Beamtenstand in der Vorkriegs- und Kriegszeit zurückgedrängt wurde. Bei jeder 
Gelegenheit konnte man in der tschechischen Presse lesen, wie die tschechischen 
Beamten im alten Österreich unterdrückt wurden, wie man sie ungeachtet ihrer 
Tüchtigkeit nicht vorwärts kommen ließ, wie man sie gezwungen hat ihre Nationalität zu 
verleugnen und dergleichen. Von deutscher Seite wurde hingegen in der Presse und auch 
im Parlament darauf hingewiesen, daß die Tschechen im alten Österreich nach einem 
ungeschriebenen Gesetz, das strengstens eingehalten wurde, ein Fünftel alle 
Beamtenstellen, und zwar in allen Rangstufen, vor allem in den Ministerien besetzt 
hielten. Gewisse Ministerien z.B. das Finanzministerium waren geradezu eine Domäne 
der tschechischen Nationaldemokraten in der Beamtenschaft. Während die tschechischen 
Nationaldemokraten und Nationalsozialisten immer behaupteten, daß den Deutschen 
auch im Beamtenstand in der Tschechoslowakei viel mehr zugebilligt wurde, als ihnen 
gebührte, wurde von deutscher Seite darüber Klage geführt, daß die Deutschen in den 
Ministerien fast gar nicht vertreten, von allen leitenden Stellen so gut wie 
ausgeschlossen waren und weder entsprechend der Volkszahl noch entsprechend ihrer 
persönlichen Eignung behandelt wurden.  
Als Beleg seien die Brünner Verhältnisse angeführt. In Brünn war vor dem (1.Welt-) 
Krieg und im Krieg selbst der Vizepräsident der Statthalterei durch lange Jahre 
tschechischer Nationalität, der Präsident der Finanzdirektion beinahe immer Tscheche, 
ebenso der Präsident der Finanzprokuratur. Die Stelle eines Polizeidirektors in Brünn war 
meist mit einem Tschechen besetzt und der Präsidialchef der Statthalterei war in den 
schweren Kriegszeiten der spätere Landespräsident von Mähren-Schlesien in der 
Tschechoslowakei, der schon damals in der Verwaltung des Landes an der 
einflußreichsten Stelle stand. Dagegen gab es während der ganzen Zeit der 
Tschechoslowakei keinen Beamten deutscher Nationalität an wirklich entscheidender 
leitender Stelle in Brünn. 
Die Frage welche Anschauung die richtige war, ob die Beschwerden der Tschechen über 
die Behandlung ihrer Beamten im alten Österreich, ob die Beschwerden der Deutschen 
über das Vorgehen gegen sie in der Tschechoslowakei, fand schon damals in der 
Tschechoslowakei eine eindeutige Beantwortung von maßgebendster Stelle.  
Es war Dr. Karel Kramář, der sich in sehr ostentativer Weise in Versammlungen und bei 
Umzügen anläßlich seines 70. Geburtstags feiern ließ. Er hielt auf einer Kundgebung eine 
große Rede, die sich in erster Linie mit den Beamtenfragen im alten Österreich befaßte.  
Dr. Karel Kramář bezeichnete es als wichtigste Aufgabe der tschechischen 
opportunistischen Politik im alten Österreich, einen verläßlichen Beamtenapparat 
vorzubereiten. „Wenn wir“, schrieb er damals, „zur Errichtung eines freien tschechischen 
Staates nicht einen effizienten Apparat vorbereitet gehabt hätten, insbesondere einen 
Beamtenapparat, der Amerikanismus hätte uns nicht geholfen“. Die oberste Leitung 



dieses Apparats war schon damals in Prag und nicht in Wien! Nach dem Kriege habe 
einmal der gewesene Hofrat, Universitätsprofessor und Abgeordneter Dr. Halban, ein 
Pole, Herrn  Dr. Kramář gesagt: „Wie glücklich seid ihr, ihr habt einen so großen 
Beamtenapparat, daß er nicht nur für Böhmen, Mähren und Schlesien, sondern auch für 
die verdeutschten Gebiete und die Slowakei ausreicht. Wie schlecht sind wir dagegen 
dran“. Das war, wie  Dr. Kramář hinzu-fügte, der Erfolg der tschechischen 
opportunistischen Politik, für die er so viel gelitten hat und wegen der er so sehr 
angegriffen wurde.  Dr. Kramář berichtete ferner über eine Rücksprache mit dem 
tschechoslowakischen Minister Dr. Rezek, der auch große Verdienste um die 
Freiheitsbewegung der Tschechen hatte. Bei einem Gespräch sagte Minister Dr. Rezek: 
„Wenn wir im Jahre 1867 oder 1870 unseren Staat erhalten hätten, wäre dieser Staat 
zwar nach außen hin unser Staat gewesen, im Inneren aber deutsch, weil er eine 
deutsche Verwaltung gehabt hätte. Damals hatten wir zwar viele kleine Beamte, 
Kanzlisten, Diener und ähnliches, die tschechische Beamtenschaft lebte aber, bis auf 
geringe Ausnahmen in Furcht, sich zu ihrer Nation zu bekennen. Deshalb war es das 
Bestreben der Tschechen, alle wichtigen Stellen und Ämter zuerst mit ihren Leuten zu 
besetzen“. Auch habe Dr. Kramář sich um die innere Amtssprache bemüht, damit die 
tschechische Beamtenschaft das Selbstbewußtein erhielte, das notwendig war, um einen 
eigenen Staat zu führen. Deshalb habe  sich Dr. Kramář um die Sprachenverordnung 
gekümmert, deren Radikalismus ihm vorgeworfen wurde. 
Diese Ausführungen des ehemaligen Führers der tschechischen Nationaldemokratischen 
Partei sind außerordentlich belehrend. Sie zerstörten ein für allemal die Legende von der 
Unterdrückung der tschechischen Beamten in Österreich in den Vorkriegs- und 
Kriegsjahren und stellten die Verhältnisse in das richtige Licht.        Red.      (BHB 2011) 
 
 
Aus alten Zeitungen auf den heutigen Stand gebracht 
 
 



Versöhnung ? Wer mit wem ? Stand 09.05.09       zu 3 C 
 
Weite Teile unserer ehemaligen tschechischen Mitbürger lehnen Versöhnung mit den 
vertriebenen Deutschen ab. Was hindert sie ? Die Gründe sind mannigfaltig. 
Ein schlechtes Gewissen über die völkerrechtswidrige Kollektivstrafe der Vertreibung 
dürfte es wohl nicht sein, da hat die offizielle Lesart ihnen dauerhaft genug eingetrich-
tert, das es nur eine „gerechte Strafe“ war. Nein, es ist vor allem wohl die mangelnde 
Einsicht, das dauerhafte Versöhnung zwei Dinge voraussetzt: Aufarbeitung der Geschich-
te und Reue; und das von beiden Seiten. 
Das Nachkriegs- Deutschland hat sich darin selbst überboten. Die von außen dem deut-
schen Geschichtsbild übergestülpte Version von der Alleinschuld der Deutschen an all 
dem unbestreitbar Bösen, das der 2. Weltkrieg gebar, wurde bereitwillig akzeptiert. Von 
der ganzen Welt, vorweg aber von den Deutschen selbst; und das bis heute. 
Die restliche Welt besteht aus lauter Unschuldsengeln. Ausgeblendet wird gerne und 
weltweit, daß Stalin wesentlich mehr Menschen den Tod verordnete als die Nazis; und 
dies lange, bevor die Nazis ihre abscheuliche Maschinerie ingang setzten. Er vermied le-
diglich die grauenhafte industrialisierte Art der Menschenvernichtung, die die Nazis 
erfanden. Er überließ Millionen dem Hunger, vernichtete sie in der Kälte Sibiriens oder 
durch unmenschliche Arbeits- und Lebensbedingungen. 
Der anglo-amerikanische Luftterror gegen die Zivilbevölkerung, der fortgesetzt wurde als 
der Sieg schon feststand, ruft auch kein Bedauern hervor, wird eher noch verherrlicht 
und mit Denkmälern belohnt. 
Der Steinzeit- Kommunismus eines Pol Pot, mit seinen Bergen von Skeletten und  
Schädeln bleibt eine Randnotiz. Von Afrika schweigen wir lieber. Man konnte noch lange 
fortfahren. Es gibt nur ein Volk, das schuldig wurde, und das sind wir, die Deutschen; 
und sie sollen es bleiben, bis ins dritte Glied. 
Aber kehren wir zurück zum Thema. Auch aus tschechischer Sicht, – die junge und 
jüngste Generation beginnt das anders zu sehen, das gibt Hoffnung –gab es nur Täter: 
die „Deutschen“ (als Sammelbegriff) und Opfer: „die Tschechen“. Also waren demnach 
auch die Tschechen die kollaborierten, die der Gestapo dienten oder bei der Judenverfol-
gung 
mithalfen Opfer, wie auch solche, die Deutsche nach Kriegsende, nicht selten auf bestia-
lische Art, ermordeten. Alles Opfer. 
Die Deutschen hatten eine „Entnazifizierung“ hinter sich gebracht, ein wichtiger Baustein 
in der Aufarbeitung der eigenen Geschichte. Nach einem ähnlichem Vorgang halt man in 
der tschechischen Nachkriegsgeschichte vergeblich Ausschau. Im Gegenteil, an den un-
seligen Benesch- Dekreten, die alles legalisierten und straffrei stellten, wird mit Verbis-
senheit festgehalten. 
Einen ganz entscheidenden Anteil an der Einseitigkeit des Versöhnungsbemühens 
hat aber auch die konsequent betriebene Geschichtsverkürzung. Für die tschechische 
Geschichtsschreibung beginnt alles Unheil mit „München“ und mit dem „Protektorat“. 
Daß letzteres krasser Verstoß gegen Hitlers Versprechungen und gegen das Völkerrecht 
war, wurde von deutscher Seite, auch in diesen Blättern, wiederholt bestätigt. 
„München“ aber war lediglich die Folge der Versailler Vorortsvertrage am Ende des  
1. Weltkrieges, Verblendung, Kurzsichtigkeit und gefälschte Informationen der Sieger-
mächte.  
             
Später der Wortbruch der tschechischen Politiker, die von der versprochenen „Zweiten 
Schweiz“ nichtsmehr wissen wollten und sich anschickten, die Tschechoslowakei zu ei-
nem,  
zwar demokratisch organisierten, aber rein nationalen Tschechenstaat zu machen. 
Diese Geschichtsverkürzung müßte aus den Köpfen des tschechischen Volkes, in die sie 
Jahrzehnte kommunistischer Desinformation hinein gebracht hat, wieder heraus. 
Traurig ist, daß das tschechische Volk die so früh ausgestreckte Versöhnungshand 
der vertriebenen Deutschen, wie sie in der Charta der Vertriebenen vom 5. August 1950 



zum Ausdruck kam, überhaupt nicht zur Kenntnis nahm, und das kluge und zukunftswei-
sende Worte eines ihrer Präsidenten vom Winde verweht wurden. 
Wir wollen zwei Sätze zitieren, die Václav Havel am 17.2.1995 in der Prager Karlsuniver-
sität sprach und damit die Betrachtung schließen: 
● „Der einzigartige Verlauf des beinahe tausendjährigen Zusammenlebens der Tschechen 
und der Deutschen in unserem Lande stellt einen Wert dar, den wir nicht vergessen   
dürfen.“ 
(„Ojedinělý průběh téměř tisíciletého soužití Čechů a Němců v naší zemi........ 
představuje hodnotu na kterou nesmíme zapomínat.“ 
 
● „....wie es fur viele Tschechen ....nicht einfach ist sich einzugestehen, welchen 
Schaden sie der Demokratie und dadurch auch sich selbst zugefugt haben, in 
dem sie die Idee der Vertreibung der Deutschen aus ihrer Heimat nach dem 
Kriege annahmen“. 
(„....jako pro mnohe Čechy....není lehké přiznat si, jak ublížili demokracii, a 
tim i sami sobě přijetím myšlenky poválečného vyhnáni Němců z jejich domova.“) 
              Erich Pillwein    (2009) 
  



Vorwort zum Sachgebiet 3 D  
 

Kriegszeiten 
 
An Kriegen war in all diesen Jahrhunderten kein Mangel. Auch Brünn war von ihnen 
mehrfach betroffen:  
Die Schweden v o r  Brünn, die Franzosen und die Preußen i n  Brünn, bis hin zu den 
Tschechischen Legionen in Rußland – ein weiter, blutiger Bogen. 
 



Brünn zur Hussitenzeit                                  zu 3 D 
— seh —  
Brünn und Südmähren standen unter ostmärkischem, später österreichischen Einflüsse 
schon seit der Babenberger Zeit Und Wien lag kulturell näher' als Prag. Es waren im 
Lande deutsche Städte mit deutschem Rechte entstanden und die Bürger hielten an ihrer 
nationalen Eigenart fest — besonders in Brünn! Deutsche hatten das Land urbar 
gemacht, es bestand ein freier Bauernstand. Die Deutschen besaßen die geistige und 
wirtschaftliche Überlegenheit. Die religiösen Zustände waren grundverschieden von 
denen der Tschechen. Bei den Deutschen zeigte sich ein sittliches Werturteil auf Grund 
gesunder Frömmigkeit und fester kirchlicher Sitte. Die Betrachtung über das Leben und 
Leiden Christi war ebenso heimisch wie die Verehrung Maria und das Mitfühlen ihrer 
Freuden und Schmerzen. Die Bibel war Quell der Erbauung. Was die Deutschen beschäf-
tigte, war das Heil des einzelnen, aber auch sittliche Momente für das ersprießliche 
Zusammenleben der Menschen standen stark im Vordergrund. Prag gegenüber war man 
vorsichtig und zurückhaltend. 
So lagen die Verhältnisse in Brünn, als Hus Begründer einer neuen Religion wurde. Es 
konnte nichts über ihn geheim bleiben, auch nicht die geschichtliche Tatsache, daß der 
Hussitismus mit einer Urkundenfälschung begann; denn um die Lehre Wiclifs nach 
Böhmen zu bringen, fälschte man eine Urkunde der Universität Oxford, in der Wiclifs 
Rechtgläubigkeit bezeugt wird. Wiclifs Schriften waren aber die einzige Quelle, aus der 
Hus schöpfte. Man schätzte ihn zu Brünn weder als Theologen noch als Gelehrten und 
lehnte seine Überheblichkeit ab, mit der er erklärte, gegen ihn erhöben sich mehr Feinde 
als gegen Christus. Hus hing mit fanatischer Hingebung am Slawentume. Hier duldete er 
keine Kritik. 
Die Tschechen galten ihm als geradezu heiliges Volk. Prag schien ihm -als hochheilige 
Stadt, obwohl er wußte, wie es in dieser mehr als lasterhaften Stadt wirklich aussah. Bei 
der Entrechtung der deutschen Prager Universität stand er als Feind der Deutschen in 
vorderster Reihe. Am 9. Mai 1409 wurden dem Rektor von Boltenhagen Siegel und 
Matrikel der Universität abgenommen. Hus triumphierte: „Wir sind Sieger!" Als aber die 
deutschen Lehrer und Studenten Prag verließen, beschimpfte er sie deshalb maßlos, in 
den Straßen Prags tobte der Mob und in den Kirchen kam es zu unwürdigsten Auftritten. 
Dieses Bild des Hus schuf ihm in Brünn und Mähren keine Freunde. In Wien und 
Österreich lehnte man ihn stark ab. 
Hus übersetzte Wiclifs Trialogus ins Tschechische und sandte ihn an den auf dem 
Spielberge residierenden Märkgrafen Jodok von Mähren, um dieses Land zu gewinnen. 
Es kam aber anders. Im Mai 1411 vollendete der mährische Karthäuser Prior Stefan von, 
Dolein seine Medulla tritici und wandte sich mit Heftigkeit gegen die Abendmahlslehre 
Wiclifs. Als Hus an die Karthäuser Mönche einen Brief richtete, entgegnete im Sommer 
1412 Stefan von Dolein mit einem Antihus, den er dem ehemaligen Freunde des Hus, 
Stanislaus von Znaim, widmete. Er wandte sich gegen die Person und gegen die 
hochmütige Selbstüberschätzung des Hus. Später rächten sich die Hussiten durch 
wütende Zerstörung des Klosters. 
Als Hus am 6. Juli 1415 in Konstanz verbrannt wurde, galt er im Gegensatz zu Prag 
weder in Brünn noch in Mähren als Märtyrer. Dazu gab es unter den Hussiten religiöse 
Zwistigkeiten, die -abstoßend wirkten. Sie zerfielen in Utra-quisten, Taboriten und 
Sekten, die einander bekämpften, aber nur in einem einig waren: im tödlichen Hasse 
gegen die Deutschen! Schärfer noch wurde die Ablehnung des Hussitentums infolge der 
Prager Ereignisse vom 30. Juli 1419. Žižka von Trocnov (Tratzenau) hatte den Sturm 
aufs Rathaus geführt, die deutschen Ratsherrn und ihre Hilfskräfte wurden aus den 
Fenstern in die Spieße des tobenden Pöbels geworfen, es folgte die Plünderung der 
deutschen Häuser, der Kirchen und Klöster und die grausame Ermordung Hunderter. 
Man hörte bald von den entsetzlichen Losungen der Hussiten, die in dem Satze gipfelten: 
„... verflucht ist, wer sein Schwert vom Blute zurückhält und seine Hände nicht im Blute 
badet!" In Brünn wurde bekannt, wie Mordlust und Beutegier jede menschliche Regung 
erstickten und erbarmungsloser Totschlag als Lustbarkeit erschien. Das Nebeneinander 
von sogenanntem Gottesdienst und Mord wurde bezeichnend für die hussitische 



Frömmigkeit, die man in Brünn und Mähren energisch zurückwies. Man erfuhr aber auch, 
daß kein Deutscher in einem weltlichen oder geistlichen Amte geduldet und kein 
Heimatvertriebener wieder zurückkehren dürfe. Brünn wußte, was ihm als deutsche 
Stadt blühen mußte, wenn es in die Hände der Hussiten fallen sollte. 
In Mähren faßte der hussitische Radikalismus nicht festen Fuß. Hier schieden sich von 
den großen hussitischen Parteien die Leute der Mitte, die mediocres, ab. Mit dem 
Bekenntnisse zum Laienkelch war ihr kirchliches Interesse erschöpft. Ihr wirtschaftlicher 
Grundsatz war: nur gesetzmäßige Leistungen an gesetzmäßige Herrn. Die Städte lehnten 
das Hussitentum ab. Brünn blieb von allem Anfange an Sigismund treu. Andreas von 
Regensburg bemerkt, daß es bis 1421 in Mähren nur wenige Hussiten gegeben habe; 
denn der Olmützer Bischof Johann von Bucca (1416 — 1430), genannt Johann der 
Eiserne, hatte sich als ihr besonders tatkräftiger Gegner bewährt. Im Dezember 1419 
kam Sigismund nach Brünn, wo ihm böhmische und mährische Herrn und Städte 
huldigten. Im Jänner 1420 begab er sich von Brünn nach Breslau, um dort die Huldigung 
der schlesischen Fürsten und Städte entgegen zu nehmen. Im November 1421 huldigte 
der Landtag zu Brünn Sigismund als Herrscher und erklärte, der Kirche treu zu bleiben, 
die Hussiten aber zu bekämpfen. Die bedeutendsten Städte, namentlich Brünn, Olmütz 
und Znaim, waren deutsch und blieben katholisch. Viele Herren wandten sich vom 
Hussitentum ab. Mähren galt für die Aufrührer schon 1421 als verloren, Im April 1422 
gebot Sigismund, den Besitz der Wiclifisten in Mähren einzuziehen und im Juli erklärte er 
die Hussiten von Recht und Freiheit ausgeschlossen. Zu Neujahr 1424 sollte in Brünn ein 
Religionsgespräch zwischen Katholiken und Hussiten stattfinden, jedoch die 
Verhandlungen zerschlugen sich. 
Inzwischen hatten die Hussitenkriege Böhmen entsetzlich verheert und man lenkte das 
Augenmerk auf Mähren, wo in den deutschen Städten reiche Beute für die hussitischen 
Heerhaufen zu erwarten war. 
Brünn war eine kerndeutsche, fleißige, reiche und frohe, jedoch auch sehr feste, mit 
hohen Mauern umschlossene Stadt, über der die starke unbezwingbare Burg auf dem 
Spielberge thronte. Es gab kein Handwerk, das in Brünn nicht seine Heimstatt hatte, und 
in den Werkstätten wurden vorzügliche und gern begehrte Arbeiten geschaffen. Die 
Läden der Kaufleute enthielten überaus wertvolle Waren und durch die engen Gassen 
knarrten schwere Lastwagen mit auserlesenem Gut. Es ließ sich schön leben in Brünn, 
wo jeder Handwerker genügend Arbeit und guten Verdienst hatte. Manche bedeutende 
Persönlichkeit ließ es sich in Brünn Wohlergehen, so z. B. Kaiser Karl IV., der als 
Markgraf in man-^ eher angesehenen Familie verkehrt und bei reichen Bürgern Anleihen 
aufgenommen hatte. Der Adel, hatte in der Fröhlichergasse Hausbesitz und unter den 
Leuten, die diese Häuser betreuten, gab es hussitisch gesinnte Tschechen. Als nun der 
Krieg nach Mähren verlegt wurde, verschworen sie sich, Brünn an den Feind 
auszuliefern. 
Im Jahre 1428 fielen die Hussiten mit mächtigen Horden ins Land ein. Sie hatten sich 
große Ziele gesetzt. An ihrer Spitze stand Prokop der Kahle, nach Žižkas Tod (1424) ihr 
erfolgreichster Anführer. Die Verschwörer hatten sich mit den Hussiten ins Einvernehmen 
gesetzt und ihnen versprochen, das Fröhlicher Tor des Nachts heimlich zu öffnen, sobald 
der hussitische Heerhaufen an die Stadt herankommen sollte. Die Brünner Bürger waren 
aber sehr auf der Hut. Der schändliche Plan wurde noch rechtzeitig entdeckt und die 
Verräter unschädlich gemacht. Also stand 1428 der bisher siegreiche, jedoch auch 
erbarmungslose Feind vor Brünn. Die Verschwörung aber sollte bald für die Hussiten 
zum schwersten Unheil ausschlagen; denn die Brünner Bürger waren genau über Tag 
und Stunde des geplanten nächtlichen Überfalls unterrichtet. Kein Bewaffneter ließ sich 
um die verabredete Zeit auf den Mauern sehen. Die Stadt schien im tiefsten Frieden zu 
schlafen. In aller Stille aber hatten sich die tapferen deutschen Bürger schwer bewaffnet 
hinter dem Fröhlicher Tor versammelt. Nicht der geringste Laut verriet ihre 
Kampfbereitschaft. Heimlich, beutegierig und innerlich schon triumphierend, schlichen 
sich die Hussiten an das Tor heran. Weit wohl öffneten sich plötzlich die Flügel — aber 
nicht um den Feind in die Stadt zu lassen; denn mit donnerndem Schlachtruf stürzten 
die Brünner hinaus und schlugen wütend auf den überraschten Feind ein, auf den 



Mauern erschienen zielsichere Schützen und vom Spielberge krachten die gut 
gerichteten Geschütze. Solch heißen Empfang hatten die Hussiten nicht geahnt. Von den 
Brünnern arg bedrängt, zogen sie sich immer mehr zurück, gerieten aber bald in zwei 
verderbliche Feuer; denn von Olmütz her war Bischof Johann der Eiserne mit einem 
starken Heere der bedrohten Stadt' zu Hilfe geeilt und war gerade eingetroffen, als die 
Brünner durch ihren kühnen Ausfall die Hussiten überraschten. So wurde der Feind von 
zwei Seiten angegriffen und zum Abzüge gezwungen. Das schwere Treffen bei 
Schlapanitz bedeutete für die Hussiten eine entschiedene Niederlage. Nie wieder wagten 
sie sich vor die Mauern Brünns! 
Die Hussiten merkten, daß sie den Höhepunkt ihrer kriegerischen Machtentfaltung 
überschritten hatten, aber bei den Verhandlungen 1429 und 1433 traten sie noch wie 
Sieger auf! Erst 1435 griff Sigismund entscheidend in die Brünner Unterhandlungen ein, 
der böhmische Landtag stimmte den hier getroffenen Vereinbarungen zu und am 6. Juli 
1436 erfolgte auf dem Marktplatz zu Iglau der Abschluß des Friedenswerkes. 
Brünn aber hatte sich in der Hussitenzeit als wehrhafte, tapfere, kerndeutsche Stadt 
glänzend bewährt.                                     (BHB 1958) 
 
 



Die Brünner Herrenmühle als „Pulverstampfen"                               zu 3 D 
Was viele von Brünn nicht wissen.       
 
Zur Zeit der Schwedenbelagerungen, 1643 und 1645, gab es in Brünn innerhalb der 
Stadtmauern nur eine einzige Mühle, die „Ochsen- oder Roßmühle", die, wie es ihr Name 
schon verrät, eine Tretmühle gewesen ist, die durch Tierkraft bewegt wurde. 
Diese Ochsenmühle befand sich in der heutigen Johannesgasse und war an die 
Minoritenkirche, dort, wo sich heute der Neubau Nr. 14 befindet, angebaut. Zur Zeit der 
Belagerung wurde diese Mühle zur Pulverbereitung verwendet und als „Pulverstampfe" 
bezeichnet. Aber auch nach glücklicher und heldenhafter Abwehr der zweimaligen 
Belagerung wurde über Auftrag des Stadt- und Spielbergkommandanten Ludwig Radwit 
de Souches nicht nur diese Ochsenmühle, sondern auch die unter dem Petersberge 
liegende „Herrenmühle" zur Pulvererzeugung herangezogen. Die Brünner litten auch 
nach der Belagerung Not an Lebensmitteln, namentlich an Mehl, und so wandten sie sich 
in ihrer Bedrängnis an den Generalkriegskommissär Grafen Rottal mit der Bitte, ihnen 
ein oder die andere Mühle freizugeben. 
Am Fuße des Petersberges, am Schwarzamühlgraben, lag die alte „Wasserkunst", ein 
Pumpwrack, das den in der Stadt aufgestellten Brunnen das Wasser zuführte, während 
an dem anderen Ufer des Mühlgrabens die „Herrenmühle", später Lampelmühle (dann 
das städtische Brausebad) genannt, weiter östlich, vor dem Judentore, die „Hasenmühle" 
und weiter gegen die Zeile die „Mälzmühle" gelegen war. 
Das an den Generalkriegskommissär gerichtete schriftliche Ansuchen der Brünner um 
Freigabe der Herrenmühle hat sich im Originale im Stadtarchiv erhalten und hat 
folgenden interessanten Wortlaut: 
„An Herrn Graffen von Rothall den 10. Marty 1648. 
Wegen der Stadt-Mühlen, wo itz die Pulverstampf stehen, damit Sy wieder erbauet 
werden. 
Hoch und Wolgeborener Herr Graff etc. Gnediger Herr Herr Obrister Landt Cammerer 
und General Kriegs-Commissari etc. etc. 
Euer hochgräfl. Gnaden ist ohne Unser ausführliches beybringen gne. bewußt, das der 
Rom. Kay. May Unseres allergn. Herrn und Erblandesfürstens etc. einige Intention und 
maynung dahin zielet, wie diese dero ruinierten Statt Brün verderbte Würthschafften so 
viel möglich, widerumb in etwas erhebt und verbössert werden möchten. Nun sind unter 
anderen die Mühlen, besonders bey diesen annoch betruebten Landeszustande und 
feindlichen Einfällen (wie Euer hochgräfl. Gnaden hochverstendig mehrers, als unß 
bekhandt) nicht wenig zue beobachten, welche doch bey diser Statt mit höchsten 
schaden, maistens zue Grunde gerichtet, und werden ahniezo zwo derselben 
ahnsehnlichen Mühlen zue dem Pulverstampf gebrauchet. Wyr seind zwar inmittels bey 
titul. Herrn Herrn General Wachtmeister Freyherrn des Souches etc. auch sonst 
gehörigen or-thes, zue verschiedenen malen mündtlich bittend einkommen, damit unß 
wenigst nur eine, under dem Petersberge bey der Wasserkunst, die Herrn Mühle genant, 
vergünstiget, der Pulverstampf alda transferiert, und selbige widerumb zue reparieren 
und aufzuebauen möchte erlaubt werden, haben aber bis dato (ohngeachtet schon 
zimbliche mittel vorhanden gewesen) nichts würkhliches erhalten künden. 
Unß ist selbst njcht unbewust, das auch die Pulverstampf bey diesen Zeiten ein sehr 
hochwichtig und nothwendige sach seye, weil aber gleichwol die Lebensmittel in aller 
gefahr noch vorgehen, und zue besorgen, das bey dergestalt straiffenden feindlichen 
Partheyen khünftig mehr Mühlen im Landt möchten ruiniert und verderbt werden, dahero 
das gemainer Statt leicht ein mangel oder andere beschwehn (welches Gott gnädigst 
verhütten wolle) zue waxen köndte, zuemalen auch diser orthen noch genügsame 
ge"legenheiten vorhanden, wo dergleichen Pulverstampfe füeglich zuegefichtet werden 
mögen. Über alles dieses unsers wenigen erachtens, gemainer Statt auf allen Nothfall, 
gleichwol mefkhlist daran gelegen, und unß ein ziemblicher Nutzen schon von etlichen 
Jahren hero entzogen, wordurch der Stattschulden (zu welchen Ende selbige bey 
bewußter Crida Comission auch assignieret) entweder theils bezalet, oder ja zue andern 
bedürfftigkeiten hete künden angewendet werden, anderer vieler Nutzbarkheiten zu 



geschweigen; Alß gelangt ahn Euer hochgräfl. Gnaden unser gantz gehors. bitten, es 
geruhen dieselbte auß oberwehnten genug erheblichen motinis von tragenden hoehen 
Ambts- und General Kriegs-Com-missariats wegen, die gn. anordnung und uns dabey die 
gnad zue thuen, damit derzeit wenigst Eine, die under dem Petersberge obernante Mühl, 
vor der Statt unentperliche notturft zue zuerichten, der" Pulverstampf äldort hinweckh, 
und auf die Maltzmühl, alda es gar bequemb geschehen kan, gelegt, und also der Statt 
Nutzen und Wolstandt in etwas zue befürdern erlaubt werden; In Be-denkhung auch 
ohne dasselbige Mühl der Statt aigenthumb, der ietzige Nutzen aber bloß dem 
Pulvermacher, welcher sonst dergleichen ofth anderstwo mit gebräuchigen bestandtgelt 
bezallen sollte und müeste, einig und allein zuefällt, welches Er albereit lang genung 
genossen. Weil das dißes unßer begehren der billigkeit gemeß auch zue gemainer 
Wolfahrt geraichet, alß hoffen von Euer hochgräfl. Gnaden Wyr die gnedige Vermittlung 
und hilff, welche gnad Wyr mit schuldigen gehorsamb, und aller anderer müglichkeit zue 
erkhennen'äußerst beflissen sein wollen. 
Unß darbey zur gnaden empfehlend Euer Hochgräfl. Gnaden schüldwilligst gehorsame 
Bürgermeister und Rat der königl. Stadt Brünn." 
Ob dieses Ansuchen der Brünner günstig erledigt wurde, ist nicht zu ersehen. Die 
Ochsenmühle würde noch lange Jahre hernach und neuerdings im Jahre 1742, als 
Friedrich der Große die Stadt Brünn belagerte, als „Pulverstampfe" weiter benützt.                                                                   
        Leopold Künzel      (BHB 1959) 
 
 
 
 
 
 



Die Schweden vor Brünn                Zu 3 d 
Belagerung der Stadt im Jahre 1645 
 
Als man in Brünn die sichere Kunde vom Herannahen der Schweden erhielt, wurden 
entsprechend den gefaßten Beschlüsse die Vorstädte Neustift, Zeile, Dornrössel mit allen 
bis an Altbrünn heranreichenden Gebäuden niedergebrannt. Die schwedische Armee, die 
am 3. und 4. Mai 1645 vor der Stadt erschien, verteilte sich in weitem Bogen in Altbrünn 
und Königsfeld, im Jesuitengarten (zwischen Französischer Straße und Zeile) und in 
Obrowitz, wo das Kloster einen günstigen Stützpunkt bot, besetzte das Stephansspital 
auf der Kröna und die nahe Malzmühle. Schon am nächsten Tage wurde das 
Königinkloster und St. Anna sowie die Allerheiligenkirche eingenommen, sodaß 
besonders der Fuß des Spielbergs vom Feinde eng umdrängt war; auch die Brandruinen 
der zerstörten Vorstädte wurden als Unterstand für Mannschaft und Geschütze 
verwendet. Torstenson hatte sein Quartier zuerst in der Königsfelder Karthause, dann in 
Mödritz. Er war ein schwer gichtgeplagter Mann und mußte sogar zeitweilig das 
Kommando an General Montaigne abgeben, so daß ein katholischer Franzose 
(Montaigne) einem hugenottischen (Souches) gegenüberstand; das hatte aber in jener 
Zeit nichts zu bedeuten. 
Wie überall auf seinem Eroberungszuge wollte Torstenson es auch in Brünn zunächst mit 
Verhandlungen versuchen; hatte ihm doch schon so manche Stadt auf bloße Überredung 
oder Drohung hin ihre Tore geöffnet. Allein der Trompeter, den er unmittelbar nach 
seinem Einmarsch mit Briefen vors Judentor schickte, wurde kurzweg abgewiesen. So 
mußte er denn zum Angriff übergehen. Das „Diarium" legt ihm den Ausspruch in den 
Mund, er wolle „dieses Ratzennest" — so nennt er den Spielberg — „innerhalb acht 
Tagen, die Stadt aber in 3 Tagen einkriegen". Vielleicht hat er den vielzitierten Satz so 
oder ähnlich zu seinen Soldaten gesagt; in Wirklichkeit sah er die Lage zwar zu-
versichtlich, aber recht ernst an und schrieb in diesem Sinne an Rakoczy: „Es ist zwar 
ein ziemblich fester Ort, doch will ich hoffen, auch an dem meinen äußersten Fleiß, damit 
er überwältigt werde, anzuwenden und gute Operation erwarten." 
Gleich in der Nacht vom 5. zum 6. Mai stellte der Feind seine Geschütze auf; die ersten 
zwei Batterien, eine auf der Anhöhe hinter dem Königinkloster und eine unten beim 
Kloster richteten sich gegen die der Stadt abgewendete Seite des Spielbergs, eine dritte 
im Jesuitengarten gegen die Thomasschanze; zwischen St. Anna und Allerheiligen 
bedrohten Mörser und Karthaunen die Strada cooperta und. die Annabastei, also die 
Stadtseite des Spielberges. Das gleiche Ziel hatte die sogenannte Montaigne'sche 
Batterie, die sich ungefähr an der Stelle der heutigen evangelischen Kirche befand. Auf 
der Neugasse, etwa beim heutigen Augarteneingang, zielte eine Batterie gegen St. 
Thomas. Der Angriff richtete sich also gegen Stadt und Festung zugleich und schon am 
6. Mai eröffnete der Feind das Feuer, zunächst gegen den Spielberg. Am 10. folgte die 
erste Beschießung der Stadt. Und nun wiederholte sich fast Tag für Tag ein Regen von 
Kugeln, Steinen, Granaten und Feuerkugeln auf Stadt und Festung. Man dachte durch 
das Bombardement die Mauer und die Gebäude so beschädigen zu können, daß 
irgendwo eine Bresche den Belagerern Einlaß verschaffen könnte. Aber die Wirkung der 
Geschosse war dank den Vorbereitungen des Kommandanten nicht allzu arg. Es sind 
während der Belagerung Tausende von Kugeln in die Stadt geflogen, am Sturmtag des 
15. August allein 969 von 5 Uhr früh bis 5 Uhr abends, also weit mehr als jede Minute 
eine Kugel, sie haben stellenweise Schaden gemacht, da und dort eine Mauer nieder-
gerissen, aber die Lücke wurde gleich wieder ausgebessert. Auch die sogenannten 
Feuerkugeln, die besonders nachts wie „feurige Drachen" in der Luft herumflogen und 
die Nacht taghell erleuchteten, konnten der Stadt nicht viel anhaben. Um Brände zu 
verhüten, hatte Souches alle Schindeldächer abreißen lassen, in jedem Haus mußte für 
Wasservorrat gesorgt sein, und wir hören auch tatsächlich nicht, daß eine solche 
Feuerkugel gezündet hätte. 
Weit gefährlicher war die geräuschlose Wühlarbeit des Feindes, sein Heranschleichen an 
die Stadt durch die Laufgräben oder Approchen. Das waren mannstiefe Gräben, mit 
Brustwehren aus Balken und Brettern versehen, oft mit Erde und Rasen überdeckt, die 



die Mannschaft vor dem Feuer der Belagerten schützen und ihre Annäherung an die 
Stadtmauern ermöglichen sollten; stellenweise erweiterten sich die Gräben zu kleinen 
verschanzten Werken, Redouten, hier konnten sich größere Posten Bewaffnete sammeln, 
von hier aus Minen unter die wichtigsten oder schwächer verteidigten Stellen der 
Stadtbefestigung gelegt, beim Entstehen der ersten Bresche Generalsturm geblasen 
werden. Dieses Vordringen zu „konterminieren", die Approchen und Redouten nicht bis 
an die Stadtmauer herandringen zu lassen, war die Aufgabe der Belagerten, und die 
Mittel hiezu waren: die Anlage von Gegenminen, Contre-Approchen einerseits, dann 
aber, möglichst häufige Ausfälle, um den Feind bei der Arbeit zu überraschen, ihn zu 
vertreiben oder zu töten und seine Graben zu zerstören. Dazu gehörten freilich größte 
Wachsamkeit, und ein guter Kundschafterdienst, denn man mußte rechtzeitig die Stellen 
erkunden, die am ehesten gefährlich werden konnten, vor allem aber Leute mit 
Unternehmungslust und persönlichem Mut, — war doch die Arbeit an den Gegenminen 
und die Unternehmung von Ausfällen oft ein Spiel mit dem Tode. 
 
Im ganzen verliefen die ersten Wochen der Belagerung für die Brünner recht günstig, ein 
Ausfall am 7. Mai gegen eine Redoute am Fuß des Petersberges endete mit einem vollen 
Erfolg, ebenso ein größerer am 26. bei St. Thomas. Getötete und gefangene Schweden, 
erbeutete Geräte, Schanzkorbe, Kleidungsstücke, vor allem aber die Vernichtung der 
feindlichen Werke wenigstens an den vorgerücktesten Punkten —das waren die Erfolge 
solcher Unternehmungen. Auch ein sehr gefährlicher Anschlag gegen das Ravelin auf 
dem Spielberg konnte gerade noch im letzten Augenblick vereitelt werden. Die feindliche 
Mine unschädlich zu machen, war nicht möglich, aber Souches ließ binnen 24 Stunden 
unter Aufbietung sämtlicher Maurer und Zimmerleute der Stadt eine zweite Mauer 
aufrichten, und als tatsächlich am 20. Mai die Mine aufflog und ein zwölf Klafter langes 
Stück der Außenmauer zu Fall brachte, sah sich der Feind einer zweiten gegenüber und 
mußte seinen Plan aufgeben. Dagegen besetzten trotz mutiger Abwehr die Schweden am 
17. Mai die Herrenmühle und die Wasserkunst, so daß die Brünner das gute Trinkwasser 
entbehren und mit dem salpeterhaltigen Wasser der Brunnen in der Stadt vorlieb 
nehmen mußten, die Souches in kluger Voraussicht hatte in Stand setzen lassen. Aber 
solche Zwischenfälle taten der Stimmung keinen Abbruch. Der erste Monat der 
Belagerung war abgelaufen, nach den unvermeidlichen Schwierigkeiten und Reibungen 
der ersten Wochen war das Räderwerk in Gang gekommen. Die Bürger litten keinen 
Mangel und lernten sich den oft strengen Anordnungen des Kommandanten fügen. Man 
war voll Zuversicht und es kann daher nicht überraschen, daß Torstensens wiederholte 
Versuche, die Stadt zur Übergabe zu veranlassen, vergeblich blieben; ja als am 4. Juni 
ein Trommler auf dem Spielberg erschien und im Namen Torstensons fragte, ob die 
Bürger sich endlich ergeben wollten, sie würden sonst insgesamt in den Himmel 
geschickt, da antwortete man ihm, „vorerst müßten die Schweden voraus in die Hölle 
fahren". 
Nach einigen wichtigen Etappen läßt sich der Verlauf der Belagerung in vier Phasen 
gliedern, deren erste bis zum 26. Juni reicht, dem Tage, da ein längst zugesagter und 
sehnlich erwarteter kaiserlicher Sukkurs in Brünn eintraf. Torstenson befand sich nach 
Ablauf des ersten Monats in einer ziemlich bedrängten Lage; die Verpflegung des Heeres 
bereitete die größten Schwierigkeiten, auch an Pulver fehlte es, aber an das Aufgeben 
der Belagerung konnte er unter keinen Umständen denken, denn ohne Brünn könne er 
sich in Mähren nicht halten, schreibt er an seine Königin Christine. Anfang Juni nahm er 
eine Umgruppierung seiner Armee vor, das bisherige Hauptquartier wurde aus Mödritz 
näher an die Stadt, zwischen Kumrowitz und Czernowitz verlegt, Mödritz in Brand 
gesteckt Der Belagerungskampf ging in der gleichen Weise weiter. Unsere Berichte 
verzeichnen Beschießung von Stadt und Spielberg, Fortführung der Approchen und 
Anlegung von Minen von seiten der Belagerer, dann aber meist erfolgreiche Abwehr von 
Seiten der Belagerten. Allein, die Angriffe auf den Spielberg und besonders auf die 
Strada cooperta steigerten sich zu immer größerer Heftigkeit immer näher rückten die 
Gräben, über Nacht entstanden neue Redouten und die Abwehr wurde immer 
schwieriger Da kam eine unerwartete Naturerscheinung den Belagerten in ungeahnter 



Weise zu Hilfe. Am 14. Juni brach ein furchtbares Unwetter los und der Wolkenbruch 
setzte die Gräben und Werke unter Wasser, viele ertranken und als Souches die 
entstandene Verwirrung überdies zu einem Ausfall benutzte, gab es auf Seite der Feinde 
eine große Zahl Toter und Verwundeter, und ansehnliche Beute auf Seite der Brünner. 
Ein großer Tag war auch der 17. Juni an dem Souches vom Brünnertor aus einen Ausfall 
mit nahezu 500 Mann unternahm, mit dem Ziele, die schwedischen Belagerungswerke an 
ihrem Ausgangspunkt zu zerstören. Es gelang, eine Batterie bei St. Wenzel an der 
Wienerstraße völlig zu vernichten, einige Mörser untauglich zu machen, und Feuer an 
das Holzwerk in den Laufgräben zu legen, so daß diese binnen kurzem auf weite 
Strecken in Flammen standen. Viele Schweden, die darin arbeiteten, fanden den Tod und 
es dauerte mehr als vier Wochen, ehe die Arbeiten an dieser Stelle wieder hergestellt 
waren. 
So erfreulich solche Erfolge auch waren, sie konnten es nicht verhindern, daß die Lage 
immer ernster wurde. Immer enger zog sich das Netz der feindlichen Werke um die 
Mauern, die Lebensmittel wurden knapp, viele der tüchtigsten Offiziere waren gefallen 
oder verwundet und es fehlte an Kräften für die Verteidigung. Wenn auch nach 
übereinstimmendem Zeugnis sämtlicher Berichterstatter die Bürgerschaft es an Mut und 
Aufopferung nicht fehlen ließ so war doch die Aussicht auf baldigen Sukkurs für viele der 
Ansporn zum Ausharren. 
In diesem zweiten Kampfabschnitt, der mit dem 19. Juli, dem Eintreffen einer 
Rakoczyschen Hilfstruppe im schwedischen Lager, abschließt, richteten sich die 
feindlichen Angriffe fast ausschließlich gegen den Spielberg. Die Brünner, durch den 
Sukkurs ermutigt, unternahmen gleich am 29. Juni einen erfolgreichen Ausfall, dagegen 
schlug am nächsten Tag eine größere Unternehmung fehl, und schuld war — die 
unbezähmbare Neugier der Frauen oder, wie es der gelehrte Chronist ausdrückt, „initium 
turbandi omnia a foemina ortum est." (Den Anfang aller Verwirrung stiftet das Weib.) 
Souches hatte für den frühen Morgen einen Ausfall bei St. Thomas zur Zerstörung 
feindlicher Approchen angeordnet. Trotz strengsten Verbotes ließen die Frauen es sich 
nicht nehmen, auf die Dächer zu steigen, um den Verlauf des Unternehmens zu 
beobachten, und die Schweden, die nun schon wußten, was ihr Erscheinen bedeute, 
empfingen die Ausfallenden mit heftigem Feuer. Es gab Tote und  Verwundete, und die 
Expedition mußte sich schleunigst zurückziehen. Bald aber hörten alle derartigen 
Unternehmungen auf, denn alle Kräfte mußten für die Verteidigung des Spielbergs 
aufgeboten werden, den der Feind an 3 Stellen bedrohte. Die Angriffe auf die Annabastei 
und die Strada cooperta waren zwar hartnäckig und schwer, aber fast ganz erfolglos, 
sodaß der Feind, „weil ihm der Brei auf dieser Seiten schon zu heiß war, wie eine Katz 
auf die ander Seiten des Spielbergs ging". Hier aber setzte er seine beiden Angriffsmittel 
Beschießung und Untergrabung, gleichzeitig mit höchster Gewalt ein und es gelang ihm, 
an die Hölzerne Bastei Feuer zu legen und am 14. Juli in den halb verbrannten, halb 
eingestürzten Trümmern festen Fuß zu fassen, um nun den Sturm gegen den inneren 
Abschnitt zu beginnen. Da kam ein glücklicher Zufall den Verteidigern zu Hilfe. Ein 
Streifzug der Hennemannschen Reiter hatte im schwedischen Lager einen Alarm 
hervorgerufen, die kurze Pause genügte, um die innere Befestigung durch erdgefüllte 
Kisten zu verstärken, Beschießung und neuerlicher Sturm am 16. Juli waren erfolglos — 
einer der gefährdetsten Punkte hatte standgehalten. Am nächsten Tage ersuchte 
Torstenson dringend um eine Unterredung. Sie wurde bewilligt und General Montaigne 
erschien persönlich, Souches hatte den Grafen Wrbna als seinen Stellvertreter dazu 
beordert, und in zweistündiger Besprechung suchte der schwedische General mit allen 
Mitteln der Überredung die Stadt zur Kapitulation zu veranlassen. Höflich aber bestimmt 
wurde sein Antrag zurückgewiesen, obwohl er das Eintreffen eines Rakoczyschen 
Hilfsheeres ankündigte. 
Am 19. Juli erschien tatsächlich eine ansehnliche Abteilung Rakocyzscher Truppen vor 
Brünn, 7000 Reiter, unter Rakoczys Sohn Sigmund, die mehrere schwere Geschütze und 
einen großen Pulvervorrat mitführten. Nach zweitägigem Aufenthalt zog der Prinz mit 
einem Teil der Mannschaft in sein Lager zu Eisgrub ab, die Geschütze aber blieben, und 
überdies hatte man aus Olmütz zwei Riesenkanonen, die „Katz" und „Maus" herbeigeholt 



die in den Jesuitengarten gebracht und gegen die Stadt gerichtet wurden. Eine neue  
Phase der Belagerung begann: Sie ist charakterisiert durch das Bombardement der Stadt 
und des Spielbergs, aus den 40, 36- und 30-Pfündem. In der Stadt erlitten wohl einzelne 
Gebäude, so die Jesuitenkirche, Beschädigungen, ein Türmchen über der Martinskapelle 
am Rathaus wurde zerstört, aber im Grunde hatten diese Schäden nicht viel zu 
bedeuten. Doch nun konzentrierten die Belagerer ihren Angriff abermals mit voller Wucht 
auf den Spielberg, und hier waren die schweren Geschütze von verheerender Wirkung. 
Als erstes Opfer fiel der Hungerturm, von dem aus der Feuerwerker Jonas Held so 
wohlgezielte Schüsse ins feindliche Lager abgegeben hatte, daß Torstenson, dem ein 
Kugel knapp vor die Füße sauste, zornig mit der Hand zum Spielberg hinauf drohte und 
Tags darauf das Feuer auf den Turm eröffnen ließ. Etwa 180 Schüsse fielen in sein 
mächtiges Gemäuer, erst am nächsten Tage stürzte sein oberer Teil ein, aber man hatte 
die darin untergebrachten Geschütze in Sicherheit gebracht sodaß der Schaden nicht 
allzu folgenschwer war. Freilich war ein weithin sichtbares Wahrzeichen verschwunden, 
deren überragende Mauerreste man vollends abräumte, um den feindlichen Geschossen 
kein Ziel zu bieten. Nun vereinigte der Feind alle Gewalt der Geschütze auf das „arme" 
Ravelin, das „beinah' keine Gestalt mehr behielt". Alle Mittel wurden angewendet, sogar 
die „Katz" und die „Maus" aus dem Jesuitengarten auf den Spielberg gebracht, an den 
entstehenden Breschen wurde Sturm kommandiert, aber immer wieder konnten die 
Verteidiger die äußerste Gefahr abwenden, ja sogar die Arbeiten der Belagerer durch 
Handgranaten und Feuer zerstören. 
Trotz diesen heldenmütigen Abwehrkämpfen wurden jedoch die Zustände in der Stadt 
mit jedem Tag unerträglicher. Der Mangel nahm in erschreckender Weise zu, Souches 
hatte „aus sonderbarer Beängstigung und Hungersnot der Soldaten und Bürger" 
angeordnet „daß auch Pferde geschlachtet werden sollten, allein die Fleischhacker 
weigerten sich, dieses nach ihrem Zunftgesetz entehrende Geschäft zu übernehmen, und 
Souches mußte zwei seiner Soldaten damit beauftragen, unter der Zusicherung, daß sie 
hierdurch vor dem Handwerk nicht unehrlich seien. Auch die Munition war verbraucht 
und so begrüßten es die Brünner als eine wahre Erlösung, als am 8. August ein kleiner 
Sukkurs von 80—90 Mann Dragonern anlangte und 24 Zentner Schwefel mitbrachte. 
Und nun bricht der letzte entscheidende Abschnitt der Belagerung an. Alle bisherigen 
Bemühungen der Belagerer hatten sich als vergeblich erwiesen, nach dreimonatelanger 
Blockade waren sie ihrem Ziele nicht einen Schritt näher gekommen. Wohl war die neue 
Bastei ein Trümmerhaufen und die Hölzerne zum größten Teil von den Flammen zerstört, 
aber dahinter türmten sich neue Hindernisse dreifach auf, Torstenson mußte vom 
Spielberg ablassen und setzte nun alle Hoffnung auf einen letzten Sturm gegen die 
Stadt. 
   



 
 

 

Beschreibung: C - Dominikanerkirche; D = Mlnorltenkirche; E -Thomaskirche;  
H-Nikolaikirche (Freiheitsplatz, 1872 abgetragen); O = der Unter Platz (Freiheitsplatz);  
P - der Ober Platz (Krautmarkt); Q = der Fischmarkt (Dominikanerplatz); R = Brünner Thor (Stadthofplatz); 
S = Fröhlicher Thor (Tschech.- Gasse); V = Das Pfertlein (Am Ende der Krapfengasse gegen die Zeile); W = 
Das Menser Thor (Mönltzertor); X = Judenthor (Hotel Padowetz); 6 = Spielberghof; 15 = 
Bernhardinerkloster (außerhalb der Stadtmauern); 18 = Ehemaliges Josefskloster (außerhalb der 
Stadtmauern). 

 
 



Am Morgen des 13. August konnte man bemerken, daß sich bei den Belagerern große 
Dinge vorbereiteten. Neue Batterien wurden errichtet die schweren Geschütze nahe an 
die Stadt herangeführt, an mehreren Punkten sammelte sich Infanterie. Souches 
erkannte, daß der Feind seinen Hauptschlag plane: Im Norden und im Süden der Stadt 
bei St. Thomas und St. Peter Bresche zu schießen, und an beiden Punkten zu stürmen. 
Sofort ergriff er mit großer Umsicht seine Gegenmaßregeln, die gefährdetsten Posten 
wurden verstärkt, die Besatzungen verteilt, nach Möglichkeit Innengräben und Pallisaden 
errichtet. In den ersten Morgenstunden des Maria-Himmelfahrtstages begann ein 
Bombardement wie es noch nie über die Stadt niedergegangen war und von dem 
Torstenson immer noch hoffte, den Brünnern „durch solches grausames Donnern Gemüt 
und Herz nehmen". Ein Tambour, den er mitten während des Kanonendonners zu St. 
Thomas schickte, wurde mit Schüssen verjagt Die Beschießung, die immerhin schwere 
Beschädigungen an den Befestigungswerken der Stadt besonders am Petersberge 
verursachte, war aber nur das Vorspiel zu dem gewaltigen Generalsturm, der zwischen 5 
und 6 Uhr nachmittags an sechs Orten zugleich einsetzte. Die schwedischen Generale 
hatten angenommen, daß die gesamte Verteidigungsmannschaft bei den Breschen auf-
geboten und mancher andere Punkt schwächer verteidigt sein werde. Darum wurde 
neben dem Sturm auf den Petersberg auch das Judentor, neben der Jesuitenbresche 
auch St. Thomas angegriffen, und sogar gegen den hinteren Spielberg und der Strada 
cooperta stürmten die Belagerer an, in der Hoffnung, einen dieser Posten unbesetzt zu 
finden. 
Die bedeutendsten Offiziere und die größte Anzahl von Verteidigern wurden bei St. Peter 
eingesetzt; hier befehligte Graf Wrbna die Adeligen. Dragoner und Fußvolk sowie die 
auserlesensten Bürger verteidigten diesen wichtigen Punkt und Souches leitete selbst 
den Kampf, solange er am heftigsten tobte. Volle 2 Stunden währte an der 
Petersbresche das blutige Ringen, dreimal stürmte der Feind, mußte aber schließlich mit 
schweren Verlusten zurückweichen. Beim Judentor, das eine Bürgerkompanie unter 
Maximilian von Hoff die ganze Zelt beschützt hatte und auch beim Generalsturm 
verteidigte, griffen Siebenbürger an. Sie wandten sich aber bald zur Flucht Man hatte 
den Rakoczyschen Truppen wiederholt Feigheit und Disziplinlosigkeit vorgeworfen, und 
die Vorgänge beim Judentor scheinen diese Vorwürfe zu rechtfertigen. Ebenso konnten 
die Angriffe gegen den Spielberg und die Strada alsbald zurückgeworfen werden. Die 
blutigsten Kämpfe spielten sich aber an der Nordseite der Stadt ab, die an 2 Stellen 
berannt wurde. Gegen die Jesuitenschanze stürmten Deutsche und Siebenbürger, aber 
der Sturm war widerwillig und das Ergebnis wie beim Judentor eine schimpfliche 
Niederlage. Dagegen setzten die Belagerer ihre ganze Hoffnung auf die Thomasschanze 
und hier kämpften sie mit dem Einsatz ihrer ganzen Kraft und Tapferkeit. Montaigne 
selbst führte seine besten Truppen und die deutsche Infanterie Rakoczys zum Sturm. Die 
vordersten stürzten unter den Handgranaten und Steinen der Verteidiger, aber die 
Stürmenden achteten dessen nicht, legten ihre Sturmleitern an und erklommen die 
Brustwehr. Es war ein verhängnisvoller Augenblick, aber vom Kommandanten 
herbeigerufen rückten 50 Dragoner von der Festung heran und mit ihrer Hilfe gelang es, 
auch diesen Angriff zurückzuwerfen. Am Abend dieses denkwürdigen Tages war der 
Sturm von allen Seiten abgewehrt. Die Opfer, die der 15. August in der Stadt gefordert 
hatte, waren verhältnismäßig gering. Das Belagerungsheer aber hatte furchtbare 
Verluste erlitten, und der schwedische Gewährsmann berichtet, daß „dergleichen große 
Niederlage in solchen Occasionen und unserem Krieg niemalen geschehen". Torstenson, 
„gehet umb wie ein Schatten an der Wand". Er weilte am 18. in Rakoczys Lager zu 
Eisgrub und mußte ihm seinen Entschluß melden, die Belagerung Brünns aufzugeben. An 
diesem Tage fielen die letzten Schüsse aus den schwedischen Batterien gegen die Stadt, 
der Abmarsch der Schweden begann. Ihre Lagerstätten und die angrenzenden Dörfer 
zündeten sie hinter sich an, und als am 23. ihre letzten Schwadronen abzogen ging auch 
Obrowitz in Flammen auf. 
 
 
 



Es ist merkwürdig und für die Geschichte Brünns von 
Bedeutung, daß diese Episode des 30jährigen Krieges, 
die sich hier vor den Mauern der Stadt abspielte und 
mit einem vollen Mißerfolg des bisher sieggewohnten 
Schwedenheeres endete, nicht nur Wien vor 
einem Einbruch der Schweden bewahrte, sondern auch 
die Entscheidung und das Ende des endlosen Krieges 
zum mindesten beschleunigen half. Wenige Tage nach 
der Aufhebung der Belagerung löste Rakoczy das 
Bündnis mit den Schweden, das eine so ernste Gefahr 
für das Reich bedeutet hatte. Noch gab Torstenson 
seine Pläne nicht ganz auf. Zog von Brünn nach 
Wischau, Nikolsburg, nach Niederösterreich um noch 
einmal Wien zu bedrohen. Allein seine Kraft war 
gebrochen, sein Heer zu schwach, um den 
mittlerweilen verstärkten kaiserlichen Truppen 
entgegenzutreten. Er mußte den Rückzug antreten, 
sein Plan war mißglückt, und schon im Dezember legte 
er das Kommando nieder. Sein Nachfolger General 
Wrangel ließ zwar den Krieg noch einmal aufflammen 
und drang sogar 1648 bis Prag vor, aber unterdessen 

waren die schon lange in Gang befindlichen Friedensverhandlungen zum Abschluß 
gekommen und das Jahr 1648 brachte den ersehnten Frieden.  
 

 
 

de Souches-Denkmal 
Inschrift: 

Radwit Graf de Souches, Feldmarschall der kaiserlichen Armee, 
geb.  1608, gest. 1688, Verteidiger Brünns gegen 

schwedische Übermacht im Jahre 1645 



Brünn jubelte über seine Befreiung, die man der Himmelskönigin selber zuschrieb: Der 
Sage nach soll die „schwarze Muttergottes" am 15. August 1645 beim Generalsturm der 
Schweden in einem blauen Mantel den sie schützend über die Stadt breitete in den 
Wolken erschienen sein und die Schweden zum Abzug bewogen haben. 
Als einzige Stimme aus dem schwedischen Lager ist uns ein Schreiben eines Offiziers be-
kannt, das unsere Quellen ergänzt und bestätigt. Mehr als die eigenen Berichterstatter 
weiß er über die Tapferkeit der Verteidiger zu sagen, und doppelt rühmlich klingt aus 
Feindesmund die Anerkennung: „Das werden über Menschengedenken die Chronisten in 
die Unsterblichkeit setzen."  
                  Walter Spinka, nach Unterlagen von Dr. Bretholz                       (BHB 1951) 
 
 



Der Kampf um Brünn in schwedischer Sicht              zu  3 D 
„ . . . denna olycksaliga belägring" 
Von Dr. Dr. Walter Kramer, Mainz 
 

Als eine „unglückselige Belagerung“ bezeichnet der schwedische Historiker Erik 
Dahlgren in der 1933 erschienenen Biographie des Feldmarschalls Torstenson dessen 
vergebliches Anrennen gegen die Festung Brünn. Ist dieses Urteil berechtigt? Sehen wir 
die Dinge und ihren Hauptakteur einmal kurz in ihrem geschichtlichen Zusammenhang. 

Lennart Torstenson, 1603 als Sohn eines Landedelmannes geboren, hatte es bereits 
mit 27 Jahren zum Oberst der Artillerie im Heere Gustav Adolfs gebracht. In der Schlacht 
von Breitenfeld und bei der Erstürmung Würzburgs rühmlich bewährt, geriet er bei 
Nürnberg in die Gefangenschaft der Kaiserlichen, wurde gegen einen Schwager 
Wallensteins ausgetauscht und übernahm danach als General ein Kommando unter dem 
Oberbefehl Johann Banérs. Nach dessen Tode selbst zum Oberbefehlshaber mit dem 
Range eines Feldmarschalls aufgerückt, gelang ihm 1642 ein Vorstoß in die kaiserlichen 
Erbländer, der Olmütz in seine Hand brachte und bis vor die Tore Brünns führte. Nach 
vorübergehender Verwendung auf dem dänischen Kriegsschauplätze griff Torstenson 
1645 den Gedanken eines Einfalles in Österreich wieder auf. Der Sieg bei Jankowitz 
(Feber 1645) ermöglichte ihm ein weiteres Vordringen nach Mähren, wo der 
eingeschlossene schwedische Stützpunkt Olmütz befreit wurde. Der Weg nach Wien 
schien offen. Er stieß bis zur Donau vor und bezog Stellungen auf deren nördlichem Ufer 
gegenüber von Wien. Ein weiteres Vordringen machte das belagerte und einen starken 
Teil der schwedischen Truppen bindende Brünn unmöglich. Die Lage Torstensons in 
dieser Phase des Krieges schildert Dahlgren wie folgt: 

„Torstenson, der seine Hoffnung auf eine Kriegsteilnahme des Fürsten von 
Siebenbürgen auf schwedischer Seite nicht aufgeben wollte, beschloß daher, sich der 
starken mährischen Festung Brünn zu bemächtigen, die eine Bedrohung im Rücken der 
Armee bildete. Trotz ständig zunehmender Schwierigkeiten begann er, in sicherer 
Erwartung eines Erfolges, die Belagerung. Noch belebte die Erinnerung an frühere Siege 
seinen Mut und zuversichtlich hoffte er, der leidenden Christenheit einen baldigen 
Frieden bescheren zu können. 

Schwierigkeiten und Mißerfolge häuften sich jedoch immer mehr. Es fehlte Torstenson 
an Fußvolk, seinen Leuten gebrach es an Proviant wie an Munition. Einer verwegenen 
Schar kaiserlicher Dragoner gelang es, in einem nächtlichen Handstreich 180 Sack Pulver 
in die Festung hineinzubringen. Obwohl der Feldmarschall alle Anstrengungen machte, 
zog die Belagerung sich hin und forderte immer mehr und immer größere Opfer. Das 
ungesunde Leben in den Laufgräben hatte Krankheiten seiner Soldaten zur Folge. 
Gefangene, die gemäß den barbarischen Sitten der Zeit zum Fahneneid für den Sieger 
gezwungen wurden, liefen zum Gegner über. Die Landbevölkerung, der Wege und Stege 
in Feld und Wald kundig, bildete Banden, die den Schweden schwer zu schaffen 
machten. Zu allem übrigen kam die Nachricht von argen Rückschlägen der Franzosen in 
Bayern und Torstenson fürchtete, daß dies aufs neue die Friedensverhandlungen, deren 
Verlauf er dauernd mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgte, ungünstig beeinflussen 
werde. Verhandlungen mit Sachsen und die Inspektion der gesamten schwedischen 
Streitkräfte auf deutschem Boden nahmen seine Kräfte zusätzlich stark in Anspruch. 
Als endlich eine Schar von Kriegern Rakoczys eintraf, war die Folge nur Unbehagen und 
Enttäuschung. Die Zügellosigkeit der rumänischen Soldaten wurde für den Bundes-
genossen eine schwerere Plage als für den gemeinsamen Feind, so daß Torstenson das 
Vergebliche einsah, von dem siebenbürgischen Fürsten wirksame Hilfe zu erhalten. Die 
ungehobelten Fremdlinge, die geldliche Subsidien verlangten, schleppten Seuchen in die 
Reihen der Schweden. Die Subsidien sollten vereinbarungsgemäß von Schweden und 
Frankreich aufgebracht werden. Die französischen Vertreter beim schwedischen Heere 
erklärten indessen, über Mittel hierfür nicht zu verfügen, so daß Torstenson einspringen 
und den französischen Anteil aus eigener Tasche bezahlen mußte. Der französische Staat 
zahlte ihm die Schuld niemals zurück. 

Nachdem ein Generalangriff auf Brünn mit schweren Verlusten abgeschlagen war, 



blieb Torstenson keine andere Wahl, als die Belagerung aufzugeben. Nicht weniger als 
8000 Mann an Toten, Schwerverwundeten, Kranken und Desertierten hatte die 
unglückselige Belagerung die Schweden gekostet. 

Tiefste Niedergeschlagenheit ergriff Torstenson. Sein Gichtleiden, das ihn seit der 
Schlacht von Jankowitz plagte, war nun schlimmer denn je. Kopf und Brust waren 
erkrankt, nur mühsam konnte er sprechen und vertrug es nicht einmal, auf der Bahre 
getragen zu werden. Die gewaltige Arbeitsbürde hatte seine Kräfte erschöpft. Die 
Regierung entsprach seinem Wunsch auf Entbindung vom Oberbefehl und bestimmte 
Karl Gustav Wrangel zum Nachfolger. Am 4. Dezember 1645 verließ Torstenson die 
Armee. Der Feind jubelte und setzte seinen Abgang einem Verluste der Schweden von 
10 000 Mann gleich.“ 
 

Torstensons Laufbahn war gleichwohl noch nicht zu Ende. Er blieb weiterhin 
Generalgouvemeur im damals schwedischen Vorpommern, später der Westprovinzen 
Schwedens. Bis an sein Lebensende (1651) erfreute er sich der besonderen Gunst seiner 
Landesherrin, der Königin Christine, die ihn in den Freiherrn- und kurz danach auch in 
den Grafenstand erhob. 

Nächst Gustav Adolf ist Torstenson als der bedeutendste unter den schwedischen 
Heerführern im dreißigjährigen Kriege anzusehen. Die heldenhafte und erfolgreiche 
Verteidigung Brünns durch seine Studenten und Bürger unter Leitung eines umsichtigen 
und kühnen Kommandanten muß angesichts dieser historischen Tatsache um so 
schwerer wiegen, wie auch der Dank, den Kaiser Ferdinand III. seiner getreuen Stadt zu 
schulden glaubte, verständlich erscheint. Man wird die schwedische Niederlage vor Brünn 
in gewissem Umfange als ein Verdun des dreißigjährigen Krieges werten können. Sie ist 
die Tragik eines an sich gut geführten, jedoch allzu fern vom Mutterlande operierenden, 
eines geordneten Nachschubwesens entbehrenden und auf die Rekrutierung landfremder 
Söldner angewiesenen Heereskörpers — in etwa vergleichbar dem Schicksale, wie es, 
mit allerdings größerer militärischer und politischer Tragweite, einige Jahrzehnte später 
Schwedens zweitem Soldatenkönig, Karl XII., nach einem Siegeszuge durch halb Europa 
in den Steppen Südrußlands (Poltava, 1709) beschieden war. 
 
 
 



Die Schweden vor Brünn und die Sage                zu 3 D  
von der Schwarzen Muttergottes 
Von Eduard Steiner, Großheppach 
 

Die Erinnerung an die tapfere Abwehr der Schweden, die unter ihrem Jeneral 
Torstenson Brünn belagerten, lebt im Gedächtnis der Brünner fort ind das Schwedenfest 
ist zur Tradition geworden. 

Die Eroberung von Brünn durch die Schweden hätte schwere Folgen nach ich 
gezogen, denn Brünn war gleichsam die Vormauer Wiens, an welcher des ’eindes Macht 
und Mut gebrochen wurden. Torstenson kam am 3. Mai vor ler Stadt an und ließ sie 
sogleich von zwei Seiten angreifen. Die Schweden wurden mit blutigen Köpfen 
zurückgewiesen. Eine Aufforderung zum gütlichen Vergleich und zur Unterwerfung wurde 
von den Verteidigern trotzig abgelehnt. Jetzt traf der schwedische Feldherr alle 
Maßregeln, um Brünn und die feste Spielberg zu erobern. Alle seine Versuche, seine 
Drohungen, selbst seine große Macht und seine weit überlegene Artillerie konnten die 
Brünner nicht schwankend machen in ihrem Entschluß, ihre Heimatstadt mit allen Mitteln 
zu verteidigen. 

Die kaiserliche Besatzung bestand aus einigen hundert Mann. Das ganze Verdienst 
fiel daher auf den klugen und tapferen Verteidiger Brünns, auf den Oberst Raduit de 
Souches. Aber nicht geringer sind die Verdienste, die sich die Bürger und Studenten um 
die Verteidigung Brünns erworben. Wenn ihre Zahl nur gering war, ihr Korps umfaßte 
nur 75 Köpfe, so hatte sich dieses kleine Häuflein durch seinen Mut und seine Ausdauer 
allgemeine Achtung zu verschaffen gewußt. 

Die Belagerung dauerte vier Monate. Mangel und Elend herrschten unter den tapferen 
Scharen der Verteidiger. Doch keine Entbehrung konnte den Mut derselben brechen. Die 
Bürger scheuten keine Gefahr, keine Strapazen; sie verteidigten nicht nur die Stadt, 
sondern auch die Feste Spielberg und unternahmen gemeinschaftlich mit den Soldaten 
die gefahrvollsten Ausfälle. Ihre Lage schien sich noch weiter zu verschlechtern, als 
Rakoczy, Fürst von Siebenbürgen, mit einem zahlreichen Heere zu den Belagerern 
gestoßen war. Die Feinde versuchten in der zweiten Julihälfte das Äußerste, und der 
Kampf hielt nahezu ununterbrochen an. 

Torstenson sah, daß es ihm auf die bisherige Weise nicht möglich sei, den Spielberg 
einzunehmen. 'Er errichtete daher im Jesuitengarten, 500 Schritte von der Stadtmauer 
und auf der Neustift, 400 Schritte vom Petersberge entfernt, neue Batterien und 
bestimmte den 15. August als den Tag, der allgemeines Unglück über die trotzige Stadt 
bringen sollte. An dem bestimmten Tage begrüßte bereits um 5 Uhr morgens eine 
furchtbare Kanonade aus 15 großen Geschützen die Stadt. Die Kanonen waren auf den 
Petersberg und auf die Bastei zwischen Holztor und Pförtchen gerichtet. Ein Kugelregen 
ergoß sich über die Stadt. Bis 6 Uhr abends währte der Donner. Gegen 1000 Kugeln 
größerer Art wurden bloß aus den genannten 2 Batterien gegen die Mauern geschossen. 
Bei dem Holztore war von der Stadtmauer auf eine Länge von sechs Klaftern (etwa 11,5 
m) die obere Brustwehr abgerissen worden, ein baufälliger Turm wurde gänzlich 
zertrümmert und in die Hauptmauer wurden zwei Breschen geschossen, wie große 
Fenster. Auf dem Petersberge aber waren die Zwingmauern und der hintere Teil des 
Raigererhauses zertrümmert worden; der Gräben war gänzlich verschüttet und so dem 
Feinde freier Zuzug ermöglicht. Mit der sechsten Stunde begann an mehreren Stellen der 
Sturm: auf dem Petersberge, zwischen dem Holztore und dem Pförtchen, an der Schanze 
bei dem Kloster St. Thomas, am Halben Monde beim Brünner Tor und bei dem Tore am 
Spielberg. 

Torstenson meinte, wenn er so seinen Angriff vorzugsweise auf die Stadt richte, 
würden die Belagerten alle Kräfte vom Spielberg abziehen und ein Angriff auf diese 
Befestigungsanlage würde dann von Erfolg begleitet sein. Allein die Festung Spielberg 
blieb besetzt, alle Posten blieben ungeschwächt; aufgerichtet und mutig ging alles zum 
Kampfe. An der Schanze und Bresche zwischen den Jesuiten und St. Thomas stürmten 
die auserlesensten Soldaten des feindlichen Heeres. Dreizehn Fähnlein unter dem 
Obristen Mortaigne, welcher auf einem Schimmel reitend, die Sturmhaufen bis in den 



Kardinalsgarten führte, sich dann aber zurückzog, rannten gegen die Mauern Brünns. Die 
mit Wut Angreifenden empfing ein solcher Kugelregen, daß ein großer Teil getötet und 
verwundet wurde. Als Obrist Mortaigne aus der Stadt erkannt und durch einen Schuß 
kampfunfähig gemacht wurde, war der Rest der Angreifer weder durch Bitten und 
Drohungen, noch durch den Degen ihrer Führer von einer wilden Flucht zurückzuhalten, 
umsomehr als ein Hauptmann, ein Leutnant, ein Fähnrich und ein Feldwebel im Graben 
bei der Thomasschanze tödlich getroffen wurden. Am furchtbarsten ging der Kampf beim 
Petersberge zu, der gefährdesten Stelle der Stadt. In vier Sturmhaufen drangen hier 
unter dem Obristen Paikul, dem früheren Befehlshaber von Olmütz, Schweden und 
Siebenbürger stürmend vor, etwa 600 an der Zahl. Alle Mauern waren niedergeworfen, 
der Weg stand ihnen frei. Die Trümmer verteidigten 200 Mann unter en Befehlshabern 
Gerarde, Lamberg, Gordon, Becker. Dreimal griff der Feind, durch Schläge seiner Führer 
angetrieben, an. Dreimal wurde er mit großen Verlusten zurückgeschlagen. Mit dem 
Schwerte, mit Kugeln, Handgranaten und Steinen, die von den Schanzen und aus den 
Fenstern der benachbarten Domherrenhäuser geworfen wurden, wurden viele Feinde 
getötet und er Rest zerstreut. Nach zwei Stunden harten Kampfes trat Ruhe ein. Die 
Belagerten füllten sogleich den offenen Raum durch Wollsäcke, Kot, Steine und Bretter 
aus. 

Oberst de Souches, welcher wie ein Blitz an allen Orten war, von Posten u Posten 
flog, überall die schon in die Vorwerke eingedrungenen Feinde mit unerschrockenem 
Mute zurücktrieb, fügte dem Feinde schwerste Verluste bei, o daß sich die Gräben mit 
Toten und Verwundeten füllten. Besonders focht r auf dem Petersberge während der 
heftigsten schwedischen Stürme mit Löwenmut und solcher persönlicher Tapferkeit, daß 
ihm sein Diener an der Seite erschossen wurde und ihm die herumsausenden Kugeln den 
Kragen seines Wamses und sein Haar versengten. 

Auch an den anderen Stellen wurden die Angriffe glücklich abgeschlagen. Alle 
Bemühungen des Feindes scheiterten an der unermüdlichen Tapferkeit der Belagerten. 
Die ermüdeten und niedergeschlagenen Feinde zogen sich ins Lager zurück, ohne sich 
um die Befehle ihrer Führer zu kümmern. 

Sechzehn Wochen, vom 3. Mai bis 23. August 1645 hatten die Schweden und später 
auch die mit ihnen verbündeten Siebenbürger alle Macht angewendet, las „Rattennest“ 
Brünn einzunehmen. Alle Anstrengungen scheiterten an dem unerschütterlichen Mute 
und der Ausdauer der Verteidiger. Eine für die damalige Zeit ungeheure Zahl von Kugeln 
(bis Anfang Juni waren es bereits 100 000) und 2000 Tonnen Pulver hatte der Feind 
verschossen und Tausende der Belagerer waren gefallen. 

An diese Begebenheiten knüpft sich die Sage von der Schwarzen Muttergottes von 
Brünn. Den Hochaltar der Altbrünner Pfarrkirche schmückt ein berühmtes Bild der 
heiligen Maria mit dem Jesuskinde. Beide tragen echte Goldkronen mit ungefähr 500 
Edelsteinen. Das Bild ist ein auf Holz gemaltes Ölgemälde, das so nachgedunkelt ist, daß 
es nahezu schwarz aussieht. Daher der Name: Schwarze Muttergottes. 

Die Sage berichtet über dieses Bild: Als im Jahre 1645 die Schweden Brünn 
belagerten, brach arge Not und Pein über die Stadt herein. Nach monatelanger 
Belagerung hielten die Schweden die Stadt für sturmreif. Am 15. August, dem heiligen 
Marientage, wurde der Angriff mit aller Wucht durchgeführt. Unter den schweren 
Geschossen der feindlichen Batterien stürzten die Mauern ein, viele Häuser gerieten in 
Brand und die tapferen Verteidiger und iie Bewohner Brünns hatten zu tun, die Brände 
zu löschen und die anstürmenden Feinde abzuwehren. Gegen 11 Uhr vormittags, zur 
Zeit der höchsten Not, fanden sich Frauen und Mädchen in der bedrängten St.-
Thomaskirche zum Gebet ein. In dieser Kirche stand damals jenes Gnadenbild. Während 
des Betens kam dem Priester der Gedanke, das Muttergottesbild in feierlichem Zuge 
durch die innere Stadt tragen zu lassen. Dieser Vorschlag wurde sofort in die Tat 
umgesetzt und der ganze Zug bewegte sich unter Gebet und Gesang frommer Lieder 
durch die Stadt. Und nun geschah das Wunder: Der bisher heitere Himmel verfinsterte 
sich plötzlich. Die Stadt hüllte sich in Rauch und Nebel. Über der verdunkelten Stadt aber 
sah man in strahlendem Lichte die Gottesmutter schweben, wie sie mit ausgestreckten 
Armen, ihren blauen Himmelsmantel ausbreitete und so die Stadt unter ihren Schutz 



nahm. Gleich darauf entlud sich ein fürchterliches Gewitter, das alle Brände löschte und 
dem Ansturm der Schweden ein Ende machte. Bei diesen hatte die Erscheinung der 
Muttergottes einen solchen Schrecken hervorgerufen, daß sie die Belagerung aufgaben 
und abzogen. Seit dieser Zeit wird das Bild der Schwarzen Muttergottes von den 
frommen Einwohnern Brünns in höchsten Ehren gehalten.  

Quellenangabe:  
Christian Ritter d’ELVERT: Die Schweden vor Brünn. 1845; Brünn. 
Gustav Jungbauer: Heimat und Volk. Deutsche Sagen. 1937; Karlsbad. 

 
 
 



Schweden vor Brünn – 1665  – DIARIUM BRUNENSE         zu 3 D
          

Während im übrigen Deutschland der Krieg 
wütete und das ausgebrannte und verödete 
Land dem fürchterlichen Drucke der Feinde und 
auch dem seiner eigenen Söhne erlag, schien 
.über Mähren noch die Sonne des Friedens. 
Als der Religionssturm gedämpft und die 
katholische Partei die Oberhand und späterhin 
alleinige Duldung erfahren hatte, herrschte in 
Brunn innerer Friede. Erst im Jahre 1642 drang 
der in Gustav Adolfs Schule großgezogene, 
überall siegreiche Schwedenfeldherr 
Torstensohn von Ortola (Lebensbild im BHB 
1956, S. 413) in Mähren ein, besetzte Olmütz, 
verließ das Land, um aber im kommenden 
Frühjahre zurückzukommen. Ihm stand mit 
einem überlegenen Heere der kaiserliche 
Feldherr Graf Gallas gegenüber. Während er mit 
seinem Heere im Lager bei Brunn, Austerlitz und 
Kojetein untätig verharrte, verheerten die 
Schweden das Land ringsum, raubten und 
plünderten und Gallas ließ sich vor seinen Augen 
eine Stadt, eine Burg nach der anderen 
entreißen. 
Plötzlich wandte sich Torstensohn nach Brunn. 
Die Schweden drangen in die Vorstädte ein und 
hieben fast vier Kompagnien vom Regimente 
des Obersten von Schönkirchen unter dem 
spanischen Obersten Didakus de Villa Lobes 
nieder und legten die kaum aufgebauten 
Vorstädte neuerlich in Schutt und Asche, denn 

1623 hatten sie die Siebenbürger unter Bethlen Gabor im Feuer aufgehen lassen. Der 
von den Schweden verursachten Feuersbrunst fiel auch das Kloster der Franziskaner, die 
Probstei und die Kirche bei St. Peter, die seit jenen Tagen ihres Turmes beraubt war,  
und  andere Gebäude zum  Opfer. 
Nun fiel es Gallas ein, sein Lager aufzugeben. Er sandte 100 Kürassiere und 600 Mann 
Fußvolk voraus und folgte dieser Vorhut auf dem Fuße nach. Zwischen der Stadt und 
Mödritz lagerte er sich auf einem hohen Berge (Roter Berg), vom Feinde, der sein Lager 
hinter dem Kloster Obrowitz aufgeschlagen hatte, durch ein weites Tal und einen tiefen 
Graben geschieden, und schien in der bezogenen Stellung unangreifbar. Doch bald 
übersetzten die Schweden die Schwarzawa und streiften bis an den Spielberg und das 
feindliche Heer nahm eine solche Stellung ein, daß es zu einer Schlacht nicht mehr 
genötigt werden konnte. 
So standen, im Angesichte Brunns, die Heere einige Zeit einander gegenüber, bis 
Torstensohn infolge Mangels an Lebensmitteln aufbrach und nach Olmütz eilte. Mit 
Sturmeseile flog er nach Dänemark, wo eine Empörung ausgebrochen war, und hatte es 
schon ganz erobert, als Gallas ihm langsam nachschleichend, an den Grenzen Holsteins 
anlangte. Torstensohn warf sich nun wieder auf ihn und jagte ihn samt seinem 
zerrütteten Heere in wilder Flucht bis nach Böhmen. 
An Stelle des ewig zaudernden Gallas wurde nun Hatzfeld Oberbefehlshaber des 
Kaiserlichen Heeres. Am 6. März 1645 wurde in der verhängnisvollen Schlacht bei 
Jenikau in Böhmen das neu ausgerüstete kaiserliche Heer vernichtet. 
Nach dieser siegreichen Schlacht zog Torstensohn nach Österreich und war nach 
Wegnahme mehrerer Städte bis vor Wien gedrungen, das zu stürmen ihm als Krönung 
des ganzen Feldzuges dünkte. Vor allem aber schien es ihm notwendig zu sein, seinen  



Rücken durch die Einnahme Brunns frei zu bekommen. Die Eroberung dieser festen 
Stadt schien keinen Schwierigkeiten unterworfen zu sein, denn es hieß, daß die 
angesehensten Bürger nach Ungarn geflüchtet seien, die Besatzung höchstens 
dreihundert Mann betrage und daß bei Olmütz der für die Verteidiger Brunns bestimmte 
Proviant aufgefangen worden sei. Also wandte sich der sieggewohnte Feldherr nach 
Brunn. 
 

 
 
Zu den ältesten und verläßlichsten Quellen zur Geschichte der Belagerung Brunns durch 
die Schweden gehört das sogenannte „Diarium bellicum Brunense". Dieses Tagebuch 
wurde in deutscher Sprache abgefaßt, vom Verteidiger Brunns, General Raduit de 
Souches durchgesehen und auf seine Kosten gedruckt. Es erschien 1646 und 1661 in 
einer Neuauflage bei Matthäus Rickhes in Wien (Das Titelblatt ist eine Wiedergabe des 
Originales) und 1661 bei Veith Heinrich Ettel in Olmütz. Von diesen Druckwerken war in 
Österreich bald keines mehr aufzutreiben. Nur eine wörtliche Abschrift in den 
handgeschriebenen Annalen von Olmütz war bekannt und ein Abdruck im Brünner 
Titularkalender (1726 — 1730) stand zur Verfügung. Erst nach dem Tode des bekannten 
Geschichtsforschers Christian Ritter d'Elvert (1896) fand sich in dessen wertvollem 
Nachlaß ein Büchlein, das langgesuchte Diarium enthaltend. 
Des besseren Verständnisses halber und um der leichteren Lesbarkeit Willen, wird nun 
der Inhalt dieses Tagebuches möglichst in der gegenwärtig gebräuchlichen 
Umgangssprache wiedergegeben. Die in den Klammern beigefügten Erläuterungen 
dienen zum besseren Verständnis der einzelnen Ausdrücke und wurden vom Heraus-
geber hinzugefügt. 
So mögen nun diese einfachen Schilderungen, die vom Heldenmut, der Kaisertreue und 
der Ausdauer der Brünner erzählen, zu den Landsleuten der Gegenwart hinausgehen und 
ihnen Vorbild sein im Kampf um unsere Heimat. Von den großen Opfern, die die Brünner 
Bevölkerung in diesen schweren Tagen auf sich nehmen mußte, von all dem Leid und der 
Not, den Schmerzen und Entbehrungen, die unsere Voreltern tragen mußten, erzählen 
uns diese Zeilen nichts. Doch auch diese Nöte fanden ein Ende und bessere Tage 
brachen, an. Wollen auch wir hoffen, daß auch für uns wieder einmal bessere Zeiten 
kommen und uns unsere Heimat wieder geschenkt werden möge.   Das walte Gott! 
Endersbach, im Oktober 1956.                                Eduard  Steiner (BHB 1957) 
 
 
Es folgt das vorerwähnte 
Diarium bellicum Brunense" 
 
Nachdem die schwedische Armee unter dem Kommando des Feldmarschalls Leonhard 



Torstensohn am 6. März 1645 bei Jenikau in Böhmen gesiegt hatte, wandte sich der 
schwedische Feldherr bald darauf den Städten Iglau, Znaim, Retz, Krems, Stein, 
Korneuburg, Nikolsburg, Staatz, Falkenstein, Laa a. d. Thaya, Lundenburg und anderen 
Städten zu. Viele von den angeführten Städten hatten sich freiwillig ergeben und der 
Schwede wandte sich nun stillschweigend gegen Brunn, das am 3. Mai 1645 gegen 
Abend von zwei Seiten berannt wurde. 
Am 4. Mai langte die Hauptmacht der schwedischen Armee vor Brunn an und 
Torstensohn schlug in Königsfeld sein Hauptquartier auf und sandte noch in der gleichen 
Nacht einen Trompeter mit einem Schreiben an den Brünner Bürgermeister, mit der 
Aufforderung zur Übergabe der Stadt. General de Souches als Verteidiger der Stadt, 
schickte das Schreiben uneröffnet zurück mit der lakonischen Bemerkung, nun sei er 
Bürgermeister und mit ihm müsse man eine andere Sprache führen. Am Nachmittag 
dieses Tages besetzten 50 feindliche Musketiere das Spital und die Malzmühle. Am 5. 
wurde das Königinkloster (in Altbrünn) und das Kloster St. Anna (etwa dort, wo später 
das Krankenhaus St. Anna entstand) mit der Kirche Allerheiligen eingenommen. 
Am 6. wurde erstmalig der Spielberg mit Artillerie beschossen. Die Batterien standen im 
Weingarten oberhalb des Königinklosters. Torstensohn eröffnete Laufgräben und 
errichtete Batterien am Teiche des ehemaligen Jesuitengartens (Augarten), hinter dem 
Spielberge im Kleinfeindschen Garten und bei dem Königin- und St. Annakloster. 
Souches ließ die Dächer der Häuser auf dem Spielberge abtragen und begrüßte vom 
Petersberge die Belagerer mit Trompeten- und Paukenschall, zum Zeichen, daß ihm die 
Ankunft des Feindes keine Sorgen bereite. 
Den 7. hat der Feind seine Laufgraben nahe an St. Thomas herangebracht und sowohl 
bei der Hasenmühle und St. Anna über die Wiesen herüber, viele Schanzkörbe und 
Bierfässer gesetzt. Am gleichen Tage wurde das Schilderhaus und ein Stück der neuen 
Brustwehr an der neuen Bastei heruntergeschossen. Durch in die Stadt geschleuderte 
Steine wurden  etliche  Personen verletzt. 
Den 8. hat er angefangen vom St. Annakloster aus die alte Bastei und gleichzeitig von 
der Königinklostern- Mühl die neue Bastei zu kanonieren. 
Am 9. war er mit dem Setzen von Schanzkörben und der Anlage von Laufgräben 
beschäftigt und ist der belagerten Stadt an allen Orten gar nahe herzu gerückt. 
Den 10. hat der Feind unterschiedliche Granaten und Feuerkugeln in die Stadt geworfen, 
ohne sonderlichen Schaden anzurichten. Der Verteidiger hat nochmals ernstlich 
befohlen, alle Schindeldächer abzuschlagen. 
Den 11. wurde zu Ende der Neugasse eine Batterie angelegt. Unsere haben an diesem 
Tage, ebenso wie auch gestern und vorgestern, unterschiedliche Gefangene eingebracht. 
Den 12.' obzwar der Feind heute abermals viel Steine, Granaten und Feuerkugeln in die 
Stadt geworfen hat, entstand Gottlob, doch kein besonderer Schaden. Von unseren 
Reitern verloren wir heute einen Mann samt seinem Roß, was aber auf den Trunk und 
die daraus entstehende Frechheit zurückzuführen ist. Auch ist unser Miniermeister bei 
St. Thomas totgeschossen worden. 
Den 13. Mai hat der Feind mit Kanonen heftig hinter dem Spielberg und nicht minder 
stark von der Neugasse her in die Stadt geschossen. Auch machte er sich unversehens 
hart unter die neue Bastei heran und fing an ein Loch zu graben. Als aber Unsere den 
Feind mit Handgranaten wieder heraustreiben wollten, wurde der krakauische Leutnant 
Kräntzichen totgeschossen, Abends jagten die Spielberger den Feind wieder heraus, 
wobei etliche niedergemacht und die übrigen gefangen wurden. 
Den 14. dito sah man den ganzen Tag des Feindes Troß an zwei Stellen gegen Mödritz 
marschieren. In der Nacht zwischen 10 bis 2 Uhr bemühte sich der Feind 
sehr, den Spielberg und das kleine Schanzel zu überfallen. Gottlob hat er aber nichts 
ausgerichtet. 
Den 15. Heute abends fielen 15 von unseren Leuten die feindliche Mine auf dem 
Spielberg mit Handgranaten an, wurden aber zurückgetrieben, wobei vier Mann 
totgeschossen wurden und auch der Feind Verluste hatte. Nachts ist das vorerwähnte 
kleine Schanzel auf dem Petersberge überfallen worden, wobei sechs der Angreifer in 
unseren Graben gejagt, zwei niedergemacht und drei gefangen wurden. 



Den 16. vormittags still. Nachmittags hat er viele Steine, Feuerkugeln und Granaten in 
die Stadt geworfen, ohne sonderlichen Schaden anzurichten. 
Den 17. ist der Feind erstmalig in die Herren- Mühl gekommen und hat vorn Dache 
herausgeschossen. 
Den 18. ist es still, außer daß der Feind die Unsrigen nachts abermals aus dem 
Petersberger Schanzel getrieben und einen spanischen Reiter (Vorrichtung zum Sperren 
von Feldbefestigungen) weggenommen hat. Unsere hatten keinen Befehl gehabt, sich zu 
wehren, denn unsere Mannschaft war zu dem Zweck dorthin verordnet worden, dem 
Feind das Graben am Berge zu verwehren. 
Den 19. nachmittags sind etliche starke schwedische Abteilungen über den Teichdamm 
gekommen. Ihnen folgten viele Musketiere (Fußvolk). Die Soldaten wurden in die 
Schanzen u. Laufgräben beim Holz- und beim Fröhlicher- Tor und hinter den Spielberg 
abgesetzt. Unsere Reiter haben sich zwar etwas gezeigt, mußten aber bei dem Verlust 
von zwei Pferden wieder in die Stadt zurückkehren. In der Nacht hat man bei St. Thomas 
beiderseits ziemlich stark mit Musketen (Gewehren) geschossen. 
Den 20. früh war es still. Um acht Uhr fing er an mit den Kanonen stark auf die Bastei zu 
schießen und ließ daselbst eine Mine springen, die aber ihre Wirkung nicht erreichte, 
vielmehr ihm mehr schädlich als nützlich gewesen. In unserer Gegenmine erstickten 
zwei Personen und eine wurde verletzt. Am Nachmittag ist ein General von weitem um 
den Spielberg und die Stadt, geritten, um alles in Augenschein zu nehmen. 
Den 21. nachmittags haben die Unsrigen ziemlich heftig den oberen Laufgraben am 
Spielberg angegriffen. Die Besatzung wurde mit Morgenstern (keulenartige Schlagwaffe 
mit Eisenspitzen) niedergeschlagen, die Bauten eingerissen und das Holz, hinter dem die 
Besatzung vor den Handgranaten Schutz suchte, mitgenommen. Beim Zurücklaufen 
wurde ein Fähnrich und vier gemeine Knechte getötet. In der Nacht fielen Unsere bei St. 
Thomas aus, vernichteten die Werke des Feindes und schlugen nieder, was sie antrafen. 
Von den Unseren wurden einer erschossen. 
Den 22. Mai still, außer daß der Feind viele Schanzkörbe und Faschinen (Reisigbündel für 
den Befestigungsbau) zugeführt hat. Es wurde daher befohlen, allen Mist zu St. Thomas 
zu führen oder zu tragen. 
23.  An diesem Tage beschoß der Feind den Spielberg sehr stark mit Kanonen, wobei an 
der neuen Bastei ein ziemliches Stück eingerissen wurde. 
24.   Früh vor tags hat der Feind an zwei Orten, hinter St. Thomas und vom Brünner Tor 
aus, aus vier Böllern (kleine Mörser zum Schießen) über dreißig Granaten und 
Feuerkugeln in die Stadt geworfen. Die Beschießung dauerte bis 10 Uhr. Gottlob wurde 
aber kein sonderlicher Schaden angerichtet. Die Feuerkugeln wollten in Ermangelung der 
Schindeln auf den .Dächern, auch nicht zünden. 
25.  Still doch wurde an diesem Tage vom Spielberg aus mit schweren Stücken 
(Kanonen) geschossen, wobei mancher schwedische Soldat seinen Rest bekommen hat, 
denn die  Reiterei kam ziemlich  nahe. 
26.   Vormittags still. Am Nachmittag wurde bei St. Thomas ein Ausfall unternommen, 
wobei ein Leutnant und zwei andere Offiziere verwundet und drei Mann getötet wurden. 
Der Feind verlor zehn Mann und einen vornehmen Offizier. Abends ist ein heftiges 
Gewitter losgebrochen, wobei in der Stadt zwei kalte Schläge niedergingen. 
27.   Der Feind hat sich im Stromantzschen Weingarten gegen das Brünner Tor ziemlich 
herangearbeitet. Daher hat man heute eine Kartaune (schweres Geschütz) und eine 
Feldschlange (leichtes Feldgeschütz, sie hatte unter den alten Geschützen das geringste 
Kaliber, aber die größte Reichweite) mitten auf dem Wege am Spielberg aufgepflanzt 
und die Werke des Feindes unter Beschuß genommen. Auch unternahmen 16 Mann 
einen Ausfall, wobei die feindlichen Befestigungen beschädigt wurden. Der feindliche 
Troß hat sich auf zwei Straßen gegen Obrowitz genähert. 
Den 28. und 29. Mai blieb es still. Am 29. aber ließ der Feind an verschiedenen Orten 
seine Geschütze spielen. Auch fiel er eine Befestigungsanlage am Spielberg an, in der 
Meinung, die Besatzung gefangen zu nehmen. Dieses Unternehmen schlug jedoch fehl 
und die Unseren schossen einen Soldaten tot und einen nahmen sie gefangen. 
30. Vormittags unternahmen dreißig unserer Reiter einen Ausfall gegen das Spital und 



brachten 15 Stück Rindvieh, sowie etliche Rösser in die Stadt. 
Am letzten Mai und am 1. Juni war es ziemlich still, außer daß der Herr Kommandant 
nachts etliche Granaten und Feuerkugeln gegen St. Anna hinaus schleudern ließ. Der 
Beschuß schadete dem Feinde aber nur wenig. 
Am 2., 3. und 4. ist nichts Sonderliches vorgefallen, als daß in der Nacht drei Boten in 
die Stadt gekommen sind und die Nachricht brachten, daß unsere Armada (bewaffnete 
Macht, Heer) im Anmarsch sei. Diese Nacht ist es dem Feinde geglückt, seine Laufgräben 
und Redouten (Befestigungslagen) gar nahe an die Fröhlicher Schießhütte und das 
Brünner Tor heranzubringen. 
Den 5. und 6. wieder still. Auch heute ist ein Bote von Budweis gekommen und hat die 
gleiche Zeitung (Nachricht) wie an den vorigen Tagen gebracht. 
Den 7. hat der Feind mit vier Kanonenschüssen hinter dem Spielberg angeklopft. Heute 
ist ein Tischlergeselle aus der alten Brinn (Altbrünn) der in Krems von den Schweden 
ergriffen worden war, ausgerissen  und  in  die Stadt gekommen. 
Den 8., 9. und 10. Juni ließ sich der Feind wenig merken, aber mit seinen Gräben ist er 
täglich an allen Orten immer näher gerückt. 
Den 11. gegen Abend hat der Obr. Souches mit einer Petarde (eine Art Mörser zum 
Sprengen von Toren, Mauern usw.) die feindliche Mine bei St. Thomas hochgehen  
lassen. 
Den 12. kämpfte man beiderseits in der Mine miteinander. Auch fing der Feind wiederum 
an, an der alten Bastei gegen St. Anna zu minieren. Er machte ein Loch, über das er 
starke Träme (Balken) legte, damit ihm die Handgranaten und geschleuderten Steine 
beim  Ein- und Auslaufen nicht schaden können. 
Den 13. Der Feind hat viele Dragoner, wie dies die Schwedischen nennen, in die Stadt 
geworfen. 
Den 14. Ejusdem (desselben Monats) nachmittags ist ein ziemlich starkes Gewitter 
niedergegangen, worauf ein solcher Regen folgte, daß der Feind wegen der großen 
Wassermassen beide Kessel (Kessel ist der innere Raum einer Schanze) und die 
Laufgräben beim Fröhlichertor verlassen mußte, da Offiziere und Musketiere bis zum 
Halse im Wasser standen. Unsre fielen zu Roß und zu Fuß aus, machten 10 Gefangene, 
darunter zwei Sergeanten (höhere Unteroffiziere), erbeuteten eine Partisane (Spieß mit 
breitem Stecheisen), viele Ranzen, Mäntel und Röcke. Der Feind erlitt an diesem Abend 
durch Kanonen und Musketen ziemliche Verluste. Ein halber Kanonenschuß vom 
Spielberg traf in eine starke Reiterschwadron, welche ihren Musketieren zu Hilfe 
kommen wollte und richtete großen Schaden an. Eine Stunde vor dem Regen wurde ein 
Oberstleutnant neben anderen Offizieren, die sich nach Aussagen von Gefangenen im 
Laufgraben befanden, aus einer Spielbergischen Notschlange (kleinkalibriges Geschütz) 
totgeschossen. Auch sind an diesem Tage zwei vom Feinde ausgerissen und in die Stadt 
gekommen. 
Den 15. Juni, spät am Tage, hat man drei feindliche Minen bei der alten Bastei 
unschädlich gemacht. Der Feind hat lange Träme (Balken) herbeigeschafft, dieselben mit 
eisernen Klammern fest verbunden, so daß man ohne den Verlust etlicher Knechte 
(Landsknechte), diesen Schutz nicht hätte hinwegschaffen können. Die Spielberger 
ließen ein Feuer von Schwefel und Pech an Ketten herunter. Dadurch wurden nicht nur 
die Träme, sondern auch das Holz der Minen in Brand gesteckt. Wenn die Minierer und 
Soldaten nicht gebraten werden wollten, mußten sie die Mine verlassen, wobei sie 
beschossen wurden, so daß nur ein geringer Teil von ihnen die schützenden Laufgräben 
erreichte. 
Den 16. ist ein schwedischer Korporal herübergelaufen. 
Den 17. abends sind unsere Soldaten, Studenten und ledigen Burschen, zweihundert 
Mann stark, vom Brünner Tor, der Strada Cooperta (gedeckter Verteidigungsgang vom 
Spielberg in die Stadt) ausgefallen und haben die meisten Verteidigungsanlagen des 
Feindes am Spielberg gegen die Stadt zu, beschädigt und angezündet. Bei dieser 
Unternehmung wurden 44 Mann gefangen und noch mehrere niedergemacht. Nach 
Beendigung dieses Unternehmens gelang es den Verteidigern bei Verlust eines Fähnrichs 
und dreier Soldaten, die totgeschossen wurden, sowie etlichen Verwundeten, sich wieder 



glücklich in die Stadt zurückzuziehen. Nach Aussagen der Gefangenen, ist dem Feinde 
wenige Stunden zuvor eine Mine eingefallen. Wäre diese Mine hochgegangen, hätte der 
Feind hinten am Spielberge gestürmt und die Strada Cooperta angegriffen. Die 
einstürzende Mine begrub 50 Mann unter sich. Auch ging eine Tonne Pulver in die Luft, 
die in der Allerheiligen-Kirche (das gotische Kirchlein mit einem kleinen Friedhof 
befanden sich vor dem Brünner Tor) aufbewahrt war. Vom Spielberge aus hat man in 
das erwähnte Kirchlein, in dem sich viele Soldaten befanden, zweimal hineingeschossen, 
wodurch schwere Verluste entstanden. 
Den 18. abends ist abermals ein schweres Unwetter niedergegangen und hat der darauf 
folgende Platzregen die feindlichen Laufgräben schwer beschädigt. 
Den 19. sah man die feindliche Mine gegen die runde Spielbergische Bastei wieder schön 
bedeckt. Auch die Laufgräben vor dem Brünner Tor wurden neu verwahrt und mit 
starken eisernen Nägeln dermaßen vermacht, daß ihnen nicht leicht beizukommen war. 
Den 20. vor Tag hat der Feind eine Mine an der neuen Bastei gesprengt. Dadurch 
wurden in unserer Mine sieben Personen getötet. Der Feind hingegen muß weit 
schwerere Verluste gehabt haben. An der Bastei wurde ein ziemliches Stück Mauer 
niedergeworfen. Darauf hat der Feind den ganzen Tag seine Artillerie gegen diese 
Bresche gerichtet um zu verhindern, daß dieser Schaden ausgebessert werden kann. 
Nachts um 10 Uhr wurde ein starker Ausfall beim Judentor gegen die beiden Mühlen 
unternommen. Bei der Hasenmühle ist der Feind anfangs gewichen. Nach einer von der 
Malzmühle herbeigeholten Verstärkung wurden aber die Unsrigen gejagt, wobei drei 
Mann tot blieben und ein Fähnrich verwundet wurde. Bei der Herrenmühle ist der Ausfall 
besser geglückt. Unseren ist es gelungen, die Wasserkunst (Wasserleitung) in Brand zu 
setzen.   Ein Kapitän und ein gemeiner Knecht wurden gefangen und die Mine 
unschädlich gemacht.   Die Unseren konnten sich ohne Verluste in die Stadt 
zurückziehen. 
Den 21. dito früh, wurde der Leutnant Irrländer, der mit halbem Leib beim Zwinger 
herausgesehen und auf die Schweden in der Herrenmühle geschriehen hatte etwas durch 
den Kopf geschossen, aber nicht tödlich. 
Den 22. still. 
23. dito besichtigte Herr Kommandant mit dem Kapitänleutnant Becker von Beruf 
Bergmann und Sachverständiger für die Gegenminen am Spielberge, die schwedische 
Mine am Petersberg, worauf man hier bald entgegen zu arbeiten begann. 
Den 24. früh sind vier Capponische Reiter (Kaiserliches Reiterregiment) und ein Bote zu 
unserer Armada abgefertigt worden und sind auch glücklich durchgekommen. Dito hat 
der Feind den ganzen Tag stark aus seinen Stücken geschossen An diesem Tage sind 
von den Unsrigen etliche Personen totgeschossen und verwundet worden. 
Den 25. Juni still. 
Den 26. gegen abend ist Sukkurs (Verstärkung) aus vierhundert Reitern und Dragonern 
bestehend, eingelangt. Mit dieser Verstärkung kam Herr Oberstleutnant Graf Stephan 
von Würbn, Herr Oberstwachtmeister Zbubna und Herr Rittmeister Reichenau vom 
Cappaunischen Regimente, sowie zwei Hauptleute von den Gallas und de la Cronischen 
Dragonern, ferner Rittmeister Hennemann und Unger in die Stadt. Die Soldaten brachten 
166 Ledersäcke, jeder mit 25 Pfund Pulver gefüllt mit Gottlob sind die Unsern hier 
glücklich angekommen. Da sie den Befehl hatten, sich unbedingt durchzuschlagen und 
sich nicht aufhalten zu lassen, mußten sie zunächst die auf dem Berge stationierte 
Hauptwache unschädlich machen, wobei ein feindlicher Oberst niedergemacht wurde. Als 
die Verstärkung über die Höhe gegen den Spielberg kam, eröffnete der Konstabler 
(Richtmeister des Geschützes) der Festung auf sie das Feuer in der Meinung es wären 
schwedische Truppen. Zwei Schritte vor den Unseren schlugen die Geschosse ein, ohne 
jedoch Schaden anzurichten Die Reiter begannen nach dem Spielberge zu winken, damit 
das Schießen aufhören möge. Inzwischen hatten aber die Belagerer erkannt, daß es sich 
um kaiserliche Iruppen handle und eröffneten nun ihrerseits das Feuer, ohne jedoch 
Schaden anzurichten, außer daß in den Laufgräben etliche schwedische Musketiere tot-
geschossen wurden. Dreizehn Säcke mit Pulver gingen verloren. 
Den 27. still. Heute ging der Herr Kommandant mit den angekommenen Offizieren auf 



der Mauer umher, um zu erkunden, an welcher Stelle Hennemann und Unger aus der 
belagerten Stadt möglichst unbehelligt wieder entweichen könnten. 
Den 28. war es still. Nachts fallen unsere Reiter beim Brünner Tor aus und verursachen 
einen großen Lärm um den Feind abzulenken. Dabei hätten sie zwei feindliche Kanonen 
beinahe unbrauchbar machen können, doch fehlten ihnen die nötigen Hilfsmittel. Die 
Musketiere verließen bald wieder die Gräben, doch hinter dem Spielberge waren die 
Reiter und Fußtruppen so wohl bestellt, daß es den Unsrigen unmöglich war 
durchzukommen. Hennemann und Unger mit ihren Reitern gingen daher bei St. Josef 
nächst der Hasenmühle durchs Wasser. Die schwedische Schildwache rief zwar dreimal: 
„Wer da?", da aber niemand Antwort gab, wurden aus der Hasenmuhe einige 
Gewehrschüsse abgegeben, die jedoch keinen Schaden anrichteten. Die Unsrigen haben 
weiterhin keinen Widerstand gefunden und sind ohne Verlust eines einzigen Mannes auf 
freies Feld gekommen. Zum Zeichen des geguckten Durchbruches ließ Hennemann die 
zu Auspitz eroberte feindliche Heerpaucke (Kesselpaucke) schlagen. Diese beiden 
Abteilungen haben dem Feinde gewiß viel Abbruch getan. Hennemann und Unger, die bei 
ihren Unternehmungen auf die Hilfe der Schnappähne (Wegelagerer) rechnen konnten, 
waren daher im Felde weit nützlicher als in der Stadt. 
29.   Juni unternahmen die Wirbischen-, Cappaunischen-, Hennetischen und Salmischen 
Reiter einen Ausfall gegen Obrowitz zu. Die bei der Karthauser-Mühle stationierte 
schwedische Wache wurde auseinander gejagt, etliche niedergemacht und zwei 
gefangen.   Von den Unseren sind auch zwei getötet worden. 
30.  dito. Früh vor fünf Uhr unternahmen unsere Musketiere, Reiter und Dragoner zu Fuß 
bei St. Thomas an zwei Stellen einen Ausfall, in der Annahme, den Feind aus seinen 
Laufgräben herauszujagen. Da aber die Schwedischen ihre Posten sehr stark besetzt 
hatten, schlug das Unternehmen fehl und kostete drei Tote und sechs Schwer-, 
verwundete. Einer der Musketiere brachte aus einem Laufgraben einen von den am 28. 
Juni verloren gegangenen Pulversäcken zum Kommandanten. 
Den 1. Juli haben die Spielberger dem Feind eine Mine an der Holzbastei zerstört und ihn 
daraus vertrieben. 
2. An Maria Heimsuchung schoß der Feind häufig aus seinen Kanonen. Am Nachmittag 
veranstaltete Hauptmann Pitmar auf der Strada Cooperta eine Gasterei, an der auch 
einige Bürger aus der Stadt teilnahmen. Der Feind schoß unaufhörlich Steine aus zwei 
Mörsern auf den ganzen Weg gegen den Spielberg. Als aber die Gäste am lustigsten 
waren, kam ein schwedisches Geschoß, verwundete des Vorwerks Bruder und die 
schwangere Frau eines Fähnrichs, der bei einem Ausfall umgekommen war, tödlich. 
Vorwerk selbst wurde am Kopfe verwundet, welches Schicksal auch noch einer zweiten 
Frau widerfuhr. Die schwangere Frau und Vorwerk starben einige Tage darnach. 
 

 
 
Den 3. Juli morgens um vier Uhr früh fing der Feind hinter dem Spielberg heftig mit 
großen Stücken (große Kanonen) zu schießen an, was bis sechs Uhr dauerte. 



Unterdessen ließ er an der neuen Bastei eine Mine hochgehen, um hernach einen Sturm 
zu unternehmen. Als sich zwei vornehme Offiziere aus dem Graben begaben um 
nachzusehen, ob der Angriff möglich sei, wurden sie beide totgeschossen. 
Darauf sind die gemeinen Knechte (Landsknechte) wieder zurückgewichen. Herr 
Kommandant de Souches ließ aber alsbald Trompeter und Heerpauker auf den Spielberg 
kommen, die dem Feinde zum Spott das Lied spielten: „Alle mal, alle mal geht's so zu" 
etc. Diesen Tag ist es nachher ziemlich still geworden, bis auf die Kanonade, die der 
Feind bis gegen Abend fortsetzte; 
Den 4. dito unternahmen unsere Reiter und Musketiere beim Spielberg einen starken 
Ausfall zu Fuß unter der Führung des Obristwachtmeisters Zbubna. Der Feind hatte seine 
Laufgräben mit starken, aneinander genagelten Balken überdeckt und darauf noch einen 
Fuß Erde geworfen. Die Unseren konnten daher nichts ausrichten und mußten sich nach 
dem Verlust etlicher Toter und 34 verwundeter Knechte in die Stadt zurückziehen. 
Darnach hat sich der Feind mit Kanonen und Mörsern die ganze Nacht hören lassen. 
Den 5. vormittags um 8 Uhr hat der Feind eine Mine gegen die runde Bastei springen 
lassen. 
Den 6. still. Den 7. hafte es den Anschein, als ob der Feind etwas Ernstliches 
unternehmen wollte. Aus diesem Grunde kommandierte Herr Oberst Souches ziemliche 
Mannschaften auf den Spielberg, zugleich auch viele Reiter zu Fuß auf den Petersberg, 
doch ist die Nacht ruhig verlaufen. 
8.  dito. Vormittags still. Gegen Abend zündete der Feind die Hölzerne Bastei an zwei 
Stellen an. Die Unseren löschten etwas. In dieser Nacht ist Herr Obrister auf dem 
Spielberg lustig gewesen und sind auch Trompeten dabei gewesen. 
9.  dito. Abends versuchte der Feind wiederum die Holzbastei in Brand zu stecken Die 
Unseren aber waren auf der Hut und haben ihnen dermaßen mit Morgensternen 
(mittelalterliche Schlagwaffen) heimgeleuchtet, daß manchem die Augen übergegangen 
sind und nur wenige davongekommen sind. Der Feind erzürnte darob und schoß aus 
seinen Geschützen. Unsere verloren zwei Mann. Heute sind zwei und gestern ist ein Bote 
in die Stadt gekommen. 
Den 10. spielte der Feind ziemlich mit den Stücken (d. h. er schoß aus seinen schweren 
Geschützen). Des Nachts ist Herr Obriste neben dem Grafen Würbn und den meisten 
anderen Offizieren auf dem Petersberge gelegen, da er annahm, daß der Feind etwas 
wichtiges unternehmen werde. 
Den 11. hat der Feind hinter St. Wenzel (diese Kirche stand in Altbrünn) auf dem Felde 
Lärm geschlagen, da die Fouragierer (die Fouragierer hatten sich um die Pferde zu 
kümmern) Hennemann mit seinen Schnapphähnen bemerkten. Nachmittags schoß er 
stark hinter dem Spielberg hervor mit seinen Kanonen. Zum Feind sind heute an die 70 
Walachen (Soldaten aus der Walachei) gestoßen Heute ist bei der neuen Bastei abermals 
eine schwedische Mine unschädlich qe-macht worden. 
Den 12. dito Vormittags still. Nachmittags schoß der Feind mit Kanonen verschiedenen 
Kalibers und auch aus kleinen Stücken. Um Mitternacht ist bei Herrn Prahauser ein 
Kaminbrand entstanden, der Gottlob, bald gelöscht werden konnte. 
Den 13. still. Die Holzbastei hat fortgebrannt. 
Den 14. dito. Fiel ein großes Stück besagter Bastei ein, nachdem der Feind sie zuvor 
stark beschossen hatte. Heute Nacht ist ein Reiter-Korporal mit vier Pferden und zwei 
Boten zur Armada abgefertigt worden und glücklich durch die feindlichen Wachen 
gekommen. 
Den 15. und 16. still. 
Den 17. dto.- Nachmittags hat Torstensohn durch einen Trommler entbieten lassen, daß 
Mortagni (schwedischer Unterführer) mit dem Herrn Obristen Souches verhandeln 
möchte. Herr Obrist entschuldigte sich aber mit dem Hinweis, daß er schon seit drei 
Tagen an Podagra leide. Er wolle aber nicht unterlassen, den Herrn Oberstleutnant 
Grafen von Würbn an seiner Stelle hinaus zu schicken. Mortagni wollte sich aber mit 
dieser Vertretung nicht einverstanden erklären, stimmte aber schließlich doch zu. Die 
beiden Vertreter verhandelten nun gegen zwei Stunden lang auf der Schanze bei St. 
Thomas, auf eines Pistolenschusses Entfernung. Im Laufe der Verhandlung erklärte 



Mortagni, daß wir kaum mit einem Entsatz rechnen können und der Herr Oberst solle nur 
nachgeben, denn er habe nun genug Ehre eingelegt. Müßte man aber Gewalt anwenden 
und durch einen Sturm in die Stadt kommen, dann würde es wohl hart zugehen. Der 
Herr Oberst hat auch eine große Verantwortung auf sich, so viele hundert Seelen 
verhungern und verschmachten zu lassen. Die Verstärkung unter der Führung Rakoczis 
(Georg Rakoczi, aus einem ungarischen Adelsgeschlecht, Fürst von Siebenbürgen, war 
der Führer der ungarischen Protestanten im 30jährigen Kriege) in der Stärke von 10 000 
Mann könne stündlich ankommen. Morgen schon können wir sie auf dem Berge halten 
sehen. Die beiden Boten mit dem Schreiben des Herrn Obristen an den kaiserlichen 
General wurden abgefangen und gehängt. Der Herr Graf gab dem Mortagni in allen 
Punkten höfliche und heldenhafte Antwort. 
Den 18. Juli nachmittags versuchte der Feind einen Sturm auf die Holzbastei. 40 Mann 
rannten an. Da sie aber bis an die Knie im Sand versanken und ihnen die 
Spielbergischen mit Gewehrschüssen und Handgranaten stark zusetzten, zogen sie sich 
wieder zurück. Hierauf sandte der Feind 20 Kanonenschüsse nach dem Kasten auf der 
hölzernen Bastei, ohne aber besonderen Schaden anzurichten. 
Den 19. früh still. Um Mittag hat der Feind in seinem Lager Salven aus den Geschützen 
geschossen. Von der Stadt aus konnte man starke Rakoczische Truppen beobachten. Aus 
diesem Grunde unternahm Herr Oberstlt. v. Würbn mit dem Rittm. Reichenau und etwa 
50 Mann einen Ausfall bei Obrowitz, um einen Gefangenen hereinzubringen. Die 
schwedische Wache wurde zurückgetrieben, und obwohl sogleich schwedische Truppen 
in der Stärke von 300 Mann zur Stelle waren, konnten sich die Unseren doch ritterlich 
kämpfend zurückziehen, wobei zwei Gefangene eingebracht werden konnten und etliche 
totgeschossen wurden. Diesen Abend hat der Feind von seinem Lager oberhalb 
Jarmeritz, aus zwei Rakoczischen ganzen Kanonen etliche Schüsse in die Stadt 
abgegeben. Anfänglich hat er zu kurz geschossen und zwei seiner eigenen Pferdewärter, 
die mit den Pferden auf der Weide waren, getroffen. Sodann hat er nochmals das Feuer 
eröffnet und diesmal in die Stadt geschossen, wobei zwei Personen getötet und eine 
dritte schwer verletzt wurde. In der Nacht versuchte er bei der Holzbastei anzurennen, 
wurde aber mit Pechkränzen, Handgranaten und Steinen zurückgetrieben. 
Den 20. dito. In der früh still. Gegen Abend sah man abermals hinter Tirmanitz viele 
Rakoczische Völker ankommen. Torstensohn und Mortagni ritt mit dem jungen Rakoczi 
und Baccos Gabor (Bethlen Gabor war ein Siebenbürgischer Fürst) samt einem starken 
Gefolge um die ganze Stadt und den Spielberg herum und besichtigte alle Werke. Vom 
Spielberg herab wurden sie mit einer halben Kartaunenkugel empfangen, worüber sie 
sehr erstaunt waren und nicht wußten, ob sie umkehren oder den Weg fortsetzen sollen. 
Der Feind brennt nun alle seine Kanonen ab, welche er um den Spielberg und die Stadt 
stehen hatte. Als es finster wurde, wurden von des Feindes Infanterie, die nun um den 
Spielberg und die Stadt herum gelegen, zwei ansehnliche Salven geschossen. 
Torstensohn unterließ nichts, womit er Rakoczi eine Ehre erweisen konnte. 
Den 21. vormittags hat der Feind abermals alle Kanonen in seinem Lager zweimal gelöst. 
Rakoczi mit seinen Janitscharen (ehemals Kerntruppen des Sultans) und Teilen der 
Reiterei ging in Begleitung Torstensohns wieder zurück. Nachmittags sprengte der Feind 
eine Mine an der hölzernen Bastei. Darauf schoß er mit den Kanonen und warf Steine, so 
als ob er unsinnig wäre. Vom Spielberg wurden zwei Tote und zwei Verwundete 
heruntergebracht. Die Mine hat wohl keinen Schaden angerichtet, vielmehr sind diese 
Vier in der Trunkenheit umgekommen, da sie sich mutwillig in Gefahr begeben hatten. 
Den 22. still. 
Den 23. geschahen etliche Kanonenschüsse hinter dem Spielberg. Abends um 8 Uhr 
sprengte der Feind zwei Minen an der Strada Cooperta, wodurch etliche Bauern, die in 
der Gegenmine gearbeitet hatten, in die Höhe geschleudert wurden. Sonst aber wurde, 
Gottlob, kein Schaden angerichtet. 
Den 24. vormittags schoß der Feind beständig hinterm Spielberg aus Stücken 
(Kanonen). Man sah auch fünf halbe Kanonen und einen Mörser hinter den Spielberg 
führen. Die Pagagi (der Troß) ging gegen Obrowitz und Schibenitz (Schimitz?) wo auch 
begonnen wurde, ein Lager aufzuschlagen. 



Den 25. früh um vier Uhr ist ein Bote mit fünf Schreiben in die Stadt gekommen. Die 
Briefe enthielten nichts als Trostsprüche. Am Vormittag hat Generalmajor Mortagni, wie 
er es gewöhnt war, die schwedischen Werke und Minen besichtigen wollen. Als er aber 
rückwärts am Spielberg hinaufritt, schoß der Konstabler Jonas aus einer Notschlange 
(Geschütz) vom Hungerturm aus. Das Geschoß bohrte sich einen Schritt vor dem Pferde 
des Generals in den Boden ein. Mortagni drohte hinauf und ließ bald darauf aus allen 
Kanonen, die hinter dem Spielberg standen, das Feuer auf den Hungerturm eröffnen. Die 
Beschießung ließ auch dann nicht nach, als bereits ein großes Stück des Turmes 
zusammengeschossen war. Unsere waren daher genötigt, die vier auf dem Turme 
gestandenen Geschütze bis auf eines herunter zu lassen. Obgleich der Turm dermaßen 
dick und aus Quadersteinen wohl erbaut war, wurde er durch die bis zum Abend 
dauernde Beschießung übel zugerichtet. Der Feind pflanzte auch seine zwei größeren 
Stücke von 36 und 30 pfundigen Kugeln auf die Höhe hinter der Herren P. Jesuiter-
Garten (der spätere Augarten). Daraus schoß er täglich etliche Male hin und wieder in 
die Stadt, in der Meinung, unter der Bürgerschaft und dem Weibsvolk Schrecken zu 
stiften, besonders bei der Nacht. Er hat so viele unterschiedliche Häuser durchlöchert, 
die Kugeln haben teils bis zu vier Wänden durchgerissen. 
Den 26. Juli setzt er den Beschuß aus den beiden großen Stücken fort und hat sowohl 
heute, als auch gestern, einige Schuß in die Jesuitenkirche gefeuert. In der Nacht hat 
der Feind das kleine Türmchen am Rathaus ganz weggeschossen. Sonst wurde mit 
diesen beiden Stücken unter den Leuten Gottlob kein Schaden getan. 
Den 27. Juli still. Heute sah man den Feind eine Viertelmeile von der Stadt entfernt, 
einen Graben und etliche Schanzen anlegen. Viele hundert Bauern und Sol-daten 
arbeiteten hier mit. Die umliegenden Herrschaften mußten die Untertanen stellen und 
von jeder Kompanie aus des Feindes Armada wurden sechs Mann hierzu beordert. Hinter 
dem Spielberg war der Anfang. Der Graben ging am Weingebirge hinauf, gegen 
Sebrowitz über die Felder hinüber, gegen den Teich-damm zu befanden sich vier kleine 
Schanzen. Oben auf der Höhe, jenseits des Teiches, war wieder eine Schanze. Der 
Graben geht von hier aus bis an das Kloster Obrowitz, in allem eine gute Meile lang. Er 
ließ auch hart hinter dem Spielberg anfangen Stacheten (Lattenzaun) zu setzen, die 
gegen die Schwabengasse (Talgasse) bis gegen die Schanze bei St. Thomas reichten. 
Von der Karthäuser-Mühle dm Wasser herein, bis zu Anfang der Zeile standen etliche 
Tausend Palisaden, wodurch der Feind meinte, unsere Ausfälle und einen  ferneren 
Sukkurs (Verstärkung) zu verwehren. 
Den 28. und 29. still. 
Den 30. fielen die Unsrigen in der Stärke von 150 Mann beim Judentor aus, zündeten 
daselbst die feindlichen Gräben und Kessel an, die sich nächst dem Judentor befanden. 
Von den Unsrigen wurden sechs, darunter zwei tödlich beschädigt, dem Feind aber 
wurden alles Erachtens noch schwerere Verluste zugefügt. 
Da in beiden Kesseln viele schwedische Soldaten lagen, ist zu verwundern, daß es bei 
uns so leidlich abgegangen ist. Der Herr Kommandant gebrauchte folgende List. Es 
wurden etliche bestimmt, die leere 10-Eimerfässer vor sich herrollen mußten, und 
andere haben angefangen, das Holzwerk mit Pechkränzen anzuzünden. Als die Fässer 
nun dahin gebracht wurden, wurden sie auseinandergeschlagen und in das Feuer 
geworfen. Dieses hörte nicht auf, bis daß der ganze Kessel und vordere Laufgraben 
verbrannt waren. Nachts hat der Feind mitten an der Strada Cooperta den äußersten 
Zaun angezündet, der in einer länge von zwei Klaftern (eine Klafter = 1,9 m) 
verbrannte. Die Unsrigen haben den Brand jedoch bald gelöscht und die Feinde 
vertrieben. Heute ist ein Bote, wie vor drei Tagen, zu unserer Armada abgegangen. 
Den 31. Juli den ganzen Tag ziemlich still. Nachts um 9 Uhr haben die Schweden auf 
zwei Seiten die Strada Cooperta mit einem Feuerüberfall und Handgranaten angegriffen. 
Von den Unseren wurden zwei getötet und sechs verletz; dagegen wurde eine ziemliche 
Anzahl von Feinden niedergemacht, doch wurden die kampfunfähigen Feinde in der 
Nacht in ihre Gräben geschleppt. 
Den 1. August ist nichts besonderes vorgefallen. 
Den 2. dito hat Herr Oberstleutnant von Würbn nebst Herrn Oberstwachtmeister Zbubna 



mit einigen Reitern bei der Karthäuser-Mühle zwecks Einholung eines Gefangenen einen 
Ausfall unternommen. Vom Feinde haben sich 15 Reiter gezeigt, die mit den unseren 
scharmutzierten (unbedeutende Gefechte lieferten). Inzwischen haben sich aber die 
feindlichen Musketiere auf der Zeile mit ihren Musketen hören lassen und einen von 
unseren Reitern erschossen, weshalb die Unseren unverrichteter Dinge im die Stadt 
zurückkehren mußten. 
Den 3. nachmittags hat Herr Oberst de Souches bei der Holzbastei eine Mine springen 
lassen, welche eine gute Wirkung gehabt hat. Wie wir mit eigenen Augen gesehen, 
wollten einige schwedische Soldaten gegen den Himmel fahren, sie sind aber bald wieder 
heruntergekommen. In der gleichen Nacht ist Herr Rittmeister Reichenau mit ungefähr 
20 Reitern zu Ihrer Hoch. Durchlaucht dem Erzherzog gegangen und sind auf folgende 
Weise durchgekommen. Während der Oberstleutnant von Würbn beim Judentor einen 
Ausfall gegen die Hasenmühle zu gemacht und dabei großen Lärm verursacht hat, ist 
Herr Rittmeister hart neben dem St. Josefskloster (Franziskanerinnen, später 
Ursulinerinnen) mit seinen Reitern durch die Schwarza gegangen. Die bei sich gehabten 
Musketiere haben alsbald des Feindes Schanzkörbe umgeworfen, gedachten aber nicht, 
daß jemand von den Unseren durchgehen möchte, sondern meinten nicht anders, als 
daß es ein Ausfall wie sonst wäre. Reichenau kommt inzwischen zu dem äußeren 
Wasser, wo zwei Rittmeister Wache hatten, so daß auch die Schanze beim Wasser mit 
50 Musketieren besetzt war. Er hat aber solche Listen gebraucht, daß er mit allen seinen 
Reitern aufs freie Feld gelangt und nachher bald zu ihrer Durchlaucht ins Lager nächst 
Döben kam. 
Den 4. August kommt ein Bote in die Stadt vom Grafen Gallas und brachte in einem 
Schreiben die Nachricht, daß unsere Armada bei uns ehestens anlangen werde. Dito in 
dem Garten auf dem Dornrössel wurden zwei Fähnlein Rakoczischer Völker in Weiß und 
Blau gekleidet festgestellt. An diesem Abend wurde auch die äußere Schanze besetzt 
und mit Stücken stark auf den Spielberg geschossen. 
Den 5. dito haben zwei kaiserliche Truppen die Furastierer zu Königsfeld umringt, viel 
Knecht, auch Roß und Vieh weggenommen, sie auf die Höhe postiert, was man von der 
Stadt aus wohl sehen konnte und sind sodann durch die Wälder gegen Eichhorn 
gezogen. Dito schoß der Feind wiederum stark mit Stücken auf den Ravelin (Außenwerk 
der Festung) hinter dem Spielberg. Die Schießerei hat den ganzen Tag gedauert. 
Den 6. und 7. dito. Heute wollte der Feind einen Sturm versuchen. Der schwedische 
Offizier, der aus dem Graben schaute, wurde gleich getötet, von den Feinden aber 
wieder in den Graben gebracht. Ein Musketier, der schwer verwundet war, lag auch nicht 
weit weg. Weil wir aber gern einen Gefangenen gehabt hätten, zu diesem Kerl aber nicht 
gelangen konnten, haben ihn die Spiel- berger an einem Haken ins Ravelin 
hinaufgezogen und ihn dann zum Verbinden i.d. Stadt hinunter geschickt. 
Den 8. dito vortags ist Herr Oberstwachtmeister Girardi von Bachore neben dem 
Rittmeister Hennemann und Unger mit etlichen starken Truppen in die Vorstadt gegen 
die Neustift gekommen, haben gleich die feindliche Wache beim äußeren Wasser 
zerstreut, einen Rittmeister nebst vielen anderen Soldaten tot-geschossen. Unsere 
näherten sich nun der Stadt. Als sie aber an die Schwarza kamen, gaben die Schweden 
aus der Herrenmühle heraus starkes Feuer. Durch das Wasser führte aber an dieser 
Stelle keine Furt, weshalb der Herr Obrister als erster durch das Wasser, das ihm bald 
bis zum Halse ging, watete. Dann folgten ihm 115 Mann nach, die außer einem, glücklich 
in die Stadt kamen. Sie haben eine gute Anzahl Schwefel zum Pulvermachen in die Stadt 
gebracht. Die anderen gingen wieder zurück. Unterdessen bekommt Torstensohn in 
seinem Lager Alarm, ruft bald darauf etliche starke Schwadronen zu den Waffen, doch 
kam er schon zu spät. 
Den 9. dito war es ziemlich still, außer daß er heute Nachmittag in seinem Lager bei 
Tmawitz wegen einer eingefallenen kaiserlichen Partei (kaiserliche Krieger) Lärm 
gemacht. 
Den 10. hat der Feind das Dach am Spital (Stephansspital auf der Kröna) samt dem 
Stadel (Scheuer) abgebrochen. Er fing auch an, viele Staketen gegen die Mühle hin zu 
setzen. Er will also die ganze Stadt mit Palisaden einfassen, wodurch den Unseren das 



Von- und Zureiten gänzlich verwehrt werden soll. 
Den 11. dito ist nichts Sonderliches vorgefallen, außer daß in der Früh etliche 
Kanonenschüsse hinterm Spielberg losgelassen wurden. Nachmittags fiel Herr Obrister 
Leutnant von Würbn, um einen Gefangenen einzubringen, mit 20 Reitern gegen das 
Spital aus. £r mußte aber unverrichteter Dinge mit drei Verwundeten Knechten wieder 
zurückkehren, denn das Spital war mit vielen feindlichen Musketieren besetzt. 
Den 12. August still. In der Nacht ist die vor etlichen Tagen nach auswärts kom-
mandierte Torstensohnsche Reiterei wieder angekommen. 
13. dito sah man den Feind in der Herren Jesuiter Garten eine Batterie errichten, die 
etwa 500 Schritte von der Mauer entfernt sein mochte. Diese Nacht sind viele große 
Schanzkörbe und auch die gröbsten Stücke hinterm Spielberg weggeführt worden. Der 
Feind hat mit Schaden wahrgenommen, daß er am Spielberg auf keinerlei Weise etwas 
ausrichten konnte, weshalb er zu minieren begonnen hat Unsere haben ihm bald 
entgegengearbeitet, sind ihm aber nicht immer begegnet Da wurde ein tiefer 
überzwiercher (quer liegender) Graben angelegt. Würde des Feindes Mine gesprengt, da 
hätte sie auf diese Weise bald Luft bekommen weshalb sie niemals eine richtige Wirkung 
erzielte. Deshalb hat der Feind mit seinen Stücken geschossen. Die Spielberger haben 
geantwortet und meist ohne Wirkung. Er hat somit am Spielberg einen solchen 
Widerstand gefunden, wie er dies nicht erwartet hatte. Obgleich die Neue Bastei zu 
einem Steinhaufen geschossen, die Holz-Bastei aber durch das Feuer zerstört wurde, so 
hat Herr Obrister de Souches an alle derart gefährdeten Stellen viele große Kästen 
dreifach hintereinander aufsetzen und einfüllen lassen, diese Stellen auch mit spanischen 
Reitern (Vorrichtunq zum Sperren von Feldbefestigungen) dermaßen belegen lassen, daß 
es schier unmöglich war, hinaufzukommen. Deswegen beschloß Torstensohn dieses 
Ratzennest fahren zu lassen und sich ganz ernstlich über die Stadt herzumachen. Er 
hatte anfänglich gemeint, daß er das Ratzennest (wie er den Spielberg benannte) und 
die Stadt aber in drei Tagen in seine Gewalt bekommen werde. 
Den 14. dito. Am Spielberg ganz still gewesen. In der Nacht hat er die meiste Infanterie 
aus ihren Laufgräben und Dachslöchern, welch letztere eine halbe Picke (Spitzhaue) tief 
in die Erde oder im Felsen angelegt waren und auch einen guten Klafter breit waren, 
abgeführt. In der Nacht baute der Feind hinter der Herrenmühle, gleich neben den 
Häusern auf der Neustift, ungefähr 400 Schritte vom Petersberge entfernt, eine Batterie 
auf. Allda pflanzte er neun grobe Stück, darunter die Katz von Olmütz (Name eines 
Geschützes), zu 36 und noch ein anderes Stück zu 30 Pfund (die Gewichtsangaben 
beziehen sich auf die Geschosse) auf. Die übrigen sieben sind halbe Kanonen gewesen. 
In der Herren Jesuiter-Garten standen zwei Viertel-Kartaunen. Desgleichen pflanzte er 
zwei Stück auf ein Haus in der Zeile. Mit diesen Geschützen schoß er auf die Löcher in 
der Stadtmauer und im Zwinger, damit sich keine Mannschaft dahinter aufhalten sollte. 
Den 15 dito, an Unserer lieben Frau Himmelsfahrtstag früh um 5 Uhr begann der Feind 
von diesen beiden Orten ein wütendes Feuer auf die Stadt. Vormittags ließ unser Herr 
Kommandant de Souches bei diesen beiden angefangenen Pressen (Klemmen) durch 
Trompeter und Kesselpauker lustige Weisen aufspielen.   Die Beschießung setzte er (der 
Feind) bis gegen vier Uhr abends fort An diesem Tage fielen an die beiden Orte 922 
Schuß, außer den Geschossen außer den kleinen Geschützen, die  nicht gezählt wurden.   
Während des Schießens  wurden  gleich  anfangs  die Posten  besetzt.   In  allen  
Zwingern  befand  sich  eine  ziemliche  Mannschaft.  Die Pressen wurden allmählich, 
soweit dies während des ständigen Schießens möglich war, mit Palisaden, gefüllten 
großen  Fässern, und dort wo die meisten Schusse hinfielen, mit Wollsäcken vermacht 
und verlegt. Früh wurden an die 300 Mann feindlicher Truppen  in  die  Herren-Mühle, 
gleich  unter dem  Petersberg, geführt. Sie schrien  nach  oben: „Gelt, wir haben  den  
Papisten  (Katholiken) ein schönes loch in ihre Mauern geschossen.  Laßt Eure Schwarze 
Maria den Mantel umhangen, heute ist ihr Tag.  Sie wird Euch aber nicht viel helfen. Am 
Abend wollen wir bei Euch drinnen sein!" Die Preß am Petersberg war wohl angelegt, so 
daß der Feind nicht viel Leitern gebraucht hätte.   Fast alle Kugeln gingen durch die 
Häuser der Domherren hindurch und durchschlugen dort drei bis vier Wände.   Dies muß 
ich erzählen  Nachdem ein Schuß in die St. Peterskirche hineingeraten war und den Altar 



in der Kapelle übel zugerichtet, alle Bilder und die vergoldeten Zieraten herun-
tergeworfen hatte, so ist doch dem Bild unserer lieben Frau, das mitten auf dem Altar 
aufgemacht war, nichts geschehen, sondern ganz unversehrt an seinem Platz verblieben, 
was von vielen  Personen  als ein Wunder angesehen wurde. Dieses Bild ist eine Kopie 
von dem Original, welches der Hl. Lukas gemalt und bei St. Thomas viele Jahre mit 
großer Andacht wegen erzeugter verschiedener Wunder verehrt wurde.   Gott hat hier 
zweifelsohne ein Zeichen geben wollen, daß er die Schmach und  Unehre, welche  unser 
Feind  über seine  gebenedeite Mutter ganz spöttisch ausgegossen und daß er dies zu 
bestrafen begehre.   Besonders, da sie aus lauter Hohn und den Katholischen zu Trotz, 
an diesem, unserer Lieben Frau Himmelfahrtstag, durch ihr starkes Schießen die Stadt 
zusammenwerfen wollten  Da ist uns Gott   wie schon während der ganzen Belagerung 
auch an diesem Tage gnädig beigestanden.   Hinter dem Kolleg (Studienanstalt der 
Jesuiten) der Herren P.   P.   Jesuiten  hat der Feind die Preß nicht so günstig anlegen 
können wie am Petersberg, denn  der äußere Graben war ziemlich  hoch, die Stadt-  und 
Zwingmauer aber etwas niedriger gewesen, weshalb er beide Mauern nicht tief genug 
fassen konnte.   An der Stadtmauer wurde ein Stück in zwei  Klafter Höhe weggerissen.    
Gegen fünf Uhr abends fing der Feind an dieser Stelle zu stürmen an. Meist waren es 
Rakoczische Scharen, die mit fliegenden weißen Fahnen vorstürmten.  Sowie sie aber in 
eine Entfernung von einem Pistolenschuß vor dem Graben ankamen und mit einem 
Hagel von Gewehrkugeln und Kartuschen (große Patronen, mit Kugeln, gehacktem Eisen 
oder Blei, Nägeln u. dgl. gefüllt, die aus großen Geschützen abgefeuert wurden) 
empfangen wurden, haben sie sich bald in das lange Gras und am Wege um den Bühel 
verborgen und ihre Fähnlein niedergelegt.  Obgleich die Offiziere mit dem blanken 
Degen, sowohl auf die Deutschen, wie auch auf die Rakoczischen Scharen hart 
zuschlugen, waren die Soldaten nicht dazu zu kriegen weiter vorzugehen, ja sie sind 
vielmehr mit Spott wieder zurückgewichen und es hätte noch große Mühe und viele 
Köpfe gekostet, wenn sie hätten über beide Mauern  hinwegkommen sollen.   Zwischen 
der großen  Preß ließ der Herr Kommandant ein großes Feuer anlegen, das aber zu bald 
entzündet wurde. Denn sobald die Feinde anliefen und den Graben noch gar nicht 
erreicht hatten, schlugen die Flammen schon    über die Mauern hinaus.   Dadurch wurde 
den Rakoczischen ein ziemlicher Schrecken eingejagt, so daß sie zum Zurücklaufen alle 
Ursach gehabt haben.  An den anderen Orten begann gleichzeitig der Sturm. Am 
Petersberg liefen Deutsche und Rakoczische Scharen, in der Stärke von vier 
Schwadronen (Einheiten der Reitertruppe), den Felsen hinauf.   Fünf Mann gelangten in 
den äußersten Graben und lehnten ihre Leitern an, um über die Mauern zu steigen. Doch 
konnten sie nicht mehr herauskommen.  Die Leitern  blieben stehen und obgleich 
viermal an die 600 Mann anstürmten, wollten sie doch nicht recht anbeißen.   Sie blieben 
hinter dem äußeren Mäuerl sitzen und hätten sich eher den Hals abschlagen lassen, als 
daß sie weiter vorgegangen wären.   Im Zwinger (Umgang zwischen der äußeren  und  
inneren  Mauer bei  mittelalterlichen  Befestigungen)  nächst der Preß ist der jüngst 
hereingekommene  Dragoner-Obr.-Wachtmeister mit 200 auserlesenen Soldaten 
verborgen gewesen, die unaufhörlich geschrien  haben „Lauf Kamerad, lauf.   Kommt 
her, Ihr müßt besser dran, wenn Ihr in die Stadt kommen wollt". Sie haben den  
Rakoczischen Scharen die allerspöttischsten  Namen zugerufen.  Aus den Fenstern der 
Domherrenhäuser hat man Handgranaten und Steine geworfen.  Obwohl der Feind seine 
Geschütze dauernd dorthin richtete und etliche Personen tödlich beschädigt wurden, hat 
man diese Zimmer doch nicht verlassen, vielmehr dem  Feinde aus denselben  den 
meisten Schaden zugefügt.  Es stürmte unter anderen auch ein vornehmer Offizier im 
Küraß (Leibharnisch) vor, der seinen Rest dermaßen bekommen, daß ihn bald zwei 
Musketiere in die Mühle schleppen mußten. Der Sturm am Petersberge dauerte zwei 
Stunden, bis alles vorüber war und es ist so mancher den Felsen hinabgekugelt.  Nach 
dem Sturm hat der Herr Kommandant alsbald drei große Kasten bei der Petersberger 
Preß aufrichten und sie mit Mist füllen lassen.   Beim Juden-Tor liefen auch 18 Mann an, 
davon blieben bald fünf liegen.  An der Schanze bei St. Thomas lehnte der Feind auch 
Leitern an und stürmte hier ziemlich stark, wie denn auch schon drei Sturmpfeile (vor 
Brustwehr und Wällen  eingerammte  Palisaden) oben  an  der Schanze abgehauen  



wurden. Unsere wehrten sich tapfer und warfen viele Feinde mit Handgranaten und 
Steinen tot. Hier fielen: ein schwedischer Kapitän der ein Brünner Kind war, zwei 
Leutnants, ein Fähnrich, ein Sergeant und viele gemeine Soldaten.   An der Strada 
Cooperta versuchte der Feind auch einen Sturm, ebenso wie hinter dem Spielberg, fand 
aber überall solchen Widerstand, daß er sich an allen Orten mit Spott und dem Verlust 
vieler guter Soldaten zurückziehen  müßte. Der Sturm  an  den  sechs angeführten 
Stellen erfolgte zur gleichen Zeit.    
Torstensohn war wohl der Annahme, daß nicht alle Posten gleich stark besetzt sein 
würden und vermeinte, daß die meiste Mannschaft sich wohl bei den Pressen befinden 
würde.  Er hat sich aber geirrt.  Wir sind an den angestürmten Stellen in Zwingern, 
Mauern und Schanzen in der gleichen Stärke gewesen,  mit der er anstürmte.   Er hätte 
daher viel Mühe gehabt, bis er durch soviel Spießgärten  hindurchgekommen wäre (bis 
er sich  durch so viele Soldaten  hindurch  gekämpft hätte). Wie groß die Verluste des  
Feindes an  diesem Tage waren, kann man so eigentlich nicht wissen, da nach dem 
Sturme bald die Nacht hereinbrach.  Die Toten, die hin und wieder im hohen Gras lagen, 
haben sie meistens vertuscht, außer denen, die nahe bei unseren Gräben lagen.  Die hat 
man ihnen  am  folgenden  Tage,  16.  August, während  eines  Waffenstillstandes  über-
geben.   Den Offizieren hat unser Herr Kommandant de Souches Truhen machen, weiße 
Hemden anziehen und sie sauber abwaschen lassen und samt den gefallenen feindlichen 
Soldaten  in  des  Feindes Schanzen hinübertragen  lassen.   Die  derart erzeigte 
Soldatenliebe hat den Torstensohn so wohl gefallen, daß er sich durch einen 
Trommelschläger dafür bedanken ließ.   Am Petersberg hat der Herr Oberst auf der 
Schweden Begehren zwar auch einen Waffenstillstand ansagen und das Schießen 
verbieten lassen, in der Meinung, sie würden ihre noch am Berge liegenden toten 
Soldaten zusammentragen. Weil sie aber aus der Herren-Mühle heraus Feuer gaben, 
haben wir daher das gleiche getan und die Leichen sind liegen geblieben, bis daß der 
Feind völlig abgezogen ist.   Da nun die Schweden heute den Da nun die Schweden 
heute den 16. August, bei Tagesanbruch beide Pressen schon wieder vermacht sahen, 
haben sie an diesen Tagen aus ihren Stücken nicht viel geschossen. Die Laufgräben und 
Kessel um Stadt und Spielberg sah man mit Musketieren wieder überall besetzt. 

Den 17. August in der Nacht hat der Feind die meisten Geschütze bis auf vier von 
beiden Batterien weggeführt, ebenso die zwei Feuer-Mörser, aus denen er unaufhörlich 
Steine und Granaten geworfen hatte. 

Den 18. still. 
Den 19. dito sind die Geschütze gänzlich fortgeführt worden. Heute um die 

Mittagszeit schickte der Herr Kommandant etliche Menschen und Weiber beim Türl 
hinaus, um Gras zu holen. Er befahl ihnen, sie sollten ziemlich nahe gegen das Spital 
herangehen, in der Meinung, daß er auf diese Weise einen Gefangenen machen könnte, 
wenn die Schweden ausfallen würden, denn er wollte die Absicht des Feindes in 
Erfahrung bringen. Unsere Reiter wurden in unserem Graben bereit gehalten und die 
Musketiere sind auch schon vor der Stadt hinter den Ziegln (ob wohl mit diesem 
Ausdruck die Ziegeleien gemeint sind?) gelegen. Es wollte sich aber niemand zeigen, 
vielmehr ließ man die Weiber mit dem aufgebundenen Gras ungehindert in die Stadt 
gelangen. 

Den 20. dito. In der Nacht verließ der Feind alle seine Laufgräben, Schanzen, Kessel 
und Redouten (Festungswerke), die er um den Spielberg und die Stadt gehabt. Bei 
Tagesanbruch hat die Herren-Mühle, die Hasen- und Malzmühle samt dem Spital 
angefangen zu brennen. Obwohl man alsbald zu Fuß und Roß ausgefallen ist, um die 
Mühlen zu erhalten, so war das Feuer doch dermaßen tief gelegt, daß man nicht viel 
löschen konnte. Unsere Musketiere zündeten alsbald des Feindes Schanzkörbe an, deren 
etliche Tausend um die Stadt und um den Spielberg standen. Sie fingen an, alle seine 
Werke einzureißen und zu zerstören. Die Reiter aber begaben sich ins Feld zwischen der 
Neustift und Dornrössel, wo noch starke schwedische Truppen gehalten wurden, mit 
denen sie unbedeutende Geplänkel lieferten. Da Unsere zu schwach waren, gingen sie 
wieder in die Stadt zurück. Nachmittags redete Herr Oberster Leutnant von Würbn samt 
beiden Obristen Wachtmeistern, mit zwei schwedischen Obrist-Leutnanten vom Altblau- 



und Cordonischen Regiment wegen der Gefangenen mit einander auf Parola (auf 
gegenseitiges Ehrenwort). Als sie nun auf dem Teichdamm von St. Thomas längere Zeit 
einander zugetrunken hatten, sind sie in gute Vertraulichkeit und Brüderschaft geraten. 
Unterdessen kommt Herr Oberst de Souches mit anderen Offizieren auch dazu. Da 
mußten die beiden schwedischen Obristleutnants so manche Stichelei wegen der 
Belagerung Brünns einstecken. Als es bereits gute Räusche gab, hat der eine Obrist-
Leutnant, ein mährischer Adeliger vom Geschlechte der Borzita, Urlaub genommen. Herr 
von Würbn gab diesem Obristen-Leutnant das Geleite bis zum Kloster Obrowitz. Beim 
Zurückreiten gibt er Feuer auf die schwedische Reiterwache. Da er aber nochmals auf sie 
geschossen hatte, haben sie ihn umringt und mit den Pistolen übel zugerichtet. So ist 
dieser Kavalier, welcher sich während der Belagerung und besonders beim Stürmen Tag 
und Nacht tapfer und ritterlich verhalten hat, in die Hände der Feinde gekommen. Heute 
wurden die meisten Geschütze und der Troß fortgeführt. Torstensohn ließ heute seine 
Gemahlin nebst anderen vornehmen Frauenzimmern mit dem besten Schatz nach 
Olmütz geleiten. 

Den 21. August still. 
Den 22. dito kommt Rittmeister Unger mit zwei Kompagnien Reitern und zwei von 

Dragonern in die Stadt. Gestern und heute wurden allerhand Lebensmittel anher 
gebracht. Wiewohl während der Belagerung alles ziemlich hoch im Preise stand, ist doch 
innerhalb eines Tages alles wohlfeil geworden. Teile der Reiterei befanden sich noch um 
Obrowitz. 

Den 23. Augusti vor tags zündete er diese beiden Lager an. Man sah auch beide 
Obrowitzer-Mühlen samt dem Bräuhaus und dem Schüttkasten, neben etlichen um-  
 
 
 
 
liegenden Dörfern, in Rauch aufgehen. Der Feind nahm seinen Marsch gegen Selowitz 
zu. Herr Obrister selbst ist mit aller Reiterei und den Dragonern zum Gericht ausgerückt. 
Er hat 10 Truppen von 600 Pferden gemacht. Er hat versucht mit dem Feinde in 
Berührung zu kommen, der die Höhe innehatte. Dieser hat sich seines Vorteiles nicht 
begeben wollen und nur mit etwa 20 Reitern nichtssagende Plänkeleien durchgeführt 
und mit der retro .Quardia (Hauptmacht) fortgezogen. Die Unsrigen sind darauf wieder 
in die Stadt zurückgekehrt. Hätte sich der Feind herunterbegeben, würde er sicher 
Schläge davon getragen haben, denn unsere Musketiere sind im Hinterhalt gelegen. So 
ist dieser Ort (gemeint ist Brunn), dem Allerhöchsten sei dafür gedankt, diesmal von 
dem Feinde ganz befreit worden. Der Allerhöchste bewahre die Brünner, welche ihre 
Treue der Stadt erwiesen haben, noch ferner vor des Feindes Listigkeit und allem Übel. 
Wie tapfer und getreu sich" unser Kommandant Herr Obr. de Souches verhalten hat, 
kann ich nicht genug beschreiben, sondern will andere, die auch bei dieser 
Angelegenheit dabei waren, urteilen lassen. Den Feind hat, nach Aussagen .Gefangener 
und nach der allgemeinen Überlieferung, die Belagerung wenigstens 3000 Mann 
gekostet. In der Stadt und am Spielberg sind an Soldaten, Handwerks- und anderen 
ledigen Burschen, Studenten und Bürgern, meistens bei den Ausfällen, sowie Arbeitern 
an den Minen, an die 200 Mann gefallen. Bei den Barbierern und Feldschern 
(Wundärzten) werden sich noch etwa 150 Verwundete befinden.                  (BHB 1957) 
 
 
 
 



Die Belagerung Brünns im Jahre 1643                  zu 3 D 
Prof. Dr. Hans Reutter 
 
Der Heldenkampf der deutschen Stadt Brünn gegen die Schweden in der 16- wöchigen 
Belagerung des Jahres 1645 strahlt einen derartigen Ruhmesglanz aus, daß dadurch die 
Tatsache zweier anderer schwerer Kämpfe um die Erhaltung unserer Stadt fast ganz in 
den Schatten gestellt wird: Der Angriff der Schweden auf Brünn im Jahre 1643 und die 
preußische Umschließung von 1742. 
Wir müssen dabei etwas weiter ausholen. Seit dem Jahre 1642 stand an der Spitze der 
schwedischen Truppen in Deutschland jener energische und kühne General Linhart 
Torstenson, dem die schwedische Regierung Kraft und Willen zutraute, den auch 
Schwedens Kriegsstärke langsam erschöpfenden Krieg endlich durch kühne Schläge zum 
siegreichen Ende zu bringen. Torstenson ging darauf aus, den Kampf in das Herz des 
Feindes zu tragen u. so die Entscheidung zu erzwingen. Sein strategischer Plan war es, 
durch die (später so genannten) Sudetenländer gegen Wien vorzustoßen und den Kaiser 
in seiner Hauptstadt zum Frieden zu zwingen. 
Die Verlegung des Kampfes in die von diesem bisher fast ganz verschonten Länder, wo 
daher die Verpflegung der Truppen leichter erschien als im ausgeplünderten und 
ausgesaugten Altreiche, war dabei eine nicht unwichtige Nebenabsicht Torstensons. 
Diesen Plänen entsprechend drang er schon im April 1642 von Brandenburg aus in 
Schlesien (bis 1742 kaiserlich) ein, erstürmte im Mai Groß-Glogau, schlug die 
Kaiserlichen bei Schweidnitz und marschierte in ihrer Verfolgung an Neisse vorbei über 
Jägerndorf und Freudenthal gegen Olmütz. Die Reste der Kaiserlichen hatten sich über 
Weißkirchen und Wal. Meseritsch in die Karpaten geworfen, wo sie schwer anzugreifen 
waren. „Daher", schreibt Torstenson in einem Bericht, „ habe ich meinen Marsch recta 
auf Olmütz zu, der Haubt Stadt in Mehren, gerichtet, den 9. Juni daselbst angelanget 
und des folgenden Tage solchen Ort mit Ernst anzugreifen resolvieret. Der Commandant 
Obrist Miniati, so mit 800 neu geworbenen Teutsch- und polnischen Knechten darin 
gelegen, hat sich zwar nebst der Burgerschaft tapfer gewehret, gleichwohl aber nach 4 
tägiger Belagerung zu accordieren gezwungen worden und den 15. mit der Garnison gen 
Brünn abgezogen. Selbigen Tages hat sich auch Proßnitz, den 16. Littau und den 18. die 
(Mähr.-) Neustadt mit Accord ergeben."  
Über die Haltung Miniatis in Olmütz, der eigentlich nur ein ergrauter Proviantoffizier war, 
ist schon während des Krieges heftig debattiert worden. Von den einen als Feigling 
hingestellt, von den andern als Opfer der überraschenden und verwirrten Verhältnisse in 
und um Olmütz entschuldigt, hat er wohl nach Torstensons eigenen Worten das ihm 
möglich Scheinende getan., Eine heldenhafte Persönlichkeit war er gewiß nicht. 
Die Einnahme von Olmütz durch die Schweden hatte zur Folge, daß nun Brünn zur 
alleinigen Hauptstadt Mährens wurde. Schon 1636 war die neu errichtete 
Landeshauptmannschaft (das ksl. Tribunal) nach dem Tode des seit 1621 amtierenden 
ksl. Statthalters, des Olmützer Bischofs und Kardinals Franz Dietrichstein, nach Brünn 
verlegt worden, dann bis 1641 nach Olmütz zurückgekehrt und blieb nun nach dem 
Verluste von Olmütz mit dem vereinigten Landrechte (Landtage) dauernd in Brünn, 
wohin sich auch der Olmützer Bischof mit seinen Domherren geflüchtet hatte. Auch die 
Landtafel, das Rentamt, die Kammerprokuratur, der Landesmedikus u. selbst die 
meisten Landesadvokaten verlegten nun ihren Sitz hierher. Miniatis Übergabe hat 
Olmütz den Verlust der führenden Stellung in Mähren gekostet, die nun endgültig auf 
Brünn überging. Die Schweden hatten einen tiefen Keil nach Mähren vorgetrieben und 
suchten ihn noch. zu verbreitern. Streifscharen drangen nach allen Seiten vor und 
gelangten bis Wischau und Tischnowitz. Brünn kam im Juni in Alarmzustand. Er war 
nicht gefährlich. Denn südlich von Brünn bei Seelowitz sammelte sich ein kaiserliches, 
Heer, ein anderes zog von Böhmen nach Sachsen und Schlesien. In seiner Ver-
sorgungsstraße bedroht, ließ Torstenson in den eroberten mährischen Städten nur starke 
Garnisonen zurück und wandte sich in die bedrohten Gebiete. Brünn hatte im Jahre 1642 
keinen Angriff mehr zu fürchten. Immerhin war Brünn durch diese Ereignisse energisch 
aufgerüttelt worden. Der Besitz der Festung Brünn bedeutete für den wagemutigen 



Schwedengeneral ja nicht nur den Besitz des Straßenknotenpunktes von Mittelmähren, 
sondern auch die Möglichkeit, über Südmähren gegen Wien vorzustoßen. Daher die 
Versammlung eines kaiserlichen Heeres bei Brünn, bei dem sich selbst ein Erzherzog, 
Leopold Wilhelm, befand, daher die Verlegung einer starken Garnison nach Brünn. Die 
Bedeutung unserer Stadt als Vormauer Wiens trat schon damals stark hervor. Gut sah es 
in ihr freilich nicht aus. Es mangelte an Proviant, Truppen und Geschützen. Die 
Wichtigkeit des Spielbergs erkennend, verstärkte man die lächerliche Garnison von 40 
Mann auf 100, hatte aber zunächst (in der großen Befestigung!) kein Quartier für sie. 
Das Vertrauen der bedrohten Stadt zu dem überalterten und wenig energischen Spiel-
bergkommandanten Ogilvy war auch so gering, daß man seine Abberufung erbat, was 
abgelehnt wurde. Im übrigen wird der Verteidigungszustand des Spielbergs in den 
trübsten Farben geschildert: Die Befestigungswerke seien so schlecht und ruiniert, daß 
die Festung in wenigen Tagen zu erobern sei. Auf der übelsten Seite, gegen Westen, 
könne man kaum mehr von einer Befestigung, eher von einem Schutthaufen sprechen, 
über den man mit einem Pferde hinaufreiten könnte. Es fehle an Geschützen, 
Brustwehren und Pallisaden. Auch in der Stadt war besonders die St. Thomasschanze 
vernachlässigt, die Gräben verschlammt und zu flach, die Mauern und Schanzen in 
schlechtem Zustande, die Häuser seien höher als die Stadtmauer und mit Schindeln 
gedeckt. Es fehle eine gesicherte Verbindung mit dem Spielberge, auf dem Wasser 
mangele (!). 
Bei diesen Klagen gewinnt man den Eindruck, daß es Brünn, wenn Torstenson 1642 mit 
einem Heere gegen die Stadt vorgestoßen wäre, bei der Energie des Angreifers vielleicht 
nicht besser als Olmütz gegangen wäre. Wohl ging man in Brünn im Herbst 1642 an die 
Abstellung dieser gefährlichen Zustände. Aber so langsam und sparsam, als ob alles 
gelähmt wäre. Der Spielberg bekam mehr und schwerere Geschütze, teilweise aus dem 
Wiener Zeughause, meist solche, die man beim Heere infolge ihrer Schwere nicht 
brauchen konnte. An der Ausbesserung der Mauern und Schanzen wurde gearbeitet. 
Trotzdem klagt die Stadt noch im Frühling 1643 über Mangel an Proviant und 
Kriegsgerät, der Stadtkommandant über den schlechten Zustand der Stadtbefestigung 
und den Mangel an Ochsen- und Roßmühlen in der Stadt (die Wassermühlen lagen alle 
außerhalb der Befestigungen). Dies alles, während der Feind schon zum neuen Angriff 
schritt. 
Das bedeutungsvolle Jahr 1643 findet Torstenson schon im April im Angriff gegen 
Böhmen von der Lausitz her. Er überschreitet bei Leitmeritz die Elbe, deren Nordufer der 
kaiserliche General Gallas ängstlich und einer Schlacht ausweichend zu halten suchte. 
Torstenson marschierte im Sturmschritt über Kolin, Kuttenberg und Leitomischl gegen 
Mähren, wo die Kaiserlichen sich bestrebten, den schwedischen Keil in Olmütz, Littau 
und Neustadt zu beseitigen. Aber der Schwede war viel schneller. Mitte Juni nahm er 
Zwittau und Mähr. Trübau, Mürau und Müglitz, gewann das verlorene Littau zurück und 
stand am 22. Juni in Olmütz, dessen Bedränger nach Süden ausweichen. Ihnen 
nacheilend schuf Torstenson seinem Olmützer Keil weiteren Raum, erstürmte am 26. 
Juni Kremsier, versuchte vergebens eine Überrumplung von Ung. Hradisch, ließ seine 
Reiter bis Ung. Brod und Auspitz vorstoßen und bezog endlich mitten in der fruchtbaren 
Hanna bei Tobitschau ein festes Lager, um seinen abgehetzten Truppen Ruhe zu gönnen, 
Olmütz zu decken und nach allen Seiten die Straßen zu neuen Angriffen frei zu haben. Er 
erweiterte das schwedische Gebiet in Nordmähren durch die Eroberung von Sternberg, 
Prerau, Leipnik, Fulnek und Neutitschein, deckte so Olmütz nach allen Seiten und sandte 
seine berittene Streifscharen zu Brandschatzungen und Plünderungen bis Saar und Groß 
Meseritsch, bis weit nach Südmähren und selbst bis an die Donaubrücken bei Wien. 
Kläglich mutet dabei das Verhalten des kaiserlichen Generals Gallas an, der Torstenson 
aus Nordböhmen nachgezogen war, dann, um Brünn zu schützen, vor Brünn und bei 
Austerlitz lagerte und endlich im Juli in der südlichen Hanna bei Kojetein ein befestigtes 
Lager bezog, aber trotz seiner Überlegenheit keinen Angriff auf Torstenson wagte, 
dessen bewegliche Reiterabteilungen gleich Hornissen in seinen Flanken und im Rücken 
herumzogen. Gallas erreichte nur, daß Torstenson sein Lager aus dem von Flüssen und 
Teichen beengten Tobitschau in das freiere Gelände jenseits der March und der Betsch 



nach Moschtienitz südlich von Prerau verlegte. 
In Brünn, dessen weitere Umgebung öfter von schwedischen Streifscharen heimgesucht 
wurde, blieb man nicht sorglos. Man besserte notdürftig die Mauern und Schanzen aus, 
bewaffnete und exerzierte Bürger und Studenten, vertraute aber im übrigen Gallas und 
seinem Heere und glaubte an keinen unmittelbaren Angriff. Man sollte unversehens aus 
dieser Ruhe geschreckt werden. 
Des zwecklosen Lagerns und tatenlosen Wartens bei Moschtienitz müde, zumal die 
Umgebung durch die Tausende seines Heeres ausgeplündert war und Mangel an 
Lebensmitteln eintrat, beschloß Torstenson einen Vorstoß auf die Hauptstadt Mährens, 
auf Brünn. Das kaiserliche Heer des Generals Gallas mußte ja dann aus seinem 
verschanzten Lager bei Kojetein herauskommen, es mußte sich dann endlich zu einer 
Schlacht im freien Felde stellen, der er bisher ängstlich ausgewichen war. Und siegte 
Torstenson in dieser Schlacht, dann war der Weg auf Wien frei und dann mußten auch 
Brünn und Südmähren in die Hand der Schweden fallen. Vielleicht, daß auch die Gefahr 
eines heraufziehenden schwedisch-dänischen Krieges ihm bekannt war und daß er mit 
der Gewinnung Brünns die Stellung der Schweden in Mähren fest verankern und ihnen 
gute Winterquartiere sichern wollte. 
Die Verteidigungsfähigkeit Brünns schätze er, sicher nach Berichten von Spionen und 
Überläufern, nicht hoch ein. Sie glich im Verfall der Verteidigungswerke, besonders des 
Spielbergs, im Mangel an Verteidigern, Munition und Proviant dem von Olmütz im Jahre 
vorher. Warum sollte ein überraschender Vorstoß auf diese Stadt bei einigem Glück und 
wagemutiger Energie nicht den gleichen Erfolg wie 1642 in Olmütz haben, das sich nach 
einigen Tagen Einschließung und scharfen Angriffs ergab? Daher versuchte er diesen 
überraschenden Vorstoß. 
Am 28. August bricht er überraschend von Moschtienitz auf, überquert, ungehindert von 
dem kaiserlichen Heere, bei Kojetein die March und stößt auf der Hauptstraße Olmütz-
Proßnitz-Brünn gegen Westen vor. In Wischau überrascht am 1. September seine Vorhut 
das vorgeschobene kaiserl. Regiment Schönkirch, nimmt einen Teil der Offiziere und 
Mannschaften gefangen und versprengt den Rest gegen Brünn. 
Noch in der Nacht erreichen verfolgende schwedische Reiter die Brünner Vorstädte 
Mautbrunn und Ledergasse (Zollhausglacis und Krönagegend), plündern sie und rufen 
eine Panik in den Vorstädten und der Stadt Brünn hervor. Am 2. September rückt um 10 
Uhr morgens Oberst Schönkirch mit dem Rest seines Reiterregimentes (3 Kompanien) 
und den Landesdragoner-Kompanien, im ganzen nicht mehr als 400 Mann ziemlich 
entmutigter und mitgenommener Truppen, aus den offenen Vorstädten als Garnison in 
die befestigte Stadt Brünn. Am Spätabend des 3. September 1643 langt Torstenson mit 
dem Hauptheere auf der Wischauer Straße vor Brünn an und lagert auf der Hochfläche 
des heutigen Flugfeldes und bei Latein, wo heute noch die Schwedenschanze daran 
erinnert. Vorstöße der Vortruppen gegen die östlichen und südöstlichen Vorstadtstraßen, 
meist hölzerne Gärtner- und Arbeiterhäuser, veranlaßten Oberst Schönkirch, der das 
Kommando in der Stadt übernommen hatte, diese Vorstädte am 4. September 
niederbrennen zu lassen. Am 5. September zogen die Schweden von der Hochfläche von 
Latein in die Ebene vor Brünn herab, lagerten namentlich in und um Obrowitz und 
Hussowitz und steckten die südlichen Vorstädte Dörnrössel, Dornich und Grillowitz in 
Brand. Dabei gingen die unter dem Franzensberge stehenden Klöster der Franziskaner-
Nonnen und der Bernhardiner in Flammen auf, ein warmer Südwind trieb Flammen und 
Funken des brennenden Kirchturms des Bernhardinerklosters gegen den Petersdom, 
setzte diesen in Brand und vernichtete so nicht bloß fast die ganze Inneneinrichtung, 
sondern auch den Turm mit den Glocken, eine wertvolle Bibliothek und das unersetzliche 
Archiv der uralten Probstei St. Peter, das St. Cyrillskirchlein und bis auf 2 alle 
Domherrenhäuser. Ein Glück, daß die Stadt selbst vom Brande nicht ergriffen wurde. 
In den Mauerruinen der verbrannten Vorstadthäuser, besonders der Kröna, des Dornich 
und der Ledergasse, nisteten sich in den folgenden Tagen die Schweden ein, brachen 
Schießscharten in das Mauerwerk, errichteten Batterien mit Erdwall- und 
Faschinenschutz für die Geschütze und beschossen die Stadtmauern mit allen Waffen, in 
der Absicht, die Verteidiger von ihnen zu vertreiben und vielleicht eine Überrumplung zu 



ermöglichen. Die Brünner verteidigten sich nach Kräften und diese Schießerei dauerte 
mehrere Tage und brachte namentlich den schlechter gedeckten Schweden nicht wenige 
Verluste. Gefährlicher war der Angriffsversuch an der am leichtesten angreifbaren 
Nordfront der Stadtbefestigung. Hier trieben vom 6. bis 8. September die Schweden 
Laufgräben gegen die weit vorspringende Schanze um die St. Thomaskirche vor, bauten 
eine vertiefte, beiderseits gedeckte Zufahrtstraße aus und beschossen Schanze und 
Stadtmauer so eifrig, daß man an dieser in ebenem Gelände liegenden und daher für 
den Feind günstigsten Seite mit einem ernsten Sturm der Schweden rechnen mußte. Es 
war die gleiche Angriffstaktik, wie sie 1642 bei Olmütz angewendet worden war. Aber die 
militärische Lage war bei Brünn 1643 anders. 
Olmütz war nach der Niederlage und Verdrängung des kaiserlichen Heeres ganz 
eingeschlossen und hatte keinen Entsatz zu erwarten. Im Jahre 1643, aber stand ein 
unbesiegtes kaiserliches Heer unter Gallas in Mähren und dieser hatte nach dem 
plötzlichen Vorstoß Torstensons gegen Brünn endlich sein Lager bei Kojetein verlassen 
und war über Littenschitz. Rutschowitz und Austerlitz gegen Seelowitz und schließlich 
nach Mödritz gezogen. Da die Schweden auch früher schon den Spielberg nicht 
umschlossen noch angegriffen hatten, war die Nordwest-, West- und Südwestfront von 
Brünn immer frei, wenn auch von schwedischen Streifscharen unsicher gemacht. Jetzt 
befreite des Gallas Heranmarsch auch die Südfront und bedrohte der Schweden ganze 
linke Flanke. Die Besatzung Brünns konnte schon am 8. September durch 200 Mann, am 
9. September um weitere 400 Reiter und 300 Fußsoldaten verstärkt werden. Damit war 
jede Aussicht auf eine Überrumplung oder Erstürmung Brünns für die Schweden 
geschwunden, die Festung Brünn bildete jetzt den linken Flügel der in der Front durch 
die Schwarza gedeckten Aufstellung des kaiserlichen Heeres. Dadurch, daß Torstenson 
dieses Heer im Lager von Kojetein in seinem Rücken gelassen hatte, dann bei Brünn 
festgerannt, es nicht auf dem Marsch von Kojetein nach Mödritz angriff und dessen 
Zusammenschluß mit den Brünnern verhinderte, war ihm nicht bloß die Überrumplung 
Brünns mißglückt, sondern ein weiterer Angriff auf die Stadt unmöglich. Nur, wenn er in 
einer entscheidenden Feldschlacht vor Brünn den gut gedeckten Gallas geschlagen hätte, 
wäre eine Belagerung der Stadt möglich gewesen. Dazu waren nicht bloß seine Truppen 
zu gering an Zahl — er hatte schon vorher nicht die ganze Stadt und den Spielberg 
einschließen können —, im Falle einer Niederlage der Kaiserlichen hätte sich sicher auch 
ein Teil der Geschlagenen in die Stadt geworfen und die Verteidiger vermehrt, außerdem 
war die Jahreszeit vorgeschritten und eine längere Belagerung konnte durch den Winter 
verhindert werden und endlich drohte ein Krieg mit Dänemark, der Schweden mehr 
berührte als die Kämpfe im fernen Mähren, und Torstenson sollte dabei eine Hauptrolle 
spielen. So brach er plötzlich am 9. September 1643 den Angriff — eine Belagerung 
kann man es nicht nennen — ab und zog nach Ausplünderung der Klöster Obrowitz und 
Königsfeld mit seinem Heere über Wischau nach Olmütz zurück. Von hier aus eroberte er 
noch die Eulenburg, verstärkte die schwedischen Besatzungen in Nordmähren und im 
Dezember geht es in Eilmärschen nach Holstein zum Kampf mit den Dänen. 
Brünn war für diesmal noch glimpflich davongekommen. Torstenson aber vergaß diese 
Schlappe den Brünnern nicht. Die Belagerung von 1645 ist ein Beleg dafür.    
              (BHB 1958) 
 
 
 



Allerhöchste Belobung der Altbrünner             zu 3 D 
Ing. Walther Oplusstil 
 
Wortlaut einer Urkunde aus dem Jahre 1651 betreffend das tapfere Verhalten der 
Altbrünner während der Schwedenbelagerung. 

„Wir Buergermeister und Rath der kaiserlichen und königlichen Stadt Brünn urkunden 
und bekennen hiermit öffentlich, dass uns die Ehrsambe und Achtbare mit Namen 
hernach verzeichneten Mitwohner und Nachbarn in Altbrünn, nemblich: Paul Ender, 
Lederer und gewester Richter, Michael Kraus, Eltester, Mathes Heger, Schmidt, Wenzl 
Lieschützer, Elias Schimberg , Fleischhacker, Valentin Schur, alle vier Rathsge-
schworene, Mathes Schur, Mathias Schuster, Görg Klegig, Andreas Rassinget, Hans 
Kybich, Friedrich Funck, Georg Clement, Veith Ruch, Blasius Landtsmann und Paul Lieb-
Schützer gebührend zu vernehmen geben, wie dass Sie Zeugnis ihres ehrlichen 
Verhaltens bei der im Jahr 1645 vorübergegangenen, sechszehnwöchentlichen sehr 
harten und ernstlichen Schwedischen Belagerung bedürftig wären Haben uns daher umb 
selbiges höchsten fleisses gebeten, welches Ihr zimbliches Begehren wir Ihnen nicht 
absehlagen wollen. 

Attestiren diessemnach und bezeugen aus selbstaigener guter Wissenschaft, daß 
obgenannte Männer und Bürger von Altbrünn sambt und sonders bei angeregter 
Belagerung von Anfang bis zum Ende sich befunden, mit Wachten bei Tag und Nacht in 
den Zwingern, Abschnitten und Gräben, auch in allen anderen Vorfallenheiten, wohin ein 
jeder geschafft und commandieret worden, sich willig und unverdrossen gebrauchen 
lassen, dem Feind nach ihrem Vermögen Abbruch gethan und ihr Leib und Leben zur 
Erhaltung der Stadt und lieben Vaterlandes willig dargesetzet und sich also verhalten, 
daß sie billig ein Lob und Ruhm bei unseren Nachkommen wohl verdient haben. Dies 
bestätigen auch die Ihnen Vorgesetzten Stadthauptleuth und Fendrich Andreas Porsch 
und Math. Ignatius Forwerk. 

Gelanget derowegen an jedermännig Unser freundliches und gebührendes Ansuchen, 
besagten, vorhin mit Nahmen gesetzten Mitwohnern dieser Ihrer erzeugten Treu und 
Wohlverhaltens halber nicht allein gut Trauen und Glauben schenken, sondern dieselbte 
auch auf begebende Gelegenheit zu befördern und Ihnen allen gutten Willen, Lieb und 
Affection zu bezeugen. 

Dessen zu Urkund niedergeschrieben und mit Unserer Stadt größeren Insigl 
bekräftigt. So geschehen in der kgl. Stadt Brünn, den 17. Monatstag im Mai anno 1651.“ 

Daß gegenwärtige Copia mit seinem, mir vorgewiesenen Original mit aufgedrucktem 
Ihrer Kayserl. und Königl. Majestät dero Königl. Amts Insigl von Wort zu Wort 
übereinstimme, bezeuge mit Klösterl. Fertigung. 

Brünn ad S. Mariam Magd. PP. Franciscanorum die 23. Januarii A. D. 1732. 
     P. Raphael Ungerathen m. p. 
     p.t. Guardian                                               (BHB 1964) 
 
 



Trenck, Brünn und Cham                       zu 3 D 
Reinhard Pozorny 
 
Das Städtchen Cham, friedlich gelegen, nahe der Grenze nach Böhmen im bayerischen 
Wald, war in der Zeit des Bayerischen Erbfolgekrieges Schauplatz einer furchtbaren 
Brandschatzung und Metzelei, die heute noch in Festspielen und Legenden fortleben. 
Mag manches nach zweihundert Jahren romantisiert und übertrieben sein, doch gehört 
das, was damals geschah, zu dem Grausamsten, was sich in Kriegszeiten in Mitteleuropa 
jemals ereignete. Das ist bei der wildbewegten Geschichte dieses Raumes immerhin 
allerhand. 
Zunächst hatten die Bayern das damals österreichische Passau überrumpelt. Sie 
bedrohten sogar Wien, wohin sie mit ihren berittenen Einheiten vorgestoßen waren, und 
forderten die Stadt sogar — wenn auch vergeblich — zur Übergabe auf. Linz war von 
bayerischen Truppen besetzt und wenn der bayerische Kurfürst nicht noch nach der 
böhmischen Krone gelechzt hätte und dadurch genötigt war, nach Böhmen zu 
marschieren und die österreichischen Erblande aufzugeben, wäre es vielleicht wieder 
einmal um Maria Theresia schlecht bestellt gewesen. So aber gewann sie Zeit, um 
Hilfstruppen zu werben, neue Kräfte zu sammeln und mit Hilfe derselben die Lage wieder 
einigermaßen zu stabilisieren. 
In der Zeit, da es ihr gelang, die feurigen ungarischen Magnaten auf ihre Seite zu 
bringen, bildeten sich zur Unterstützung ihres Heeres Freiwilligenverbände, die man als 
Vorläufer der später aus patriotischen Gründen entstandenen Freikorps bezeichnen kann 
und deren bekanntestes das des Freiherrn von der Trenck war. Franz Freiherr von der 
Trenck entstammte einem pommerschen Geschlecht und war als Sohn eines 
österreichischen Oberstleutnants im Jahre 1711 in Kalabrien geboren worden. Er darf 
nicht mit jenem Königsberger Friedrich von der Trenck verwechselt werden, den 
Friedrich II. wegen Unbotmäßigkeit und verschiedener persönlicher Delikte einkerkern 
ließ. 
Unser Trenck studierte bei den frommen Jesuiten in Ödenburg und wurde 
österreichischer Offizier. Mit 22 Jahren heiratete er, verlor aber kurz hintereinander die 
Frau und seine vier Kinder, die sie ihm geschenkt hatte, was ihn veranlaßt haben mag, 
nie mehr zu heiraten. Eine Ehrenaffäre in Wien, wo er einen ausländischen Gesandten 
ohrfeigte und dessen Dame beschimpfte, führte zu seiner Kassierung und Ausweisung 
aus Österreich. Er trat in russische Dienste, doch auch dort gab es bald wüste Auftritte 
und Ehrenhändel, die seine neuen Herren dazu veranlaßten, auf seine weitere Tätigkeit 
zu verzichten und ihn wieder nach Österreich auszuliefern. 
Hier stand alles Kopf, denn die Nöte der Kaiserin durch die Bayern und Franzosen waren 
auf dem Höhepunkt. Männer, die mit der Klinge umzugehen verstanden, waren gesucht, 
und so übersah man gnädig die unbewältigte Vergangenheit des Freiherrn. Er stellte sich 
der Kaiserin erneut zur Verfügung und erbot sich, ein aus Kroaten, Türken und 
Wallachen bestehendes Pandurenregiment aufzustellen, auszurüsten und gegen den 
Feind zu führen. Gerührt willigte der Wiener Hof ein und tat gut so, denn fortan hatte er 
in diesem wilden Haufen eine verläßliche Stütze. Man darf die Dinge aber nicht falsch 
sehen. Der Großteil dieser Burschen bestand aus entlaufenen Zuchthäuslern und Räu-
bern, deren sehnlichster Wunsch im Plündern, Brandschatzen und Schänden bestand. 
Sie waren auf das angewiesen, was sie sich eroberten, denn es gab weder Sold noch 
Entschädigungen für sie und man war damals in der „guten, alten Zeit" in solchen 
Dingen nicht gerade zimperlich. 
Ihre Kleidung war abenteuerlich und furchterregend. Mit roten Mänteln und Hosen und in 
einer turbanähnlichen Kopfbedeckung kamen sie auf wilden Pferden dahergeritten und 
verbreiteten bald Furcht und Schrecken. Sie waren eine Geißel für alle Bürger, ganz egal, 
ob im eigenen oder im Feindesland, hielten sich an keinerlei Vorschriften und Gesetze, 
sondern folgten nur dem eisernen Willen Trencks, der sie brutal in Disziplin halten 
mußte. Ihren persönlichen Begierden ließ er, soweit es seine militärischen Absichten 
zuließen, aus begreiflichen Gründen Raum. Sie liebten es, Gefangene zu Tode zu quälen, 
zogen andere nackt aus, beschmierten sie mit Honig und banden sie an Bienenstöcke, 



vergingen sich an Frauen und Kindern, sie brannten grundlos Gehöfte und ganze 
Ortschaften nieder, kurz, sie benahmen sich so, wie es nur Leute tun können, die selbst 
davon überzeugt sind, daß auf sie nur der Galgen wartet, wenn ordentliche Zeiten 
wiederkehren. 
Ihrem Oberst sagte man männliche Schönheit und Bärenkräfte nach, er konnte brutal 
wie ein Stier sein und war nicht frei von Geiz und Raffgier. Sein Vermögen vermehrte 
sich mit der Zeit auf einige Millionen Taler, was bei den damaligen Zeiten allerhand 
bedeutet. Über die Hintergründe seines Vermögenszuwachses schweigt die Geschichte. 
Bestimmt war er nicht für alle Taten seiner Panduren verantwortlich, denn diesen wilden 
Haufen zusammenzuhalten war nicht mit herkömmlichen Mitteln möglich. Die Nachwelt 
aber macht ihn für die Mordbrennereien, Kirchenplünderungen und Massenverbrechen an 
Unschuldigen verantwortlich und sein Leben endete auf dem Brünner Spielberg, 
nachdem er zum Tode durch das Schwert und Konfiskation seines gesamten Vermögens 
verurteilt, von der Kaiserin aber 1748 zu lebenslanger Haft begnadigt worden war. 
Voe diesem Hintergrund aus muß man die Ereignisse in Cham beurteilen, wo man sie 
heute noch nicht vergessen hat. Der Vormarsch der Bayern war gestoppt und die 
Österreicher rückten langsam in Bayern vor. An ihrer Spitze die Panduren, die über die 
Further Senke vorstießen. Obwohl Cham befestigt und mit Schießbedarf versehen war, 
leistete es keinen Widerstand und hoffte, damit die grimmen Recken zu besänftigen. 
Trencks Adjutant war ein Slowene mit Namen Gregor Say. Er war dem Oberst treu 
ergeben, ein glühender Verehrer der Kaiserin und durch sein verhältnismäßig 
friedfertiges Wesen nicht ohne guten Einfluß auf den Chef und dann und wann auch auf 
die Krieger, soweit dies eben möglich war. Trenck mochte diesen um viele Jahre 
jüngeren Schwärmer und ließ ihn manches gewähren, was in diesem Kreise sonst 
kommentwidrig gewesen sein mochte. 
Eine fremde Besatzung ist nie etwas Angenehmes und damals bei diesen Truppen schon 
gar nicht. Die armen Chamer waren gleichermaßen mißtrauisch wie verängstigt und 
erfüllten mit unterdrücktem Stöhnen alle Forderungen, die nicht gering gewesen sein 
dürften. Trenck wollte einige Monate in diesem stillen und entlegenen Teil Bayerns seine 
Truppe ausruhen und neu auffüllen und wußte, daß dies bei den hinter ihm liegenden 
Monaten und alledem, was ihm noch bevorstand, dringend notwendig war. Im übrigen 
war auch er mißtrauisch. Und da passierte etwas, was man Kettenreaktionen nennen 
kann und an dessen Beginn wieder einmal die Liebe stand, die auch in solchen Zeiten 
nicht ausgestorben ist. 
Eben jener sympathische Say lernte die Tochter des reichen Grafen kennen und lieben, 
der im nahen Schloß residierte und als echter Bayer auf die Invasoren einen 
begreiflichen Groll hatte. Therese hieß sie und soll eine Schönheit gewesen sein, deren 
weitere Vorzüge Tugend und Liebreiz waren. Die beiden trafen sich wiederholt und 
schworen sich, wie in einem Märchen, ewige Liebe, was angesichts der äußeren Um-
stände kein leichter Vorsatz war. Und schon nahte das Verhängnis. Therese erfuhr von 
einer Verschwörung, an deren Spitze ihr eigener Vater stand und für die man neben 
vielen Bürgern der Stadt auch die meisten Bauern der Umgebung gewonnen hatte. 
Schießpulver und Waffen lagen in den Verstecken des großen Schlosses bereit, ein enges 
Netz von Posten und Helfern ebenso, und die vielen Beteiligten waren sich des Erfolges 
ihrer Sache ganz gewiß, umso mehr, als man die Offiziere für den kommenden Abend zu 
einem festlichen Gastmahl des Grafen geladen hatte. Bei dieser Festlichkeit sollten die 
Offiziere ermordet und mit den Panduren hoffte man mit Hilfe der Bauern und Bürger 
fertig zu werden, zu denen sich zahlreiche im Wald versteckte bayerische Soldaten auf 
ein vereinbartes Signal gesellen sollten. Alles war bestens vorbereitet. Aber wie gesagt, 
auch die Liebe sollte eine Rolle spielen. 
In einem verschwiegenen Viertelstündchen gestand Therese ihrem Geliebten unter 
Tränen, was kommen sollte, nicht ohne Zeichen innerer Zerrissenheit, denn auf der 
einen Seite stand der Vater auf der Todesliste, auf der anderen der Mann, den sie liebte. 
Was dann kam, verlief wie in späterer Zeit ausgedrückt wurde, „planmäßig". 
Das Fest war in vollem Gange. Die Becher kreisten. Lärmen und ausgelassenes Gepolter 
erfüllten die Festräume. Auch die unruhigen Blicke der Eingeweihten — und das waren 



auf ihre Art alle Anwesenden, denn auch Trenck war kurz vorher über alles informiert 
worden — konnten dem allgemeinen Rummel keinen Abbruch tun. Trenck hatte seine 
Truppe im letzten Augenblick verteilt und heimlich informiert, daß der freiheitstrunkene 
Haufe der Aufständischen seinen Leuten buchstäblich in die offenen Messer laufen 
mußte. 
Es begann mit einer peinlichen und aufsehenerregenden Tragödie, denn als der alte Graf 
den Boden wanken spürte, erkannte er die Zusammenhänge und erschoß kurzerhand 
den Liebhaber seiner Tochter als Verräter der gerechten bayerischen Sache. Als Theresia 
dies sah und den Fluch des tobenden Vaters hörte, der auch ihr galt, stürzte sie sich aus 
einem Fenster des Schlosses und wurde als Leiche wieder hereingetragen. Damit war 
nicht nur eine Liebesromanze beendet, sondern auch das Zeichen zu einem Massaker 
sondergleichen gegeben. 
Unterdessen ging das Gemetzel los. Jetzt hatten Trenck und seine Panduren das Wort. 
Sie schonten vom ersten Moment an keinen, sie fragten weder nach Geschlecht noch 
nach Alter und sie steigerten sich in eine wahre Raserei. Die Leichen auf dem Schloß 
häuften sich. Das war aber erst der Anfang, denn unten in Cham war alles noch ruhig. 
Die Bürger der Stadt erkannten, daß droben im Schlosse etwas schief gelaufen sein 
mußte, verhielten sich völlig friedfertig und entsandten an Trenck eine Abordnung mit 
der Bitte, die Stadt zu schonen. Die Panduren, die neben ihrem blutigen Handwerk die 
Weinzuber nicht übersehen hatten, schäumten und tobten im Hintergrund. Sie hatten 
Blut geleckt und hofften nichts sehnlicher als das Ende der erzwungenen Ruhe und 
Ordnung. Noch scheint Trenck sie in der Hand gehabt zu haben. Als aber in einem 
Handgemenge zwischen einem betrunkenen Pandur und einem Chamer Bürger ein Schuß 
fiel und ein Pandur tot getroffen vom Pferd sank, war das Schicksal der Stadt und damit 
der Bewohner entschieden. In rasender Wut und geradezu tierischer Hemmungslosigkeit 
wurden die Menschen niedergemacht und die Häuser angezündet. Immer wieder trieb 
man jene, die entkamen, erneut in das Feuer zurück. Eine Orgie der Entfesselung mit 
allem erdenklichen Grauen. 
 
Ganz wenige sind zunächst damals entkommen: Die Begleiterscheinungen dieses 
Massakers waren ohne Beispiel. Auf der breiten Regenbrücke folgte der letzte Akt des 
Dramas. Hierher hatten sich jene geflüchtet, die aus der Ufergasse entrinnen konnten, 
sie hofften, an dieser Stelle der Feuersbrunst zu entrinnen. Doch die Panduren drangen 
von beiden Seiten auf die Brücke und schössen und hieben alles, was sich hergeflüchtet 
hatte, in die reißenden Fluten des Gebirgsflusses. 
Einmal aber wurde es auch dem Wiener Hof und der Kaiserin zu viel. Obwohl sich immer 
wieder einflußreiche Personen für ihn einsetzten, die seine Verdienste rühmten und alles 
verteidigten, was man gegen ihn vorbrachte, machte man 1746 Trenck einen peinlichen 
Prozeß, wie das damals hieß. Peinlich in mehrfacher Hinsicht. Peinliche Prozesse waren 
mit Tortur der Angeklagten verbunden, daher peinlich, schmerzhaft und demütigend. 
Peinlich aber auch, weil durch den Prozeß die Greueltaten der Panduren festgehalten 
wurden, die sich immerhin rühmten, kühne Waffentaten für die Kaiserin begangen zu 
haben. Und peinlich, weil Trenck nur durch die Gnade der Kaiserin seinen Kopf retten 
konnte. 
Er saß bis 1749 auf dem Brünner Spielberg. Allerdings als bevorzugter Gefangener, 
sozusagen in Ehrenhaft. Er durfte sich einen Bedienten halten und die Verpflegung auf 
eigene Kosten aufbessern. Er führte sogar um seinen Besitz mit dem schon erwähnten 
Friedrich von der Trenck einen langwierigen Prozeß und war immer wieder Gegenstand 
der Aufmerksamkeit sentimentaler Damen adeligen Geblütes, die es verstanden, trotz 
aller Hindernisse bis zu ihm vorzudringen. Im Laufe der Haft aber wurde aus dem 
herrischen und wilden Mann ein reuiger Sünder, der zu kränkeln begann und bei 
Lebzeiten sogar den Text seiner Grabinschrift entwarf. Er soll ganz still und ohne 
Aufhebens und ganz im Widerspruch zu seinem wildbewegten Leben gestorben sein. Und 
immer wieder tauchte die Version auf, daß er sich mit einem aus Italien beschafften Gift 
selbst getötet habe, in der Erkenntnis,, daß ein Entrinnen unmöglich sei und das ihm 
verbliebene Leben für ihn keine Reize mehr besitze. 



Es sind also keine sehr erfreulichen, aber immerhin historische Verbindungen durch den 
Freiherrn von der Trenck, die Cham in der Oberpfalz und die mährische 
Landeshauptstadt Brünn haben. 
Heute wirken bei den Festspielen in Cham bayerische Bauernsöhne als Panduren und 
vertriebene Brünner als bayerische Soldaten mit, manches Edelfräulein bayerischen 
Geblüts wird von einem Mädchen dargestellt, dessen Eltern im Schatten des Spielbergs 
aufgewachsen sind.              (BHB 1969) 
 
 
 



Das Denkmal Raduit de Souches                                           zu  3 D 
in der St. Jakobskirche                     
Eduard Steiner  
 
Als wenige Jahre vor dem Abschluß des westfälischen Friedens die Schweden 
unter Torstenson abermals vor Brünn erschienen (1645), war es der 
Kommandant Ludwig Raduit de Souches, welchem die Stadt das siegreiche 
Zurückwerfen der Feinde zu verdanken hatte. Souches, seiner Abstammung nach 
ein Hugenotte, wurde 1608 zu La Rochelle geboren, hatte zuerst in schwedischen 
Diensten gestanden, diese aber dann wegen eines Zerwürfnisses verlassen und 
war in das kaiserliche Heer eingetreten. Mit 37 Jahren war er dazu ausersehen, 
dem gefürchteten Torstenson entgegenzutreten. Es handelte sich nicht nur um 
die Verteidigung Brünns. Fiel diese Stadt, so stand den Schweden der Weg nach 
Wien offen. Wie er diese Aufgabe gemeistert hatte, erzählt uns das „Diarium 
Brunense" (BHB 1957, Seite 418). 
Souches wurde 1645 noch Generalfeldwachtmeister, 1648 Feldmarschall-
Leutnant und Kommandant von Mähren. 1650 erfolgte seine Aufnahme in den 
erblichen Alten Herren- und Freiherrnstand und die Verleihung der Herrschaft 
Jaispitz in Mähren. Daß auch die Brünner nicht zögerten, ihrem tapferen 
Verteidiger und seiner Frau alle Ehren zu bezeugen, darüber geben die 
Kammermeister -Rechnungen Aufschluß. Dort heißt es: 
1646, Juli 3. „Dem Herrn Georg Stromans (Brünner Goldschmied) vor die 
güldene Ketten vnd ein ganz vergulden Pecher so dem Herrn General-
Wachtmeister desouches verehrt worden, zahlt 236 fl. 30 kr." 
Okt. 8. „Dem Herrn Christian Regendantz (ebenfalls ein Brünner Goldschmied) 
vor die Silbern Kandl zu machen vnd 5 Stuck Ducaten zu vergolten geben, so der 
Fraw Generalwachtmeisterin in dass Khindl-bett verehrt worden, bezahlt 26 fl. 33 
kr." 
Dez. 31. „Dem Herrn Christian Regendantz so die vergolten Rösel verneuret hat 
vnd selbe der Fraw Commandantin ins Kindbett verehrt worden, zalt 2 fl. Item 
dem Herrn Christian Regendantz von der Arbeit der Silbernen und vergolden 
Schalen so der Frawen Commendantin in dass Kindlbett verehrt worden bezalt 14 
fl. 45 kr.". Ein Bildnis des Generals befand sich im Besitz der Stadt, denn 1672 
erhält der Maler Johann Strobel 2 fl. 30 kr. „wegen ausbesserung des herrn 
General de Souches Contrafait (Bild) und der Stadt Belagerung". 
1675 beginnen die Verhandlungen zwischen de Souches und dem Rat wegen der 
Errichtung eines Grabdenkmales. Sie ziehen sich 50 Jahre lang hin, noch 
Jahrzehnte nach seinem Tode. Die Akten, die sich mit der Errichtung dieses 
Denkmales befassen, waren im Brünner Stadtarchiv unter dem Titel vereinigt: 
„Schrifften weegen aufrichtung einer Capellen oder Monumenti zur gedächtniss 
seel. Generalen und gewesten Commendanten bey der Schwedischen Belagerung 
allhier Freih. de Souches." 
Souches hatte sich schon eine Reihe von Jahren vor seinem Tode mit dem 
Gedanken an sein Grabmal lebhaft beschäftigt und diesbezügliche Verhandlungen 
mit dem Rate der Stadt Brünn gepflogen. Wie sich der Rat, der unvergeßlichen 
Verdienste in Treuen eingedenk, seinen Wünschen gegenüber verhielt, läßt sich 
aus folgender Urkunde ersehen: 
1675, Juli 3. „Wir N. N. Burgermaister und Rath der Königl. Stadt Brün 
bekhennen hiemit vor Jedermänniglich: Ludwig Radwig des Heyl. Rom. Reichs 
Graff de Souches Erbherr auf Jaispitz, Hosting und Platsch, der Rom: Kais. Maytt: 
(der römisch-kaiserlichen Majestät) würklich geheimber: und Hoff-Kriegs Rath, 
Cammerer, General Veldt Marschall Obrist und Generalkommandant der 
Windischen vnd Petrinischen Gräntzen zu vernehmen gegeben, wass gestalten 



seine Excellenz in ansehung der durch Göttlichen Beyständt bey der allhiesigen 
sehr hart: und langwührigen Schwedischen Belagerung vnder dessen commando 
glichlicher Victoria und dadurch in Ihr: Maytt: vnseres Allergnädigsten Erb 
Landes Fürsten und Herrn Diensten fehrner ge-thanen glicklicher progressen 
(Erfolgen), gesonnen wehren bey dieser Königl: Stadt Brün durch erbauung einer 
Capell in der Pfarrkirchen bey St: Jacob alhier eine Gedächtnuss zu lassen, auch 
daselbsten sein ruhe Bettel für sich und seine Posteritet (Nachkommenschaft) zu 
er-wehlen; uns ersuchendt wür wolten als Patroni vorgedachter kirchen seiner 
Excellenz sowohl zu erwehnter Capell als zur Grufften (Gruft) besagter Sepultur 
(Grab) daselbsten ein gewisse stelle vegunnen; Wann dann Hochgedachter Ihr: 
Hoch Gräffl: Excellenz bey dieser Königl. Stadt in obererwehnter Belagerung 
erzeugter dewoir (Pflicht) Jeder männiglich bekhandt, vnd nun wür so wohl 
darumb, als wegen vielfältiger anderweitigen gespürten Gnaden, demselben 
samt unserer Posteritet mit immerwehrender Dankbarkeit verbunden und 
verpflichtet sein. Alss haben Mehr Hochgedachter Ihr: Hoch Gräffl: Excellenz und 
damit dessen Tugenden auch nach dem Todt bey unss und vnserer 
Nachkomblingen Leben möge, vmbsov i el mehrgratifi-ciren (zuwenden), und die 
daselbsten in ermelter Pfar Kirchen so wohl zur Capellen als zur Krüfften von 
demselben selbsterwehlte stelle vberlassen sollen, massen Wür zu mehrer 
Vrkundt und Sicherheit dessen solches mit vnsern vnd der gemeinen Stadt 
wissentlich vorgedruckten Mittern Insiegl bekräffügen thuen." 
 
Der Rat wollte allerdings für seine Zustimmung eine Gegenleistung seitens des  
Generals erreichen. Es handelte sich bei der Stadtgemeinde damals um die 
Verbauung des Platzes beim Mentzer-Tor (Mönitzer-Tor).                                                                                   
Am 17. Juli 1675 richtet der Rat eine entsprechende Bitte an den General. Darauf 
erfolgt von Jaispitz aus am 17. Januar 1676 die Zustimmung des Generals mit 
nachstehender Zuschrift: 
„Ich Ludwig Radwig des Heyl: Rom: Reichs Graff de Souches, Erb-He'rr auf 
Jaispitz, Hosting vndt Platsch, Rom: Kays Maytt: würkl: geheimber- vndt Hoff-
Kriegs-Rath, Cammerer (Kammerherr), General-Feld-Marschall, Obrister, vnd 
General-Commandant der Windischen vndt Petrinischen Gräntzen Thue khundt 
vor Jedermänniglich, demnach die N: N: Herren Bürgermeister, vndt Räthe, der 
Königl: Stadt Brünn, mir zu vernehmen geben, vass gestalten Sie auf dem 
Äussern bey dem Mentzer Thor gelegenen, Jedoch noch in der Circumvallation 
(im Befestigungsgürtel liegend) begrieffenen Platz, zu ihrer Stadtangelegenheit 
auch füglicherer Vnterkommung etwelcher vnvermöglicher Bürger gewisse 
Haüssel zu erbawen gesonnen seyn. Vndt dahero dass Sie solches ohne 
männiglicher Irrung, auch ohne praejuditz (Rechtsnachteil) der Fortification 
(Befestigung) wohl zu thuen befuegt wehren, mich vmb eine Schriefftliche 
Urkhundt gebetten haben. Diessem nach nun, vndt weilen, nach 
eingenohmmenen augenschein Ich befunden, dass ermelte Haüssl daselbsten 
wohlfüglich mögen erbaut werden. Alss habe Ich Ihnen obenandter Herrn 
Burgermaister, und Räthe, hiemit solches schriefft: attestieren wollen-----" 
 
Auch noch in einer zweiten Angelegenheit, welche einen dringenden Wunsch der 
Brünner Stadtgemeinde betraf, erwies sich die freundliche Gesinnung des 
Generals. Der Rat hatte nämlich 1677 an den Hofkriegsrat das Ansuchen 
gerichtet, der Gemeinde ihr Zeughaus, welches sie dem kaiserlichen 
Kommandanten eingeräumt hatte, zurückzustellen. Es war dies eine jener 
endlosen Verhandlungen, bei der Ströme von Tinte verbraucht wurden und die 
diesbezüglichen Akten zu einem starken Bündel anwuchsen, ohne daß eine 
Einigung erzielt werden konnte. Um ihrer Bitte einen größeren Nachdruck zu 



verleihen, hatte sich der Rat von Brünn am 12. August 1680 an de Souches 
gewandt und erhielt von ihm postwendend, ddto 15. August dieses Jahres die 
verlangte Bestätigung: er wisse sich zu erinnern, „dass kein Kay- und Königl. 
Arsenal zu seiner Zeit auf der Vöstung vorhanden gewesen, und der Magistrat 
vmb Darlegung (Überlassung) des Ihrigen und deren Thurm ersucht worden ist." 
De Souches trat zum katholischen Glauben über. Am 14. August 1675 setzte er 
sein Testament auf, in welchem er genaue Vorschriften für die Errichtung seines 
Grabdenkmales niederlegte. Das Stadtarchiv besaß drei Abschriften, welche 
übereinstimmend lauten: 
„Extract aus dem Graff Ludwig Rattwig de Souchischen Testament den Anno 
1675 den 14. Augusti. 
Solchem nach fürs Erste meine arme Seel in die Hände ihres Schöpfers, vnd 
Fürbit der Glorwürdigsten Jungfrauen Maria und allen Heyligen empfehlen tue, 
mein Leib aber (es ereigne sich der Todesfall wo er will) soll in der Pfarr Kirche 
bey St. Jacob in der Königl. Stadt Brünn des Marggraffthumbs Mähren zur erden 
bestätiget (bestattet) werden, vnd zwar an jener Stelle, welche von Einem Löbl. 
Magistrat daselbst für mich und meine Nachkömblinge zu erbauung einer Krufft 
(Gruft) und Capelleft mir allbereit aüssgewiesen vnd zugeeignet worden, nach 
Inhalt des von Wohlgedachtem Magistrat hierüber ertheilten Versicherungs 
Instrument wouon (wovon) mein Aidam (Eidam=Schwiegersohn) der Herr Carl 
Maximilian Graff von Thurn alle Wissenschaft hat; Alss nemblichen: vnd mit 
dieser weitteren Verordnung, dass mein abgelebter Cörper, in einen kupfernen, 
vnd dieser kupferne liinwiederumb in einem höltzernen aichenen Sarg gelegt vnd 
gesetzet werde, fürs dritte, vnd obwohlen der gedanken bin, solche Begräbnis 
Stelle noch bey lebenszeithen selbst einrichten zu lassen, so will jedannoch zu 
fürsorgen meine hierunder benambste Erben verbunden haben, dass auf den Fall 
ich solches mit zu werckrichten (verrichten) möchte, Sie neben meinem Grab 
einen marmelstein aufrichten, auf demselben mein Bildnus vnd darunter meine 
Ihro Kaiserl. Maytt. vnd dem hochlöblich. Ertzhauss Oesterreich treu geleistete 
Kriegs-Dienste beschrieben werden sollen, nicht zu einem ayteln Ruhm, sondern 
Gott zu Dank vnd Ehren, auch meine Erben vnd Nachkommen, zur anfrischung, 
massen dan auch dieses mein Ruhebetth derendwegen in der Königl: Stadt 
Brünn vnd Pfarrkirchen daselbst erkauft habe, weilen der hoffnung lebe, es 
werden die löbliche Herrn-Stände- und Inwohner des Marggraffthumbs Mähren 
insonderheit aber die gemeine Bürgerschaft allda zu Brünn derjenigen wohltaten, 
so durch gnad vnd Beystand Gottes des Allerhöchsten beygemelter Stadt, vnd 
der Vestung Spielberg auch anderwehrts zu Ihro Kayserl. Maytt. Kriegsdiensten 
ich erwiesen habe, sich in künffügen Zeithen erinnern, vnd meiner zuweilen mit 
einem Vatter Vnser in gedenk sein." 
 
Souches hat das Testament, in welchem er so genaue Angaben über sein 
Grabdenkmal gemacht hatte, noch um fünf Jahre überlebt. Er starb erst am 6. 
August 1683, somit im 76. Lebensjahre, wenige Wochen vor dem Beginn der 
Belagerung Wiens durch die Türken. Sein Todesjahr ist wiederholt, sogar auf 
seiner Grabschrift, falsch angegeben worden, so u. a. auch von einem unter den 
Akten vorhandenen „Extract auss denen Raths Sessionum (Sitzungen) 
Prothocolis der K: S. Brünn". Hier ist infolge eines Schreibfehlers 1682 zu lesen, 
welcher spätere Nachschreiber irregeführt hat. 
Dem Ratsprotokoll zufolge wird nämlich durch den Obersten de Souches am 22. 
August d. J. der Tod seines Vaters, des Generals de Souches angezeigt. Der Rat 
nimmt dies ganz kurz und mit den Worten zur Kenntnis: „Hat sein bewenden 
undt solle mit condolentz beandtwortet werden." Am 23. August kündigt der 
Stadtrichter aber an: „dass herr Graf de Souches zu wissen verlangen thue wie 



undt welcher gestalt Ein Löbl. Magistrat seinem verstorbenen Herrn Vattern 
General de Souches seel. (welcher morgen von Jaispitz hiehero geführt, undt in 
der Pfarrkürchen S. Jacobi depositirt wirdt) bey dero Leichbegängnus eine Ehre 
anzuthun willens seye." Darauf beschließt der Rat: „1. Der gantze In- und 
äussere Rath, solle bey dem Brünner Thor in der Klag (in Trauer) zusammen 
kommen undt also hinter denen Grandis (Adeligen) den Todten Leichnahmb bis 
in die Pfarr Kirchen begleiten helffen. 2. Zu tragung der Paahr (Bahre), werden 
16 Burger auss denen Rings Leuthen, Ingleichen zu Fackel Tragen 12. Persohnen 
auss denen Rings Leuthen bestellt. 3. Ein Compagnie von 100 Mann Bürger, mit 
Ober- undt Vnter gewehr, sodann die übrige gantze Bürgerschafft mitzugehen 
bestellet. 4. Wann Herr Stadt-Pfarrer bey erhebung der Leich ein oration (Rede) 
thun möchte, wirdt Herr Syndicus eine gegen Ceremonie ablegen. 5. Denen 
Exeqvien (Totenfeieren) soll der Rath undt gantze Bürgerschafft bey wohnen." 
Der Stadtpfarrer hat später die Leichenreden in Druck gegeben.                    
Nicht so groß wie die Teilnahme der Stadtgemeinde war der Eifer der 
Nachkommen in der Erfüllung der testamentarischen Bestimmungen. Erst 1704 
kommt der Rat wieder in die Lage, sich mit dem Grabdenkmal zu beschäftigen. 
In diesem Jahre berichtet am 5. September der Primator (erster Bürgermeister), 
„dass die gewiste titl: Fr. Landtshauptman ihme vorgetragen, weilen die 
Souchischen Erben saumseelig diesfahls sich bezeugen, obalsso der Löbl. 
Magistrat qua Patronus (gewissermaßen als Schutzherr) diese Sache dem 
Hochlöbl. Königl. Ambte nicht hinterbringen möchte." Zufolge Ratsbeschlusses 
sollte die Gräfin „dieses negotium (Auftrag, Aufgabe) mit dem Herrn Stadt-
Pfarrer incaminieren (besprechen?), womit selbten solches dem Hochwürdigen 
Consistorio hinterbringen möchte". 
Trotzdem schreiten die Arbeiten aber nur langsam vorwärts. Die 
Bürgermeisteramtsakten deuten an, daß im September 1711 ein Maurermeister 
mit der zu errichtenden Gruft bei St. Jakob beschäftigt war, doch ist es fraglich. 
ob es sich hierbei um diejenige von de Souches handelt. Denn zwei Jahre später, 
am 29. Dezember 1713, verlangt Graf Anton Maria von Thurn, ein Enkel des 
Feldmarschalls mütterlicherseits, die vom Magistrat versprochene und reservierte 
Stelle bei St. Jakob zu sehen. Am Magistrat fehlt es auch diesmal nicht. Er bittet 
den Grafen Thurn, er möge sich nur mit den beiden Kirchenverwaltern Gregor 
Hyazinth Heintz und Franz Georg Tripodius ins Einvernehmen setzen und ihnen 
seine weiteren Wünsche mitteilen. 
Es scheint, als wären die Erben des Feldmarschalls durch Geldschwierigkeiten 
von der ernsthaften Inangriffnahme des Werkes abgehalten worden. Darüber 
geben wieder die Ratsprotokolle, wenn auch nur sehr dürftig, Nachricht. 1713, an 
dem gleichen Tage, als Frau Maria Anna de Souches, geborene Gräfin von Schlick 
um eine Zuschreibung des ererbten Schlickschen Hauses bittet, an demselben 
13. Januar wünscht der Mandatar des Carl Freiherrn de Souches, Fuxsteiner, das 
gräflich Schlicksche erkaufte Haus zu Händen des Fräulein Elisabeth Metzgerin 
zuschreiben zu lassen. Das Haus war also kaum geerbt, sofort wieder verkauft 
worden. 1717, am 15. Dezember gelangt der Rat durch ein Amtsdekret zur 
Kenntnis eines kaiserlichen Erlasses des Inhaltes, „daß dem Titl. Freyherrn de 
Souches ohne Special-Consens (Erlaubnis) Ihrer Kays. undt Königl. May: 
niehmndt einiges Capitale suo periculo leihen solle." Ein Jahr später, am 22. 
Januar 1718 wird das Amtspatent wegen Liquidierung der Graf Souchischen 
Schulden veröffentlicht. Nunmehr nimmt der Kaiser die schon so  lange 
hinausgeschobene  Angelegenheit  selbst  in  die Hand. Am 19. Mai 1717 schreibt 
das Königliche Tribunal dem Rate: 
„Ehrsame Weyse, Euch ist hiemit vnerhalten, was massen die Rom: Kays: vnd 
Königl.: Maytt: .... wegen des nunmehro in der alhiesigen Pfarrkirchen Sancti 



Jacobi aufzurichten kommenden Monumenti, oder Epitaph, für den allda in Gott 
ruhenden Ludwig Rattwig Graffen de Souches, sub dato Laxenburg (kaiserl. 
Lustschloß) den fünften hujus (d. Monats) resolvieret, vnd diesem dero Königl. 
Ambt der Landeshauptmannschaft, anbefohlen haben, daß man vermittelst 
Ewerer, vnd Vernehmung derer in arte peritorum, was sothanes monumentum 
nach ausmessung Seines Testamenti zuerichten kosten werde? eruiren lassen 
solle; Wird also Euch hiemit ein Extract auss dem de Souchischen Testament zu 
dem Ende, vnd mit der Verordnung hiemit beygeleget, auf dass Ihr, wie 
erwähntes monumentum oder Epitaphium zu verfassen seye? daraus zu ersehen, 
mithin alsogleich mit denen in arte Peritis, was dessen erigirung (Aufrichtung) 
nach Anzeigung des obigen Extracts ind allen vnd jeden aufs genaueste kosten 
möchte? Euch zu uernehmen, die die hiezu erforderliche vnkosten von jedem 
Meister besonders Specificiren auch von sothanem zu erichten kommende 
Epitaphio einen Ries (Plan) verfertigen zu lassen vnd solchen nebst der 
Specifikation der Unkosten, diesem Königl. Gouverno vnuerzuglichen 
(unverzüglich) zu überreichen wissen möget." 
In den 34, seit de Souches Tode verstrichenen Jahren, war also noch nicht 
einmal ein Entwurf zustande gekommen. Nun sollte aber ein rascheres Tempo 
eingeschlagen werden. Kaum hat der Rat (am 9. Juni) seine Kommissäre mit der 
Durchführung obiger Anordnungen betraut, schon betreibt ein Amtsdekret vom 
19. Juni die Beschleunigung der Arbeiten. Am 15. Juli erfolgt der Bericht der 
Kirchenverwalter, am 19. ein Interimsbericht an das Königl. Amt, am 23. August 
ein Kommissionsbericht, am 27. die Verlesung des an das K. Amt zu leitenden 
Berichtes. Aus dem Bericht der Kirchenverwaltung ersieht man zunächst, daß die 
Vertagung dieser Angelegenheit auch in baulichen Schwierigkeiten ihren Grund 
hatte. Graf Thurn hatte nämlich einen Platz gewählt, welcher sich bei neuerlicher 
Untersuchung 1716 anläßlich der Anwesenheit der verwitweten Gräfin Hörn als 
ungeeignet erwies, da es „wegen vielen Inconvenientien (Schwierigkeiten) in der 
Sacristey mit Durchbrechung der Kirchen Mauer, besonders weil auch das 
Sacristeygewölb darein gespannet ist, und es ohne Schaden der Kirchen Mauer, 
und Sacristey nit ablauffen würde, sich nit wohl thuen lasse. Dahero hat man 
also gleich in Hochgedacht Sr. Excell: Frauen Gräffin von Hörn gegenwahrt auch 
mit Ihrer genehmhaltung auf der andern seltnen des Hohen Altars recta (gerade) 
gegen der Sacristey über die gelegentlich zu ein-und andern viel bequember 
stabiliret, besonders weil alda der Eingang zur Kirchen, mithin diese schöne 
gedächtnis zu grössern rühm der gesambten hochadeligen Familia Jedermann, so 
in die Kirchen eintritt, gleich in die äugen fallen, und denen armen Seelen desto 
öffters mit einer-und andern andächtigen Vatterunser Succurirret (geholfen) 
werden wirdt, auch die Crüfften gantz bequemb in der Kirchen neu erbauet 
werden kann." Im übrigen werde man sich genau an die Vorschriften des 
Testamentes halten. Die Handwerksleute hatten bereits den Auftrag erhalten, 
„einen neuen verlässlichen riss mit benennung des wehrts" zu verfertigen. Am 
19. Juli fehlt nur noch eine Aufstellung darüber, was der Marmor kosten wird, 
nebst „den diesfälligen abries". 
1718 wird dem Rat eröffnet, daß der Kaiser die Aufsicht über den Bau des 
Grabdenkmales dem Herrn von Salawa übertragen habe. 1719 steht man vor der 
Frage, wer das jetzige Grabmal machen lassen und wie es aussehen soll, und 
schließlich, wer die Grabinschrift verfertigen soll. Der Rat beschließt in 
Beantwortung dieser amtlichen Anfrage, „den jetzigen Statum S. Monumenti 
abzeichnen zu lassen". Am 12. April 1720 gelangt der einstweilige Bericht, wie 
das Monument erbaut werden soll, zur Verlesung. Leider ist aber über dasselbe 
nichts bekannt. Endlich, am 8. November des gleichen Jahres werden, da die 
Maurer schon in die Kirche einzubrechen beginnen, aus welchem Grunde einige 



Grabsteine versetzt werden müssen, zwei Herren des Rates beauftragt, sich mit 
dem Stadtpfarrer und den Maurern zu beraten. Von nun an schweigen die 
Ratsprotokolle über das Denkmal. Erst 1729 ist aus einem Schreiben des Grafen 
de Souches zu erfahren, daß seines Großvaters Leichnam in das Neue Monument 
in St. Jakob überstellt werden soll und er, der Enkel, hiebei eine Beteiligung des 
Magistrates erwarte. Die Beisetzung erfolgte denn auch wirklich am 23. 
November. So hatte der tapfere Tote, dem das Begrabensein nicht leichter 
gemacht worden war wie das Leben, endlich die wohlverdiente Ruhestätte 
gefunden. 
 

 
 

Über den Zeitpunkt der Fertigstellung des Denkmales herrscht trotz der breiten 
Darstellung, welche seine Vorbereitungen durch mehr als vierzig Jahre in den 
zeitgenössischen Akten gefunden hatte, völlig Unklarheit. Nach den 
verschiedenen Annahmen liegt sein Baujahr zwischen 1720 und 1727. 
Herrscht über das Jahr der Errichtung Unklarheit, so ist man sich über die 
Person, die die in Bronze gegossene Figur geschaffen hat, nicht im Ungewissen. 
Sigmund Kerker war ihr Schöpfer.                   Ed. St.     (BHB 1972) 
 
 
 
 



Vor 350 Jahren - Die Schweden belagern Brünn         zu 3 D 
 
Wie aus den Annalen hervorgeht und die alten Hasen noch wissen, war der August für 
die Bürger der Stadt Brünn der Tag des Schwedenfestes, das - namentlich in 
Jubiläumsjahren - mit feierlichen Umzügen und großem Pomp zu begehen pflegten. 
Sicherlich hatte man sich auch Gedanken darüber  gemacht, wie die dreihundertjährige 
Wiederkehr des Tages, an dem der schwedische Feldherr Torstenson die Belagerung der 
Stadt aufgab, zu gestalten sei, doch das Jahr 1945 bescherte den Brünner Deutschen - 
Gott sei’s geklagt - einen Umzug ganz anderer Art. 
Nun jährt sich heuer der Tag, an dem Brünn nach viermonatiger Belagerung befreit 
aufatmete und der Dreißigjährige Krieg eine entscheidende Wende nahm, zum 
dreihundertfünfzigsten Male. Deshalb hat der löbliche Kulturbeirat der BRUNA die 
schmeichelhafte Anforderung an mich ergehen lassen, die Ereignisse, die sich im Jahre 
1645 in und um Brünn abgespielt haben, noch einmal ins Gedächtnis zu rufen. - Um 
meine Aufgabe zu erleichtern, drückte mir Dr. Schneider ein Büchlein in die Hand, das 
der k.k. Kreiskomissär Christian d’Elvert anläßlich des zweihundertjährigen Jubiläums 
verfaßt und der Versorgungs-Anstalt für verarmte Bürger gewidmet hat (Druck 1845 bei 
Rudolph Rohrer’s sel. Witwe in Brünn). Als ich es aufschlug, merkte ich sofort, daß ich 
ein richtiges Schätzchen in Händen hielt, das, wie die Stempel auswiesen, ursprünglich 
in der Bibliothek der „Höheren Töchterschule der Commune Brünn” stand, dann aber 
zum Bestand der „Deutschen städtischen Bibliothek Brünn” gehörte, deren Benützungs-
ordnung bekanntlich vorschrieb, daß ein Buch „vor dem Wegtragen in Papier einzuschla- 
gen sei), eingeschlagen gelesen und eingeschlagen zurückgebracht werden” müsse.  Ich 
werde mich an die Vorschrift halten. 
Als der schwedische Trompeter am 4. Mai 1645 die Bürger Brünns zur Übergabe 
aufforderte, war die Lage der Stadt keineswegs rosig, denn der, welcher ihn geschickt 
hatte, war kein Geringerer als der siegreiche Feldherr Torstenson, der in mehreren 
Schlachten auch zahlenmäßig überlegene Gegner geschlagen hatte. Die Truppen des 
kaiserlichen Generals Gallas, die das Land Mähren schützen sollten, waren praktisch 
aufgerieben, die meisten mährischen Städte, darunter die altehrwürdige Landeshaupt-
stadt Olmütz, schon in schwedischer Hand. Was von der kaiserlichen Armee übriggeblie- 
ben war, wurde für die Verteidigung der Donauübergänge bei Wien dringend gebraucht. 
Trotzdem lehnten die Verteidiger Brünns die Übergabe ab. Denn der Kaiser hatte seinem 
Obristen Raduit de Souches bei dessen Ernennung zum Stadtkommandanten von Brünn 
am 22. März 1645 zur Pflicht gemacht, „diesen für alle Länder so wichtigen Platz auf alle 
mögliche Weise zu vertheidigen ”, und Souches hatte seine Vorbereitungen getroffen: 
Alle Vorstädte bis auf Obrowitz und Altbrünn waren geschleift, die Mauern eingerissen, 
das Fachwerk zur Verstärkung der Palisaden in die Stadt gebracht. Auf Souches Befehl 
hatte man sogar mehrere Hügel abgetragen und Gruben zugeschüttet, damit den 
Belagerern keinerlei Deckung bliebe. Vor allem aber war die „strada cooperta” der 
verdeckte Gang, der die Stadt mit der Festung auf dem Spielberg verband, so ausgebaut 
worden, daß der Nachschub in beiden Richtungen gesichert war. Bevor die Kanonade 
begann - die Schweden sollen in einem Monat 100.000 Kugeln und 2.000 Tonnen Pulver 
verschossenen haben - hatte man auch die Häuser in der Nähe der Stadtmauer 
abgedeckt und  auf diese Weise Großbränden, die der Stadt gefährlich werden konnten 
gut wie möglich vorgebeugt. 
Sobald die Schweden und die mit ihnen verbündeten Walachen eine Bresche geschlagen 
hatten und in die Stadt eindringen wollten, war Raduit mit den Tapfersten zur Stelle und 
warf sich ihnen entgegen. So konnten alle Angriffe immer wieder abgeschlagen werden. 
Neben den Soldaten kämpften mehrere Bürgerkompanien, darunter auch eine Kompanie 
von 66 Studenten, Schüler des ersten Brünner Gymnasiums, die sich beim Kampf an der 
Mauer, aber auch bei Ausfällen durch besonderen Mut auszeichneten, weshalb ihnen  die 
Stadt das Gelände an der Schanze, die sie während der Belagerung tapfer verteidigten, 
zu ihrer und ihrer Nachfolger „Erlustigung” schenkte. Ihre Fahne - ich erinnere mich an 
ein grünes, von Kugeln zerfetztes Tuch-  wurde noch zu meiner Zeit im deutschen 
Gymnasium aufbewahrt und durfte bei feierlichen Anlässen von unserem Schulsprecher 



getragen werden. 
Als Torstenson nach sechzehnwöchiger Belagerung merkte, daß ihm die Zeit davonlief 
und seine Verluste an Menschen bereits zwanzig- bis dreißigmal höher waren als die der 
Verteidiger, beschloß er am 15. August 1645 alles auf eine Karte zu setzen, die Stadt bis 
zum Mittagsläuten in einem Generalsturm zu erobern oder abzuziehen. 
Für die Brünner wurde Maria Himmelfahrt ein heißer Tag, aber sie wußten sich zu helfen. 
Sie ließen, wie die Chronisten berichten, die Glocken schon m 11 Uhr läuten; die 
schwedischen Trompeter, die noch keine Seiko-Uhr am Handgelenk trugen, bliesen 
befehlsgemäß zum Rückzug, und Brünn war gerettet. Damit ist auch erklärt, warum die 
Brünner Kirchen bis in die jüngste Zeit eine Stunde früher die Mittagszeit einläuteten. 
Nach anderer Lesart soll auch die Muttergottes die Hand im Spiele gehabt laben. Ich 
glaube zwar nicht, daß sie persönlich erschienen ist, aber ich kann mir vorstellen, daß 
die Gymnasiasten, die damals von Jesuiten unterrichtet wurden, eine schöne Wut im 
Bauch hatten, als sie erfuhren, daß die Schweden das Gnadenbild von Obrowitz als 
Zielscheibe benutzten. - Natürlich gibt es außer dem Elf-Uhr-Läuten und der Madonna 
auch noch andere Gründe, die zur Rettung der Stadt Brünn beigetragen haben: 
So wurde die Lage Brünns durch einen geschickten Schachzug des Kaisers wesentlich 
erleichtert: Ferdinand III. sagte dem mit den Schweden verbündeten Georg Rákóczi 
(1593 - 1648) die Religionsfreiheit für ganz Ungarn zu, worauf der Fürst von 
Siebenbürgen Anfang August Torstenson im Stich ließ und seine Truppen von Brünn 
abzog. (Das kaiserliche Zugeständnis wurde am 16. September 1645 im Friedensvertrag 
von Linz besiegelt.) 
Auch das Wetter war auf der Seite der Brünner. Am 14. Juni ließ ein heftiges Unwetter 
die Laufgräben, die Torstensons Truppen rings um die Stadt gezogen hatten, so 
volllaufen, daß ein Musketier, der sich in ihrem Schutz der Stadtmauer nähern wollte 
durch gürtelhohes  Wasserr waten muißte. Schwere Krankheiten im Lager der Schweden 
waren die Folge. 
Die beträchtliche Ausdehnung von Stadt und Festung machte unter den damaligen 
Umständen eine vollkommene Umzingelung unmöglich. Obwohl Torstenson, der 
zeitweise mehr als 20.000 Mann zur Verfügung hatte, alle Zugänge mit Palisaden 
sperren ließ, gelang es ihm nicht, das belagerte Brünn von jedem Nachschub 
abzuschneiden. Als das Pulver in der Stadt knapp wurde kam Hilfe von den Burgen 
Pernstein und Eichhorn, deren Besatzungen den Schweden ebenfalls standgehalten 
hatten. Im Schutze der Wälder des Böhmisch-Mährischen Höhenzuges pirschten sich 
Reitertrupps an die Stadt und durchbrachen bei passender Gelegenheit die schwedischen 
Absperrungen. So setzte der Oberstwachtmeister Jacques Gerarde noch am 18. August 
mit 81 Mann über die Schwarza und brachte auf diesem Wege mehrere Zentner Schwefel 
in die Stadt. Und Oberst Pachoy, der in Pernstein 3000 Pferde verfügte, ergänzte den 
Pulvervorrat der Brünner mit einem tollen Streich: Er hatte von einem schwedischen 
Gefangenen die Parole der Belagerer erfahren, gelangte mit ihrer Hilfe bis zur 
Hauptwache, „gab hier plötzlich Feuer, und focht so lange heldenmüthig”, bis seine 
Reiter aus der Stadt zurückkehrten „und er sich in den Schutz des Waldes zurückziehen 
konnte. 
Aus Pernstein kamen auch die 11 Bergleute, die unter der Leitung ihres Hauptminirers” 
Hanns Köhler auf dem Spielberg hervorragende Arbeit leisteten. Sie konnten zwar nicht 
verhindern, daß die Schweden den Burgbrunnen sprengten, aber sie wehrten jeden 
Versuch, die Festungsmauern zu unterminieren, durch klug angelegte Gegenminen ab. 
Auch gelang es den Schweden nicht, den gedeckten Gang zwischen Stadt und Festung 
zu unterbinden, so daß die Spielbergbesatzung weiter mit Wasser versorgt werden 
konnte. 
Nach d’Elvert gelangen den Eingeschlossenen auch mehrere Ausfälle, an denen sich 
sogar die Brünner Frauen beteiligten. Sie rannten, so schnell sie konnten, mit Hacken 
und Messern in die Gärten der Vorstadt und versorgten die  Stadt mit frischem Gemüse, 
das auf die Dauer ebenso wichtig war wie Pulver und Blei. 
Bleibt Frage, was die Brünner bewogen hat, sich so tapfer auf der kaiserlichen, d.h. auf 
der katholischen Seite zu schlagen, nachdem sie nur einige Jahrzehnte vorher 



zusammen mit den mährischen Ständen König Matthias von Ungarn, dem Bruder Kaiser 
Rudolphs II., die Religionsfreiheit abgetrotzt,  Jesuiten verprügelt und schließlich sogar 
dem Erzfeind der Habsburger, dem  protestantischen Kurfürsten Friedrich von der Pfalz, 
als König von Böhmen gehuldigt hatten. Waren da die Olmützer und Iglauer, die die 
Schweden ohne Gegenwehr einließen, nicht konsequenter?  
Im dreißigjährigen Krieg waren bekanntlich nicht alle Kämpfer Helden aus religiöser oder 
politischer Überzeugung. Oft war es nur die Aussicht auf reiche Belohnung, die den 
Kampfesmut anspornte. Für die Erhebung in den Adelsstand, ein Rittergut oder einen 
Sack voll Gold war so mancher Mann bereit nicht nur das eine oder andere Husarenstück 
zu wagen, sondern auch anhaltende Strapazen auf sich zu nehmen. Auch der von Haus 
aus mittellose de Souches suchte im Kriegshandwerk sein Glück. Er focht auf beiden 
Seiten, zuerst bei den Schweden, dann bei den Kaiserlichen. 
 
Man darf annehmen, daß auch die Brünner im Laufe des Krieges merkten, was sie dem 
Kaiser wert waren und von wem sie größeren Lohn erwarten durften.Vor allem aber 
konnten sie sich ausrechnen, was sie die Parteinahme für die  protestantischen Stände 
und Friedrich von der Pfalz gekostet hatte. Nach der Schlacht am Weißen Berge wurde in 
Brünn ein oberstes Gericht eingesetzt, das unter dem Vorsitz von Kardinal Dietrichstein 
die Verräter bestrafte. „Eine große Zahl des Herren-, Ritter- und Bürgerstandes büßte 
durch ewiges oder durch mehrjähriges hartes Gefängniß, und die Confiscation ihres 
ganzen oder eines Theils ihres Vermögens das Verbrechen”. Auf dem Judentorturm war 
als Warnungszeichen jahrelang das abgeschlagene Haupt des Wenzel von Bitowsky 
aufgesteckt, der hingerichtet wurde, weil er zu den Schweden übergelaufen war. 
Außerdem wurden die Brünner zur Strafe mit Abgaben belegt, für die sie sich bei den 
umliegenden Klöstern hoch verschulden mußten. Schwere Einbußen erlitten die 
Gemeindefinanzen besonders durch die der Stadt auferlegte „Biertaz”, eine königliche 
Tranksteuer, die das Bier in der Stadt verteuerte, während der Bierausschank bei den 
Jesuiten der Vorstädte weiterhin steuerfrei blieb.  
Andererseits ... 
Nachdem die Brünner den Schweden tapfer Widerstand geleistet hatten, wurden sie vom 
Kaiser belohnt: Die Stadt wurde finanziell entlastet und erhielt ein so  wichtiges 
Privilegium wie die „Zoll- und Mauthfreiheit in allen kais. Erbländern”. Außerdem 
versprach Ferdinand III., die kaiserliche Besatzung - im November 1645 waren es 
insgesamt 569 Mann, die von der Bürgerschaft versorgt werden mußten - so bald wie 
möglich abzuziehen. Der Kaiser lehnte es zwar ab, Brünn in die „Reichsunmittelbarkeit” 
zu entlassen und bestand weiter darauf, daß das Oberhaupt der Stadt ein von ihm einge- 
setzter Richter bleiben müsse, aber er versüßte den Ratsfamilien diese Pille, in de er sie 
in den  Adelsstand erhob. Wer sich während der Belagerung Verdienste erworben hatte, 
wurde außerdem mit Ämtern belohnt. Die Stadt bekam ein neues Stadtwappen und 
blieb, was für ihre Entwicklung besonders wichtig war, die politische Hauptstadt 
Mährens; denn die Landeshauptmannschaft, die sich nach dem Fall der Stadt Olmütz im 
Jahre 1642 nach Brünn geflüchtet hatte, kehrte nicht wieder an ihren alten Sitz zurück. 
            Hanns Hertl          (BHB 1995) 
 
 



 
Austerlitz, Denkmal 
 
Das „Ossarium“ auf dem Austerlitzer Schlachtfeld           Zu  3 D 

 
Mitten in der fruchtbaren Gegend, zwischen der Nordbahn- und der Vlarapaß- Strecke 
liegt das Austerlitzer Schlachtfeld. 
Im Jahre 1905, dem hundertsten Jahrestag der Austerlitzer Schlacht, hatten es sich 
einige Männer zur Aufgabe gemacht, daselbst ein Denkmal zu errichten. Zwischen 
Austerlitz und Sokolnitz liegt ein Hügel, von dem aus man die ganze Gegend übersehen 
kann und da sollte es errichtet werden. Der sogenannte Pratzer Berg gehörte zu der 
Herrschaft Sokolnitz und ist auch von dieser Bahnstation am leichtesten zu erreichen, 
darum entschloß man sich zu diesem Hügel. 

Ich will keinen geschichtlichen Artikel schreiben, sondern nur meinen Landsleuten 
über die Entstehung dieses Denkmals, das ihnen ja allen bekannt sein dürfte, erzählen. 

Der Sokolnitzer Kasinowirt, Kommandant der Veteranen, war eigentlich der Anreger; 
mein Vater griff den Gedanken auf und leitete die nötigen Schritte ein. Das Komitee 
wurde bewilligt und gegründet und zu dessen Obmann Professor P. Alois Slowak vom 
tschechischen Gymnasium in Brünn gewählt. Trotz Schwierigkeiten — der unrühmliche 
Ausgang der Schlacht für Österreich — ging alles langsam aber sicher vonstatten. 

In allen umliegenden Ortschaften fand man Überreste der damaligen Schlacht, bei 
Ausgrabungen und Erdaushebungen und auch in einzelnen Grabstellen. So z. B. war eine 
Grabstelle bei Sokolnitz beim sogenannten Napoleonhügel, die ein großes verwittertes 
Steinkreuz mit der kaum noch leserlichen Jahreszahl 1805, kennzeichnete. Alle diese 
Funde wurden in den umliegenden Schulen untergebracht und die Gebeine der 
Gefallenen in einer Truhe verwahrt. 

Was nicht wunder nahm, fanden natürlich die Manöver der Brünner Garnison sehr oft 
in dieser Gegend statt, wie auch die Königsfelder InfanterieKadettenschule, ja sogar 
auch die Wiener Kriegsschule wiederholt ihre Mappierungen dort abhielten. 

Der Grundstein wurde gelegt, obwohl man sich über die Art des Denkmals nicht ganz 
einig war und auch die nötigen Gelder noch nicht aufgebracht waren. Mein Vater 
plädierte für ein Denkmal mit Aussichtsturm, Professor Slowak natürlich für eine Kapelle, 
da es doch ein Grabmal für gefallene Helden werden sollte. So kam es dann doch zu dem 
Bau des Ossariums mit Gruft und Kapelle ohne Aussichtsturm. Das Denkmal, ein in 



seiner Art einzig dastehendes Kunstwerk, wurde von einem Wiener Architekten 
entworfen. 

Mir persönlich und auch wohl vielen anderen tat es herzlich leid, daß die Idee des 
Aussichtsturmes nicht durchdrang, denn wie oft stieg ich während des Baues auf das 
Gerüst, um mir die Gegend anzusehen. Gegen Norden sah ich die Fenster des 
Lichtensteinischen Schlosses in Butschowitz in der Sonne funkeln, im Süden standen klar 
und deutlich die Pollauer Berge vor mir, westlich breitete sich Brünn aus und dahinter 
unsere schönen Wälder an der Schwarzawa und wenn es ein besonders schöner, klarer 
Herbsttag war, da konnte man auch den Wiener Stephansturm in weiter Feme als ganz 
zarte Silhouette sehen, 

Frankreich, der damalige Siegerstaat, wurde für dieses Denkmal interessiert und 
stiftete einen namhaften Betrag, ebenso die anderen Staaten. Nur unsere Regierung 
wurde sich nicht über die Höhe der Subvention einig. Da entschloß sich das Komitee, 
eine Abordnung nach Wien zu entsenden und ich entsinne mich, daß mein Vater sich 
sogar einen neuen Frack bauen ließ, da mit dem Empfang auf der Hofburg zu rechnen 
war. Da man nun schon dann einmal in Wien war, besuchte man auch die Vertreter der 
anderen Staaten und so schritt dann der Bau nun richtig und rasch vorwärts. Leider 
wurde er aber zum gegebenen Zeitpunkt doch nicht fertiggestellt. 

In der Bauhütte lag ein Buch auf, in das sich alle in- und ausländischen Gäste 
eintrugen und da gab es so manchen „Prominenten“ darunter. Eines Tages, wir saßen 
gerade beim Mittagstisch, meldete das Mädchen einen Besuch an. Die Türe ging auf und 
zwei große, elegante Offiziere in russischer Uniform traten ein: Oberst Martschenko, der 
damalige Militärattache in Wien, der später auch die Kriegserklärung an die Österr.-
Ungarische Monarchie überreichte, mit seinem Adjutanten. Papa ließ den Wagen 
vorfahren und fuhr mit den beiden Herren auf den Pratzerberg, wo sie auch in dem noch 
nicht fertiggestellten Ossarium einen Kranz mit Schleife in ihren Staatsfarben 
niederlegten, gleichzeitig Papa einen Scheck aushändigten. So kamen viele Fremde in 
unser Haus und meinem Vater fielen immer die Repräsentationspflichten zu. Viele 
Abordnungen. Vereine usw. legten Kränze mit Schleifen in Staats- Landes- und 
Vereinsfarben nieder und ehrten die Helden aller vier Nationen, die vor 100 Jahren ihr 
Leben lassen mußten. 
Veteranen, Feuerwehr, Staats- und Stadtvertreter fanden sich zur Weihe des Ossariums 
ein. Die Masse der Ausflügler fand aber selten den Weg zu diesem Heldenmal, denn der 
Anziehungspunkt, Wald und Berge fehlten dieser Gegend, nur wogende Getreidefelder 
und große Flächen von Zuckerrüben und Kartoffeln breiteten sich da aus. 
Im Jahre 1930 war ich wohl das letzte Mal oben. Beide Nationen haben an der Errichtung 
dieses Denkmals vereint und friedlich gearbeitet. Bei diesem meinem letzten Besuch 
mußte ich feststellen, daß alles, was die damalige Einigkeit darstellte und daran 
erinnerte, restlos weggeschafft wurde. Selbst die Ehrenzeichen Österreich-Ungarns und 
Deutschlands mußten daran glauben. 
Fünf Jahre später, als bei einem großen Empfang französische Offiziere auch das 
Austerlitzer Schlachtfeld-Denkmal besuchten, wurde mein Vater, der damals ein hoher 
70er war, als einziges, überlebendes Mitglied des „Komitee zur Errichtung eines 
Ossariums auf dem Schlachtfeld von Austerlitz" offiziell eingeladen und begrüßt; wohl 
auch als einziger Deutscher. Man überreichte ihm einen Blumenstrauß und sprach auch 
nur deutsch mit ihm, denn obwohl er jahrzehntelang in der dortigen Gegend seinen 
Beruf in der Zuckerindustrie ausübte, hat er die tschechische Sprache nie ordentlich 
erlernt und blieb seiner schlesischen Heimat bis zu seinem Tode treu 
            Mitzi Raab, Wien I, Seilerstätte 16 K.                       (BHB 1951 ) 
 
 
 



Die Franzosen in Brünn               Zu 3 D 
 
Am 2. Dezember 1804 war Napoleon Kaiser der Franzosen geworden. Schon 1805 brach 
der dritte Koalitionskrieg aus, und nun wurde Mähren und Brünn plötzlich in den 
Mittelpunkt der sich überstürzenden Ereignisse gezogen. Von Süden und Westen rückten 
die Franzosen heran, so daß Mähren immer noch hätte verschont bleiben können, aber 
aus dem Osten marschierte das mit Österreich verbündete russische Heer unter dem 
Zaren Alexander I. zur Hilfe herbei, Mitte November stand die gesamte russische 
Streitmacht in Mähren, hier mußte es zum Zusammentreffen der beiden Gegner 
kommen. Diesmal war aber die Lage für Brünn ganz anders als 1645 oder 1742, Wien 
war schon vor Brünn verloren, Murat hatte es am 15. November besetzt, Widerstand 
gegen die vom Süden her anrückenden Franzosen war unmöglich. Die Nachricht von der 
Einnahme Wiens hatte man schon vor dem Anmarsch der Franzosen erfahren; bereits 
vor längerer Zeit waren die Ämter und Gelder aus Wien nach Olmütz, Troppau und 
Teschen gebracht worden, Anfang November hatte Kaiser Franz mit dem Hofstaat die 
Hauptstadt verlassen und war nach Brünn gekommen, wo er eine Woche verweilte. Nach 
dem Falle Wiens brach er am 17. November mit einem Riesengefolge nach Olmütz auf, 
Minister, fremde Gesandte, alles was staatlich war, zog mit ihm, die Kassen, die 
Landtafel, die Hofleute und Beamten, das gesamte noch in Brünn verbliebene Militär mit 
allem Gerät und nach dem, was die Brünner sahen, wußten sie, daß sie dem Feinde 
ebenso preisgegeben waren wie Wien. Nicht weniger als 3000 Wagen sind am 15. und 
16. November durch die Stadt nach Olmütz gezogen und man kann sich vorstellen, wie 
es in den Straßen ausgesehen haben mag. An Stelle des abgezogenen Militärs übernahm 
das seit einigen Jahren wieder eingerichtete Bürgerkorps die Stadtwache. 
Am 19. November 3½  Uhr nachmittags erschien General Pavis vor dem Brünnertor. 
Ungeheure Aufregung bemächtigte sich der Stadt, denn es wurden Schauermärchen 
über die Franzosen erzählt, die nun in der Stärke von 12 000 Mann in Brünn 
einmarschierten. Um 6 Uhr abends kam Prinz Murat mit riesigem Gefolge, das durch die 
ganze Stadt zog, am 20. Napoleon selbst; er stieg im Regierungsgebäude am 
Lažanskyplatz ab, wo er mit Ausnahme der wenigen Tage, die er auf dem Austerlitzer 
Schlachtfeld verbrachte, bis zum  12. Dezember wohnte. Kurz nach seinem Eintreffen in 
der Stadt besichtigte er den Spielberg, denn die Franzosen waren darauf vorbereitet, in 
Brünn belagert zu werden, und nahmen sofort die Herrichtung und Verstärkung der 
Festung in Angriff. 
Nun begann für die Bevölkerung Brünns eine schwere Zeit, in der sie alle Schrecken und 
Leiden des Krieges zu fühlen bekam. 12 000 Soldaten mußten in der inneren Stadt 
untergebracht werden, in manchem Bürgerhause wohnten 30, 40, auch 60 Franzosen, in 
den Klöstern 150—200. Noch schlimmer war es mit der Unterbringung der Pferde 
bestellt, sie standen in den Höfen und Hausfluren, in den ebenerdigen Wohnungen, in 
den Straßen der ganzen Stadt, man watete in Mist, Heu und Unrat. Die Requisitionen 
waren ungeheuer und kaum zu beschaffen, täglich mußten 26 000 Pfund Fleisch, 20 000 
Laib Brot und mehrere tausend Fuhren Hafer abgeliefert werden, überdies wurden sofort 
nach dem Einmarsch 150 Golddukaten gefordert, die der Großindustrielle Gomperz 
vorstreckte. Bis zum 1. Dezember hatte man 3000 Pferde, 4000 Kühe und Ochsen, 6000 
Schafe auf dem Krautmarkt geschlachtet, so daß ein Strom Blutes den Markt hinunter in 
die Judengasse und durch das Judentor in den Mühlgraben floß. Es war gräßlich, ein 
furchtbares Durcheinander, der „Vorabend des jüngsten Gerichtes". Wer konnte, floh 
nach Olmütz, viele suchten in den großen Kellern unter den Häusern Zuflucht, wo sie 
sich kleine Stuben einrichteten, in denen wenigstens schwangere Frauen und kleine 
Kinder untergebracht wurden. Da an Widerstand von Seiten der Bürgerschaft in keiner 
Weise zu denken war, mußte ein erträgliches Verhältnis zwischen ihr und dem Militär 
hergestellt werden, was bei der strengen Disziplin die bei den französischen Truppen 
herrschte, nicht allzu schwer fiel; man hatte nur darauf zu achten, daß es an 
Lebensmitteln für die Armee nicht fehlte und daß genügend Bauern aus der Umgebung 
hereinkamen, um an der Spielbergbefestigung zu arbeiten. Sonst herrschte Ruhe in der 
Stadt, die Mannschaft hatte kaum freie Zeit, es wurden fortwährend Märsche 



durchgeführt und einmal kam es sogar zu einem kleinen Gefecht bei Lösch. 
Am 1. Dezember sah man viele Truppen aus den Toren ziehen, es herrschte eine bange 
und gedrückte Stimmung, Gerüchte schwirrten durch die Luft, man wußte nichts 
Bestimmtes und ahnte doch, daß schwere Entscheidungen sich vorbereiteten. Den 
ganzen 2. Dezember hindurch hörte man aus der Gegend von Austerlitz Kanonendonner, 
sah auf dem Schlachtfeld die Flammen aufblitzen, mittags trafen vereinzelt die ersten 
Verwundeten ein, dann aber gegen Abend kamen sie zu Hunderten und Hunderten in die 
Stadt, ein grauenhafter Zug, dazu Scharen gefangener Russen und Österreicher, für 
deren Unterkunft gar nicht vorgesorgt war, ein Teil wurde im Theater, in der Reitschule 
und in den Kirchen interniert, die übrigen trieb man in die Schanzgräben vor der Stadt, 
wo sie Feuer anmachten, um nicht zu erfrieren. Damals gab es noch kein 
Sanitätspersonal, mit schwersten Wunden schleppten sich die Soldaten von Austerlitz bis 
nach Brünn, viele brachen unterwegs zusammen und es waren Bilder namenlosen 
Grauens, die sich in jenen Tagen in den Straßen der Stadt abspielten. Dazu stellte sich 
begreiflicher Weise Nahrungsmangel ein, es war entsetzlich anzusehen, wie die 
russischen Gefangenen ihre Kappen zu den Fenstern heraushängten und händeringend 
um etwas Essen baten. Zuerst wurden die französischen Verwundeten versorgt, man 
legte sie in die Klöster und Spitäler, am 5. Dezember lagen im Obrowitzer Spital nicht 
weniger als 2500 Kranke, von denen täglich 20 bis 30 aus Mangel an Luft und Pflege 
zugrunde gingen. Die Österreicher und Russen wurden untergebracht, wie es eben  ging,  
meist  aber  in schauerlicher  Weise  ihrem  Schicksal  überlassen. 
Obgleich schon am 4. Dezember bei einer Zusammenkunft der beiden Kaiser Franz I. 
und Napoleon auf freiem Felde in nächster Nähe des Schlachtfeldes die Bedingungen 
eines Waffenstillstandes verabredet wurden, blieben die Franzosen noch den ganzen 
Monat Dezember in Brünn, die Requisitionen dauerten fort, und noch am 25. Dezember 
erschien ein Kommissär, der eine Kontribution von 20 000 Gulden eintrieb. Napoleon 
selbst war bereits am 12. Dezember nach Wien abgereist und am 26. wurde endlich der 
Preßburger Friede geschlossen, der Österreich schwere Länderverluste auferlegte. Erst 
am 12. Jänner verließen die letzten Franzosen die Stadt, die durch zwei Monate alle 
Greuel des Krieges miterlebt hatte. Der österreichische Hof, der sich in Wien nicht sicher 
fühlte, hätte den Winter vielleicht in Brünn verbracht, allein hier brach jetzt  eine 
mörderische Epidemie aus, die täglich viele Opfer forderte.              ch.      (BHB 1951) 



Die Cholera in Brünn -  Schicksalsschwere Tage im Jahre 1866        zu 3 D 
 
Am 3. Juli 1866 war bei Königgrätz die Entscheidung im Kampfe zwischen Österreich und 
Preußen für das Habsburgerreich ungünstig ausgefallen. Ohne wesentlich aufgehalten zu 
werden, zog im raschen Siegeslaufe die preußische Armee unter Führung König Wilhelms 
von Preußen gegen Süden, Furcht und Entsetzen bemächtigte sich der Brünner, hatten 
doch ältere Bürger die Schreckenszeit der Napoleonskriege noch gut im Gedächtnisse. 
Brünn hatte damals in der Person des Rechtsanwaltes Dr. Karl Giskra einen umsichtigen 
Bürgermeister, der in diesen Tagen der Not seinen Mann stellte. Ämter, Behörden und 
alle Kassen wurden nach Wien übersiedelt. Brünn war eine offene Stadt, die 
Festungswälle waren längst gefallen. Schon am 12. Juli rückten Teile der preußischen 
Armee über Königsfeld gegen Brünn vor, am 13. Juli langte König Wilhelm von Preußen 
mit Bismarck, dem obersten Heerführer Moltke und dem Kriegsminister in Brünn an. 
In diesen Tagen der Angst und des Schreckens zeigte sich Bürgermeister Dr. Giskra als 
gewiegter Politiker, der sofort mit Bismarck verhandelte, der den Brünner Bürgermeister 
noch aus seiner Zeit als Abgeordneter des Frankfurter Parlamentes kannte. Es gelang 
ihm, die Stadt vor jeder ungerechtfertigten Bedrückung zu schützen und als am 3. Aug. 
die Armee ihren Siegeszug fortsetzte, schieden die „Feinde" im besten Einvernehmen mit 
der Brünner Bevölkerung. 
Während der Zeit der Besatzung sollte Dr. Giskra noch eine ganz besondere politische 
Aufgabe zufallen. Am 15. Juli bat Bismarck Dr. Giskra zu sich zu einer Unterredung. Der 
Kanzler ersuchte den Bürgermeister, sich nach Wien zu begeben und dort als 
Unterhändler zwischen Preußen und Österreich ein Angebot auf einen Waffenstillstand zu 
überbringen. Dr. Giskra dankte für diesen Beweis des Vertrauens, lehnte aber die Reise 
nach Wien mit der Begründung ab, daß er als Stadtoberhaupt in dieser schweren Zeit die 
Stadt nicht verlassen könne; gleichzeitig aber schlug er den Präsidenten der 
Handelskammer Herring als Unterhändler vor, der sich auch dieser Aufgabe unterzog 
und mit entsprechenden Weisungen nach Nikolsburg reiste, wohin mittlerweise das 
preußische Hauptquartier verlegt worden war. 
Mit den Preußen war auch ein anderer Feind in Brünn eingezogen, der den Preußen und 
Brünnern gleichermaßen zu schaffen machte: die Cholera. Die Seuche forderte in Brünn 
bis in den späten Herbst viele Opfer. Ältere Landsleute erinnern sich vielleicht noch des 
„Preußenfriedhofes" außerhalb der Stadt in der Nähe von Königsfeld, auf dem Feldwege 
zur ehemaligen Militärschießstätte. Der schön gepflegte Friedhof wurde nach 1918 
aufgelassen und eingeebnet. 
Der preußische Feldprediger R. Clausius gibt in einer Schrift eine lebhafte Schilderung 
jener Tage: 
„Nach acht Tagen zogen wir in Brünn ein. Die erfreuliche Kunde ward uns 
entgegengebracht, daß der König, der jetzt dort sein Hauptquartier hatte, die Division an 
sich vorbeimarschieren sehen wollte. Auf dem großen Platze vor der Statthalterei sahen 
wir mit stolzer Freude im fremden Lande unsern sieggekrönten königlichen Kriegsherrn 
wieder. Selbst aus den dichten Gruppen der Brünner Bevölkerung wurden Stimmen der 
Bewunderung über die stattliche königliche Erscheinung laut, wie er so fest, so 
majestätisch dastand.... Es war ein wunderbarer Kontrast, unmittelbar aus den 
Entbehrungen in ausgehungerten elenden Flecken und Dörfern sich mitten in den 
Überfluß einer großen, volkreichen, eleganten Stadt versetzt zu sehen. In den fürstlichen 
Räumen des Dechanten von Brünn, bei dem wir drei Feldgeistlichen einquartiert waren, 
wandelten wir mit unseren Reitstiefeln auf den schönsten Parkettfußböden und ließen 
uns in die seidenen Fauteuils mit einer ganz komischen Schüchternheit nieder. Das 
ausgesuchte Mahl mit den feinsten Weinen und schönen weißen, schwellenden Betten 
gewährte einen erfreulichen Gegensatz gegen Kommißbrot, Speck, zu Leder 
ausgekochtem Rindfleische und dem Lager auf der Erde auf feuchtem, belebtem Stroh. 
Am Abend fand in dem herrlichen Augarten, während die glänzendste Gesellschaft ihn 
durchwogte, ein großes Militärkonzert statt. Der König war erschienen, mit ihm Graf 
Bismarck, die Generäle von Moltke, von Roon und seine ganze militärische Umgebung. 
Hunderte von Offizieren aller Grade und Waffengattungen, eine förmliche Musterkarte 



der preußischen Armee entrollend, vereinigte hier der balsamische Sommerabend. 
Schon am folgenden Morgen saßen wir wieder zu Pferde und weiter marschierten wir 
unaufhaltsam. Nach vier anstrengenden Tagesmärschen standen wir fünf Meilen vor 
Wien..." 
Und zum Schlusse der Schrift heißt es: "Von Austerlitz ging's nun wiederum Mährens 
Hauptstadt zu, und bald lag das glänzende Brünn von neuem vor uns. Am Fuße des 
berüchtigten Spielbergs mit seinen stolzen Türmen, zahlreichen Kirchen und stattlichen 
Gebäuden, gar schön gelegen, wurde es als ein ersehntes Ziel der Rast nach langen, 
angestrengten Märschen und großen Entbehrungen aufs freudigste begrüßt. 
Aber ach! wie viele sind in seine Tore fröhlich eingezogen, die bald auf dem großen 
Friedhofe zu Obrowitz zur ewigen Ruhe eingegangen sind! 
Uns allen, die wir jene Wochen in Brünn durchlebt, drängte sich vor die mannigfaltigen 
Reize der Großstadt die zahllose Trübsal, der wir dort begegnet sind. Schon zu Ende Juli 
wurden in 14 Lazaretten weit über 2000 Cholerakranke gezählt und wie entsetzlich 
wuchs ihre Zahl während der Zeit vom 4. August bis 1. September, während welcher ein 
Teil unserer Division mit dem Stab und dem Generalkommando dort einquartiert war. 
Lange Wagenzüge fuhren in die Tore ein, die den Lazaretten die beklagenswerten Opfer 
der schonungslosen Krankheit, oft schon schauerlich gezeichnet, und sterbend 
zuführten. Unaufhörlich klingelten die Glöckchen, die den Sterbesakramenten 
vorausgetragen wurden. Auf dem Spielberge war, hoch und luftig gelegen, eins der 
Lazarette eingerichtet. Da hatte sich aber die giftige Seuche so eingefressen, daß dort in 
einer Nacht einige siebenzig Todesfälle eingetreten waren. Es war, als wenn von dort 
kein Kranker wieder lebendig herunterkommen sollte. Da ward das Lazarett eiligst 
evakuiert. Den Totenwagen — obgleich die Beerdigungen aus den Lazaretten während 
der Nacht stattfanden — begegnete man allerwegen, die langgezogenen Klagetöne der 
Trauermusik mahnten uns unablässig an unsäglichen Jammer...... 
Im gastlichen Hause des überaus liebenswürdigen und gebildeten jungen Predigerpaares 
der evangelischen Gemeinde in Brünn fanden wir sämtliche Feld- und Lazarettgeistlichen 
den Mittelpunkt der brüderlichen Vereinigung und gegenseitigen Stärkung für die 
verschiedenen Liebeswerke, wie sie uns anvertraut waren...... 
O, wie oft gingen wir des Abends mit bangen Gedanken auseinander, ob wohl von 
neuem die trauliche Stunde uns vereinen würde, aber siehe, nur einer, der die schwere 
Krankheit bestanden schied vorher mit trübem Abschiedsgruß, während ein jeder von 
uns anderen fröhlich in die Heimat zurückgekehrt ist." — 
Nachwort. Um das Schreiben des Feldpredigers zu verstehen, ist nachfolgende kurze 
geschichtliche Darstellung notwendig. 
Das preußische Heer zog in 3 Kolonnen gegen Wien. Hier wurden am linken Donauufer in 
aller Eile Schanzen und Wälle zur Verteidigung der Stadt aufgeworfen. Mittlerweile 
wurden in Nikolsburg große Meinungsverschiedenheiten in politischer und militärischer 
Hinsicht zwischen dem König Wilhelm und den Militärs einerseits und Bismarck 
andererseits ausgetragen. Die Armeeführung verlangte die Besetzung der Stadt Wien als 
Krönung des siegreichen Feldzuges, die Politiker erwogen einen Frieden, durch welchen 
ein Großteil des deutschen Gebietes von Nordböhmen abgetreten werden sollte. 
Bismarck widersetzte sich beiden Forderungen. Jene bewegten Tage von Nikolsburg, 
welche mit dem Siege Bismarcks endeten, sind in die Geschichte, die Literatur und in 
den Film eingegangen. Als die preußische Armee knapp vor Wien stand, erhielt sie Rück-
zugsbefehl. Am 20. Juli kam es zum Waffenstillstande von Nikolsburg, dem der Frieden 
von Prag am 23. August folgte.                  (BHB 1959) 
 
 
 
 
 



Brünn im Zeitalter Napoleons                zu 3 D 
Von Dr. Kurt Bräunlich 
 
Der Krieg zwischen Österreich und der französischen Republik wurde von 1792 bis 1796 
mit wechselndem Glück im Rheinland und in Süddeutschland geführt. Unterdessen 
wurde Polen zum zweiten und dritten Mal geteilt und Preußen schloß mit Frankreich im 
April 1795 zu Basel einen Sonderfrieden. Nun trat in Italien Napoleon Bonaparte als 
französischer Oberkommandant auf, durch dessen Siege die Erfolge Erzherzogs Karls 
zunichte gemacht wurden. Der Erzherzog übernahm nun das Kommando an der 
Südfront, konnte aber nicht verhindern, daß die Franzosen im Frühjahr 1797 bis Leoben 
vordrangen. Im Frieden von Campo Formio mußte Österreich auf Belgien und die Lom-
bardei verzichten, sollte sich aber durch die Besetzung von Venedig mit Istrien und 
Dalmatien schadlos halten. Durch den Abzug der Truppen auf den Kriegsschauplatz 
wurde die Brünner Besatzung so geschwächt, daß nun wieder die Bürger die Bewachung 
der Stadt übernehmen mußten. Über Aufforderung des Gubemiums erließ der Ma-
gistratsrat Johann Czikann einen Aufruf an die Bürgerschaft, sich zu uniformieren und zu 
bewaffnen, sowie die vom Gubernium bezeichneten Wachtposten zu besetzen, was auch 
im Oktober 1796 geschah. Von Seiten der Bürgerschaft hatte besonders der Ringsmann 
Karl Starek die Gründung des Bürgercorps betrieben und durch Geldspenden ermöglicht. 
Daneben sind als Förderer zu nennen: Johann Nep. Achbauer, Raitrat der Provinzial-
Staatsbuchhaltung, als erster Kommandant, und Dr. Alois Artus, Advokat, als 
Hauptmann, beide ebenfalls dem Stande der bürgerlichen Ringsmänner angehörig. 
Neben einigen Beamten finden wir unter den Offizieren, Unteroffizeren und einfachen 
Mitgliedern ebenfalls Ringsmänner, behauste Bürger, hauptsächlich aber 
Handwerksmeister und deren Söhne. Von einem Gesamtstand von 151 führen 108 einen 
deutschen Namen. 
Von neuem brach der Krieg i. J. 1799 aus, wobei Rußland die treibende Kraft war. Schon 
im Dezember 1798 standen die russischen Truppen, die der Zar Paul unter dem 
Oberbefehl Suworows gegen Frankreich sandte, auf mährischem Boden und am 28. und 
29. defilierten und manövrierten diese, 25 000 Mann stark, vor den Toren der Stadt 
Brünn vor Kaiser Franz. Am 1. Jänner 1799 brach die erste Kolonne auf, um gegen den 
Feind zu rücken. Der Winter war besonders streng und unter den Armen der Vorstädte 
herrschte große Not. Bischof Lachenbauer und der Domherr und Pfarrer der Vorstädte 
namens Böhm suchten das Elend möglichst zu lindern. Lachenbauer starb aber am 22. 
Februar 1799. Im Theater wurden Wohltätigkeits- Vorstellungen veranstaltet und Fürst 
Liechtenstein sorgte dafür, daß den Armen billiges Brennholz geliefert wurde. 
Wiederum wurde Österreich von einem Verbündeten verlassen, als Zar Paul im Oktober 
1799 die Allianz kündigte. Die kriegerische Entscheidung fiel wieder in Italien bei 
Marengo. Im Frieden von Luneville (Februar 1801) mußte Kaiser Franz den Rhein als 
Grenze zwischen Deutschland und Frankreich und die Etsch als Scheidelinie zwischen 
Österreich und der cisalpinischen Republik anerkennen. Napoleon, der sich zum ersten 
Konsul aufgeschwungen hatte, schaltete nun unumschränkt in Deutschland und der 
Reichsdeputations-Hauptschluß von 1803 hatte keine andere Aufgabe, als seine 
Entscheidungen zu bestätigen. Mit diesem Akt wurde die Landeshoheit der geistlichen 
Fürstentümer, der kleinen bisher reichsunmittelbaren Herrschaften, sowie der meisten 
Reichsstädte beseitigt. Ihre Territorien wurden an die größten Mächte (Österreich, 
Bayern, Preußen etc.) verteilt. 
Aus dem Jahre 1796 haben wir einige Bemerkungen über Brünner Zustände, die der 
Brünner Bürger Johann Julian Hempel aufgezeichnet hat. Darnach wurden in Brünn vier 
Jahrmärkte abgehalten. Der jedesmalige Beginn wird früh morgens vom Rathausturm 
mit Trompeten- und Paukenschall verkündet. Auf dem Krautmarkt stehen die Wiener 
Schnittwaren- und Galanteriewarenhändler, in der Rathausgasse verschiedene 
Kurzwarenhändler, Marchands de mode, Spitzen-und Bänder-Händler, auf dem alten 
Fischmarkt (Dominikanerplatz) die Juden, im großen städtischen Haus (Schmetterhaus) 
die christlichen und jüdischen Leinwandhändler, im Schlossergäßl die italienischen und 
griechischen Spezereiwarenhändler, auf dem Großen Platz hinter der Hauptwache die 



Strumpfwirker und Schuster und die Verkäufer von allerhand Leinen- und Wollfabrikaten. 
Vor der Hauptwache haben Bilder- und Kupferstich-Händler und in der Sattlergasse 
(Ferdinandsgasse) die Händler mit Czismen (ungar. Fußbekleidung) und Kinderschuhen 
ihren Platz. — Buchdruckereien hat es in Brünn gegenwärtig drei: die Siedler'sche in der 
Postgasse (Johannesgasse) Nr. 143, die vom Zeitungs- und Kundschafts-Amt beschäftigt 
wird, — die Franz Neumann'sche in der Postgasse Nr. 263, welche Aufträge der 
Länderstellen ausführt, — und die Traßler'sche in der Oberen Menzergasse im ei-
gentümlichen Hause Nr. 180, die bei eigenen Unternehmungen und Verlagsartikeln in 
beständigem Umlauf ist und auch eine Spielkartenfabrik betreibt. Buchhandlungen hat es 
in Brünn vier: Die vom Jahre 1778 bis 1792 eigentlich geweste Thomas Edler von 
Trattner'sche, jetzt Leopold Franz Haller'sche auf dem Krautmarkt Nr. 93, die Johann 
Georg Gastl'sche in der Sattlergasse Nr. 257, die Joh. Sylvester Siedler'sche in der 
Oberen Menzergasse Nr. 143, und die Joh. Georg Traßler'sche in der Oberen 
Menzergasse Nr. 180. — Hempel bedauert, daß die Brünner bloß Rittergeschichten und 
altdeutsche Romane lesen wollen, und daß den Buchhändlern ein empfindlicher Schaden 
zugefügt wird durch hochgestellte Männer und „durch eine andre Gattung Menschen, die 
mehr denn ein Gewerbe treiben,  durch „Schleichhandel“. 
Das Militär ist im alten Jesuitengebäude, an der alten Kaserne in der Nonnengasse und in 
der neuen Kaserne in der Fröhlichergasse untergebracht. Wie harmonisch der Bürger mit 
dem Soldaten lebt, ist kaum beschreiblich. Fast jedes Haus hält sich, vornehmlich einen 
Grenadier, zur Bedienung oder Unterhaltung und dieser wird als ein Glied der Familie 
angesehen; und eben deswegen war die Betrübnis und das Herzeleid, vorzüglich des 
Brünner Frauenzimmers, beim letzten Ausmarsch der Grenadiere eben so groß als die 
Freude bei der Rückkehr derselben grenzenlos sein wird. — Hempel teilt die Brünner 
Einwohner in fünf Klassen: 1) der hohe Adel, 2) die Ritter und Edlen, die den 
diplomatischen Adel (Briefadel) ausmachen, 3) die Dikasterianten (Beamte, Richter, 
Doktoren) und distinguierten Bürger, die gleichsam einen dritten Adel bilden. Sie haben 
ihre eigenen Zirkel, geben besondere Gesellschaften, lassen sich vom gemeinen Volk 
„Euer Gnaden", von ihresgleichen aber meistens „Herren und Frauen von" schelten, 4) 
die Bürgerklasse, 5) der Pöbel, ein Gemisch aus böhmischen und deutschen Menschen, 
besitzt eine Portion Bosheit und Grobheit mehr, als in den besser kultivierten Städten in 
Sachsen und im Römischen Reich. Den sogen, diplomatischen Adel, „der Renten hat", 
rühmt Hempel besonders, weil er den Kreis der Beschäftigten erweitere, vielen Brotlosen 
Unterhalt gebe und „manchen Kapitalisten, der vorhin schlief, zum guten Gebrauch 
seines Mammons" aufwecke. — Das allgemeine Versorgungshaus auf der Bäckergasse 
wird als eine unvergeßliche Wohltat weiland Kaiser Josefs II. gepriesen. Es sind dort 
nicht nur das Armen- und Krankenhaus, sondern auch das Tollhaus, die Gebär- und 
Findelanstalt und das Waiseninstitut untergebracht. — In der Stadt gibt es 4 Apotheken 
und zwar: die des Vincenz Petke „Zur goldenen Krone" in der vorderen Rathausgasse Nr. 
211, zugleich Landschaftsapotheke, — die des Johann Hanel „Zum römischen Kaiser" in 
der Judengasse Nr. 102 — die des H. Gottlieb „Zum roten Krebs" in der Postgasse Nr. 
258, — die des H. Wenzel „Zum goldenen Adler" auf dem Großen Platz Nr. 445. Ferner 
gibt es noch in der Straßengasse im Hause des Zimmermeisters Bretzner die Apotheke 
des Joh. Eder „Zum Auge Gottes" und im Markt Altbrünn die Apotheken der 
Barmherzigen Brüder und der Elisabethinerinnen. — Die Bierschenken in der Stadt 
werden nur von einigen Tabakschmauchern, am stärksten von Herrendienern und 
Handwerksburschen besucht. „Distinguierte" Bierhäuser können sich nicht halten, da 
ständig über schlechtes Bier geklagt wird. Die wenigen (?) Bierschenken in der Stadt 
haben zum Zeichen vor dem Haus lange Schwänze von Hobelspänen, in den Vorstädten 
hie und da Spitzen von Tannenbäumen. — Hingegen haben in den letzten Jahren die 
Cafehäuser stark zugenommen, da „das Cafegetränk immer gewöhnlicher und dem 
Gaumen des Küchenmensches, des Hausknechts, ja sogar manchen Bettlers gleichsam 
unentbehrlich wird". Ähnlich verhält es sich mit dem Billardspiel, das in der Vorzeit als 
eine adelige Übung angesehen wurde. Jetzt und vorzüglich im Winter sieht man in allen 
Cafehäusern Beamte und Studenten, Kaufmannsdiener und Handwerksburschen. Auf 
dem Großen Platz gibt es nicht weniger als drei, nämlich das des H. Baumann-



Hundegger, der Hauptwache gegenüber, Nr. 316, — des H. Hebenstreit, Nr. 332, — des 
H. Nadwornik, Nr. 479, — ferner des H. Franziskoni in der oberen Menzergasse Nr. 137, 
— des H. Hayn in der oberen Brünnergasse, — des H. Maglia auf dem Krautmarkt Nr. 
87, — des H. Roßmann in der Postgasse Nr. 286. In allen trifft man verschiedene Spiele 
und Zeitungen, sowie Gesellschaften an, wo räsoniert und projektiert, gescherzt und 
gekannegießert wird. Außerdem gibt es noch Cafehäuser auf der Großen Neugasse, auf 
der Bäckergasse und in Altbrünn. 
Der Brünner Industrie fehlte es in dieser Zeit nicht an Beschäftigung, da die Fabriken in 
Deutschland durch die Kriegsereignisse in der Erzeugung gehindert oder die 
Handelswege gefährdet waren, so daß sich die Aufträge in den österreichischen 
Betrieben häuften. „Die Kriegsfackel am Rhein leuchtete dem Flor unserer Fabriken", 
heißt es in einem späteren Bericht. Neue Fabriken wurden in Brünn und Umgebung 
errichtet, von welchen besonders die 1795 durch den Grafen Haugwitz und Baron Puthon 
gegründete, von dem aus Lindau am Bodensee stammenden Martin Stählin geleitete 
Tuchfabrik in Namiest a. d. Oslawa große Bedeutung erlangte. Einen guten 
Geschäftserfolg erzielte auch Joh. Christian Leidenfrost mit seiner 1788 in Brünn er-
richteten Tuchfabrik. Er war 1762 in Gmünd bei Call in der Eifel als Sohn des dortigen 
Arztes und Professors der Arzneigelahrtheit Joh. Gottlob L., der durch die Entdeckung 
des „Leidenfrost'schen Phänomens" bekannt geworden ist, geboren und heiratete in 
Brünn die Witwe des Tuchfabrikanten Joh. Heinrich Offermann. Da die Textilindustrie 
ihre Betriebe erweiterte, machte sich ein erhöhter Bedarf an Schafwollgarn geltend, der 
von den mit dem Spinnrad arbeitenden Heimarbeitern nicht mehr befriedigt werden 
konnte. Das kühne Unternehmen des Altgrafen Hugo Salm, welcher entgegen dem 
strengen Verbot im Jahre 1802 Zeichnungen von Spinnmaschinen aus England nach 
Brünn brachte, ist auf S. 42 ff., Jg. 1968 des BHB geschildert worden. 
 
Bald aber war die Konstruktion von Spinnmaschinen auch in Brünn kein Geheimnis 
mehr. Die Errichtung einer dritten Färberei neuen den bestehenden des Leopold Schulz 
und des Pächters der Gloxin'schen Erben wurde nach dreijährigem Kampf mit der 
Behörde dem im Rheinland gebildeten Württemberger Jakob Friedrich Scholl i. J. 1798 
genehmigt. Über die Verdienste dieses Mannes um die Entwicklung der Brünner Industrie 
wird noch zu berichten sein. Die Anfänge einer chemischen Industrie sind auf Dr. Franz 
von Weißbach zurückzuführen, der an verschiedenen Orten Mährens Pottasche-, Alaun-, 
Vitriol- und Rosoglio-Fabriken einrichtete. 
Mit dem Altgrafen Salm (1776—1836) war in den Kreis der Brünner Fortschrittsfreunde, 
— dem auch Weißbach angehörte, — ein tatkräftiger und ungemein vielseitiger Mann 
eingetreten. Er hatte in Italien gekämpft und war bei dem mißlungenen Entsatz von 
Mantua in französische Gefangenschaft geraten. Als Wortführer seiner Kameraden, die 
das gleiche Los traf, hatte er ein Gespräch mit General Bonaparte. Nach dem Frieden 
von Campo Formio in die Heimat zurückgekehrt, machte er sich alsbald wieder auf, um 
die damals Aufsehen erregende Heilmethode des Arztes Mesmer zu studieren, zu 
welchem Zweck er sich unter allerlei Abenteuern in die im Feindesland liegende Stadt 
Straßburg begab. Später machte er Reisen, um mit Philosophen, Dichtern und Erfindern 
in Verbindung zu treten. So reiste er im Sommer 1798 nach Berlin, um die neue Kunst, 
aus Runkelrüben Zucker zu bereiten, kennenzulernen, verband sich mit dem Apotheker 
Petke, um ein praktisches Verfahren der Zuckerfabrikation auszuarbeiten, und verfaßte 
auch eine Denkschrift darüber, die er dem Brünner Gubernium zur Weiterleitung nach 
Wien übergab, wo dieselbe aber keine Beachtung fand.— Ein weiteres Mitglied des 
mährischen Hochadels, Leopold Graf Berchtold, fühlte sich gedrungen, sich und sein 
Vermögen in den Dienst der leidenden Menschheit zu stellen. Nach ausgedehnten Reisen 
in Europa, Nordafrika und Vorderasien kehrte er 1797 in die Heimat zurück und legte 
seine Erfahrungen in mehreren Schriften nieder, z. B. betr. die Vorbeugung und Heilung 
der Pest, wozu ihn seine Tätigkeit als freiwilliger Krankenwärter in den Pestspitälern in 
Smyrna und Aleppo befähigte. Berchtold suchte durch Ausschreibung von Preisaufgaben, 
die sich auf die Versorgung der Armen und Kranken, auf die Verhütung von Unfällen 
bezogen, zur Besserung des menschlichen Loses beizutragen und gründete zusammen 



mit dem Grafen Johann Nep. Lamberg eine „Humanitäts-Gesellschaft", die sich diesen 
Aufgaben widmen sollte. Namentlich sollte das Brünner Krankenhaus, 
die Wundärzte, die Pfarrer und die Richter der an den Flüssen gelegenen Vorstädte mit 
allen Behelfen versehen werden, um Ertrunkene wiederzubeleben. Ferner sollten 
Anstalten zur Erteilung des Schwimmunterrichts errichtet werden. Vom Polizei-
ministerium wurde auch die Genehmigung dieses Vorhabens in Aussicht gestellt, aber im 
Sept. 1804 erhielt Graf B. ein kaiserliches Dekret, mit welchem ihm für seine 
menschenfreundlichen Bemühungen gedankt, andererseits aber das folgende eröffnet 
wurde: „Die angetragene Gesellschaft und die stufenweise Verbrüderung derjenigen, 
welche sich mit diesem Geschäft abgeben und sich dadurch um Mich und meinen Staat 
verdient machen wollen, finde ich unnötig, weil ohne dieselben der nämliche Zweck sich 
erreichen läßt und überdies die Erfahrung lehrt, daß derlei Gesellschaften und 
Verbrüderungen bald wieder von selbst zerfallen oder ausarten und für den Staat am 
Ende gar schädlich werden." 
Das gleiche Mißtrauen gegen jede selbständige Regung der Staatsbürger hatte sich 
schon vorher ausgewirkt, als Pastor Riecke i. J. 1798 vom Gubernium die Mitteilung 
erhielt: „Da der Erfahrung gemäß die sogen. Lesekabinette statt einigen Nutzen zu 
schaffen, vielmehr schädlich geworden sind, so haben S. M. mit Hofdekret vom 3. 
August gnädigst zu befehlen geruht, daß dieselben in den gesamten Erbstaaten von nun 
an ohne weiters eingestellt werden sollen". Damit kam das Gubernium nur dem aus 
Wien erteilten Befehle nach. Der Gouverneur Graf Ugarte und andere hohe Beamte 
wollten aber die Vorteile, die ihnen Riecke durch die Besorgung guter Literatur bot, nicht 
missen, und ließen den Bücherverleihverkehr bestehen, wenn auch das Institut formell 
aufgelöst wurde. Und Riecke sandte zum neuen Jahr 1799 an seine Bücherfreunde einen 
Glückwunsch: 
„Die Lektüre füllt das Herz mit Hoffnung, den Verstand mit Licht, — Lehrt, je mehr die 
Wahrheit durch die Nebel bricht, — Trotz dem wunderlichsten Wirrwarr aller Sachen, — 
Alles besser werden, alles besser machen." 
Die Bücherzensur wurde wieder streng gehandhabt. Die „Rezensurierungs-Kommission" 
hatte i. J. 1803 nach zweijähriger Arbeit bereits 2500 Bücher auf die Verbotsliste 
gesetzt. Die militärischen Niederlagen und das Vordringen der durch die französische 
Revolution bestärkten Freiheitsgedanken riefen in der Regierung das ängstliche 
Bestreben hervor, etwaige Keime von „Jakobinertum", die in die Erbstaaten eindringen 
sollten, aufzuspüren und auszutilgen. So wurde der reformierte Superintendent Blazek in 
Ingrowitz verdächtigt, daß er einer Verschwörung behufs Erregung eines Aufstandes der 
bäuerlichen Bevölkerung angehöre. Nach mehrtägigen Verhören stellte sich allerdings 
seine vollkommene Unschuld heraus, worauf er entlassen wurde. 
 
Ein dritter bedeutender Mann — neben Salm und Berchtold — Christian Andre, von der 
evangelischen Gemeinde als Leiter ihrer Schule nach Brünn berufen, traf im September 
1798 hier ein. Andre, 1763 in Hildburghausen geboren, Student in Jena, 1785 schon 
fürstl. Waldeck'scher Erziehungsrat, wirkte sodann mehrere Jahre an der 
Salzmann'schen Schule in Schnepfental und vermählte sich mit der Tochter Salzmanns 
(in zweiter Ehe mit Johanna Schnell aus Wippach bei Erfurt). Durch seine Beiträge in den 
angesehensten Zeitschriften, durch seine Jugendschriften und Lehrbücher hatte er sich 
bereits einen Namen gemacht und war von einigen gelehrten Gesellschaften aus-
gezeichnet worden. Mit Rudolf Zacharias Becker, dem Herausgeber der „National-
Zeitung" und des „Anzeigers" in Gotha war er in enger Verbindung. Es wird berichtet, 
daß Andre mit seiner „Erziehungsfamilie", die 24 Personen zählte, in einem eigens 
gebauten Reisewagen die Strecke von Eisenach nach Brünn zurücklegte. Der zweite der 
neueingestellten Lehrer war der Tübinger Magister Karl August Zeller (geb. 1774 in 
Hohenentringen bei Tübingen), welcher fünf Jahre lang in Brünn wirkte und eine 
Sonntagsschule für evangelische Handwerksgesellen gründete, worauf dann der 
Appellationsrat von Traubenburg eine solche für katholische Handwerker ins Leben rief. 
Für die Übersiedlung Andres nach Brünn war der Umstand mitbestimmend, daß er hier 
einen Kreis gleichgesinnter Freunde fand, von welchem er Förderung und Verständnis für 



seine naturwissenschaftlichen Studien erwarten konnte. Die beiden Gesellschaften, die 
nach der Auflösung der Freimaurerloge deren wissenschaftliche und humanitäre 
Bestrebungen fortsetzten, vereinigten sich i. J. 1800 zur „Privatgesellschaft der 
vereinigten Freunde zur Beförderung der Natur- und Vaterlandskunde in Mähren" und 
wählten den Grafen Johann Baptist Mittrowsky zu ihrem Präsidenten. Über Aufforderung 
des Polizeiministeriums wurde dann diese Gesellschaft mit der schon seit 1770 
bestehenden, aber nur geringe Tätigkeit entfaltenden „k.k. mähr. Agrikulturgesellschaft" 
verschmolzen. Die Begeisterung, mit welcher die „Freunde" nach naturkundlichen, 
technischen, medizinischen Erkenntnissen strebten und für deren Verbreitung und 
Nutzbarmachung strebten, entsprach der Überzeugung, daß „der Mensch als soziales 
Wesen durch Verbreitung praktischen Wissens vervollkommnet" werden könne. Aber der 
Antrieb, sich ganz dem Wohle der Mitmenschen zu widmen — wovon noch Beispiele 
gegeben werden sollen — konnte nicht einem theoretischen Satz, sondern nur einer tief-
empfundenen Menschenliebe und dem Wunsch nach freier weitwirkender Tätigkeit 
entspringen. 
Sehr verdient machten sich die „Freunde" durch die Förderung der Blatternimpfung und 
die Bekämpfung der Vorurteile, welche dagegen in der Bevölkerung herrschten. Riecke 
war der erste in Brünn, der seine Kinder impfen ließ, und einer der „Freunde", Dr. Alois 
Carl, ein gebürtiger Kärntner, der sich 1794 in Brünn niedergelassen hatte, errichtete 
hier eine „Impfanstalt", in der er viele Kinder der unbemittelten Volksklassen 
unentgeltlich impfte. Als er 1800 nach Prag übersiedelte, wurde das Impfen in Brünn 
bereits von zwei Ärzten, Dr. Lindner und Dr. Gärtelgruber (aus Steiermark) ausgeübt. 
Die Landesregierung empfahl am 31. Mai 1800 in einer öffentlichen Kundmachung die 
Impfung. Dem Apotheken-Provisor des Brünner Krankenhauses, Franz Claviger, gaben 
Altgraf Salm und Großhändler Herzogenrath die Mittel zur chirurgischen Ausbildung in 
Wien und erzogen damit unserer Stadt einen nachmals berühmten Arzt und Chirurgen. 
Im Jahre 1804 erhielt er nach dem Tode Krotschaks die Stelle des Wundarztes bei St. 
Anna. Claviger soll 40 000 Menschen geimpft haben. Nunmehr wurde die Impfung von 
der Behörde stärker gefördert und der Arzt wurde auf seinen Fahrten auf die 
umliegenden Dörfer von Traubenburg begleitet, der selbst auch mithalf. Ebenso hat 
Altgraf Salm, nachdem er sich genau unterrichtet hatte, auf seinen Gütern eigenhändig 
das Impfen ausgeübt und eine volkstümliche Schrift „Was sind die Kuhpocken und wozu 
nützen sie?" verteilen lassen. 
Nunmehr wurde die Impfung von der Behörde stärker gefördert und der Arzt wurde auf 
seinen Fahrten auf die umliegenden Dörfer von Traubenburg begleitet, der selbst auch 
mithalf. Ebenso hat Altgraf Salm, nachdem er sich genau unterrichtet hatte, auf seinen 
Gütern eigenhändig das Impfen ausgeübt und eine volkstümliche Schrift „Was sind die 
Kuhpocken und wozu nützen sie?" verteilen lassen. 
Als Andre vor seiner Übersiedlung nach Brünn Erkundigungen über die hiesigen 
Verhältnisse einzog, wurde ihm von Riecke eine keineswegs ermunternde Schilderung 
gegeben: „ ... Keine Landtagssitzung, in welcher der geistliche Stand seine Wehklage 
über die Zügellosigkeit der Jugend, seit man weltliche Lehrer habe, erneuerte. Daher ist 
durch die Landstände gar nichts zu wirken und in dieser Hinsicht noch ein Glück, daß die 
Regierung auf der Alleindirektion der Studien besteht. Aufklärer, Gelehrte, Schriftsteller, 
Erzieher, Protestanten, berühmte Männer haben großes Vorurteil gegen sich". Obgleich 
eigentlich alle diese Bezeichnungen auf Andre paßten, ließ er sich nicht abhalten, nach 
Brünn zu kommen, um hier die evang. Schule zu leiten, und schon im Frühjahr mit der 
Herausgabe des „Patriotischen Tagblattes" zu beginnen. Der von Riecke betonte 
Umstand, daß die Regierung auf der weltlichen Oberleitung der Schulen bestehe, wurde 
auch bald hinfällig, da im Jahre 1804 eine neue Organisation des Schulwesens verfügt 
wurde. Hierdurch wurden die durch Kaiser Josef bei jedem Kreisamt bestellten 
Schulkommissäre, die auf Vorschlag des Schulen-Oberaufsehers, — in Mähren war dies 
Mehoffer, — ernannt wurden und ihm verantwortlich waren, beseitigt, das „deutsche" 
(Gegensatz zum lateinischen) Schulwesen den bischöflichen Konsistorien untergeordnet 
und an Stelle der weltlichen Oberaufseher geistliche von den Bischöfen vorgeschlagene 
Referenten bei der Landesstelle eingesetzt. Mehoffer, der 1796 geadelt worden war, 



verlor damit seine Befugnisse, in die Verhältnisse an den Schulen unmittelbar einzu-
greifen; er war nur als Referent der geistlichen Abteilung des Guberniums zugeteilt und 
klagte, daß er nun „an den traurigen Schlendrian des politischen Geschäftsganges 
gebunden" sei. M. starb 1807. 
Nach dem erwähnten Hofkanzleidekret vom 10. Februar 1804 gab es Trivialschulen, 
Haupt- und Realschulen. Die Hauptschulen waren für die Heranbildung zu Künsten, 
Gewerben und Handwerken geringer Art gedacht — die Realschulen waren für Jünglinge 
bestimmt, welche sich den höheren Künsten, dem Handel, Wechselgeschäft, den 
Wirtschaftsämtern und den Buchhaltungen widmen wollten. Zunächst wurden aber 
solche Realschulen nur in Wien, Prag, Krakau, Innsbruck und Padua errichtet. Eine 
Realschule oder Bürgerschule wurde zwar von Kaiser Franz für Brünn schon 1811 
bewilligt, aber es dauerte noch 40 Jahre, bevor sie wirklich zustande kam. Die Lehrer 
wurden in Kursen an den Hauptschulen ausgebildet. Bald kam es auch zur Errichtung 
von pädagogischen Lehrkanzeln. Auch die Gymnasien wurden im Jahre 1807 neu 
organisiert und in drei Kategorien eingeteilt. Olmütz und Brünn, wo ja schon immer 
Gymnasien bestanden hatten, gehörten der I. Kategorie mit 6 Lehrern, 1 Katecheten und 
6 Jahrgängen an. Der erste weltliche Lehrer am Brünner Gymnasium wurde 1805 
angestellt. Mit dem Hofdekret vom 9. August 1805 wurden die Philosophischen 
Lehranstalten ins Leben gerufen, die teils der Vorbereitung auf das Universitätsstudium, 
teils auch der allgemeinen Bildung und der Ausbildung für gewisse Berufe dienen sollten 
(Erziehungskunde, Landwirtschaftslehre, Chemie, moderne Sprachen). Die 
Philosophische Lehranstalt in Brünn begann mit dem Unterricht im Jahre 1808. Zunächst 
wirkten hier Piaristen, von denen besonders Prof. Hallaschka als Lehrer der Physik und 
Astronomie zu nennen ist, der später an die Prager Universität berufen wurde. Erster 
Direktor war Prof. Likawetz. Später wurden die Lehrer von den Klöstern in Altbrünn, 
Neureisch und Raigern beigestellt. 
Der evang. Pastor Riecke war schon im Jahre 1803 in sein Vaterland Württemberg 
zurückgekehrt. Zu seinem Nachfolger wurde der Professor am evang. Gymnasium in 
Preßburg, Michael Tekusch, gewählt. Rieckes Abgang war für seine Freunde ein 
„Donnerkeil", wie sich Graf Berchtold ausdrückte. Von dem neuen Gouverneur Josef Graf 
Dietrichstein (seit 1802) empfing er ein ehrendes Zeugnis mit den Worten: „Nicht als 
Fremdling gehen Sie von hier, denn ein 20jähriger Aufenthalt, noch mehr aber ihre edlen 
Gesinnungen, Ihr stetes Bemühen für das allgemeine Wohl, all das Schöne und Gute, 
was Sie hier zu bewirken beflissen waren, haben Sie zum Landeskind, zu unserem 
Mitbürger gemacht... Nehmen Sie denn auch von mir die Versicherung hin, daß ich Sie 
ungern aus Mähren verliere und daß ich Ihre Bitte um Schutz und Wohlwollen für Ihre 
Gemeinde nicht vergessen werde."  
Die edelste Tat Rieckes war zweifellos die Rettung der zum Tode verurteilten 
hannakischen Deserteure (Angehörige der im Jahre 1800 aufgestellten Legion = 
Landsturm), die ihm mit Hilfe einflußreicher Freunde, vor allem des Grafen Berchtold, 
gelang. 
Riecke war ein echtes Kind des Aufklärungs-Zeitalters oder des „Philosophischen 
Jahrhunderts", wie diese Epoche auch genannt wurde. Schon in dem Rundschreiben, das 
er bei seinem Amtsantritt mit der Bitte um Spenden behufs Erbauung eines Bethauses 
aussandte, finden wir den Satz: „Durch unser Bethaus hoffen wir der lebendigen 
Religionserkenntnis zu dienen, durch diese der Tugend und durch die Tugend des 
Menschenglücks mehr zu machen". Dieses Ziel der menschlichen Glückseligkeit 
gedachten die Aufklärer durch Erziehung der Jugend und durch Verbreitung nützlicher 
Kenntnisse zu fördern. Als R. selbst noch mit den Kindern der evang. Familien Unterricht 
hielt, ging er mehrmals in der Woche schon zeitig früh mit den Kindern hinaus ins Freie 
zum anschaulichen Naturunterricht und besichtigte mit ihnen auch Werkstätten. Er hielt 
es für seine Pflicht, sich durch eigenes Studium naturwissenschaftliche Kenntnisse zu 
verschaffen, um dann Vorträge über derlei Gegenstände halten zu können. Sein Sohn 
sagte später von ihm: „Vor dem Erfinder der Dampfmaschine traten die spekulativen 
Philosophen und die Dichter der Völker in den Schatten — das in den 
Naturwissenschaften so unwissende Altertum erschien dem Vater nun immer ärmlicher." 



Und der Fabrikant Hopf, welcher einst Riecke bestimmt hatte, als Pastor der evang. 
Kirchengemeinde nach Brünn zu kommen, schrieb in seinen Erinnerungen: „Wenn es 
sich um das Wohl seiner Gemeinde oder auch nur eines ihrer Glieder handelte, bewies er 
ungewöhnlichen Eifer und Beharrlichkeit in seinen Bemühungen und ließ sich zu 
Geschäften gebrauchen, die eigentlich nicht zu seinem Berufe gehörten, die ihm aber 
eine bei Männern seines Standes seltene vielseitige Gewandtheit verschafften." Mit 
gleichem Enthusiasmus wie Bildungsbestrebungen verfocht er auch das andere Ziel der 
„Aufklärung", nämlich den Menschen gesünder zu machen. Das zeigte sich schon bei 
seinem Eintreten für die Pockenimpfung. Ebenso machte er in seiner Familie den Anfang 
mit dem Baden der kleinen Kinder — was zu jener Zeit noch unerhört war — und machte 
davon eine so „heroische" Anwendung, daß selbst der Arzt damit nicht einverstanden 
war. Zur Kennzeichnung seines Charakters sei noch eine Äußerung des Vaters von 
Riecke zitiert, der Arzt und Professor an der Carlsakademie war: „Mein Bub hat 
gleichzeitig von seinem Vater die Grobheit und von seiner Mutter die Höflichkeit geerbt." 
Trotz aller Wandlungen des Zeitgeistes wurde in der evang. Gemeinde das Andenken an 
Riecke zu allen Zeiten hochgehalten. Nach dem Tode seines Nachfolgers wollte ihn die 
Gemeinde zurückberufen und im Jahre 1831 hat Dr. Adolf Scholl ihm einen ausführlichen 
Nachruf gewidmet. Durch die Schriften Trautenbergers — der seinen „Rationalismus" 
scharf verurteilte — wurde gleichwohl die Bedeutung dieses Mannes nicht nur für die 
evang. Gemeinde, sondern für den allgemeinen Fortschritt Brünns neu bestätigt. Riecke 
starb 71jährig im Jahre 1830 als Pfarrer in Lustnau. 
Auch der Lehrer an der evang. Schule und Vikar Karl August Zeller verließ im gleichen 
Jahr wie Riecke seine bisherige Wirkungsstätte, wo er sich nicht nur durch seine 
pädagogischen „Briefe aus Mähren", sondern auch als Verfasser des Textbuches zu „Zar 
und Zimmermann" bekanntgemacht hatte. Bei der Erstaufführung im Brünner Theater 
wurde der „lutherische Kaplan" vom Publikum stürmisch vor den Vorhang gerufen, was 
aber Zeller zu schleuniger Flucht veranlaßte. Diese Oper verschwand zwar bald von den 
Bühnen, aber der Text wurde von Lortzing benützt. In der Schweiz ausgezeichnet, als 
Schulinspektor nach Heilbronn berufen, wurde Zeller schließlich vom König von Preußen 
zum Oberschulrat in Königsberg bestellt (1809) und erwarb sich durch die Grundsätze, 
die er im Schulunterricht wie auch bei der Heranbildung der Lehrer anwendete, bei den 
Schulmännern und bei Wilhelm von Humboldt Anerkennung. Das Handbuch für 
Musikerziehung von Dr. Ernst Bücken rühmt ihn als „trefflichen Pädagogen und guten 
Musiker, der ausgestattet mit schöpferischem Geist die Grundgedanken der 
Pestalozzischen Pädagogik auf die Musik zu übertragen wußte". 
Im Jahre 1804 verfaßte der Brünner Magistratsrat Schwarz über behördlichen Auftrag 
ein Elaborat, durch welches uns folgende Daten überliefert wurden: Die Bevölkerung der 
Stadt samt den zum eigenen Jurisdiktionsbereich sowie auch zu anderen Herrschaften 
gehörenden Vorstädten betrug 25 295 Menschen ohne das Militär. Die vorherrschende 
Sprache ist die deutsche, aber viele Bürger, besonders die Frauen, die auf dem Markt 
mit den hereinkommenden Dorfleuten sprechen müssen, reden auch böhmisch. Das 
Böhmische ist auch die Muttersprache der Mehrzahl des Gesindes und der Lohnarbeiter. 
Der Magistrat besteht aus dem Bürgermeister und zehn geprüften Räten und übt 
gleichzeitig auch die Funktion eines Wechsel- und Handelsgerichtes für ganz Mähren 
sowie eines Kriminalgerichtes für den Brünner Kreis (mit Ausnahme von Nikolsburg) aus. 
Der Brünner Militär-Ergänzungsbezirk gehört dem 29. Infanterie-Regiment Baron 
Lindenau an, welches hier auch den Regimentsstab und drei Batterien hat. Die ganze 
Besatzung einschließlich kleinerer Abteilungen beträgt 2400 Mann, die von einem 
General, einem Oberst-Stadtkommandanten, drei Hauptleuten und sechs anderen 
Offizieren befehligt werden. In Brünn befindet sich auch das Landes-General-Kommando. 
— In den 63 Gastwirtschaften und 11 Einkehrgasthäusern wurde noch viel Wein aus den 
Brünner Weinbergen, daneben Bier aus den beiden Brauereien, ausgeschenkt. In der 
Industrie waren die Textilfabriken stark vertreten. Genannt werden (die Zahl gibt die 
Stühle an): Joh. Heinr. Offermann 80, Heinrich Schmal 56, Joh. Christian Biegmann 98, 
Friedrich Daler 20, Wilhelm Mundy 68, Hopf u. Bräunlich 36, Leidenfrost 30, Paul 
Turetschek 24, Coussina 28, Schäffer 42, Mathias Mundy 30, Matthias Seitter 40, Jakob 



Heller*) 42, Brobail & Bayer 56, dann die Türkisch-Fez-Fabrik des Mathias Seitter, die 
Harraßband-Fabrik des Leopold Schulz auf der Kröna, die Seidenfabrik des Thomas 
Levinsky am Mühlgraben und die Kürnersche Musselinfabrik in Obrowitz. Im übrigen 
erfolgte die Erzeugung handwerksmäßig. Es gab 574 Meister mit 1474 Gesellen und 376 
Lehrlingen. Die größte Zahl der Meisterbetriebe stellten die Schneider (131) und die 
Schuhmacher (121). Es werden 73 verschiedene Arten von Gewerben aufgezählt 
(darunter 50 Weber, 39 Tuchmacher, 24 Wollwarenerzeuger, ferner 3 Großhandlungen, 
9 Kolonialwarenhandlungen, 7 Schnittwaren-, 3 Galanteriewaren-Geschäfte, 1 Drogerie, 
4 Buchhandlungen, 4 Eisen- und 1 Nürnbergerwaren-Händler. Wöchentlich wurden 3 Ge-
treidemärkte und 2 Viehmärkte abgehalten. Zweimal jährlich gab es Pferde- und Woll-
Märkte, viermal jährlich Jahrmärkte. Dem Gesundheitswesen dienten 10 Ärzte, 14 
Wundärzte, 5 Apotheker, 18 Hebammen, 4 Krankenhäuser (einschließlich des 
Altersheimes). Außerdem hatte die Stadt für Ein dritter bedeutender Mann — neben 
Salm und Berchtold — Christian Andre, von der evangelischen Gemeinde als Leiter ihrer 
Schule nach Brünn berufen, traf im September 1798 hier ein. Andre, 1763 in 
Hildburghausen geboren, Student in Jena, 1785 schon fürstl. Waldeck'scher 
Erziehungsrat, wirkte sodann mehrere Jahre an der Salzmann'schen Schule in 
Schnepfental und vermählte sich mit der Tochter Salzmanns (in zweiter Ehe mit Johanna 
Schnell aus Wippach bei Erfurt). Durch seine Beiträge in den angesehensten 
Zeitschriften, durch seine Jugendschriften und Lehrbücher hatte er sich bereits einen 
Namen gemacht und war von einigen gelehrten Gesellschaften ausgezeichnet worden. 
Mit Rudolf Zacharias Becker, dem Herausgeber der „National-Zeitung" und des 
„Anzeigers" in Gotha war er in enger Verbindung. Es wird berichtet, daß Andre mit seiner 
„Erziehungsfamilie", die 24 Personen zählte, in einem eigens gebauten Reisewagen die 
Strecke von Eisenach nach Brünn zurücklegte. Der zweite der neueingestellten Lehrer 
war der Tübinger Magister Karl August Zeller (geb. 1774 in Hohenentringen bei 
Tübingen), welcher fünf Jahre lang in Brünn wirkte und eine Sonntagsschule für 
evangelische Handwerksgesellen gründete, worauf dann der Appellationsrat von 
Traubenburg eine solche für katholische Handwerker ins Leben rief. 
Für die Übersiedlung Andres nach Brünn war der Umstand mitbestimmend, daß er hier 
einen Kreis gleichgesinnter Freunde fand, von welchem er Förderung und Verständnis für 
seine naturwissenschaftlichen Studien erwarten konnte. Die beiden Gesellschaften, die 
nach der Auflösung der Freimaurerloge deren wissenschaftliche und humanitäre 
Bestrebungen fortsetzten, vereinigten sich i. J. 1800 zur „Privatgesellschaft der 
vereinigten Freunde zur Beförderung der Natur- und Vaterlandskunde in Mähren" und 
wählten den Grafen Johann Baptist Mittrowsky zu ihrem Präsidenten. Über Aufforderung 
des Polizeiministeriums wurde dann diese Gesellschaft mit der schon seit 1770 
bestehenden, aber nur geringe Tätigkeit entfaltenden „k.k. mähr. Agrikulturgesellschaft" 
verschmolzen. Die Begeisterung, mit welcher die „Freunde" nach naturkundlichen, 
technischen, medizinischen Erkenntnissen strebten und für deren Verbreitung und 
Nutzbarmachung strebten, entsprach der Überzeugung, daß „der Mensch als soziales 
Wesen durch Verbreitung praktischen Wissens vervollkommnet" werden könne. Aber der 
Antrieb, sich ganz dem Wohle der Mitmenschen zu widmen — wovon noch Beispiele 
gegeben werden sollen — konnte nicht einem theoretischen Satz, sondern nur einer tief-
empfundenen Menschenliebe und dem Wunsch nach freier weitwirkender Tätigkeit 
entspringen. 
Sehr verdient machten sich die „Freunde" durch die Förderung der Blatternimpfung und 
die Bekämpfung der Vorurteile, welche dagegen in der Bevölkerung herrschten. Riecke 
war der erste in Brünn, der seine Kinder impfen ließ, und einer der „Freunde", Dr. Alois 
Carl, ein gebürtiger Kärntner, der sich 1794 in Brünn niedergelassen hatte, errichtete 
hier eine „Impfanstalt", in der er viele Kinder der unbemittelten Volksklassen 
unentgeltlich impfte. Als er 1800 nach Prag übersiedelte, wurde das Impfen in Brünn 
bereits von zwei Ärzten, Dr. Lindner und Dr. Gärtelgruber (aus Steiermark) ausgeübt. 
Die Landesregierung empfahl am 31. Mai 1800 in einer öffentlichen Kundmachung die 
Impfung. Dem Apotheken-Provisor des Brünner Krankenhauses, Franz Claviger, gaben 
Altgraf Salm und Großhändler Herzogenrath die Mittel zur chirurgischen Ausbildung in 



Wien und erzogen damit unserer Stadt einen nachmals berühmten Arzt und Chirurgen. 
Im Jahre 1804 erhielt er nach dem Tode Krotschaks die Stelle des Wundarztes bei St. 
Anna. Claviger soll 40 000 Menschen geimpft haben. Nunmehr wurde die Impfung von 
der Behörde stärker gefördert und der Arzt wurde auf seinen Fahrten auf die 
umliegenden Dörfer von Traubenburg begleitet, der selbst auch mithalf. Ebenso hat 
Altgraf Salm, nachdem er sich genau unterrichtet hatte, auf seinen Gütern eigenhändig 
das Impfen ausgeübt und eine volkstümliche Schrift „Was sind die Kuhpocken und wozu 
nützen sie?" verteilen lassen. 
34 Kriegsinvalide und 848 Arme zu sorgen. Das Schulwesen wurde durch das 
Gymnasium, die Normalschule und 6 Trivialschulen (St. Jakob, Kröna, Bäckergasse, 
Neugasse, Altbrünn, Neustift) dargestellt.                                             
 
Für die unbemittelte Bevölkerung war zu jener Zeit das Leben nicht leicht. Man klagte 
über die Teuerung aller Lebensmittel und im harten Winter 1801/02 verteilte Fürst Salm 
Suppenrationen und gewährte Frierenden Aufenthalt im geheizten Gartensaal seines 
Hauses, während der Ringsmann Starek für billiges Getreide sorgte. Um der „rasenden 
Holzteuerung" Einhalt zu tun, versuchte der Magistrat im nächsten Jahr, vom städtischen 
Gut Gurein Holz nach Brünn flößen zu lassen, und schon hoffte man auf die Verwendung 
von Steinkohlen. Der erste aber, der 1803 in Brünn tatsächlich seine Wohnung mit 
Steinkohle heizte, war Andre. Advokat Dr. Feistmantel war der erste, welcher 1802 in 
seiner Ziegelei zwischen Brünn und Königsfeld die Ziegel mit Rossitzer Steinkohle 
brennen ließ. Rossitz wurde schon seit 1788 durch eine Wiener Gewerkschaft in 
unbedeutender Weise betrieben. Jetzt, 1802, wurde von Großhändler Herring**) die 
Francisci-Gewerkschaft gegründet, wodurch ein Aufschwung des Rossitzer Bergbaues 
eingeleitet wurde. 
Im Jahre 1804 erklärten die Brünner Fleischhauer, den Bedarf an Fleisch zu den 
behördlich vorgeschriebenen Preisen nicht mehr decken zu können, weshalb das 
Gubernium dem Magistrat befahl, den Ankauf des Schlachtviehs selbst zu besorgen und 
durch die Fleischhauer aushacken zu lassen. Da der Einkaufspreis weiter stieg und die 
Fleischtaxe nicht erhöht wurde, wuchsen die Schulden des Magistrats aus diesem Titel in 
zwei Jahren auf 60 000 fl. Außerdem fehlte es an der nötigen Bedeckung für Reinigung, 
Kanalisierung, Beleuchtung und Pflasterung der Stadt. Zur Besserung der städtischen 
Einnahmen gewährte das Gubernium die Einhebung eines Kreuzers von jedem Hauszins-
Gulden. Gleich nach Kaiser Josefs Tod war die allgemeine Fleischtaxe und die Zünftigkeit 
der Fleischhauer wieder eingeführt worden, ebenso die Vorrechte der Ortsbewohner, auf 
Märkten vor den Fremden einzukaufen. 1812 wurde der Getreidehandel frei, nur den 
Juden war er verboten. Die Taxe von Bäckenbrot, Semmeln und Rindfleisch blieb 
aufrecht. 
An Stelle des zurückgetretenen Bürgermeisters Rauscher wird der bisherige Rat Johann 
Czikann vom Ausschuß zum Oberhaupt der Stadt gewählt und erhält die a. h. 
Bestätigung (1804). Aber im Jahre 1808 setzt eine a. h. Entschließung fest, daß zwar 
jene Magistratspersonen, welche die politischen und ökonomischen Geschäfte zu be-
sorgen haben, auch künftighin durch die Bürger gewählt werden dürfen, dagegen aber 
jene, die sich mit dem Zivil- und Kriminal-Richteramt zu befassen und daher Studien- 
und Prüfungszeugnisse aufzuweisen haben, von nun an über Vorschlag des Magistrats 
von der Landesstelle und dem Appellationsgericht gemeinsam zu bestellen sind. Die 
Ernennung der Bürgermeister der Landeshauptstädte behielt sich der Kaiser unmittelbar 
vor. — Graf Dietrichstein, der nur zwei Jahre lang an der Spitze des Guberniums stand, 
wird von Graf Wallis abgelöst, der aber schon nach einem halben Jahr nach Prag abgeht. 
Auf ihn folgte im August 1805 Prokop Graf Lazansky, dem es beschieden war, sein Amt 
während der schweren Zeiten der Jahre 1805 und 1809 zu führen. Nachdem Napoleon 
sich zum Kaiser der Franzosen hatte krönen lassen, hatte auch Kaiser Franz den Titel 
eines Kaisers von Österreich angenommen, was aber an den innem Verhältnissen der 
österreichischen Untertanen ebenso wenig änderte, wie die zwei Jahre darauf erfolgte 
Niederlegung der deutschen Kaiserkrone. Infolge der Kapitulation von Ulm, die der 
General Mack leichtsinnigerweise verschuldet hatte, war dem französischen Heer der 



Weg in das Herz der Monarchie geöffnet worden. Kaiser Franz und die Behörden mußten 
Wien verlassen, das am 12. November 1805 von den Franzosen besetzt wurde. 
Inzwischen kam eine russische Armee zu Hilfe und Napoleon zog ihr nach Mähren 
entgegen. Kaiser Franz, der sich 8 Tage in Brünn aufgehalten hatte, mußte auch von hier 
weichen und sich gegen Olmütz zurückziehen, um sich mit dem Zaren Alexander zu 
vereinigen. Die Franzosen, an ihrer Spitze Murat, zogen am 19. in Brünn ein. Napoleon 
folgte am nächsten Tage und stieg im Gebäude des Guberniums ab. Er war keineswegs 
siegesgewiß und befahl die Verstärkung der Spielbergbefestigungen. Nun wurde, wieder-
um durch Leichtsinn, die Katastrophe von Austerlitz herbeigeführt. Zar Alexander 
glaubte, Napoleon leicht besiegen zu können und wartete nicht einmal die Ankunft des 
Erzherzogs Karl ab, der mit 80 000 Mann herannahte. Das Elend der Verwundeten und 
Gefangenen, die nach dem Schlachttag des 2. Dezember nach Brünn gebracht wurden, 
war unbeschreiblich(+).  
 
Durch den Frieden von Preßburg mußte Österreich Venetien, das Küstenland, welche 
Gebiete es erst vor kurzem erhalten hatte, Tirol und die Vorlande abtreten. Nur Triest 
durfte es behalten. Am 12. Jänner zogen die letzten Franzosen von Brünn ab. 
Der Bischof von Brünn, Fürst Schrattenbach, war den Aufklärern' nicht hold. Er richtete 
an den Kaiser ein Gesuch wegen Beschränkung der Bestimmungen des Toleranzpatentes 
und bezeichnete das „Patriotische Tagblatt" als protestantische Religionszeitung (1804). 
Graf Dietrichstein war diesem Vorstoß ausgewichen, aber die fortgesetzten Angriffe, 
schließlich ein Verweis der Polizeihofstelle wegen eines freimütigen Artikels bewogen 
Andre, das Blatt eingehen zu lassen. Auch er dachte daran, Brünn den Rücken zu 
kehren. Die liberal eingestellten Beamten wollten ihn aber dem österreichischen Staat 
erhalten und Lazansky dachte daran, ihn bei der Verbesserung der Armenpflege und bei 
der Einrichtung von Arbeitshäusern zu verwenden. Daraus wurde aber nichts. Altgraf 
Salm nahm sich nun der noch immer nicht in Wirksamkeit getretenen 
Ackerbaugesellschaft an und machte Andre zu seinem zunächst unbesoldeten Sekretär, 
als er selbst das Amt des Direktors übernahm. Die Mitglieder versammelten sich am 10. 
Dezember 1806 beim Landeschef als dem Protektor der Gesellschaft. In seiner 
Ansprache betonte Andre, daß aus der Verwüstung des Krieges Wissenschaft und Künste 
fast allein unversehrt hervorragen und von der Gesellschaft tatkräftig zu fördern seien, 
in der Überzeugung, „daß Eure Excellenz die liberalen Wege, diese einzigen, auf denen 
Kultur und Humanität gedeihen können, nach Ihrem Privatcharakter, ganz einstimmig 
mit den Gesinnungen Seiner Majestät, jeder andern Methode vorziehen, das Gute zu 
mehren, das Böse zu mindern". Die Gesellschaft werde nun trachten, die Industrie und 
den Wohlstand Mährens, folglich die Hauptstützen desselben: Ackerbau und technische 
Künste auf den höchsten Flor zu bringen, daher eine gründliche Kenntnis der Naturkunde 
möglichst allgemein zu verbreiten und das Land selbst nach allen seinen Bedürfnissen 
und Produkten, nach allen seinen Mängeln und Schätzen auf das genaueste kennen zu 
lernen. Die Fortschrittsfreunde fanden aber auch außerhalb der Gesellschaft einen 
zwanglosen Meinungsaustausch an den Donnerstagabenden im Hause des Fabrikanten 
Hopf, wo nur ein Bildnis Kaiser Josefs aus dem Inventar der ehemaligen Freimaurerloge 
an die frühere Form dieses Bundes erinnerte. Von den Mitgliedern dieses Kreises — 
Andre, Dr. Augustin Schindler und Hauptmann Ferd. Knittelmayer — wurde der junge 
Schlesier Karl Josef Jurende (1780 bis 1842) gefördert, der i. J. 1802 in bescheidener 
Beamtenstellung in Brünn erschien. Knittelmayer, der auf dem Turm des ehm. Domini-
kanerklosters eine kleine Sternwarte errichtet hatte, führte Jurende in die Wunder des 
Himmels ein und gab wohl auf diese Weise den Anstoß für den späteren Lebensberuf 
Jurendes, des Reformators des Kalenderwesens. Im Kriegsjahr 1809 kam der erste 
Jahrgang des „Mährischen Wanderers" heraus. Die nächsten Jahrgänge wurden, da sich 
Jurende, der einige Jahre an der Schule (++) der Gräfin Truchseß-Zeil in Kunewald als 
Lehrer gewirkt hatte, nun in Begleitung der Gräfin auf Reisen befand, vom Professor der 
Landwirtschaft, Zeman, herausgegeben. 
 
Für die Unterhaltung der großen Menge sorgte der Theaterdirektor Emanuel 



Schikaneder, der i. J. 1807 nach Brünn kam, nachdem er schon als Dichter des 
Textbuches der „Zauberflöte" und Gründer des Theaters an der Wien sich in der 
Theatergeschichte verewigt hatte. Zauber- und Spektakelstücke mit patriotischer 
Tendenz, die mit kostspieliger Ausstattung und einem Massenaufgebot von Statisten zu 
Fuß und zu Roß teils im Theater auf dem Krautmarkt, teils in einem eigens errichteten 
Amphitheater auf der Königswiese bei Kumrowitz aufgeführt wurden, zogen zunächst die 
Zuschauer in Scharen an, verloren dann aber ihren Reiz, so daß Schikaneder Verluste 
erlitt und i. J. 1809 nach Wien zurückkehrte. Sonderbarerweise wurde die Schaulust der 
Bevölkerung auch zur Werbung für die Blatternimpfung ausgenützt. Ein Comité, an 
dessen Spitze wieder Salm, Berchtold, Traubenburg und Claviger standen, veranstaltete 
eine öffentliche „Feier der Schutzpockenentdeckung", wodurch der noch bestehende 
Widerstand in der Bevölkerung überwunden und die Errichtung eines eigenen Instituts 
ermöglicht werden sollte. Im Sommer verlegte man die Agitation auf die Kumrowitzer 
Wiese, wo nach einem feierlichen Hochamt die Prämienverteilung an die bereits 
geimpften Kinder und ein „Dank- und Freudenfest, wie es noch nirgends und bei keinem 
Volk bisher geschehen", gefeiert wurde, wobei Musik, Tänze und Volksspiele die in hellen 
Haufen herbeigeströmten Menschen erfreuten. Später wurde dieses Fest im Augarten 
wiederholt, wobei schon der neue mähr.-schles. Protomedicus Dr. Vincenz Kaiser v. 
Nilkheim lebhaften Anteil nahm. Besonders eifrig wurde die Impfsache auch von dem 
Arzt bei St. Anna Dr. Rincolini gefördert, der die erste Kinderkrankenanstalt in Brünn 
gründete. Dem Entdecker der Schutzpocken, dem Engländer Dr. Eduard Jenner wurde 
1813 im Schreibwald eine Büste errichtet. 
Im Jahre 1809 wagte es Österreich, allein und ohne Verbündete dem französischen 
Imperator zu trotzen. Der Oberbefehlshaber Erzherzog Karl erließ einen Aufruf zur 
Bildung von Freiwilligen-Bataillonen und am 14. März erfolgte die Vereidigung des 1. Bat. 
des Brünner Kreises, welches dann durch die Stadt bewirtet wurde. Schon am 19. April 
folgte die Fahnenweihe des 2. Bat., das auch bald zur Armee abrückte. Für die Familien 
der eingerückten Landwehrmänner wurden Geldsammlungen eingeleitet, die in Brünn 
über 16 000 fl. ergaben, und ein patriotisches Theaterstück, das „unter 
unbeschreiblichem Jubel" aufgeführt wurde, brachte weitere 4300 fl. Der von Napoleon 
geächtete preußische Minister Freiherr vom Stein, dem die Regierung, an deren Spitze 
Graf Philipp Stadion stand, ein Asyl in Brünn zugewiesen hatte, lobte in seinen Briefen 
die vaterländische Begeisterung und den Opfersinn der Brünner Bevölkerung, besonders 
als nach der Schlacht von Aspern viele Verwundete nach Brünn kamen, viele von ihnen 
in Privathäuser aufgenommen und ein Überfluß von Lebensmitteln und Kleidungsstücken 
den Spitälern gespendet wurde. An einen Freund schrieb er: „Es ist eine Freude, die 
edlen guten Gesinnungen, die Bereitwilligkeit, die bei diesem braven Volk herrscht, alles 
zu dulden und aufzubieten, um sich vor dem Untergang zu retten, zu sehen. Bei Ihnen 
(in Preußen) wandelt man den Weg der Unentschlossenheit und des schwankenden 
Willens, der zum ruhmlosen Verderben führt". Damit spielte er darauf an, daß Preußen 
sich nicht entschließen konnte, an Österreichs Seite zu treten, — aber auch Österreich 
war i. J. 1807 neutral geblieben, als Preußen in seiner höchsten Bedrängnis um Hilfe bat. 
Nach der Schlacht bei Wagram mußte Stein nach Troppau fliehen. Erzh. Karl zog sich 
nach Znaim zurück, wo am 12. Juli ein Waffenstillstand geschlossen wurde. Darin war 
bedungen, daß die Stadt Brünn und der Spielberg den Franzosen zu übergeben sei. 
Marschall Davoust, der Befehlshaber der französ. Besatzung, machte sich dadurch 
beliebt, daß er für strenge Mannszucht sorgte und die Lasten, die der Bevölkerung 
auferlegt werden mußten, tunlichst milderte. Voll Neugier und Bewunderung näherten 
sich die Brünner der Lagerstadt von Turas, wo sie von den französischen Kriegern 
freundlich aufgenommen wurden. Die Veranstaltung von glänzenden Festen sollte die 
Stimmung der Bevölkerung heben. Am Geburtstag Napoleons, am 15. August, wurde ein 
feierliches Hochamt und Tedeum, eine Militärparade und ein Gartenfest im Augarten mit 
anschließendem Ball im Augartensaal abgehalten. Einen Monat später traf Napoleon 
selbst hier ein, empfing eine Abordnung der Stände und der Bürgerschaft und hielt auf 
dem Schlachtfeld von Austerlitz eine Heerschau über seine Truppen ab. 
 



Brünn lernte aber auch die harte Faust des Siegers kennen. Ein Bauer aus Schöllschitz, 
der einen französischen Soldaten erschlagen hatte, weil dieser, wie man sich erzählte, 
sein Weib vergewaltigen wollte, wurde im August am Abhang des Spielberges im Beisein 
mehrerer Tausend Zuschauer standrechtlich erschossen. Später wurden noch zwei 
Einwohner von Preßburg, bei welchen Waffen gefunden wurden, in Brünn durch ein 
Kriegsgericht zum Tode verurteilt. — Die Bürger von Brünn seufzten über die 
Einquartierungen und Contributionen. Handel und Gewerbe waren durch die 
Unterbrechung der Verbindungen lahmgelegt. „Es gehen nirgendsher Gelder ein, die 
Märkte werden teils gar nicht gehalten oder besucht, und wenn's geschieht, will alles nur 
auf Borg kaufen, und der gegenwärtige Zeitpunkt, wo man so gar nicht berechnen kann, 
was mit unserem Papiergeld geschehen wird, ist doch am allerwenigsten geeignet, Kredit 
zu geben", schreibt Hopf an Riecke. — Der edle Graf Berchtold besiegelte seine 
Menschenliebe mit seinem Tode. Er hatte während des Krieges ein Landwehrbataillon 
kommandiert und dann in seinem Schloß Buchlau ein Lazarett für die Verwundeten 
eingerichtet. Wie er es gewohnt war, beteiligte er sich selbst an der Pflege und holte sich 
dabei ein bösartiges „Lazarettfieber", dem er im Juli 1809 erlag. — Auch noch nach dem 
Friedensschluß von Schönbrunn am 14. Oktober 1809, durch welchen Österreich die 
treuen Tiroler neuerdings preisgeben mußte, Salzburg und das Innviertel an Bayern, 
Galizien an das Großherzogtum Warschau verlor und gänzlich vom Meer abgeschnitten 
wurde, erging eine Aufforderung an die Brünner, alle aus österreichischen ärarischen 
Beständen stammenden Gegenstände abzuliefern. Dem Großhändler Herring und andern 
Patrioten gelang es aber, große Mengen Staatsgut zu retten. Herring erhielt das Ritter-
kreuz des Leopoldsordens. 1815 wurde er in den Ritterstand erhoben. Zehn weitere 
Einwohner von Brünn wurden durch Belobungsdekrete ausgezeichnet. Am 3. November 
räumten die Franzosen die Stadt, nachdem sie wichtige Teile der Spielbergbefestigung 
gesprengt hatten. 
Freiherr vom Stein kam schon im gleichen Monat nach Brünn zurück. Er gab auch dann 
nicht die Hoffnung auf, daß Europa sich einst vom Joch Napoleons befreien würde, als 
der neue österreichische Minister  (Clemens  Graf Metternich) eine Frankreich freundliche 
Politik einleitete und als im Frühjahr 1810 die bevorstehende Vermählung der Tochter 
des Kaisers Franz mit dem Imperator bekannt wurde. Die Voraussetzung für die 
Wiedergeburt der deutschen Nation sah er nicht nur in der Reform der Staatsverwaltung, 
sondern vor allem auch in der Erneuerung des Erziehungswesens, denn es „ist nicht 
hinreichend, die Meinungen des jetzigen Geschlechtes zu lenken, wichtiger ist, die Kräfte 
des folgenden Geschlechtes zu entwickeln". Seine unfreiwillige Muße in Brünn benützte 
Stein zur Abfassung einer Denkschrift über das Unterrichtswesen in Österreich, worin er 
die Methode Pestalozzis empfahl. Im Juni erhielt Stein die Erlaubnis, nach Prag zu reisen, 
wo sich auch andere preußische Emigranten sammelten, und begab sich von dort im 
Jahre 1812 nach Rußland, hinterließ aber für seine politischen Freunde in Böhmen, 
Mähren und Ungarn Weisungen, wie sie mit Vermeidung der Briefzensur miteinander in 
Verbindung treten könnten und in welchen Städten Gelddepots gehalten werden sollten. 
In Brünn war dazu Herring ausersehen. 
Infolge der Kontinentalsperre, durch welche Napoleon den englischen Handel zugrunde 
richten wollte, trat Mangel an manchen Importwaren ein; die Zufuhr von Rohrzucker 
hörte gänzlich auf. Nunmehr wurden an das Landvolk Anleitungen zur Bereitung von 
Zucker aus Ahorn und Birkensaft gegeben und die Folge davon war, daß viele Bäume 
wegen der fortwährenden Anzapfung verdorrten. Dem Brennholzmangel konnte man nun 
durch die Verwendung von Steinkohle aus Rossitz abhelfen, da man 1807 einen 
ergiebigen Flöz aufgefunden hatte. 1813 verbot die Behörde allen im Umkreis von einer 
deutschen Meile um Brünn gelegenen Ziegeleien, mit Holz zu feuern, da die Steinkohle 
von Rossitz und Oslawan hierzu vollkommen geeignet sei. 
Andre, der sein Schulamt niedergelegt hatte, widmete sich nun ganz der 
Ackerbaugesellschaft, den Diensten des Altgrafen Salm, der ihn als Wirtschaftsrat 
angestellt hatte (1810) und nicht zuletzt der Schriftstellerei. Seit 1809 gab er den 
„Hesperus" und seit 1811 die „Ökonomischen Neuigkeiten" heraus, welch' letztere für 
alle Zweige der Land- und Hauswirtschaft, des Forst- und Jagdwesens bestimmt war. Im 



Jahre 1813 erschien in Weimar seine „Geogr.-Statist. Beschreibung des Kaisertums 
Österreich" im Rahmen eines geographischen Sammelwerkes, Da die Regierung das 
Verbot der Leihbibliotheken aufhob, errichtete Johann Georg Traßler im Jahre 1811 ein 
solches Unternehmen, welches im Jahre 1826 wegen eines Verstoßes gegen die Zensur-
vorschriften wieder aufgehoben wurde. 
Das Jahr 1811 war das Jahr des Staatsbankrotts. Der ungeheure Güterverbrauch der 
Kriege, der durch hemmungslose Ausgabe von Geldscheinen finanziert worden war, 
hatte zu der auch heute wohlbekannten Erscheinung der Inflation geführt. Durch das 
Finanzpatent wurde der Wert des Papiergeldes (Bankozettel) auf ein Fünftel des 
Nennwertes herabgesetzt und Schulden aus der Zeit seit 1799 waren nach einer Skala 
zu bezahlen, die dem jeweiligen Stand der Geldentwertung zur Zeit der 
Schuldentstehung entsprach. Die Preise aller Lebensmittel und der Wohnungen stiegen 
aber weiter und die Kranken- und Versorgungsanstalten Brünns begannen Not zu leiden. 
Die Gefahr einer Hungersnot konnte nur durch das tatkräftige Eingreifen des 
Gouverneurs gebannt werden. Als Beispiel einer enormen Preissteigerung wurde 
berichtet, daß das Pfund Rindfleisch 32 Kreuzer kostete. Es gab wieder Wohltätigkeits-
Aktionen, deren Erträgnis zum Korneinkauf für Brot, das an Arme verteilt wurde und zur 
Speisung Bedürftiger verwendet wurde. Die Stände spendeten 1500 fi., die Grafen 
Zierotin, Haugwitz u. a. je 500 fl., Salomon Deutsch 2500 fl. Im Jahre 1812 gab es einen 
Arbeiterstreik. Unter der Ägide des Grafen Lazansky entstehen in Brünn je ein 
wohltätiger Frauen- und Männerverein. Der erste sorgte für unentgeltliche ärztliche 
Behandlung der Armen, übernahm die von Dr. Rincolini begründete Kinder-Kranken-
anstalt und befaßte sich mit der Förderung des weiblichen Kunstfleißes. Der 
Männerverein setzte sich besonders die Zentralisation der Armenpflege zur Aufgabe. In 
der Folge wurde ihm auch die Verwaltung der Armenfonds übertragen, die bei den 
einzelnen Pfarrern bestanden. 
Inzwischen erlitt die Grande Armee Napoleons in Rußland eine fürchterliche Niederlage. 
Rußland und Preußen schlossen ein Bündnis, dem sich nach langem Zögern auch 
Österreich anschloß. Schon die Nachrichten über die ersten Erfolge der Verbündeten 
lösten in Brünn großen Jubel aus und die Meldung von der Schlacht bei Leipzig, die am 
23. Oktober 1813 hier eintraf, rief unbeschreibliche Begeisterung hervor. Der erste 
Pariser Frieden wurde im Juni 1814 gefeiert, die heimkehrenden Truppen freudig begrüßt 
und vom Brünner Bürgercorp beim „Weißen Hahn" auf der Neugasse, sowie von 
einzelnen Hausbesitzern bewirtet. Der Redoutensaal wurde neu ausgeschmückt, um die 
zum Wiener Kongreß reisenden Fürstlichkeiten, darunter Friedrich Wilhelm III. von 
Preußen, Zar Alexander u. a. würdig empfangen zu können. Das Theater unter der 
Direktion des Wiener Burgschauspielers Korntheuer trug der aufs Große gerichteten 
Stimmung Rechnung durch die Aufführung von Schillers Wallenstein und Shakespeares 
Julius Cäsar, brachte aber auch Müllners „Schuld" und Korntheuers Schauspiel „Bozena 
oder der Kampf mit dem Lintwurm". Im Jahre 1815 übernahm Heinrich Schmidt 
(geb.1779 in Weimar, gest. 1857 in Wien), ein Sohn Weimars, die Theaterdirektion, eine 
Persönlichkeit, die durch Geist und Bildung sich weit über das Maß von Theaterleuten 
jener Zeit erhob. Zu Herder stand er in verwandtschaftlichen Beziehungen und verkehrte 
im Hause Wielands. Als Student in Jena wurde ihm mit wenigen anderen die 
Auszeichnung zuteil, der Vorlesung der „Jungfrau von Orleans" durch Schiller beiwohnen 
zu dürfen, der ihn auch in der Absicht bestärkte, Schauspieler zu werden und Goethe 
bewog, ihm dramatischen Unterricht zu erteilen. Ein Versuch, am Wiener Burgtheater 
engagiert zu werden, schlug aber fehl und Schmidt wurde Leiter des Theaters des 
Fürsten Esterhazy in Eisenstadt, nach dessen Auflösung Theaterdirektor in Brünn. Seine 
verdienstvolle Tätigkeit wurde in zahlreichen Schriften, die sich mit der Geschichte des 
Brünner Theaters befassen, rühmend hervorgehoben, zuletzt von Eduard Steiner „Die 
Brünner und ihr Stadttheater" (Verlag BHB). Schmidt war auch selbst als Bühnendichter 
tätig und ließ u. a. ein Schauspiel „Das österreichische Feldlager in Frankreich" 
aufführen, das er nach dem Muster von „Wallensteins Lager" in Knittelversen verfaßt 
hatte. Aus der großen Zahl von Opern, die Schmidt zum ersten Mal in Brünn aufführte, 
seien nur „Fidelio" von Beethoven, „Barbier von Sevilla" von Rossini und „Freischütz" von 



C. M. Weber genannt. Ebenso glänzend war die Reihe der Gastspiele hervorragender 
Wiener Künstler, welche die Hauptrollen in den Dramen Schillers, Goethes, Lessings, 
Grillparzers, Kleists und Calderons verkörperten. Schmidt machte als erster Versuche mit 
Aufführungen in tschechischer Sprache. Erwähnenswert ist noch, daß in den ersten 
Jahren seiner Direktion (1815/16) der junge Ferdinand Georg Waldmüller, damals noch 
ein Unbekannter, an der Brünner Bühne als Dekorationsmaler tätig war, während seine 
Gattin Katharina geb. Weidner hier als Altistin auftrat. — Theaterkapellmeister Kasimir 
von Blumenthal gründete ein Quartett und brachte besonders Werke von Beethoven zur 
Aufführung. Auch im Altbrün-ner Kloster konnten Musikliebhaber an Sonntagen 
Kammermusik, sogar einige Oratorien genießen. 
Nach der Niederlage Napoleons machte sich das Gefühl der Befreiung von einem 
Alpdruck in einer lebhaften Nachfrage nach mancherlei literarischen Erzeugnissen 
bemerkbar. Vom 1. Jänner 1814 an erscheint die „Brünner Zeitung", die bisher nur 
zweimal wöchentlich erschienen war, täglich. Jurende erweitert seinen „Mährischen 
Wanderer" zum „Vaterländischen Pilger", der große Verbreitung fand. Schramm (Ein 
Buch für jeden Brünner, Jg. 1903) nennt die Jahrgänge dieses Kalenders eine förmliche 
Enzyklopädie des damaligen menschlichen Wissens, die auch zahlreiche Beiträge zur 
mährischen Landeskunde enthielt, ein echtes Volks- und Erbauungsbuch. J. wagte sich 
auch an die Herausgabe eines Blattes, welches im Jahre 1814 erschien und unter dem 
Titel „Zeichen der Zeit" entschiedene nationale und freisinnige Töne im Geiste Arndts 
anschlug. Einige der darin enthaltenen Aufsätze stammten von dem bekannten Freiherrn 
von Hor-mayr. Bald wurde diese Publikation für die Zensur untragbar und mußte 
eingestellt werden. Bei der Bevölkerung aber fänden diese Gedanken großen Anklang, — 
die erschienenen Hefte mußten in mehreren Auflagen gedruckt werden. Durch den 
Grafen Mittrowsky ermuntert, gab der unermüdliche J. schon 1815 eine weitere 
Zeitschrift „Moravia" heraus, die in einem vorsichtigeren Ton gehalten war und sowohl 
der Unterhaltung als auch der Vaterlandskunde gewidmet sein sollte. Sie sollte viermal 
wöchentlich erscheinen und mit einer monatlichen Musikbeilage versehen, halbjährig 10 
Gulden kosten. Damit war aber das Brünner Publikum überfordert, und J., der große 
Hoffnungen auf dieses Unternehmen gesetzt hatte, mußte das Erscheinen des Blattes 
nach acht Monaten einstellen. Andre ließ 1815 ein Lehrbuch der Mineralogie erscheinen 
und Bürgermeister Czikann, der auch selbst literarisch tätig war, gab aus dem Nachlaß 
Mehoffers dessen „Erdkunde der Markgrafschaft Mähren mit vorzüglicher Rücksicht auf 
Natur- und Kunsterzeugnisse" bei Gastl heraus. Natürlich gab es auch patriotische und 
Festgedichte. Besonders wurde dasjenige des jungen aus Preußen stammenden Lehrers 
Josef C. Lauer, das er zur Feier des Friedens und zur Enthüllung des Obelisken auf dem 
Franzensberg verfaßte, wegen seiner Formvollendung gelobt. Eine nach dem Muster von 
Schillers „Spaziergang" in Distichen abgefaßte Schilderung Brünns aus seiner Feder 
wurde in der Moravia abgedruckt. Ein zweites Gedicht, das die Enthüllungen des 
Obelisken 1818 zum Anlaß nahm, stammt vom Feldkaplan Alex. Mikschiczek. Leonhard 
Knoll, Professor an der Olmützer Universität, preist in seinem Gedicht „Die Gürtel der 
Erde" die Verdienste des Altgrafen Salm um die Landeskultur. Während diese poetischen 
Ergüsse heute längst vergessen sind, werden die Ansichten von Brünn, die der Maler 
Franz Richter im Jahre 1820 schuf, heute noch von den Sammlern geschätzt. Der 
Obelisk, der die Erinnerung an die schwere Kriegszeit und den endlich errungenen Sieg 
festhalten sollte, wurde am 3. Oktober 1818, also kurz vor dem dritten Jahrestag der 
Schlacht bei Leipzig, in Gegenwart des Kronprinzen Ferdinand enthüllt. Dies war auch 
der Anlaß, daß die bisher öde Felsenkuppe in einen Park verwandelt worden war. Hierbei 
war schon der Bauunternehmer Franz Klein tätig gewesen, der auch die Brünner 
Kanalisation, die Entwässerung der Keller u. a. Arbeiten in den nächsten Jahren 
durchführte. Eine Beschreibung der städtischen Wasserleitungen aus dem Jahr 1820 
führt drei getrennte Leitungen an: 1. Von der „Wasserkunst" auf der kleinen 
Bäckergasse über den Franzensberg zu den im südlichen Stadtteil gelegenen Bassins 
(Petersberg, Parnaß, Minoriten), „Kasteln" und einzelnen Verbrauchern; 2. die Zimpler 
Leitung aus den Brünnen unter den Pulvertürmen durch die Schwabengasse zu den 
Bassins in der Salzamtsgasse beim k. k. Backhaus und am Dominikanerplatz, sowie 



verschiedenen Kasteln; 3. die Karthäuser Leitung zum Augarten, durch die Neugasse, 
Holz- und Rennergasse zum Bassin auf dem Großen Platz. Diese Leitungen bestanden 
schon seit Jahrzehnten; es standen großenteils noch hölzerne Röhren in Verwendung. 
Von der Ackerbaugesellschaft unter der Direktion des Altgrafen Salm und der 
Kanzlerschaft des Grafen Josef Auersperg ging der Vorschlag zur Gründung des 
Landesmuseums aus, das den Namen des Kaisers tragen sollte. Der im Jahre 1814 
ernannte neue Gouverneur Anton Graf Mittrowsky, Sohn des Begründers der 
Ackerbaugesellschaft Johann M.) nahm sich dieser Sache an, erwirkte die kaiserliche 
Bewilligung und vom Olmützer Erzbischof die Überlassung des Bischofshofes (1818). 
Erster Kustos dieses Museums war Dr. med. Adolf Meinecke aus Hannover, der zweite 
Gatte der Caroline von Linsingen, deren erste unter romantischen Umständen 
geschlossene Ehe mit dem englischen Thronfolger geschieden worden war. 
Während sich auf geistigem Gebiet manche Keime regten, wurde das Wirtschaftsleben 
von einer verheerenden Krise heimgesucht — und gleichzeitig vollzog sich der Übergang 
zum Maschinenzeitalter. Im Jahre 1813 standen noch 28 Fabriken in Betrieb, 
größtenteils der Textilindustrie gewidmet. Sonstige Betriebe, die einer Fabriksbefugnis 
gewürdigt worden waren, gab es nur drei: die Lederfabrik des Karl Lettmayer, eines 
Oberösterreichers, auf der Kröna, — die Wagenfabrik von Schicker & Groben in der 
Schwabengasse, — und die Fruchtessigfabrik des Laurenz Kutschera in Altbrünn. In den 
folgenden Jahren verschwanden von den Textilfabriken 21 und die meisten der 
handwerksmäßigen Tuchmacher, Weber etc. Im Jahre 1814 wurde die erste 
Dampfmaschine in Brünn, und zwar in der Tuchfabrik des Christian Wünsch auf der 
Lackerwiese unter dem Franzensberg aufgestellt, Sie war das Werk eines Engländers, 
namens Baildon, welcher die Stiepanauer Eisenwerke gepachtet hatte. Der Cylinder 
mußte aber aus Gleiwitz bezogen werden. Die Leistung dieser Maschine, welche eine 
Tuchwalke betrieb, war noch sehr gering und wird mit 3 PS angegeben. Wegen ihres 
schwachen Baues mußte sie bald außer Betrieb gesetzt werden. Bei der Firma Offermann 
übernahmen nun die Söhne des frühverstorbenen Johann Heinrich die Leitung und 
konnten trotz der Ungunst der Zeiten 1000 Stück Schafwollware im Jahr erzeugen. Der 
tatkräftige Karl O. brachte dieses Unternehmen auf einen hohen Stand, indem er sich 
rechtzeitig die Vorteile des Maschinenbetriebes zunutze machte. 1816 kaufte sein 
Schwiegervater, Philipp Jakob Freiherr von Fries von der Maschinenfabrik Hague & 
Topham in London eine Dampfmaschine von 10 PS, die in der Werkstätte am Dornrössel 
„Beim großen Schuh" in Betrieb kam. 
 
Es wurden sogar noch neue Fabriksbefugnisse erteilt und der Bedarf der Tuchfabriken 
rief die Gründung von Spinnereien hervor, wie die der Gebrüder Delhaes aus Eupen (bei 
Aachen) und die von Friedrich und August Scholl (aus Württemberg) und Christian 
Memmert (aus Bayern), die ihren hervorragend befähigten und bereits in Reichenberg 
bewährten Maschinenbauer Johann Reiff (aus Württemberg) zum Leiter des in 
Schlappanitz errichteten Betriebes machten (1816). Seine Leistungen wurden von Andre 
im Hesperus eingehend gewürdigt. Diese Spinnerei stellte sich also die nötigen 
Maschinen selbst her. Es gab aber auch schon Werkstätten, die nicht mehr als dienende 
Betriebe, sondern selbständig auf Bestellung verschiedener Abnehmer Maschinen 
herstellten. Ein Beispiel ist der schon seit längerer Zeit in Brünn ansässige Alexander 
Offermann, ein Verwandter des Tuchfabrikanten, dessen Tuchschermaschinen gerühmt 
wurden. 1812 hatte Altgraf Salm in Verbindung mit seinem Maschinendirektor Johann 
Arzberger, später Professor am neugegründeten Wiener Polytechnikum, und mit Johann 
Wilhelm Götz in Daubrawitz (n. von Raitz) eine Fabrik zur Herstellung von Werkzeugen 
und Maschinen errichtet, die aber nur bis 1815 bestand. Jetzt ließen sich in Brünn die 
„Maschinisten" Boner (aus Westfalen), Eylardi (aus Bremen) und Daehlen (aus Eupen) 
nieder, welchen gemeinsam die Fabriksbefugnis zur Verfertigung aller Arten von 
Maschinen für die Wollwarenerzeugung verliehen wurde (1815). Nicht viel später als die 
vorgenannten kam der Holländer Peter Hubert Comoth, welcher 1821 eine Befugnis zur 
Erzeugung von Wasser- und anderen Triebwerken erhielt. Die Namiester Tuchfabrik 
(gegr. 1795 vom Grafen Haugwitz und Baron Puthon, geleitet von Martin Stählin aus 



Lindau am Bodensee) war das erste Unternehmen, das seine beiden Dampfmaschinen — 
abgesehen von dem mißglückten Versuch bei Wünsch — nicht aus dem Ausland bezog, 
sondern in der eigenen Werkstätte herstellen ließ. Der Name des Konstrukteurs ist nicht 
überliefert. Vermutlich war es der oben erwähnte Professor Arzberger, der 1817 auch 
eine Dampfmaschine für Erlaa bei Wien baute. 
Allerdings war der Maschinenbetrieb für das Gedeihen der einzelnen Unternehmungen 
nicht allein maßgebend. Einerseits hörten auch einige jener Firmen zu arbeiten auf, die 
noch 1819 in einer vom Magistrat Philipp verfaßten Tabelle wegen ihrer „vorzüglichen 
Maschinerie" hervorgehoben wurden, andererseits gab es auch Unternehmer, die von 
der neuen Maschinentechnik wenig Gebrauch machten und trotzdem die Wirtschaftskrise 
recht gut überstanden, wie Karl Pfiza, der seit 1810 als selbständiger Tuch-
machermeister arbeitete und im Jahre 1815 mit seinem Gesuch um Erteilung eines 
Fabriksprivilegiums abgewiesen wurde, da Experten seinen Betrieb als handwerksmäßig 
bezeichneten. Im Jahre 1820 wurde ihm dann auf sein wiederholtes Ansuchen das 
Privilegium erteilt, obwohl auch jetzt noch Maschinen und Geräte nur 12% seiner Aktiven 
ausmachten und noch immer der größte Teil der Produktion von Heimwebern in Lösch, 
Eichhorn-Bittischka, Tischnowitz usw. erstellt und in Brünn bloß veredelt wurde. Auch in 
der Leinenweberei war noch immer das Verlagswesen vorherrschend. So beschäftigte 
Josef Haupt, der in Mähr. Rotmühl eine Bleiche und Walke betrieb und um 1804 nach 
Brünn übersiedelte, um 1815 6000 Heimarbeiter in ganz Nordmähren und konnte durch 
Militärlieferungen ein beträchtliches Vermögen erwerben, welches sein Sohn Leopold — 
hauptsächlich dank einer von ihm erfundenen kostensparenden Verpackungsart — noch 
wesentlich vermehren konnte. 
Als Hauptursache der Krise, deren Nachwirkungen sich noch in den 20er Jahren 
bemerkbar machten, wurde angegeben, daß die Märkte des Auslandes, wo die Brünner 
Fabrikanten ihre Waren absetzten, nach Aufhebung der Kontinentalsperre von billigen 
englischen Erzeugnissen überschwemmt wurden. Weitere Gründe waren: die Zollpolitik 
des russischen Reiches, die Mißernte des Jahres 1817, welche Teuerung und hohe Löhne 
zur Folge hatte, Mangel an Arbeitern und nicht zuletzt Kapitalsentzug durch die ängstlich 
gewordenen Geldgeber. Andre, den man den ersten Wirtschaftsjournalisten nennen 
könnte, sagt im Hesperus: „Man fing zum größten Teil mit fremden Geldern gleich zu 
sehr im Großen an, belastete sich mit Schulden, steckte viel Geld in tote Gebäude, 
mußte hohe Zinsen zahlen, daher hohe Preise machen, mußte viel arbeiten, um die Last 
zu teilen und den Gewinn zu vervielfachen, — und doch war es nicht möglich, gleich gut, 
geschweige vortrefflich zu arbeiten. Die Kriege und das Papiergeld beförderten mit 
außerordentlicher Cirkulation auch starke Nachfrage. Nun übertrieb man die Fabrikation 
weit über eigene Kräfte und wahren dauernden Bestand. Mit dem Frieden war der 
Geldumlauf und alles was daran hing, gelähmt. Viele Fabriken gingen aus den erwähnten 
Ursachen bei uns zugrunde". Im Jahre 1816 herrschte Arbeitslosigkeit, die zu einer 
Zusammenrottung der Arbeiterschaft führte, und 1819 kam es zur gewaltsamen 
Zerstörung von Maschinen. Der Fabrikant Hopf meinte, der Staat habe aus 
„Bevölkerungssucht" die Industrie zu sehr begünstigt. Jetzt suchte man das Unheil 
möglichst abzuwehren und die mährischen Tuch- und Kasimir-Fabriken drückten i. J. 
1817 dem Kaiser durch eine Deputation den Dank dafür aus, daß er das Verbot der 
Einfuhr von ausländischen Schafwollwaren auf die italienischen Provinzen ausgedehnt 
hatte. Im Innern aber sollte Gewerbefreiheit herrschen; dieses Prinzip hatte die 1816 
errichtete Kommerzhofkommission aufgestellt, — während man es ein Jahrhundert 
später in Österreich für angezeigt hielt, die Arbeitslosigkeit durch eine Gewerbesperre zu 
bekämpfen. 
Die Einbeziehung Italiens in das österr. Zollgebiet war einer der wichtigsten 
Beweggründe dafür, daß die Gebrüder Schoeller, die in Düren (Rheinland) eine 
Tuchfabrik betrieben, während des Kongresses in Aachen im Oktober 1818 bei Kaiser 
Franz und Metternich um die Erlaubnis der Errichtung einer Zweigunternehmung in 
Brünn ansuchten, was ihnen auch bewilligt wurde. Dagegen wurden von der Namiester 
Fabrik, die auch in Vollmacht der Brünner Firmen handelte, Vorstellungen erhoben, die 
aber von der Kommerzhofkommission unter ihrem Präsidenten Philipp Ritter v. Stahl 



zurückgewiesen wurden: „Es ist lediglich kurzsichtiger Eigennutz, wenn die Namiester 
Tuchfabrik, die stärkste von allen, im Namen der Brünner Fabriken das Wort darin 
führen will, den Bittstellern die Einwanderung gar nicht zu gestatten, da doch die in 
Mähren teilweise so sehr gesunkenen Tuchfabriken sowohl in technischer als 
kommerzieller Hinsicht durch das Entstehen einer solchen Fabrik nur gewinnen können". 
Und in dem Gutachten, welches dem Kaiser vorgelegt wurde, wird ausgeführt, daß die 
Tuchmanufaktur den wichtigsten Zweig der Nationalindustrie darstelle, der bei den 
großen Fortschritten der inländischen Schafzucht wohl geeignet wäre, einen hohen Grad 
der Vollkommenheit zu erreichen. „Noch sind aber unsere Fabriken bei ihrer 
ungenügenden Einrichtung nicht imstande, den Wettbewerb mit den englischen, 
französischen und niederländischen Unternehmungen aufzunehmen, obwohl diese häufig 
die feineren Wollgattungen von uns beziehen und bedeutende Zoll-, Fracht- und 
Kaufmannsspesen zu bestreiten haben, während den unsrigen dies so kostbare Material 
um den bloßen Gestehungspreis gewissermaßen ins Haus geführt wird." Zu den 
wichtigsten Begünstigungen, welche der Firma Schoeller gewährt wurden, gehörte die 
zollfreie Einfuhr von Maschinen, namentlich einer Dampfmaschine von 16 PS, die von 
Cockerill, Seraing (Belgien) gebaut war. Sie wurden in der ehem. Hopf-Bräunlichschen 
Fabrik, welche die Firma Schoeller gekauft hatte, aufgestellt. Kaiser Franz bekundete 
lebhaftes Interesse an den Fortschritten der Industrie. Wie er während des Kongresses 
von Aachen das Schoellersche Unternehmen in Düren besichtigt hatte, so besuchte er im 
Mai 1820 mit der Kaiserin und dem Kardinal Erzbischof Rudolf, seinem Bruder, die 
Tuchfabriken Offermann, Schoeller, Scholl & Memmert, sowie die Lederfabrik Lettmayer. 
Als Pionier der Technik ist auch wieder Andre zu nennen, der 1817 nach Angaben seines 
Schwiegersohnes Prechtl, Direktor des 1815 in Wien gegründeten Polytechnikums (++*), 
den ersten Gasbeleuchtungsapparat, und zwar zur Beleuchtung seines Wohnhauses, 
aufstellte. Man bewunderte die schöne alles Kerzen- und Öllicht übertreffende Licht-
quelle, aber nur wenige folgten seinem Beispiel. Christian Karl Andre, welcher durch 21 
Jahre in Brünn gewirkt und höchst fruchtbare Anregungen gegeben hatte, verließ 1821 
Brünn, nachdem ihm durch die Vermittlung Rieckes eine Stellung im württembergischen 
Staatsdienst zugesichert worden war. Der Grund dafür, daß er im 58. Lebensjahr sich 
entschloß, allein — da seine Gattin bereits 1812 gestorben war und seine Kinder in 
Österreich zurückblieben — in einer fremden Umgebung einen neuen Anfang zu machen, 
ist nach seinen Äußerungen darin zu finden, daß seine Tätigkeit immer wieder durch die 
Schwerfälligkeit und das Mißtrauen der Ämter gehemmt war. Salm schrieb später: „Eben 
darum erboste mein treuer Andre immer alle Behörden gegen sich, weil er in einer 
Sprache mit ihnen sprach, die sie nicht verstanden". Den Hesperus übertrug er nach 
Stuttgart und ließ denselben bis 1831, d. i. bis zu seinem Tode, erscheinen. Die 
ökonomischen Neuigkeiten erschienen in Prag ebenfalls bis 1831. Die beiden Söhne 
Andres, Emil und Rudolf, haben sich als Land- und Forstwirte und als Schriftsteller in 
ihren Fächern verdient gemacht, ebenso wie der Sohn des erstgenannten, der wie sein 
Vater Emil hieß. Eine Tochter Andres, Rosine, heiratete, wie schon erwähnt, den aus 
Bischofsheim bei Frankfurt stammenden Prechtl; eine zweite Tochter namens Charlotte 
wurde die Gattin des Feintuchfabrikanten August Scholl. 
Weder Riecke noch Zeller noch Andre konnten also in Brünn festen Fuß fassen, — es 
kamen die oben angeführten Unternehmer und Techniker, die allerdings auch nicht 
immer für ihre Wünsche das nötige Verständnis fanden. Die Kommerzhofkommission war 
zwar für den Fortschritt aufgeschlossen und wollte die Zusammenarbeit der Behörden 
mit den Vertretern der Wirtschaft, die bisher nur fallweise geübt worden war, auf eine 
gesetzliche Grundlage stellen. Sie kam zu der Einsicht, daß „man auf wirtschaftlichem 
Gebiet nicht so weiter verordnen könne, ohne diejenigen zu hören, welche im 
wirtschaftlichen Getriebe selbst tätig sind und sich reiche Erfahrungen erworben haben". 
Die Kommerzhofkommission arbeitete daher i. J. 1818 durch ihren Referenten Anton von 
Kraus-Elislago ein Statut für zu errichtende Handelskammern aus. Der Entwurf gelangte 
jedoch aus unbekannten Gründen nicht an den Kaiser. Die Kommission bestand übrigens 
nur bis 1824; dann wurden ihre Agenden der Hofkammer übergeben. Großhändler Hopf, 
der von Brünn nach Wien übersiedelt war, hatte schon 1816 die Bildung eines „Vereines 



zur Förderung der vaterländischen Gewerbsbetriebsamkeit" vorgeschlagen. Die 
niederösterr. Regierung äußerte sich zustimmend zu diesem Gesuch, aber die Fabriken-
Inspektion meinte, der Proponent könnte, da er als Gegner des Liberalitätsprinzips 
bekannt sei, „mit seinem noch unbekannten Anhang von Kaufleuten und Fabrikanten den 
Zweck verfolgen, den derzeit bestehenden Handelsberechtigungen das Monopol zu errin-
gen." Es wurde weder dieser von Hopf vorgeschlagene Verein, noch eine von Prechtl in 
Verbindung mit dem Polytechnikum geplante Gesellschaft genehmigt. 
Wichtige Neuerungen des Jahrzehnts von 1810—1820, die auch für das politische und 
wirtschaftliche Leben Brünns von Bedeutung waren, sind die Kundmachung des 
Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches am 1. Juni 1811 und die Gründung der Privil. 
Österreichischen Nationalbank am 18. Juni 1816. Fühlbarer war aber für die 
Unternehmer die Einführung der Erwerbsteuer i. J. 1812. Bisher gab es nur Grund-und 
Gebäudesteuern. Die neue Steuer wurde auf Grund von Bekenntnissen der Steuerträger 
bemessen, d. h. die Unternehmer hatten ihr Betriebskapital, die Zahl der Webstühle, der 
Arbeiter etc. anzugeben. Auf Grund dieser Fassionen zahlten z. B. Offermann 500 fl., 
Namiest 1000 fl. jährlich an Erwerbsteuer. Alle Fabriken in Mähren und Schlesien 
zusammen hatten eine Steuersumme von 8180 fl. aufzubringen. Dem vielgeplagten 
Magistrat wurde die Vorschreibung und Einhebung dieser Steuer in der Stadt und in den 
Vorstädten übertragen, desgleichen der i. J. 1820 eingeführten Hauszinssteuer. 
Am Ende dieses Zeitabschnittes, i. J. 1820, war die Bevölkerungszahl von Brünn samt 
den Vorstädten 32 500.                         (BHB 1970) 
 
(*) Heller war der erste jüdische Fabrikant in Brünn. Einige jüdische Familien waren als 
ärarische Pächter in Brünn ansässig, so Levi Gomperz aus Nimwegen als k.k. 
Tabakverschleißfaktor, dessen Nachkommen später im Wirtschafts- und Kulturleben eine 
bedeutende Rolle spielten. 
(**) Johann Herring, geb. Tennenlohe/Anspach 1758, gest. Brünn 1836, hatte 1793 
auch ein Privileg zur Errichtung einer Leihbank erhalten. 
(+) Näheres über die Schreckenstage nach der Schlacht BHB 1951, S. 451. Von einem 
anonymen „Offizier und Augenzeugen" erschien schon 1806 in Hamburg ein genauer 
Bericht über die strategischen Begebenheiten vor und während der Schlacht, worin die 
zahlreichen Fehler der Alliierten dargelegt werden. In neuerer Zeit ist eine ausführliche 
Schilderung von Sparkassendirektor Dr. Stockach gegeben worden.) 
(++) In den Jahren 1807 bis 1809 treffen wir unter den Schülern dieser Schule auch den 
jungen Frantisek Palacky, welcher „in einer ausgezeichneten Schule freien Geistes" die 
Grundlagen seiner wissenschaftlichen Laufbahn aufbaute und später noch oft an diesen 
seinen „schönen Lebensfrühling" zurückdachte (zit. nach L. Schacherl, „Mähren"). 
(++*)  Das polytechn. Institut in Prag war schon 1806 gegründet worden. 
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Die Preußen in Brünn             zu 3 D 
Die Ereignisse des Jahres 1866 
 
Die Ursache zum Ausbruch des Krieges zwischen Österreich und Preußen im 
Jahre 1866 geht auf die Ereignisse des Jahres J864 zurück. In diesem Jahre 
führte Österreich und Preußen einen gemeinsamen Krieg gegen Dänemark 
wegen der Losreißung Schleswigs von Holstein. Dänemark wurde gezwungen, die 
Erbherzogtümer an Österreich und Preußen abzutreten. Durch Zwistigkeiten 
beider Staaten über die Gestaltung dieser Gebiete kam es zum Krieg zwischen 
Preußen und Österreich. Drei preußische Armeen, von Sachsen und Schlesien 
vormarschierend, vereinigen sich in Böhmen und schlagen das österreichische 
Heer bei Königgrätz an der oberen Elbe. Die Preußen besetzten Prag und Brünn, 
und ihre Reiter schwärmten schon bis Preßburg und überschritten die Donau 
nicht weit von Wien. Der Brünner Chronist Leopold Künzel hat über die Ereignisse 
bei der Besetzung Brünns durch die Preußen einen anschaulichen Bericht verfaßt, 
dem nachstehende Ausführungen zum Teil entnommen sind. 
Am 21. Juni 1866 erklärte Preußen wegen der ungelösten Schleswig-
Holsteinschen Angelegenheit an Österreich den Krieg. Fünf Tage später fanden 
bereits die ersten Gefechte auf böhmischen Boden statt und das österreichische 
Heereskommando beförderte in aller Eile Truppen auf die Kampffelder, die ihren 
Weg teilweise auch über Brünn nahmen. In den letzten Tagen des Juni sah Brünn 
nicht nur einzelne Regimenter, sondern ganze Heereseinheiten zu den 
Kriegsschauplätzen nach Böhmen eilen. 
Prozessionen, Bittgänge und öffentliche Gottesdienste wurden von den frommen 
Brünnern für den Sieg der österreichischen Waffen abgehalten, doch der Himmel 
verlieh den Sieg der mit neuen Zündnadelgewehren ausgestatteten preußischen 
Armee. 
Ende Juni erreichten nebst Hiobsbotschaften auch die ersten Verwundeten Brünn. 
Am 29. Juni waren es schon 950 und von diesem Tage an bis 9. Juli ungefähr 
8000 Mann Verwundete, die zumeist der österreichischen Nordarmee 
angehörten. Die Notspitäler wurden immer voller, so daß schließlich auch das 
alte evangelische Bethaus in der Elisabethstraße (spätere Husstraße) als 
Verwundetenspital eingerichtet werden mußte. 
Alle diese Opfer des Bruderkrieges mußten aber weiter befördert werden und 
noch knapp vor der Besetzung Brünns durch die Preußen erfolgte der Abschub 
von mehr als 1000 Verwundeten, um sie nicht in Kriegsgefangenschaft geraten 
zu lassen. 
Am 4. Juli beginnt die allgemeine Flucht der Ämter. Die Monturskommision 
übersiedelte nach Ofen, die Statthalterei nach Ungarisch-Hradisch Der Statthalter 
Adolf Freiherr von Poche verläßt mit mehreren Beamten erst am 11. Juli Brünn, 
und vor seinem Abgang ziehen es auch zahlreiche Brünner Familien vor, mit ihrer 
Habe nach Wien, ja selbst nach Ungarn und Steiermark zu verreisen. 
Am 10. Juli lesen die Brünner das an allen Ecken angeschlagene Manifest des 
Kaisers, „daß der Kampf bis auf das Äußerste fortgesetzt werde". 
Am 3. Juli 1866, dem dreizehnten Tage nach der Kriegserklärung Preußens an 
Österreich, wurde die für den Kaiserstaat unglückliche Schlacht bei Königgrätz 
geschlagen. Nach diesem blutigen Ringen hatte die 1. preußische Armee unter 
dem Oberbefehl des Königs Wilhelm und des Prinzen Friedrich Karl, einem Neffen 
des Königs, ihren Vormarsch gegen Brünn, die 2. Armee gegen Olmütz und das 
sogenannte Elbekorps gegen Iglau angetreten. 
Wohl hatte die österreichische Edelheimische Kavallerie die Aufgabe, die 
siegreichen Preußen auf ihrem Vormarsch zu beunruhigen, und womöglich 
aufzuhalten, doch konnte sie es nicht verhindern, daß bereits am 11. Juli ein 



kleines Feuergefecht zwischen der Vorhut der 1. preußischen Armee lind 
österreichischen Ulanen in der Nähe von Rzeczkowitz stattfand, das aber 
eigentlich den Zweck verfolgte, dem an diesem Tage noch in Brünn befindlichen 
Militär der österreichischen Armee die Möglichkeit eines ungehinderten Abzuges 
zu erleichtern. An diesem Tage ging um drei Uhr nachmittags der letzte Train auf 
dem Schienenwege nach Wien ab, und auch die Eisenbahnverwaltung hatte ihr 
ganzes Material an Lokomotiven und Waggons rechtzeitig fortgeschafft, so daß 
am Abend des 11. Juli der Brünner Bahnhof ganz verwaist dalag. In der Nacht 
durchzogen geräuschlos noch die letzten Scharen der Edelheimischen Kavallerie 
unsere Stadt; die Hauptwache am Großen Platz, die bis dahin von 
österreichischen Truppenteilen besetzt war, übernahm das bewaffnete Bürger- 
und Schützenkorps. In den frühen Morgenstunden des 12. Juli war Brünn vom 
eigenen Militär vollständig geräumt. 
In banger Erwartung der Dinge, die da in den nächsten Tagen kommen sollten, 
besetzten zahlreiche Brünner den Spielberg, oft mit Fernrohren ausgerüstet, und 
lugten gegen Karthaus, wo sie den herannahenden Feind vermuteten. Eine, am 
frühen Morgen des 12. Juli an allen Ecken Brünns angebrachte Proklamation des 
Bürgermeisters Dr. Giskra an die Bevölkerung, ließ keinen weiteren Zweifel 
darüber aufkommen, daß der Preuße vor den Toren der Stadt stehe. In dieser 
Proklamation, in welcher das Eintreffen des preußischen Heeres für die 
allernächsten Stunden angekündigt wird, verspricht die Gemeindevertretung, die 
sowohl die politische als auch polizeiliche Amtsführung in Brünn übernommen 
hatte, für die Sicherheit der Person und des Eigentumes jedes Einzelnen zu 
sorgen, ersucht jedoch, jedwede Ausschreitungen zu vermeiden, die 
bestehenden Gesetze zu beachten, der gewohnten Beschäftigung nachzugehen, 
nicht unnötig herumzustehen und herumzugehen, die Kinder und das 
Hausgesinde im Hause zu versammeln, den einrückenden Truppen ein 
würdevolles, ruhiges und freundliches Benehmen entgegenzubringen und um 
sein Eigentum nicht zu bangen. „Angriffe auf das Eigentum des Einzelnen sind 
der Manneszucht des königlich preußischen Heeres ebenso fremd als irgend einer 
Armee im zivilisierten Europa" — heißt es in der Proklamation. 
Trotz der beruhigenden Worte des Bürgermeisters lesen die Brünner Bürger 
dennoch mit großer Sorge diese Kundmachung und malen sich in düsteren 
Farben die Geschehnisse der nächsten Tage aus, als sie gegen 9 Uhr vormittags 
des 12. Juli durch Alarmrufe in den nördlichen Straßen Brünns jäh aus ihren 
sorgenvollen Gedanken aufgeschreckt werden. „Die Preußen sind da!" schallt es 
von Mund zu Mund und richtig — mit vorgehaltenen Gewehren und gespannten 
Hähnen, reitet gleich darauf die Spitze der Avantgarde (Vorhut) in die Stadt ein. 
Scheu drücken sich die Bürger in die Häuser und mancher ängstliche 
Gewerbsmann, der unter der Tür seines Gewölbes steht und überlegt, ob es doch 
nicht ratsamer wäre, das Verkaufslokal zu schließen, ist freudig überrascht, als 
ihm die vorbeigaloppierenden Reiter ein freundliches „Juten Morjen" zurufen und 
ihn auffordern, das Gewölbe offen zu lassen. 
„Wir führen ja nur Krieg mit den Soldaten, euch geschieht ja nichts", versichern 
auch die nachrückenden preußischen Quartiermacher, die bald darauf in alle 
Häuser eilen, um sich die Wohnungen anzusehen und selbst zu bestimmen, 
wieviel Offiziere und Männer das Haus aufnehmen und verpflegen muß. Mit 
deutscher Gründlichkeit wurde alles, was sie bestimmt, mit Kreide an die 
Haustüre geschrieben. 
Große Aufregung bemächtigte sich der Gemüter, als sich Bürgermeister Dr.Giskra 
mit drei Mitgliedern des Gemeinderates anschickte, dem Kommandanten der 
Avantgarde der 1. preußischen Armee, Herzog Wilhelm von Mecklenburg, 
entgegen zu fahren. Die Abordnung, die weiße Armbinden trug, und deren 



Wagen eine weiße Fahne führte, mußte schon in der Neugasse durch die bereits 
in Gefechtsbereitschaft einrückenden Dragoner durchfahren und wurde des 
Kommandanten nach Passieren der Eskadron, in der Nähe des Augartens 
ansichtig. Die Abgesandten entstiegen dem Wagen, begrüßten den Herzog, baten 
um Schonung der Stadt und versicherten, daß die Stadt den erfüllbaren 
Wünschen und Forderungen der preußischen Armee nachkommen werde. 
Der Herzog seinerseits versicherte den Herren, daß die Manneszucht im 
preußischen Heere streng gehandhabt werde, doch forderte er bereitwilligste 
Unterwerfung der Stadt. 
In geordnetem Marsche erfolgte sodann der Einmarsch. An dem ganzen Umkreis 
der Stadt werden sofort Vorposten aufgestellt, die Tore, öffentlichen Gebäude, 
Magazine und der Bahnhof im Nu besetzt. Ruhig und ohne jede Störung erfolgte 
dann unter den Klängen der Trommler und Pfeifer, deren schrille Töne den Ohren 
der Brünner nicht sonderlich angenehm klangen, die Besetzung der Stadt durch 
die blaue preußische Infanterie, die grünen Jäger, die Artillerie und Kavallerie. 
Jede Abteilung wußte genau, wo ihr Lagerplatz war und bald füllte sich der Kraut-
markt, der Große Platz und das Glacis mit preußischem Militär. Am Krautmarkt 
rasteten zumeist Fußtruppen, doch auch eine Eskadron Garde-Dragoner nahm 
hier Aufstellung und der altehrwürdige Parnaß erlebte es wohl zum erstenmal, 
daß sich an seinem kühlen Naß feindliche Rosse labten. Die Mannschaft fühlte 
sich alsbald heimisch, setzte die Gewehre zu Pyramiden und machte Anstalten 
zur Bereitung der Menage. Brot, Fleisch und Bier wurde schnell vom Gemeinderat 
zur Stelle geschafft; doch so mancher hungrige preußische Krieger feilschte 
vorher schon mit den Brünner Greislern und Lebensmittelhändlerinnen um Brot 
und Wurst. 
Am Großen Platz ging es genau so zu und ein Infanterie-Oberst hielt hier an 
seine Soldaten eine kurze, zündende Ansprache, die mit einem brausenden 
„Hurrah!" beendet wurde. 
Auch am Franzensberge sah es nicht minder kriegerisch aus. Vor der 
„Seufzerhalle" brodelte eine Feldküche, während die Krieger unter den schattigen 
Bäumen und Sträuchern lagerten. 
Am Glacis, zwischen der Neugasse und der Jesuitengasse ging es gar lustig zu. 
Dort lagerten Ulanen, Husaren und Dragoner, die in aller Eile Tische und Bänke 
gezimmert hatten und den rasch herbeigerollten Bier- und Weinfässern eifrig 
zusprachen. Daß die Preußen auch außerhalb Brünns lagernd, einen guten Trunk 
nicht abschlugen, dafür spricht die Aufnahme einer Feldbäckerei, die vor dem 
Augarten lagerte. Um die IM Bau befindliche Evangelische Kirche lagerten die 
drohenden Geschützbatterien. 
Brünn glich in kurzer Zeit einem großen Heerlager, das in den nächsten Stunden 
verstärkt wurde. Noch am Abend des 12. Juli kam, geführt vom Prinzen Friedrich 
Karl, eine ganze Division in Brünn an. Bürgermeister Dr. G i s k r a, diesmal in 
Begleitung des Bischofs und einiger Gemeinderäte, begrüßte den Heerführer an 
der Gemarkung der Stadt, in der Nähe des Augartens, und der Prinz, der auch 
von dem ihn erwartenden Herzog v.Mecklenburg begleitet wurde, bezog sein 
Quartier im Statthaltereigebäude. Vorerst nahm er hier die Defilierung seiner 
Truppen ab, und als die Ulanen auf ihren etwas herabgekommenen Streitrößlein 
vorbeitrabten, soll ihnen der Prinz zugerufen haben: „Kinder, eure Pferde werden 
mager, aber es macht nichts, ihr werdet desto flinker attackieren können“ 
Wiederum verblüffte die genaue Ortskenntnis des preußischen Heeres. Es schien 
mit allen Stadtteilen und Örtlichkeiten so vertraut zu sein, als ob es hier zu 
Hause wäre. Bald kam man auf des Rätsels Lösung. Beim genauen Hinsehen 
nahm man wahr, daß die meisten Offiziere Brünner Pläne in Händen hatten. 
  



 
 
 
In den ersten beiden Tagen der Besetzung waren in Brünn etwa 50 000 Mann 
versammelt, die von der Brünner Bevölkerung verpflegt werden mußten. Die 
Pflicht zur Einquartierung und Verpflegung der feindlichen Truppe traf nicht nur 
die Hausbesitzer, sondern alle im Hause wohnenden Parteien. Jeder preußische 
Soldat mußte täglich 1 Pfund 18 Lot Brot, 28 Lot Fleisch mit entsprechendem 
Gemüse, Hülsenfrüchten oder Mehlspeisen, nebst 1 ½  Lot Kaffee erhalten. Die 
Brünner Familien sahen sich in kürzester Zeit vor die Aufgabe gestellt, 50 000 
Mann versorgen zu müssen. Wie mag da mancher Hausfrau zu Mute gewesen 
sein, wenn man bedenkt, daß die Lebensmittel im Nu aufgekauft, Brot und 
Semmeln fast gar nicht mehr aufzutreiben waren! Die Preise waren sprunghaft in 
die Höhe gestiegen, so daß Milch und Butter geradezu fabelhafte Preise erzielten. 
So kostete am 18. Juli ein Pfund Butter 80 Kreuzer bis einen Gulden, ein Pfund 
Schmalz 60 Kreuzer, die Maß Milch 8 bis 10 Kreuzer, ein Laib Brot 33-40 
Kreuzer, ein Pfund Rindfleisch 30-36 Kreuzer. 
Dazu kommt noch, daß die an der Stadtgrenze aufgestellten Vorposten die 
Landleute in die Stadt gar nicht einließen. Und wenn so manche der Verzweiflung 
nahe Hausfrau ihre Mägde hinausschickte,, um einiges aufzutreiben, so mußte 
sie stundenlang auf ihre Rückkehr warten, weil sie überall etwas Neues zu sehen 
bekamen und sehr oft wegen fortwährend einmarschierender Truppen und 
Bagagewagen an einem Orte stehen und warten mußten, bis es ihnen, mehrmals 
unter Lebensgefahr gelang, hindurchzuhuschen. Von den vielen Trainwagen hatte 
das Brünner Pflaster so stark gelitten, daß sehr oft die Pferde samt den Reitern 
stürzten. Die guten Brünner halfen jedoch bereitwilligst Mann wie Roß auf die 
Beine zu stellen, und ohne Fluchen und Gebrüll ging es lustig weiter. Durch all 
die Tage der Besetzung kam über die Lippen der Preußen kein Scheltwort oder 
gar ein garstiges Wort. Das ärgste Wort war entweder „Dummer Kerle" oder 
„Hanswurst Du!" Die Offiziere waren meist vom Adel, artig, ernst und steif. 
In manchen Häusern kamen die Hausfrauen überein, ein- und dieselben Speisen 
zu kochen, die den Soldaten, da es schöne heiße Tage gab, an langen Tischen im 
Hofe verabreicht wurden. Was für einen gesegneten Appetit, so mancher 
preußische Soldat entwickelte, geht aus einem Bericht des Direktors eines Feld-
Lazarettes an den Stadtkommandanten hervor, nach welchem ein Mann einige 
dreißig harte Eier und darauf noch einen Hammelbraten bei einer Mahlzeit 
verzehrt haben soll. Daß er sich hierbei gründlich den Magen verdorben haben 
muß, beweist der Umstand, daß diese Meldung von einem Spitalkommandanten 
erstattet wurde. 
Vor der ersten Nacht unter preußischem Kommando hatten die Brünner große 
Angst, doch war diese vollkommen unbegründet. Sowohl Patrouillen der 
Gemeindewache, als auch Militär-Patrouillen der Preußen durchschritten die 



ganze Nacht die Gassen und Plätze und hatten nirgends Anlaß einzuschreiten. 
Die Mannschaft hielt strenge Zucht, auf deren Einhaltung von den Vorgesetzten 
sehr streng gesehen wurde. Bürgermeister Dr. Giskra erwirkte für die Brünner 
Gemeindewache das Recht, bei etwa vorkommenden Ausschreitungen auch die 
Verhaftung preußischer Untertanen vornehmen zu können. Ja, der preußische 
Kriegsminister Roon stellte dem Stadtoberhaupte jederzeit die Hilfe der preußi-
schen Truppen zur Verfügung, mit dem Hinweis darauf, daß jede Verletzung der 
Manneszucht hintan gehalten werden müsse. Er selbst habe z. B. in Pardubitz 
einen Soldaten füsilieren lassen, der unnötigerweise eine Spiegelscheibe 
zerschlagen habe. 
Die Bilder in den nächsten Tagen überstürzten sich in rascher Folge und jeder 
nachfolgende Tag war voll von bedeutenden Ereignissen. Die Hauptwache am 
Großen Platz, die früher vom bewaffneten Brünner Bürgerkorps besetzt war, 
bezog eine preußische Abteilung. Gegen Mittag des 13. Juli rückte die 
Hauptmacht der preußischen Armee ein, und um zwei Uhr nachmittags traf König 
Wilhelm mit großem Gefolge in Brünn ein. 
In der Neugasse erwarteten ihn wieder Dr. Glskra, Bischof Graf Schaaffgotsche 
und einige Gemeinderäte. In seiner Entgegnung auf die Begrüßungsansprache 
verwies der König darauf, daß er keinen Krieg gegen die Untertanen des 
österreichischen Kaisers führe, daß er aber sein Heer hierher habe führen 
müssen. „Gewiß werden sich ja Fälle ereignen können, die zu Beschwerden Anlaß 
geben können, doch auch diese werden sich verhindern lassen, wenn der Armee 
seitens der Bevölkerung entsprechend entgegengekommen werde." 
In Begleitung des Königs kam Ministerpräsident Graf Bismarck, Kriegsminister 
General Roon und Generalstabschef Graf Moltke. Allgemein fiel die große Gestalt 
des preußischen Königs mit den silberweißen Kopf- und Barthaaren auf, der eine 
einfache Generalsuniform trug und seine Wohnung im Statthaltereigebäude 
nahm, vor dem sofort Doppelposten Aufstellung nahmen. Um neun Uhr abends 
brachten ihm sämtliche in Brünn befindlichen preußischen Militärkapellen ein 
Ständchen dar und bei den Klängen des „Heil Dir im Siegeskranz" trat der König 
auf den historischen Balkon hinaus, auf welchem sich vor 61 Jahren auch 
Napoleon seinen Soldaten gezeigt hatte. Nicht endenwollender Jubel des sich am 
Lazanskyplatz befindlichen preußischen Militärs begrüßten den siegreichen 
Kriegsherrn, der sich bald in seine Gemächer zurückzog, da er sehr müde war. 
Prinz Friedrich übersiedelte in das Hotel Neuhauser in der Ferdinandsgasse; 
Kriegsminister Roon bewohnte einige Zimmer in der alten k. k. Polizeidirektion 
am Dominikanerplatz, Bismarck wohnte im Hause des Großhändlers Isidor Flesch 
am Glacis neben dem Gasthaus Eßler; Generalleutnant Moltke nahm Wohnung in 
dem herrlichen Palais des Grafen Mittrowsky am Großen Platz (später wurde an 
seiner Stelle das Gebäude der Živnostenská banka errichtet). 
Der „eiserne Kanzler" erschien in Zivil, trug einen einfachen Sommermantel und 
einen grauen, etwas zerdrückten Hut. Sehr oft konnten ihn die Brünner neben 
seinem Gastgeber einherschreitend, in den Straßen nahe seines Wohnsitzes 
sehen. Seine markante Persönlichkeit lockte stets viele Neugierige herbei, die ihn 
bis zu seinem Absteigquartier begleiteten. Bismarck zeigte sich stets freundlich 
und hilfsbereit, verhalf der Brünner Handelswelt zu vielerlei Erleichterungen 
während der Besatzungszeit, so bezüglich des Geschäftsverkehrs und der 
Verfrachtung von Kohle aus dem Rossitzer Becken nach Brünn. Er war während 
der kurzen Zeit seines Aufenthaltes in Brünn Stammgast im alten Kaffee 
Neuhauser in der Ferdinandsgasse, wo er den ihm von dem Industriellen Moritz 
Teuber angetragenen Sitzplatz beim Fenster sehr gerne annahm.



 
 
Er nahm auch Brünns geschichtliche Stätten, wie den Spielberg und die öffentlichen 
Gebäude in Augenschein und bei einem gelegentlichen Besuch des Rathauses soll er, an 
einem Pfeiler im Hofe lehnend, die Schönheit des alten Gebäudes gerühmt haben. 
Nicht so freundlich zeigte sich der neu ernannte Polizeidirektor Dr. Stieber, sowie auch 
sein Nachfolger Crusius, welche die Zensur so stark handhabten, daß die Brünner fast 
ohne Zeitungen und demzufolge auch ohne Nachrichten von außen blieben. 
Ein Teil der preußischen Truppen verließ am Samstag, den 14. Juli Brünn; die 
zurückgebliebenen Truppen hatten einen Rasttag. Diesen benutzten sie dazu, um sich in 
Parade zu werfen und dem Gottesdienst in der Thomaskirche um 10 Uhr beizuwohnen. 
Der Platz war stets stark bevölkert, da die Einheimischen neugierig waren, den 
Preußenkönig zu sehen. Am Sonntag, den 15. Juli zog die Hauptmacht der Truppe in der 
Richtung gegen Lundenburg ab. Auch an diesem Tage wurde ein Feldgottesdienst am 
Glacis abgehalten, zu welchem Zwecke ein Altar errichtet worden war. Auch der König 
erschien um ½ 9 Uhr zur Andacht, begleitet vom Großherzog von Mecklenburg-
Schwerin, dem königlichen Prinzen, Grafen Bismarck und vielen Generälen. Am 
Nachmittag um vier Uhr war große Festtafel im Statthaltereigebäude, zu welcher vom 
König nebst Bürgermeister Dr. Giskra auch Bischof Graf Schaaffgotsche und 
Vizebürgermeister Herlth geladen war. Der Tafel wurde auch Graf Bismarck, sowie 
mehrere Staatsmänner zugezogen. Nach der Tafel machte der König einen Ausflug in 
den Schreibwald. Was König Wilhelm aber besonders an Brünn gefiel, war der Augarten. 
Nicht weniger als fünf Abende verbrachte er bis in die späten Abendstunden auf der 
Terrasse der Gastwirtschaft, gegenüber dem Bassin. Einmal blieb er bis 11 Uhr nachts, 
umgeben von Bismarck und Roon auf der Terrasse. Die Vorliebe des Königs für den 
Augarten verdankt es dieser, daß er von lagernden Truppen verschont und demzufolge 
nicht verwüstet wurde. Die nächsten Tage sahen den allgemeinen Abtransport des 
preußischen Heeres nach dem Süden. 



 
 
Die Brünner kamen, bis auf einzelne Fälle, mit den Preußen sehr gut aus und 
hatten sich für ihr Verhalten gegenüber der Armee die Anerkennung der 
Heeresleitung in einem solchen Maße erworben, daß der „Preußische 
Staatsanzeiger" folgenden Artikel verlautbarte: „Die Stadt Brünn hat sich in 
dieser, für sie gewiß schweren Zeit sehr gut benommen. Ohne ihrer Treue und 
Anhänglichkeit an ihr Kaiserhaus etwas zu vergeben, hat sie Alles getan, was sie 
konnte, um die unwillkommenen Gäste freundlich aufzunehmen. Die Einwohner 
haben selbst Mängel gelitten, denn es traten Momente ein, wo es weder in den 
Hotels, noch in den wohlhabenden Familien ein Stück Brot oder Milch, oder sonst 
die gewöhnlichsten nie fehlenden Lebensbedürfnisse gab. Landleute brachten in 
den ersten Tagen nichts mehr zum Verkaufe in die Stadt, und es mußten erst 
Bekanntmachungen in die Dörfer geschickt werden, um die Bauern darüber zu 
beruhigen, daß weder Mord noch Totschlag in der Stadt herrschen." 
Der König verließ Brünn am 18. Juli und verlegte sein Hauptquartier nach 
Nikolsburg. Die Brünner hatten wenig Gelegenheit, ihn zu sehen, da er sich meist 
in seinen Gemächern im Statthaltereigebäude aufhielt. Am Nachmittag empfing 
er noch den Bürgermeister Dr. Giskra, Bischof Graf Schaaffgotsche und einige 
Gemeinderäte zum Abschied und ersuchte die Herren, der Brünner Bevölkerung 
Dank und Anerkennung für ihr Verhalten gegen das preußische Heer zum 
Ausdruck zu bringen. Um fünf Uhr nachmittags verließ er mit seinen 
Staatsmännern und Generälen Brünn, konnte aber doch nicht umhin, seinem 
geliebten Augarten kurz vorher einen letzten Besuch abzustatten. 
Kaum hatte der König Brünn verlassen, traf um 1/2 8 Uhr abends Kronprinz 
Friedrich Wilhelm mit dem Prinzen Albert von Preußen ein, und nahm Quartier im 
Statthaltereigebäude. Auf die Begrüßungsworte Dr. Giskras erwiderte er, daß er 
Brünn vom Durchzug der preußischen Truppen gerne verschont hätte, „allein 
mein königlicher Papa und Bismarck wollten es anders." 
Der Durchzug der preußischen Truppen dauerte bis zum 17. Juli; von da ab 
kamen nur noch kleinere Abteilungen und die Landwehr. Schon am Nachmittag 
des nächsten Tages zieht der Kronprinz nach Eisgrub weiter, und nach und nach 
wird Brünn vom preußischen Heere befreit. Am 28. Juli sind es nur noch 6 000 
Mann, die die Mauern Brünns beherbergen. 
Am 27. Juli wurden die Friedens-Präliminarien und die Waffenstill-
standsbedingungen zwischen den beiden kriegführenden Mächten unterzeichnet. 
Am 1. August traf König Wilhelm wieder in Brünn ein und nahm 
abermals Quartier im Statthaltereigebäude. Nächsten Tages begab er sich zu 
einer großen Truppenschau nach Austerlitz, besichtigte nicht nur das Schlachtfeld 
daselbst, sondern nahm auch jenen Ort in Augenschein, wo Josef II. einst dem 
Knecht des Bauern Trnka auf freiem Felde bei Slawikowitz den Pflug aus den 
Händen nahm. Um zwei Uhr nachmittags sehen wir ihn in Brünn und nach dem 
Mahle wieder in seinem geliebten Augarten, woselbst eine preußische 
Musikkapelle spielt. Bürgermeister Dr. Giskra genießt wieder das Vergnügen, 
Gast des Königs sein zu dürfen. 
Um 7 Uhr früh des 3. August erfolgte die Abreise des Königs mit der Bahn nach 
Prag. Das Dreigestirn Bismarck, Roon und Moltke benützten denselben Zug, vor 
dessen Abfahrt sich Bürgermeister Dr. Giskra vom König und seinem Gefolge 
verabschiedet. 
Die preußischen Truppen hielten die Stadt Brünn auch weiterhin besetzt, so daß 
keines der im August vorgesehenen, seit Jahrzehnten, bezw. Jahrhunderten 
begangenen Feste stattfinden kann. Das auf den 15. August fallende 
Schwedenfest entfällt und nur ein Gottesdienst in der Jakobskirche vereinigt die 



patriotischen Brünner Bürger zu einer schlichten und andächtigen Feier. Der 
Geburtstag des Kaisers am 18. August kann nicht einmal durch eine 
Festvorstellung im Stadttheater gefeiert werden, da das Theater (damals das 
Redoutengebäude am Krautmarkt) von den Preußen besetzt war. Es gibt auch 
kein Königsschießen am Montag nach dem 18. August und keine Wallfahrt nach 
Maria-Zell am 20. August. Am 21. August halten, sozusagen als Schlußparade, 
die preußischen Truppen am Großen Platze einen Zapfenstreich ab, der sich in 
den nächsten Hauptstraßen und wieder zurück bewegt. 
Vom 22. August an beginnt der Heimmarsch des abziehenden Heeres und in der 
Nacht vom 12. zum 13. September verließ der Rest die Mauern Brünns. In der 
Nacht zwischen ein und zwei Uhr morgens übergab der Wachkommandant die 
Hauptwache am Großen Platz mit den Worten: „Da passet selber uff! Wir machen 
fort!" 
Und am Morgen des 13. September ist die Hauptwache von der braven Bürger- 
und Schützenwehr besetzt und der General-Gouverneur von Mähren, Herzog von 
Ujezd, verläßt mit allen Offizieren und Beamten Brünn. Nur die Kranken bleiben 
zurück, und deren gab es viele. 
Während der zwei Monate dauernden Besetzung trat ein ungebetener Gast, die 
Cholera, in Brünn auf. Schon wenige Tage nach dem preußischen Einmarsch 
erschien dieses unheimliche Gespenst zum erstenmale in der Landes-
Oberrealschule in der Johannesgasse und in der technischen Hochschule, welche 
beide Lehranstalten als Krankenhäuser eingerichtet worden waren. Die Seuche 
griff jedoch so rasch um sich, daß bald diese Spitäler nicht mehr ausreichten, 
und die Stadt sich genötigt sah, nebst dem Garnisonsspital, die Kasernen, das 
Seminar, ja selbst die Räume des Spielbergs, und als auch diese nicht 
ausreichten, sogar die Gefängnisse zu Krankenhäusern umzuwandeln. Schließlich 
waren auch diese Gebäude so mit Kranken belegt, daß die Gemeinde 
notgedrungen zum Bau einer großen Cholerabaracke schreiten mußte. 
Eine interessante Erscheinung zeigte sich bei den Kranken am Spielberg. 
Während die im Beamtenwohnhaus und der Kaserne untergebrachten Kranken 
schon nach einstündigem Aufenthalte eine merkliche Wendung zur Genesung 
verspürten, wuchs die Zahl der Toten der in den Gefängnissen untergebrachten 
Preußen so rasch, daß vom 26. zum 27. Juli, also innerhalb 24 Stunden, 75 Mann 
starben. 



 
 

Darauf wurden die Lazarette in den Gefängnissen aufgelassen. Die Zahl der Toten stieg 
in die Tausende; 50-65 Tote täglich, waren keine Seltenheit. Um Mitternacht wurden sie 
auf großen Totenwagen auf den Obrowitzer Friedhof gebracht, um dort beerdigt zu 
werden. In den ersten Tagen, wo die Sterblichkeit noch nicht so groß war, legte man die 
Leichen in Särge. Später wurden die nackten Leichname in Schachtgräben von 8 ½ bis 
10 Schuh Tiefe (ein Schuh etwa 31 cm) verscharrt und mit ungelöschtem Kalk 
überschüttet. Ein einfaches Kreuz, auf dessen Sockel zu lesen war: „Hier ruhen in Gott 
1385 königlich preußische Soldaten. MDCCCLXVI." zeigte den Ort, wo die Opfer der 
Kriegsseuche schlummerten. 
Auf dem alten Friedhof in der Kaunitzstraße (Giskrastraße) wurden die an Cholera 
verstorbenen Preußen, namentlich die Offiziere beerdigt. Dieser Friedhof diente auch 
hauptsächlich zur Aufnahme der an Cholera verstorbenen Zivilpersonen. Vom 18. Juli bis 
25. September 1866 erkrankten in Brünn insgesamt 2050 Einwohner, von denen ein 
Viertel in den Spitälern, die anderen in häuslicher Pflege behandelt wurden. Vom Lande 
kamen noch 420 Personen, so daß insgesamt 2470 Zivilpersonen von der Cholera 
befallen wurden, von welchen etwas mehr als die Hälfte verstarben. 
In Königsfeld hinter der Kadettenschule, am Wege zum Antoniusbrünnl, wurde eine 
erhebliche Zahl von preußischen Offizieren und Soldaten beerdigt. Dieser kleine Friedhof 
wurde Jahrzehnte hindurch von den Zöglingen der Infanteriekadettenschule liebevoll 
betreut. In der Mitte des Friedhofes stand ein Obelisk, der nebst einem Wappen, die 
Jahreszahl 1866 und die Inschrift trug: „Treuer Pflichterfüllung — treues Gedenken." 
Nach dem Umsturz des Jahres 1918 wurde der Friedhof aufgelassen, die Gebeine 
enterdigt und auf dem Zentralfriedhof (Militärabteilung) neuerlich bestattet, woselbst 
auch der Obelisk Aufstellung gefunden hat. An diesen schlichten Soldatenfriedhof in 
Königsfeld erinnerte später nur mehr eine Marmortafel mit der Jahreszahl „1866".                  
  
 Ed. Steiner   (BHB 1962) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brünner Schützenwehr der                   zu  3 D 
bürgerlichen Schützengesellschaft  (1914-18) 
Ein Rückblick. 
 
Es war in den Sommertagen des ersten Kriegsjahres 1914, als sich in Brünn 
unter der Jugend, sowohl der deutschen, als auch zum Teil der tschechischen, 
die sogenannte „Akademische Legion", formierte, die freiwillig während der 
ersten Ferienzeit, in der Statthalterei in Brünn am Lazansky-Platz, 
Kanzleiarbeiten leistete, vor allem die Drucksorten für unterhaltungsberechtigte 
Frauen, deren Männer zum Kriegsdienste eingezogen waren, auszufertigen hatte. 
Mädchen und Burschen, Schüler und Schülerinnen meist höherer Lehranstalten, 
wie Gymnasien und Realschulen, im Alter von 15-17 Jahren, fühlten sich als 
Kanzleikräfte berufen und das damalige Verhältnis zwischen deutschen Schülern 
und den jungen tschechischen Studentinnen, war seinerzeit durchaus 
freundschaftlich und korrekt. 
Außer diesen Mitarbeitern in der „Akademischen Legion", fanden die Brünner 
Freiw. Turnerfeuerwehr, von der ein Großteil zu den Fahnen berufen worden war, 
ferner die Pfadfinder und später die „Jungschützen", die militärischer 
Vorerziehung unterworfen waren, regen Zuspruch. Turnerschaft, Sängerbünde, 
Wandervogel und Studentenschaften waren durch freiw. Meldung zum 
Militärdienst um ihre besten Kräfte gekommen. 
Eine besondere Einrichtung des I. Weltkrieges jedoch, bildete in Brünn,die im 
August 1914 ins Leben gerufene „Schützenwehr" der Brünner bürgerlichen 
Schützengesellschaft, die ihr Bestehen bis November 1918 aufzuweisen hatte. 
 

 
  



Ihr oberster Kommandeur, Bürgermeistersteilvertreter Anton Jelinek, Hauptleute 
wie z. B. Herr Methud Till, Großhändler in Eisenwaren, eine Anzahl prominenter 
Geschäftsleute aus dem Brünner Kaufmanns- und Handwerkerkreisen der, im 
Schreibwald an den Schießübungen des Vereines teilnehmenden Persönlich-
keiten, boten Gewähr, daß es sich um eine hervorragende vaterländische 
Einrichtung handle und welcher patriotische deutsche Jüngling von 1914 hätte 
sich nicht allzugern einem solchen Verbände angeschlossen, der, angetan in 
schmucker Schützenuniform, wie es in den schriftlichen Dienstzetteln hieß, 
„adjustiert mit Hut, Bluse, Armbinde und Säbel," einen 6-stündigen Vor- oder 
Nachmittagsdienst, selbst 12-stündigen Nachtdienst, an Stelle der eingezogenen 
Polizeiwachleute., also im Sicherheitsdienst, zu leisten! 
Besetzt wurden die Polizeistationen Altbrünn mit dem nahen Posten 1 
(Backergasse), dem Posten II (Wienergasse) gefürchtet wegen der häufigen 
unangenehmen Vorkommnisse und dem verhältnismäßig ruhigen Posten III, der 
das vornehme Viertel der Schreibwaldstraße einschloß. 
Die Polizeistation Eichhorngasse, später Hindenburgstraße geheißen, hatte zwei 
Streifenposten: einen zur Talgasse bis zum Getreidemarkt, einen zweiten aber im 
Beamtenheim. Später kam noch die Polizeiwachstube Kröna mit der 
Plankengasse hinzu. Stets war auch ein Posten in der Volksküche zu stellen. 
Außer dieser Stand- und Bewegungsposten gab es zusätzlich noch Streifendienst 
am Spielberg, Einsätze bei Truppenabmärschen, Verwundetentransporten und im 
Labedienst am Bahnhof, wenn durchfahrende Truppentransporte der 
„Stabskanzlei" fernmündlich gemeldet worden waren. Zusätzlich gab es noch 
Dienst am Friedhof zu Allerseelen, bei Kundgebungen und Fackelzügen oder bei 
den damals allerdings seltenen sportlichen Veranstaltungen.                                         
Die Ausbildung der „Schützenwehr", die aus Mitgliedern vom 15.-65. Lebensjahr 
bestand und in 3 Kompanien gegliedert war, deren Stabskanzlei im 
Redoutengebäude am Krautmarkt, sich befand, hatte Herr Polizeikommissär 
Czottek übernommen. Alle Mitglieder waren dem Bürgermeister durch 
Handschlag vereidigt und genossen neben zahlreichen Pflichten auch gewisse 
Begünstigungen, z. B. freie Fahrt auf der Straßenbahn, jedoch nur im Dienste. 
Die Ausbildung erstreckte sich auch auf das formale Exerzieren und auf 
Schießübungen im Schreibwald und in Medlanko, auf den dortigen 
Schießständen. Bei der vormilitärischen Ausbildung in sogenannten 
„Schießkursen" von Männern, denen ein baldiger Gestellungsbefehl winkte, 
wirkten die jungen Mannschaften der Schützenwehr als Flügelchargen mit. 
Die Seele der II. Komp., der ich damals anzugehören die Ehre hatte, (— ich war 
eben 15 Jahre durch und als Ordonanz vereidigt), — war Oberleutnant Dr. Ignaz 
Schütz, eine stadtbekannte Persönlichkeit von hohem Wissen, aber etwas 
geringer militärischer Haltung. Wir waren ihm sehr zugetan, denn er half uns so 
manchmal im Studium und während meiner Ausbildungszeit an der k. u. k. 
Staatslehrerbildungsanstalt in Brünn manch mathematisches Problem zu lösen. 
Er war auch ein ausgezeichneter Schachspieler. 
 



Oblt. Dr. Schütz, Ltnt. Kuhn, Deutsch (Wildbrethändler), Bock, Klein u. a. gaben 
Zeugnis, daß damals das jüdische Element in der vaterländischen Organisation stark 
vertreten war, ohne daß damals jemand irgendwelchen Anstoß gefunden hätte; dienten 
doch alle dem gemeinsamen Kaiserstaate Österreich-Ungarn und standen alle im 
freundschaftlich-kameradschaftlichen Verkehr zueinander. 
Die längere Dauer des Krieges bewirkte einen ständigen Wechsel und so wurden viele 
der stets einsatzbereiten „Wehrmänner", wie man diese freiwillige Polizeitruppe damals 
nannte, da man mehr als 50- und 60-jährige Männer nicht gut als „Jungschützen" 
ansprechen konnte, immer weniger. 
Swoboda, Wiesinger, Schober, Mirna, Hermann Schlamm, Hermann Egon, Jelinek Karl, 
Anton und Johannes — bloß einige Namen, die mir nach den etwa 45 Jahren in 
Erinnerung sind — wurden zum Kriegsdienst eingezogen und verließen den Verband, 
andere starben frühzeitig, wie der gemütliche Wacheführer, Kaufmann Osisla, Watocha 
und der alte Vereinsdiener, der die Bekleidungskammer betreute. 
Wenn man auch nicht gerade behaupten kann, daß wir alle von den jüngeren Schützen 
(heute, soweit noch am Leben, über 60 Jahre!) den Dienst immer mustergültig versahen 
(war es doch eine Zumutung, 16-18-jährige Jungen, selbst des Nachts, den Gefahren 
der — allerdings damals wenig belebten — Straßen auszusetzen), so taten sie alle im 
Glauben : an die „Große Zeit" und den Sieg der gerechten Sache, ihr möglichstes und 
wurden auch manche mit der Rotkreuzmedaille mit Kriegsdekoration für den wichtigen 
Einsatz bei Verwundetentransporten und Überführung der Kriegsopfer in die einzelnen 
Militärspitäler, ausgezeichnet. 
Die Oktoberrevolution 1918 fegte auch diese deutsche Hilfseinrichtung während des 
Krieges hinweg und die Zusicherungen von einstmals, sich einmal den freiw. Mitgliedern 
der Schützenwehr, soweit sie nicht schon im Berufsleben standen, bei späterer 
Vergebung von Posten der Stadtgemeinde Brünn, erkenntlich zu zeigen, wurden Essig! 
Das Gefühl treu erfüllter Pflicht stand uns Überlebenden im Glücke erhebend, im 
Unglücke aber tröstend zur Seite. Und so mögen denn all die damaligen Kameraden, so 
weit sie dem großen Völkerringen oder einem späteren unbarmherzigen Regime, zum 
Opfer gefallen sind, weiterhin „aufrechten Schützendienst" im Jenseits halten, alle die, 
die im guten Glauben, sich damals in ernster Zeit, freiwillig ihrer lieben deutschen 
Heimatstadt Brünn zur Verfügung gestellt hatten ...         J.       (BHB 1961) 
 
 
 
 
 
 



Die tschechische Legion in Rußland –             zu 3 D 
und wie sie bereits dort mit  „enthnischer Säuberung“ begann. 
 
Als sich gegen Ende des Ersten Weltkrieges der Zusammenbruch der Mittelmächte 
abzeichnete, liefen Tausende von Tschechen zu den Russen über oder ließen sich als 
Kriegsgefangene in die Listen der tschechischen Legion eintragen, die das panslawistisch 
gesinnte Zarenregime mit Uniformen und Waffen ausrüstete, um sie an der ukrainischen 
Front gegen Deutsche und Österreicher einzusetzen. 
Da Lenin vom deutschen Generalstab heimlich aus der Schweiz geholt und nach Finnland 
geschleust worden war, damit er sich an die Spitze der russischen Revolution setzen und 
den Krieg mit Deutschland und Österreich-Ungarn beenden konnte, unterstützten die 
Westmächte seine Gegner, vor allem aber die tschechische Legion, die sie zum 
Drohpotential gegen die noch im Osten stehenden Truppen der Mittelmächte aufbauen 
wollten. Die Tschechen bekamen Sold und Ausrüstung von den Franzosen und waren im 
Gegensatz zu den heruntergekommenen Einheiten der russischen Armee gut gekleidet 
und ernährt. Anfangs erfreuten sie sich sogar einer gewissen Beliebtheit bei der 
einheimischen Bevölkerung. - Wenn sie in eine Ortschaft einmarschierten, die vorher 
unter der Herrschaft der Sowjets gelitten hatte, wurden sie mit Geschenken überhäuft. 
Da Admiral Koltschak*), der im Bürgerkrieg die Truppen der Weißen führte, den 50.000 
Tschechen und ihrer vermeintlichen Kampfkraft vertraute, machte er einen ihrer 
Anführer, Radola Gaida (eigentlich Rudolf Geidl), der sich selbst vom 
Sanitätsunteroffizier zum Offizier befördert hatte, zum Kommandeur der 1. Sibirischen 
Armee. Die Tschechen bekamen den Auftrag, die transsibirische Bahn entlang der 
Strecke Irkutsk - Nowonikolajewsk zu bewachen. In diesem Abschnitt machten sie es 
sich in ihren 20.000 Eisenbahnwagen so bequem wie möglich und vermehrten die Beute, 
die sie sich in den Revolutionswirren angeeignet hatten. Da nahezu 50 % des rollenden 
Materials der russischen Bahn in ihrem Besitz waren, konnten sie hohe Gewinne 
einstreichen. Von den Bürgerkriegsflüchtlingen, die sich nach Osten absetzen wollten, 
verlangten sie für die Fahrt in einem ungeheizten Wagen 5 bis 15.000 Rubel. Unter dem 
Vorwand, nach Eisenbahnräubern zu fahnden, durchkämmten sie die sibirischen Dörfer 
in ihrem Kommandobereich und nahmen mit, was nicht niet- und nagelfest war, si-
birische Pelze, Gold und Edelsteine. Danach war ihr einziges Ziel, das geraubte Gut über 
den Hafen von Wladiwostok möglichst unbeschadet in die Heimat mitnehmen zu können. 
Zu diesem Zweck paktierten sie notfalls auch mit den Führern der Roten Armee. Das fiel 
ihnen umso leichter, als T.G. Masaryk schon 1917 mit dem bolschewistischen 
Oberbefehlshaber in der Ukraine ein Abkommen abgeschlossen hatte, das es 
bolschewistischen Agitatoren ermöglichte, in den tschechischen Regimentern 
kommunistische Propaganda zu betreiben. 
 
Im weiteren Verlauf des Bürgerkriegs verloren die Legionäre den letzten Rest ihrer 
Moral. Sie raubten und verschacherten, was ihnen in die Hände fiel. Auch vor 
Vergewaltigung russischer Frauen schreckten sie nicht zurück. Ein russischer 
Generalleutnant berichtet: „Aus einem vorbeifahrenden tschechischen Zuge wurden von 
der Brücke über den Huss Onon drei Säcke hinuntergeworfen. Man fischte die Säcke aus 
dem Fluss und fand darin die Leichen von russischen Frauen, welche von den Tschechen 
in den Zug genommen und dann vergewaltigt und ermordet worden waren." (S. 80) 
Wenn die Legionäre in einen Ort kamen, wo ein Kriegsgefangenenlager existierte, 
drangen sie in dieses ein und begannen systematisch alle Sudetendeutschen und Ungarn 
zu liqidieren, sofern sie nicht von den russischen Bewachern, Weißen oder Roten, die 
sich an das internationale Kriegsrecht hielten, daran gehindert wurden. Ausführlich 
bezeugt ist die Erschießung sudetendeutscher Musikanten Anfang Oktober 1918 in Cha-
barowsk:. »Mit den Kosaken waren auch tschechische Legionäre in die Stadt gekommen. 
Einer von ihnen mit Namen Jelinek nahm den Posten eines Kommandanten ein und galt 
als besonders grausam. Eines Tages gab es in der Hauptstraße ein großes Schreien und 
Laufen. Als A. S. hinzukam, sah er, wie Tschechen schimpfend und schlagend die 
Musiker der Sudetendeutschen Kapelle des Parisek, die gewöhnlich im Cafe „Teetasse" 



spielte, vor sich hertrieben. Die Tschechen schlugen die Musikanten mit Reitpeitschen, 
wobei Jelinek sich besonders eifrig betätigte, und drohten den Opfern mit Erschießung. 
Der Versuch der russischen Bewohner von Chabarowsk, für die Unglücklichen 
einzutreten, indem sie Jelinek aufmerksam machten, daß es doch nur harmlose Musiker 
seien, die für das russische Rote Kreuz spielten, blieb gänzlich erfolglos (...) Die Russen 
bekamen von den in Wut geratenen Tschechen Zurufe zu hören wie: „Paßt nur auf, wir 
werden auch euch zeigen, was eine Peitsche ist, und wenn ihr nicht gleich still seid, 
werden wir auch euch erschießen, / Das aufgelaufene Volk (...) sah mit Entsetzen auf 
dieses Treiben und folgte der Gruppe bis zum Ufer des Amur. Hier wurden die armen 
Deutschen, die sich kaum noch auf den Beinen halten konnten, zu Füßen eines Denkmals 
aufgestellt, und Jelinek richtete an sie die Frage: „Wollt ihr Tschechen werden?" (...) Die 
Deutschen lehnten das Ansinnen der Tschechen geschlossen ab. Da gab Jelinek den 
Befehl zum Schießen. Die Musikanten wälzten sich im Blute. Wer sich noch rührte, wurde 
mit Bajonetten niedergemacht. Die Leichen der tierisch Hingeschlachteten wurden in den 
Fluss geworfen.« - A. S. fügt hinzu: „Kriegsgefangene, die von den Tschechen aus dem 
Lager geführt wurden, mußten sich ein Loch graben, und als es tief genug war, wurden 
sie während ihrer Tätigkeit in dem Loch erschossen." (S 76 f) 
Dazu wird aus einem Kriegsgefangenenlager in Krasnojarsk Folgendes berichtet: 
„Abends kamen tschechische Legionäre in das Lager und arretierten alle Mitglieder der 
,Ungarischen Vereinigung', einer kulturellen Organisation, die mit Erlaubnis der 
russischen Behörden existierte. Nachts wurden die 17 ungarischen Offiziere dieser 
Vereinigung von den Tschechen aufs freie Feld geführt, vor eine große Grube gestellt 
und von rückwärts erschossen, die übrigen Kriegsgefangenen wurden nur dank dem en-
ergischen Vorgehen des schwedischen Roten Kreuzes gerettet, das Admiral Koltschak 
rechtzeitig benachrichtigen konnte. (S. 78) 
„Endlich verlor auch Koltschak die Geduld und beschloß, alle Mittel anzuwenden, um dem 
Treiben der Tschechen ein Ende zu bereiten. Er hatte vor, die Tschechen, ehe sie sich im 
Hafen von Wladiwostok einschifften, einer Gepäckrevision zu unterwerfen. Es sollte unter 
Beteiligung der Vertreter der Entente (Engländer, Franzosen, Amerikaner) ein 
Revisionskomitee gebildet werden. Dieses hätte seine Kenntnis der Kontrollergebnisse 
nicht ableugnen können, und die Entlarvung der Diebe wäre so zu einem grandiosen 
Schauspiel geworden." (50) Doch das konnten die Legionäre mit einem plötzlichen 
Frontwechsel verhindern. 
„Als die zwei Züge des Admirals Koltschak (mit dem Goldschatz des russischen Staates, 
den er als Reichsverweser verwaltete) sich der Station Nishneudinsk näherten, wurden 
sie plötzlich von tschechischen Truppen mit Maschinengewehren umzingelt. Es war der 
18. Dezember 1919". (S. 70) Da der russische Oberbefehlshaber ein Blutvergießen 
vermeiden wollte, verbot er seiner Garde jegliche Gegenwehr. Und so fuhr der Transport 
unter tschechischem Kommando weiter nach Irkutsk. Dort wurde der Wagen des Ad-
mirals auf ein totes Geleise geschoben und Koltschak den örtlichen Sowjets übergeben. 
Dafür durften die Tschechen ihre in 20.000 Eisenbahnwagen verstaute Beute behalten 
und Richtung Wladiwostok weiterfahren. Die Bedingung dafür wurde in dem Vertrag vom 
7. Februar 1920 festgehalten: „Die tschechischen Regimenter überlassen Admiral 
Koltschak und seinen Anhängern, die vom Revolutionären Komitee in Irkutsk arretiert 
worden sind, der Gewalt der Sowjets (...) mit dem gleichzeitigen Versprechen, sich auf 
keine Weise in die Verfügungen der Sowjetmacht, die Gefangenen betreffend, 
einzumischen" (S. 72). - Am selben Abend sandte Smirnow nach Irkutsk den 
telegraphischen Befehl, den Admiral zu erschießen. - Davor hatten sich die Tschechen 
ungehindert7 aus dem Staatsschatz der Russen bedient: Ein Wagen voller Kisten mit 
Fünf-Rubel-Goldstücken, im Ganzen vierhundert Zentner, die einen Nominalwert von 
über zwanzig Millionen Goldrubel hatten, wurde von ihnen total ausgeraubt. (S. 78 f) 
Der Lohn für ihren Frontwechsel war ein telegrafischer Befehl des Finanzministers 
Patuschinski an den Wladiwostoker Zolldirektor Kowaljewski: „Auf Grund ihrer Verdienste 
in Russland sollen die Tschechen ungehindert und ohne jegliche Revision ihrer Bagage, 
mit der Erlaubnis, alles auszuführen, was ihnen beliebt, auf die Schiffe gelassen 
werden." (S. 72) 



Die Dokumentation über die Untaten der tschechischen Legion - Raub, Verrat und Mord, 
- wurde von Generalleutnant Konstantin W. Sakharow, dem letzten Kommandeur der 
Weißen Sibirischen Armee, 1930 in deutscher Sprache veröffentlicht.                                                                      
              hh          (BHB 2002) 
*) Alexander Koltschak, geb. 1873in Petersburg, Oberbefehlshaber der Schwarzmeer- 
flotte, seit 1918 an der Spitze der russischen Freiheitsbewegung, hatte keine Vorurteile 
gegen die Deutschen und galt deshalb bei den Franzosen als germanophil. 
 
Quelle: 
Konstantin W. Sakharow:Die tschechischen Legionen in Sibirien. München 1995, Verlag F.Dolz 
Nachdruck der  Erstausgabe, erschienen 1930 im Heinrich Wilhelm Hendrick Verlag, Berlin 
Charlottenburg. 
 



Vorwort und Sachgebiet 3 E    
 

Deutsche Kultur im Herzen Europas 
 
Ein kleiner Auszug über Museen, Künstler und das unvergängliche Erbe. 
 



Unvergängliches Erbe            Zu 3 E 
 
Wenige Tage trennen uns noch von dem Treffen in Schwäbisch Gmünd. Der 
Staatsbeauftragte für das Flüchtlingswesen, unser Landsmann Dr. Edmund Nowotny, der 
das Ehrenprotektorat der Veranstaltung übernommen hat, zeigte in der Beilage der 
letzten Folge unseres Heimatbotens Zweck und Ziel des Treffens auf und führt u. a. an: 
Die Pflege der geistigen und kulturellen Werte der Heimat und unseres Volksstammes 
soll mit dazu beitragen, unsere Mitwelt darüber aufzuklären, was wir durch Jahrhunderte 
in der alten Heimat geleistet haben. Dies soll die Brücke sein zur neuen Heimat, zu den 
Alteingesessenen. 
Wenn ich es unternehme, auf dem beschränkten Raum jene Männer und Frauen 
anzuführen, die sich durch ihre besonderen Leistungen in das Ehrenbuch des 
gesamtdeutschen Volkes eingetragen haben, so sollen die Träger dieser Namen nicht nur 
in unserer Erinnerung wachgerufen werden, sondern sie sollen unseren Gästen zeigen, 
daß wir auf die kulturellen Leistungen des Sudetendeutschtums stolz sein können. 
Unsere liebe Vaterstadt Brünn kann auf eine Reihe von Männern hinweisen, deren 
Namen mit goldenen Lettern im Ehrenbuch des Sudetenlandes verzeichnet sind. Georg 
Wellner (1864—1910), der bahnbrechende Techniker und Professor der Technischen 
Hochschule, sein Kollege Viktor Kaplan (1876 bis 1934), der Erfinder der nach ihm 
benannten Turbine, Hans Molisch, der große Botaniker, der bahnbrechend auf dem 
Gebiete der Mikrobiologie wirkte. Er durchforschte die Pflanzenwelt in Indien und Japan 
und wirkte jahrelang an der Hochschule in Tokio. Gustav Lindenthal, dessen 100. 
Geburtstag wir am 21. Mai feiern können, der kühne Erbauer vieler großer Brücken in 
Nordamerika und endlich Gregor Mendel (1822—1884), der Abt des Augustinerklosters 
in Altbrünn, der Entdecker der nach ihm benannten Mendelschen Gesetze. An 
Geschichtsschreibern können wir vorstellen: Christian d' Elvert, Dr. Trautenberger, Dr. 
Schramm und Dr. Bretholz. Als Künstler von Weltruf sind u. a. bekannt: Slezak, Demuth, 
Jerger und Marie Jeritza. Die   vier  genannten   wirkten  jahrelang   an   der   Wiener  
Oper. Slezak  und Jeritza feierten in Amerika in der Metropolitan-Oper große Triumphe. 
Franz Axmann und Franz Rektorzik sind berühmte Kupferstecher des vorigen Jahr-
hunderts, von Malern müssen besonders August Potuczek und Truppe hervorgehoben 
werden. Ernest Lindenthal-Potuczek, ein Graphiker von Ruf, ist der feinsinnige Meister 
des Scherenschnittes. 
Viele Schriftsteller, Wissenschaftler, Künstler, Techniker, aber auch Fachleute aus allen 
Gebieten der Wirtschaft, haben sich bereits in der neuen Heimat durchgesetzt. 
Wir haben ein Erbe zu betreuen und sind Träger eines Vermächtnisses, über das wir 
unseren Nachfahren dereinst werden Rechenschaft ablegen müssen. Wir 
Sudetendeutschen haben als Volksstamm vom deutschen Muttervolk viel empfangen, 
aber wir haben viel und reichlich zurückzugeben und sind dadurch mit der 
gesamtdeutschen Kulturleistung aufs innigste verbunden. Unser geistiges Erbe kann und 
soll Mittler sein zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen der alten und neuen 
Heimat.                                                              Franz Habermann        (BHB 1950 ) 
  



Das  Franzens- (später Landes-) Museum  und seine Bibliothek.         zu 3 E 
 
 

 
Als über Betreiben der Kaiserin Maria 
Theresia im Jahre 1777 das Brünner 
Bistum errichtet wurde, verlor der 
bisherige Bischofshof seine 
Bedeutung. Der Olmützer Bischof 
Stanislaus Pawlowski von Pawlowitz 
kaufte 1591 die alte Probstei auf 
dem Töpfermarkt (der obere Teil des 
Krautmarktes) und ließ hier, 
unterhalb des Franzensberges, als 
Absteigquartier der Olmützer 
Bischöfe, die Curia episcopalis, den 
Bischofshof (das ist der rechtsseitige 
Teil des noch heute bestehenden 
Gebäudekomplexes) erbauen. 
Kardinal Dietrichstein ließ den 
Bischofshof neben der Arkadenfront 
ausbauen und den 26 m hohen Turm 
errichten, weshalb sich sein reich 

geschmücktes Wappen über der Türverkleidung bei der im Innern befindlichen Kapelle 
befindet. 1627 wurden noch zwei kleinere, neben dem Bischofshof befindliche Häuser um 
300 und 400 Gulden zugekauft und zum Ausbau verwendet. 1664 wurden vom Olmützer 
Fürstbischof Karl II. von Liechtenstein-Castelkorn verschiedene umfangreiche 
Adaptierungen vorgenommen, weshalb auch sein Wappen angebracht wurde. 
Am 24. Mai 1777 regelte ein Hofkanzleidekret die Einteilung und Zuweisung der Pfarr- 
und Patronatsrechte für das geplante neue Bistum. Durch Papst Pius VI. wurde durch 
vier Bullen vom 5. Dezember 1777 das Bistum Olmütz zum Erzbistum erhoben und zu 
Brünn ein neues Bistum errichtet und die St. Peterskirche zur Kathedralkirche erhoben. 
Das ehemalige Probsteihaus wurde zur bischöflichen Residenz ausgebaut. Der 
Bischofshof hatte nun seine Bestimmung verloren und wurde in der Zukunft weltlichen 
Zwecken zugeführt. Seit 1818 ist hier das Franzens-Museum untergebracht. 
Durch eine allerhöchste Entschließung vom 29. Juli 1817 wurde von Kaiser Franz I. die 
Errichtung eines mit der k. k. mährischen Ackerbau-Gesellschaft verbundenen 
Landesmuseum unter dem Namen „Franzens-Museum" zu Brünn bewilligt. 
Mit der Gründung dieses Museums beabsichtigte man nicht eine abgesondert bestehende 
Anstalt zu schaffen, vielmehr sollte nur eine zusätzliche Stelle der Ackerbau-Gesellschaft 
errichtet werden, die als Hilfsanstalt für die Zwecke der Gesellschaft zu dienen hatte. 
Mit der stetigen Erweiterung der Sammlungen und mit der Einbeziehung neuer Aufgaben 
wuchs jedoch das Museum über den ursprünglich gedachten Rahmen hinaus und es 
erhoben die in der damaligen Zeit von der Wissenschaft an ein Landes-Museum 
gestellten Forderungen, sowie die mittlerweile auch eingetretenen Veränderungen in den 
verschiedenen Wissenschaften, so hohe Ansprüche an die Arbeitskraft der Gesellschaft, 
daß diese außerstande war, den verschiedenartigen Interessen des Ackerbaues und des 
Museums gleiche Aufmerksamkeit und Pflege angedei-hen zu lassen. Die sich aus dieser 
Tatsache ergebende Notwendigkeit, eine Teilung in der Verwaltung eintreten zu lassen, 
führte zur Abzweigung der „Museums-Sektion der k. k. mährischen Landwirtschafts-Ge-
sellschaft", die sich nach der am 1. September 1893 erfolgten behördlichen 
Genehmigung der Satzungen am 10. November 1893 vollzog. 
In der am 23. Mai 1894 stattgefundenen Kuratoriums-Sitzung werden zu Konservatoren 
des Franzens-Museum ernannt: Prof. Leopold Schmerz (Professor an der 
Lehrerbildungsanstalt in Brünn), Prof. Josef Matzura (Professor an der Gewerbeschule 
und späterer Schloßhauptmann von Nikolsburg) und Versicherungsdirektor Edmund 



Sykora. Auf Grund eines am 6. Juni 1894 von der Gesellschaft und der Sektion ver-
einbarten Protokolles wurden die Sammlungen und die Bibliothek des Franzensmuseums 
in die Verwaltung der Museums-Sektion übergeben und damit trat diese als neue 
Körperschaft für die Pflege der Kunst und Wissenschaft in Wirksamkeit. 
Die vielfachen, unabweislich notwendigen baulichen Veränderungen, die ihren Grund in 
der immer wieder erforderlichen Aufstellung neuer Sammlungen samt den hiezu 
benötigten Neuanschaffungen, namentlich aber die Einführung einer Zentralheizung, 
verursachten so bedeutende Ausgaben, daß für den Ankauf neuer Ausstellungsstücke 
nur sehr geringe Mittel verfügbar blieben und daher von größeren Erwerbungen zur 
planmäßigen Ergänzung der teilweise lückenhaften Zusammenstellungen ganz 
abgesehen werden mußte. Die Sammlungen wurden teilweise neu gesichtet und neu 
geordnet, sowie ganz neue Sammlungen aufgestellt. Einen großen Wert legte das 
Kuratorium darauf, mit leitenden Behörden und gelehrten Gesellschaften des In- und 
Auslandes in Verbindung zu treten. Dadurch gelangte das Museum durch geschenkweise 
Überlassung oder Tausch in den Besitz wertvoller Objekte und Schriften. Gegen Ende des 
vergangenen Jahrhunderts war das Franzens-Museum während des ganzen Jahres  am 
Montag, Mittwoch und Samstag von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr, an Sonn- und 
Feiertagen von 10 bis 13 Uhr für den allgemeinen und unentgeltlichen Besuch geöffnet. 
Wie schon erwähnt, verfügte das Franzens-Museum über eine eigene Bibliothek. Die 
Übergabe der Bücherei in die Verwaltung der Museums-Sektion machte zunächst eine 
Revision des Buchbestandes und des Archivs notwendig. Die Aufstellung und 
Katalogisierung der Bücherei wurde am 19. Juni 1894 zum Abschluß gebracht. Die 
Bücherei bestand damals, nach Ausscheidung der doppelt vorhandenen und der unvoll-
ständigen Werke aus 4333 Bänden. Es waren dies zumeist geschichtliche und juridische 
Schriften und die Werke der Klassiker der hervorragendsten Kulturvölker in guten und 
oft sehr kostbaren Ausgaben. Die Bücherei des Kustos Moritz Trapp (gest. 29. Mai 1895), 
die um einen billigen Preis erworben wurde, bedeutete eine wertvolle Bereicherung der 
Museums-Bibliothek. Sie umfaßte ungefähr 1000 Bände und Schriften, darunter sehr 
wertvolle Monographien auf dem Gebiet der Archäologie. Unter den Spenden, die der 
Bibliothek und dem Archiv des Franzens- Museums 1895 zugegangen sind, verdient 
besonders die große Widmung des Hofrates Christian Ritter von d'Elvert (gest. 28. Juni 
1896) ganz besondere Würdigung. Dieser verdiente Geschichtsforscher machte noch zu 
Lebzeiten mit einer am 24. November 1895 an die mährische Landwirtschaftsgesellschaft 
gerichtete Zuschrift seine sämtlichen Bücher (etwa 8000 Bände), sowie sämtliche 
Manuskripte (ungefähr 100 Nummern) dem Museum zum Geschenk. — An die 
zahlreichen und wertvollen Schenkungen der Behörden und Ämter reihen sich viele 
Gaben von Privatpersonen. Interessant ist die Höhe der für die Bücherei damals aufge-
wendeten Beträge. Im Jahre 1895 wurden für 1946 Gulden 74 Kreuzer Bücher 
angeschafft, während für das Einbinden im gleichen Zeitraum 146 Gulden 50 Kreuzer 
ausgegeben wurden. Einen Zuwachs an wertvollen periodischen Veröffentlichungen 
erfuhr die Bibliothek durch den Tauschverkehr. 

 
Ende 1895 war der erste vollständige 
Katalog fertiggestellt und mit der Anlage 
von Fachkatalogen wurde begonnen. 
Das Museum verfügte zu diesem 
Zeitpunkte über 35 Inkunabeln, die 
bisher in verschiedenen Fächern 
untergebracht waren. Sie wurden nun. 
in einen besonderen Schrank vereinigt 
und gaben so ein instruktives Bild von 
der Entwicklung im 15. Jahrhundert. Ein 
für jedermann unentgeltlich 
zugängliches Lesezimmer wurde 
eingerichtet und erfreute sich eines 
zahlreichen Besuches. 



Nun noch einige Worte über die oben angeführten Inkunabeln. Die Bücher, die aus den 
allerersten Zeiten der Buchdruckerkunst stammen und die man Inkunabeln oder 
Wiegendrucke, auch Erstlingswerke zu nennen pflegt, sind sehr wertvoll und werden als 
Seltenheiten sehr geschätzt. Sie gewähren nicht nur einen deutlichen Einblick in die Ent-
wicklung der Buchdruckerkunst, sondern sie sind sehr oft auch wegen ihres Inhaltes von 
kulturgeschichtlichem Wert. Zu den Inkunabeln zählt man, genau genommen, jene 
Druckwerke, die in der Zeit vom Anfang der Buchdruckerkunst mit beweglichen Lettern 
bis zum Jahre 1500 entstanden sind. Bis dahin hatte diese Kunst sowohl in Bezug auf die 
äußere Gestalt der Drucke, als auch in Bezug auf die Typen einen gewissen Grad der 
Vollendung und auch Ausbreitung über ganz Europa erlangt. Bis 1470 wurde die 
Buchdruckerkunst nur' in 18 Druckstätten ausgeübt; von 1470 bis 1500 stieg aber die 
Zahl der Orte, an denen die neue Kunst ausgeübt wurde, bereits auf 350. Unter den 
Städten des österreichischen Kaiserstaates besaß Pilsen bereits 1475, Prag 1478 eine 
Druckerei. Nach Wien kam die Buchdruckerkunst erst 1482, während der erste Brünner 
Druck aus dem Jahre i486 und der erste Olmützer aus dem Jahre 1500 stammt.                                                                                                     
In den ersten Jahren der Druckkunst bevorzugte man die eckigen gotischen Lettern, die 
später mehr durch die runden romanischen verdrängt wurden. Zuweilen gebrauchte man 
eine aus gotischen und romanischen Elementen zusammengesetzte Typenform, die man 
als halbgotisch bezeichnete. Was die Anordnung des Satzes betrifft, so geschah der 
Druck entweder in durchlaufenden Zeilen (per extensum) oder in zwei bis vier Spalten 
(Columnen). Der Raum für die Anfangsbuchstaben (Initialen) blieb frei und wurden 
letztere rot oder blau, oder oft auch in künstlerischer Arbeit eingemalt, wobei sie nicht 
selten mit echtem Blattgold belegt wurden. 
Neben fertigen Randornamenten findet man in den Wiegendrucken auch ganze Bilder, 
Miniaturen, die manchmal wahre Kunstwerke sind. Diese durch die Hand gefertigten 
Beigaben, zu welchen auch die Satzzeichen, die Numerierung der Blätter usw. gehörte, 
wurden von einem Schreiber (Clericus, Rubricator) besorgt. Die Rubrizierung erfolgte ge-
wöhnlich in den Klöstern,  oft auch in den Druckereien. Die  Klöster kauften in der Regel 
die billigen, nicht rubrizierten Druckwerke, da ihnen genügend und geschickte Kräfte zur 
Verfügung standen. An die Stelle der Miniaturen treten oft große Holzschnittbilder, die 
wegen ihrer ursprünglichen Auffassung und originellen Durchführung einer genauen 
Betrachtung wert sind. Von großem Interesse ist bei der Holzschnittillustration der 
Umstand, daß die gleichen Bilder oft für verschiedene Zwecke werwendet und sogar 
verschiedene Persönlichkeiten durch ein und dasselbe Porträt dargestellt wurden. 
Buchtitel, wie wir sie auf unseren heutigen Druckwerken finden, sucht man bei 
Inkunabeln vergebens. Die Buchdrucker der damaligen Zeit begannen gleich mit dem 
eigentlichen Text, dem oft eine Vorrede, ein Register oder eine Ermahnung (Epistel) 
vorangestellt ist. Dort ist auch meistens der Name des Verfassers zu finden. Ist dies 
nicht der Fall, so bringt gewöhnlich die Schlußschrift (Kolophon oder Rubrum) alle 
Angaben über Titel, Autor, Druckort, Drucker und Jahr. Ist der Drucker weder im 
Kolophon oder sonstwo im Buche ausdrücklich genannt, so verursacht es oft große 
Mühe, den Namen desselben ausfindig zu machen. Ein genauer Vergleich der 
Buchstabenformen führt nicht immer zum Ziele, da die gleichen Typen bisweilen in 
verschiedenen Druckereien verwendet wurden. Oft geben die von manchen Druckereien 
verwendeten Hausmarken Aufschluß über die Herkunft des Werkes. 
Was das Format der Wiegendrucke betrifft, so war in der ersten Zeit das Folioformat 
(Folio — 4 Seiten = ein Bogen) vorherrschend. Oft ist es nicht leicht, Kleinfolio und' 
Quart (acht Seiten auf den Bogen) und Oktav auf den ersten Blick zu unterscheiden. Will 
man die Vollständigkeit eines Wiegendruckes prüfen, so genügt es nicht, die etwa 
numerierten Blätter zu untersuchen, da die Numerierung gar oft falsch ist. Man prüfe 
auch die fast immer verläßlichen Signaturen, das heißt, die Buchstaben oder Ziffern, mit 
denen die Bogen am Fuße des Blattes unter dem Texte signiert sind. Von geringer 
Bedeutung sind die sogenannten Blattwächter oder Kustoden, welche das erste Wort der 
nächsten Seite unterhalb des Textes angeben. 
     Ed. Steiner — Nach Schram u. a. Quellen.   (BHB 1960) 
 



Die Buchausstellung im Brünner Gewerbemuseum 1898                    zu 3 E 
von Julius Leisching-Brünn 
 
Die Mehrzahl der Menschen behandelt ein Buch, als wäre es ein Kleidungsstück. 
Kaum in die Mode gekommen, muß ein jeder es gesehen, gelesen, darüber 
gesprochen und geurteilt haben. Ist aber der Reiz der Neuheit verflogen, so hat 
sich auch schon sein Wert und die Begierde, es zu besitzen, verflüchtigt — als 
Rest bleibt nur die Unannehmlichkeit, dem Leihbibliotheksbesitzer das 
Abonnement zu zahlen oder dem Freunde, dem das Buch entlehnt war, es 
zurückzugeben. Es wäre dies schon traurig genug, wenn wir unsere geistigen 
Produkte nur wenigstens so hoch schätzten wie Kleidungsstücke. Ist das denn 
aber der Fall? — Wagen wir auf ihre Ausstattung, ihren Schmuck, ihre würdige 
Gestalt so viel, wie etwa auf die unsrige? — Wir wenden alles auf, um gut 
gekleidet zu sein, behaglich, luxuriös oder gar geschmackvoll eingerichtete 
Wohnungen zu besitzen — das Buch aber ist uns im abgeschabtesten Gewande 
gerade recht, wenn es nur — billig ist. 
Das ist kein erfreuliches Zeichen unserer Kulturfortschritte. Für die Schöpfungen 
unserer Dichter und Denker, für den Lehrer und Ernährer unseres Geistes, den 
besten Gesellschafter in einsamen Stunden, den treuesten Tröster in 
schmerzvollen Augenblicken sollte uns der edelste Schmuck nur eben gut genug 
sein. Es ist kein Zweifel, daß man anfängt, sich dieser Pflicht wieder bewußt zu 
werden. Wieder! Denn durch alle Jahrhunderte, seit der Mensch in der großen 
Schule des Lebens die ABC- Klasse betreten und schreiben und lesen gelernt hat, 
war man sich dessen bewußt, daß das Schriftwerk ein Kunstwerk sein müsse. Die 
Alten, die für die Ewigkeit bauten, gruben auch ihr Wissen in unvergänglichen 
Stein, in Thon und Erz und zeigten damit, wie hoch sie es schätzten. Auch der 
kostbare Papyrus und das Pergament, das unversehrt Jahrtausende überdauerte, 
ragen noch weit empor über unser Papier, das kein Jahrhundert überleben wird 
und mit Rücksicht auf das darauf Geschriebene darin vielleicht gar oft auch völlig 
Recht tut. 
Selbst die unscheinbare Wachstafel, deren hauptsächlichster Wert ja darin 
bestand, die Schrift durch Glättung des Wachses immer wieder vernichten und 
dadurch die Tafel zu immer neuen Mitteilungen benützen zu können, trug den 
Stempel ihrer Wertschätzung, und zwar nicht bloß durch das Material, das 
köstliche Elfenbein, aus dem die Hülle gefertigt ward, sondern vor allem durch 
den künstlerischen Schmuck der Außenseiten mit ihrer figuralen und 
ornamentalen Zier. Meister der Schnitzerei bewährten ihre Kunst daran, indes in 
der Klosterzelle der kunstfertige Mönch seinerseits das sorgfältig geglättete 
Pergament mit kühnen Schnörkeln und gleichmäßigster Schrift mehr bemalte als 
beschrieb, zugleich noch Raum lassend für die kunstvolle Arbeit des Miniators, 
dem es vorbehalten war, für das Erdachte und Geschriebene das verständliche, 
verklärende Bild liebevoll darzustellen. 
Welche Summe von Fleiß, Geschicklichkeit, Ausdauer und Können steckt in 
diesen ehrwürdigen, schwer beschlagenen, wuchtigen Folianten. Wie neckisch 
und läppisch sehen dagegen selbst unsere Klassikerausgaben, die Klassiker auf 
Löschpapier, aus. Es ist leider wahr, wenn auch eine Ketzerei, es einzugestehen: 
unsere technischen Fortschritte haben 
 



 
 
uns in der Ausnützung und Verfolgung selbst der wertlosesten und ver-
gänglichsten Stoffe künstlerisch eher geschadet als genützt. Man betrachte nur 
die Farben der mittelalterlichen Bilderhandschriften, ihr leuchtendes Rot, ihr 
tiefes Blau, ihr prachtvolles Gold. Man vergleiche das elende und doch so 
widerstandsfähige Papier von Anno dazumal mit unserem heutigen, das wir 
freilich nicht missen möchten, dem wir aber förmlich Gewalt antun, um flüchtigen 
Moden zu gefallen. Zu jeder Torheit gibt es sich her, nur um „ganz neu" oder 
„unübertroffen billig" zu sein. 
Das Papier, schon ein Surrogat gegenüber dem Pergament, hat wohl gerade 
deswegen seinen Eroberungszug nur sehr langsam fortsetzen können. Verbot 
doch z. B. Kaiser Friedrich II. im Jahre 1231 ganz ausdrücklich, Urkunden auf 
Papier zu schreiben, und noch im XIV. Jahrhundert mußten die italienischen 
Notare sich verpflichten, zu Urkunden kein Papier zu verwenden. Der Verbreitung 
der Buchdruckerkunst kam jedoch die immer häufigere gleichzeitige Einführung 
dieses Beschreibstoffes sehr zu statten, ohne daß dadurch die Wertschätzung der 
künstlerischen Buchausstattung wesentlich gelitten hätte. Im Gegenteil, die 
immer gewaltiger anschwellende Flut der gedruckten Bücher trug dank der 
Mitarbeiterschaft des Formschneiders, dank der Vorliebe für das Bildmäßige, als 
wahrer Kunstapostel die Freude am Schrifttum, am Buche als Kunstwerk in 
immer weitere Kreise. 
Und so blieb es, auch als der Holzschnitt vom Kupferstiche, die Renaissance vom 
Barock- und Rokokostil abgelöst wurde. Allen Zeiten, allen Stilen galt Schriftwerk 
als Kunstwerk. Es ist wohl kein Zufall, daß erst Hand in Hand mit dem 
allgemeinen Niedergange der Künste und des Kunsthandwerkes in unserem 
Jahrhunderte auch das Gewand der Bücher immer kläglicher und erbärmlicher 
ward. Wie viel daran ihr Inhalt schuld war, soll hier nicht untersucht werden. Daß 
auch mittelmäßige Ware äußere Zierde verträgt, zeigt unsere moderne Literatur. 
Wer rühmte sich, an ihrer krankhaften Überreiztheit Freude, nämlich ästhetische 
Freude empfunden zu haben? — Und doch ist es gerade dieses seltsam verzerrte 
Spiegelbild unseres nervösen Lebens, zu dessen Ehren endlich die Pflege des 
Buchschmuckes zu neuem Leben erwachte. 



 
 

Von England und Amerika, von Holland und Dänemark, von Belgien und 
Frankreich ging bekanntlich die Bewegung aus. Sie hat sich endlich auch uns 
mitgeteilt. Freilich noch sehr sprunghaft und schüchtern tritt sie auf. Was in 
Deutschland und Österreich auf diesem Gebiete neuestens geleistet wird, lehnt 
sich noch immer vorwiegend an alte deutsche oder moderne englische Vorbilder 
an. Nur wenige Künstler haben sich schon selbst gefunden. Aber daß doch 
überhaupt wieder Künstler mitreden, sich des Buches annehmen und es nicht 
unter ihrer Würde halten, Einbände, Vorsatzpapiere, Exlibris u. s. f. zu zeichnen, 
ist schon ein erfreuliches und vielverheißendes Zeichen der Besserung. Damit 
reiht sich die jüngste Zeit einer lang verflogenen, ruhmvolleren Vergangenheit 
an, vielfach ihr ähnelnd, weit mehr noch von ihr verschieden und doch unfähig, 
über das hinauszugehen, was jene glanzvollen Tage der Kunsteinheit schufen. 
Diesen inneren Zusammenhang, die geistige Entwicklung des Buches als 
Kunstwerkes vom frühesten Mittelalter bis in unsere ganz „moderne" Zeit 
darzulegen, war der Zweck der Brünner Buchausstellung. Sie sollte in erster Linie 
unserem heutigen Schaffen ein Ansporn sein. Sie sollte nur durch die Schönheit 
und Originalität aneifern, nicht durch die Masse verwirren. Typen sollte sie 
vorführen, die künstlerische Einheit jeder Epoche laut predigen, nach der wir 
wieder ringen müssen. 
Da es galt, zunächst die Entwicklung des Schriftwesens zu zeigen, durfte die — 
streng genommen über den Begriff einer Buchausstellung hinausgehende — 
Urkunde nicht fehlen. Zur Urkunde aber gehört das Siegel wie das Amen ins 
Gebet. Sie beide zeigten sich in einer Reihe ausgewählter Beispiele von  
vorwiegend lokalhistorischem Interesse. 
 



 
Miniatur von Attavante (Lichtdruck von J. Löwy) 



 
Wie sich aus der Urkunde das kalligraphische Kunstwerk entwickelt, erwiesen 
Geburts- und Wappenbriefe, Diplome und Lehrbriefe, Zunftartikel und 
Meisterbücher, darunter das interessante, mit zahlreichen Bildern geschmückte 
Buch der Grazer Bäckerinnung. 
Das älteste Schriftstück auf der Ausstellung jedoch war ein dem Kloster Admont 
gehöriges Bibelfragment, ein Blatt aus dem Propheten Jeremias, vom 8. 
Jahrhundert. Daran schloß sich die lange Reihe der mittelalterlichen 
Handschriften und Miniaturwerke, beginnend mit den bekannten Admonter und 
Obrowitzer Evangeliarien aus dem X., beziehungsweise XI. Jahrhundert, bis zu 
den bereits völlig zu Gemälden ausgereiften Buchmalereien des XVI. 
Jahrhunderts. Ein köstlicher Jubelgesang naiver, aus der Volksseele 
herausgewachsener Gestaltungskraft, ein Bild wogenden und kämpfenden 
Ringens nach dem Urquell aller Kunst, der Natur, ein Farbenzauber, duftig und 
doch kraftstrotzend, wie nur der Frühling ihn kennt. 
Nicht bloß auf den Künstler und Forscher, auch auf das mit gemischten 
Empfindungen und etwas unklaren Vorstellungen in die Ausstellung geratene 
Laienpublikum machte diese Abteilung der mittelalterlichen Bilderhandschriften 
sichtlich den tiefsten Eindruck, Wer könnte sich auch dem Reiz, der wie 
Waldesduft, am frischen Morgen von ihnen ausströmt, widersetzen, wer 
unberührt bleiben von der urkräftigen Gewalt des naiven, ganz in sich selbst 
ruhenden, in sich einigen Kunstschaffens? 
An dieser Heerschau hatten sich in rühmlichster Weise namentlich die 
mährischen Sammlungen, voran das Archiv des Metropolitankapitels in Olmütz, 
die Studienbibliothek daselbst, die Pfarrkirche zu St. Jakob in Brunn, das Brünner 
und Znaimer Stadtarchiv, weiters die Universitätsbibliotheken zu Graz und Prag, 
die Klöster Admont, Raigern und Zwettl, Professor Moser in Graz u. a. beteiligt. 
Es ist hier nicht der Raum, auf einzelnes einzugehen. Nur jenes unvergleichlichen 
Werkes wollen wir gedenken, welches erst durch diese Ausstellung der Kenntnis 
weiterer Kreise vermittelt wurde. Zu den bedeutendsten Schätzen zählte nämlich 
in erster Linie die prächtige Pergamenthandschrift des Presbyter Fran-ciscus 
Collensis, eine zu Florenz gefertigte Abschrift des Werkes: De re aedificatoria von 
Leone Battista Alberti. Dieses schöne Schriftwerk, schon als solches auf dem 
feinen italienischen Pergament eine wahre Musterleistung, wird durch das reich 
bemalte, auf unserer Lichtdrucktafel nachgebildete Anfangsblatt unschätzbar. 
Denn dasselbe ist unzweifelhaft ein Werk Attavantes. Im Jahre 1452 zu Florenz 
geboren, ist Attavante degli Attavanti in der großen Malerschule seiner 
Vaterstadt aufgewachsen und deren bedeutendster Illuminator geworden. Wissen 
wir auch jetzt, daß Vasari ihm das für Papst Nicolaus V. mit Bildern reich 
geschmückte Gedicht des Silius Italicus über den zweiten punischen Krieg nur 
irrtümlich zugeschrieben hat, so kennen wir doch sichere Schöpfungen von seiner 
Hand in Wien, Venedig, Paris, denen sich das aus dem Olmützer Capitel-archiv 
stammende Ausstellungsstück würdig anreiht. 
Sehr lehrreich gestaltete sich der Vergleich der aus der zweiten Hälfte des XV. 
Jahrhunderts stammenden Miniaturen mit den frühen Holzschnittfolgen der 
Incunabeln, von welch letzteren freilich programmgemäß nur die mährischen 
Frühdrucke auf ziemliche Vollständigkeit Anspruch erheben konnten. Daß jedoch 
die für den Buchdruck bestimmten 



Werke Dürers, Holbeins, Schäufeleins, Burgkmairs, Jost Ammans, Tobias Stimmers nicht 
fehlten, ist selbstverständlich. 
Da es sich hier jedoch nicht um eine Aufzählung auch nur des Wichtigsten handeln kann, 
genügt es darauf hinzuweisen, daß nebst der k. und k. Familien-Fideicommissbibliothek 
die hervorragendsten Staatsinstitute, sowie zahlreiche Privatsammler die dekorative und 
illustrative Entwicklung des gedruckten Buches vergegenwärtigen halfen bis zu den 
modernsten Schöpfungen der Walter Crane, Beardsley, Steinlen, Caran d'Ache, Mucha, 
Erler, Cissarz u. s. f. 
Auch die erste Exlibris-Ausstellung auf österreichischem Boden war damit in Verbindung 
gebracht, denn das neuerdings nach englischen und französischen Vorbildern auch bei 
uns von Sammlern und Künstlern endlich wieder so liebevoll gepflegte Bücherzeichen 
durfte bei einer Buchausstellung nicht fehlen. Nebst der berühmten Sammlung des Gra-
fen zu Leiningen, der größten auf dem Kontinent, hatten vornehmlich das Stift 
Kremsmünster und viele Privatsammler ihre Schätze zur Verfügung gestellt. Neben den 
glänzenden Vorbildern des XVI. und XVII. Jahrhunderts war namentlich die jüngste 
Generation gut vertreten. Man begegnete da Künstlernamen wie Stuck, Thoma, Sattler, 
Greiner, Erler, Wenig, Schwindrazheim, Doepler u. v. a., die, dem Beispiele ihres größe-
ren Landsmannes Dürer folgend, es nicht verschmäht haben, auch auf solch 
unscheinbaren kleinen Blättchen ihren Schaffensdrang zu betätigen. 
Eine besondere Abteilung für sich, der Zahl nach die größte, bildete die Geschichte des 
Bucheinbandes. Hieran hatten sich die österreichischen, aber auch reichsdeutsche 
Museen, die Sammlung Dr. Albert Figdor u. a. stark beteiligt. Vom Mönchsband bis zu 
den prunkvollen Goldpressungen des vorigen Jahrhunderts sah man sie in langer Reihe 
vereinigt. Als ältester Bucheinband stellten sich zwei zu Achmim gefundene Holzdeckel 
mit intarsiaartigem Schmuck dar; zu den jüngsten Schöpfungen gehörten die 
mustergültigen Lederarbeiten J. Franke's in Wien. 
So traten Vergangenheit und Gegenwart nebeneinander, um zu zeigen, daß das Reich 
der Kunst unteilbar ist und sein Genius im Kleinsten wie im Größten walten muß, und 
daß unzweifelhaft gerade unsere Zeit bemüht ist, sei es auf eigenen oder alten Wegen 
den überlieferten Schöpfungen Ebenbürtiges an die Seite zu stellen. 
Quelle: Kunst- und Kunsthandwerk - 1. Jahrgang 1898                (BHB 1960) 
 
 
 
 
 
 



Das Mährische Gewerbe-Museum in Brünn                   zu 3 E 
 
Am 17. Februar 1883 wurde in feierlicher Weise der Schlußstein zu dem Gebäude des 
Mährischen Gewerbe-Museums gelegt. Das Bauwerk lehnt sich seiner Anlage nach, im 
allgemeinen den bei den Museumsbauten der damaligen Zeit geltenden Richtlinien an, 
wie dies bei den österreichischen Museen in Wien der Fall war, geradeso wie beim 
Kunstgewerbe-Museum in Berlin. Leider gestatteten es die Verhältnisse nicht, dem Bau 
eine größere räumliche Ausdehnung zu geben. Auf einer knapp zugemessenen 
Grundfläche erhebt es sich zur Höhe von drei Stockwerken. Das Erdgeschoß wird zum 
größten Teil von der Halle eingenommen, die im Halbstock auf drei Seiten von Galerien 
umgeben ist, die zur Bibliothek, den Verwaltungsräumen usw. führen. Die eigentlichen 
Ausstellungsräume liegen im Hauptgeschoß. 
Die Idee, einen eigenen Museumsbau zu errichten, zieht sich seit der Gründung des 
Gewerbe-Museums im Jahre 1873 wie ein roter Faden durch die Verhandlungen des 
Kuratoriums. In jeder Beziehung durch den Mangel an geeigneten Räumlichkeiten in 
seiner Entwicklung und seiner Tätigkeit gehemmt, mußte die Frage der Errichtung eines 
Museumsgebäudes vordringlich einer endgültigen Lösung zugeführt werden. 
Nach langwierigen Verhandlungen gelang es, den Bauplatz in der Elisabethstraße 
(spätere Husstraße) gegenüber den Spielberganlagen, auf dem Räume zwischen der 
Gewerbeschule (spätere Landesoberrealschule und weiterhin Lyzeum) und dem 
Pražakischen Hause, von der Stadtgemeinde Brünn kostenlos erwerben zu können. 
Durch eine zielbewußte und energische Propaganda gelang es, trotz der Ungunst der 
Verhältnisse, die erforderlichen Mittel aufzubringen, so daß die Ausführung des Baues 
dem Kurator Regierungsrat Schorn übertragen wurde. 
Das durch den figuralen Schmuck und die Sgraffiti (Sgraffito, Mehrzahl Sgraffiti, ist eine 
Art Fassadenmalerei, zu deutsch etwa Kratzmalerei. Die Wand erhält zunächst einen 
Rohputz, auf ihn werden dann weitere verschiedenfarbige Putzschichten aufgetragen. 
Man kratzt dann mit dem Kratzeisen den Putz in verschiedener Tiefe ab, so daß die 
Herstellung eines farbigen Bildes möglich wird) belebte Äußere des Gebäudes ist ziemlich 
anspruchslos. Die von der Wienernerger Gesellschaft hergestellten Terrakotta-Figuren 
stellen der Reihe nach dar: In den Nischen an der Fassade: Juno (Gemahlin des Gottes 
Zeus) und Aeschinos (griechischer Redner), am Kranzgesimse gegen das Prazakische 
Haus Melegger (griechischer Held) und Flora (Frühlingsgöttin). Weiters finden sich über 
der Fassade: Minerva Giustiani (Schutzgöttin der Handwerker), Hermes von Belvedere 
(griechischer Gott), gegen die Gewerbeschule zu weibliche Gewandfiguren aus Pompeji 
und Demosthenes (berühmter griechischer Redner und Staatsmann). Die Terrakotta-
Medaillons zwischen den Fenstern des Hauptgeschosses zeigen die Profilköpfe 
Michelangelos (italienischer Bildhauer, Maler und Baumeister, 1475—1564), Holbeins 
(deutscher Maler und Zeichner, zweite Hälfte des 15. und erste Hälfte des 16. 
Jahrhunderts), Peter Vischers (Nürnberger Bildhauer, etwa 1460—1529) und Palissys 
(französischer Kupferstecher des 16. Jahrhunderts). Der Sgraffitofries unterhalb des 
Kranzgesimes trägt folgende Namen: Phidias (griechischer Bildhauer aus dem 5. 
Jährhundert v. Christi), Praxiteles (ebenfalls ein griechischer Bildhauer, lebte im 4. 
Jahrh. v. Chr.), Bernward von Hildesheim  
(Bischof von Hildesheim, etwa 980—1022; soll Bildhauer gewesen sein), Erwin von 
Steinbach (Baumeister der Gotik, 14. Jahrh, Straßburger Münster), Ghiberti (italienischer 
Bildhauer und Goldschmied, 1378—1455), Luca della Robbia (italienischer Bildhauer, 15. 
Jahrh.), Bramante (italienischer Baumeister, 1444—1514), Leonardo da Vinci 
(italienischer Baumeister, Bildhauer, Maler und Wissenschaftler, 1452 — 1519), Rafaello 
Santi (ital. Maler und Baumeister, 1483—1520), Albrecht Dürer (deutscher Maler und 
Graphiker, 1471—1528), H. (?) Pilgram (wahrscheinlich dürfte es sich um den Brünner 
Baumeister und Steinmetz Anton Pilgram handeln, der das Brünner Rathausportal schuf; 
war auch am Bau des Wiener Stephansdomes beteiligt, um 1460—1515), Giacomo 
Vignola (ital. Baumeister, 16. Jahrh.), Andrea Palladio (ital. Baumeister, 16. Jahrh.), 
Joseph Maria Jacquard (französischer Seidenweber, Erfinder eines Webstuhles, 1752 bis 
1834), Friedrich Schinkel (deutscher Maler und Baumeister, 1781 bis 1814), van der Null 



(Baumeister, 19. Jahrh.), Siccardsburg (Baumeister, 19. Jahrh.), Gottfried Semper 
(deutscher Baumeister, 19. Jahrh.). 
Durch das aus Pernsteiner Marmor von der Firma Ad. Loos Witwe (Giskrastraße) 
hergestellte Portal gelangt man in die Vorhalle und von hier aus links in zwei Säle, in 
denen die wesentlich vermehrte Sammlung' von Gipsornamenten untergebracht war, die 
aber auch zur Ausstellung von Erzeugnissen der mährischen Industrie verwendet 
wurden. Auch war hier eine zeitlang die k. k. allgemeine Zeichenschule untergebracht. 
Der größere der beiden Säle ist durch eine wirkungsvolle Kassettendecke (Decke mit 
kastenförmig vertieften, meist verzierten Feldern) mit gemalten Flachornamenten 
geschmückt. Die ganze prächtige Innendekoration des Gebäudes ist ein Werk des Wiener 
Dekorationsmalers Schönbrünner. 
Die große Halle mit ihren säulengetragenen Galerien dient zur Aufstellung plastischer 
Werke, Statuen und Büsten, die zum größten Teil zur Zeit der Eröffnung des Museums 
erst erworben wurden. In den vier Bogenöffnungen unter den Galerien befinden sich die 
originalgroßen Gipsabgüsse des griechischen Dramatikers Sophokles (496—406 v. Chr.), 
des römischen Volkstribunen und Reformators Drusus (t 91 v. Chr.), des Herkulestorso 
und des römischen Feldherren Germanicus (lebte um die Zeitenwende). An den Wänden 
in Gruppen vereint, verkleinerte Statuen, Büsten, Reliefs u. dgl. Dieser Raum ist auch 
gedacht zur Ausstellung größerer kunstgewerblicher Arbeiten. 
Von der rechten Seite der Halle führt eine Marmortreppe zu den oberen Räumlichkeiten. 
Am ersten Treppenabsatz, im Hochparterre, gegen die Gewerbeschule zu, liegt der 
Vortragssaal, ein besonders reich ausgestatteter Raum mit ansteigenden Sitzreihen, der 
ungefähr 150 Personen faßt. Im Halbstock, im Verbindungsgang zur Bibliothek, haben 
die technologischen Sammlungen und die Rohstoffzusammenstellungen ihren Platz 
gefunden. Außer der Bibliothek befinden sich hier die Kanzleien, das Sitzungszimmer und 
einige kleinere Räume, die je nach Bedarf benutzt werden können. Am Treppenabsatz, 
beim Aufgang zum Hauptgeschoß befand sich die Gedenkhalle mit dem Namen der 
Kuratoren, der an dem Bau beteiligten Gewerbetreibenden und Künstler und der Ge»-
denkstein. 
Das Hauptgeschoß ist in vier große Säle abgeteilt, von denen zwei, der Metallsaal und 
der Textilsaal, schöne ornamentale Deckenmalereien aufweisen, während der Saal für 
Glas und Keramik eine reich profilierte Holz-Kassettendecke besitzt, ein Werk des 
Brünner Zimmermeisters Franz Engelmann. Der nach rückwärts gelegene große Saal ist 
für die Aufstellung der graphischen Erzeugnisse, von Dekorationsmalerei, Tapeten, Leder 
usw. vorgesehen. An der Decke finden sich die Namen alter mährischer Künstler, so des 
Miniaturmalers und Domherrn von Brünn, Johann von Troppau (15. Jahrh.), Wenzel von 
Olmütz, des Buchdruckers Conrad Stahel (15. Jahrh.), des Mair von Landshut, des Hans 
(?) Pilgram (siehe oben!) und des Malers und Bildhauers Ignaz Johann Bendl (letztes 
Viertel des 17. und Anfang des 18. Jahrh.), des Stück- und Glockengießers Sigismund 
Kerker (Schöpfer des d'Elvert- Denkmales in der Brünner Jakobskirche, 18. Jahrh.), des 
Malers Daniel Gran (Fresken im alten Landhaus, zweite Hälfte des 17. und erste Hälfte 
des 18. Jahrh.), des Baumeisters' Mauritz Grimm (Ständehaus oder altes Landhaus am 
Dominikanerplatz, Minoritenkirche u. a. m.) und des italienischen Stukkateurs Michale 
Fontana, der viele mährische Kirchen und Schlösser mit seinen Arbeiten verschönt hat. 
Auch in diesen neuen Räumlichkeiten war es nicht möglich, alle in den 9 Jahren seit der 
Gründung des Museums erworbenen Gegenstände auszustellen. Durch die Aufnahme der 
k. k. Zeichenschule in das Museumsgebäude gingen zwei bisher dem modernen 
heimischen Gewerbe gewidmete Räume für Ausstellungszwecke verloren. Es wurde 
bereits damals ein Ausbau des Gebäudes ins Auge gefaßt, der als Verlängerung der 
beiden Seitenflügel gegen die Rückseite des alten Landhauses hin und eine Verbindung 
derselben durch Arkaden und Galerien vorsah, so daß dadurch ein hinter der jetzigen 
Halle liegender Lichthof entstehen würde. 
Bei der eingangs erwähnten Feierlichkeit wurde auch eine Gedenktafel enthüllt, die 
nachstehende Inschrift aufweist: „Erstrebet Wissen, Können und Sittlichkeit, ehrt die 
Arbeit, fördert sie zu Eurem Wohle, zum Ruhme des Vaterlandes."                                                                                      
                                                                                       Eduard Steiner    (BHB 1962) 



Denkwürdige Tat des schwäbischen Pfarrers                zu 3 E 
 V. H. Riecke zu Brünn 1800 
 
Als im Jahre 1800 die militärischen Mittel der Österreicher gegen Napoleon in Italien 
erschöpft waren, wurden nach Möglichkeit neue Truppen ausgehoben. In Mähren, das 
damals zur Monarchie gehörte, hatte jeder der acht Kreise ein Aufgebot von je 1200 
Mann zu stellen: 30—45jährige schon gediente Familienväter aus dem Bauernstand. Um 
den Unmut zu dämpfen, hatte Kaiser Franz feierlich versprochen, sie nur auf 
mährischem Boden und nur bis zum Frieden zu verwenden; die Abnahme des 
Fahneneides war in der Eile vergessen worden. Plötzlich traf aus Wien der Befehl ein, die 
Legion des Hradischer Kreises habe sofort nach Italien aufzubrechen. 
Der Bruch des kaiserlichen Versprechens wirkte wie ein Donnerschlag. Die braun und rot 
Uniformierten glaubten an Betrug; beim Ausmarsch kam es zwei Stunden von Brünn zur 
offenen Meuterei. Mehr als tausend Mann bildeten Gewehrpyramiden und eilten nach 
Hause. Doch in Kürze waren alle verhaftet und auf dem Brünner Spielberg festgesetzt. 
Ein Kriegsgericht trat zusammen: während 12 Spießruten laufen mußten, die andern mit 
20 000 Prügeln davonkamen, sollten die sechs Rädelsführer den Kopf auf den Block 
legen. 
Gewaltige Entrüstung über das Todesurteil flammte auf in dem lutherischen Pastor von 
Brünn, Viktor Heinrich Riecke. Karolinger-Nachfahre durch Frauenlinien, war er im 
Schillerjahr 1759 als Sohn des Stuttgarter Stadtphysikus und Professors für Geburtshilfe 
an der Hohen Karlsschule, Ludwig Heinrich Riecke, zur Welt gekommen. Das 1781 von 
Kaiser Josef II. erlassene Toleranzedikt hatte die schlummernden Kräfte von Hussiten 
und Mährischen Brüdern wiederbelebt; seit 1782 war Pfarrer Riecke Ausgangs- und 
Mittelpunkt eines neuerweckten Protestantismus in Mähren. Kaiser Josef konnte ihn 
sieben Jahre später zum Senior von 14 lutherischen Gemeinden ernennen. Fast aus dem 
Nichts heraus hatte der junge Geistliche zu Brünn in Anknüpfung an eine einzige 
protestantische Tuchfabrikantenfamilie, Seitter, aus den Niederlanden, und einige ihrer 
Kontoristen gleichen Glaubens — der Gottesdienst wurde anfänglich in einem Zimmer 
dieser sogenannten Köffillerscher Fabrik abgehalten — ein geistiges Zentrum begründet, 
zu dem aus Schwaben, Franken, Sachsen, den Niederlanden weitere Tuchfabrikanten, 
Großhändler, Handwerker und Arbeiterfamilien strömten. Aus diesem Kern heraus 
gestaltete das bis dahin industrielose Brünn eine Betriebsamkeit, die es zu einer der 
ersten Fabrikstädte der österreichischen Monarchie machte. Riecke, der das Kirchen- und 
Schulwesen betreute, genoß auch bei den Katholiken hohe Anerkennung, ja Verehrung. 
Er besaß das Vertrauen mächtiger Männer aus Hochadel, Beamtenschaft und Heer; hatte 
er sich doch, allem Humanitären zugetan, zugleich der Brünner Freimaurerloge 
angeschlossen, die aus 50 Mitgliedern großenteils katholischer Religion bestand. Zwar 
löste sie sich schon vor dem 1794 von Kaiser Franz verfügten Verbot freiwillig auf, doch 
hielt Rieckes Freund, der edle Graf Leopold von Berchthold ihre Mitglieder in der von ihm 
gestifteten Humanitätsgesellschaft zusammen. 
Mit Hilfe solcher Personen suchte Riecke unter Einsatz aller Kräfte die sechs Verurteilten 
zu retten, da niemand eine praktische Hand regte. Höchste Eile war geboten, in aller 
Stille mußte rasch der Operationsplan entworfen und durchgeführt werden. Der 
Appellationsrat von Traubenburg verschaffte sich das Prozeßmaterial. Eine ganze Nacht 
studierte es Riecke bei ihm, dann verfaßte er eine Denkschrift, worin er, unter Hinweis 
auf den Bruch des kaiserlichen Versprechens und den versäumten Fahneneid, die 
Grausamkeit des Todesurteils aufzeigte. Er schrieb an den maurerischen Bruder Martin, 
Geheimsekretär des Kaisers, Graf Salm an Graf Kaunitz, den kaiserlichen Adjutanten. 
Eine Palastdame der Kaiserin ward gewonnen; beim Frisieren bearbeitete sie die Hoheit 
mit einer so drastischen Darstellung, daß jene rief: „Aber hör' einmal auf, mir wird's 
noch ganz übel, ich will's meinem Mann sagen". Doch der Kaiser erwiderte: „Ich habe die 
ganze Militär Justiz meinem Bruder Karl als Generalissimus übertragen, ich darf mich 
hier nicht einmischen". Der Erzherzog aber weilte bei der Armee in Italien! Er hatte das 
Urteil bestätigt und war, ehe die Gnadengesuche eintrafen, schwer erkrankt. In Brünn 
wurden die Scharfrichter bestellt, die Hinrichtung festgesetzt. Tag für Tag war Riecke auf 



den Füßen gewesen, jetzt blieben ihm noch 48 Stunden. Da — in der höchsten Not — 
gewann er Graf Berchthold zu einem kühnen Unterfangen. Mit höchster Geschwindigkeit 
jagte er zu Wagen in 16 Stunden von Brünn nach Wien; nachts um 2 Uhr hielten die 
schweiß bedeckten Rosse vor der Burg. Als k. k. Kammerherr wagte er es, die Majestät 
wecken zu lassen. Der Kaiser rief ihn vors Bett und hörte ihn an; durch die 
herzbewegenden Worte des Grafen überzeugt, einen Justizmord verhindern zu müssen, 
unterzeichnete er das gnadebewilligende Handbillet an den kommandierenden General 
von Mähren. Berchthold stürzte damit zu seinem Wagen. Mit frischen Pferden flog er 
nach Brünn zurück, das er, zu Tode erschöpft, zwei Stunden vor der Hinrichtung 
erreichte! Unbeschreiblich war der Jubel. Riecke, der nur in der Stille jauchzen durfte, 
ließ seinem Freund gern nach außen hin den Ruhm; die sechs Verurteilten waren 
gerettet! 
Drei Jahre später, 1803, kehrte Riecke nach Stuttgart zurück, wo er das Amt des 
Waisenhauspfarrers und das Inspektorat des Stuttgarter Volksschulwesens übernahm. 
Die Waisenhausschule, in Pestalozzis Geist geleitet, schuf er zu einer Musteranstalt um, 
ehe er 1811 in Lustnau bei Tübingen des Kirchen- und Schulwesens bis zu seinem 1830 
erfolgten Tod waltete. In Stuttgart wurde 1957 die Wörthstraße bei der Stöckachschule 
in Rieckestraße nach ihm unbenannt.           Hans Friedrich Autenrieth          (BHB 1969) 
 
 



Die Türme von Brünn                  zu 3 E 
 
Für das Panorama der mährischen Metropole nördlich des Zusammenflusses von 
Schwarzawa und Zwittawa sind zwei majestätische Berge charakteristisch. Auf einem 
dieser Hügel, dem Spielberg, der jetzt Brünner Burg genannt wird, stand eine der 
ältesten Kapellen Brünns; auf dem anderen erhebt sich das Massiv der Brünner 
Kathedrale St. Peter, wie im Volksmund der Dom genannt wird. Ganz genau soll es ja  
St. Peter- und Paulkirche heißen. Gerade die Türme dieses Doms sind es, die zusammen 
mit dem nadelförmigen Turm der St. Jakobskirche, der nur um weniges kleiner ist als 
der Wiener Stephansturm, das unvergeßliche Gesicht Brünns prägen. Obwohl mit dem 
Bau der Türme an sich schon sehr früh begonnen worden war, sind sie noch ziemlich 
jung, denn ihr Bau wurde erst vor 45 Jahren im neugotischen Stil zu Ende geführt. Diese 
bis ins kleinste so hervorragend durchgeführte Arbeit täuscht auf den ersten Blick auch 
den Kenner, der es nicht glauben kann, daß ein solch herrliches gotisches Werk aus dem 
20. Jahrhundert stammt. Die eigentlichen Grundmauern des St. Peter- und Paul-Doms in 
Brünn sind noch ehe die Gotik in Böhmen und Mähren ihren Einzug gehalten hatte, 
entstanden. Früher war nur ein Turm vorhanden, dessen Erbauung auf das Ende des 16. 
Jh. zurückgeht. Dieser Kirchturm wurde 1904 abgetragen, um an seine Stelle neue 
Türme setzen zu können. Jeder Turm ist 81 m hoch, beide entstanden als Teile eines 
Gesamtentwurfes des deutschen Architekten August Kirstein. Diese Pläne verwirklichte 
der Kirchenbaumeister Richard Martin aus Segen Gottes bei Brünn bis zum Jahre 1908. 
Der Entwurf placierte die Türme zwischen  Presbyterium  und Mittelschiff; der nördliche 
Turm erstand über der alten Sakristei und bekam zwei neue Glocken; der südliche Turm 
dagegen, der über dem westlichen Teil der Jungfrau Maria-Kapelle gebaut wurde, 
beherbergt die größte aller Glocken von St. Peter. 
Mit der Fertigstellung der Türme erhielt der Dom sein endgültiges Aussehen. Damit hatte 
die jahrhundertlange Entwicklung des Aufbaues dieser Heiligenstätte ihr Ende gefunden. 
Mit dem Bau war zugleich ein geschichtlicher Zeuge entstanden, der auf vergangene 
Zeiten hinwies, wo sich an dieser Stelle noch die Burg von Lehensfürsten befand. Es war 
die ehemalige Burgkapelle, die zu einer Pfarrkirche ausgebaut wurde. 1296 hatte man 
hier die Propstei fertiggestellt. Zugleich entstanden einige Wohngebäude. 
Als Olmütz zum Sitz des Erzbischofs erklärt wurde, erhob man 1777 den Brünner Dom 
zur Bischofsresidenz. Jetzt wurden auch größere Bauveränderungen am St. Peter 
durchgeführt. Im Laufe der geschichtlichen Entwicklung machte der Dorn mit der 
mährischen Landeshauptstadt und ihrer Umgebung gute, aber auch böse Zeiten durch. 
Infolge der Religionskriege und der schwedischen Belagerung erhielt die Kathedrale 
größere und kleinere Wunden; sie blieb auch in der Neuzeit nicht verschont. Mit der 
Änderung der Bauweise, von Romanik und Gotik zu Neugotik, wandelte sich natürlich 
auch das Gesicht von St. Peter. 1949 waren es gerade 40 Jahre, daß der Seitenchor des 
Doms Mährens größte und modernste Orgel erhielt. 
Der Brünner Peters-Dom ist nicht nur mit der Religions- und Kulturgeschichte der Stadt 
selbst, sondern auch mit der von ganz Mähren verbunden. Schon seit Jahrhunderten war 
er ein Anziehungspunkt für viele Wallfahrer. 
Wenn wir im Geiste die schlanken Türme unseres unvergeßlichen St. Peter sehen, dann 
scheint es uns, als ob diese steinernen Zwillinge im Namen der vielen Tausenden von 
ausgewiesenen Brünnern, die zu der treuesten Gläubigenschar des Doms gehörten, 
symbolisch die Hände zum Himmel erheben.                          A. Döller       (BHB 1957) 
 
 
 



Der Beitrag Brünns zur deutschen Kultur            zu 3 E 
Karl Norbert Mrasek 
  
Brünn hatte nicht nur ein reges Kultur- und Geistesleben, Konzert- und Theater-
aufführungen mit gutem Ensemble und berühmten Gästen, Kunstausstellungen und 
Vorträge, aus Brünner Boden erwuchsen auch der gesamten deutschen Kultur 
schöpferische Kräfte, die über die Grenzen der Heimat hinaus wirksam werden konnten. 
Die Musikwelt kennt die in Brünn geborenen Komponisten Erich Wolfgang Korngold 
(Violanta, Ring des Polykrates, Die tote Stadt, Das Wunder der Heliane) und Gustav 
Mraczek (Rustans Traum, Aebelö, Ikdar, Der gläserne Pantoffel), sowie Felix Petyrek, 
einen modernen Musiker, der an der Stuttgarter und Wiener Musikakademie 
unterrichtete. In Brünn wirkte fast ein halbes Jahrhundert als Musikdirektor Carl Frotz-
ler, in allen Konzertsälen Europas bekannt als pianistischer Begleiter berühmter Sänger 
und Virtuosen. 
Auf literarischem Gebiet sind gebürtige Brünner Philipp Langmann (Bartel Turasser), der 
Dichter Richard v. Schaukai, der Dramatiker Hans Müller (Könige, Der Schöpfer) und 
sein Bruder Ernst Lothar (Bücher: Der Hellseher, Kleine Freundin, Der Engel miit der 
Posaune, auch verfilmt), der nebenbei Direktor des Wiener Josefstädter Theaters, 
künstlerischer Leiter des Burgtheaters und Gastregisseur der Salzburger Fest-" spiele 
war, die Lyrikerinnen Greta Bauer-Schwind und Hela Oswald-Eschner. In Brünn lebte 
und wirkte Hieronymus Lorm (Heinrich Landesmann) und Ludwig Goldhann, vor allem 
Karl Hans Strobl, der hier viele Jahre Theaterkritiker war und seine ersten Romane 
schrieb. 
An Bühnengrößen stammen aus Brünn Marie Jeritza, Alfred Jerger, Leopoldine 
Konstantin und Rudolf Carl, am Brünner Theater begannen ihre Künstlerlaufbahn Leo 
Slezak, Attila Hörbiger, Adrienne Gessner, Fritz Imhoff, Hubert Marischka, Marianne Holt, 
Hubert Trojan, Karl Skraup und viele andere. 
In der bildenden Kunst wären zu nennen der Brünner Josef Axmann, bekannt durch 
seine Illustrationen zu Werken Schillers, Stolbergs und des eng mit ihm befreundeten 
Adalbert Stifter, sowie die Radierer und Maler Franz Xaver Rektorzik u. August Potuczek. 
In die Kunstgeschichte eingegangen sind die in Brünn geborenen Barockmaler Johann 
Georg Edgens und Emanuel Wohlhaupter. Ebenfalls aus Brünn stammen die Maler Rudolf 
Jelinek und Karl Truppe, sowie der Bildhauer Anton Hanak (Der Gigant, Der Fanatiker, 
Der brennende Mensch usw.), der Bühnenbildner Emil Pirchan und der Architekt Loos, 
der die Baukunst durch einen neuen Stil revolutionierte. 
Von Männern der Wissenschaft und Technik wurden in Brünn geboren der Wiener 
Pflanzenphysiologe Hans Molisch, der Physiker und Philosoph Ernst Mach, der Begründer 
der Dermatologie Ferdinand Ritter von Hebra und der berühmte amerikanische 
Brückenbauer Gustav Lindenthal. An der Brünner Technischen Hochschule wirkte der 
Erfinder (der nach ihm benannten Turbine Viktor Kaplan, im Garten des Augustiner-
klosters in Altbrünn züchtete Gregor Mendel seine Versuchsreihen für seine weltbekannte 
Vererbungslehre. 
Auch die noch lebende Generation, wiewohl durch die Vertreibung aus der Heimat 
verbannt, schafft an ihrem neuen Wirkungskreis emsig weiter, etwa die Musiker Wizina, 
Mareczek, Zubal, die Maler Wacha, Vogt, Neudert auf literarischem Gebiet Elisabeth 
Soffé, Maria Hauska, Maria Indra, Reinhard Pozorny und der Schreiber dieser Zeilen, um 
nur einige zu nennen. 
Diese kleine Auslese, die keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, will nur an 
Beispielen dartun, daß Brünn nicht nur die deutsche Kunst und Wissenschaft in 
klassischer Form und moderner Interpretation gepflegt, sondern auch aus eigener Kraft 
Beachtenswertes dazu beigetragen hat.             (BHB 1963) 



Aus dem Brünner Musikleben:  
Die Musikerdynastie Streit 

Die Wurzeln der  Brünner Musikerdynastie Streit können bis ins 18. Jahrhundert 
zurückverfolgt werden. 

Den Anfang machte Leopoldus Streit, geboren am 14. Juli 1777 in Hangenstein. 
Zum Lehrer ausgebildet begann er mit 19 Jahren seine Tätigkeit an der 
„Trivialschule auf der Vorstadt Kröna" zu Brünn. Sein dortiger Kollege Karl Nanke 
aus Neutitschein, zugleich Chorsänger bei St. Jakob und später sogar Regens Chori 
(wir würden heute Chorleiter sagen) bei St. Peter, erkannte seine musikalischen 
Begabungen und förderte ihn. 
L. Streit lebte bis zu seinem Tode ständig in Brünn und erlangte 1812 das Brünner 
Bürgerrecht. Er beherrschte theoretisch und praktisch viele Musikinstrumente, 
erteilte auch Unterricht. 1815 wurde er Regens Chori bei St. Jakob. Aus seiner Ehe 
mit Franziska Wolf stammen zwei Kinder, die Tochter Aloisia, „Klavierkünstlerin" und 
Komponistin und der Sohn Eduard. Dessen musikalisches Talent erkannte sein Vater 
bald und ließ ihn entsprechend ausbilden. Schon mit 18 Jahren bewarb sich Eduard 
Streit um die verwaiste Organistenstelle bei St. Jakob. Er setzte sich bei 
Probespielen und weiteren Prüfungen gegen sieben Mitbewerber durch und erhielt 
zum  1. November 1827 die Stelle als „... talentvoller und äußerst fleißiger Mann, 
ausgerüstet mit theoretischen und praktischen Kenntnissen, zudem auch 
Kompositeur und in jeder Beziehung zu dem Dienst eines Organisten an der St. 
Jakobskirche... geeignet 
Mit Eduard beginnt die zweite Generation der Musikerfamilie Streit den Aufstieg, 
eine zeitlang noch neben dem Vater, der weiterhin Regens Chori an St. Jakob war. 
Er, der die Musikerdynastie begründete, starb an Altersschwäche 1848. Sein Sohn 
wurde sein Nachfolger. 
Eduard Streit, liebenswürdig und gebildet, war auch als Musiklehrer geachtet und 
beliebt. Er schuf eine ganze Reihe von Kirchenkompositionen, Graduale, Offertorien, 
Messen, sogar eine Oper. Als Kaiser Franz II. im August 1836 nach Brünn kam, 
dirigierte Streit eine von ihm selbst verfaßte Kantate, wofür ihm ein Belobungs-
dekret zuteil wurde. Auch trug er viel zur Verbreitung und Veredelung der 
Hausmusik bei. 
Seine Gattin Anna geb. Bobrowsky schenkte ihm zehn Kinder, starb aber, erst 35 
Jahre alt, an einem „Nervenfieber". Seine zweite Ehefrau, Johanna Hofholzer aus 
Nikolsburg, spielte um 1850 herum eine ziemliche Rolle im Musikleben. Ihre Mutter 
brachte ihr erste Kenntnisse im Klavierspiel bei. Bereits mit 10 Jahren konnte die 
Tochter das Konzertpodium betreten. Als sie mit ihren Eltern später nach Brünn 
übersiedelte, trat sie wiederholt als Konzertpianistin vor das Publikum und wirkte als 
eine der besten Kräfte in dem neugegründeten Musikverein. 
Aus ihrer Ehe entstammt der (einzige) Sohn Robert Streit, geb. 1851, der seit 1872 
als Professor der Brünner Musikvereinsschule wirkte, zuerst Violinunterricht gab und 
später ausschließlich Klavierunterricht, bis ihn der Tod am 15. Juli 1924 seiner 
verdienstvollen Tätigkeit entriß. 
Diese Daten zeugen von der musikalischen und pädagogischen Tätigkeit einer 
Familie, die in drei Generationen das Musikleben der Stadt Brünn bereicherte. 
                                                   
                                                                                                E P  (BHB 1999) 
  



Deutsche Kultur in Brünn                zu  3 E 
Ein Spaziergang durch die Geschichte der Brünner Architektur 
von und mit Dr. Ing. Helmut Schneider  
 
Da die bedeutendsten Bauten Brünns - Gott sei Dank - ganz oder wenigstens in Resten 
erhaltengeblieben sind, können wir mit ihrer Hilfe die Geschichte der Brünner Deutschen 
bis ins Mittelalter verfolgen. Denn Ausführende und (oder) Auftraggeber der prachtvollen 
Bauwerke, Skulpturen, Schnitzereien und Fresken waren in den allermeisten Fällen 
Deutsche. Ich lade Sie ein, mit mir einen Gang durch die einzelnen Stilepochen zu 
machen und zu sehen, was mit dem Vermögen der Kirchen und Klöster, der deutschen 
Stadtverwaltung oder wohlhabender deutscher Bürger im Laufe der Jahrhunderte 
geschaffen werden konnte und bis auf den heutigen Tag das Gesicht der Stadt prägt. 
Beginnen wir mit der Romanik! 
Aus dieser Stilepoche stammt der älteste Teil des Kreuzgangs des Dominikaner-
Klosters, errichtet um 1230. Er liegt unter dem heutigen Neuen Rathaus. Etwa um 
dieselbe Zeit entstand der Kern des Alten Rathauses. Auch der erste monumentale 
Ausbau der Brünner Burg auf dem Spielberg wurde im romanischen Stil ausgeführt 
(1278). Doch da hatte sich schon die Gotik durchgesetzt. In diesem Stil ist die 
großartige St.-Jakobs-Kirche erbaut. Sie war die Kirche der Deutschen, der 
Rheinländer und der Flamen. Da der ursprünglich frühgotische Bau (von etwa 1220) im 
15. Jahrhundert einer Feuersbrunst zum Opfer fiel, wurde sie etwa zwischen 1480 und 
1520 spätgotisch als dreischiffige Hallenkirche wieder errichtet. Der monumentale 
Kirchenraum - Sie alle werden ihn kennen - ist 60 m lang! Das 30 m hohe Netzgewölbe 
wird von 18 Bündelpfeilern getragen. Welch eine kolossale architektonische und statische 
Leistung! Diese Jakobskirche ist ein sichtbares Zeichen des erstarkten deutschen 
Bürgertums. Der berühmte Baumeister und Bildhauer Anton Pilgram, um 1460 in 
Brünn geboren, von 1502 - 1511 Hüttenmeister bei St. Jakob, gestaltete das 
Netzgewölbe des Mittel- und Nordschiffes. Das Netzgewölbe des Presbyteriums stammt 
von Meistern der Parlerschule. Im Jahre 1510 schuf Anton Pilgram das reich verzierte 
Portal des Alten Rathauses mit der Justitia und der Waage der Gerechtigkeit und der 
Ihnen wohl auch aufgefallenen verbogenen Mittel-Fiale. Anton Pilgram wurde 1511 nach 
Wien berufen zur Übernahme der Bauhütte des Stephans-Doms und zur 
Ausschmückung des Innenraumes. Dort hat er den Orgelfuß und die weltberühmte 
Kanzel geschaffen, in deren Fuß er eine Selbstdarstellung in einem Fenster anfertigte, 
den sogenannten „Fenstergucker". Anton Pilgram hat übrigens auch in unserer 
Patenstadt Schwäbisch Gmünd gewirkt. Im Heilig-Kreuz-Münster hat er das Portal zur 
Sakristei angefertigt; es ähnelt in kleinerem Umfang dem Portal des Alten Rathauses in 
Brünn - einschließlich der am oberen Ende gebogenen Mittel-Fiale. Als drittes Bauwerk 
aus der gotischen Zeit ist die große Altbrünner Klosterkirche der Zisterzienserinnen 
zur „Himmelfahrt Mariens" zu nennen, die in der schlesischen bzw. norddeutschen 
Backstein-Bauweise (Klinker-Sichtmauerwerk) errichtet wurde. Die Kirche hat keinen 
Turm - wie es der Bauweise der Zisterzienser entspricht. 
Ursprünglich ebenfalls im gotischen Stil wurde im Jahre 1350 die Thomas-Kirche erbaut, 
und zwar von der Parler-Hütte. In dieser später barockisierten Kirche befindet sich aus 
jener Zeit eine gotische Pieta, die Heinrich Parler, einem Neffen oder Vetter Peter 
Parlers, zugeschrieben wird. Hier sei erwähnt, daß der berühmte Dombaumeister Peter 
Parler, 1330 in Schwäbisch Gmünd geboren, als 23jähriger von Kaiser Karl IV. nach 
Prag gerufen wurde, wo er den St.-Veit-Dom auf dem Hradschin vollenden sollte.  
100 Jahre später. Wir kommen zur Renaissance.  
Diese aus Italien stammende Kunstrichtung zeichnete sich durch weitgespannte Arkaden 
in mehreren Geschossen, reiche Portale und verzierte Erker aus. In diese Stilepoche fällt 
der Turmhelm des Alten Rathauses sowie dessen Hoftrakt mit den Arkaden, die von 
Pietro Gabri und Antonio Silva stammen. Damals entstanden auch der jüngere Teil des 
Kreuzgangs des Dominikaner-Klosters um 1580, das Neue Rathaus sowie ein 
bedeutendes 4-stöckiges Patrizierhaus auf dem Großen Platz, das Palais Schwarz, Haus 
Nr. 17, um 1510 von dem italienischen Baumeister Antonio Gabri ausgeführt. Der 



zweifellos wohlhabende Bauherr Christoph Schwarz war Weinkaufmann - offenbar hat 
man schon damals in Brünn gern Wein getrunken -. Die halbrunden Erker des Palais sind 
mit Reliefen von Weintrauben und Einzelheiten der Weinlese geschmückt. Der Hof ist mit 
wunderbaren Arkaden umgeben, die Giorgio Gialdi geschaffen hat. Die heutige 
gelbbraune Sgraffito-Fassade stammt von 1938. Auch das monumentale Palais des 
Kardinals Fürst Dietrichstein am oberen Ende des Krautmarktes, das heutige Mährische 
Landesmuseum, stammt aus jener Zeit; es wurde von dem Italiener Giovanni Giacomo 
Tencalla errichtet. 
Weitere 100 Jahre später. Wir wenden uns der Barockzeit zu.  
Dieser aus Österreich gekommene Baustil ist in Brünn zahlreich vertreten. 
Das Kapuziner-Kloster wurde von dem aus Norditalien stammenden Andrea Erna in 
frühbarockem Stil gebaut. Erna war auch der Schöpfer der Magdalena-Kirche in der 
heutigen Masarykstraße. 
Der bedeutendste Barockbaumeister unserer Heimatstadt war Moritz (Mauritz) 
Grimm. Er kam aus Landshut in Bayern. Aus der Vielzahl seiner Bauwerke seien nur die 
markantesten erwähnt: Grimm barockisierte von 1722 -1726 die Loretto-Kapelle und 
die Heilige Stiege im Auftrag der Minoriten. 
Anschließend baute er die Minoriten-Kirche um, wobei er den dreischiffigen gotischen 
Bau in einen einschiffigen saalartigen Raum mit Kapellen-Nischen umgestaltete. 
Im Auftrag der Augustiner-Chorherren barockisierte Moritz Grimm ab 1731 die Thomas-
Kirche mit dem Kloster und der Prälatur; deren Portal wurde mit Statuen der 
Mährischen Markgrafen Johann und Jodok (Jobst) vom Bildhauer Josef Leonhard Weber 
geschmückt. Der Hauptaltar wurde damals von Josef Winterhalder d.Ä. und Franz 
Anton Maulpertsch geschaffen. Um das Jahr 1740 barockisierte Grimm den St.-Peter- 
und Paul-Dom, der übrigens 1909 von Augustin Kirstein wieder regotisiert wurde und 
erst dann die heutigen Türme erhielt. 
Die schönste Brünner Barock-Kirche, die Jesuiten-Kirche, ist von dem Wiener 
Barockbaumeister Johann Georg Schauberger umgebaut worden. In der Zeit des 
Barock entstanden in Brünn auch herrliche Bildhauerwerke, Brunnen und Statuen sowie 
farbenprächtige Fresken in den meisten Kirchen. 
Der mächtigste Brunnen ist der prachtvolle Parnaß-Brunnen auf dem Krautmarkt, 
errichtet 1693 -1695 nach Zeichnungen von Johann Bernhard Fischer von Erlach 
unter Mitwirkung des Steinmetzmeisters Bernhard Höger. In Allegorien werden die vier 
Jahreszeiten dargestellt, und inmitten der Grotte sieht man Hercules mit dem 
gefesselten Wächter der Unterwelt, dem Hund Zerberus. Auf der Grotte ragt eine 
Skulptur der Europa! Ja, so europäisch hat Fischer von Erlach schon gedacht. 
Ein anderer Brunnen, der Merkur-Brunnen, der heute im Domhof bzw. Garten des 
Mährischen Landesmuseums steht, wurde zur gleichen Zeit von Ignaz Bendel aus Wien 
als Stiftung der Brünner Kaufleute geschaffen; ursprünglich stand er auf dem Großen 
Platz. Auf diesem blieb nur noch die Pestsäule von 1680 erhalten, an der die uns 
weniger bekannten Bildhauer Pfaunder, Pröbstl und Probe gearbeitet hatten. 
An Statuen sind weiter zu erwähnen die Heiligen-Figuren vor der Kapuziner-Kirche von 
Johann Adam Nesmann sowie die Heiligen-Figuren auf der Terrasse am 
Dominikanerplatz von Josef Winterhalder d.Ä. und Andreas Zahner. 
Von zahlreichen Malern, die in der Barockzeit in Brünn gewirkt haben, sei lediglich einer 
erwähnt: der Brünner Johann Georg Etgens, der die phantastischen Deckenfresken in 
der Minoriten-Kirche schuf sowie weitere in den Kirchen von Wranau, Kiritein und 
Raigern.  
Wieder 100 Jahre später. Im 19. Jahrhundert 
wurde die Stadt im Sinne neuer, urbanistischer Pläne umgebaut und ausgebaut. Da 
entstand eine große Anzahl wertvoller Bauwerke, die überwiegend von Wiener 
Architekten projektiert worden sind. Ludwig Förster und Theophil Hansen schufen 
1848 das Kleinsche Palais auf dem Großen Platz, Haus Nr. 15. Die Bauherren Gebrüder 
Klein waren die Eigentümer der Eisenwerke von Sobotin bei Mährisch Schönberg. Darauf 
ist die erstmalige Verwendung von gußeisernen architektonischen Elementen 
zurückzuführen. Die Erker werden nämlich von gußeisernen Statuen getragen. Dieses 



Palais ist einer der ausdrucksvollsten und eigenartigsten Versuche, mit Hilfe solcher 
Bauelemente einen eigenen Stil zu entwickeln - eine denkwürdige Architektur von 
mitteleuropäischer Bedeutung. 
Förster baute ferner die Realschule in der Johannesgasse (1851) und 1855 den 
Restaurant-Pavillon im Augarten. 
In jene Zeit fällt auch der Neubau des Humanistischen Gymnasiums durch Eduard van 
der Nüll; dieses älteste Gymnasium Brünns geht auf das Jesuiten-Gymnasium von 1578 
zurück, für welches damals Philipp Melanchthon den Stundenplan aufgestellt hat. Der 
rote Backsteinbau der Evangelischen Kirche wurde 1865 durch Heinrich Ferstl 
errichtet, dem Erbauer der Votiv- Kirche in Wien. 
Der schon genannte Theophil Hansen hatte 1867 das St. Anna-Spital in der Bäckergasse 
neu gebaut und 1872 - man höre und staune - auch das tschechische Kultur- und 
Gesellschaftshaus „Besední dům” sowie das benachbarte „Pražák-Palais” in der 
Husstraße gestaltet. 
Das imposante Landtagsgebäude in der Jodokstraße stammt von Robert Raschka und 
Anton Hefft (etwa 1877). 
Unser Prachtbau, das Stadttheater, wurde 1881 - 1882 aus freiwilligen Spenden 
deutscher Bürger von den Wiener Architekten Fellner und Helmer errichtet; die 
wunderschöne Innenausschmückung stammt von dem Österreicher Theodor Friedl. 
 
In jener Zeit des Aufblühens der Industrie, des Gewerbes und Handels zeigte sich die 
Notwendigkeit, eine würdige Stätte des geselligen und geistigen deutschen Lebens zu 
schaffen. Unter der zielbewußten Führung des Industriellen Friedrich Wannieck wurde - 
gemeinsam mit namhaften deutschen Vereinen - der Entschluß gefaßt, ein 
Repräsentationsgebäude, das „Deutsche Haus” zu bauen. Es wurde 1889 - 1891 von den 
Berliner Architekten Ende und Böckmann im Stil der deutschen Spätrenaissance als 
roter Backsteinbau ausgeführt. 
Die monumentale Vorhalle führte zu der großen Freitreppe, die von zwei mächtigen 
Statuen flankiert wurde, die die Quadenfürsten „Gabin” und „Vanius” darstellten; nach 
einer anderen Version soll einer der beiden den Markomannenkönig „Marbod” dargestellt 
haben. Sie wurden vom Brünner Bildhauer Karl Wollek gestaltet. 
Und zuletzt um die Jahrhundertwende begegnen wir dem Jugendstil an vielen reich 
dekorierten Fassaden. So z.B. an goldgeschmückten Fassaden in der Minoritengasse. 
Aber auch das sogenannte „Mamlassenhaus” auf dem Großen Platz, Haus Nr. 10, offiziell 
das „Haus der 4 Karyatiden” oder der „Vier Atlanten” ist zu erwähnen. Es wurde 1901 als 
Wohnhaus von der Stiftung Gerstbauer von A. Prasdorfer errichtet. 
Am Ende dieses ersten Spaziergangs können wir ruhigen Gewissens sagen: Bauherrn 
oder Architekten der bedeutendsten Bauwerke Brünns waren bis 1918 Deutsche.  
 
Die Zeit zwischen 1918 und 1938 - 
Was sich in Brünn auf dem Gebiet der bildenden Kunst in der Zeit zwischen den beiden 
Weltkriegen tat, hat die frühere Leiterin der Mährischen Galerie, Frau Dr. Jitka 
Sedlařová, in mühevoller Arbeit zusammengetragen. Da ein Auszug ihrer Ermittlungen 
bereits 1996 im BHB veröffentlicht wurde, kann ich mich hier auf einige Ergänzungen 
beschränken. 
Ein schwerer Schlag für das deutsche Kulturleben war zweifellos die Wegnahme unseres 
deutschen Stadttheaters. - Gleich nach dem Umsturz (1918) wurde das deutsche 
Theaterpublikum während einer Abendvorstellung mit Gewalt aus dem Hause gejagt. - 
Gnadenweise durften wir später unser Theater nur noch an einem Tage der Woche 
(Montag) benützen. 
Daß sich die deutsche Kultur in Brünn nach diesem Schlag wieder erholen konnte, 
verdanken wir vor allem der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst, 
die nicht nur das deutsche Theater, sein Orchester und die deutsche Volkshochschule 
unterstützte, sondern auch viele Veranstaltungen und Ausstellungen auf hohem Niveau 
organisierte. 
Für das tschechische Staatsjubiläum 1928 plante die DGWK eine Ausstellung der 



zeitgenössischen Kunst in einem eigenen deutschen Pavillon auf dem 
Ausstellungsgelände. Den Pavillon plante Prof. Vinzenz Baier von der Deutschen 
Technischen Hochschule, die Innenausstattung entwarfen der Architekt Zoltan Egri und 
der Reichenberger Prof. Othmar Fraas. Die Seitenfassaden schmückte der Brünner 
Bildhauer Karl Korschann mit Frauenfiguren. Von Korschann (Dozent an der Dt. Techn. 
Hochschule) stammte auch die Masaryk-Büste in der Eingangshalle. Auf der Galerie des 
Pavillons stellten die Maler Bruno Beran, Gustav Böhm, Samuel Brünner, Oskar 
Spielmann, Karl Truppe u.a. ihre Bilder aus. 
Im gleichen Jahr kam es zu einer weiteren bemerkenswerten Begebenheit des deutschen 
Brünn: Prof. Iltis widmete der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst seine 
Erinnerungsstücke an Gregor Mendel. Damit legte er den Grundstein zum Mendel-
Museum. 
Zu den bedeutenden Architekten der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen zählen Adolf 
Loos, der u.a. für den Zuckerfabrikanten Viktor Bauer in dessen Schlößchen auf der 
„Baurischen Rampe" im Bereich des Ausstellungsgeländes tätig war, und der 
außerordentlich befähigte Architekt Ernst Wiesner, der Geschäftshäuser wie die 
Mährische Landesversicherung in der Mozartgasse, die Böhmische Union-Bank in der 
Beethovengasse oder die Mährische Landes-Lebens-Versicherung gegenüber dem 
Stadttheater und das Morava-Haus mit dem Kino Kapitol entworfen hat. Von ihm 
stammt auch das vielbeachtete Krematorium beim Zentralfriedhof im funktionalistischen 
Stil. Zu diesem Bauwerk pilgern heute noch Architekten aus aller Welt, ebenso wie zu 
der berühmten „Villa Tugendhat" in den Schwarzen Feldern, die der aus Aachen 
stammende Ludwig Mies van der Rohe entworfen und ausgeführt hat. Ein progressiver 
Architekt war auch Otto Eisler, der mit Wiesner und Blum zur Brünner Avantgarde 
gehörte. Vergessen wir nicht die Architektur-Professoren der Deutschen Technischen 
Hochschule! Leopold Hrach, der u.a. die Handelsakademie in der Hußstraße schuf, 
sowie die jüngere Architekten-Generation Heinrich Fanta, Vinzenz Baier, Tranquilini 
und Emil Leo. (Prof. Leo war in Brünn nach 1939 städtebaulich vorbildlich tätig und 
nach seiner Vertreibung Stadtbaudirektor in Aalen.) 
Wir hatten in Brünn außer den bereits erwähnten Malern auch noch viele andere Künstler 
wie Rudolf Leger, August Potuczek, Carl Maria Thuma, Hans Friedrich Wacha, 
Otto Neudert und Franz Homolatsch. Und es zeichnete sich schon die Begabung 
unseres Hans Plenert ab. - Zu den Brünner Bildhauern rechne ich auch Anton Hanak, 
der zwar die meiste Zeit in Wien wirkte aber in Brünn zur Welt kam. 
Dann müssen wir natürlich auch das musikalische Leben Brünns betrachten: Da war 
der Chordirektor Otto Hawran, Chorleiter des Lehrer-Gesangs-Vereins, der in 
Zusammenarbeit mit dem „Brünner Gesangsverein" als erstes Konzert 1930 die 
„Matthäus-Passion" von Bach zur Aufführung brachte. -Professor Carl Frotzler war an 
der „Brünner Musikakademie" tätig. - Der Brünner Erich Wolfgang Korngold, der 
bereits als 11-jähriger mit eigenen Kompositionen an die Öffentlichkeit trat, hat als 
Pianist, Komponist und Dirigent in Hamburg und Wien und nach seiner Emigration in 
Hollywood gewirkt. - Wer erinnert sich nicht an unseren Fritz Mareczek, den Kapell-
meister des Stadttheaters und Chormeister der Wickenhauser Gemeinde, der als 
Komponist und Dirigent auch im Westen erfolgreich war. Dann gab es noch Bruno 
Weigl, den Komponisten und Musikwissenschaftler, und Professor Wizina, der als 
Nachfolger von Professor Frotzler an der „Brünner Musikakademie" wirkte. Auch der 
Komponist Fritz Weiser wäre zu erwähnen. 
Der Musikpädagoge Prof. Richard Wallisch war auch Kapellmeister und Chorleiter der 
„Akademischen Sängerschaft Markomannia" an der Deutschen Technischen Hochschule 
Brünn. 
Weitere Vereinigungen zur Pflege der Musik waren u.a. der „Brünner Schubertbund", die 
„Mozartgemeinde", der „Brünner Wagnerverein" sowie eine große Zahl von 
Gesangvereinen, Streichquartetten und die „Brünner Philharmoniker". Zu den 
Gastdirigenten dieses Orchesters zählten u.a. der damalige Direktor der Wiener Hofoper, 
Felix von Weingartner, Bruno Walter und - als einer der Höhepunkte des Brünner 
Musiklebens - Richard Strauß. 



Und schließlich möchte ich Ihnen das vielfältige Brünner Theaterleben in Erinnerung 
bringen: Die Brünner waren ein begeistertes Theaterpublikum. Die Opern im 
Stadttheater waren meist ausverkauft. Schauspiele wurden in der Redoute am 
Krautmarkt gespielt. (Dort hatten wir auch unsere Schüleraufführungen.) Darüber hinaus 
bot das Deutsche Haus mit seinem imposanten Großen Saal und der berühmten Rieger-
Orgel eine vielseitige Verwendung für Lustspiele, Komödien, Operetten, Konzerte und für 
rauschende Gesellschaftsbälle. 
Das Brünner Theater war für so manche Schauspieler und Sänger das Sprungbrett für 
eine Karriere auf großen Bühnen der Welt, Wien, Berlin, Zürich oder New York. Hierbei 
denke ich vor allem an die unvergessenen Weltstars Maria Jeritza und Leo Slezak. 
Zum Abschluß möchte ich sagen: 
Es ist eindrucksvoll, was diese Stadt Brünn bzw. ihre aufgeschlossenen deutschen Bürger 
an kulturellen Werten hervorgebracht haben. 
Auf diese Vorfahren, die von einem zielstrebigen, leistungsfreudigen Pioniergeist 
getragen waren, können wir stolz sein! 
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Deutsche Kultur im Herzen Europas              zu 3 E 
 
Aus dem Vortrag von Erich Tomschik anläßlich des Empfanges auf Schloß Erbach am 12. 
Juni 1971. 
 
Nach der Begrüßung der Gäste und dem Dank an den Schloßherrn Franz Ludwig von 
Ulm-Erbach, nach einem Bekenntnis zum Recht auf Heimat für jedermann führte der 
Vortragende weiter aus:; 
Von der Entstehung des ersten slawischen Staatswesens in diesem Raum berichtet eine 
dort allgemein bekannte, weitverbreitete tschechische Sage. Und es gibt keine Sage 
dieser Art, die nicht einen historischen Kern hätte. Es ist daher der Mühe wert, die Mär 
von Libussa und Primislaus, Libuša und Přemišl, wie die Tschechen sie nennen, zu 
durchleuchten, um ihren von Beiwerk umrankten, historischen Kern zu finden. 
Libussa war ihrem Vater Krok, der keine Söhne hatte, auf dem Thron gefolgt. Sie 
regierte als züchtige Jungfrau gerecht und weise zur Zufriedenheit des Landes, aber man 
erwartete von ihr, daß sie heirate und für einen Thronfolger sorge. Libussa zögerte. 
Eines Nachts aber sah sie im Traum, wie ihr Schimmel sie weit durch das Land trug zu 
einem Mann, der von einem eisernen Tische aß und ihr als Gemahl und König des Landes 
verheißen wurde. 
Diesen Traum setzte sie nun in die Tat um: man ließ ihr Pferd nach Belieben landein 
sprengen und folgte ihm. Plötzlich, im böhmischen Mittelgebirge, blieb es laut wiehernd 
stehen, am Rande eines frischgepflügten Ackers. Der Bauer rastete gerade, hatte den 
Pflug verkehrt auf den Boden gesetzt und die eiserne Pflugschar diente ihm als Tisch, 
von dem er Brot und Käse aß. 
Der durch den Traum verheißene Gemahl war also gefunden, man kleidete ihn in 
kostbare Gewänder, er heiratete Libussa, wurde König, einte die Stämme des Landes, 
führte es zu Wohlstand, Gold und Silber wurden aus den Bergen gehoben, Städte und 
Burgen gebaut. Der Bauer hatte Primislaus geheißen und wurde nun zum Stammvater 
des berühmten Přemislidengeschlechtes. 
Sagen dieser Art gibt es auch in anderen Kulturbereichen. Trotz verschiedener Umstände 
spiegelt sich in allen die Wandlung der Gesellschaftsform vom alten Mutterrecht, dem 
Matriarchat, zum neueren Vaterrecht, dem Patriarchat wieder. Dabei kommt es in den 
Sagen oft zu einem Kräftemessen, zu Kampf oder Krieg. Denken wir an Dido und Äneas, 
Medea und Jason, Brünhilde und Siegfried. 
Bei Libussa und Primislaus vollzieht sich die Wendung völlig friedlich, was auch den 
historischen Tatsachen der Landnahme und Entwicklung in diesem Bereich entspricht. 
Libussa ist die Verkörperung einer mutterrechtlichen slawischen Zeit, wer aber ist der 
sagenhafte Primislaus? Auch für ihn, den Bauernkönig, gibt es Parallelfälle, wie der 
Phrygier Gorgias, der Römer Cincinnatus z. B. 
Einmalig aber ist der eiserne Pflug und dessen Rolle in der Sage. Durch die 
Schlüsselfunktion des eisernen Tisches im Traum Libussas, kommt es auf ihn besonders 
an, da er ja gerade durch die Tatsache ehern zu sein, den einzig richtigen Mann 
bezeichnet. 
Verfolgen wir also die Fährte, die dieser Pflug uns weist. 
Der Pflug ganz allgemein ist eine Voraussetzung für feste menschliche Siedlung und 
Staatenbildung gewesen. Gegenüber dem hölzernen war der aus Eisen gefertigte ein 
gewaltiger kultureller Fortschritt. Hinter Primislaus verbirgt sich also der Urheber dieser 
entscheidenden Wende für das Bauernvolk der slawischen Stämme von Tschechen, 
Moravern, Horaken, Hanaken usw. 
Die Tschechen nennen den Pflug „pluh". Andere slawische Sprachen haben den 
ursprünglichen Lautbestand dieses germanischen Wortes noch reiner bewahrt. Im 
Russischen z. B. heißt es heute noch „plug" wie im niederländischen mit der 
Schreibweise ploeg, im Schwedischen plog und im Englischen plough (mit der 
Aussprache plav). Zu nennen wäre auch noch das litauische pliugas. 
Unser deutsches Pf am Anfang ist der 2. Lautverschiebung im 7. Jahrhundert 
zuzuschreiben, die das Deutsche vom anderen Germanischen trennte. Damals wurde 



auch das pund, das heut im Englischen noch pound heißt zum Pfund usw. 
Die Übernahme eines Wortes wie Pflug auf so breiter Front, weist — jedenfalls für diese 
Zeit — auf die Übernahme auch des damit bezeichneten Gegenstände hin. 
Auch wir Deutschen haben ja mit dem lateinischen tegula den Ziegel, mit vinum den 
Wein, mit schola die Schule, mit census den Zins usw. von den Römern übernommen. 
Der sicher vorhanden gewesene slawische Holzpflug, der samt seiner Bezeichnung 
verschwunden ist, wurde also gemeinsam mit der neuen Bezeichnung durch den 
eisernen Pflug germanischen Ursprungs ersetzt. 
Dieser Weg zur Wurzel über die Sprache kann demnach die Herkunft der Dinge 
aufdecken und erläutern, durch wen die Steigerung des kulturellen Status veranlaßt 
wurde. Dazu ein paar Beispiele, wobei ich im eingangs abgesteckten Rahmen bleiben 
will: 
Brot heißt althochdeutsch noch „hleib". Unser daraus hervorgegangenes Wort Laib wurde 
durch den heute gebräuchlichen Ausdruck Brot erst an die Wand gedrückt, als bei der 
Zubereitung das „Gebraute" wesentlich wurde, auf das „Brot" zurückgeht. Das Vergorene 
nämlich, der Sauerteig, der es lockerer, schmackhafter machte. Trotz dieser 
Veränderung leiteten die Slawen ihre Bezeichnung von dem älteren hleib ab, das zu 
chleb, chljeb oder hlijeb im Tschechischen, Russischen oder Serbischen wurde. Auch im 
lettischen kleipas und im finnischen leipä steckt das althochdeutsche hleib. 
Das gemünzte Geld kam über die Germanen zu den Slawen. Der sprachliche Vorgänger 
des Pfennigs, der pennig, heute noch der englische penny, wurde für sie zum Geld 
schlechthin, zum peniz. Heute noch heißt so das tschechisch Geld. 
Erst mit Geld konnte man kaufen. Vorher hatte man getauscht. Was nun germanisch 
kaupjon hieß, gotisch kaupon, niederländisch heute noch koopen, wurde zum 
tschechischen koupit, zum russischen kupitj. Doch auch für die Germanen ist dieses 
Wort eine Anleihe bei den Römern gewesen, die den Schankwirt, bei dem die Zeche zu 
bezahlen war, caupo nannten. Über die Verschiebung von p zu f habe ich schon das 
nötige gesagt. 
Wir haben nun Pflug, Brot und Kaufen behandelt, wie steht es mit dem Wohnen? 
Das germanische „stobho", in dem unsere Stube weiterwohnt, hatte einen breiten Fächer 
von verwandten Bedeutungen. Alle wiesen sie auf eine durch Heizen erreichte 
Wohnlichkeit hin, was unter anderem noch das heutige italienische stufa = Ofen, oder 
das französische étuve = Badestube erklärt. In das Altslawische drang es als istuba ein 
und wurde zum tschechischen jizba abgeschliffen, was gleichlautend wie kroatisch, die 
Stube bezeichnet, russisch eine Bauemhütte. Ähnliche Begriffe verbinden die Litauer mit 
dem Wort stuba, die Finnen mit tupa, die Ungarn, Rumänen und Türken mit soba. 
So hat der wohnliche Bereich der Familie, von stobho ausgehend, zu einer den gesamten 
europäischen Raum umfassenden Wortverwandtschaft geführt. 
Wenden wir uns von ihm zu dem größeren der Gesellschaft zu, dem Staat. An dessen 
Spitze stand zu der fraglichen Zeit der König. Der althochdeutsche kuning wurde zum 
altslawischen k(u)ne(n)g(u) in der Bedeutung Fürst und wandelte sich den slawischen 
Lautgesetzen folgen zu k(u)ne(n)z(i) und schließlich knez, als die unbetonten Vokale 
verschwanden, alleine das betonte E in der Mitte verblieb. Das ist eine Erscheinung die 
wir in der Frühzeit aller Sprachen antreffen. Gerade in der Mundart unserer Sprachinsel 
haben wir ein interessantes und seltenes Relikt aus althochdeutscher Zeit. Vokale in 
Nebensilben gibt es da z. B. noch in Milich = Milch, in Perich = Berg, deutlicher noch in 
der Verkleinerungsform Perigal für Bergl. Überhaupt die Verkleinerungssilbe „al" stammt 
aus der Zeit vor dem Verfall des A zu dem weniger klangreichen E. Auf der gleichen 
Verfallslinie wurde der kunenzi zum kněz, knjazj oder kníže, vom König zum Fürst, 
Priester oder Dorfältesten abgewertet. Aber auch der germanische kuning war ja 
ursprünglich nur Stammesfürst. 
Diese Degradierung machte auf der anderen Seite die Bildung eines tschechischen 
Wortes für den richtigen König, den Herrscher notwendig. Man fand es im král durch 
Lautumstellung aus Karl, dem Namen Karls des Großen, der ersten überragenden 
Herrscherfigur des Abendlandes, eben zu dieser Zeit. Auf ihn geht außerdem der 
polnische krol, der ungarische király und der russische korolj zurück. Diese Lautum-



stellung — Liquida-Metathese — wird in sprachlicher Frühzeit intern und zwischen 
Nachbarn wie Germanen und Slawen beobachtet. Sie betrifft das konsonantische 
Wortgerippe, um das sich die Vokale von u zu o bis e ändern. Brünnen wird zu Born, 
Bord zu Brett. 
Unser Wort Volk, vor der schon erwähnten Lautverschiebung noch polk, wurde im 
slawischen zu pluk, was in der Größenordnung eines Stammes geblieben, noch heute im 
Tschechischen ein Regiment Soldaten bedeutet. Die Furt durch den Fluß wurde zu brod, 
in vielen Ortsnamen an Wasserläufen wiederzufinden. Wasserläufe wiederum wechselten 
mit den Bewohnern ihrer Ufer in gleicher Weise ihre Namen: die Eiber wurde zur Labe 
die Schwarzach für die Tschechen zur Svratka. 
Fassen wir zusammen: Pflug — Brot — Pfennig — Kaufen — Stube — Fürst — König — 
das sind durchwegs Begriffe, die einen Schritt aus primitiver Urkultur in die gehobene 
Frühkultur kennzeichnen. Einen historischen Schritt, den die Slawen unter dem Einfluß 
und mit Hilfe der Deutschen getan haben. 
Von den Slawen, die am weitesten nach Westen vorgedrungen sind, den Polen und den 
Tschechen, sind die Tschechen vom Angleichungsprozeß an die Deutschen am stärksten 
betroffen. 
1000 Jahre lang Eingebettetsein in den deutschen Kulturraum konnte nicht ohne Spuren 
bleiben. Das tatsächliche Miteinander- ja Durcheinanderleben, hatte eine psychische und 
physische Annäherung zur Folge. 
Auf dem Sektor Sprache, den ich heute gewählt habe — eine Beschränkung, die 
durchzustehen mir nicht immer leicht fällt — zeigt sich das auch darin, daß die 
Tschechen außer der Übernahme von Wortbegriffen, wie ich vorhin aufzeigte, auch 
gewisse Entwicklungen der deutschen Sprache einfach mitmachten. Im alltäglichen 
Umgang glich sie sich damit in Prinzipien der deutschen an, und entfernte sich damit von 
anderen slawischen Sprachen. Ein krasses Beispiel dafür ist die Anfangsbetonung. Die 
slawischen Sprachen sind alle durch den beweglichen Akzent gekennzeichnet. Als die 
Germanen zur Akzentverlagerung auf die erste Silbe übergingen, machten die 
benachbarten Tschechen diese Entwicklung mit. Sie gingen sogar noch weiter und 
dehnten diese Art der Betonung auf die Verhältniswörter vor den Hauptwörtern aus. 
Garten heißt zahrada. Deutsch sage ich nun „ich gehe in den Garten", im Tschechischen 
wandert die Betonung von zahrada weiter vor auf do, was „nach, in" heißt also do 
zahrady. Ebenso město, die Stadt, do města, in die Stadt, usw. 
Auch der harte Auslaut in der Aussprache bei gegenteiliger Schreibweise wurde 
übernommen: want — Wände, hrat — hrady, Weip — Wieber, chlep — chleby usw. 
Diese gleichlaufenden Besonderheiten bezeugen den nachhaltigen Einfluß des 
Deutschen, der auf alle seine östlichen Nachbarn auf allen Gebieten nachgewiesen 
werden könnte. Er hat zu einer mitteleuropäischen Gemeinschaft, ja Verwandtschaft 
geführt. 
Ostdeutsche und Westslawen spüren diese auch. Das Bewußtsein der stetigen 
Nachbarschaft gehört zum beiderseitigen Heimatbegriff — immer ist der andere mit 
dabei. Bei uns in den Sprachinseln besonders. 
Ich möchte nicht abschweifen, um Beweise dafür aus Neusiedlungen in USA zu bringen 
oder aus Alexandrowka und Zarekwitsch auf der Krim, wo Deutsche und Tschechen aus 
dem Schönhengstgau zusammentrafen, man innerhalb der Familien heiratete und 
deutsch zur Umgangssprache wurde, nicht russisch. 
Tomas Garrigue Masaryk sagte 1895 in seiner Česká otázka — Tschechische Frage — 
wörtlich: Trotz allem Enthusiasmus für die Russen und für alle Slawen und trotz allem 
Widerstreit gegen die Deutschen, bleiben die Deutschen dennoch unsere Lehrmeister. 
Ich erkenne immer besser und besser, daß dem Charakter der Slawen die Germanen am 
nächsten stehen. 
Das alles wissen auch die tatsächlichen Machthaber im heutigen Ostblock, die Russen. 
Auf ihren gewaltsamen Einfluß sind die Maßnahmen der Regierungen in Polen und der 
ČSSR zurückzuführen. Natürlich bedienen sie sich dabei jener Kräfte in diesen Nationen, 
die zu einer Kollaboration bereit sind. 
Auf dieses Trauma ihrer Geschichte reagieren Polen und Tschechen verschieden. Die 



Polen bauen das deutsche Gesicht der ihnen zugefallenen Städte wieder auf wie es war, 
in der Absicht, es durch diesen Nachvollzug rechtmäßig zu erwerben. Denn wer kümmert 
sich nach landläufiger Meinung schon so angelegentlich um fremdes Gut? Die vor aller 
Welt zur Schau getragene Fürsorge soll daher in der Weltmeinung den Anschein des 
Eigentums im Laufe der Zeit zum Anspruch darauf verwandeln. 
Anders die Tschechen. Nach fehlgeschlagenen Versuchen, ihre eigene Geschichte durch 
Urkundenfälschungen wie die Königinhofer Handschrift angeblich aus dem 13. Jhdt., oder 
die Grünberger, angeblich aus dem 9. Jhdt. und „Libussas Gericht" beinhaltend, beide 
aber im 19. Jahrhundert von Václav Hanka gefertigt, versuchen sie nun die Erinnerung 
zu tilgen. Die Erinnerung an eine Zeit, die gekennzeichnet ist durch die Übernahme der 
vorhin genannten Worte und die durch sie bezeichneten Gegenstände vom Pflug bis zu 
dem das Volk und das Land einigenden König, der den Aufschwung der Nation 
begründet. 
Fällt uns da nicht auf, daß gerade diese Attribute dem Primislaus der Libussa-Sage 
zugesprochen werden? Dem Mann, der durch den eisernen Pflug zum König geworden 
war, der Städte und Burgen gegründet hat? Bis auf Tábor sind alle Städte des von 
Böhmerwald, Erzgebirge und dem Bogen der Sudeten umschlossenen Landes deutsche 
Gründungen nach meist Magdeburger Recht. Ist dieser Primislaus, ähnlich der 
Verkörperung des Matriarchates durch Libussa, nicht die Verkörperung der Urheber jener 
Errungenschaften, die das Land wie der eiserne Pflug zu höherer Kultur geführt hatten? 
Oder verbirgt sich eine historische Persönlichkeit hinter ihm? 
In dem fränkischen Kaufmann Samo würde sich eine solche anbieten. Er hatte als erster 
die böhmischen Stämme geeint und nach Art eines Königs geherrscht. 3 1/2 Jahrzehnte 
lang nur, denn nach seinem Tode im Jahre 658 zerfiel das Reich wieder, das er aus der 
Abhängigkeit von den Awaren befreit und gegen den Angriff seiner eigenen Landsleute 
verteidigt hatte. 
Wir müssen die Frage nach historischer Person oder Verkörperung eines Entwicklungs-
stadiums offen lassen. Fest steht jedoch, daß der Pflug, der den Boden unserer Heimat 
im Herzen Europas erstmals mit eherner Schar aufbrach, damit er reichere Ernte und 
edlere Früchte trage, daß dieser Pflug zuerst von deutscher Hand geführt worden war. 
Auch von der Hand der Vorfahren jener Frauen und Männer, die sich heute und morgen 
hier versammeln, wo die Erinnerung daran dokumentiert und wachgehalten werden soll, 
eben weil sie anderswo bewußt der Vergessenheit preisgegeben wird. 
Wir sind um diesen Teil einer gesamtdeutschen Kulturleistung bemüht, weil die 
konträren Bestrebungen leicht Boden gewinnen, nachdem sie uns, als Nachkommen der 
Urheber, den Boden im wahrsten Sinne des Wortes entzogen haben. Wahrhaftigkeit ist 
wohl aber eine der unabdingbaren Grundlagen für eine Welt nach unseren Vorstellungen. 
Lassen sie uns unablässig an ihr bauen, und bei uns selbst und bei unserer nächsten 
Umgebung, der Heimat, beginnen. Jeder also an jenem Ort, den er mit diesem Namen 
würdigen kann. Und nur, wer einen solchen Ort überzeugt sein eigen nennen kann, wird 
Verständnis dafür haben, daß ein anderer das Gleiche tut. Wir wünschen, daß dies jeder 
kann, denn dann erst ist die Welt das, wozu sie uns bestimmt erscheint, nämlich die 
Heimat der Menschen. Und jedem ist die eigene, als Ort der Geburt oder Geborgenheit, 
die Wiege zu dieser Welt.           (BHB 1971) 
 
 



Anton Pilgram aus Brünn                                  zu  3 E  
 
Zählen die Sudetendeutschen die Großen ihrer Stämme vom Ackermann über Balthasar 
Neumann bis zu Stifter und Schubert auf, so vergessen sie meist einen ihrer 
Allergrößten, den „Anthony Pilgram von Prin. war Paumeister pey St. Steffan als man 
zolt 1511." 
Über den Lebenslauf dieses großen Brünners ist wenig bekannt. Er ist zwischen 1450 
und 1460 zu Brünn geboren und stammt aus einem dort seitdem 14. Jahrhundert 
nachweisbaren Steinmetzgeschlecht. Im Jahre 1515 ist er in der Steinhütte südl. des 
Wiener Stephansdomes bei seiner Schw.-Mutter Sophia angesichts des Domes in 
Bitternis gestorben. Zwanzig Jahre lang, von 1482—1502 arbeitet er in Schwaben als 
Baumeister in Heilbronn und Wimpfen und als Schöpfer von Zierwerken, Kanzeln und 
Sakramentshäusern in Heilbronn und Oehringen, Heudingsheim, Schwieberdingen und 
Rotweil, wohin er über Wien gekommen war. Um 1502 wurde Pilgram Baumeister an der 
Stadtkirche von St. Jakob in Brünn und er verblieb dort bis zu seinem Amtsantritt als 
Dombaumeister von St. Stephan in Wien im Jahre 1511. In diesen vier Wiener Jahren 
schuf er die reiche, ihresgleichen suchende Kanzel mit den Kirchenvätern und dem 
Orgelfuß, zerstritt sich mit der Steinmetzbruderschaft der Dombauhütte und ging aus 
diesem Streit als gebrochener Sieger hervor. Welcher Art dieser Mensch mit dem breiten 
zerfurchten ostdeutschen Gesicht war, zeigen seine Selbstbildnisse. Schon auf den 
frühen, in Schwaben und in Brünn geschaffenen Selbstbildnissen kündigt sich sein 
Wesen an. Er hat sich nie geschmeichelt, er hat sich auch nicht wie Dürer überhöht; er 
kann nur mit Rembrandt verglichen werden, der sich auch nie genug tun konnte in der 
Selbstdarstellung in allen möglichen Verkleidungen. Als Kanzelträger zu Oehringen 
scheint er die schwere Last auf seinen Schultern zu fühlen; die aderndurchfurchte Stirn 
und der leidverzerrte Mund bezeugen es. Unter dem Wiener Orgelfuß späht er in das 
Kirchenschiff hinab, aus dem Fenster unter der Kanzel schaut er, bevor er den Laden 
schließt und in das ewige Dunkel zurücktritt; noch einmal voll Sorge nach der Welt und 
nach ihrem Lauf aus. Die Zeit hat sein Gesicht mit Leid gezeichnet. 
Aber auch dieser schwerblütige Mann hat zu jener Zeit, da er in Brünn das 
Baumeisteramt an der Jakobskirche antrat, vermeint, sich der Last jener Zeit der Wende 
entledigen und frei wie ein Mann von Welt und Adel ausschreiten zu können, nicht wie 
ein Steinmetz neben seiner oder unter seiner Arbeit sich zu zeigen. 
Im Wiener Kunsthistorischen Museum befindet sich eine 31 cm hohe PIastik aus 
Birnholz, der Falkner genannt, die aus der Ambraser Sammlung Kaiser Maximilians 
stammt. Dieser Falkner hat das gleiche breite, etwas hochfahrende ostdeutsche Gesicht 
mit dem herben Mund wie die beiden Selbstbildnisse aus dem Stephansdom es zeigen 
und wie wir es von dem Selbstbildnis des 1836 abgetragenen Brünner Judentores 
kennen. Mag man die Stellung des Mannes als jene eines Falkners deuten, der in dem 
Augenblick, da der Vogel abfliegen will, den Blick zur Seite wendet; bei Pilgram war der 
Trieb zur Selbstdarstellung stärker. Er kann sich nicht dem gestellten Bild anpassen. Er 
wird ein Vorwärtsschreitender, der zurückblickt, so wie sich Hieronymus Bosch um die 
gleiche Zeit als wandernder und zurückschauender Mann gemalt hat. Dieser Falkner 
bricht auf und geht auf die Wanderschaft, er sieht zurück und geht doch vorwärts. In der 
Schrift seiner Mantelfalten lebt noch das gleiche ruhige Mittelalter, das in dem 
Faltenwerk der Krumauer Muttergottes niederrauscht. 
Das Neue an diesem Mann ist, daß er das schützende Gehäuse verläßt und aufbricht. 
Hoch oben unter der Baldachinen der Pfeiler bleiben die Heiligen über den Ungeheuern, 
Drachen und Schlangen der Konsolen zurück. Dieser Mann bringt aus dem Osten das 
mit, was auch Dürers Vater aus Ungarn und Veit Stoss aus Polen mitgebracht haben, ein 
erhöhtes Selbstbewußtsein, das im Westen oft nicht verstanden wird und das mit dem 
Leben an den Grenzen zusammenhängt. Erkennen wir uns selbst in den Selbstbildnissen 
unseres großen Landsmannes und schreiten wir aus auch wenn wir ernst und streng 
zurückblicken. 
Bruno Brehm, Altaussee (Österreich)              (BHB 1957) 



Vorwort und Sachgebiet 3 F    
 

Allgemeines 
 
Hier versammelt sich alles, was in die vorerwähnten Kapitel nicht hineinpaßt. Ein 
ziemliches Kunterbunt, aber nicht weniger gehaltvoll. 
 



Der Name „Brünn“ keltischen Ursprungs ?               zu  3 F 
 
Der lange, erbitterte Streit, ob der Name der Stadt Brünn deutscher oder slawischer 
Herkunft sei, hat um die Jahrhundertwende eine überraschende Wendung genommen. 
Die Geschichtsforscher entdeckten nämlich im keltischen Sprachschatz ein Wort, das 
„Brinen" lautet und soviel wie Hügel bedeutet. Da nun Böhmen und Mähren vor der 
germanischen Zeit tatsächlich von keltischen Stämmen bewohnt waren, ergab sich die 
Folgerung von selbst, den heutigen Namen Brünn mit dem keltischen Ausdruck „Brinen" 
in Zusammenhang zu bringen. Brünn wäre demnach nicht eine „Brünne" gewesen, ein 
befestigter Platz, wie Trautenberger in seiner Chronik ausführlich darlegt, sondern ganz 
einfach die Hügelstadt was ja insofern zutrifft, als sich die Brünner Siedlung um mehrere 
Hügel, so vor allem den Spielberg, den Peters- und den Franzensberg ausdehnt. Diese 
Brinentheorie" wurde insbesondere von dem damaligen Direktor des Landesarchivs, Dr. 
Bretholz, verfochten und fand einen weitverbreiteten Anklang, so daß man selbst heute 
noch bei der Deutung des Namens Brünn gern auf diese so einfach scheinende Erklärung 
zurückgreift. 
Hören wir Hellmuth Süttung weiter: Demzufolge wäre Brünn ursprünglich eine keltische 
Siedlung gewesen, die also dem Alter nach bis vor den Beginn unserer Zeitrechnung 
zurückginge. Nach den Kelten kamen germanische Völkerschaften, ihnen folgten die 
Slawen, zeitweise fegten auch Awaren- und Magyarenstämme zerstörend durch unsere 
Gaue. Sie verursachten auch den Untergang des Großmährischen Reiches, das mehr in 
der Sage als in der geschichtlichen Überlieferung glänzt.                                                                    
Die Erinnerung an die einstige keltische Siedlung „Brinen" soll sich aber siegreich 
erhalten haben, ja bis in die Tage der Neuordnung, wenn auch die Kelten selbst 
inzwischen restlos verschwunden waren. Die Annahme von der ununterbrochenen 
Fortdauer der ursprünglich keltischen Siedlung glaubte sich auch auf die Karte des 
Geographen Claudius Ptolomäus berufen zu können, der im Jahre 179 v. Chr. das 
Zeitliche segnete. Von ihm stammt nämlich unter anderem eine Aufnahme, die auch 
unsere Heimatgaue enthält. Dabei zeichnete er mehrere Ansiedlungen ein wie Arsuna, 
Eburon, Parienna und vor allem Eburodunum, welche Siedlung lange Zeit für den 
Ursprung der Stadt Brünn angesehen wurde, bevor noch die keltischen „Brinen" entdeckt 
worden waren. Allerdings die Karte des Ptolomäus ist viel zu ungenau, als daß man den 
richtigen Standort der angeführten Siedlungen einwandfrei feststellen könnte. Aber nun 
zum Keltenwort „Brinen" zurück. In der Erzählung des Cosmas vom Jahre 1091 in der 
unserer Stadt erstmals Erwähnung getan wird, ist von einer Urbs Brinen, also der Stadt 
Brünn, die Rede. Schon früher hatte man z B in der Schenkungsurkunde des Raigener 
Klosters vom Jahre 1048 zwar nicht von der Stadt Brünn selbst, aber doch der Brünner 
Provinz „in provincia Brinnensi" gedacht, ebenso in einer Urkunde aus dem Jahre 1073. 
Die Echtheit anderer Urkunden, so vor allem der einst berühmt gewesenen vom Jahre 
1031, wird heute zu Stark angezweifelt, als daß man sich ihrer als Zeugnis bedienen 
könnte. 
Die Schriftdenkmäler des späteren Mittelalters verwenden wiederholt die Schreibweise 
„Brin, Brinn oder gar Prin" und noch auf einem Stadtbilde aus dem Jahre 1617 heißt es 
„BRUNN" vulgo Brinn. Sogar in den Aktenstücken aus der Zeit der Schwedenbelagerung 
1643/45 kommt noch ab und zu die Bezeichnung „Brin" vor Aus eigener Erfahrung 
wissen wir, daß der Volksmund heute noch dem Umlaute mit dem Worte Brünn 
ausweicht. Unsere Landsleute bezeichnen sich oft mit berechtigtem Stolze als echte 
„Priner". Man konnte also meinen, daß damit die Kette der Beweise, der Name Brünn 
wäre aus dem sagenhaften keltischen „Brinen" entstanden, geschlossen sei. 
Diesen scheinbar beizupflichtenden Tatsachen stehen jedoch wieder andere Tatsachen 
gegenüber, die nicht so leicht zu widerlegen sind. Die Lateinschreiber des früheren 
Mittelalters, die Personen- und Ortsnamen gern der keltischen Ausdrucksweise 
anpaßten, nennen unsere Stadt ausnahmslos nur „Bruna". Es hätte gar keinen Zweck 
Beweise hiefür anzubringen, deren Zahl Legion ist. Wir wollen uns daher mit dem 
Hinweis auf das „castrum brunense", wie der Spielberg zunächst genannt wird, 
begnügen, wie auf das Brünner Stadtrecht vom Jahre 1243, den berühmten „Jura 



originalia civitatis brunensis". Und selbst die vorher erwähnte Raigerner Urkunde bedarf 
einer eingehenden Prüfung, denn während Bretholz den Ausdruck „in provincia 
Brunensis" zitiert, spricht Trautenberger bei dem gleichen Anlasse von einer „provincia 
Brunensis". Es kann demnach hier ganz gut ein Schreib- oder Lesefehler vorliegen. Die 
mittelhochdeutschen Texte kennen gleichfalls nur den „U"-Laut, nicht aber das spätere 
„J" und wenn wir hiefür einige Zeugnisse anführen wollen, so verweisen wir auf die 
deutsche Übersetzung des genannten Stadtrechtes vom Jahre 1243, auf die 
Stiftungsurkunde des St. Annenklosters vom Jahre 1317, auf eine andere Urkunde vom 
26. März 1335, in der es auch „in alden Brünnen", d. h. Altbrünn, heißt, ferner auf die 
Mühlenordnung der Stadt Brünn vom 22. Oktober 1352 und auf ein Schreiben der 
Nürnberger Bürgerschaft an den Rat der Stadt Brünn, in dem die Nürnberger um Aus-
kunft über die Brünner Fleischerordnung ersuchen. In allen diesen Schriftdenkmälern ist 
von einer „stat ze oder zu Brünnen, Brünne oder Brun" die Rede, die erwähnte 
Mühlenordnug z. B. beginnt mit den Worten: wier Jacob Ror, Richter zu Bron. Ebenso 
finden wir in der bekannten österreichischen Reimchronik, die uns die Taten Rudolfs von 
Habsburg übermittelt, die Ausdrücke „her ze Brünne" und „vor Brünne". In der 
Handwerkssatzung vom Jahre 1392 wechselt die Schreibweise „Brünne", mit „Brünns" 
ab. Später setzte sich der Umlaut durch, um auf dem Umwege über das volksmäßige „i" 
wieder zu einem „ü" zu werden, das unzweifelhaft auf das ursprüngliche „u" hindeutet. 
Wir gelangen also auf eine ganz einfache. Weise zu der Erkenntnis, daß der volksmäßige 
Ausdruck „Brin" oder „Prin" mit dem Keltenwort „Brinen" gar nichts zu tun hat, sondern 
einzig und allein auf eine Vernachlässigung des Umlautes aus „u" zurückzuführen ist, 
eine Erscheinung, die wir ja in süddeutschen Mundarten oft antreffen. 
Was nun die tschechischen Heimatforscher anbelangt, so gehen diese an einer 
germanischen oder gar keltischen Vergangenheit unserer Stadt vorbei und beanspruchen 
deren Gründung für ihr Volk, wobei sie den slawischen Namen „Brno" mit besonderer 
Vorliebe von dem Donnergott Perun ableiten, dem die ersten slawischen Siedler 
angeblich auf dem Spiel- oder Petersberg einen Altar errichtet haben. Es ist aber kaum 
anzunehmen, daß der alte Heidengott Perun mit dem Worte „Brno" irgendetwas zu tun 
hat. 
Wallen wir noch einmal zu dem Keltenwort „Brinen" zurück. Es ist bis heute so gut wie 
unmöglich, den Nachweis zu erbringen, ob sich schon zur Keltenzeit an der Stelle 
unserer Stadt eine Siedlung befunden hat, denn weder aus dieser noch aus der 
germanischen Zeit haben sich irgendwelche Schriftdenkmäler erhalten, wenn auch die 
Behauptung nicht ganz von der Hand gewiesen werden kann, daß sicherlich an einer so 
günstigen Lage schon von den ersten Bewohnern des Landes eine Ansiedlung gegründet 
worden sei. Bretholz hat also mit seiner „Brinentheorie" den Vorteil, daß man ihn nicht 
kategorisch widerlegen konnte. Und da der Streit um die Entstehung der Stadt Brünn zu 
einem Politikum geworden war, so kann man mit einem gewissen Recht die Meinung 
vertreten, daß mit der „Brinentheorie" eine Kompromißlösung gefunden werden sollte, 
um dem hitzigen Kampfe, ob die Stadt Brünn ursprünglich eine deutsche oder slawische 
Gründung gewesen sei, die Spitze abzubrechen. Doch dürfte es trotz allem kaum 
möglich sein, die „Brinnentheorie" weiter aufrecht zu erhalten. Denn außer den 
sprachlichen sprechen auch andere gewichtige Gründe gegen sie.                    
         Jul. Simon            (BHB 1954)  
 



 
 
BRÜNNER FESTTAGE IM JAHRE 1459                                  zu 3 F  
 
Die Brünner Festtage des Jahres 1459 fallen in eine hochbewegte Zeit politischer 
Ereignisse. 
Böhmen und Mähren waren bekanntlich Lehensländer des Deutschen Reiches. Als 
Albrecht V., König von Böhmen und Ungarn, im Jahre 1439 kinderlos starb, 
wurde die Krone Böhmens dem deutschen Kaiser Friedrich III. von den 
böhmischen Ständen angeboten. 
Er lehnte ab, weil 1440, 4 Monate nach dem Tode Albrechts, diesem ein Söhnlein 
geboren wurde, der als Ladislaus Posthumus (=der Nachgeborene) in die 
Geschichte eingegangen ist. Kaiser Friedrich lehnte die ihm angebotene Krone 
mit der Begründung ab, sie gebühre seinem Mündel Ladislaus. Im Alter von 4 
Monaten wurde dieser schon zum König von Ungarn gekrönt und gleichzeitig 
huldigten ihm die mährischen Städte, darunter auch Brünn. Für die Zeit seiner 
Minderjährigkeit wählten die böhmischen Stände Georg von Podiebrad, der aus 
dem Fünstengeschlecht der Boczko von Kunstadt stammte, zum Landesverweser 
der böhmischen Länder. 1451 verfügt auch Kaiser Friedrich, daß Georg von 
Podiebrad für den Prinzen Ladislaus die böhmischen Länder verwalte. 
Als Ladislaus Posthumus am 23. November 1457 im jugendlichen Alter von 17 
Jahren stirbt, wurde am 7. Mai 1458 Georg von Podiebrad zum König der 
böhmischen Länder gewählt. Da Böhmen und Mähren Lehensländer des Deut-
schen Reiches sind, bedurfte diese Wahl der Anerkennung durch den deutschen 
Kaiser Friedrich III., der in Wien, als Reichs- und Residenzstadt des Deutschen 
Reiches, regierte. Georg von Podiebrad, der seinem Kaiser in höchster Not, als 
die Ungarn Wien erstürmten, treue Dienste und heldenhafte Waffenhife geleistet 
hatte, fand für seine Wahl die Zustimmung des Kaisers, der Georg von Podiebrad 
am 31. Juli 1459 in Brünn seine Belehnung in feierlicher Weise kundtat. — 
Hierüber berichten mehrere Geschichtsschreiber. 
Am 27. Juli verließ der deutsche Kaiser Wien und zog unter feierlichem Gepränge 
in Brünn ein, wo er den Böhmenkönig bereits antraf. Vor dem Rathause am 
unteren Markt, unweit des Königshauses, das damals dem Michael Kunigsfelder 
gehörte, gegenüber dem Laubenhause, in dem die Stadttaveme ihre Keller hatte, 
war der Festplatz ausersehen. Eines der genannten Häuser scheint damals als 
Rathaus benützt worden zu sein und wurde so benannt. Vor diesem Rathause 
also war eine große, wohlgeschmückte Bühne aufgeschlagen, auf welcher 2 
Throne standen. 



Georg hatte im trauten Gespräch den Kaiser begrüßt und ihm weitere Kriegshilfe gegen 
die Ungarn versprochen. Dann erteilte der Kaiser von seinem Throne aus dem kühnen 
Podiebrader die Belehnung mit dem Reichslehen in feierlicher Weise durch Überreichung 
der einzelnen Landesfahnen. Daraufhin schmetterten die Trompeten und unter dem 
Jubel des Volkes bot Kaiser Friedrich dem neuen Kurfürsten des Deutschen Reiches zu 
seiner rechten Hand den vorbereiteten Thronsitz. 
Es folgte nun am 1. August und die nächsten Tage der Abschluß eines Schutz- und 
Trutzbündnisses gegen alle beiderseitigen Feinde. Dann folgten Kampfspiele und allerlei 
Ergötzlichkeiten. Bei den vor dem Kaiser aufgeführten Turnieren haben sich viele Edle, 
so Wilhelm von Pernstein, Albert von Sternberg, Hostilav von Zierotin, Georg von 
Kaunitz, Karl von Wlaschim und noch 10 andere mährische Ritter ganz besonders 
hervorgetan. Frohgemut versicherte Friedrich III., er werde in Erinnerung dieser Brünner 
Tage dem Lande und der Stadt stets wohl gewogen bleiben. 
Damit fanden die hohen Festtage in Brünn, das im Sommer 1459 einen Kaiser und einen 
König in seinen Mauern beherbergt hatte, ihren Abschluß. Über Znaim und Drosendorf 
war dann der Kaiser nach Wien gezogen. Über König Georg von Podiebrad, der im Jahre 
1420 in Kunstadt, nördlich von Brünn, als Sohn des Viktorin von Kunstadt geboren 
worden war und dessen Ahnherrn die deutschen Grafen von Bernegg und Nidda aus der 
oberen Maingegemd waren, berichtete der päpstliche Geheimschreiber Aeneas Silvius. Er 
schildert König Georg von kurzem Wuchs, massivem Körperbau, mit blitzenden Augen, 
gefälligen Manieren, rechtschaffen und edel und rühmt ihn, trotzdem er als päpstlicher 
Inquisitor sein erbittertster Feind war, vielseitige Erfahrungen, eine rege Betriebsamkeit, 
rastlose Sorge, einen durchdringenden Scharfblick und einen aller Künste des Krieges 
mächtigen Geist. 
Georgs bedeutendster Ahnherr war der Znaimer Burggraf von Bernegg, der unter 
Premysl Ottokar II. die mährischen Fürstentümer Brünn mit der Maidenburg, Znaim und 
Iglau verwaltete, Städte und Dörfer gründete und das Land durch Wehrbauten, Burgen 
und Schlösser gegen feindliche Einfälle sicherte, besonders der Ungarn. Für seine großen 
Verdienste erhielt er von König Ottokar II. im Jahre 1252 (Codex diplomatikus -
Moraviae, Band 3, Seite 156) den ehrenden Beinamen Boczko (=Schirmherr, 
Landeswart). Dieser Beiname wurde nachweislich zum Familiennamen und ist eine 
urkundliche Bestätigung, daß slawische Familiennamen noch lange kein Beweis für eine 
slawische Abstammung sind. 
Nächst Oberseß (der obere Sitz von Brünn aus, Obřan) auf einer Anhöhe über dem 
Zwittatale, stand ihre Burg, die im Jahre 1278 im Kampfe gegen Gerhard von Oberseß 
von den Kriegsscharen Rudolfs von Habsburg zerstört wurde. In Südmähren hatte dieses 
Geschlecht große Besitzungen und Einkünfte. Prosmeritz bei Znaim zinste noch im Jahre 
1848 nach Kunstadt. Das untere Stadttor in Znaim trug eine Erinnerungstafel an König 
Georg. 
Eine Schilderung des Wirkens Georg von Podiebrad erschien in der Turnzeitung des 
deutschen Turnverbandes (Sitz Gablonz) 1933, Folge 12, S. 208-209. 
Nach Georgs Tode rühmte der mährische Landeshauptmann Ctibor von Limburg den 
König mit folgenden Worten: „Er war den Stolzen (=Hochmütigen) ein Gegner, den 
Untergebenen ein Beschützer, den Ungehorsamen ein Bändiger, ein Verächter des 
Schmeichelns, treu seinen Getreuen, unermüdlich in der Arbeit, freigebig gegen seine 
Diener. Die Vertrauensseligkeit war allzeit der größte Hauptfehler dieses tatkräftigen 
Mannes, der am 22. März 1471 starb. Dem Ränkespiel des Papstes ist es zuzuschreiben, 
daß Georg von Podiebrad im Jahre 1440 als Anwärter bei der Wahl zum deutschen König 
sich nicht durchzusetzen vermochte." 
Das Grabmal König Georgs von Podiebrad befindet sich im St. Veitsdom zu Prag.- 
Das Geschlecht derer von Kunstadt blüht heute noch in den deutschen Adels-
geschlechtem weiter.                                              Jos. Freising                (BHB 1955) 
 
 



Eine Kennzeichnung der Brünner aus dem Jahre 1583               zu 3 F 
 
Der Brünner Arzt, Med. Dr. Johann Sporisch von Ottenbachau, gab 1582 in Frankfurt zwei 
medizinische Werke heraus. In einem dieser Werke entwirft er ein anschauliches, wenn auch 
wenig schmeichelhaftes Bild der Brünner Bevölkerung.  
 
Er schreibt: 
„Obwohl um Brünn Wein gebaut wird, gebrauchen die Bewohner dennoch häufiger Bier, 
um den Durst zu stillen. Dieses dünne, wässrige und kalte Bier, zu dessen Bereitung eine 
weit geringere Menge Hopfen und Gerste genommen wird, als in anderen Gegenden 
Deutschlands, genießen sowohl besser situierte Leute, wenn ihre Kehle nach einem 
Rausche, infolge überreichlichen Weingenusses ganz ausgetrocknet ist und sie von 
großem Durst geplagt werden, als auch das gewöhnliche Volk, welches nicht immer in 
der Lage ist, Wein für den Tisch zu kaufen. 
Der überaus fruchtbare Boden wird von Bauern, Winzern und Gärtnern bearbeitet. Die 
Bauern und Winzer ernten von ihren Feldern und Gärten Getreide, Trauben, Äpfel, 
Birnen, Pflaumen, sowohl Syrmierpflaumen, als auch die einheimischen kleineren 
Pflaumen, welche überaus süß sind und theils roh, theils gedörrt u. gekocht genossen 
werden, Kirschen u. andere Früchte, die auf dem Ackerlande oder innerhalb der 
Weingärten wachsen u. gedeihen. Die Gärtner dagegen pflanzen mit großem Eifer 
Zwiebeln, Knoblauch, Schnittlauch, Melonen, Hauspastinax, Gurken, Rüben, Salat und 
Blumen für Kränze. Auch wird um Brünn mit großem Fleiße und weit mehr als an 
anderen Orten Kraut gebaut, welches man im Herbste und im Winter gekocht zu 
genießen pflegt, aber auch mit Salz, Kümmel und Essig in große Gefäße einlegt, das 
ganze Jahr hindurch im Keller aufbewahrt und in die Umgebung verführt. Mit besonderer 
Vorliebe pflegen die Österreicher das „Brünner Kraut" zu kaufen, da sie es nicht nur für 
das beste halten, sondern ihm auch die Gesundheit fördernde Eigenschaften 
zuschreiben. 
Eine Folge des starken Gemüsebaues ist die geringe Pflege der Viehzucht, so daß alle 
Erzeugnisse derselben von auswärts bezogen werden müssen. Dennoch herrscht 
keinerlei Mangel, da Ungarn fette, gemästete Ochsen in reichlicher Menge nach Mähren 
liefert, während Kleinvieh aller Art in hinlänglicher Menge im Lande gehalten wird. Das 
Volk lebt zufrieden. Habsucht ist ihm fremd; der größte Teil der Einwohner lebt von Tag 
zu Tag, und was man durch Erbschaft, Arbeit und Märkte erwirbt, wird entweder für die 
Weingärten verwendet oder verschwendet. Bei noch so großem Überflusse an 
Lebensmitteln .wird aber trotzdem kein Gastmahl abgehalten, wobei nicht nach 
allgemeiner Sitte dieser Stadt Kraut mit Ferkeln aufgetischt würde. Zum Nachtische 
werden in Bürgerhäusern viel häufiger als in anderen Städten des Landes Äpfel, Birnen, 
Pfirsiche, Trauben u, dgl. aufgetragen. Bei ärmeren Leuten besteht sogar das Frühstück 
sowie das Abendessen aus Kraut. 
Die meisten Bewohner, besonders aber die Weiber, genießen zur Sommerszeit mit 
besonderer Vorliebe Hausendivie, deren breite Blätter und zarte Stengel sie in Essig 
tauchen und gierig verschlingen. Ja, man findet Weiber, welche, nachdem sie sich 
reichlich gesättigt haben, die unersättliche Gier, kalte rohe Früchte, bes. Melonen und 
Gurken zu genießen, nicht zu überwinden vermögen. Daß eine solche Lebensweise die 
Gesundheit durchaus nicht fördern könne, liegt auf der Hand. 
Hochzeitsschmäuse und andere Gastmähler werden mittags begonnen und dauern tief in 
die Nacht hinein, besonders im Herbst und im Winter, so daß jene Zeit, welche zur 
Erholung des Körpers verwendet werden soll, zum Essen und Trinken mißbraucht wird; 
dagegen werden die Morgenstunden, welche zur Verrichtung der Andacht und der 
Hausgeschäfte am passendsten sind, verschlafen, so daß die Thiere in dieser Beziehung 
für klüger gehalten werden müssen, welche mit der Sonne schlafen gehen und mit der 
Sonne wieder aufstehen. Solche 
Schmausereien sind oft auch mit Tänzen verbunden. Durch eine solche ungeordnete 
Lebensweise wird aber auch der Keim gelegt zu den verschiedensten Krankheiten, und 
Verarmung ist die traurige Folge. 



Die Winzer sind zwar abgehärtet, aber sie fröhnen an Festtagen Eß- und Trinkgelagen in 
einem solchen Maße, daß sie im vornhinein den Ertrag verzehren; wegen dieser 
unregelmäßigen Lebensweise werden die Bewohner, der Stadt oft heimgesucht von 
Kolik, Gicht, Fallsucht, Podagra und anderen Krankheiten. Dabei werden die Ratschläge 
tüchtiger Ärzte verachtet; die Meisten fröhnen ihrer Leidenschaft, thun, was sie wollen, 
und leiden, was sie können. Ja, viele gehen so weit, daß sie heute tüchtig trinken und 
sich bis zum Übermaße, mit Speisen ohne Auswahl und Unterschied vollpfropfen, dabei 
aber zugleich bestimmen, daß sie sich morgen zur Ader lassen werden; ist dieses 
geschehen, so essen, spielen und betrinken sie sich einige Tage lang, ohne sich um die 
Krankheiten zu kümmern, welche einer solchen Lebensweise folgen müssen. Diejenigen 
aber, welche die Blutentleerung durch Aderlaß fürchten, wenden zwei- bis dreimal im 
Monate das Schröpfen an. Zu diesem Behuf gehen sie ins Bad, nachdem sie sich voll 
getrunken und ordentlich angegessen haben. Während sie im Schwitzbade sitzen oder in 
Wannen mit warmem Wasser untertauchen, überladen sie sich derart mit Wein, daß sie 
oft betrunken von den Dienern heimgeführt werden müssen. 
Wenn sich aber solche Leute durch ihre Völlerei eine Krankheit zugezogen haben, dann 
suchen sie die Wiedertäufer auf, welche in den Dörfern verborgen leben; unerfahrene 
Menschen, welche zu diesem ungebildeten Volke geflüchtet sind und das Amt des Baders 
versehen, werden zu Rathe gezogen. Doch haben sich nicht alle Bürger dieser Stadt eine 
solche ungeordnete Lebensweise angeeignet. Viele der vornehmsten Bürger 
verabscheuen dieselbe und leben, wie es frommen und vernünftigen Männern geziemt, 
mäßig, nüchtern und bescheiden; wie reife Früchte vom Baume fallen, um frischen 
Knospen Platz zu machen, so sterben auch sie, reif an Jahren. Mit Umsicht habe ich 
dieses berichtet, nicht daß es scheine, als hätte ich die Bewohner Brünns verleumdet, 
denn die Verleumdung steht jedem edel denkenden Manne vollkommen ferne, sondern 
damit Leute, welche eine ungeordnete Lebensweise führen, hiedurch gewarnt, wieder 
vernünftig werden und sich eins bessere Lebensweise aneignen". 
         Ed. Steiner  (BHB 1958) 
 



Ein Hetztheater in Brünn im Jahre 1785                     zu 3 F 
 
Der Geschmack der alten Römer an blutigen Tierhetzen und das spezielle Wohlgefallen 
der Spanier an grausamen Stierkämpfen ist allgemein bekannt. Verhältnismäßig wenige 
aber haben davon Kenntnis, daß im 17. und 18. Jahrhundert in Deutschland und 
Österreich in besonderen Hetzgebäuden wilde Tiere mit Hunden zum Vergnügen der 
Zuschauer gehetzt wurden, Zu den größten Theatern dieser Art gehörte das 
Hetzgebäude in Berlin,  welches von Nehring gebaut war und im Jahre 1720 von König 
Friedrich Wilhelm zu einem Kadettenhause umgestaltet wurde. Das erste Hetztheater in 
Wien bestand seit 1710, und zwar auf der Leopoldstadt auf der sogenannten Heide, die 
freilich völlig verbaut ist. Es war ein rohes, hölzernes Rundhaus, in dem an gewissen 
Tagen Raubtiere gegeneinander kämpften. Später wurde der Schauplatz dieser 
Volksbelustigung in das Haus zum schwarzen Adler (Taborstraße) verlegt, in welchem 
die Hetze der wilden Tiere durch große Hunde  begann, und riesigen Zuspruch fand. Im 
Jahre 1755 wurde das großartige, 3000 Personen fassende Amphitheater in der 
Weißgerber-Vorstadt erbaut, wo sich die Wiener an der Hetze nicht genug satt sehen 
konnten. Die Vorstellungen fanden nur während der besseren Jahreszeit, und zwar in der 
Regel an Sonn- und Feiertagen zwischen 3 und 5 Uhr nachmittags statt. Der Stand der 
Tiere war folgender: Ein Löwe, zwei Tiger, zehn Bären, sechs Wölfe, vier Wildschweine, 
vier Stiere, zwei Hirsche, einige Füchse, Dachse, Luchse und mehr als 70 große Hunde. 
Außerdem wurden bei jeder Vorstellung, wie uns der Kulturhistoriker Friedrich August 
Schimmer berichtet, zwei frische Ochsen von den Wiener Fleischhackern ausgewählt und 
in der Arena gewöhnlich zu Tode gehetzt. Als Hetzmeister machten sich damals  Beck,  
Hödel und Stadelmann einen Namen, Am 1. September 1796 brannte das genannte 
Theater ab. Fast alle Tiere kamen in den Flammen um. Die Hetze hatte ein Ende. Der 
Platz, wo das Gebäude gestanden hatte, wurde verbaut. Er bildet einen Teil der jetzigen 
Hetzgasse. 
Nach langem Suchen ist es mir gelungen ausfindig zu machen, daß auch in Brünn einmal 
ein Hetzhaus erbaut wurde, welches wenigstens in kleinem Maßstabe das bieten sollte, 
was die Wiener in einem Riesengebäude und in großartiger Weise zu sehen bekamen. 
Aus den Akten des k. k. Guberniums und des k. k. Brünner Kreisamtes ist hierüber 
folgendes zu entnehmen: Schon im November 1783 bat Johann Georg Pollak , behauster 
Bürger in Wien und Hetz-Impressario in Preßburg, um die Erlaubnis, in unserer Stadt 
eine Tierhetze auf unbestimmte Zeit eröffnen zu dürfen, Zur Unterstützung seiner Bitte 
führte er folgende Punkte an: 1. Allhier in Brünn ist eine Hetze etwas Neues und würde 
zum Unterhalt des Publikums überaus gut dienen, 2. ist Bittsteller ein behauster Bürger 
von Wien und noch überdies 3. Hetz-Impressair von Preßburg, mithin schon geübt, das 
Publikum in diesem Fache auf verschiedene Art zu erlustigen, 4. ist er mit verschiedenen 
hierzu nötigen Tieren versehen; für dermal bestimmt er zu Hetztieren: Bären, Wölfe, 
Wildschweine, Hirsche, ungarische Vollstiere etc.; 5. würde er, wenn ihm das Glück wohl 
wollte, noch andere Tiere bekommen, indem ihn keine Kosten gereuen würden, das 
Wohlgefallen eines hohen Adels und werten Publikums zu erreichen. Ebenso ist er 6. 
schon wirklich mit 60 Stück der besten, ausgewähltesten Hetzhunde versehen, welche 
gewiß ein sattsames Vergnügen geben würden; 7. ist er bereit, für jede Hetze einen 
bestimmten Betrag zum Normalschul- oder Waisenhausfonds abzuführen; 8. würde die 
Hetze jederzeit so eingerichtet werden, daß selbe bis zur Theaterzeit geendet sein 
würde; 9. würde er die Sicherheit der Zuseher durch ein festes, standhaftes Gebäude 
herzustellen wissen. Zum Schlusse bittet Pollak um die Erlaubnis, „bei sich zeigendem 
Mißvergnügen ungehindert abziehen zu können". Wegen schlechter Jahreszeit stand er 
indes von seinem Vorhaben ab und wiederholte seine Bitte erst im August 1784. Er 
erhielt nun die Bewilligung, vor dem Fröhlichertor an der Straße auf dem Acker des 
Zimmermeisters Eitelberger ein solides Amphitheater zu erbauen und eine Hetze zu 
eröffnen, was er denn auch tat. 
Der Bau des Hetzgebäudes erfolgte im Mai 1785. Dann begannen die Vorstellungen, 
welche an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 5 — 1/2 7 Uhr gegeben wurden. Der 
Unternehmer zahlte monatlich in die städtische Armenkasse 4 fl. — Die Preise der Plätze 



waren nachstehende: 40 kr., 30 kr., 17 kr. und 7 kr. Wie die ganze für Brünn 
ungewöhnliche Volksbelustigung aufgenommen wurde, erfahren wir weder aus den 
Akten, noch aus der mageren „Brünner Zeitung", der damals einzigen periodischen 
Druckschrift unserer ganzen Markgrafschaft. Hingegen ist uns noch ein gedruckter 
Hetzeinladungszettel erhalten geblieben, auf dem folgendes ergötzliche Programm zu 
lesen ist: 
1. werden die vier neu angekommenen wilden Bären den Kampfplatz betreten und ihre 
Zusammenkunft halten, weil sie vermutlich einander verschiedene närrische und 
possierliche Sachen von ihrer weiten Reise zu erzählen und handgreiflich zu beweisen 
haben werden; 
2.  springt ein sehr wilder starker Ochs mit Feuer gesattelt dem Hetzplatze zu, um Teil 
an der Zusammenkunft zu haben. Weil er aber die Darausseienden heftig beleidigt, wird 
er zur Strafe von guten Hunden ergriffen und bei den Ohren zur Türe hinausgeführt; 3. 
wird der neuangekommene große Wolf zum erstenmale seinen Raub auf freiem Platze 
holen und denselben unerschrocken in seine Falle tragen; 4. erscheint der starke 
geschickte Raufer, der große Moldauerbär, der mit abgewechselten Hunden seine 
Bravour sattsam zu erkennen geben wird; 5. kommt der große schwarze Schweizervoll- 
stier, der mit Scharen von Hunden scharf gehetzet, wovon freilich viele in der Höhe 
gezwungen werden frische Luft zu schöpfen, und dann zuletzt gefangen nachhause 
begleitet wird; 6. muß der große Hetzwolf mit oder wider seinen Willen aus seinem 
Behältnis heraus und den Besuch, von zweimal zwei gewechselten Wolfsfängern leiden; 
7. macht seine erste Probe im Raufen ein neu angekommener wilder Bär; der Erfolg wird 
lehren, ob er ein würdiges Mitglied der hiesigen Versammlung der streitbaren Tiere 
werden wird; 8. verläßt seine Falle der wilde Schweinbär; seine Unerschrockenheit wird 
durch gut abgerichtete und abgewechselte Solo-Panzerhunde bestens versucht werden; 
9. macht seinen ersten Versuch im Rauben der neu abgerichtete Raubbär , der seine 
Beute frisch und mutig verfolgen, erhaschen und in sein Behältnis tragen wird; 10. 
wiederholt seine Tummheit der wilde Ochs, ist aber nicht glücklicher als das erstemal; 
seine Feinde besiegen ihn und weisen ihm recht unangenehm den Rückweg; 11. kommt 
der große Steigbär, der seine Geschicklichkeit im Steigen und in der Herabholung eines 
bestimmten guten Bissens vom höchsten Gipfel des Feuerbaumes zeigen wird, was er 
kann und daß nichts vor ihm in der Höhe sicher ist.             (BHB 1976) 
 
 



Georg Joseph Kamel — der erste Botaniker auf den Philippinen    zu  3 F 
Friedrich Kochwasser, Stuttgart 
  
Während bei der Erforschung anderer Länder und Völker vielfach deutsche Geographen, 
Völkerkundler und Geschichtsschreiber neben Franzosen, Engländern, Holländern, 
Italienern und Spaniern anzutreffen sind, ist die Erforschung der Philippinen ursprünglich 
nur von Spanien ausgegangen, so daß sich grundlegende deutsche Forschungsarbeiten 
erst aus späteren Epochen finden. Dennoch leuchtet aus der spanischen Zeit ein 
deutscher Forschername auf. Es ist Georg Joseph Kamel, der als erster die reiche Flora 
und Fauna der Inselgruppe systematisch durchforschte, und dessen Wirken sich nicht 
nur auf den Philippinen, die seine zweite Heimat wurden, sondern auch in der 
internationalen Fachwelt großer Wertschätzung erfreut. Nur in Deutschland selbst blieb 
der Name dieses Wissenschaftlers weithin unbekannt. 
 
Kamels Jugend. Sein Eintritt ins Jesuitenkollegium und seine Reise nach Manila 
Georg Joseph Kamel — auch Kammel, Camel, Cammelus geschrieben — wurde am 21. 
April 1661 in der mährischen Hauptstadt Brünn geboren. Er entstammte einer deutschen 
Familie und sprach, wie berichtet wind, Deutsch und Tschechisch gleich gut. In Brünn 
besuchte er das dortige Gymnasium und (begann früh sich für Heilkunde und Pharmazie 
zu interessieren. Über seine Eltern, Jugendfreunde und Lehrherrn sind wir völlig im 
unklaren, ebenso wissen wir nicht, was ihn veranlaßte, sich der Pharmazie zu widmen. 
Als Einundzwanzigjähriger trat Kamel Anfang November 1682 ins Brünner Noviziat der 
Jesuiten ein. Auch über die Motive seines Eintritts in den Jesuitenorden besitzen wir 
keinerlei Hinweise. Die noch erhaltenen Dokumente, Briefe, Berichte und Druckwerke 
geben über Kamels Leben nur sehr lückenhaft Auskunft. Im Jahre 1685 finden wir Kamel 
als Gehilfen des Krankenpflegers (infirmarius) bzw. des Apothekers im Jesuitenkolleg zu 
Neuhaus in Böhmen verzeichnet. Kurze Zeit darauf wunde er 1686 von Neuhaus ans 
Jesuitenkolleg zu Krumau in Südböhmen versetzt, wo er im dortigen Personalverzeichnis 
der Klosterinsassen als Apotheker und Krankenwärter aufgeführt ist. 
Der Krumauer Aufenthalt sollte für den jungen Jesuiten die große Lebenswende 
bedeuten: Bereits nach wenigen Monaten wurde Kamel in die überseeische Mission nach 
den Philippinen versetzt. Ob Kamel sich freiwillig gemeldet hatte oder ob er vom Orden 
zu dieser interessanten Aufgabe berufen wurde, ist heute nicht mehr feststellbar. Die 
Jahresberichte des Ordens verzeichnen nur kurz und sachlich, daß ein Mitglied des 
Hauses in die überseeische Mission abgestellt wurde. 
Am 9. Juli 1687 verließen 41 Geistliche der „Gesellschaft Jesu", darunter auch Kamel, 
auf der Galeone „Santissima Trinidad" die spanische Hafenstadt Cadiz, um ihre neue 
Wirkungsstätte auf den Philippinen bzw. auf den Marianen zu erreichen. Der gesamte 
Schiffsverkehr zwischen dem spanischen Mutterland und seinen ausgedehnten Kolonien 
stand damals unter strenger staatlicher Kontrolle, denn die spanische Schiffahrt war 
durch Überfälle englischer, holländischer und französischer Kriegsschiffe in steigendem 
Maße gefährdet und erlitt durch den ununterbrochenen. Kaperkrieg große Verluste. Aus 
Sicherheitserwägungen führte daher die spanische Ostindien-Route zunächst nach Vera 
Cruz in Mexiko. Von dort ging es mit Mauleselkarawanen nach Acapulco, dem bekannten 
Hafen am Stillen Ozean. Und nun ging die Reise wieder mit dem Schiff weiter in Richtung 
der Philippinen, wobei man den günstigen Nord-Ost-Passat ausnutzte, so daß die Phi-
lippinen-Reisenden bereits nach drei Monaten in Manila eintrafen. Auf Grund einer 
Vereinbarung zwischen der spanischen und portugiesischen Krone war der Weg nach 
Ostindien und um Afrika ausschließlich den Missionaren aus Portugal vorbehalten. So 
blieb den Spaniern nur der Weg über Mexiko, der von ihnen in der Form des Convoi-
Systems befahren wurde. 
Die Gruppe von Missionaren, der auch Kamel angehörte, erreichte ohne Zwischenfall 
Manila, das 1571 von den Spaniern gegründet worden und Sitz des Generalkapitäns war. 
Innerhalb kurzer Zeit hatte sich die Stadt zu einem bedeutenden Umschlagplatz für die 
Waren des Fernen Ostens, vor allem aus China und Japan, entwickelt. Auch war Manila 
Sitz eines Bischofs, der 1585 die erzbischöfliche Würde erhalten hatte. Nachdem vorher 



schon Franziskaner, Dominikaner und Augustiner ihre Tätigkeit auf den Philippinen 
aufgenommen hatten, waren seit 159(1 in größerer Zahl Angehörige des Jesuiten-
Ordens ins Land gekommen, die im geistigen Leben auf der Inselgruppe bald eine be-
stimmende Rolle spielten. Das königliche Patronat über die Mission in Übersee ließ 
ursprünglich nur spanische Missionare zu und schloß fremdländische Angehörige ganz 
aus. Erst in späterer Zeit kamen vereinzelt nichtspanische Ordensbrüder hinzu, sofern 
sie wegen besonderer Fachkenntnisse für die Missionsarbeit benötigt wurden. So waren 
in der jesuitischen Ordensprovinz der Philippinen, die sich wiederum in einzelne 
Missionen untergliederte, einige deutsche Ordensbrüder aus Böhmen anzutreffen, die 
wegen ihrer guten Ausbildung im Apothekerberuf in ihrer böhmischen Heimat die besten 
Voraussetzungen mitbrachten, um die für eine gedeihliche Missionsarbeit so wichtige 
gesundheitliche Betreuung der Ordensmitglieder wie auch der Einheimischen zu 
übernehmen. Es scheint demnach sicher zu sein, daß auch Kamel nur wegen seiner 
guten pharmazeutischen Schulung vom Orden nach den Philippinen entsandt worden 
war. 
Kamel als erfolgreicher Apotheker und Botaniker in Manila 
Seit dem Jahre 1689 erschien Kamels Name regelmäßig in den Katalogen der 
philippinischen Ordensprovinz. Die darin vorgenommenen Eintragungen kennzeichnen 
die einzelnen Abschnitte seines Lebensweges, beginnend als Krankenpfleger 
(infirmarius) gleich nach seiner Ankunft, sodann als bekannter und geachteter Apotheker 
(apothecarius) seit 1695, und schließlich ab 1699 als Botaniker (botanicus) von 
internationalem Ruf. Im Jahre 1696 legte Kamel als Laienbruder in der Ordenskirche zu 
Manila seine letzten öffentlichen Gelübde, den sog. Profeß, ab. 
Bereits kurze Zeit nach seiner Ankunft gründete Kamel als erster auf der Insel Luzon im 
Jesuitenkolleg „San Ignacio" zu Manila eine Apotheke nach europäischem Vorbild und 
entfaltete bald eine intensive karitative und wissenschaftliche Tätigkeit. Wohl hatte 
Kamel seine Apotheke nach den Vorschriften seiner Heimat aufgebaut, aber er ergänzte 
sie in glücklicher Weise durch den Schatz von vortrefflichen Heilkräutern der 
philippinischen Flora, womit er in der Pharmazie einen neuen richtungweisenden Weg 
einschlug. In Kamels Apotheke, die in kurzer Zeit im ganzen Lande große Berühmtheit 
erlangte, fanden Kranke aller Stände Rat und auch ärztliche Hilfe. Arme Eingeborene 
erhielten Medikamente und Behandlung gratis, so daß die Bevölkerung zu Kamel bald 
Vertrauen faßte und ihn reichlich mit den ihr bekannten Heilkräutern und Drogen 
versorgte. So finden wir bei Kamel eine glückliche Synthese von persönlicher Neigung 
und wirklicher innerer Berufung zum damals schon sehr geschätzten Apothekerberuf. 
Sein wissenschaftliches Interesse galt vornehmlich den Heilpflanzen und Drogen der 
philippinischen Inseln sowie den einheimischen Heilkundigen, die über einen großen 
Schatz von Erfahrungen verfügten. In wenigen Jahren beherrschte Kamel die Sprache 
der einheimischen Bevölkerung, er kannte ihre Bräuche und Lebensweise und hatte sich 
schließlich durch sein uneigennütziges Helfen und Wirken ihr größtes Vertrauen 
erworben, was wiederum seiner Sammlertätigkeit und seinen wissenschaftlichen Studien 
zugute kam. Er verwertete nicht nur die altüberlieferten Erfahrungen der philippinischen 
Heilkundigen, er experimentierte auch selbst mit den Heilpflanzen und Kräutern, er-
probte deren Wirksamkeit und diente mit den neugewonnenen Erkenntnissen dem 
Fortschritt der Heilkunde. Dank seiner praktischen Versuche mit den philippinischen 
Heilpflanzen gelang es Kamel bald, seine Apotheke von der Einfuhr europäischer 
Medikamente unabhängig zu machen — in damaliger Zeit ein besonderes Verdienst auf 
dem Gebiete der Heilmittelversorgung, das nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. 
Andererseits wies er nach, daß die Erkenntnisse 'der philippinischen Heilpraktiker sowie 
die Heilwirkung der verschiedenen einheimischen Kräuter in der europäischen Medizin 
kaunf oder noch nicht genügend beachtet und berücksichtigt wurden. Kamel spielte 
dergestalt als Apotheker und Botaniker, aber auch als Praktiker und Forscher eine sehr 
verdienstvolle Mittlerrolle. 
Schon gegen Ende des 17. Jahrhunderts besaß er als Apotheker, Arzt und Botaniker weit 
über die Grenzen der Insel Luzon hinaus einen guten Ruf. Selbst von den umliegenden 
Inseln kamen Kranke, um sich bei ihm Rat zu holen. Zahlreiche Freunde und Bekannte, 



darunter viele Einheimische, unterstützten ihn beim Sammeln noch unbekannter 
Heilpflanzen und Kräuter im Bereiche des gesamten Archipels. Sogar von den Marianen 
erhielt er Pflanzensendungen, und sein Ruf als Botaniker drang bis nach Ostindien und 
zu den Sundainseln. 
Das Jahr 1690 und die Bekanntschaft mit dem Arzt Dr. Samuel Brown sollten für Kamel 
von besonderer Bedeutung werden. Dr. Brown war als Arzt bei der englischen Ost-
Indischen Kompanie in Madras stationiert und hatte durch Zufall von philippinischen 
Kaufleuten erfahren, daß auf Luzon ein Apotheker lebe, der sich mit dem Sammeln und 
Erkennen von Heilpflanzen befasse. So ergab sieh bald ein reger Briefwechsel zwischen 
Kamel und Brown, der ebenfalls ein leidenschaftlicher Botaniker und Sammler war. 
Daneben stand Kamel mit dem in Batavia lebenden holländischen Arzt und Botaniker Dr. 
Willem ten Rhyne in einem regen Gedankenaustausch. Als Dr. Brown schon wenige Jähre 
darauf starb, führte Kamel mit dessen Nachfolger Dr. Edward Bulkley den fruchtbaren 
Gedankenaustausch weiter. Von Bulkley kam auch die Anregung, Kamel möge doch 
seine wertvollen Sammlungen an den berühmtesten Botaniker jener Zeit, den Briten 
John Ray (geb. 1628, gest. 1705), übersenden. Es entspann sich ein ausführlicher 
Briefwechsel zwischen Kamel und Ray, dem „Vater der englischen Botanik", und Schiffe 
der Ost-Indischen Kompanie beförderten verschiedene Sammlungen von Kamel nach 
London, wobei bedauerlicherweise einige dieser kostbaren Sendungen, die ein bis 
eineinhalb Jahre unterwegs waren, verloren gingen. Außer mit Ray unterhielt Kamel eine 
rege wissenschaftliche Korrespondenz mit dem bedeutenden englischen 
Naturwissenschaftler James Petiver (geb. 1663, gest. 1718). 
Kamels Verbindung zu John Ray und James Petiver führte zu einer dauerhaften und 
ersprießlichen wissenschaftlichen Zusammenarbeit, ja Freundschaft, die bis zu Kamels 
Tode währte. Seine engen Beziehungen zu den beiden bedeutendsten englischen 
Naturwissenschaftlern um die Wende des 17. Jahrhunderts haben Kamels Stellung in der 
Wissenschaft entscheidend beeinflußt. Die Verbindung mit den beiden Briten gab Kamel 
auch den Anstoß zu seinen interessanten zoologischen Sammlungen, die in ihrer Art für 
die damalige Zeit einzig waren, da von den philippinischen Arten und Formen in Europa 
noch wenig bekannt, war. Neben Pflanzen und Kräutern sandte Kamel nun auch laufend 
Sammlungen und Zeichnungen von Schmetterlingen, Eidechsen, Käfern, Spinnen, 
Schnecken, Fischen, von „niederen" Pflanzen, von Bäumen und Sträuchern, von Blüten, 
Blättern und Früchten nach England. So war Kamel schlechterdings der erste, der die 
Farne, Moose und herrlichen Orchideen auf den Philippinen beschrieben hat. Auch kam 
er schon frühzeitig auf den zweckvollen Gedanken, andere Regionen zu Pflanzen-
vergleichen heranzuziehen. Vor allem wandte er sein Augenmerk der Flora Mexikos zu, 
wo sein Landsmann und Ordensbruder Johannes Steinhöffer als Apotheker tätig war. 
In den Jahren 1686/1704 veröffentlichte John Ray .sein dreibändiges Lebenswerk unter 
dem Titel „ H i s t o r i a P l a n t a r u m ". In den dritten Band dieses Werkes hatte Ray 
eine große Anzahl von Pflanzenbeschreibungen aufgenommen, die ihm von Botanikern 
aus den verschiedensten Ländern zugesandt worden waren. Darunter befand sich auch 
Kamel, der zehn Jahre zu Rays eifrigsten Korrespondenten zählte. In diesem Band findet 
sich .ein „Appendix" von 42 Seiten mit folgendem Titel: „Herbarium aliarumque stirpium 
in insula Luzone, Philippinarum primaria, nascentium, a Revd0 Patre Georgio Josepho 
Camello, S. J. observatorium et deseriptarum Syllabus: ad Joannem Raium transmissus; 
additis etiam plurimarum Iconibus, ab Autore propria manu ad vivum delineatis; quas ob 
sumptuum in Chalcographos erogandorum detfectum impraesentiarum emittere non 
licuit." 
Ein zweiter „Appendix" von 53 Seiten beginnt mit den Worten: „Descriptiones fruticum et 
arborum Luzonis, a Revdo Patre Georgio Josepho Camello S. J. ad Jacobum Petiverium, 
Pharmac. Londinens, missae anno 1701." 
Pater Georg Joseph Kamel starb am 2. Mai 1706 an einer Magen-und Darmerkrankung 
auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft im Alter von nur 45 Jahren. 
In Manila hatte Kamel auch einen „botanischen Garten" und ein umfangreiches 
Herbarium angelegt. Der Botanische Garten war ein sog. „Kräutergarten", wie ihn 
Apotheker damals oft für ihren eigenen Bedarf betrieben. Ein großer Teil des Herbariums 



war schon zu Kamels Lebzeiten in den Besitz von John Ray übergegangen und später 
vom Britischen Museum in London erworben worden. 
Von 13 wissenschaftlichen Spezialuntersuchungen, die Kamel während seines 
Aufenthaltes in Manila angefertigt hatte, war keine einzige Arbeit, abgesehen von zwei 
größeren Studien, von ihm selbst zur Publikation eingereicht worden; vielmehr wurden 
alle seine Arbeiten von seinen beiden englischen Freunden John Ray und James Petiver 
der „Royal Society" zum Druck empfohlen und sodann in Rays „Historia Plantarum" 
sowie in Petivers „Philosophical Transaction" 'bzw. „Gazophylacium" aufgenommen und 
mit Zusätzen versehen. So ist es vor allem das Verdienst dieser beiden Männer, daß 
Kamels Name in der damaligen wissenschaftlichen Welt, auf den Gebieten der Medizin, 
der Botanik und der Pharmazie, rühmend genannt wurde. Pater Kamel war der erste, der 
sich eine genaue Kenntnis der philippinischen Flora, Fauna und Volksmedizin aneignete 
und seine Erkenntnisse der europäischen Wissenschaft zugänglich machte. 
Beachtenswert war seine Vielseitigkeit, zu der sich eine gute Beobachtungsgabe und ein 
technisches Geschick gesellten. Leider ist bis heute ein großer Teil seiner 
Originalzeichnungen noch nicht publiziert worden. Eine Veröffentlichung seines 
Gesamtwerkes scheiterte seinerzeit an den zu hohen Druckkosten. 
 

  
Titelblatt von Kamels Beitrag im „Appendix" der „Historia Plantarum" von John 
Ray. 3. Bd. 1703 (Aus Josef und Renee Gicklhom: Georg Joseph Kamel S. J., in 
Veröffentlichungen der Internationalen Gesellschaft für Geschichte der 
Pharmazie. Hrsg. von Prof. Dr. Georg Edmund Dann. Neue Folge. Eutin/Holst. 
Bd. 4.1954). 
 
Kamels Originalbeschreibungen und -Zeichnungen der philippinischen Tier- und 
Pflanzenwelt befinden sich heute im Britischen Museum in London und im Jesuitenkolleg 
in Löwen (Belgien). Sie sind mit Feder und Tinte angefertigt und teilweise sogar 
koloriert. Den Pflanzen-Zeichnungen sind oft lange und sorgfältige Beschreibungen der 
äußeren Form und Charakteristik, der Eigenschaften, Kräfte und Wirkungen sowie 
Notizen über die pharmazeutische Verwendung beigefügt. Ähnlich verfuhr Kamel bei den 
Tierzeichnungen und -beschreibungen. Die Beschreibungen enthalten nicht nur die 
lateinischen und spanischen Bezeichnungen, sondern auch, und dies ist ein weiteres Ver-
dienst Kamels, die einheimischen Bezeichnungen der Tiere und Pflanzen. Das Britische 
Museum besitzt 525 solcher Zeichnungen und Beschreibungen aus Kamels Feder. 
Die wissenschaftlichen Leistungen des Jesuitenpaters in Manila standen denen der 
Besten seiner Zeit keinesfalls nach, und noch zu seinen Lebzeiten erfreute er sich 



größter Wertschätzung seiner Förderer, Kollegen und Freunde. „Dem ehrwürdigen Pater 
Georg Camelli", schrieb u. a. P e t i v e r, „einem gelehrten Jesuiten, hat es gefallen, Mr. 
Ray und mir die Zeichnungen solch seltener Heilpflanzen mit einem ausführlichen Bericht 
über ihre Wirkung, Gebrauch etc. zu übermitteln, wie er sie ausprobiert und auf den 
Philippinischen Inseln wachsend gefunden hat, auf denen er lebt. Einige von ihnen sind 
bereits veröffentlicht und wir hoffen, in nicht langer Zeit die Welt mit noch mehr von ihm 
beglücken zu können." Und John R a y äußerte sich einmal in einem Brief: „Ich kann es 
nur als eine göttliche Fügung ansehen, daß ich einen Mann ausfindig machen konnte, der 
so viel von Pflanzen versteht, um sich der Untersuchung, Zeichnung und Beschreibung 
von Pflanzen zu widmen, die in jenen fernen Weltgegenden wachsen und der mir einen 
genauen Bericht über deren Wirkung und Gebrauch geben kann." In einem anderen 
Schreiben nannte Ray Kamel einen „virtuoso" der Botanik. 
Über Kamels Wirken als Apotheker und Arzt in Manila unterrichtet uns ein ausführlicher 
Nekrolog aus der Feder seines Ordensbruders Pedro Murillo V e l a r d e, der 1716 in der 
„Historia de las Provincias de Philippinas de la Compania de Jesus" erschien, und der 
nach der erstmaligen deutschen Übersetzung durch Josef und Renee Gicklhorn 
nachfolgend wiedergegeben werden soll, da er als kulturgeschichtliches Zeitdokument 
von besonderem Interesse ist. Velarde berichtete: 
„Der Bruder Georg Camel, weltlicher Koadjutor, ist in Brünn (Mähren) am 21. April 1661 
geboren. Im Jahre 1682 trat er in die böhmische Provinz ein und im Jahre 1688 kam er 
in diese Provinz (die philippinische). Hier arbeitete er viel in seinem Beruf als Apotheker , 
und bemühte sich mit solchem Eifer, daß er in unserm Kollegium zu Manila eine 
Apotheke zur Erleichterung der Mitglieder der Provinz gründete. Sie bedeutete auch eine 
große Bequemlichkeit für die gesamte Bewohnerschaft Manilas und auch aller Inseln 
infolge der großen  Menge und Auswahl der Heilmittel gegen alle Arten von Krankheiten. 
Bald begannen die Stadtbewohner und noch viele andere vertrauensvoll 
herbeizuströmen, als sie die Tüchtigkeit des Bruders erkannten, denn er änderte oft 
Rezepte ab, die entweder einen Schreibfehler enthielten, oder er setzte sie auf die 
angemessene Dosis herab, wenn sie von einheimischen Heilkundigen stammten, deren 
es hier viele ohne Kenntnisse oder Fertigkeit gibt, die iin den Rezepten ein größeres 
Quantum verschrieben hatten als der Krankheitsfall es jeweils erforderte. Darüber liegen 
viele sicher verbürgte Nachrichten von erfolgreichen Wirkungen vor. Er bemühte sich 
sehr um die Kenntnis der vielen Heilkräuter, die es auf diesen Inseln gibt, über 'die er 
zwei umfangreiche Bände verfaßte, in denen er deren Wurzeln, Blätter und Früchte 
aufzeichnete, sie mit den Namen versah, die sie in verschiedenen Sprachen tragen, 
damit sie und ihr Nutzen dadurch der Allgemeinheit zugänglich gemacht würden. Seine 
Arbeit trug ihm viel Erfolg bei fremden Nationen ein und Ray und Jakob Petiver haben sie 
benutzt und ihrer in ihren gedruckten Werken ehrenvoll Erwähnung getan. 
Wegen der Kenntnis, die der Bruder von der ,Medizin' hatte, baten viele einflußreiche 
Männer, daß er sie heilen möge und gaben sich ihm mit Erfolg gänzlich in die Hände. 
Trotzdem drängte .sich der Bruder niemals zu einer solchen Behandlung, es sei denn mit 
Gutheißung seiner Oberen, die in solchen Fällen—-mit Berechtigung—immer mit großer 
Vorsicht oder Zurückhaltung vorgingen. Immer standen die Türen der Apotheke offen für 
die Armen, denen der Bruder in freigebigster Weise seine Barmherzigkeit erwies, denn er 
schenkte ihnen nicht nur verschiedene Medikamente, sondern verabreichte sie ihnen 
auch und behandelte ihre Beschwerden und Krankheiten. Indianern und Dienern des 
Kollegiums gegenüber strahlte seine Mildtätigkeit im hellsten Licht durch oftmalige 
Hilfeleistungen und Fürsorge während 'ihrer Erkrankungen. Während einer Epidemie, die 
damals auftrat, war seine Fürsorge für die Kranken einzigartig; er sah Christus 
gegenwärtig in seinen Armen und bemühte sich mit solcher Qewissenhaf tigkeit um sie, 
daß man erkannte: Gott war die vorherrschende Triebkraft seiner Fürsorge. Seine 
Barmherzigkeit beschränkte sich nicht nur auf jene, die in Manila oder dessen Umgebung 
lebten — bis nach Bysayas schickte er Medikamente für die Eingeborenen und Armen, 
denen er «immer besondere Aufmerksamkeit widmete, weil sich an ihnen 'die 
'Mildtätigkeit am uneigennützigsten offenbarte. Er ersparte dem Kolleg nicht nur die 
regelmäßige Besoldung eines Arztes, nachdem der Bruder dieses Amt übernahm, 



sondern bestritt noch die Erhaltung und Auslagen für die Apotheke, nebst anderen und 
wichtigen Ausgaben und er unterstützte das Kollegium mit dem, was er für 
selbsterzeugte Medikamente einnahm, sowie aus Almosen, 'die ihm die Einwohner gaben 
... Er lebte überaus zurückgezogen, nur seinem Beruf. Nie war er müßig, sobald er Zeit 
fand, widmete er^sich der Ausübung seines Amtes als Bruder Koadjutor, in dem er ein 
Muster an Gehorsam, Demut, Armut und religiöser Observanz war..." 
Soweit dieser zeitgenössische Bericht, der uns ein lebendiges Bild über Kamels 
karitatives Wirken vermittelt. 
Der berühmte schwedische Naturforscher Carl von Linne (1707 bis 1778) ehrte Kamel 
mit der Benennung der Gattung „Camellia", einer dem Teestrauch verwandten 
Pflanzenart, die bis zu vier Meter hoch wird und hellrote Blüten trägt. Obwohl Kamel 
schon zu Lebzeiten innerhalb der Fachwelt hohes Ansehen erlangt hatte, wurde es nach 
seinem Tode bald still um sein Werk und seine wissenschaftlichen Leistungen. So fehlte 
und fehlt bedauerlicherweise noch heute Kamels Name in vielen der bekanntesten und 
verbreiteten Nachschlagewerke in deutscher, englischer, französischer, spanischer und 
italienischer Sprache. Leider besitzen wir von Kamel auch kein Bildnis. In pharma-
ziegeschichtlichen Schriften wird sein Name am häufigsten in Verbindung mit der I g n a 
t i u s b o h n e (Semen Ignatii) erwähnt. Kamel hatte die hervorragende Heilwirkung 
dieser Pflanze und ihre medizinische Anwendung gegen Verdauungsschwäche, Diarrhöe, 
Cholera und Nervenleiden erstmals in Europa bekannt gemacht. 
Es ist das besondere Verdienst von Prof. Dr. Josef Gicklhorn und seiner Frau, in einer 
eingehenden Untersuchung unter dem Titel: „Georg Joseph Kamel S. J. (1661—1706), 
Apotheker, Botaniker, Arzt und Naturforscher der Philippineninseln", (Eutin/Holstein 
1954),' neues, bisher 'unveröffentlichtes Material gesichtet, verwertet und damit ein 
umfassendes Bild von Kamels Lebenswerk vermittelt zu haben, auf das sich auch die 
Obigen Ausführungen stützen. „Die von Kamel erstmalig gesammelten und 
beschriebenen Formen", heißt es darin (S. 55), „sind von historischem Interesse und 
großer Bedeutung für die Botanik der Philippinen." Der Engländer James Britten würdigt 
in seinem grundlegenden Fachwerk „The Sloane Herbarium", London 1958 (S. 148), 
ausführlich Kamels wissenschaftliche Leistung und schreibt u. a.: „It cannot however be 
doubted that some future historian of Philippine botany will do tardy justice to Kamels 
work by the correlation of his drawings and specimens with his published descriptions." 
Von philippinischer Seite erhielt Kamels Wirken vor kurzem aus der Feder von Leo A. 
Cullum eine ausführliche Würdigung, die unter dem Titel „Georg Joseph Kamel: 
Philippine Botanist, Physician, Pharmacist" in der Vierteljahreszeitschrift „Philippine 
Studies", Manila 1956, S. 319/339 erschien. Leo A. Cullum, Rektor des „Aeteneo de 
Manila" sowie Gründer und Herausgeber der „Philippine Studies", gelangt zu dem 
Schluß: „It is Kamel's outstanding accomplishment that he set himself to study carefully 
the natural life of the Philippines and European science. There are mistakes in his work 
but they are the erros of the science of his time. Actually it is to his credit that he rose 
above the contemporary level in so many things and discarded so many contemporary 
mistakes." (S. 338). 
 



 
Bild einer Orchidee In verschiedenen Entwicklungsstufen. Eine Zeichnung von Kamel aus dem Jesuitenkolleg in 
Löwen (Aus: Joseph Kamel S. i., in: Veröffentlichungen der Internationalen Gesellschaft für Geschichte der 
Pharmazie. Hrsg. von Prof. Dr. Georg Edmund Dann. Neue Folge. Eutin/Holstein. Bd. 4, 1954). 
           (BHB 1967)  
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Das Deutsche Haus zu Brünn                                                   zu 3 F 
 

 
 
Die Verwendung des Hauses                   
 
Sieht man von den Wohn- und Wirtschaftsräumen ab, so konnte man die Räume des 
Gebäudes in vier Gruppen einteilen. Die Verwaltungsräume des Vereins Deutsches Haus 
mit Kanzlei, Sitzungs- und Obmannzimmer und Archiv, befanden sich im Erdgeschoß des 
Westflügels mit dem Eingang von der Giskrastraße. Im rückwärtigen Teil dieses Flügels 
waren auch die Räume des Gewerbevereines, aus Vortragssaal, Präsidentenzimmer, 
Kanzlei und Lesesaal bestehend. Der große Oberlichtsaal wurde gemeinsam vom Verein 
Deutsches Haus und vom Gewerbeverein benutzt. Die Gesellschaft „Schlaraffia" hatte ihr 
Heim in zwei großen Räumen des unteren Erdgeschosses im Südflügel aufgeschlagen. 
Für den Verein „Deutsche Lesehalle" waren die Räume im Ostflügel über dem Kaffeehaus 
und der Gaststube bestimmt. Sie bestanden aus dem Oberlicht-Vorsaal, der als 
Empfangszimmer benutzt wurde, den vier Gesellschafts- und Lesezimmern an der 
Südseite, den vier Spielzimmern mit der vorliegenden Terrasse an der Ostseite, aus dem 
rückwärts gelegenen großen Speisesaal nebst den Nebenräumlichkeiten. Der Vorsaal und 
die Gesellschaftszimmer konnten bei größeren Veranstaltungen mit zu den öffentlichen 
Festräumen hinzugezogen werden. Die Deutsche Volksbücherei erhielt im zweiten 
Obergeschoß über der Lesehalle einen Büchersaal und zwei Lesezimmer nebst 
Vorräumen. Im zweiten Obergeschoß befanden sich außer den verschiedenen Wohn-
räumen für das Hausgesinde, ein großer Saal mit Oberlicht und Nebenräumen, als 
Ausstellungsraum für Kunstgegenstände gedacht. 
Das Kaffeehaus und die Gaststube befanden sich im oberen Erdgeschoß des Ostflügels, 
durch den gleichen Eingang wie die Lesehalle zugänglich. Eine gewölbte Vorhalle, sowie 
eine offene Terrasse dienten den Gästen im Sommer als Aufenthalt. In Verbindung mit 
der Gaststube, jedoch im unteren Erdgeschoß, befanden sich die zwei Kegelbahnen und 
Kneipstuben, die Schenke mit Schwemme, ein Extrazimmer, sowie die Küche und die 
Wirtschaftsräumlichkeiten für den Gasthausbetrieb, Bier-, Wein-, Gemüse- und 



Vorratskeller sind unter letzterem Geschoß und dem überwölbten Hof angelegt. Über 
dem geräumigen Bierkeller befand sich zu ebener Erde das massive Eishaus. Für größere 
Gesellschaften war im unteren Geschoß des Westflügels ein gewölbtes Kneiplokal (große 
Kneipstube) eingerichtet. 
Die Festräume befanden sich im ersten Stock. Man gelangte zu denselben durch die 
große Halle im Mittelbau, mit den daranstoßenden zwei Kleiderablagen. Vor der Halle 
gelagert, befand sich die gewölbte Vorhalle mit drei Eingangstüren. Diese Vorhalle war 
für die zu Fuß ankommenden Besucher bestimmt, während zum Schutz der mit Wagen 
Anlangenden ein besonderes Vordach vorhanden war. Über die Hauptstiege gelangte 
man zur Wandelbahn und von dort unmittelbar in den großen Festsaal mit 656 m2 Fläche 
und 700 Sitzplätzen, außerdem waren auf der Galerie weitere 200 Sitzplätze vorhanden. 
Den Hauptschmuck des Saales mit seiner guten Akustik bildete die große Orgel mit ihren 
48 Registern und mehr als 4000 Pfeifen. Westlich gelangte man durch die Vermittlung 
eines Zwischensaales unter der Orgel (Künstlerzimmer), zum kleinen Festsaal. Den 
letzten Raum bildete der Speisesaal (Engelmannsaal) an der Nordwestecke des 
Gebäudes. Diese zwei letzten Säle dienten bei Festlichkeiten im großen Saale als Speise- 
und Unterhaltungsraum, aber es wurde auch jeder Raum für sich, für kleinere private 
Gesellschaftsabende, Vorträge usw. vermietet. Der besondere Aufgang zu diesen beiden 
Sälen erfolgte von der Giskrastraße aus. Der zwischen ihnen liegende Oberlichtsaal, die 
große Wandelhalle und der zweite, an der entgegengesetzten Seite befindliche Oberlicht-
saal dienten bei Festlichkeiten als Erfrischungsräume. 
Um einen annähernden Überblick über die Größe der Säle des Deutschen Hauses zu 
haben, seien dieselben im Vergleich mit den übrigen Brünner und einigen Wiener Sälen 
nochmals angeführt. 
 

Örtlichkeit lang/m    breit/m Fläche/m2 

Brünn Deutsches Haus    
Speisesaal 
Kleiner Saal 
Großer Saal 

13,71 
14,60 
35,00 

10,40 
10,40 
19,00 

142 
151 
656 

Slavisches Vereinshaus    
Festsaal 28,45 13,20 375 
Alter Landtagssaal 26,70 11,85 316 
Redoutensaal 28,45 10,00 308 
Augartensaal 21,80 11,38 248 
Hannaks Saal 20,10   6,30 126 
Turnhalle 31,00 15,62 484 
Schwarzer Saal 15,60   7,5ß 118 
Grand Hotel    
Maurischer Saal 14,30 6,40 91 
Wien    
Rathaus Festsaal 56,80 19,00 1079 
Dianasaal 52,00 18,96 986 
Musikvereinssaal 51,20 19,00 973 
Sofiensaal 45,20 17,70 800 
Redoute 39,70 13,20 524 

 
Hier wäre es am Platze, einige Worte über den Mann zu sagen, dessen unermüdlicher 
Tatkraft das Deutsche Haus seine Entstehung zu verdanken hatte.  Friedrich Wannieck 
wurde am 17. Juli 1838 in Brünn geboren. Nach Beendigung seiner Studien ging er als 
Maschinenbau-Ingenieur 
nach England. Nach seiner Rückkehr gründete er in Brünn eine Maschinenfabrik, die sich 
bald zu einem größeren Unternehmen entwickelte. Um die Jahrhundertwende wurde 
dieses Unternehmen mit der bereits bestandenen Brünner Maschinenfabrik vereinigt und 
diese „Erste Brünner Maschinenfabrik" wuchs zu einem großen, in aller Welt bekannten 
Unternehmen heran. In der ersten Hälfte der 1880er Jahre war Friedrich Wannieck auch 
Abgeordneter des Wahlkreises Brünn im österreichischen Reichsrat in Wien. Er war ein 
hochherziger, edler Mensch, der überall half, wenn der Ruf an ihn erging. Er förderte 
junge Talente, unterstützte Studenten und Künstler. Sein größtes Verdienst um seine 
Vaterstadt erwarb er sich durch die oben geschilderte Gründung und den Bau des 
Deutschen Hauses. Architektur und Innenausstattung dieses eindrucksvollen 
Prachtbaues standen unter seinem ständigen Einfluß. Er war im Deutschen Haus daheim; 



sein ganzes Können und Wissen und beträchtliche Geldmittel ermöglichten die reale 
Durchführung dieses Planes. Unvergeßlich ist daher sein Name mit dem Heim aller 
Brünner Deutschen, mit dem Deutschen Haus, verknüpft. 
Als das Brünner Stadttheater im Jahre 1918 in tschechische Hände überging, pachtete 
der deutsche Theaterverein den großen Festsaal; eine Bühne wurde eingebaut, der Saal 
als Zuschauerraum umgestaltet. Damit fand das Theater eine neue, wenn auch 
improvisierte Heimstätte im Deutschen Haus, wo vorwiegend Operetten aufgeführt 
wurden. An einem der ersten Theaterabende war lautes Johlen, schrilles Pfeifen, 
drohende Schmährufe hörbar und schon krachten und zersplitterten die großen Fen-
sterscheiben. Damals kam es zu einer regelrechten Belagerung des Deutschen Hauses 
durch den aufgehetzten tschechischen Pöbel. Doch damals stellte noch die Wache die 
Ordnung wieder her; freilich mußten die Theatergäste durch einen schmalen Gang der 
wütenden Tschechen ein Spießrutenlaufen durchstehen. In jenen Tagen schon offenbarte 
sich der abgrundtiefe Haß der Tschechen gegen alles Deutsche. 
 

 
 

1940 wurden Kaffeehaus und Gastwirtschaft durchgreifend umgestaltet und 
modernisiert, um den großstädtischen Ansprüchen gerecht zu werden. Noch ein letztes 

Mal war es in diesen Jahren Kulturstätte, bis dann mit dem Unglücksjahr 1945 die 
Springflut fanatischen Hasses alles Deutsche hinwegfegte und die Brünner Deutschen 
und Entrechteten in schwerster Fronarbeit diese Weihestätte mit blutendem Herzen 
selbst abtragen und dem Erdboden gleichmachen mußten. Das Deutsche Haus ist 

versunken. Dort, wo es einst stand, wächst Gras und hallt der Gleichschritt bei Partei-
aufmärschen. In unserer Erinnerung aber steht das stolze Haus in seiner ganzen 

Schönheit vor unserem geistigen Auge. 
                                     Ed. Steiner, Im Brünner Heimatbuch.          (BHB 1961) 
Benützte Quellen:  
Trautenberger, Festschrift zur Eröffnung des Deutschen Hauses.   
Oplustil, Das Deutsche Haus in Brünn.  



  
 

 
Das vorstehende Bild zeigt die Sitzeinteilung im Festsaale 
 
Erinnerungen 
Rings um das Deutsche Haus entstanden gefällige Grünanlagen mit farbenbunten 
Blumenbeeten, die einen reizenden Rahmen für das repräsentative Gebäude abgaben. 
Bald wurde das Deutsche Haus der Mittelpunkt des geistigen und gesellschaftlichen 
Lebens der Brünner Deutschen. Mitten im blumenreichen Vorpark fand das vom Brünner 
Bildhauer Brenek geschaffene Denkmal Kaiser Josefs II. Aufstellung. Dieses Denkmal 
wurde 1918 als eines der ersten Opfer der nationalen Unduldsamkeit der Tschechen 
durch Legionäre niedergelegt. 
Die Pächter der Gast- und Kaffeewirtschaft waren Anton Piller, der lange Jahre diesen 
Betrieben vorstand und viel zum guten Ruf der Küche und des Kellers beitrug. In 
Anerkennung seiner Verdienste wurde ihm vom Verein Deutsches Haus ein Zimmer 



überlassen, welches er in eigener Regie vergeben durfte; es war das sogenannte „Piller-
Zimmer". Sein Nachfolger war der Gastwirt Winkler, dem das Ehepaar Meißl folgte, das 
gleichfalls nach dem Rechten sah, die Geschäfte mit viel Geschick, Umsicht und Erfolg 
führte und sich einen Namen machte. Lange Jahre sorgte das Ehepaar Meißl für das 
Wohlergehen seiner Gäste. Es wurde um 1938 durch den letzten Pächter Richard Raab 
abgelöst, der es mit seiner Gattin verstand, die beiden Betriebe trotz der Kriegs jähre zu 
den angesehendsten der Stadt auszubauen. 
Das Deutsche Haus war der treue Wegbereiter zweier Generationen in guten und 
schlechten Tagen. Es erlebte den Aufschwung und die Blüte des deutschen Brünn um die 
Jahrhundertwende, sah im Ablauf der Jahre in seinen Räumen nahezu alle Deutschen der 
Stadt, markante Köpfe des Geisteslebens, Angestellte und Arbeiter, biedere Handwerker, 
Industrielle und Kaufherren, aber auch die deutschen Bauern der Umgebung. Unzähligen 
genußreichen Abenden und festlichen Unterhaltungen lieh es seinen vornehm-
glanzvollen Rahmen. Große Konzerte mit farbigsten Orchesterklängen, mit Künstlern von 
Weltruf, prominente Gäste aus allen Gauen des deutschen Sprachraumes, 
Dichterlesungen, Versammlungen wechselten in bunter Folge. Immer aber waren alle 
Veranstaltungen eine Kundgebung des deutschen Brünn. 
Die Faschingszeit bescherte uns manch schöne Ballnacht, ob es nun der Markomannen-, 
der Techniker-, der Schulvereins-, der Rettungs-, der Deutsche Hausball oder sonst eine 
Tanzveranstaltung war, stets vermittelten diese Bälle das gleiche, zauberhafte Bild eines 
vornehmen rauschenden Festes: elegante Auffahrten, hell erleuchtete Fenster, schöne 
Frauen in eleganten Toiletten, Frohmut und Jugend bei Tanz und Flirt. So mancher Bund 
fürs Leben verdankt sein Entstehen dem Deutschen Hause.                 (BHB 1961)                              
 
 
 
 
  



„Der Rattenfänger von Hameln“                                                                   zu 3 F 
Dr. Wolfgang Wann, dem gebürtigen Brünner  
zum 85. Geburtstag am 13.3.1988  
von Lore Wegener 
 
Geboren 1903 in Brünn, nach dem Studium an der Deutschen Universität Prag Archivar 
in Troppau, am 3. Juni 1946 Ausweisung. 1949 zum Dr. phil. promoviert mit dem Thema 
„Die Lösung der Hamelner Rattenfängersage"; bis 1966 Oberarchivrat beim Bayr. 
Staatsarchiv Würzburg. Bis zu seinem Tod am 8.12.1976 hat sich Wolfgang Wann noch 
mit der Sage beschäftigt und seine Dissertation um vieles ergänzt: 
 
Im Hamelner Museum (16. Jh.) stehen ca. 350 Bücher, die sich mit der wohl 
bekanntesten Sage der Welt, die in vielen Sprachen über die ganze Erde verbreitet ist, 
beschäftigen. Keine Sage hat die Menschenherzen mehr bewegt, als die des „Rat-
tenfängers von Hameln". Über eine Frage, die 300 Jahre lang unbeantwortet blieb, 
haben sich die Gelehrten seit dem 17. Jh. gestritten. 
 
Was verbindet den „Rattenfänger von Hameln" so eng mit Mähren? 
 
„Wohin zogen die Kinder und was ist aus ihnen geworden?"  
Von den über zwei Dutzend Deutungen der Sage ist die von Wolfgang Wann die 
wahrscheinlichste, er versuchte, den Auszug der „Hämelschen Kinder" mit einer realen 
historischen Begebenheit zu klären, in dem er ihn als erster in Verbindung mit der 
Ostkolonisation brachte. (Unter dem Stichwort „Rattenfänger von Hameln" wird Wanns 
ungedruckte Dissertation in der Großen Brockhaus Enzyklopädie an erster Stelle der 
Literaturangaben genannt.) Bei der Erforschung der Siedlungsgeschichte seiner 
altmährischen Heimat fiel Wolfgang Wann die große Zahl niedersächsischer Orts- und 
Familiennamen auf, ebenso die durch den bedeutendsten Olmützer Kirchenfürsten 
Bischof Bruno von Schaumburg, zwischen 1201 und 1205 im Weserbergland geboren, 
der der Schlüssel zur Lösung der Rattenfängersage ist, gegebenen Familienbeziehungen 
zu der in der Nähe gelegenen Stadt Hameln. 
Deshalb führte Wanns Weg schon 1934 nach Hameln, um mit dem bekannten Historiker, 
Dr. Heinr. Spanuth, der wissenschaftlichen Aufhellung der Sage nachzugehen. Wann war 
auf der Suche nach der Herkunft des deutschen Volkstums seiner altmährischen Heimat, 
Spanuth ging es um die Erforschung der Sage. Am 24.8.1936 entdeckten sie zusammen 
in der Lüneburger Ratsbücherei die als verloren gegoltene „Goldene Kette" des Mönchs 
Heinrich von Herford. Der in den Schriften der Jahre von ca. 1430-50 lateinische Text 
lautet sehr verkürzt: daß im Jahre 1284, am Tage Johannis und Pauli, ein überaus 
elegant gekleideter Jüngling von ca. 30 Jahren zum Wesertor in die Stadt Hameln 
gekommen ist und mit dem Spiel seiner Zauberflöte 130 „Kinder" zum Ostertor zur 
Kalvarien-oder Gerichtsstätte hinausgelockt hat, wo sie für immer verschwanden. Eine 
Frau von Lüden (Name zwischen 1267-1422 in Hameln urkundlich oft bezeugt) sah die 
„Kinder" davonziehen. Wolfgang Wann hat ausgerechnet, daß diese Frau von Lüden 
1284 etwa 7-10 Jahre alt gewesen sein muß und sich mit 75 oder mehr Jahren wieder an 
den Auszug erinnert und ihn der Nachwelt weitergegeben hat; doch nach 1350 kannten 
ihn die meisten Hamelner Bürger nur noch vom Hörensagen und so waren die „Kinder" 
schon damals in das „Land der Sage" gezogen. 
Schon viele Jahre vor dem Auszug der „Hämelschen Kinder" hatte der staufer-
freundliche Böhmenkönig Wenzel I. (1230-53) mit Bischof Konrad, ehemals Domprobst 
zu Hildesheim, überwiegend deutsche Siedler als Gäste in sein Land gerufen, denn nach 
der Schlacht bei Liegnitz am 9.4.1241 hatten sich die Mongolen nach Mähren 
zurückgezogen, dort alles vernichtet und waren dann wieder nach Osten abgezogen. 
So brauchte das Land Handwerker, Kaufleute, Bergleute und besonders bäuerliche 
Siedler. Noch während seiner Tätigkeit als Domprobst zu Lübeck wurde Bruno, Graf von 
Schaumburg, 1245 zum Bischof von Olmütz konsekriert.  
Przemysl Ottokar der II. von Mähren, ein Urgroßsohn Friedrich Barbarossas und 



Anhänger des Papstes, konnte seinen Einfluß bei ihm geltend machen, so daß Bischof 
Bruno seit Ende 1246 kraftvoll seinen unter dem Metropoliten von Mainz stehenden 
Kirchensprengel, der sich mit dem alten Mähren (ca. 30.000 km2) deckte, leiten und die 
Siedlungstradition des Hauses Schaumburg fortsetzen konnte. 
Brunos bedeutendes Wirtschafts- und Siedlungswerk war mit den gleichlautenden 
Interessen Ottokars aufs engste verbunden und so konnte dieser sich eine Machtposition 
aufbauen, die es unter den deutschen Fürsten nicht gab. 1273 wählten die deutschen 
Fürsten nicht Ottokar, sondern Rudolf von Habsburg, zum deutschen König, er verlangte 
einige Landesteile von Ottokar zurück, der aber nicht bereit war, sie ihm wieder 
abzutreten. 
So kam es 1278 zur Schlacht auf dem Marchfeld, in der der erst 45 jährige Mährenkönig 
sein Leben verlor. Bischof Bruno starb drei Jahre später am 18.2.1281 und wurde in der 
von ihm 1260 neu angelegten Stadt Kremsier begraben. Aber schon zu Lebzeiten hatte 
er Theoderich (Dietrich) von Neuhaus als seinen Nachfolger bestimmt, der fähig war, das 
Lebenswerk Brunos getreu zu Ende zu führen, so daß das Bistum Olmütz über 50 Jahre 
lang nach einheitlichen Richtlinien regiert wurde. 
Bischof Bruno hatte während seiner 35jährigen Regierungszeit nachweisbar im 
Ostsudetenland, im restlichen Innermähren, in Deutsch-Südmähren und (preuß.) 
Oberschlesien die Zahl der Siedlungsorte von 200 auf 400 und die Zahl der Siedler von 
1.500 auf 25.000 vermehrt. Etwa 30 Städte (z.B. Mährisch Ostrau) und Marktflecken 
gegründet, zahlreiche slawische Dörfer umgestaltet und das in seiner niedersächsischen 
Heimat geltende Magdeburger Recht eingeführt. 
Viele Orte erinnern an Brunos Namen und viele andere haben ausgesprochen 
niedersächsische Namen. Auch den niedersächsischen Stammesheiligen St. Mauritius 
führte er in Mähren ein. Mit zwei Burgen in Mähren, wie sie auch an der Weser stehen, 
Schauenstein und Schaumburg, wollte er seiner niedersächsischen Heimat ein Denkmal 
setzen. 
Wann konnte für die Zeit vom 13.-16. Jh. von ca. 10.000 verschiedenen deutschen 
Familiennamen etwa 1.000 Namen niedersächsischer Herkunft ausfindig machen. 
Anhaltspunkte für die Beziehungen zwischen Mähren und Hameln sind vorhanden. Von 
Müglitz in Nordmähren bis in die Gegend von Brunn sind Hamelner Namen belegt. 
Bischof Bruno hatte ca. 300 Lokatoren (Werber) bestallt, wovon zwei Drittel aus dem 
Wesergebiet stammten; sie waren mit Bruno nach Mähren gekommen und entstammten 
meist dem Adel, dem Ministerialenstand oder großbürgerlichen Familien. 
Die aus Niedersachsen stammenden Lokatoren wußten also gut in ihrer Heimat 
Bescheid, so kamen sie oft und zogen meistens mit 50-60 Auswanderern aus gleichem 
Gebiet nach Osten. In Niedersachsen gab es zu viele Menschen, der Osten sollte gutes 
Land und reichlich Nahrung bieten. So gab es genug Menschen, die gerne freiwillig gen 
Osten zogen. Wie kam es aber, daß aus Hameln 130 Menschen geschlossen aus einer 
Stadt zogen? Welches Geheimnis und welche Tragik lag über diesem Auszug?  
1973 hatte Dr. Wann in Hameln ein Reimgebet aus dem Passionale Sanctorum des 
Hamelner Bonifatius-Stifts interpretiert, das wohl die älteste Überlieferung des Auszuges 
der „Hämelschen Kinder" ist. Es wurde am 26. Juni von den Anwesenden des Bonifatius-
Stifts gebetet. Aus dem lateinischen ins Deutsche übersetzt: „Maria, erhöre uns, denn 
nichts versagt dir dein Sohn. Im Jahre 1284 n. Chr., dies ist jenes Jahr, da Menschen 
beiderlei Geschlechts ermattet dahinsiechen - das Jahr des Tages Johannis und Pauli, der 
uns 130 teuerwerter Hamelner Kinder, nicht ohne richterlichen Schuldspruch wie man 
sagt, beraubt, als Calvaria sie alle lebend verschlang. Oh Christus, schütze die Sünder, 
daß keinem ein Unfall widerfahre." 
Dies Gebet galt nicht schon Verstorbenen, sondern dem Schutz noch Lebender, die die 
Stadt verlassen mußten, weil sie als Sünder verurteilt wurden. In Frage kommen nur die 
Kämmerlinge, Angehörige des Kleinbauernstandes mit einer Achtel Hufe = 1 ha Land 
und Hörige des Probstes des Bonifatius-Stifts. Durch eine Flurbereinigung wurden sie in 
der ganzen Stadt verteilt angesiedelt und dadurch Diener zweier Herrn geworden. So 
mußten sie nicht nur als Fronpflichtige unangemessene Dienste dem Probst leisten, 
Abgaben wie bestes Stück Vieh, bestes Gewand im Todesfall u. v.m., sondern waren 



auch der Stadt zu vielen Diensten verpflichtet und damit überfordert. 
So hatte Herzog Heinrich der Wunderliche von Braunschweig-Lüneburg schon 1279 auf 
alle Leistungen der Kirchenleute verzichtet, auch die Ratsherren hatten sie 1314 aus 
ihren Diensten entlassen, aber Probst und Stift wollten die billigen Arbeitskräfte nicht 
hergeben. Warum waren die 130 Hamelner nun angeklagt und verurteilt? Wegen 
Unterlassung von Dienstleistungen, das bedeutete Schädigung des Kirchenguts. Da sie 
die Wiederaufnahme von Frondiensten verweigerten, hieß das für sie Exkommunikation 
mit allen sich hieraus ergebenden kirchlichen und bürgerlichen Rechtsfolgen. Viermal im 
Jahr fanden die Verurteilungen statt, 6. Januar, 1. Sonntag nach Ostern, am 5. Juni und 
am 29. September. Da die Kämmerlinge zur Frühjahrsbestellung die Arbeit verweigerten 
war der 1. Tag nach Sonntag nach Ostern 1284 der 17. April. 
Wann hat ausgerechnet, daß mit Wiedergutmachungszeit für Kirche und Stadt es genau 
hinkommt, daß die Verurteilten am 26. Juni die Stadt verlassen mußten, der große 
Kirchenbann war über sie ausgesprochen und der Rat der Stadt mußte, wollte er nicht 
selber der Exkommunikation verfallen, die „Acht" über die 130 aussprechen. Johannis 
waren immer große Massenhochzeiten in Hameln, auch die Verurteilten durften heiraten, 
jedoch ohne Zeremonien und Feierlichkeiten. So zogen diese 130 Verurteilten am 26. 
Juni 1284 mit „einem elegant gekleideten Jüngling, einem Werber aus Mähren" durch die 
Bungelose (Trommellose) Straße über die alte Furt über die Hamel zur Stadt hinaus. Auf 
der „königlichen Straße" ging es weiter über Hildesheim nach Magdeburg, dann zogen 
sie südwärts hinunter ins Hannahochland. Zwischen Olmütz und Brunn gründeten sie die 
Siedlung Hamlingen, die unter der Bezeichnung Hemlincow 1353 in der Brünner 
Landtafel erstmals genannt wird. Diesen Namen gibt es im gesamten Osten nur einmal 
und läßt sich aus dem Alttschechischen nicht erklären, auch tschechische Siedlungs- und 
Namensforscher (Hosäk und Sramek) leiten Hemlincow (heute Wüstung) aus dem 
Deutschen ab. 
 
Wie kam es zur Sage? Wandernde Handwerksgesellen und 78 Bürger, die vom Markgraf 
Albrecht aus der kulmbachischen Linie der fränkischen Hohenzollern nach Hameln als 
Geißeln verschleppt waren, brachten die Sage im 17. Jh. in verschiedenen Versionen 
nach Süddeutschland. Der „Rattenfänger", der Mann im bunten Kostüm, der mit seiner 
Flöte die Leute zusammenholte, war ein Begleiter des eleganten Werbers und beide 
verschmolzen schon früh zu einer Person. Früher hatte jeder Stand seine eigene 
Kleidung, die des Flötenspielers war sicher auffallend und lustig anzusehen, aber auf 
keinen Fall elegant. Wie war es mit den Ratten? 
Im Mittelalter wimmelten die Städte oft von Ratten. Die Ratten wurden manches Mal von 
einer großen Wanderlust gepackt und suchten sich andere Jagdgründe. Das kam den 
Einwohnern der Städte dann wie ein Wunder vor. Dem Werber, der die 130 Verurteilten 
vor 704 Jahren aus Hameln nach Mähren brachte, wo sie eine neue Heimat fanden, 
wurde seine gute Tat schlecht gedankt, er ging in die Überlieferung als Massenverführer, 
als „Rattenfänger von Hameln" ein. 
 
Literatur: Dr. Wann, W. (Prof. Scherzer, Leitender Archivdirektor a.D. Würzburg): Der 
Rattenfänger von Hameln. Hamelner Landeskinder zogen aus nach Mähren. München 
1984. 
                 (BHB 1988) 



Die „Arena" in Altbrünn            zu 3 F 
 
Im Jahre 1784 starb der letzte Brünner Kaiserrichter Johann Cipps. Dieser Mann war 
eine der originellsten Gestalten Brünns. In der ehemaligen Altbrünner Gaisgasse 
(spätere Flurgasse) besaß er einen großen, schattigen Garten mit einem kleinen Wohn- 
und Glashaus und trieb dort einen förmlichen Kult zu Ehren seines verstorbenen 
Freundes, des Schattenkünstlers Anton Kühnel. Er ließ dessen Bild auf eine Holztafel 
malen und stellte diese als eine Art Denkmal an einer besonders günstigen Stelle im 
Garten auf. 
Etwa um das Jahr 1775 ging dieser Besitz in das Eigentum der Stände (entspricht etwa 
dem späteren Landtag) über, die hier eine Bienenschule errichteten. Dieses 
Unternehmen ging jedoch bald ein. Die Stände verkauften nun den Garten samt 
.Zubehör (Gesamtausmaß von drei und ein Achtel Metzen, was etwa 63 Ar entspricht) 
um 1000 Gulden an den General Anton Freiherm von Mittrowsky, der als Oberst eines 
Infanterieregimentes in einer Schlacht das rechte Bein verloren hatte und sich eines 
Stelzfußes bedienen mußte. Dieser neue Besitzer kaufte von seinem Nachbarn noch zwei 
Grundstücke um 380 Gulden dazu und ließ dann den ganzen ihm gehörigen Besitz mit 
einer Mauer umgeben und baute in den Garten ein geräumiges Lusthaus in zierlichem 
Barockstil, das namentlich den älteren Altbrünnern noch in guter Erinnerung sein wird. 
Der reizende dreiteilige Bau wurde von Napoleon und später auch von Kaiser Franz 
anläßlich eines dort veranstalteten Balles besucht. Im Jahre 1813 starb Freiherr von 
Mittrowsky und Haus und Garten erbte sein Vetter Anton. Friedrich Graf Mittrowsky. Der 
Erbe mußte sich aber nach dem Wortlaut des Testamentes verpflichten, die im Garten 
befindliche Marmorstatue des Feldmarschalls Grafen Lascy im Falle einer Veräußerung 
des Besitzes diese Büste auszugraben und an einer anderen Stelle wieder aufzurichten. 
Der neue Besitzer verkaufte jedoch schon 1814 den Garten samt den dabei befindlichen 
Gebäuden, der Hauseinrichtung und allen Treib- und Glashausgewächsen um 16 000 
Gulden an den Kaufmann Anton Lindner, der aber den gesamten Besitz bereits 1817 um 
12 635 Gulden an Karl von Smetana weiterverkaufte, in dessen Familie es bis 1854 
verblieb. In diesem Jahre kam es durch Erbschaft an Smetanas Schwiegersohn Friedrich 
Jičinsky, der den Besitz bis gegen Ende 1880 innehatte. Im Dezember dieses Jahres 
erstand Richard Ritter von Dotzauer diesen Besitz, von dessen Witwe die Stadtgemeinde 
Brünn im Februar des Jahres 1889 den Grundbesitz erwarb und in dem Schlößchen einen 
Kindergarten einrichtete. 
In den Jahren 1858 und 1859 wurde der Garten, damals im Volksmunde immer noch 
Smetanascher Garten, später „Arena" genannt, von den Brünnern stark besucht. Hinter 
dem schönen Barock-Pavillon errichteten zwei Brünner Zimmermeister eine ganz aus 
Holz gebaute Sommerbühne, die 1600 Personen faßte. Dieses Theater unterstand der 
städtischen Theaterdirektion. Durch die Vorstellungen auf dieser Bühne erlitt der 
Theaterbetrieb im Stadttheater keine Unterbrechung. Obwohl meist Possen und 
Schauspiele gegeben wurden, kamen zuweilen auch ernste Dramen zur Aufführung. So 
wurden einige Male Schillers „Räuber" gespielt. Die diesbezüglichen Theaterzettel 
enthielten stets die Ankündigung: „Im 5. Akt große Explosion des Schlosses". „Karl Moor 
erscheint mit seiner Umgebung zu Pferde".  
Bei ungünstiger Witterung konnte natürlich nicht gespielt werden. Um der Bevölkerung 
dies anzuzeigen, wurden die ausgesteckten Fahnen (eine am Balkon des Theaters am 
Krautmarkt, die zweite beim Brünner Tor, die dritte an der Ecke Kreuzgasse, der 
späteren Bürgergasse, und die vierte am Anfang der Fischergasse) eingezogen. Im Jahre 
1858 fand die letzte Vorstellung am 10. Oktober statt und im kommenden Jahre wurde 
die Spielzeit dieses Sommertheaters am 12. Mai mit Schillers „Kabale und Liebe" 
eröffnet. Während des Sommers 1859 wurde im ganzen nur zweiundzwanzigmal 
gespielt, zuletzt am 4. September. Diese Sommerbühne erwies sich als eine 
Fehlspekulation und nach diesen mißglückten Versuchen wurde der Theaterbetrieb 
eingestellt. Aus dem Arenagarten wurde nun ein Wirtshausgarten, der jedoch auch 
keinen besonderen Zuspruch fand und nach einigen Jahren einging. 
(E. St. nach Unterlagen von Schram)             (BHB 1954) 



Das Ypsilanti- Haus                               zu 3 F 
 
Die älteren Brünner werden sich gewiß noch des Ypsilanti-Hauses in der Grillowitzgasse 
erinnern. Welche Bewandtnis hat es nun mit der Steinflgur über der Eingangstür zu dem 
Hause Grillowitzgasse 4 ? Das Steinbildnis stellt einen Mann dar, der mit unter-
geschlagenen Beinen dasitzt, eine hohe pelzverbrämte Mütze auf dem Kopfe, um die 
Schultern ein Hermelinfell und im Munde eine lange türkische Pfeife. Auf dem Sockel 
steht die kurze Inschrift: Xpsilandi, Fürst von Moldau. — Ypsilanti ist der Name einer 
berühmten griechischen Familie gewesen, die in Konstantinopel gelebt hatte und der 
Überlieferung nach, mit dem byzantinischen Kaiserhause der Komnenen, die im 11. und 
12. Jahrhundert im Oströmischen Reiche regierten, verwandt war. Zu den bekanntesten 
Gliedern dieser Familie gehörte Alexander Ypsilanti der Ältere. Er wurde um 1726 
geboren, war in jungen Jahren Dolmetscher am türkischen Hofe und dann Hospodar 
(soviel wie Herr oder Fürst) und zwar 1774 in der Walachei und 1787 im Fürstentume 
Moldau. Im nächsten Jahre kam er infolge des türkischen Krieges um seine Freiheit. Von 
Ibrahim Pascha, der gegen den Pruth floh, verlassen, konnte er sich in seinem Wohnsitz 
Jassy (im heutigen Rumänien) nicht behaupten, da er weder an seinen Arnuten (Alba-
nesen), noch an der 900 Mann starken türkischen Truppe, die ihm bei jeder Gelegenheit 
den Gehorsam verweigerte, eine brauchbare Stütze hatte. Er mußte fliehen, fiel aber 
österreichischen Husaren in die Hände, wurde gefangengenommen und samt seinem aus 
25 Personen bestehenden Gefolge über Lemberg nach Brünn gebracht. Hier wurde er 
vom 23. Juni 1788 bis Ende Oktober 1791 interniert. Zuerst wohnte er in dem ehemals 
Waffenbergschen Garten in Altbrünn, dann aber, nachdem er unschuldig eine kurze Haft 
auf dem Spielberge ausgestanden hatte, auf dem Großen Platze. Er durfte sich in Brünn 
vollkommen frei bewegen und wurde wegen seines bescheidenen Wesens und 
rechtschaffenen Betragens eine allgemein beliebte Persönlichkeit. Er fühlte sich in Brünn 
auch recht wohl. Mit großer Liebe hing Ypsilanti an Kaiser Josef. So oft er das Wort 
Kaiser nannte, nahm er jedesmal unter tiefer Verbeugung seine Mütze vom Haupte. 
Brünn gefiel ihm auch deswegen so gut, da es der kaiserlichen Residenz ziemlich nahe 
lag. 
Bald nach dem Abzuge dieses denkwürdigen Gefangenen, der sich nach Abschluß des 
Friedens mit der Pforte (gemeint ist mit dieser Bezeichnung die türkische Regierung) 
nach Konstantinopel begab, wurde zur Erinnerung an ihn über der Eingangstüre zum 
ehemaligen Waffenbergschen -Hause (Grillowitzgasse 4), wo er ja einst wohnte, das 
Oben beschriebene Steinbildnis angebracht. 
Über das weitere Schicksal Alexander Ypsilantis ist noch bekannt, daß er von 1796 bis 
1798 wieder die Würde eines Hospodars, diesmal in der Walachei, bekleidete. Er 
verbesserte hier das Staatswesen und die Postanstalten und errichtete Schulen und 
Krankenhäuser. 1807 wurde er, da er verdächtig schien, ein Anhänger Rußlands zu sein, 
in Konstantinopel enthauptet. Sein gleichnamiger Enkel leitete 1821 den Aufstand der 
Griechen gegen die Pforte. Dieses Unternehmen mißglückte aber und Alexander Ypsilanti 
der Jüngere floh nach Österreich, wo er zuerst in Munkacz und dann in Theresienstadt 
gefangen gehalten wurde. Kurz nach seiner Befreiung starb er am 28. August 1828 in 
Wien. 
   E. St. (nach Unterlagen von W. Schram)                        (BHB 1954) 
 
 



Die Dreifaltigkeitssäule auf dem Krautmarkte                                 zu 3  F 
Von E. Steiner 
Das Titelbild der Nummer 19 des „Brünner Heimatbote" vom 1. Oktober 1954 zeigt die 
Dreifaltigkeitssäule auf dem Brünner Krautmarkt. Zu diesem Bilde seien einige Worte 
gestattet. 
Es war ein frommer Gedanke der Brünner Stadtväter und zeugt von ihrem 
Sehönheitsgefühl, daß sie vor mehr als zweihundert Jahren am oberen Teil des 
Krautmarktes diese Bildsäule errichten ließen. Sie bildet einen dekorativen Abschluß des 
oberen Krautmarktes. 
Auf drei breiten Stufen fußt ein massives, ziemlich hohes, in Kreuzform angelegtes 
Postament mit vorragendem Gesimse. Beiderseits schmücken dasselbe machtige 
Blumengewinde, während die Vorder- und Rückseite mit lateinischen Inschriften 
versehen ist, die auf die Gründung und Widmung Bezug haben An der Vorderseite ist 
eine eiserne, verglaste Lampe. Auch die Rückseite hatte ernst einen solchen Lichtträger. 
Auf diesem Sockel steht ein mit Schneckenwindungen und Renaissanceschmuck 
gezierter Aufsatz, auf dem sich eine schlanke Pyramide erhebt, die die eigentliche 
Trägerin der Figurengruppe ist. Zu unterst umkreisen sie niedliche Engelgestalten, die 
auf dem Aufsatz ruhend, ihren Blick nach oben richten. An der Vorderseite der Pyramide 
befindet sich die Statue der hl. Maria Immakulata mit dem Lilienszepter in der Hand und 
den zwölf Sternen ums Haupt, auf der Weltkugel thronend, um die sich die Schlange mit 
dem vergoldeten Apfel im Rachen windet. In gleicher Größe befindet sich auf der 
Rückseite der hl. Johann von Nepomuk mit dem fünfsternigen Strahlenkranz, das Kreuz 
Christi inbrünstig in Händen haltend. Oberhalb dieser beiden. Figuren entwickeln sich aus 
der Pyramide Wolkenpartien, auf denen Gottvater mit dem Szepter und Gott Sohn mit 
dem Kreuze erhaben thronen und deren Häupter m heiliger Glorie erglänzen. Zu oberst, 
als Abschluß der Gruppe erscheint nun die Taube, das Zeichen des heiligen Geistes, im 
goldenen Strahlenscheine, wodurch die Dreifaltigkeit, das heiligste Mysterium in der 
katholischen Kirche, symbolisch dargestellt ist. 
Die Gestalt der .seligsten Jungfrau Maria unterhalb der Dreieinigkeit soll ein Zeichen der 
Erinnerung an deren himmlische Krönung durch eben diese Dreifaltigkeit seihst sein, 
während die Gestalt des hl. Johann von Nepomuk an dessen Heiligsprechung erinnern 
soll. Diese hohe, recht bildhaft gestaltete Säule wird nun noch von zwei lebensgroßen 
Statuen, die hl. Märtyrer Primitivus und Konstantius darstellend, welche auf erhöhten 
Sockeln stehen, zu beiden Seiten begrenzt. Die Gebeine der beiden Heiligen ruhen in der 
Jesuitenkirche Ein Eisengitter umschließt die ganze Gruppe. 
Dieser edel durchdachte Aufbau dieser Dreifaltigkeitssäiule ist eine Arbeit des tüchtigen 
Brünner Bildhauers Anton Schweigl, der mit der Ausarbeitung dieses Werkes im Jahre 
1729 begann, da die Stadtgemeinde Brunn die Errichtung dieser Säule zu Ehren der 
allerheiligen Dreifaltigkeit und zum Gedächtnis an die Heiligsprechung des hl. Johann 
von Nepomuk zu errichten beschlossen hatte. 
Die Verehrung der Dreifaltigkeit geht in Brunn sehr weit zurück. Schon im Jahre 1348 
bestand ein dotierter Altar zu Ehren der Dreieinigkeit in einer Kapelle der Domkirche, 
nachdem Papst Johann XXII. (gest. 1334) die allgemeine Feier dieses Festes eingeführt 
hatte. Auch bestand in Brunn eine Dreifaltigkeits-Bruderschaft, welche bei St. Jakob im 
Jahre 1729 mit Bewilligung des Olmutzer Fürstbischofs Wolfgang Hannibal Grafen von 
Schrattenbach eingeführt wurde. Die beiden Eckstatuen der hl. Primitivus und 
Konstantius wurden erst 1731 dem Denkmal beigegeben. 
Die feierliche Einweihung dieser Statuengruppe erfolgte am Dreifaltigkeitssonntag des 
Jahres 1733 durch die Geistlichkeit des Kollegial-Kapitels zu St. Peter im Beisein der 
Stadtvertretung und einer großen Zahl Andächtiger. 
Die Inschrift auf der, Vorderseite des Sockels lautet: 
 

VNI SVBSTANTIAE TRINO IN PERSONIS 
DEO PATRINATO ET SPIRITVI SANCTO 

NEC NON B. MARIAE VIRGINI. 
(1733) 



Rückwärts stand früher zu lesen: 
 

DIVO IOANNI NEPOMVCENO ANNO 
HABITAE CANONI SATIONIS 

EREXIT PIETAS. 
(1729) 

 
Der Sockel der Bildsäule des hl. Primitivus trägt auf der Rückseite nur Hie Jahreszahl 
MDCCXXXI und MDCCCLXXXIV, während an jenem des hl. Konstantius folgendes 
Chronogramm steht:                                   :                        
 

IN LAVDEM VNIVS 
TRINI PATRIS FILII 

ET SPIRITVI SANCTI. 
(1731) 

 
Nach einem Zeitraum von 100 Jahren, als die Cholera in Brünn herrschte und die Nöte 
dieser Zeit zu religiöser Ergebung drängten, wurde die Säule erstmalig hergerichtet und 
darauf eingesegnet. Eine zweite Erneuerung erfolgte durch den Gemeinderat 1869. Zum 
dritten Male geschah dies, als durch ein heftiges Gewitter m 15. August 1883 der ganze 
obere Teil des Denkmals herabstürzte. Auf Veranlassung des damaligen Bürgermeisters 
Gustav Winterholler wurde die Säule unter Aufwendung von 1420 Gulden hergerichtet. 
Bei dieser Gelegenheit wurde anstelle des früheren  Chronogramms vom Jahre 1729 auf 
die rückwärtige Sockelplatte folgende Inschrift eingraviert:  „In honorem sanctissimae 
Trinitatis, beatae virginis Mariae et in memoriam canonisationis S. Joannis Nepomuceni 
anno 1729 erexit, nunc vero anno 1884 restauravit inclita civitas Brunnensis". 
Nach dieser Renovierung erfolgte am 15. Juni 1884 die neuerliche Weihe diesmal durch 
den Domdechanten und Prälaten Ferdinand Panscht.             (BHB 1954) 
 
 



 
Vom diamantenen Grund – Die Neustift           zu 3 F 
 
Die Neustift ist den älteren Semestern unter den Brünner Landsleuten sicherlich noch 
unter dem Namen „Diamantener Grund" bekannt. Hier lagen die großen Gemüsefelder, 
zu deren Bewässerung ein von einem Pferd betriebener Göpel Verwendung fand. Lange 
standen wir Kinder und sahen dem langsam im Kreise dahin trottendem Pferde zu und 
die ganze Einrichtung schien uns damals ein Wunderwerk der Technik zu sein. Auch an 
das „Kleine deutsche Haus" in der Neustift werden sich bei manchem Leser freundliche 
Erinnerungen knüpfen. Diese Gastwirtschaft war wegen ihrer guten Küche und ihrer 
gepflegten Getränke einst sehr geachtet und das Ziel vieler Brünner, die einen guten 
Tropfen und ein knuspriges Backhendl wohl zu schätzen wußten. 
Diese ehemalige Vorstadt bestand schon um die Mitte des 14. Jahrhunderts. Im Jahre 
1392 erbte das Brünner Augustinerstift von seinem Ordensmitgliede Frank einen 
jährlichen Zins von 64 Groschen und 14 Hennen von Häusern am Ende der Gasse „Dürn-
Neustift". Frank selbst hatte diesen Zins früher von seinem Vater Johann Baldat, einem 
Diener des Markgrafen, erhalten. Im Jahre 1504 erbte der Besitzer von Posorzitz, Hynek 
von Popuwek, die Brünner Vorstädte Neustift und Grilhicz. Die Neustift blieb bis zur 
Aufhebung des Untertanenverhältnisses im März 1850 beständig mit Posorzitz vereinigt. 
Im Jahre 1571 gelangte Johann Schembera von Boskowitz in den Besitz der Neustift. 
Nach dem Tode Katharinas, der Tochter Schemberas, fiel der Ort, und damit auch die 
Neustift, dem fürstlichen Hause Liechtenstein zu. Ein Teil der Häuser dieser ehemaligen 
Vorstadt, und zwar die Konskriptionsnummern (das sind die Nummern im ehemaligen 
alten Häuserverzeichnis der Stadt) 1 bis 13 und 25 bis 73, gehörten zur Krönagassen-
Pfarre St. Stephan, während die Konskriptionsnummem 14 bis 24 hingegen nach 
Altbrünn eingepfarrt waren. Diese Verhältnisse währten bis etwa 1806. Von da an wurde 
dieser Patrimonialbesitz zu St. Magdalena eingepfarrt und das ganze Viertel weiterhin 
der Stadt Brünn eingemeindet. 
Am unteren Ende der Neustift stand auf freiem Platze das mit einem Glockentürmchen 
versehene alte Schulgebäude. Vor diesem Gebäude steht eine im Viereck gemauerte, 
hohe Martersäule mit vier Nischen am Haupte und einem Ziegeldache. Die Gedenksäule 
war achteckig ummauert. 
In den Nischen befanden sich Blechtafeln, auf denen die hl. Dreifaltigkeit, die 
schmerzhafte Mutter Gottes, der hl. Nepomuk und der hl. Josef dargestellt waren. 
Diese Martersäule, die gut erhalten war, soll einer Familienüberlieferung gemäß, im 18. 
Jahrhundert von dem Ansassen der Neustift Matthias Hoffmann errichtet worden sein. 
Sie verdankt ihre Entstehung einem Gelübde, das Hoffmann ablegte und in dem er 
versprach, für den Fall als sein schwerkranker Sohn gesunden sollte, die Marter zu 
errichten. Die Familie Hoffmann, die seit dem 17. Jahrhundert in der Neustift 
nachweisbar wohnte und zu den ältesten Bewohnern der Gasse gehörte, erfreute sich 
unter den Mitbewohnern großen Ansehens, so daß einige Mitglieder im Laufe der Jahre 
das Amt des Richters bekleideten. Sie hatten ihren Besitz im Hause Konskr. Nr. 67, 
spätere Orientierungsnummer 29, wo vor dem Jahre 1794 ein fürstlich 
Liechtensteinsches Pottaschehaus stand (Pottasche war früher ein wichtiges Wasch- und 
Reinigungsmittel im Haushalt). 
In unmittelbarer Nähe dieser Martersäule stand ein schönes Steinkreuz mit vergoldeter 
Heilandsfigur auf hohem Sockel. An der Vorderseite des Sockels befand sich die 
Widmungsschrift: 

Im Jahre des Herrn 1799 
Den 16. Sptbr. ist zu Lob und Ehre 

Des allmächtigen Gottes dieses heilige 
Kreuz aufgerichtet worden von einer 

ehrsamen Neustifter Gemeinde. 
 

An der rückwärtigen Sockelseite stand zu lesen: 
Renovat. 1845 



Renoviert von der Neustift 
und Neu-Grillowitz im Jahre 
1880 
In den beiden unteren Ecken waren die verschlungenen Monogramme A. S. und F. D. 
angebracht, die die Anfangbuchstaben der Namen jener Handwerker bedeuteten, die die 
Herrichtung vornahmen.                                                 E. S.                    (BHB 1955) 
 
 
 



Vom Franzensberge                        zu 3 F 
Eduard Steiner  
 

Aus der Geschichte des bei den Brünnern 
sehr beliebten Franzensberges mögen 
nachstehende Zeilen erzählen. In den 
ältesten Zeiten war er vom Petersberge 
durch einen tiefen Graben getrennt und 
war damals unbewohnt und unbebaut. 
Nur kärgliches und verkrüppeltes 
Buschwerk wuchs aus den Rissen der 
kahlen Felswände; er hieß damals Borzen 
oder Burzen. Daher erscheint er auch dm 
ältesten Losungsbuch der Stadt Brünn 
unter dem Namen „Burczenpühel“. Aus 
einer aus dem Jahre 1553 stammenden 
Urkunde geht hervor, daß der Stadtrat 
von Brünn mehrere liederliche 
Weibsibilder, die damals auf dem Hügel 
wohnten, über Betreiben der Gemahlin 
des mährischen Markgrafen Johann, nach 
Verbrennung ihrer Häuser von dort 
verwies und sie in der Böhmengasse 
(platea Boemorum) hinter der Judengasse 
(spätere Ferdinandsgasse) ansiedelte. 

Am Fuße des Purczenbühels befanden 
sich die sogenannte Herrenmühle, die den 
älteren Brünnern vielleicht unter dem 
Namen Lampelmühle noch bekannt sein 

dürfte, sowie eine Reihe von Bädern. Eine Urkunde des Dominikanerklosters zu St. 
Michael in Brünn vom Jahre 1524 meldet uns, daß die Dominikaner ihre Badestube unter 
dem „Fierzenpühl“ dem Bader Meister Jorg um 100 Gulden -unter der Bedingung 
verkauften, daß er und alle seine Nachfolger verpflichtet sein sollten, Konvent und 
Brüder zu St. Michael unentgeltlich zu „paden“ und zu „palbieren“. 

Zur Zeit der Schwedenbelagerumg war der Hügel mit Schanzen und Bastionen 
versehen, von denen sich Reste bis in die Gegenwart erhalten haben. Als auf dem Hang 
ein Kreuzweg mit den Leidensstationen Christi angelegt wunde, erhielt er den Namen 
„Calvarienberg“. Der kommandierende General Erzherzog Ferdinand von Este faßte den 
Plan zur Umgestaltung und Verschönerung des Berges, da er von dessen schöner 
Umgebung entzückt war. Durch den Kriegsausbruch konnte dieser Plan jedoch nicht in 
die Tat umgesetzt werden. 

Als aber im Jahre 1815 Anton Graf Mittrowsky Statthalter, oder wie man damals 
sagte, Gouverneur wurde, schritt man rüstig an die Umgestaltung des Calvarienberges in 
eine blühende Anlage. Gleichzeitig wurde auch der Plan gefaßt, ein schönes 
Friedensdenkmal zu errichten. Trotz der vorangegangenen Kriegsjahre mit den großen 
geldlichen Belastungen erbrachte eine in Mähren eingeleitete Sammlung ein sehr gutes 
Ergebnis. Noch im gleichen Jahre wurden die kahlen Hänge des Calvarienberges, den 
man nun zu Ehren des Kaisers Franzensberg nannte, in einen englischen Garten mit 
schattigen Baumgruppen und freundlichen Kieswegen verwandelt. Der Hauptplatz 
(Franzensplatz) wurde geebnet und alles für die Aufstellung des Denkmales vorbereitet. 
Der mehr als 10 Klafter (das sind rund 19 m) hohe Obelisk aus Tischnowitzer Marmor, 
nach dem Entwürfe des Hofarchitekten Alois Pichl von dem Steinmetzmeister Alois Misel 
erbaut, gelangte 1818 zur Vollendung. Am 4. Oktober dieses Jahres fand die feierliche 
Grundsteinlegung für das Monument in Gegenwart des Kronprinzen Ferdinand statt. 
Schon in den ersten Morgenstunden verkündete der Donner von 101 Kanonenschüssen 
den Beginn der Feierlichkeit. Um 9 Uhr ritt der Kronprinz unter dem Jubel der herbeige-



strömten Volksmenge auf den Franzensberg. Der Statthalter hielt eine patriotische 
Ansprache, die vom Kronprinzen in warmen Worten erwidert wurde. Nach vollzogener 
Weihe und Einsegnung des Grundsteines und des Denkmales unterfertigte der Kronprinz 
die Urkunde über die Grundsteinlegung. Dieses Dokument wurde sodann mit einem Bilde 
des Kaisers und des Kronprinzen, mehreren Münzen und anderen Denkwürdigkeiten in 
ein bleiernes Gefäß getan, das zugleich mit dem Grundstein in die Tiefe versenkt wurde. 
Nach der Versenkung wurde vom Kronprinzen der übliche Schlag mit dem Hammer 
ausgeführt und die Verkittung vorgenommen. Der Mörteltrog samt der künstlerisch 
ausgeführten Kelle und Hammer, die damals der Kronprinz benützte, wurden später im 
Franzensmuseum zur Schau gestellt. 

Der Obelisk fand allgemeine Zustimmung. Zu diesem Monument waren 8780 Zentner 
Marmor erforderlich, die 12 000 fl kosteten. Die Vaterlandsliebe der damaligen Zeit 
bekunden die auf gußeisernen Platten angebrachten Inschriften: „Franz I., dem Befreier, 
dem Wiederhersteller, dem Vater des Vaterlandes!“, „Österreichs tapferem Heere!“, 
„Seinen beharrlichen Bundesgenossen!“, „Des treuen Mähren und Schlesiens Dank!“. 

Bald darauf erhielt der Franzensberg, der über Anregung des verdienten Christian 
Ritter d’Elvert im Jahre 1849 von den Ständen gleich dem Augarten als Nationaldenkmal 
erklärt und in die Verwaltung des Landes übernommen wurde, als Zierde die im 
griechischen Stile erbaute Säulenhalle. Vor ihr errichte der Landesausschuß 1858 ein 
Bassin, welches ein in Zink gegossener Knabe, der einen widerstrebenden Reiher 
zurückhält, ziert. 

Gelegentlich eines Gewitters wurde der Obelisk durch einen Blitzschlag am 17. Mai 
1887 stark beschädigt und mußte mit einem Kostenaufwande von 1400 fl 
wiederhergestellt werden. 

Die Erhaltung und Verwaltung des Franzensberges mit seinen wohlgepflegten Anlagen 
kostete vor 50 Jahren etwa 7000 Gulden jährlich. Am südwestlichen Abhange des Berges 
befand sich eine Quelle (Fons salutis, Gesundheitsquelle), die wahrscheinlich einmal 
heilkräftiges Wasser gespendet haben mag, deren Güte aber nach den Untersuchungen 
Sachverständiger zweifelhaft erscheint. Schließlich sei noch bemerkt, daß die schöne 
gotische Säule, welche aus dem Jahre 1494 stammt und bis zum Beginn des 19. 
Jahrhunderts als Wahrzeichen vor dem früheren Brünner Tor stand, später lange Zeit auf 
dem Franzensberge ein Asyl fand. Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts wurde sie aber 
abgetragen und in den Hof des alten Landhauses auf dem Dominikanerplatz übertragen. 
nach Schramm                      (BHB 1967)
  
 
 
 
 

 



Wallfahrt zu St. Peregrin im Obrawatal                 zu 3 F 
am Christi Himmelfahrtstag   
Von Marianne Menzl-Böhm, Lissabon  
 
In meiner Erinnerung scheint auf Christi Himmelfahrt immer strahlend die Sonne, der 
Himmel spannt sich seidig blau über die mit halbhohem Getreide bestandenen Felder, 
Blumen blühen an den Wegrändern und es weht ein so liebliches Lüftlein, daß man es 
am liebsten in sich hineintrinken möchte. Man fühlt sich beschwingt, frei und wer wie wir 
in der Stadt wohnt, spürt in sich eine unbändige Wanderlust. Seit Tagen sind darum 
schon Vorbereitungen für unsere Wallfahrt zu St. Peregrin bei Schöllschitz im Gange, 
denn diese Wallfahrt ist schon Tradition. Mama hat für sich, meine einjährige Schwester 
und für mich neunjähriges Mädel je ein neues Dirndl genäht - aus Ersparnisgründen alle 
aus dem gleichen Stoff. Wir leben nach dem 1. Weltkrieg und Papa's Beamtengehalt ist 
nicht üppig. Am Vorabend werden Schnitzel gebraten, belegte Brote vorbereitet, so daß 
wir morgens zeitig aus dem Haus kommen. Papa hat leider bis 10 Uhr Dienst, denn die 
goldene Zeit der Arbeitsbefreiung an Sonn- und Feiertagen ist noch nicht angebrochen. 
So zieht Mama mit uns drei Kindern vorläufig ohne Papa los, der uns später am 
Zentralfriedhof treffen wird. Ebenfalls aus Ersparnisgründen wird das Wandern bereits 
beim Haus begonnen und wir ziehen über die Neustift, entlang der Schwarza, 
überqueren den Fluß auf der mit Figuren bestandenen Brücke und gehen dann die 
Wienergasse entlang, die ganz leicht bergan führt und mir als Kind immer entsetzlich 
lang vorkam bis zum Zentralfriedhof, wo uns Papa, der mit der Straßenbahn gekommen 
war, bereits empfing. Nun kanns erst richtig losgehen! 
Ich sehe Mama vor mir, wie sie fröhlich den Rock schwenkt und mein Schwesterlein in 
einem etwas ramponierten Sportwagerl vor sich herschiebt. Bruder Karl und ich laufen 
mal vor, mal hinter den Eltern, denn wir finden natürlich immer was besonders 
Interessantes. Hinter dem Zentralfriedhof führt ein etwas ausgefahrener Feldweg nach 
Morbes. Leider hat das eine Rad des Kinderwagens die Neigung sich von Zeit zu Zeit 
selbständig zu machen, was durch den unebenen Weg natürlich begünstigt wird. Aber 
das tut der guten Laune keinen Abbruch. Papa hat seinen dunklen Amtsrock - 
Freizeitkleidung im Amt war noch unbekannt - ausgezogen, ihn über den Spazierstock 
gehängt, den Hut -eine Gondel - an die Stockspitze plaziert, wandert unbekümmert, den 
Spazierstock geschultert, vorneweg los. Mama muß ihn von Zeit zu Zeit an seine Familie 
erinnern, die nicht so schnell hinter ihm herkommt. Eine Lerche schwingt sich in die Luft. 
Wir bleiben stehen, beobachten ihren schwingenden Aufstieg und lauschen ihrem 
fröhlichen Pfeifen und Trillern. Mama kennt den Namen aller Gräser und Blumen und 
zeigt uns Hirtentäschchen, Sauerampfer, Spitzwegerich und wilden Kümmel. Kornblumen 
von intensivem Blau, roter Mohn, Kornrade und Wicke blühen am Rand der Kornfelder. 
Natürlich pflücken wir unter Protest von Mama einige Blumen, denn bis zum Abend sind 
sie ja längst verwelkt. 
Bald ziehen wir durch das saubere Dörfchen Morbes. Entlang des länglichen Dorfplatzes, 
in dessen Mitte sich ein kleiner Teich befindet, an dem einige Gänse fröhlich schnattern, 
stehen kleine weißgetünchte Häuschen mit dunklem Sockel. Nicht weit hinter Morbes 
steht ein kleiner Hain mit einer munter sprudelnden Quelle. Hier wird nun Rast gemacht. 
Die am Vorabend zurechtgemachten Brote werden ausgepackt, herumgereicht und mit 
Appetit verschmaust. Aber nicht lange können wir hier verweilen, denn wir wollen ja bald 
unser Ziel erreichen. Nach ungefähr einer halben Stunde sind wir am Fuße des Berges 
Peregrin mit der stolzen Höhe von 313 m angelangt. Der Name Berg ist vielleicht zuviel 
gesagt, aber es geht doch ganz schön steil hinauf. Vorerst überqueren wir eine schmale 
Brücke, besser Steg genannt, die das Obrawa-Bächlein überspannt. Nun beginnt der 
Aufstieg des ja nicht allzu hohen Berges. Papa trägt Klein-Gretchen auf seinen Schultern 
und wir schieben abwechselnd den Kinderwagen, nicht ohne unzählige Male das verflixte 
Rad wieder an die Achse zu schieben. Der Weg zieht sich in leichten Windungen durch 
den Mischwald hinauf. Oben angelangt müssen wir natürlich die dort aufgestellten Buden 
inspizieren, die verzierte Lebkuchenherzen, Spielzeug und viele andere Sachen anbieten. 
Bei der Kapelle, zu welcher aus allen umliegenden Ortschaften Prozessionen angezogen 



kommen, verrichten wir ein kurzes Gebet. Nun lagern wir uns unter den Bäumen, die 
mitgebrachten Schnitzel werden ausgeteilt, Papa bekommt Bier und wir anderen je ein 
Kracherl. Dorfmädchen in weiten Röcken, unter denen viele Unterröcke hervorblitzen, 
mit schön gestickten Schürzen und bunten Kopftüchern flanieren zwischen den Buden, 
kokettieren mit den Burschen und rufen sich Scherzworte zu. Ein Summen von vielen 
Stimmen schwirrt durch die Luft. Zwischendurch hört man den Gesang von einer heran-
ziehenden Prozession. Papa hat den Hut über das Gesicht gelegt und schläft. Das kleine 
Schwesterlein ist auch eingeschlafen und Mama bedeutet uns, leise zu sein, um sie nicht 
zu wecken. Das ist für uns Kinder natürlich etwas langweilig. Also machen Bruder Karl 
und ich uns auf, Erdbeeren und Himbeeren zu suchen und bald haben wir auch einen 
solchen Platz gefunden und lassen uns die Früchte wohl schmecken. Auf einem großen 
Lattichblatt sammle ich einige Beeren und bringen sie zu meiner Mutter. Inzwischen ist 
es aber 4 Uhr nachmittag geworden und es muß an den Heimweg gedacht werden. 
Immerhin sind bis zum Brünner Zentralfriedhof ungefähr 2 1/2 Stunden zu laufen. Nach 
neuerlicher Stärkung wird also aufgebrochen. Papa nimmt wieder die Kleine auf seine 
Schultern, denn er ist ein großer starker Mann. Bruder Karl und ich streiten, wer das 
Kinderwagerl den Berg hinunterschieben darf. Er ist natürlich der stärkere und beginnt 
sofort den Berg hinunter zu rasen. Mama schreit hinter ihm her, aber er hört nicht. Das 
ungebändigte Rad findet das sehr lustig, macht sich selbständig und hüpft und läuft 
zwischen den Bäumen davon. Ich rase hinterher, aber das Rad ist nicht zu fassen. 
Plötzlich sehe ich es durch die Luft sausen, zwischen den Sträuchern verschwinden und 
ein Aufklatschen im Wasser zeigt, daß das Rad in den Bach gefallen ist. Das Wasser in 
dem Bächlein ist nur ungefähr 10 cm hoch und so ist es kein Problem, das Rad aus dem 
Wasser zu holen. Daß dabei die Schuhe naß werden, ist natürlich ärgerlich, aber das Rad 
ist gottlob heil geblieben. Unter Schelten der Eltern wird das Rad wieder befestigt und 
der kleine Unfall ist bald vergessen. 
Merkwürdig ist, daß ich mich an keinen Heimweg richtig erinnern kann. Ich weiß nur, 
daß wir zum Schluß vom Zentralfriedhof mit der Straßenbahn nach Hause fuhren. 
Zu St. Peregrin bin ich noch viele Himmelfahrtstage gepilgert, als junges Mädchen, als 
junge Frau, aber so schön wie in meiner Kindheitserinnerung war es wohl nie wieder.   
           (BHB 1987) 
 
PS:Die Verfasserin obigen Artikels, Frau Marianne Menzl-Böhm, Inhaberin eines 
Sprachinstituts in Lissabon-Alges, ist die Tochter des seinerzeitigen Postdirektors Karl 
Böhm, der in Brünn-Neu-Czernowitz ein Haus besaß. 
 



 
Das Brünner Pestalozziheim                  zu 3 F 
 
Es ist eine auch von Fremden bestätigte geschichtliche Tatsache, daß Brünn nicht nur 
eine schöne, sondern auch in kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht vorbildlich 
entwickelte Stadt war, deren Industrieerzeugnisse Weltruf besaßen. Dennoch lag aber in 
dem Fortschreiten zu Großbetrieben eine Familienleben und Jugend bedrohende Gefahr, 
weil durch die Fabrikstätigkeit mehr als sonst Arbeit und Familie auseinanderkamen, die 
häusliche Gemeinschaft geschwächt wurde, oft auch der Wert des einzelnen und seine 
Verantwortung gegen sich selbst, seine Familie und sein Volk sich minderten. Wie sich 
Brünn mit vollstem Recht rühmen durfte, ein ausgezeichnetes, mit den reichsten Mitteln 
ausgestaltetes Schulwesen zu besitzen, so nahm auch die Jugendfürsorge in der 
sogenannten sozialen Frage eine geradezu zentrale Stelle ein. Sie wurde nicht wie in 
manchen anderen Städten einfach der Pflege durch das Armenwesen überlassen, 
sondern der Gedanke der Erziehung trat in den Mittelpunkt der fürsorgerischen Tätigkeit. 
In ähnlicher Weise besprach vor etwa fünfzig Jahren der damalige Leiter des Brünner 
Schulreferates und spätere Abgeordnete Dr. Alois Baeran mit einem kleinen Kreise von 
Lehrern die Frage der Jugendfürsorge. 
Nach seinen Ausführungen führte Dr. Baeran die Zuhörer aus seiner Kanzlei, die sich im 
Schmetterhause der Dominikanergasse befand, in einen anderen Teil des Gebäudes und 
zeigte den Erstaunten ein bereits vollständig eingerichtetes, wenn auch kleines Heim. Da 
waren zwei Schlafräume, ein Tagesraum, eine Küche, ein Bad und ein Wohnraum für die 
Verwalterin vorbereitet. Aus einer Gehaltsnachzahlung und mit Hilfe einiger Kinder-
freunde hatte er die Einrichtung geschaffen. Für die Erzieherarbeit, die ehrenamtlich 
ohne jedes Entgelt geleistet wurde, meldeten sich vier Lehrer: der Oberlehrer Maurer, 
und die jungen Lehrer Laurenz Kropa, Josef Jaschke und Rudolf Stepan. Sie nahmen zu 
ihrem Schulamt auch noch die Betreuung der Kinder in dem neuen Heime auf sich, das 
sofort ein Dutzend Kinder aufnahm und bald voll besetzt war. Die einzige bezahlte Kraft 
war die Verwalterin die ständig im Heime wohnte. Das Mittagessen lieferte die Volks-
küche; Frühstück, Jause und Abendessen wurden in der Küche des Heimes bereitet 
Private Wohltätigkeit brachte die Mittel zur Erhaltung auf. Der Versuch war gelungen; 
denn als das Heim gegründet war, fand es unter der deutschen Bevölkerung 
weitgehende Beachtung und freudige Forderung Indessen wurden aber so viele Kinder 
zur Aufnahme angemeldet, daß bald an eine Erweiterung und Umgestaltung des Heimes 
gedacht werden mußte. 
Es galt nun größere Unterkunftsmöglichkeiten zu finden. Das lebhafte Interesse das auch 
die Gemeindevertretung bekundete, führte dazu, daß sie ein der Stadtgemeinde 
gehöriges Haus in Altbrünn, Schreibwaldstraße Nr. 3, zur Verfügung stellte. 
Es wurde nun daran gegangen, die Erhaltung durch die Gründung einer Vereinigung auf 
eine feste, sichere Grundlage zu stellen. Man gab ihr in Erinnerung an den großen, 
warmherzigen Freund armer Kinder den Namen Pestalozziverein, das Heim selbst hieß 
nun Pestalozziheim. An die Spitze trat der Gemeinderat und Direktor der Altbrünner 
Brauerei Paul Hayek, der sich unvergängliche Verdienste um das Heim erwarb. Als 
inniger Freund der Kinder war er fast täglich im Heim anwesend, seine Güte war 
sprichwörtlich und seine Zuwendungen aus eigenem Vermögen waren bedeutend. Die 
geldliche Gebarung lag in den Händen des Beamten im Schulreferate August Dembicky. 
Dr. Baeran und die Lehrer blieben in der Leitung des neuen Vereines. Es soll nicht 
vergessen werden, daß diese Lehrer alle freie Zeit, die ihnen der Schulunterricht ließ, 
auch die Ferien den Kindern widmeten und zu jeder Tageszeit anwesend waren. Das 
Heim gewann immer neue Freunde, so z.B. die ungemein kinderliebe Tante des 
Kindergartens, Fräulein Elsa Schwetz, ein Sonnenschein für die Kinder; die 
ausgezeichnete Handarbeitslehrerin Fräulein Netopil, der die Mädchen viel zu verdanken 
hatten, u.a.m.-  Schließlich nahm auch ein weitbekannter Arzt Anteil: Dr. med. Franz 
Weithofer, der unentgeltlich die gesundheitliche Betreuung der Kinder, die Heilung 
Erkrankter übernahm und wöchentlich das Heim besuchte; er hat unschätzbare 
Verdienste erworben. Alle Arbeit war ehrenamtlich, nur die Wirtschafterin der die 



Verpflegung und die Leitung häuslicher Arbeiten oblag, wurde entlohnt. 
Die Aufnahme ins Heim erfolgte nach den bereits erwähnten, von Dr. Baeran 
ausgeführten Grundsätzen. Es wurden Knaben und Mädchen aufgenommen, und es muß 
bestätigt werden, daß die gemeinsame Erziehung gute Erfolge zeitigte. Die Kinder 
besuchten die benachbarten Schulen: Das Heim sollte als geschlossener Haushalt und in 
Zeiteinteilung das Familienleben zu ersetzen suchen. 
Hatten die Zöglinge die Schulpflicht erfüllt, so half das Heim auch bei der Auswahl des 
Berufes mit, wobei man auf die Vorliebe und Eignung Rücksicht nahm und geeignete 
Lehrstellen besorgte. Wenn dann auch meist andere Fürsorgestellen die weitere 
Betreuung übernahmen, so blieb die Heimleitung doch noch immer mit dem ehemaligen 
Zögling und seiner Lehrstelle in fürsorglicher Verbindung. Einzelnen Begabten wurde das 
Studium ermöglicht. 
Man darf mit voller Berechtigung sagen, daß das Heim gute und schöne Erfolge hatte. 
Jedenfalls sind aus dem Heim tüchtige Menschen hervorgegangen, die ihrem Volkstum 
treu blieben, und so manche haben im nationalen Leben und auf dem Gebiete der 
Fürsorge selbst Wertvolles geleistet. Die Erziehungsanstalt blieb bis zum Oktober des 
Jahres 1918 bestehen; dann wurden die deutschen Kinder, die Lehrer und Fürsorger 
ausgeschieden und aus dem von Deutschen gegründeten und erhaltenen Pestalozziheim 
wurde ein tschechisches Unternehmen.          (BHB 1955) 
 



Das Leben an die Großstadt Brünn geknüpft                    zu 3 F 
Dr. Ing. Friedrich Frodl 
 
Mit einem guten Reifezeugnis der Landes-Oberrealschule in Gewitsch und einem 
Armutszeugnis, aus dem deutlich ersichtlich war, daß es mir an eigenen zum 
Lebensunterhalt nötigen Mitteln vollständig mangelte, zog ich nach Brünn. Mit diesen 
beiden Urkunden glaubte ich, daß mir seitens der Studentenfürsorge einige 
Erleichterungen und Unterstützung gewährt werden würden, um ein mehrjähriges Hoch-
schulstudium zu beginnen und durchzustehen. Bekannte Freunde, Landsleute und 
Kenner meiner mißlichen Lebenslage meinten, daß ich mir etwas in den Kopf setzte, was 
keinen guten Erfolg zeitigen würde. Manche waren von mißgünstiger Denkungsart und 
sprachen aus Neid, ich ginge darauf aus, mir durch ein Hochschulstudium mehr Ansehen, 
Geltung und gewisse Vorzüge zu verschaffen, vor andern, die vermöge ihrer 
Wohlhabenheit eher im Rechte waren, ein Hochschulstudium zu erstreben. Nach ihrer 
Meinung schickte ich mich an, eine große Torheit zu begehen. Sie sagten, ich hätte 
meine Entschlüsse ohne Anwendung des gesunden Verstandes und ohne Beteiligung ver-
nünftiger Einsichten in die Nützlichkeit meines Vorhabens gefaßt, die Möglichkeiten 
seiner Durchführung nicht erwogen. Dann zerbrachen sie sich wieder den Kopf damit, 
wer mir wohl bestimmte Zusagen gemacht haben konnte, mich mit Geld auszustatten, 
um mein höheres Studium ausführbar zu machen. 
Ich ließ mich durch alle diese von außen kommenden Meinungen und Urteile nicht 
umstimmen und entmutigen. Mein Ziel war gesteckt, wenngleich beim Betreten der 
Hochschule und nach dem ersten Zusammentreffen mit den Hörern meines Jahrganges 
im Hörsaal und im Laboratorium in mir das Gefühl aufgestiegen war, in eine Umwelt ge-
kommen zu sein, die in allem, was sich dem Auge bot, auf einer viel höheren materiellen 
und möglicherweise auch geistigen Ebene lag, als diejenige, auf der ich mich mit meiner 
vom Lande gewohnten Gesellschaftlichkeit und den spärlichen Unterhaltsmitteln, die ich 
mir erst verdienen mußte, befand und das Chemie-Studium auszuführen gedachte. Aus 
meinem Selbstbewußtsein kam mir jedoch die Gewißheit, daß ich in Brünn die gleichen 
Umstände und Möglichkeiten vorfinden müßte, wie sie mir Jahre hindurch in Gewitsch 
geboten wurden, nämlich, durch Erteilung von Nachhilfeunterricht in deutscher Sprache 
in tschechischen Familien, für meinen Lebensunterhalt sorgen zu können. Die Fähigkeit 
der vollkommenen Beherrschung der deutschen und tschechischen Sprache, diente mir 
als Rückhalt und Gewähr für das Durchhalten und die Beendigung des 
Hochschulstudiums in Brünn. In einer anderen Stadt und einem anderen Lande hätte ich 
es kaum zu vollbringen gewagt und auch nicht vermocht. In Brünn waren beide 
Landessprachen, deutsch und tschechisch, üblich und die Erlernung der deutschen 
Sprache wurde besonders von der studierenden tschechischen Jugend mit Eifer 
betrieben. Mit der Gewandtheit und Übung, im Deutschen Unterricht zu geben, die ich in 
Gewitsch erlangt hatte, fühlte ich mich genug sicher vertraut, um damit schließlich auch 
in Brünn zu einem Erfolg zu kommen. Die Vorstellung dieses Erfolges gab den Ausschlag, 
daß ich mich nach genauer Erkundung über alle Berufsmöglichkeiten, die ich nach der 
Reifeprüfung an der Gewitscher Landes-Oberrealschule ergreifen konnte, letztlich doch 
für das Chemie-Studium an der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn entschied 
und entschlossen war, diesen schwierigen Weg trotz aller Hemmungen und 
Einschränkungen, die mir dabei fallweise auferlegt würden, zu Ende zu gehen. 
Große Sorge bereitete mir die Beschaffung einer guten Kleidung, die mir für ein 
standesgemäßes Auftreten als Hochschüler das erforderliche Ansehen gegeben hätte. 
Hier war ich den herrschenden Ansprüchen von Anfang an am wenigsten gewachsen und 
mußte vieles streichen, was nötig gewesen wäre und ich mir sehr wünschte. Mein Bruder 
Theodor wurde für drei Jahre zu den Soldaten nach Olmütz einberufen. Er schenkte mir 
einen Anzug, den er sonntäglich trug und ein Paar Schuhe. Die Kleidungsstücke waren 
etwas abgetragen, doch beides immer noch gut zu gebrauchen und für meine Gestalt 
anpassend. Für zwei Hemden aus billigem Baumwollstoff, mehrere steife Halskrägen. 
eine Krawatte, einige Taschentücher, zwei Paar Socken und einen Filzhut legte ich 20,— 
K aus. Eine billige Unterkunft für 8,— K mit dem Frühstück monatlich fand ich in der 



Familie eines alten Parkaufsehers in der Neugasse Nr. 25. Das Haus war einstöckig, in 
der Fläche, die es einnahm, eines der umfänglichsten Häuser von Brünn. Ihm kam einige 
geschichtliche Bedeutung zu. Es stand in Beziehung mit den Anfängen der Brünner 
Spinnerei und Weberei. Es war die erste Brünner Wollwarenfabrik. An ihm war eine 
marmorne Gedenktafel an den Besuch des Kaisers Joseph IL im Jahre 1781 angebracht, 
den großen, ersten Schrittmacher zur Begründung und Förderung der Textilindustrie in 
Brünn. Als ich das Haus betrat, war von seinem früheren Zweck nichts zu merken. Es 
hatte drei geräumige Höfe und umfaßte einige Dutzend Kleinstwohnungen für 
Handwerker, Arbeiter und minderbemittelte Familien, die trotz ihrer großen 
Wohnungsenge immer bereit waren, einen unterkunftssuchenden, mittellosen 
Hochschüler aufzunehmen. An dem Hause wurde besonders im rückwärtigen Teil nichts 
ausgebessert. So verfiel es allmählich und wurde abbruchreif. Unter der im Jahre 1918 
beginnenden tschechischen Stadtverwaltung erbaute man an seiner Stelle ein 
vielstöckiges Hotelgebäude (Passage-Hotel). Die Gedenktafel an Joseph II. wurde schon 
vorher vom alten Hause entfernt. Auf dem Neubau gab es für sie keinen Platz mehr. In 
der Tschsl. Republik wurden alle Denkmäler und Erinnerungszeichen an die mo-
narchischen Herrscher aus dem Hause Habsburg entfernt. 
Nach Abzug der Beträge für notwendige, leibliche Gebrauchsgegenstände und 
Entrichtung der Einschreibgebühr und der Laboratoriumstaxe an der verblieben mir von 
den 100,— K, die mir meine Großtante geschenkt hatte, 60,— K zur Bestreitung der 
täglichen Mahlzeiten. Diese nahm ich in der städtischen Volksküche ein. Ein Mittagessen 
kostete 15 Kreuzer. Es wurde beim Schalter gegen Abgabe von Eßmarken ausgegeben 
und bestand aus Suppe mit einer Einlage, Rindfleisch in verschiedener Zurichtung und 
einer Mehlspeise, meistens Mohnnudeln oder Griesschmarren mit Dörrobst. 
Der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn hing ich mit aller Leidenschaft an. Ihr 
verdanke ich, das geworden zu sein, was ich mir wünschte. Immer wieder ging ich zu ihr 
und es machte mich sehr verdrießlich, wenn ich die Zeit anderswie und anderswo 
verwenden mußte, statt sie zu besuchen. Ich fühlte, daß ich nur an ihr den geistigen 
Besitz und die Eigenschaften erwerben könne, die eine Dauer haben sollten und mein 
Leben sicher gestalten und verschönern würden. Es waren nützliche Stunden, die ich in 
den Arbeitsräumen und Hörsälen dieser Hochschule verbrachte. Nur wenige Freuden und 
Eindrücke des Lebens glichen der Empfindung, die sich meiner bemächtigte, als ich im 
Rektorat der Hochschule meine Einschreibung als ordentlicher Hörer vollzogen hatte und 
dann das erstemal den schönen, großen mit stufenweise aufsteigenden Sitzreihen 
ausgestatteten Hörsaal des chemischen Instituts betrat. Die erste Vorlesung über 
Anorganische Chemie des Altmeisters der Chemischen Schule der Hochschule, Hofrats 
Prof. Dr. Joseph Habermann, hatte eine ungeheuer große Wirkung auf mich, daß ich alle 
weiteren Vorlesungen nie hätte versäumen wollen. Eine andächtige Stille herrschte im 
Saal in Erwartung der Vorlesungsstunde. Und erhebend, feierlich war der Augenblick, als 
der Hohepriester der Wissenschaft, im langen, weißen Kinnbart und mit goldgefaßter 
Brille vor den Augen besondere Achtsamkeit erweckend, gefolgt von seinen beiden 
Assistenten und dem Laboranten langsamen Schrittes den Saal betrat und nachdem alle 
Platz genommen hatten, mit Würde und gelehrten sprachlichem Ausdruck und der 
Absicht auf die Zuhörer überzeugend einzuwirken, die Vorlesung begann. Beim Anhören 
dieser Vorlesung entdeckte ich sicher, die richtige Berufswahl getroffen zu haben. Eine 
etwas seltsame, wunderliche Eigenart und Gewohnheit des Professors war den Hörern 
aufgefallen. Ein jedes Mal, wenn er eine chemische Formel, ein Zeichen auf der breiten 
Tafel an der Wand aufgeschrieben hatte und eine Erklärung dazu abgab, rief er laut, 
mehr befehlshaberisch als begütigend den anwesenden Laboranten auf: „Emminger 
löschen Sie es aus!" So mußte der schon ältere, auch kränkelnde Laborant auf der Lauer 
stehen, während der Vorlesungsstunde wiederholt, mitunter zehnmal aufgerufen zu 
werden, um ein Zeichen an der Tafel wegzuwischen, obwohl es dazu nach der Stunde 
Zeit gehabt hätte. 
Weniger Freude und Beifall lösten die Vorlesungen in höherer Mathematik bei Prof. 
Waelsch aus. Bei ihnen wurde ich von meiner erhebenden Vorstellung, die ich mir vom 
Lehrbetriebe an der Hochschule gemacht hatte, etwas abgedrängt. Die Vorlesungen 



fanden im größten Hörsaale der Technik statt und alle Hörer des ersten Jahrganges aller 
Fakultäten mußten sie gehört haben. Viele Hörer nahmen sich dabei allzugroße 
akademische Freiheit heraus. Sie schwatzten und rauchten und störten dadurch die Ruhe 
im Saal. Die Stimme des Vortragenden war nur in den ersten Sitzreihen vernehmbar. Die 
solcherart störende Beeinflussung der Mathematik-Vorlesungen hätte mir aber kaum die 
Lust genommen, an ihnen regelmäßig teilzunehmen, wenn mich nicht täglich immer 
mehr die Sorge um den Lebensunterhalt zu bedrücken begonnen hätte, was mich am 
Besuch der Vorlesungen hinderte. Nicht selten stellte sich mir die Frage, ob ich mich 
nicht des Fehlers anklagen müßte, doch zu weite Pläne gefaßt zu haben, mir mit dem 
Hochschulstudium mehr eingebildet und zugemutet zu haben, als ich zu verwirklichen 
vermochte.                                              
Das Hauptgewicht des Chemie-Studiums lag auf den chemisch-analytischen 
Untersuchungen im Laboratorium. Hierfür waren im Lehrplan der 4 Jahrgänge 
wöchentlich 16 bis 20 Stunden festgesetzt. Die Art und Weise, wie ich diese Übungen 
betrieb, entsprach auch nicht ganz dem Wollen und den Vorstellungen, die ich mir zu 
Beginn des Studiums über seinen Verlauf gebildet hatte. Die Nachhilfestunden in 
deutscher Sprache in tschechischen Familien nahmen mir an vielen Nachmittagen die 
Zeit weg, die ich lieber im chemischen Laboratorium verbracht hätte. Dennoch bin ich 
bei den Übungen gut vorangekommen. Ich mußte nicht viel überlegen, um die 
vorzunehmenden Analysen in den richtigen Gang zu bringen. 
Das Chemie-Studium wurde an den österreichischen Hochschulen seitens des Staates 
sehr gefördert. Dem Chemiker standen in schneller Folge weite und bedeutende 
Wissensgebiete offen. Zahlreiche Unterabteilungen der chemischen Wissenschaft hatten 
sich von der Allgemeinen Chemie abgesondert und wurden in der einschlägigen Fach-
literatur mit großer Ausführlichkeit behandelt. Es wurden gelehrt: Analytische Chemie, 
Synthetische Chemie, Physikalische Chemie, Elektrochemie, Nahrungsmittelchemie, 
Agrikulturchemie, Physiologische Chemie, Technische Chemie, Gerichtliche Chemie, 
Pharmazeutische Chemie, Toxikologische Chemie. Die Lust zum Studium der Chemie war 
aber um die Jahrhundertwende noch lau. In meinem Jahrgang waren bloß 16 Hörer 
eingeschrieben. Jedem konnte ein bequemer, geräumiger Arbeitstisch mit den 
notwendigen Prüfungsmitteln zugewiesen werden. Einige Tische blieben unbesetzt. An 
der Tschechischen Technischen Hochschule in Brünn wurde im Jahre 1910 für die che-
mische Fakultät ein Prachtbau errichtet. Die Ausmaße der Hörsäle und Laboratorien 
hätten für zehnmal so viel Hörer gereicht, als sich gemeldet hatten. Die Zahl der 
Chemie-Studenten blieb dauernd auf ein Geringes beschränkt. Hingegen ist auf der 
Deutschen Technischen Hochschule, bezeichnenderweise in der tschechischen Republik, 
der Zuzug von Abiturienten zum Chemie-Studium so stark angewachsen, daß zusätzlich 
neue Laboratorien in einem alten, verfallenen Fabrikgebäude am Stadtrand eilends 
eingerichtet werden mußten. 
Die Chemisch-technische Fachschule und die Maschinenbauschule waren die ersten zwei 
Fachabteilungen des Technischen Instituts; so hieß die Technische Hochschule in ihrem 
Gründungsjahr 1849. Die Lehrkanzeln für die Bauingenieurschule, Elektrotechnik, 
Hochbau, Architektur und Vermessungswesen wurden erst mit der Erhebung des 
Technischen Instituts zur Technischen Hochschule im Jahre 1870 errichtet. Die 
Fachabteilung für Chemie war im In- und Auslande sehr bekannt und auch von 
Ausländern, besonders Bulgaren und Südslawen gern besucht. Dieses Ansehen blieb ihr 
auch in der Tschsl. Republik erhalten, trotz der Dürftigkeit der Ausstattung, für die man 
unter dem Vorwande notwendiger Sparmaßnahmen, die nötigen Geldmittel nicht 
bewilligt hatte. Die Deutsche Technische Hochschule in Brünn wurde überhaupt für einen 
unbequemen, lästigen Mitbewerber der Tschechischen Technischen Hochschule um die 
Mehrung und Pflege der geistigen Lebensäußerungen und Bildsamkeit des Landes 
Mähren-Schlesien und seiner Hauptstadt Brünn, gehalten. Die Aufgeregtheit und 
Feindschaft der tschechischen Bevölkerung Brünns gegen die Ordnungen des Lebens der 
Stadt, die von den deutschen städtischen Verwaltungsbehörden erlassen und zum 
geltenden Recht gemacht wurden, gehörten zur Zeit der österr.-ung. Monarchie zu den 
Mißliebigkeiten und Mißklängen, für die es keinen Schlichter gab. Die tschechische Be-



völkerung war sich sehr schnell so selbstsicher geworden, daß sie immer weniger Lust 
zeigte, sich von der deutschen Obrigkeit der Stadt bevormunden zu lassen. Sie hielt sehr 
viel von sich und bildete sich ein, daß ihr nicht das geboten wurde, worauf sie aufgrund 
der Mehrheit der in der Brünner Großindustrie beschäftigten tschechischen Menschen 
berechtigte Ansprüche erheben zu können glaubte. Das starre Denken des tschechischen 
Bürgertums und der Arbeiterschaft, die Deutschen gingen unverhohlen darauf aus, den 
tschechischen Menschen herabzuwürdigen, um ihn immer mehr sich Untertan zu 
machen, ließ kein ausgeglichenes, gesundes Verhältnis zwischen den beiden 
Volkseigenheiten aufkommen. Die Einbildung und das Bewußtsein, in einer Umwelt leben 
zu müssen, in der man sich in der Entfaltung des eigenen Volkstums gehemmt fühlte, 
spornte die Führer des tschechischen Volkes an, zum längst angesteuerten Ziel nach 
gleichberechtigter Mitwirkung in der Führung und Verwaltung der Stadt immer näher 
geführt zu werden, bis schließlich ihre Herrschaft über Brünn herbeigeführt und gesichert 
sein würde. Diese Entwicklung würde sich aber kaum aufgedrängt haben und wirksam 
geworden sein, wenn sich die großen Lenker der Weltpolitik im Laufe des großen ersten 
Weltkrieges nicht allzuviel um den Bestand der Österr.-Ung. Monarchie, als dem großen  
Vielvölkerstaat in Europas Mitte und seinem Bündnis mit Deutschland gesorgt hätten. 
Die sich von Zeit zu Zeit wiederholenden sozialen und nationalen Bewegungen waren 
wohl ungute Krankheitszeichen der Zeit, Kundgebungen des erwachenden und 
aufbegehrenden Sozialismus, Nationalismus und Klerikalismus, doch machten sie noch 
nicht den Eindruck, daß sie entscheidende Ausmaße zum Schlimmen annehmen würden. 
Dem besonnenen Beobachter und verständigen Beurteiler der damaligen  Verhältnisse  
mußten   diese  aufgeregten  Äußerungen  der Menge wohl als überspannt, aber ganz 
ungefährlich erscheinen. Die Zeit war noch längst nicht darauf bedacht, die Deutächheit 
der Stadt Brünn als sicher bedroht und die Österr.-Ung. Monarchie als überlebt und dem 
nahen, sicheren Untergang geweiht zu betrachten, wie es viele Vertreter des 
tschechischen Volkes schon wahrhaben wollten und durch Verbreitung solcher 
Meinungen und Lehren mit höchster Bereitschaft ihrer Beredsamkeit und Weisheit der 
Menge ihres Volkes einzureden und weiszumachen bemüht waren. Wie sehr sich auch 
die feindlichen Mächte der Vielvölker-Monarchie, allen voraus der unbändige 
tschechische Nationalismus, gegen die deutsch-liberale Staatsführung der Monarchie 
stemmten, so hatte doch unumstritten das deutsche Wesen den wichtigen Auftrag zu 
vollziehen, das Ganze mit seiner geistigen Bildungskraft zu durchdringen und 
zusammenzuhalten. Entspricht es doch unumwunden der Wirklichkeit, daß an Hand 
deutscher Bildung alle Volksteile der Monarchie an der Donau zu einer höheren 
Bildungsstufe emporgestiegen sind. 
Was die politischen Führer des tschechischen Volkes als Unterdrückung ihrer 
Volkseigenheit empfanden, war die Weigerung der Wiener Regierung, den Ländern 
Böhmen, Mähren und Schlesien die Eigengesetzlichkeit zu gewähren. Nach tschechischer 
Vorstellung sollten die genannten Länder in allen wichtigen Angelegenheiten auf sich 
selbst gestellt sein. Die Verbindung mit dem Wiener Reichsrat hätte auf einem 
internationalen Vertrag beruhen sollen. Eine Vorlage dieser Art war nicht annehmbar, 
weil sie die Reichseinheit zerstört und die Freiheit von 3V2 Mill. sudetendeutschen 
Menschen beseitigt hätte. Die Politiker der Jungtschechischen Fortschrittspartei unter 
Masaryks Führung behaupteten, die Monarchie sei entartet und unrettbar zum Verfall 
verurteilt. Damit standen sie im Widerspruch mit dem Verhalten der österr.-ung. Armee. 
Diese war stark, gut geordnet und immer bereit, die Monarchie zu verteidigen. Wie wäre 
es sonst möglich gewesen, daß sie im Ersten Weltkriege 1914/18 vier Jahre lang durch-
hielt und auch bedeutende Siege erfocht? Wohl geschah es, daß geschlossene 
Abteilungen von tschechischen Soldaten zum Feinde überliefen, sich für die 
tschechoslowakische Legion anwerben ließen und die Waffen gegen Österreich richteten. 
Ihre Mitwirkung auf feindlicher Seite fiel aber für die Endentscheidung kaum ins Gewicht. 
Sie löschte auch die Tatsache nicht aus, daß die Hauptmasse der wehrpflichtigen Männer 
des tschechischen Volkes im österreichischen Heere mitkämpfte und bis zum Schluß des 
Krieges dabei blieb. Es ist auch nicht zu übersehen, daß im österr.-ung. Heere viele 
tschechische Offiziere des aktiven Standes und der Reserve in allen Rangstufen als 



Subaltern-Offiziere, Hauptleute, Stabsoffiziere und Generale Dienststellungen hatten, 
Anführer von Soldaten waren und neben voller Erfüllung der Dienstpflichten auch 
standesgemäße, österreichfreundliche Aufführung und Gesinnung bekundeten und hohe 
Kriegsauszeichnungen erwarben. Daß es aber mit der von den führenden tschechischen 
Politikern so sehr begehrten und geforderten Eigenständigkeit der Sudetenländer seine 
Richtigkeit nicht hatte, zeigte sich nach dem Zerfall der Monarchie. Die mit viel 
Begeisterung von Masaryk gegründete Tschsl. Republik lebte bloß 20 Jahre. 
Der genaue Beobachter und vorurteilsfreie Darsteller des inneren Lebens der Brünner 
Bevölkerung und der Völker der Monarchie, würde alle Hinweise und Klagen der 
Tschechen, sie hätten in Unfreiheit unter schwierigen Bedingungen gelebt und leben 
müssen, entschieden zurückweisen. Es ist doch nicht zu leugnen, daß dem tschechischen 
Volke unter dem schützenden Dach der österreichischen Monarchie das Glück zugekehrt 
war. Das Volk wurde in der verhängnisvollen Schlacht auf dem Weißen Berge bei Prag 
1620 besiegt, verlor die staatliche Selbständigkeit und schrumpfte auf einen kleinen, 
kaum lebensfähigen Haufen zusammen. Deutsche Männer halfen mit, daß es in der 
tiefen Ohnmacht, in die es gefallen war, nicht erstarrte und nach Jahren die 
Neubesinnung und Erneuerung seines Volkstums wieder erlangte. Das tschechische Volk 
hat in der Österr.-Ungar. Monarchie einen ungeahnten wirtschaftlichen und kulturellen 
Aufschwung genommen. Dennoch fühlte es sich nicht verpflichtet, hierfür dankbar zu 
sein. Es mutet an, daß ein Volk nicht dasselbe tun muß, was dem Einzelnen als Regel gilt 
und er nicht verabsäumen möchte. 
Die in langen Jahren in Brünn beheimateten Bürger werden wohl den in der Stadt jeweils 
herrschenden, nationalen Gefühlsbewegungen und sozialen Zuständen viel abgewonnen 
haben und sie können darüber urteilen. Das Recht auf sachliche, vorurteilslose 
Darlegung der Lebensformen in Brünn wird man wohl auch mir nicht streitig machen 
wollen. Meine ursprüngliche Heimat war Lohsen bei Mähr. Trübau. In dieser 
gemischtsprachigen, volklich umstrittenen Gemeinde mit 300 Einwohnern, wurde ich am 
19. Februar 1888 geboren. Dort und im zuständigen Pfarrort Markt Türnau verbrachte 
ich die Kindheit, die Jugend- und Studienjahre. Brünn war meine zweite Heimat. Mit der 
Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit an der Landwirtschaftlichen Landes-
Versuchsanstalt erhielt ich in Brünn das Heimatrecht. So wurde es selbstverständlich, 
daß ich an allen Ereignissen, die sich in dieser Stadt zutrugen, an allen ihren Geschicken 
und Wandlungen teilnahm. Meine mehrjährigen chemischen Untersuchungen und Gut-
achten über die Beschaffenheit der Brünner Abwässer, bildeten die Grundlage für die 
Errichtung der städtischen Abwasserkläranlage. 
Als ich im Jahre 1907 nach Brünn kam, um mein Hochschulstudium zu beginnen, hatte 
ich den überzeugenden Eindruck einer rein deutschen Stadt. Der Bürgermeister als die 
oberste obrigkeitliche Person der Stadt, Dr. August Ritter von Wieser (1894 - 1916), war 
ein Deutscher und deutsche Männer des Stadtrates saßen im Rathaus. Alle Plätze, 
Straßen, Häuser, Anlagen, öffentliche Bauten und Anstalten, die Haltestellen der 
Straßenbahn waren durch deutsche Beschriftung kenntlich gemacht. Die städtischen und 
staatlichen Behörden, die Professoren und Hörer der Deutschen Technischen Hochschule, 
die Lehrer der zahlreichen deutschen, höheren Schulen und Volksschulen und dann die 
ansehnliche Besatzungsmacht, geführt von deutschen Offizieren, ließen eine starke 
deutsche Beteiligung am Leben der Stadt deutlich erkennen. Und ebenso ließen alle 
diese Stellen keine Zweifel aufkommen, daß sie in der Lage sind, nationale 
Auseinandersetzungen, Widerstände und Gegensätze nach außen nicht so offenkundig 
sichtbar werden zu lassen. Die Einwohner Brünns gehörten sprachlich und hinsichtlich 
der Tätigkeit des Bildens zwei verschiedenen Völkern an. Deutsche und Tschechen 
standen sich einmal freundschaftlich und dann wieder feindschaftlich gegenüber. Die 
Gegensätze nahmen nicht selten eine Schärfe an, als wollte einer dauernd des anderen 
Feind bleiben. Soviel man beobachten konnte, trat die Anteilnahme der tschechischen 
Bevölkerung am Leben der inneren Stadt bei weitem nicht so auffallend in Erscheinung, 
wie der Deutschen. Die Tschechen fühlten sich mehr in den Fabrikvierteln am östlichen 
Stadtrande und in den im Norden und Osten der Stadt gelegenen Vorstädten auf eige-
nem Boden. Allerdings entwickelten sie sich hier so stark und schnell, daß man sich der 



Empfindung nicht erwehren konnte, ihr Einfluß würde für das Brünner Deutschtum zu 
einer wirklichen Gefahr werden und die deutschen Rechte zur Einschränkung bringen. 
Die Umwelt der Volksküche, in der ich meine Mahlzeiten hielt und die volkreichen, von 
den Tschechen besiedelten Vorstädte, die ich gelegentlich aufsuchte, zwangen zum 
Nachdenken. Bis jetzt nicht gehörte Begriffe der Gesellschaftsgliederung drangen an 
mein Ohr. Die Wörter Proletarier und Sozialist ((Proletář a Sozialista) als Inbegriffe der 
besitzlosen Bürgerklassen, die durch kräftezehrende Handarbeit in den Fabriken dem 
Staate nützten und zuhause durch reichen Kindersegen die Zahl der Arbeiter 
unaufhaltsam mehrten, wurden viel benutzt und zeugten Unsicherheit und Unbehagen. 
Ströme von unzufriedenen Arbeitern ergossen sich zuweilen aus den engen, dicht be-
wohnten Vorstädten in die baulich vornehmen und wohlhabenden Geschäftsvierteln der 
Stadtmitte und heischten in lärmenden Kundgebungen Lohnaufbesserungen und 
erträglichere Regelung ihrer vermeintlich gedrückten Lebenslage. Das Leben der in ihrem 
Kern deutschen Stadt erfuhr noch weitere Zuspitzung durch überbetontes Volks-
bewußtsein des tschechischen Bevölkerungsanteils, der damals etwa 40 % der 
Gesamtbevölkerung ausmachte und dessen Sprache und Volkseigenheit in der 
Stadtverwaltung vertreten und gleichberechtigt sein wollten. Scharen des tschechischen 
Turnvereins „Sokol" durchzogen an Sonntagen in soldatischer Gangart und unter 
Absingung von tschechisch vaterländischen Liedern die Stadt, um das Gegengewicht zum 
Bummel der farbentragenden studentischen Verbindungen der Deutschen Technischen 
Hochschule zu halten und durchschauen zu lassen, daß die Stadt mehrheitlich 
tschechisch sei. 
Brünn war zur Zeit der Monarchie die Hauptstadt des österreichischen Kronlandes 
Mähren und eine der bedeutendsten Fabrikstädte Österreich-Ungarns. Man nannte sie 
nach der englischen Stadt österreichisches Manchester. Brünns Textilindustrie, 
insbesondere die Schafwollindustrie, gewann Weltgeltung. Dazu kamen Fabriken in 
Leinen, Baumwolle, Leder, Schuhwaren, Maschinen, Blechwaren, Kochgeschirr, 
Eisendraht, Glockengießerei, Chemikalien, ölen, Stearinkerzen, Spiritus, Bierbrauereien. 
Die Fabriken wurden von deutschen und jüdischen Unternehmern gegründet und waren 
auch in deren Besitz. Das schnelle Aufblühen der Industrie war aber nicht zum Besten 
des Brünner Deutschtums. Damit gab es eine Kehrseite. Durch die Industrie nahmen die 
Tschechen einen starken kulturellen und wirtschaftlichen Aufschwung. In wenigen Jahren 
bildete sich um das deutsche Brünn herum ein dichter Ring von Vorstädten mit 10 000 
und 20 000 vorwiegend tschechischen Arbeitern, wo jede Arbeiterfamilie ihren eigenen 
Besitz, ihr Häuschen hatte. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn die zahlreichen 
tschechischen Menschen in der blühenden deutschen Brünner Industrie hervorragende 
Verdienstmöglichkeiten nicht vorgefunden hätten. Diese Tatsache wurde von den 
tschechischen kommunistischen Machthabern verschwiegen und dem Arbeiter 
eingeredet, daß er ein Arbeitssklave, ein Opfer der deutschen kapitalistischen 
Ausbeutung gewesen sei. Indessen aber war es so, daß der tschechische Arbeiter in 
Scharen nach Brünn gezogen kam, um eine nationale Sendung zu erfüllen, die darin 
bestand, mit niedrigeren Lohnansprüchen den deutschen Arbeiter zu drücken und die 
Stadt allmählich zu tschechisieren. Das konnte der tschechische Arbeiter machen, weil er 
in der günstigen Lage war, von Verwandten und Bekannten aus der nahen 
landwirtschaftlichen, von Tschechen besiedelten Umgebung der Stadt, sich billige 
Nahrungsmittel zu beschaffen. 
Eine wichtige Rolle in der Beeinflussung und Zuspitzung der nationalen Gegensätze auf 
Brünner Boden spielte um die Jahrhundertwende die Gründung der Tschechischen 
Technischen Hochschule in Brünn. Für sie wurden im Jahre 1907 mit großem Aufwand 3 
stattliche Gebäude auf einem Gelände errichtet, das außerhalb der Stadt, nahe bei 
Sebrowitz lag. Mit dieser etwas abseitigen Plazierung der Hochschule war aber nicht 
verhindert, daß sich ein starker Zustrom von tschechischen, volksverbundenen 
Hochschülern recht spürbar und nützlich machte, dem Deutschtum der inneren Stadt 
seine Wirksamkeit langsam zu entziehen, es abzustumpfen, zu beschränken. 
Der politische Zusammenbruch der Monarchie und die Gründung der Tschsl. Republik im 
Jahre 1918 hat die sichtbarsten Veränderungen im Leben des Brünner Deutschtums 



gebracht. Die volkreichen tschechischen Vororte wurden an Brünn angeschlossen. Die 
Stadt erhielt tschechische Verwaltung und den stolzen Namen „Velke Brno" (Groß 
Brünn). Laut Gesetzes vom 16. April 1919 wurden angeschlossen: Schimitz, Julienfeld, 
Husowitz, Königsfeld, Obfan, Reckowitz, Med-länek, Sebrowitz, Komein, Jundorf, 
Steinmühle, Kohoutowitz, Bohu-nitz, Neu-Leskau, Ober- und Unter-Gerspitz, Priesenitz, 
Kumro-witz, Czernowitz, Eiwanowitz, Turaß, Slatina. Die Stadt wurde ums Doppelte 
größer als vorher. Nach der Volkszählung am 6. Jänner 1919 hatte sie 209 601 
Einwohner, hiervon 151 391, 72 % Tschechen, 51 675, 25 °/o Deutsche, 5 550 Juden, 
985 Andersgesinnte. Zum ersten tschechischen Bürgermeister wurde am 28. April 1920 
Karel Vanek, tsch. Sozialdemokrat, Direktor der Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt, ge-
wählt. Er dankte am 10. Dez. 1920 ab. Es folgte Univ. Prof. Bedřich Macků bis 1925, 
dann der Landesbeamte und Legionär Karel Tomeš bis 1931, Ing. Rudolph Spazier bis 
1939. Die Deutschen hatten Anspruch auf den Posten des zweiten Bürgermeister-
Stellvertreters. Ihr Wort verlor aber jeglichen Einfluß auf die Führung der Stadt. 
Allerdings war es nicht so, daß die Durchführung der einschneidenden Maßnahmen und 
Veränderungen im Schicksal der deutschen Stadt Brünn die Tschechen allein für sich in 
Anspruch nehmen konnten. Das mochte ihr Wunsch, ihre Einbildung gewesen sein, an 
deren Erfüllung sie selbst wenig Glauben gefunden haben konnten. Das tschechische 
Volk hat sich doch in seiner Haltung und seinem Handeln immer in die Rolle des 
vorteilhaften Anpassens und Abwartens der jeweiligen politischen Lage, wie sie durch die 
Mächtigeren der Welt bestimmt wurde, gerne gefügt oder auch fügen müssen. Die 
Zerschlagung der Österreichisch-Ungarischen Monarchie nach dem ersten Weltkriege 
und die Errichtung der Tschsl. Republik auf den Trümmern der Monarchie im Jahre 1918 
wurde zwar durch die Tätigkeit der ausgewanderten tschechischen Politiker Thomas 
Masaryk und Eduard Beneš im westlichen Ausland angebahnt und gefordert, ihre 
Durchführung hing aber von der Entscheidung der siegreichen Großmächte ab und wurde 
auch durch sie vollzogen. Die Schaffung von Velké Brno, das nur von den Tschechen 
verwaltet wurde, war eine Folge der Einrichtung des tschechoslowakischen 
Vielvölkerstaates, den die alliierten Großmächte für die Beruhigung und Befriedung des 
mitteleuropäischen Raumes für nützlich und zweckmäßig hielten. 
Das Weiterleben der Brünner deutschen Bevölkerung in Velké Brno war von ständiger 
Sorge vor einer möglichen Ausweitung der erlittenen Verluste an Besitztum und Geltung 
gekennzeichnet. Es war ein Leben in lähmender Ungewißheit über die Zukunft, ein 
gedrücktes Dasein mit einem Gefühl, daß man sich zu weiteren Verzichten wird immer 
bereit finden müssen. Das Ende war die gefühllose, menschenunwürdige, rohe 
Austreibung der deutschen Bevölkerung und damit völlige Ausmerzung des deutschen 
Gepräges der Stadt. Seinen großen Auftrag, eine geschichtlich berühmt gewordene, 
prächtige Stadt, mit schönen gotischen und barocken Kirchen, vielen 
Unterrichtsanstalten, großen Plätzen, breiten Straßen, reizenden Parkanlagen, großer 
Industrie, angelegt, aufgebaut und Jahrhunderte hindurch verwaltet zu haben, mußte 
das Brünner Deutschtum als erfüllt ansehen. 
Die Vertreibung und Beraubung von Millionen unschuldigen und wehrlosen Menschen aus 
ihrer angestammten Heimat war wohl das Schrecklichste und Gefühlloseste, was die 
Menschen nach dem Ende des großen Krieges im Jahre 1945 an ihren Verhältnissen, 
Gesinnungen, Neigungen und Handlungen, ihrer Denkungsart und Vorstellungsart 
ersonnen und hervorgebracht haben.         (BHB 1973) 
 
 
 
 



PANEUROPÄISCHE ERINNERUNGEN                    zu  3 F 
Von Dr. Friedrich Nelböck 

I. 
Die „Sudetendeutsche Zeitung" hat in jüngster Zeit mehrfach des Dr. Richard Nikolaus 
Grafen Coudenhove-Kalergi gedacht, vor allem im Spätherbst 1964 aus Anlaß der 
Vollendung seines 70. Lebensjahres. Das ist aus verschiedenen Gründen erfreulich. Der 
Jubilar, der nach seiner Abstammung auch mit unserer verlorenen Heimat verbunden, 
erscheint, ist zu Beginn der 1920er Jahre als der anerkannte Erneuerer einer Bewegung 
zur Einigung Europas hervorgetreten. Als solcher hat er seine großen Vorläufer u. a. im 
17. Jahrhundert im Herzog von Sully in Frankreich und in der Person des Quäkers 
William Penn, denen zu Beginn des 18. Jahrhunderts der Abbe de Saint-Pierre mit 
seinem „Projet de la paix perpetuelle" folgte. Arn Ende dieses Jahrhunderts steht Kants 
.Schrift „Zum ewigen Frieden", und das folgende 19. Jahrhundert bringt dann die 
Organisierung dieser Ideen in Friedens-Gesellschaften und Weltfriedens-Kongressen. 
Unzertrennlich damit verbunden bleiben auch die Namen von Bertha von Suttner und 
Alfred H. Fried. 
Es war wahrhaftig nicht die Schuld dieser wenigen erleuchteten Geister, wenn ihre 
Bestrebungen nach einer, der Vernunft und Moral entsprechenden Ordnung unter den 
Völkern bei diesen und daher im zwischenstaatlichen Zusammenleben nur so zögernde 
Beachtung und nur so karge praktische Verwirklichung fanden, wie letztere erstmals in 
den beiden Haager Friedens-Konferenzen von 1899 und 1907 zutage trat! Das 
menschliche Denken verläßt nur allzu schwer die alten eingefahrenen Geleise, die zudem 
von altvertrauten, eingängigen und nur zu gern vernommenen Schlagworten geölt 
werden, mögen diese auch immer wieder zu den unsinnigsten und opfervollsten Kriegen 
hinführen. 
Dem Sudetendeutschtum haben die innerpolitischen Auseinandersetzungen mit den 
Tschechen leider nur allzusehr zusätzliche Scheuklappen angelegt. So fehlte ihm oft das 
Verstehen der Tragweite der Probleme der Außenpolitik und der Ordnung der 
zwischenstaatlichen Beziehungen, ja, die innerpolitische Notlage raubte die Zeit für die 
Befassung mit diesen Lebensfragen. Während nach dem 1. Weltkrieg in jeder 
internationalen Vereinigung — und mochte es ein Verband zur Züchtung von 
Kanarienvögeln sein! — tschechische Delegierte anwesend waren, fehlten 
Sudetendeutsche völlig. Überall sollte der Name des aus „Habsburgs Völkerkerker" 
befreiten tschechischen Volkes und Staates genannt und bekannt werden — wenn aber 
ein Sudetendeutscher sich mit der Frage einer gewaltlosen Lösung zwischenstaatlicher 
Probleme befaßte, dann galt er bei seinen Landsleuten womöglich als volksfeindlicher 
„Pazifist", bestenfalls als Idealist oder Träumer . . . Erst unter Konrad Henlein trat eine 
Änderung ein: als ich etwa 1935 Dr. Sebekowsky und Dr. Brand auseinandersetzte, 
worum es in der Paneuropa-Bewegung und in der Deutschen Völkerbund-Liga gehe, da 
bekannten sie: „Das alles haben wir ja bisher verschlafen!" 
 

II. 
1923 hielt Coudenhove in Brünn einen Vortrag. Als er in einer anschließenden Diskussion 
gefragt wurde, wie er sich die Verwirklichung Pan-Europas vorstelle, 
antwortete er: „Ich bringe die Idee — die Realisierung obliegt auf Grund der dargelegten 
Notwendigkeiten den Völkern Europas und denen, die sie führen." 
Ein Jahr vorher war sein Buch „Pan-Europa" erschienen, das noch heute — und gerade 
heute! — zu den erregendsten Lektüren gehört. Sicher haben es jene Nationalsozialisten, 
die dieses Buch 1983 zu anderen auf den Scheiterhaufen warfen, nicht gelesen — 
jedenfalls nicht verstanden. Das Buch konnte verbrennen — nach dem 2. Weltkrieg aber 
sind seine Feststellungen, Vorhersagen und logischen Forderungen aktueller denn je. 
Jenen der einstigen Politiker aber, die das Buch gelesen und verstanden haben mögen, 
fehlte der Mut „über den eigenen Schatten zu springen", und es fehlte ihnen auch die 
Phantasie für neuartige Konstruktionen einer internationalen Politik, ohne welche 
Phantasie gerade hier jene neuen Ufer nicht erreicht werden, zu denen ein neuer Tag 
noch so gebieterisch locken mag! 



Allerdings sei bei einem Rückblick auf die Entwicklung der Paneuropa-Bawegung die 
Frage gestattet, ob auch Coudenhove immer richtig taktiert hat. Die Führer der anderen 
großen Bewegungen jener Zeit in Rußland, Deutschland und Italien bauten sie von unten 
herauf auf, sie alle stützten sich primär auf ihre Volksmassen — Coudenhove wählte den 
umgekehrten Weg. Er suchte die in den Regierungen, in der Wirtschaft, unter den 
Intellektuellen Maßgebenden für seine Ideen zu gewinnen und fand so bestenfalls, wie 
oft durch anderweitige Bindungen gehemmte, „Offiziere", ohne ihnen gleichzeitig die 
Armee zu schaffen — während jene Massen-Beweger, die freilich skrupellose Diktatoren-
Gestalten waren, sich zunächst ihre „Armeen" schufen, aus denen dann, wie aus den 
Sansculotten Napoleons, die Generäle hervorgingen. Auf dem 1. Paneuropa-Kongreß in 
Wien 1926, den Bundeskanzler Seipel eröffnete, wurde leider mein Antrag, seine 
„Kommission für geistige Zusammenarbeit" in Permanenz zu erklären, nicht weiter 
verfolgt. Und doch war, wie ich glaube, diese Kommission die wichtigste der ganzen 
Versammlung, weil nur von der Erreichung einer adäquaten Geisteshaltung der Völker da 
und dort der Erfolg einzig und allein abhing! Unwillkürlich erinnere ich mich da eines 
Ausspruches von Dr. Wolf gang Stresemann, den ich kurz nach dem Tode seines Vaters 
in Berlin besucht hatte: „Es war der historische Irrtum von Thoiry, daß mein Vater und 
Briand glaubten, allein die Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich 
herbeiführen zu können, denn die Völker waren hüben und drüben noch nicht reif und 
standen nicht hinter ihnen." Freilich, Demagogen haben es leichter, politische Armeen 
aus dem Boden zu stampfen als Männer von der Höhe einer Bildung und Kultur eines 
Coudenhove-Kalergi... 

III. 
Auf tschechischer Seite waren es vor allem der ehemalige Handelsminister Dr. Vaclav 
Schuster und der Prager Rechtsanwalt Dr. Jindrich Kohn, welche sich unter ihren 
Landsleuten für den Paneuropa-Gedanlken einsetzten. Auf deutscher Seite sind die 
Industriellen Dr. Hansel, Leitmeritz und Dr. Kuno Grohmann, Würbenthal zu nennen. Ich 
selbst habe zu den einschlägigen Fragen nicht nur in sudetendeutschen Blättern 
wiederholt das Wort ergriffen, sondern ebenso auf öffentlichen Vorträgen in Brünn, 
Olmütz, Preßburg, Mährisch-Ostrau, Budapest und 1930 erschien im Verlag Rudolf M. 
Rohrer, Brünn meine Brochure „Kleine Beiträge zum Kampf um Mitteleuropa — 
Paneuropa — Völkerbund." Ein Witzbold prägte damals — unter Verwendung des 
Doppelsinnes des Wortes „Pan" (im Griechischen = „All" und im Tschechischen = 
„Herr")) — das Wort: „Vyte, co to jest Panevropa? To jest Pan Nelböck!" Ich rechne es 
mir zur Ehre an — bin ich doch in bester Gesellschaft, seitdem man Robert Schumann, 
den Initiator der Bestrebungen zur Einigung Europas nach 1945, „Monsieur L'Europe" 
genannt hat... 
Besonders gerne erinnere ich mich auch einer, über Anregung der Wiener Paneuropa-
Zentrale zustande gekommenen Begegnung in Wien, an der neben meiner Wenigkeit Dr. 
Kohn und der hochangesehene Monsignore Dr. Kolisek, Preßburg einerseits und 
Staatssekretär Dr. Elemer Hantos und Dr. Paul v. Auer, beide aus Budapest, andererseits 
teilnahmen. Letzterer war dann jahrelang der Gesandte Ungarns in Paris. Diese 
Aussprache war speziell den Problemen Mitteleuropas gewidmet, und neben dem 
österreichischen Gesandten Dr. Riedel gab es kaum eine zweite Persönlichkeit, welche 
die hier aktuellen, durch die „Friedensverträge" 1919 aufgeworfenen Wirtschaftsfragen 
so souverän beherrschte und hierfür so wohldurchdachte Lösungen vorschlug, wie Dr. v. 
Hantos. Als Staatssekretär in Budapest hatte er neben anderen österr.-ungar. 
Delegierten 1916 an jener denkwürdigen Konferenz in Salzburg mit reichsdeutschen 
Herren teilgenommen, welche nach dem erhofften Sieg der Mittelmächte eine 
Wirtschaftsordnung des mitteleuropäischen Raumes im Sinne von Friedrich Naumann 
vorauszuplanen hatte... Ein Ergebnis jener Wiener Begegnung war die Gründung des 
„Mitteleuropa-Institutes" in Brünn, das alljährlich bedeutende Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens aus den Nachfolge-Staaten auf seinen Tagungen versammelte. Ihr 
Präsident war der Brünner Universitäts-Professor Dr. Weyr, deutscherseits sekundiert 
durch Bankdirektor Rainer. Bei einer solchen Gelegenheit formulierte Dr. v. Hantos die 
Aufgaben des, mit der Paneuropa-Union eng kooperierenden Institutes so: 



„Deutschlands Weg nach dem Osten führt entlang der Donau, und niemand kann daran 
denken, ihm diesen Weg streitig zu machen. Aus Gründen eines wohlerwogenen 
wirtschaftlichen Gleichgewichtes aber liegt es im Interesse der Sache, daß sich zunächst 
die durch Jahrhunderte wirtschaftlich vereinigten Nachfolge-Staaten wieder auf dieser 
Basis finden, um dann geeinigt mit Deutschland die zweckdienlichen Wirtschaftsverträge 
abzuschließen." 

IV. 
In seinem Buch „Pan-Europa" sagt Coudenhove-Kalergi: „Europa kann nicht warten, bis 
seine Regierungen und Parteiführer die Notwendigkeit seiner Einigung erkennen: jeder 
Mann und jede Frau, die von der Notwendigkeit Paneuropas durchdrungen sind, müssen 
sich in den Dienst dieses Werkes stellen, von dessen Ausgang das Schicksal eines 
Erdteiles, das Schicksal einer Kultur abhängt. Niemand ist so ohnmächtig, daß er nicht 
irgendwie zur Lösung der europäischen Frage beitragen kann: er kann der Sache 
Anhänger werben, er kann für sie eintreten, er kann bei den Wahlen jedem 
Abgeordneten seine Stimme verweigern, der sich nicht unzweideutig gegen die 
europäische Anarchie und für die paneuropäische Organisation erklärt." 
Und weiter: „Es gibt nur einen radikalen Weg, die europäischen Grenzfragen dauernd 
und gerecht zu lösen — dieser Weg heißt nicht Verschiebung, sondern Aufhebung der 
Grenzen. Das Paneuropäische Toleranz-Edikt nimmt den Staatsgrenzen ihre nationale 
Bedeutung (eine Magna Charta aller europäischen Nationen, die freie Nation im freien 
Staat), die Schaffung der paneuropäischen Zollunion nimmt ihnen ihre wirtschaftliche 
Bedeutung". 
Coudenhoves Wahlspruch ist das Wort des Heiligen Augustinus: „In necessariis — unitas, 
in dubiis — libertas, sed in omnibus — Caritas". Zu deutsch: „Dort, wo es Notwendigkeit 
(Not-Wendigkeit ! !) verlangt — Einigkeit; dort, wo Zweifel gestattet seien — freie 
Entscheidung; in allem und jedem aber ein liebevolles Verstehen des einen für den 
andern." 
Coudenhove hat damals die Jugend Europas aufgerufen, das Werk zu schaffen, jenes 
große historische Geschehen, das wie jedes seinesgleichen als Utopie beginnt und als 
Realität enden wird. Seither sind über 40 Jahre verflossen, die Jugend von damals ließ 
sich wiederum auf Schlachtfelder führen, wo sie verblutete. Die Grundfragen blieben 
ungelöst wie eh und je, und nun ist heute eine neue Jugend angetreten. 
„Jugend von heute — nun ist die Reihe an Dir! Bilde Dir aus unseren Körpern das 
Sprungbrett in Deine Zukunft und sei in ihr glücklicher — aber auch weiser, als wir es 
gewesen sind ! !" 
Es war Romain Rolland, der einmal diese Worte gesprochen hat. Welche Jugend wird sie 
hören und befolgen ? ? 
Gerade unsere sudetendeutsche Jugend, die der heimatvertriebenen deutschen und 
anderen Volksgruppen überhaupt, sollte sich mit den von Coudenhove schon vor vierzig 
Jahren warnend und mahnend aufgezeigten Problemen befassen, wie diese durch 
zügellosen Nationalismus entstanden waren und einer maßvollen Lösung heute mehr 
denn je bedürfen, wo sie das Ende des Zweiten Weltkrieges eben durch die 
Austreibungen nur noch verschärft hat! Nur eine befriedigende Neu-Ordnung der 
staatlichen und nationalen Verhältnisse in Europa könnte, wenn überhaupt, die 
schmerzlichsten, an Gut und Blut von allen gebrachten Opfer rechtfertigen. 
Und so kann es gerade auch für unsere Volksgruppe nur von hohem Nutzen sein, wenn 
ein Mann von den Einsichten, Wegweisungen und Kenntnissen, aber auch mit den 
persönlichen Beziehungen weltüber, wie er sich in der Person des Begründers der 
Paneuropa-Bewegung Coudenhove-Kalergi darstellt, sich auch des Schicksals der 
Heimatvertriebenen annimmt. 
Den „alten Kämpfern" für Paneuropa war es nicht vergönnt, das Ziel zu erreichen. Die 
Fackel, die sie hochgehalten haben, müssen sie jetzt, von der Bühne des Lebens und 
Wirkens abtretend, in jüngere Hände geben. Möge sie ein Licht sein, das unserer Jugend 
den Weg in eine glücklichere Zukunft zeigt und sie dieser auch entgegenführt ! ! 
            (BHB 1965) 
 



Gab es eine Tschechisierung?                        zu  3 F 
Reinhard Pozorny 
 

Bei der Beobachtung der Ereignisse in unserer Heimat zwischen den beiden 
Weltkriegen, also während der ersten Republik, fiel die Tatsache in die Waagschale, daß 
die Tschechen in zweierlei Funktionen auftraten: als Träger des Staates, dessen 
Schöpfung ihre eigene Tat war und den sie als allein Verantwortliche tragen wollten, 
aber auch als Angehörige ihres Volkes, das auf der einen Seite sich die Rolle einer 
Staatsnation anmaßte, auf der anderen Seite versuchte, mit der Legende einer „Höheren 
Schweiz“ die wahren Zustände des Staates zu verschleiern. Dieses Volk kam sich mit 
seiner bedenklich verschwommenen, humanistischen Idee und seiner staatspolitischen 
Konzeption, für die von überall stillschweigende Anleihen genommen worden waren, 
höchst klug vor. Man war stolz auf das Erbe Prokop des Kahlen und Zizkas, bei denen es 
in Wahrheit um ganz andere Dinge, als um Religion gegangen war. Einmal griff der 
gleiche Tscheche stellvertretend für sein Volk an, dann als Repräsentant seines Staates. 
Fühlte er seine Position wanken, wurden seine Argumente wirkungslos, dann holte er die 
Autorität des Staates zu Hilfe, die jeden Widerstand brach und gegen die man sich 
bekanntlich auf der ganzen Welt nur mit geringen Aussichten auflehnen kann. Gelang es, 
über irgend eine deutsche Gruppe einen Erfolg zu erringen, dann pries man es als Erfolg 
der gerechten, tschechischen Sache und als Sieg des Volkes, obwohl ja der Staat das 
Geld und seine Macht eingesetzt hatte. 

Unter solchen Umständen sollten Nichttschechen gute „Tschechoslowaken“ werden. 
Träger dieser antideutschen Aggressionspolitik waren in erster Linie die sogenannten „ 
Jednotas“. Von ihnen hat man bei uns immer viel gesprochen, man hat sie gefürchtet 
und gegen sie polemisiert, ohne von ihrer Methodik und ihrem Aufbau allzuviel zu 
wissen. Erst der Sekretär des Deutschen Kulturverbandes in Prag, Franz Heger, erwarb 
in den Dreißiger Jahren durch eifriges und langjähriges Beobachten gemeinsam mit 
einem kleinen Arbeitskreis genaue Kenntnisse über den Aufbau und die Vorgänge 
innerhalb dieser Tschechisierungsvereine und hat sie in zahlreichen Vorträgen und 
Veröffentlichungen der Allgemeinheit zugänglich gemacht. 
Es gab sieben solcher Vereinigungen, die in einem „Svaz“ (Gesamtverband) 
zusammengeschlossen waren, aber völlig unabhängig und selbständig arbeiteten. Ihre 
Gliederung war nur nach territorialen Gesichtspunkten erfolgt. Sie waren überparteilich, 
und kein tschechischer Politiker hätte gewagt, gegen Forderungen und Vorschläge seiner 
zuständigen „Jednota“ aufzumucken. Sie fühlten sich übrigens auch für alles zuständig, 
mischten sich grundsätzlich in alles hinein und waren von unversöhnlichem Geist 
getrieben, das „verdeutschte Gebiet“ endlich wieder so tschechisch zu machen, wie es in 
ihren vernebelten Geschichtsvorstellungen angeblich früher einmal schon war. 

Die älteste „Jednota“ war die „Národní Jednota Pošumavska“ (NJP), der tschechische 
Böhmerwaldbund. Als sie zu arbeiten begann, gab es in ihrem Betreuungsgebiet 8 
tschechische Minderheitsschulen und 3 Kindergärten. Ihre Zahl stieg bis 1938 auf 44 
Bürgerschulen mit 228 Klassen, 261 Volksschulen mit 481 Klassen und 194 Kindergärten 
mit 204 Abteilungen. Fast alle wurden von der NJP gegründet, befanden sich im rein 
deutschen Gebiet des Böhmerwaldes und wurden auch dann weitgehend von ihr 
finanziell unterstützt, wenn der Staat sie in seine Verwaltung übernommen hatte und so 
den Verein für neue Aktionen entlastete. Sie besaß 65 000 Mitglieder in 750 
Ortsvereinen. 

Die „Jednota für Ost- und Nordmähren“ zählte 62 850 Mitglieder in 534 Ortsgruppen, 
von denen mehr als 50 % im deutschen Gebiet lagen, also schon dadurch ihre 
Angriffstendenzen offenbarten. Neben dem Schulschutz (20 Bürgerschulen, 85 
Volksschulen und 69 Kindergärten) wurde Erwachsenenbildung betrieben und alljährlich 
mehrere Millionen Kronen für die Erwerbung von deutschen Liegenschaften ausgezahlt. 

Die „Jednota für Südmähren“ erhielt im deutschen Gebiet 541 tschechische 
Büchereien, führte Vorträge und Theateraufführungen durch und war in 669 
Ortsverbänden mit 48 371 Mitgliedern organisiert. In ihrem Bereiche befanden sich 31 
Bürgerschulen, 131 Volksschulen und 82 Kindergärten. 



Die „Slezka Matice lidové osvěty“ vereinigte in Schlesien 147 Ortsgruppen mit 16 000 
Mitgliedern, betreute mehr als 100 Schulen und Kindergärten und betrieb vor allem 
Volksbildungsarbeit. Sie und die „Narodní Jednota Slezska“ führten mit einem 
Millionenaufwand jährlich in etwa 600 Orten Weibnachtsbescherungen durch, die 
erkennen ließen, daß nicht caritative und wahrhaft christliche Beweggründe dafür 
maßgebend waren, sondern der in vielen Fällen leider geglückte Versuch, durch eine 
überreiche Bescherung bedürftige deutsche Kinder aus ihren sehr armen deutschen 
Schulen herauszulocken. 

Die „Narodní Jednota Severočeská“ war mit 1157 Ortsgruppen der größte dieser 
Verbände. Neben Zuschüssen für Darlehen und Liegenschaften in der Höhe von 20 
Millionen in 10 Jahren führte sie zu Beginn jedes Schuljahres aus ebenfalls 
durchsichtigen Gründen großzügige Bekleidungsaktionen für Kinder durch und 
veranstaltete Weihnachtsbescherungen. Welchen Umfang diese Maßnahmen hatten, geht 
daraus hervor, daß der Aufwand für diese Weihnachtsbescherungen im Jahre 1932 
größer war, als die Gesamteinnahmen des „Bundes der Deutschen“ während des ganzen 
Jahres. 

Die Hauptaufgaben waren Tschechisierung des „verdeutschten Gebietes“ und die 
„Errichtung der tschechischen Autorität“ im Grenzgebiet. Solche Worte sprach man 
schon im den zwanziger Jahren offen aus, als sich die Masse der Sudetendeutsehen noch 
in einer caritativ verbrämten und betont unpolitischen Schrebergartenatmosphäre gefiel. 
Systematisch wurde alles unternommen, um eine Schwächung der Deutschen in ihrer 
angestammten Heimat herbeizuführen. Während auf der deutschen Seite in den 
sogenannten Schutzverbänden der Schutz des eigenen Bodens, der eigenen Schule und 
des eigenen Arbeitsplatzes betrieben wurde, waren die tschechischen Verbände forsch 
auf Angriff eingestellt. Wer heute die Aufrufe der Herren Jan Uhlir und Dr. Lukavsky liest, 
der wundert sich, was damals schon an nationalistischen Parolen im tschechischen Volke 
lebte, bevor auch das Volk der Dichter und Denker sich Ähnliches zu eigen machen 
konnte. 

Vom Geiste, der in diesen Verbänden gepflegt wurde, und der wie ein Hohn auf alle 
Versuche beider Seiten, eine versöhnliche Atmosphäre herbeizuführen, wirkte, zeugen 
zwei Zeitungsnotizen. 

Die Brünner „Lidové Noviny“ schreiben am 4. März 1930: „Dieser Tag hat die 
„Národni Jednota“ für den Sternberger und Mährisch- Neustädter Bezirk in Mährisch-
Neustadt eine Tagung abgehalten, bei der ein Tätigkeitsbericht erstattet und Beschlüsse 
für die weitere Arbeit gefaßt worden sind. Es wurde berichtet, daß im politischen Bezirke 
Sternberg bereits 34 Jednotagruppen mit zusammen 3000 Mitgliedern bestehen. Der 
Zuwachs der tschechischen Bevölkerung in dem gesamten Bezirke, wie er durch die 
letzte Volkszählung festgestellt wurde, beträgt 1074 Seelen oder 1,5 %, während die 
deutsche Bevölkerung um 472 Seelen abgenommen hat. Von den 74 Gemeinden des 
Bezirkes haben bereits 18 eine tschechische Mehrheit. Die Grenzler verlangen die 
Versetzung aller Beamten, die die Staatssprache nicht völlig beherrschen, in das 
tschechische Gebiet und erheben Einspruch gegen die Bevorzugung (!) deutscher 
Gebiete und Gemeinden bei den Zuwendungen von Unterstützungen.“ 

Das Blatt der deutschen Regierungspartei „Bund der Landwirte“, die „Deutsche 
Landpost“, schrieb: 

„In einem Artikel mit der Titelzeile „Nur 122 Gemeinden“ befaßte sich am 1. August 
1932 die Zeitschrift der „Národní Jednota Pošumavska“ mit der Tatsache, daß seit dem 
Jahre 1880 122 Gemeinden in Böhmen ihre deutsche Bevölkerungsmehrheit verloren 
hätten und als tschechische Gemeindewesen angesprochen werden können. Dem Blatt 
erschien dieser Erfolg der tschechischen Expansionsbestrebungen noch viel zu gering, es 
forderte mit Nachdruck, daß die Arbeit der staatlichen und privaten Stellen verstärkt 
einsetzen möge. Bei entsprechender „Tätigkeit“ und mehr Härte und weniger 
Sentimentalität hätten weit mehr Gemeinden erobert werden können!, nicht nur 122“. 

Da es auch noch einen eigenen tschechischen Schulverein gab, die „Ustredni Matice 
Skolska“, konnten in diesem Verein alle jene kostspieligen Maßnahmen ergriffen werden, 
die mit der berüchtigten tschechischen Minderheitsschulpolitik Zusammenhängen. Die 



„Matice“ erhielt 308 Schulen und 498 Kindergärten. Der Verein weist in seinem Berichte 
vom Jahre 1933 Einnahmen der Zentrale in der Höhe von 1 104 970 Kronen aus. Seine 
Ausgaben aber betrugen laut der gleichen Bilanz 16 Millionen Kronen! Da man ja nicht 
zaubern konnte, ist unschwer zu erraten, daß der Staat nach dem Rezept der vorher ge-
schilderten Doppelrolle verfahren ist und 80 % der Ausgaben direkt oder indirekt 
getragen hat. 

Man schickte die „Jednota“ oder die „Matice“ vor, wenn der tschechische 
Nationallausschuß etwas unternehmen wollte. Wagten es die bösen Deutschen, sich 
dagegen zu wehren, daß man ihnen ein Stück ihres Besitzes nach dem anderen 
fortnahm, dann zuckte man bedauernd mit den Schultern und erklärte . . . daß dieser 
Verein an allem Schuld wäre, man aber wenig Hoffnung habe, etwas zu erreichen . . . 
Denn schon begann die Straße zu kochen . . . schon tobte die Meute der Funktionäre 
über die „Beidrohung der Sicherheit des Staates“ und forderte scharfe Maßnahmen im 
Interesse des Staates. 

Flugs tauchten — wie immer in solchen Fällen — die „Realisten“ auf und regten 
Verträglichkeit und Nachgiebigkeit an. Man empfahl zuzuwarten . . ., es werde schon 
wieder alles besser werden . . . Die Straße begann sich zu beruhigen. Man gewöhnte sich 
an die neue Lage . . . Die tschechische Privatschule stand da, — obwohl die Lehrerzahl 
größer war als die Zahl der Schüler. Und wenn ein Jahr später bekannt wurde, daß der 
Millionenbau der tschechischen Trutzschule nun vom Staate übernommen und erhalten 
werde, daß deutsche Steuergelder wieder einmal eine solch merkwürdige Verwendung 
fanden, dann hatte man längst schon wieder andere Sorgen. Wollte man trotzdem noch 
etwas gegen diese groteske Sinnlosigkeit unternehmen, dann war man unverträglich und 
gefährdete das Ansehen des Staates oder seiner Organe. Denn die Schule war ja 
inzwischen eine staatliche Einrichtung geworden, und jeder Angriff gegen sie war ein 
Angriff gegen den Staat. 

Wenn schon vor 1918 Städte wie Kremsier, Littau, Proßnitz oder Königinhof nach und 
nach tschechisiert worden waren, und es gelungen war, viele Sprachinseln vor allem 
wirtschaftlich unter Druck zu setzen, dann war dies in erster Linie ein Ergebnis der Arbeit 
der Kampfverbände der „Jednota“ und „Matice“. Seit dem Umsturz von 1918 erhielten 
ihre Mitarbeiter auch staatliche Machtmittel in die Hand und bauten ihre Verbindungen 
zu den Prager Zentralstellen immer mehr aus. 

Der tschechische Senator Hruby, Angehöriger der sozialdemokratischen Partei, hatte 
als Vorsitzender der nordmährischen „Jednota“ beim 50jährigen Gründungsfest dieser 
Vereinigung im Jahre 1931 ein nettes Geständnis abgelegt. Er meinte damals, daß diese 
Vereine viel notwendiger seien als früher, weil sich auch jetzt noch „das Besitztum im 
Norden in den Händen der Deutschen befinde“ und das tschechische Volk ein 
historisches Anrecht auf dieses Besitztum hätte. Man beachte Jahreszahl und 
Parteizugehörigkeit dieses Mannes! 

Im politischen Teil der in Prag erscheinenden christlichsozialem „Deutschen Presse“ 
vom 16. Dezember 1934 befindet sich die wörtliche Übersetzung eines Aufrufes der 
vereinigten „Jednotas“, in dem erklärt wird, daß die „750 000 tschechischen Grenzer im 
gemischten und sudetendeutschen Gebiet. . . ihre endliche Befreiung und wirtschaftliche 
Stärkung erwarten, da sie sich ihrer . . . großen historischen Aufgabe bewußt seien. Sie 
verlangen eine nationale Steuer in der Höhe von 50 Heller pro Kopf der Bevölkerung . . . 
zur wirtschaftlichen Stärkung und zum Besitzankauf aus . . . fremden Händen in 
Nordböhmen, um so einen wirtschaftlichen Wall gegen die . . . nationalen Widersacher 
zu errichten.“ 

Die große Prager Zeitung „Národni Politika“ vom 19. Dezember 1934 richtete an die 
vermögenden Kreise der Tschechen unid die Öffentlichkeit einen Aufruf der Prager 
Delegiertenkonferenz aller „Jednotas“, der folgende Stellen enthält: „Infolge der 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten stehen überall, besonders aber im . . . verdeutschten 
Gebiete, zahlreiche Wirtschaftsobjekte, Fabriken, bäuerliche Anwesen, Wälder und 
Grundstücke zum Verkauf. Der Preis der Realitäten ist oft . . . niedrig, und ihre 
deutschen Beisitzer kommen häufig auch zu Tschechen und sogar zu unseren 
tschechischen „Jednotas“, um ihnen diese Realitäten anzubieten. Wenn die 



tschechischen Schutzvereine genug Mittel zu diesen Transaktionen hätten, würde dies 
eine ungeheure wirtschaftliche Stärkung des Tschechentums im Grenzgebiet bedeuten. 
Aber auch tschechische Einzelpersonen, besonders kapitalstärkere, sollten den 
gemischten Gebieten nicht ausweichen. Sie könnten dort. . . leicht und billig, ihren 
Bedürfnissen entsprechend, Objekte erwerben, die nach dem Aufhören der Krise — bei 
billigen Arbeitskräften in den Gebirgsgegenden — einen bedeutenden Erfolg abwerfen 
würden. Außerdem würden sie in hohem Maße den Restitutionsprozeß in den Gemeinden 
und Gebieten fördern. Das wäre die wertvollste patriotische Arbeit.“ 
Wenn man sich vergegenwärtigt, daß diese ausgesprochenen Tschechisierungsvereine 
20 Jahre vor der Gründung des Deutschen Schulvereines bereits zu arbeiten begonnen 
hatten und mit ihren Parolen des Angriffs und der Zersetzung des sudetendeutschen 
Volksbodens über all die Jahre hinweg tätig waren, dann sieht man, daß die Ent-
nationalisierungsbestrebungen gegen die Sudetendeutschen sowohl einheitlich gelenkt 
waren und planmäßig durchgeführt wurden, andererseits mit ein Anlaß gewesen sind, 
lange vor den beginnenden politischen Auseinandersetzungen die Atmosphäre im Staate 
zu vergiften, der in seiner Mehrheit von nichttschechischen Bewohnern besiedelt war.                  
           (BHB 1967)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dr.med. Josef Hexmann - 5 Jahre Gefangenen-Arzt in Mürau           zu 3 F 
 

Am 19. 12. 1897 erblickte Dr. Hexmann zu Brünn das Licht der 
Welt. Hier besuchte er auch das Gymnasium und als er im Jahre 
1918 aus dem Weltkriege heimkehrte, studierte er anschließend 
an der Universität zu Wien. Als junger Doktor der Medizin 
verbrachte er vorerst einige Jahre am Krankenhaus Mährisch 
'Rothwasser und ließ sich dann endgültig in seiner Vaterstadt 
Brünn als praktischer Arzt nieder. Schmucke Häuschen inrnitten 
duftender Gärten, zu geruhsamen Spaziergängen einladende 
idyllische Gassen und vor allem eine gute und saubere Luft — das 
waren die Schwarzen Felder: Dr. Hexmanns Tätigkeitsfeld. Vielen 
Landsleuten aus diesem Gartenparadies war Dr. Hexmann ein 
Begriff und so mancher der Schwarzfelder nannte ihn seinen 
Hausarzt. 

 
Dr. Hexmann war Deutscher mit Leib und Seele und so lenkten auch ihn die 
Schicksalstage von 1945 auf einen schmalen Leidenspfad, der ihn vorerst noch Burg 
Mürau bei Müglitz führte, das heißt, er wurde gegen seinen Willen hingeführt. Herr dieser 
Burg, innerhalb deren mächtigen Mauern mitunter unzumutbare Zustände herrschten, 
herrschte  eine damals haßerfüllte Justiz. Nur wer zu jener Zeit Mürau kennen lernte 
weiß, daß beim Betreten dieser roten Burg mit den weiß umrandeten, höhnenden Gitter-
fenstern tiefste Hoffnungslosigkeit und beengende Verzweiflung auf das in sein Schicksal 
ergebene Häuflein Mensch zustürzte. 
Zur Nummer herabgewürdigt, wurde Dr. Hexmann vorerst als Arzthelfer und späterhin 
als Arzt ins „Krankenhaus" beordert. 1945/46 hieß es nun im doppelten Sinne des 
Wortes, den „Medizinmann" zu spielen, denn es grenzte oft schon an ein Wunder, mit 
den spärlich vorhandenen Instrumenten und Medikamenten Halbtote wieder lebendig zu 
machen. Die beste Medizin, die den meisten recht bald wiederum auf die Beine geholfen 
hätte, wäre ein festes und kräftiges Essen gewesen, das jedoch nie zu erlangen war. 
Waren doch oft die selbstverständlichsten Dinge nicht vorhanden! In dem Buche 
„Mürauer Erinnerungen" schildert Dr. Hexmann die tragikomische Situation eines 
plötzlich notwendigen chirurgischen Eingriffes: Nachdem Operationsseide nicht 
vorhanden war, mußte er sich — allem Anscheine nach in der Schneiderei — 
gewöhnliche Nähseide ausbitten. Wider Erwarten heilte die Sache gut. Dr. Hexmann be-
schreibt weiter die teilweise mittelalterlichen Zustände der Apotheke. 
In dieser schlechten und trostlosen Zeit hätte wohl jeder einen längeren oder kürzeren 
Aufenthalt im Krankenzimmer bitter nötig gehabt, doch genossen verständlicherweise 
nur die laufenden Fälle das Vorrecht und Dr. Hexmann hat seine Aufgabe und 
Menschenpflicht in vorbildlicher Weise erfüllt, denn es ist zur Genüge bekannt, daß oft 
nicht der Arzt, sondern der Herr „Velitel" bestimmte. 
Ich selbst habe die damalige „marodka" mit ihren unhaltbaren Zuständen gekannt und 
war demgegenüber im Jahre 1951 (Dr. Hexmann war bereits in Deutschland) höchst 
erstaunt und überrascht über das neu ausgebaute, erheblich erweiterte, mit jeglichem 
Komfort ausgestattete Krankenhaus. Sogar an einen eigenem Operationssaal hatte man 
gedacht. 
Räder müssen rollen; mitunter auch für die Gefangenen. Im Sommer 1946 kam Dr. 
Hexmann vor das Volksgericht seiner Heimatstadt Brünn und gelangte Anfang Januar 
1947 über Mürau als Arzt in die Kohlengruben nach Zbyschau bei Segen Gottes. 
Als er Ende 1948 wiederum nach Mürau befohlen wurde, um hier zum zweiten Male die 
Pflichten eines Arztes zu übernehmen, hatten sich Verhältnisse und Lebensbedingung 
inzwischen gebessert. Auch das Essen war, selbst für die Deutschen, wesentlich fester 
geworden. Der neue Verwaltungsapparat jedoch war bezüglich Arbeitseinsatz mit 
Hochdruck geladen. Ich erinnere mich lebhaft einer sogenannten „Musterungs-
kommission" aus dem Ostrauer Kohlengebiet. Diese Kommission schrieb alle 
grubentauglich: Gesunde (was noch gesund zu nennen war) und Kranke. Ein wahres 



Glück, daß die Kommission die Listen nicht gleich mitnahmen. Dr. Hexmann konnte 
dahin wirken, daß zumindest die Tbc- und sonstigen Beschädigten gestrichen werden 
konnten. 
Ein großer Segen für die Kranken; in Mürau war die etwa in diese Zeit fallende 
Ernennung eines Dr. Sedlacek zum Justizarzt. Dieser war ein gütiger Mensch und hatte 
die wunderbare Angewohnheit, bei den meisten der ihm vorgebrachtem Anliegen beide 
Augen fest zuzudrücken. Dr. Hexmann nützte dies in Erkenntnis der Sachlage zum 
Vorteil seiner Patienten aus und bewahrte somit viele Kameraden vor den unliebsamen 
Versetzungen oder Kommandos, denen sie nicht gewachsen waren. 
Als sich im August 1950 die Nachricht vom Dr. Hexmanns Abgang verbreitete, war 
demzufolge die Stimmung unter den zurückgebliebenen deutschen Gefangenen nicht die 
beste. 
Zur Zeit geht es Dr. Hexmann gesundheitlich nicht besonders gut. - Mitte August 1957 
erlitt er einen Herzinfarkt, konnte nur mit Not und Mühe dem Tode entrissen werden, 
und hofft, im Frühling seine Arbeit wieder aufnehmen zu können. Dazu wollen- wir ihm 
viel  Gesundheit wünschen. 
Als „alter Mürauer" möchte ich nicht schließen, ohne unserem Kameraden Dr. Hexmann 
für seine stets tatkräftige Hilfe als Gefangenen-Arzt im Mürau zu danken, denn- ich weiß, 
daß es nicht immer leicht war, den goldenem Mittelweg zu finden; nicht nur als Arzt, 
sondern um auch allen Menschen gerecht zu werden.    Willi Hertel       (BHB 1958) 
 
 
 



Juden in Brünn –                                                                                            zu  3 F 
Menschen wie du und ich? 
Herbert Leger 
 
Ja, ich erinnere mich noch an sie, so gut wie man sich als damals Zehnjähriger an etwas 
erinnert. Aber vielleicht doch etwas beßer als andere. Das liegt daran, daß meine Eltern 
ein Haus in der oberen Ponawkagaße besaßen. Wenn uns der Weg über die „Preßburger" 
zur „Kröna" führte, kamen wir an der Synagoge vorbei. Für uns war sie ein Gebäude wie 
jedes andere . 
Möglicherweise lebten deshalb mehr Juden in unserer Gegend als in andern Vierteln der 
Stadt. Das war gut zu beobachten, als sie den gelben Stern tragen mußten. Plötzlich gab 
es erstaunlich viele Menschen auf der Straße, die so gezeichnet waren. Und im Rückblick 
scheint mir, daß nicht wenige von ihnen sogar stolz waren auf diese unmenschliche 
Stigmatisierung. 
In unserem Haus lebten vier jüdische Familien. Dazu prunkte ein jüdisches „Möbelhaus" 
zur Straße hinaus. Da gab es zunächst das Ehepaar Donath, das in der Etage unter uns 
eine Vierzimmerwohnung gemietet hatte. Es bereicherte die Preßburger Straße mit 
einem eleganten Geschäft für Lederartikel. Handtaschen, Handschuhe und Ähnliches 
kauften wir stets nur dort in freundschaftlicher Atmosphäre. 
Als nächstes trafen wir gelegentlich auf die Hahns. Sie hausten in der Nachbarwohnung 
und besaßen einen Gemischtwarenladen, wo sie sich häufiger aufhielten als daheim. 
Schließlich, im Hinterhaus, existierte noch ein jüdisches Ehepaar, das eine Schneiderei 
betrieb. 
Besonders lebendig blieben mir unsere vierten jüdischen Mieter in Erinnerung. Es war die 
Familie Pullover. Die hatte nämlich Kinder, zunächst Fritzi, sehr hübsch und reizvoll, uns 
„Grasln" allerdings als Achtzehnjährige weit entrückt. Ich himmelte sie heimlich an, wie 
das halt so ist, sobald man merkt, daß es noch ein anderes Geschlecht auf der Welt gibt. 
Ihr kleiner Bruder Hansi war unser Spielkamerad. Er war ein gewitzter Bursche, der 
voller Ideen steckte und deshalb bei den Streichen auf dem Hof unseres Hauses jederzeit 
wohl gelitten war. Ich könnte schwören, daß man ihn in den ersten Kriegsjahren noch 
nicht deportiert hatte. In irgendwelchen Kälteferien bauten wir nämlich mit ihm 
zusammen eine Märklin-Dampfmaschine, die sich aus eigener Kraft vorwärtsbewegte. 
Die Sensation für uns Kinder war das Möbelhaus. Es verfügte über eine Schreinerei in 
verschiedenen Schuppen, die sich an die Feuermauer anlehnten. Dort und vor allem im 
Magazin für gebrauchte Einrichtungsgegenstände eröffnete sich uns eine 
Abenteuerlandschaft. Und manchmal, in einem weiter entfernten Häuschen ebenfalls im 
Hof, feierten die Dänemarks, Inhaber des Möbelmarktes, ihr Laubhüttenfest. 
 
Wenn wir dann, nachdem die Vorbereitungen für die Feier abgeschlossen waren, trotz 
Verbot durch die Vorhangspalten in die Laube spähten, überkam uns angesichts der 
sakralen Geräte doch einiges Befremden. Doch die Eltern erklärten uns den Sinn der 
Sache, und da begriffen wir, daß es noch andere Formen der Religiosität gab als die 
unseren und waren es zufrieden. 
In der Volksschule in der Quergasse hatte ich ein knapp halbes Dutzend jüdischer 
Klassenkameradinnen und Klassenkameraden. Ich vermag mich an sie, wie an die 
anderen Mitschüler auch, kaum noch zu erinnern. Nur von einem dunkelhaarigen 
Mädchen sehe ich noch das Bild vor mir, wahrscheinlich weil ich einige Zeit neben ihr saß 
und sie mich mit Stollwerkbonbons fütterte. Daß sie Jüdin war, weiß ich deswegen so 
genau, weil mich erste Frühnazis ihretwegen damals schon hänselten. 
Bestens in Erinnerung behielt ich dagegen die jüdischen Freunde meines um fünf Jahre 
älteren Bruders. Als er so um die Dreizehn war, erfand er mit seinem Spezi Skurek einen 
„Wassermotor". Diese Absurdität war insofern aufregend, als die beiden Schlitzohren zu 
dessen Entwicklung die umfangreichen Dachbodengelaße unserer Familie plünderten, 
und zwar weniger der Arbeitsmaterialien wegen. Sie nutzten die Beute zur Beschaffung 
von Betriebskapital, indem sie diese wer weiß wo verkauften. Der Krach, als das ans 
Licht kam, war gigantisch, und so blieb mir vermutlich deshalb das Abenteuer bis heute 



unvergessen. 
Ein weiterer jüdischer Freund meines Bruders, bereits während seiner Zeit am 
Realgymnasium, hieß Leo Tauber. Mein Bruder Peter, später als Chefzeichner der 
Süddeutschen Zeitung, des Neuen Vorwärts und vieler weiterer Presseorgane einer der 
bedeutendsten Nachkriegskarikaturisten der Bundesrepublik, betätigte sich schon als 
Halbwüchsiger als Maler. Mit Hilfe der im väterlichen Atelier „abgestaubten" Pinsel und 
Farbtuben fabrizierte er quadratmetergroße Ölgemälde. Und das tat Freund Tauber 
ebenso. 
Der künstlerische Wettstreit endete handgreiflich. Ich sehe die beiden verhinderten van 
Goghs immer noch vor mir, wie sie aus dem Rahmen ihrer vernichteten Werke reichlich 
dämlich in die Welt guckten, nachdem sie sich die Gemälde gegenseitig auf den Kopf 
gedonnert hatten. 
Jugenderinnerungen. 
Sie beziehen Juden ebenso ein wie alle die anderen Freundinnen und Kameraden der 
frühen Jahre. In unserer Familie war Antisemitismus ein Fremdwort. Mein Vater als 
Dozent an der Brünner Technischen Hochschule und anerkannter akademischer Maler*) 
besaß zahlreiche jüdische Bekannte und Freunde. Als Hofrestaurator des Fürsten 
Liechtenstein stand er der Familie Oppenheimer zur Seite, als sie einen Teil ihrer 
Kunstschätze in die Emigration mitnehmen wollte. Juden gingen bei uns ein und aus wie 
jeder andere uns Nahestehende. 
 
Das Auseitern der jüdischen Mitbürger aus der Brünner deutschen Gesellschaft erlebte 
ich nur sehr am Rande. Das kam auch daher, daß ich 1939 ins Realgymnasium 
aufgenommen wurde. Solange ich noch in der Volksschule war, gab es dort die jüdischen 
Mitschüler noch, und als ich in der „Oberschule" ankam, waren keine mehr von ihnen da. 
Doch daß mir das als Politikum bewußt geworden wäre, kann ich nicht sagen. - Trotzdem 
brannte sich schon früh ein Bild in meine Erinnerung ein, das die Judenverfolgung auch 
in Brünn ankündigte. 
Es war 1939, nicht lange nach der Besetzung der Tschechoslowakei durch das 
großdeutsche Militär. Einige wilde Nazis unter uns damaligen Deutschen, und von denen 
gab es leider nicht wenige, räumten gewaltsam das „Esplanade" am Augarten, ein 
sogenanntes „Judencafe". Die jüdischen Männer, die bis auf die langen Unterhosen 
ausgezogen und blutend über die Straßen geprügelt wurden, sehe ich noch heute ebenso 
deutlich vor mir wie die glorreichen Hitler bejubelnden Veranstaltungen der 
Rundfunkspielschar, der ich bis zum Kriegsende als Pimpf und Hitlerjunge angehörte. 
Ein Letztes noch. 
Vor dem „Abtransport nach Theresienstadt" verabschiedeten sich die vier Judenfamilien 
aus unserem Haus von uns. Ich erblicke sie immer noch, wie sie von unserer 
Wohnungstür davontrotten, die Männer mit den hohen schwarzen Hüten und die Frauen 
mit den Kopftüchern. Ihre Köfferchen und Taschen sind sehr klein. - Meine Eltern 
begleiteten unsere Juden auf den Hauptbahnhof und warteten, bis sie im Zug saßen. 
Bedrückt kehrten sie zurück. Und mein Vater sagte das, was so mancher damals dachte: 
„Die sehen wir nie wieder." 
So war es denn auch.                   (BHB 2003) 
 
 
 
*) Anmerkung der Redaktion: Über den Vater des Verfassers gibt es einen ausführlichen 
Artikel in dem Buch „BRÜNNER KÖPFE" (S. 75). 



Erinnerungen an Begegnungen mit jüdischen                                           zu  3  F 
Mitbürgern in Brünn in den Jahren 1929 bis 1941 
Franz Stratil 
  
Vorbemerkung: Die Personen, über die im Folgenden berichtet wird, waren 
deutschsprachig und wurden von mir als Deutsche der Tschechoslowakischen Republik 
empfunden. 
1. Schulfreundschaften 
Das Zusammenleben mit Mitschülerinnen und Mitschülern mosaischen Glaubens - so war 
die Sprachregelung an den Schulen - war für mich nichts Besonderes, sondern das 
Normale. Bis zum Schuljahr 1938/39 betrug der Prozentsatz jüdischer Mitschüler in allen 
Schulklassen, die ich besucht habe, etwa 15-20 % der Schülerschaft. Im Gymnasium fiel 
mir auf, daß jüdische Mitschüler nur vereinzelt um Schulgeldbefreiung nachsuchten. 
Daraus schließe ich heute, daß die meisten von ihnen in guten finanziellen Verhältnissen 
lebten. 
Aus der „Übungsschule", nach heutigem, hiesigem Sprachgebrauch der Volksschule, sind 
mir zwei Namen in Erinnerung geblieben: STASTNY und LÖW-BEER. Mit Letzterem hatte 
ich einen über den Schulbetrieb hinausgehenden freundschaftlichen Kontakt. Darum war 
ich auch mit anderen Freunden zur Feier seines 10. Geburtstages in das Haus seiner 
Eltern, einer Villa mit Park im Schreibwald, eingeladen. Sein Vater war ein in Brünn 
bekannter Fabrikant, wie meine Eltern sagten. 
Ab der gymnasialen Schulzeit im Jahre 1934 verdichten sich bei mir Erinnerungen an 
jüdische Mitschüler zu vertieften Eindrücken. Drei möchte ich besonders erwähnen, weil 
wir uns gegenseitig bei krankheitsbedingtem Fehlen in der Schule auch telefonisch über 
den Unterrichtsbetrieb informierten und uns gegenseitig halfen, durch Überlassung der 
Schulhefte den versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen. Es waren dies, wie ich auch 
aus dem mir vorliegenden Schülerverzeichnis des LXVII. Jahresberichts des Deutschen 
Staatsrealgymnasiums für das Schuljahr 1937/38 ersehen kann, TRAUTE WEISZ, 
ALEXANDER STEIN und HANS WIENER, Schüler mit dem Prädikat „vorzüglich geeignet". 
Der Umgang mit jüdischen Mitschülern war und blieb in allen Schulklassen, die ich 
durchlaufen habe, problemfrei, es gab keine Ressentiments. Eine gegenseitige ge-
fühlsmäßige Abneigung hat wohl keiner von uns jemals empfunden. Heute werte ich es 
objektiv auch so. 
Eine besondere Erinnerung habe ich an einen jüdischen Mitschüler, mit dem wir es in der 
Schulklasse IV b im Jahre 1938 nur einige Monate zu tun hatten. MAX NEUMANN war im 
Februar oder März 1938, vermutlich noch vor dem Anschluß Österreichs an das Deutsche 
Reich, mit seinen Eltern von Wien nach Brünn gekommen. Er war eine Zeit lang mein 
Banknachbar. Wir besuchten zusammen zwei oder drei Schülervorstellungen im 
Deutschen Schauspielhaus (am Krautmarkt). Eines Abends tasteten wir uns 
gesprächsweise an das Thema „Judenverfolgung in Deutschland" heran. Obgleich man 
eine Unterhaltung zwischen Fünfzehnjährigen nicht überbewerten soll, so erinnere ich 
mich doch heute noch deutlich an das traurige Gefühl, das uns damals erfaßte. Die 
Familie von MAX NEUMANN konnte im Herbst 1938 noch rechtzeitig in die USA 
emigrieren. 
Einiger jüdischer Professoren, so wurden bei uns die Gymnasiallehrer genannt, will ich 
hier auch gedenken. An zwei Lehrerpersönlichkeiten erinnere ich mich besonders gern. 
Es waren die Professoren Dr. JOSEF LAMM (für Deutsch und Tschechisch) und LEO 
ZECKENDORF, der im Laufe der Schuljahre in verschiedenen Klassen bei uns Tschechisch 
unterrichtete. Er war auch Lehrer für Latein und Geschichte. Prof. ZECKENDORF war in 
Brünn publizistisch unter dem Pseudonym IXO bekannt. Er veröffentlichte bis 1938 
regelmäßig Kolumnen im „Tagesboten", der am meisten gelesenen deutschen 
Tageszeitung Brünns. Darum war er für alle am Gymnasium nur der „IXO". Prof. Dr. 
LAMM förderte und festigte bei seinen Schülern das Grundwissen an deutscher Gram-
matik von der 1. Klaße an. Durch diesen Deutschlehrer wurde bei uns auch ein 
frühzeitiges Interesse an klassischer Literatur geweckt. Er war ein Befürworter und 
Förderer der zahlreichen Vorstellungen für Schüler im Deutschen Schauspielhaus (am 



Krautmarkt) ab der 1. Klasse. 
Im Laufe des Schuljahres 1938/39 verließen die Lehrer und Schüler jüdischen Glaubens 
unser Gymnasium oder genauer gesagt: Sie mußten es verlassen. 
Es ist mir leider nicht bekannt, ob für den genannten Personenkreis danach noch die 
Möglichkeit bestand, im Reform- Realgymnasiums des Jüdischen Vereins (jüd. Ver. RRG) 
in Brünn unterzukommen. Die Kontakte waren abgebrochen. 
 
2. Begegnungen - gesellschaftlicher Umgang 
Den Bericht über Begegnungen mit jüdischen Mitbürgern muß ich auf die Ebene meiner 
Eltern anheben. Diese führten einen regen gesellschaftlichen Verkehr und - man könnte 
es so nennen - ein gastliches Haus. Vater, auch von Berufs wegen, und Mutter hatten 
zahlreiche jüdische Bekannte. Für einige von ihnen paßt die Bezeichnung Freunde 
besser. Man besuchte sich regelmäßig. Meine Mutter hatte, wie andere Damen auch, 
einen „Jour fixe" eingerichtet. Zu Beginn der dreißiger Jahre gab es bei uns auch zwei 
kleine Hausbälle in der Zeit des Faschings, deren Organisation meiner Mutter oblag. Da 
mein um zwei Jahre ältere Bruder Hans und ich gelegentlich in die Vorbereitungen 
einbezogen wurden, bekam ich die gesellschaftlichen Aktivitäten im Hause mit. 
Besonders herzliche Kontakte bestanden zur Familie des jüdischen Patentanwalts 
FISCHER mit seiner Frau (genannt Mimmi) und den beiden jüngeren Buben Peter und 
Paul. Mir ist noch ein gemeinsamer Urlaub mit Familie Fischer im Sommer 1935 in den 
Beskiden in Erinnerung. Enge gesellschaftliche Beziehungen bestanden auch zur Familie 
des Bankdirektors KRAUS. Dieser hatte im Herbst 1938, wie mir meine Eltern sagten, 
vor dem Fortzug der Familie aus Brünn seine Villa im Schreibwald meinem Vater zu 
einem günstigen Preis zum Kauf angeboten. Der kam aber nicht zustande. Von beiden 
genannten Familien haben meine Eltern über die Wirren des Jahres 1945 mit eigenem 
Exodus einige Fotos herüber retten können. Kontakte bestanden seitens meiner Eltern 
auch zu einer Familie BERGAN*). Im Laufe des Jahres 1939 schliefen die Kontakte 
zwischen unseren jüdischen Bekannten und uns ein. Als mein Bruder und ich mit meinen 
Eltern darüber sprachen, erfuhren wir, daß der Verkehr von unseren jüdischen 
Bekannten eingestellt wurde. Sie wollten uns nicht kompromittieren 
 
3. Geschäftswelt 
Meine Erinnerung an von jüdischen Bürgern betriebene Geschäfte sind eng mit meiner 
Mutter verknüpft, die diese Art geschäftlicher Kontakte für die Familie zu betreiben hatte 
und die ich als Junge bei ihren Besorgungen gelegentlich begleitete. 
Die Gebrüder KOHN hatten am Krautmarkt einen Handel mit Stoffen und ein größeres 
Ladengeschäft mit diversen Angestellten. Mutter war eine gute Kundin, denn die 
Generation meiner Eltern kaufte nichts „von der Stange", sondern ließ „schneidern" und 
dazu waren Stoffe nötig. Über die zu zahlenden Preise mußte man sich einigen und die 
wurden ausgehandelt, was meine Mutter vortrefflich konnte. 
Ein weiteres Geschäft, ganz in der Nähe vom Krautmarkt, war das Kurzwaren- und 
Wäschegeschäft SALUS in der Adlergasse gegenüber der Drogerie LINKA und ROSOLA. 
War es zunächst durchaus üblich, auch bei SALUS zu handeln, so hing eines Tages - 
etwa 1937 - an der Ladentüre ein Schild: „Pevné ceny!" = Feste Preise! 
Ein gewisser, kleiner Bekleidungsbedarf für uns Jungen wurde gelegentlich im 
Bekleidungsgeschäft ORNSTEIN in der Masarykstraße gedeckt. Ein Schüler dieses 
Namens ging im Gymnasium in die Klasse meines Bruders Hans (Geburtsjahrgang 
1921). Dieser hatte zahlreiche jüdische Mitschüler, u.a. auch den Sohn von Prof. 
ZECKENDORF Aber von seinen Klassenkameraden habe ich nur am Rande etwas 
mitbekommen. Deutlicher erinnere ich mich an einen TOMMY FRANKE, Sohn eines 
Rechtsanwalts, der schon seit Volksschulzeiten öfters meinen Bruder besuchte. - Leider 
kann mir mein Bruder beim „Kramen in den Erinnerungen" nicht mehr helfen, weil er vor 
2 Jahren gestorben ist. 
 
4. Ausklang 
Die Errichtung des Protektorats im März 1939 hatte für die jüdischen Bevölkerungsteile 



schwerwiegende Folgen in Bezug auf das Geschäftsleben und alle gesellschaftlichen und 
kulturellen Betätigungen. Noch gab es bis zum Jahre 1941 die Menschen selbst, denen 
man begegnen konnte und die mit ihrer besonderen Kennzeichnung an der Kleidung 
leicht zu erkennen waren. Da ihnen fast alles verboten und verschlossen war, sah man 
sie bei gutem Wetter auf den Bänken im Augarten und im Park des Winterhollerplatzes 
sitzen. 
Zwei Ereignisse haben sich mir in der Erinnerung eingeprägt, für die ich in der 
Rückschau - es ist 62 Jahre her - ein beklemmendes Gefühl empfinde. Es war im Jahre 
1940, als ich beim Gang zur Innenstadt am Lazanskyplatz vor der Statthalterei einen 
Menschenauflauf bemerkte. Wie ich sah, machten mehrere Männer, an deren schwarzen 
Uniformen und Mützen stilisierte Liktorenbündel (FASCES) wie bei den italienischen 
„Schwarzhemden" deutlich zu sehen waren, Jagd auf Juden. Einige der Gejagten 
flüchteten in die Thomaskirche. Die auch anwesende Protektoratspolizei griff nicht ein. 
Später wurde bekannt, natürlich nicht offiziell, daß diese „Aktion" von tschechischen 
Faschisten ausgegangen war. Wer hinter diesen stand, ist mir nicht bekannt geworden. 
Eine letzte Begegnung mit jüdischen Brünnern hatte ich im Spätsommer 1941. In der 
Französischen Straße sah ich eine größere Gruppe von Menschen, die unter Bewachung 
ihre mit Rucksäcken und Bündeln beladenen Handkarren in Richtung Glacis zogen. Man 
konnte sich denken, daß sie zum Bahnhof gebracht wurden. 
Da offiziell nichts bekannt wurde, versuchte man aus Gerüchten, die durchsickerten, das 
eine oder das andere herauszufiltern. Es fiel auf, daß im Herbst 1941 die Parkbänke im 
Augarten und am Winterhollerplatz leer blieben.               (BHB 2003) 
 
 



Das Versöhnungskreuz in Teplice nad Metuji / Wekelsdorf           zu 3  F 
Die junge Generation in Tschechien fragt nach der Wahrheit 
 
Unter dem Titel „Massengräber harren ihrer Entdeckung" berichtet am 1. August dieses 
Jahres die Beilage der tschechischen Zeitung Rovnost über die Recherche eines 
Journalistenteams unter der Leitung von Lida Rakušanová. Die tschechische Journalistin 
und Chefredakteurin der Tagesblätter „Bohemia", die engagiert, sachlich und analytisch 
die Öffentlichkeit seit Jahren über bisher tabuisierte Themen informiert, berichtet 
diesmal über noch unentdeckte „weiße Felder" auf der Landkarte der Tschechischen 
Republik: Über die Massengräber der 1945 umgebrachten Zivilisten. 
Zunächst berichtet das Team über ein Prager Ehepaar, welches seit 60 Jahren ein 
seltsames Geheimnis beherbergt. Eine Zelluloidrolle. Der Vater von Frau Dana hat 1945 
aus dem Fenster seines Hauses, mitten im Prager Wohnbezirk Bořislavka, an einer 
Stelle, an der gerade ein modernes Einkaufszentrum entstehen soll, eine Hinrichtung von 
etwa 50 Deutschen gefilmt. Auf dem Film sind bewaffnete Zivilisten zu sehen, die 
aneinandergereihten Menschen in den Rücken schießen, drei Lastwagen, die die Toten 
wegfahren und andere Menschen, die ein Massengrab ausheben. Der Vater von Dana 
hatte sein ganzes Leben lang Angst, mit irgend jemanden darüber zu sprechen. Auch 
Frau Dana ist kurz angebunden. Den Film habe sie der tschechischen Fernsehanstalt 
versprochen, sie habe dem nichts mehr hinzuzufügen. 
Ähnlich geheimgehaltene Massengräber existierten demnach eine ganze Reihe, so das 
Team. An die 30.000 Menschen sind - so die Berichterstatterin -der „wilden Vertreibung" 
anheimgefallen, davon wurden rd. 10.000 ermordet. Das Gedenken an die Geschehnisse 
in der unmittelbaren Nachkriegszeit rufe in Tschechien regelmäßig leidenschaftliche 
Streitgespräche und manchmal auch physische Angriffe hervor. 
Als im September 2002 „auf der Buche" (Bukova Hora) bei Wekelsdorf/Teplice nad 
Metuji ein Versöhnungskreuz enthüllt wurde an einer Stelle, an der am 29. Juni 1945 23 
Menschen gewaltsam ums Leben gebracht wurden, wurde es unmittelbar nach der 
Enthüllung durch Vandalen beschädigt, ein Jahr später konnte die Polizei eine 
Sprengladung am Fuße des Kreuzes gerade noch rechtzeitig entdecken. 
Das Team berichtet über das Denkmal im Brünner Mendelgarten, das die BRUNA 
errichtet hat und über den Brünner Todesmarsch. Auch gegen die Errichtung dieses 
Denkmals seien seinerzeit scharfe Proteste zu verzeichnen gewesen, auch von 
politischen Parteien wie der Partei der Tschechisch-Mährischen Union der Mitte. 
 
Das Eis würde aber langsam brechen, erläutert das Team weiter. Seit einiger Zeit fährt 
regelmäßig jeden dritten Juli-Sonntag eine Delegation der Stadtverwaltung Nikolsburg 
nach Drasenhofen, um dort - im Rahmen des Programms des Festivals der Thayavölker - 
einen Kranz am Grabe der 186 dort begrabenen Opfer des Brünner Todesmarsches 
niederzulegen. Bisher allerdings unter Ausschluß der Öffentlichkeit. Noch nicht einmal 
der Bürgermeister von Drasenhofen sei über diese Aktivitäten informiert worden. 
Vielleicht, überlegt Přemysl Janýr vom Österreichisch-Tschechischen Dialogforum und 
Organisator der jährlich wiederkehrenden grenzüberschreitenden Begegnungsaktion, 
könnten wir nächstes Jahr mit einer entsprechenden Information an die Öffentlichkeit 
treten. Über die Probleme, die das Rathaus von Aussig an der Elbe überwinden mußte, 
zeuge der lakonische Text der Aufschrift an der jüngst angebrachten Gedenktafel des 
Massakers an deutschen Einwohnern vom 31. Juli 1945. Neben dem historischen Datum 
weise das Denkmal nur die Aufschrift „Den Opfern der Gewalt" auf. Gewalt ist Gewalt, 
kommentiert der örtliche Bürgermeister die Aufschrift. Nationalität sei hier 
unbedeutsam. In einer Reihe anderer Städte sei es bisher nicht gelungen, Gedenkstätten 
für die deutschen Opfer der Nachkriegsgeschehnisse zu errichten. So haben die 
Rathausherren in Postolporty/Postelberg im Frühjahr dieses Jahres die Errichtung eines 
Mahnmals zur Erinnerung an mehrere hundert deutsche Zivilbürger, die in der 
unmittelbaren Nachkriegszeit umgebracht wurden, abgelehnt. Auch in 
Chrastavice/Chrastawitz, Kreis Taus, wurde die Errichtung eines Mahnmals abgelehnt, 
das an die Toten des ehemaligen tschechischen Konzentrationslagers unweit des Ortes 



erinnern sollte. Auch den am Bahnhof in Taus hingerichteten Deutschen darf bisher kein 
Mahnmal aufgestellt werden, da - die Zeitzeugen schweigen. In Mährisch Ostrau ist man 
mitteilungsbereiter. Einer der ehemals im Konzentrationslager Hanke internierten 
Deutschen bezeugt, dass sich am Rande des Milada Horákova-Parkes drei Massengräber 
von im Juli 1945 hingerichteten Deutschen befinden. Dieses bestätigen auch weitere 
Zeugen, unter anderem auch Walter Möller aus der Ostrauer Zweigstelle des Schlesisch-
Deutschen Bundes. Die Bürger Ostraus hingegen wissen nichts über die Massengräber; 
auf Befragen glauben sich einige zu erinnern, daß sich an der Stelle einst ein alter 
Friedhof befunden habe. Auch der Magistrat ist durch die Information über die 
Massengräber überrascht. Man meine, der alte Friedhof wäre ordentlich exhumiert 
worden. Es würde, so der Magistrat, allerdings eines Antrags benötigen, damit sich die 
Stadtverwaltung mit der Sache beschäftigen könne. 
Soweit der Bericht des Teams von Lida Rakušanová, Boleslav Navrátil, Adam Šúra, 
Václav Tauer und Vlasta Gajdošiková. Dem Team gehört für den engagierten Einsatz zur 
Offenlegung der Geschehnisse und auch des schwierigen Umgangs mit diesen 
Erkenntnissen unsere Anerkennung.                                    H. Z.                (BHB 2005) 
 
 



Versöhnung mit den früheren Mitbürgern          zu  3 F 
– eine Zukunftsvision ? 
Zur Erinnerung an den 31. Mai 1945                                                    
 
Weit mehr als ein halbes Jahrhundert ist seit dem schrecklichsten Kriege der Neuzeit 
vergangen, und immer noch finden wir fast nur Feindschaft, ja Haß in unserer alten 
Heimat. – Was sind die Gründe? 
Es sind wohl mehr psychische als physische Gründe. Man kann verstehen, daß für die 
nationalbewußten Tschechen ihr neuer Staat, der aus dem Zerfall der k. u. k. Monarchie 
hervorgegangen war, einen hohen Stellenwert hatte. Erleben zu müssen, wie dieser 
Staat in zwei Phasen durch Hitlerdeutschland zerstört wurde, war für viele sicher bitter. 
Verschärft wurde dieses Trauma noch durch den Jubel, den die Sudetendeutschen den 
einrückenden reichsdeutschen Truppen spendeten.  
Man fragte nicht nach den Ursachen dieser Begeisterung. Sie waren leicht in der Grün-
dungszeit der Republik ebenso zu finden gewesen wie in den unübersehbaren Slawisie-
rungsbemühungen der tschechoslowakischen Staatsführung, der überaus deutlichen 
Benachteiligung deutscher Unternehmen in den Sudetengebieten, um nur das Wichtigste 
zu nennen. 
Wenn sich dann später, im Protektorat, noch die „Ungeschicklichkeiten“ der „Piefkes“, ihr 
mangelndes Verständnis für die tschechische Mentalität dazugesellte, dann lief der Kelch 
der Bitterkeit leicht über. Eine der größten „Ungeschicklichkeiten“ war die Schließung der 
Universitäten, die Unterbindung der Akademikerausbildung. Soviel zur Seelenlage. 
Trotzdem: Wer sich den kriegsbedingten und daher meist recht rigorosen Vorschriften im 
restlichen Staatsgebiet, Protektorat genannt, nicht widersetzte, blieb von Gestapo und 
SS unbehelligt. 
Physisch ging es den Tschechen wahrend der ganzen Protektoratszeit nicht schlecht. Die 
Versorgungslage war mehr als ausreichend gut, man konnte, im Gegensatz zum Reichs-
gebiet, „wie Gott in Frankreich“ leben. 
Zum Kriegsdienst wurde kein einziger Tscheche eingezogen. Zum Arbeitseinsatz im 
Reichsgebiet drängten sich in der ersten Zeit die Tschechen geradezu, weil die Arbeits-
losigkeit in ihrer Heimat groß und die Verdienstmöglichkeiten und die Arbeitsbe-
dingungen in Deutschland günstig für sie waren. Kritisch wurde es in den letzten 
Kriegsmonaten, ab August 1944, als die „befreundeten“ Alliierten ihre Bomben auch über 
Brünn abwarfen. Bis dahin merkte man vom Krieg nicht allzuviel. 
Prüft man diese Vorbemerkungen sachlich, ergibt sich keine schlüssige Erklärung für die 
verbrecherische Vertreibung der angestammten Bevölkerung, vor allem keine Entschul-
digung für den grausamen Kulminationspunkt, den Brünner Todesmarsch. 
Von Einsicht, daß die Vertreibung der Deutschen mit allen mörderischen Begleiter- 
scheinungen Unrecht war, ist unter den Tschechen nur wenig erkennbar. 
Deutschland hat seine Naziverbrechen nicht nur eingestanden, es hat für sie gebüßt und 
Hilfe geleistet, wo immer und soweit nur möglich. Wo aber bleibt die Selbsterkenntnis 
der Tschechen, die „Aufarbeitung“ ihrer Geschichte, das Eingeständnis, nicht nur 
Verbrechen, sondern schlimmer, mit der Vertreibung einen nicht wieder gut zu 
machenden Fehler begangen zu haben? Eine Zukunftsvision ? 
Die deutschen Nationalsozialisten mit ihrem 3. Reich haben durch die barbarische 
Vernichtung der Juden große Schuld auf sich geladen. Die Bundesrepublik Deutschland 
hat diese Schuld, soweit es materiell möglich war, zu heilen versucht. Die tschechischen 
Nationalsozialisten haben durch die Beneš- Dekrete die Tschechen Brünns angestiftet, 
ihre deutschen Mitbürger auf den Todesmarsch zu schicken. Dies hat der Stadtrat 
bedauert, mehr nicht.                                                                     erpi      (2007) 



Rund um den Spielberg                    Zu 3 F 
 
Um die einst so beliebten Parkanlagen des Spielberges ist es still geworden; die 
verträumten Wege und Pfade, Bankerln und Aussichtspunkte zeigen ein ganz und gar 
verändertes Bild: Keine Liebespaare, die nach einsamen Plätzchen Ausschau halten, 
keine ruhesuchenden Menschen, die hier dem Lärm und Trubel der Großstadt entrinnen 
wollen, keine spielenden Kinder mehr auf diesem für die Brünner so ans Herz 
gewachsenen Erholungsort. 
Brünner Burg wird heute der Spielberg genannt — ein Name, der für die derzeitige 
Mentalität der nunmehrigen Bewohner und Machthaber Brünns bezeichnend ist. Kalt und 
drohend blicken die Mauern des Spielbergs auf die Brünnerstadt — nicht mehr Symbol 
für die Verteidigung wie einst, sondern zum direkten Angreifer geworden, mit seiner 
Besatzung der SNB (Sonderpolizei) und der neuen Wehrmacht, die so manche schwere 
Stunde, der Brünner Bevölkerung nach der Errichtung der roten Herrschaft bereitet hat. 
Das Spazieren und Flanieren in den Parkanlagen ist — wie vieles andere — als westlich 
und kapitalistisch und dem heutigen Volksdemokratischen Realbegriff sehr fern stehend, 
verpönt. 
Nicht umsonst wird behauptet, daß der heutige Brünner seine Unterhaltung bei der 
Arbeit findet, die Kinder ausschließlich in Kindergärten erzogen werden und daß 
Liebespaare — ihre Zwiegespräche über Planerfüllung und Brigadentum, nur in der 
nüchternen Umgebung der Fabriken und Parteiheime halten können. 
Für Spaziergange und Rendezvous hat man in Brünn nichts mehr übrig. Und die Alten?  
Falls sie noch das Glück haben in Brünn zu wohnen, so werden auch sie von Sorgen und 
Nöten voll in Anspruch genommen, so daß keine Zeit für ausgedehntere Spaziergänge 
bleibt. 
Der Alltag ist grauer, der Sonntag Wochentag geworden. Die Preise steigen, die 
Lebensmittelzuteilungen werden immer kleiner. 
Vom ersten Januartag an — früher wünschte man sich Glück, Gesundheit und 
Wohlergehen  wurde eine neue, in dieser geringen Höhe noch nie dagewesene Zuteilung 
aller Waren eingeführt. 
Außerdem ist — wohl einzigstehend auf dieser Welt — eine Verfügung herausgegeben 
worden, wonach eine Kategorie von Menschen gar keine Lebensmittel- und 
Warenzuteilungen erhält. Unter diese Klasse von auch „Staatsbürgern", dem Recht nach 
sind sie ja vollwertige Bürger, in den Augen der Diktatoren aber nur irgendwelche 
„Subjekte", fallen vorerst alle sogenannten Dorfreichen, das sind all jene Bauern — 
heute schon meistens Kleinlandwirte — die nicht mehr in den Genossenschaften sind; 
außerdem auch alle Hausfrauen ohne kleine Kinder, die nicht arbeiten. Auch kleinen 
Unternehmern werden keinerlei Zuteilungen mehr bewilligt. Wovon diese Menschen 
leben sollen, wissen die Götter; eines ist ihnen jedenfalls über Nacht vollkommen klar 
geworden, daß sie heute bereits praktisch aus der Gemeinschaft als überzählig 
abgeschrieben wurden. 
Auch die arbeitende Klasse hat an ihren Lebensmittelzuteilungen infolge des neuen 
Verteilungssystems einige empfindliche Kürzungen erfahren. Haupt sächlich Fleisch, Fett 
und Seife werden in so geringen Mengen verteilt, daß die Unzufriedenheit, bereits zu 
einer offenen Demonstration in den Straßen Brünns geführt hat. Die unschuldigen 
Schuldigen wurden dann als kapitalistische Saboteure festgenommen und in Arbeitslager 
verbracht, deren es heute in der čSR schon mehr gibt als im ehemaligen sogenannten 
faschistischen Groß-Deutschland. Arbeitern, falls sie nur eine einzige Schicht im Monat 
versäumen, wird die Zusatzkarte entzogen.                                                   
Altpensionäre und Rentner erhalten kein Fleisch und nur einige Gramm Fett monatlich. 
Der angebliche Hauptsünder dieses wirtschaftlichen Niederganges, Genosse Salzmann, 
vulgo Slansky, ein Deutschenhasser und seit 1925 glühender Kommunist und mit ihm 
noch mehr als zehntausend andere, mußte seinen Wohnort mit einem Zwangs-
arbeitslager vertauschen. Dazu kommen noch einige Tausend, die „freiwillig" in das 
Ostrau-Karwiner Schwerindustriezentrum abwanderten, um dort die verpflichteten zwei 
Jahre — wie lange dauern aber zwei. Jahre russischer Zählung— abzuarbeiten.                                  



Dort entsteht unter rein sowjetischer Führung und Kontrolle ein riesiges Rüstungs-
zentrum, das eines Tages kaum in den tschechischen Händen verbleiben wird.             
Auf alle Fälle hat das bürgerliche Leben in Brünn ein jähes Ende gefunden und damit 
sind auch, nicht nur der Spielberg, sondern mit ihm der Franzensberg, der Augarten, der 
Schreibwald, das Glacis und alle anderen Erholungsstätten, wie sie auch heißen mögen, 
vereinsamt und ihrem Zweck entfremdet worden.                                                                                    
  Ant. Döller      (BHB 1952) 
 
  



Die Brünner Vorstadt Neustift         zu  3 F 
 
Mit der Aufhebung der Grundherrschaft und der mit ihr erfolgten Grundablösung, fielen 
die letzten Schranken, welche sich bisher einer Vereinigung der Vorstädte mit der Stadt 
Brünn entgegenstellten. Dieser Zusammenschluß wurde im Jahre 1850 vollzogen. 
Es war daher 1950 ein volles Jahrhundert her, da diese Gemeinden ihre Selbständigkeit 
aufgaben, um des weiteren ihr Geschick in allen Belangen mit Brünn zu teilen, mit jenem 
Brünn, welches ihnen ein starker Schutz, mitunter aber auch die Ursache schwerer 
Heimsuchungen war. 
Dieses Jahr 1950 war aber nicht nur ein Gedenkjahr für Brünn, sondern zugleich auch 
die Zeitmarke des 600jährigen Bestandes einer seiner Vorstädte, der ehemaligen 
„hochfürstlich Liechtenstein'schen Gassen Neustift", welche im Volksmunde — heute wie 
ehedem — allgemein und kurz „die Neustift" genannt wird. 
Unsere Gemeinde umfaßte nicht nur allein die „Neustiftgasse", sondern weiters die 
„Grillowitzgasse" von der Straßengasse ostwärts in den ungeraden, und von 30 an in den 
geraden Nummern, dann die Ost- und Südseite der „Straßengasse" und gegenüber einen 
Teil der Redlich'schen Fabrik, das Gebäude der ehemaligen Kuhn'schen Fabrik bis zum 
Mühlgraben (heute ein Teil der Landeskrankenanstalt), sowie die Bauten und Gründe 
längs des Mühlgrabens) von der Skenestraße bis zur Nordbahnstraße, die „Nord-
bahnstraße" selbst, einige in den Krautgärten eingestreute Häuser der „Kohlgasse", den 
in der Verlängerung der Neustiftgasse zur Schwarzawa führenden Weg „Jägergass 1", 
dann die Ostseite der „Flößgasse" und schließlich die drei Binnengassen „Sackgasse", 
„Zwetschkengasse" und „Tuchmachergasse". 
Grenznachbarn der Neustift waren Ober-Gerspitz, Altbrünn, Kreuzgasse, Annagrund, 
Lackerwiese, Stadt Brünn, Dornrössel, Dornich, Petersgasse und Kumrowitz. 
Ausgenommen die in den behördlichen und herrschaftlichen Archiven befindlichen 
Bücher und Urkunden, sind diejenigen, welche Privatbesitz und zumeist in einer Hand 
waren, im Jahre 1945 wahrscheinlich der Vernichtung anheimgefallen. Es ist daher wohl 
mehr als nur Gefühlssache, die wenig oder gar nicht bekannten Schicksale und 
Begebenheiten der „Neustift" dem drohenden Vergessen und Untergange zu entreißen. 
Freilich beschränkt sich die Wiedergabe nunmehr einzig auf das Erinnerungsvermögen, 
aber die viele Jahrzehnte währende Verbundenheit mit dieser Gemeinde und Erforschung 
deren Geschichte verbürgen eine, wenn auch lückenhafte, so doch wahrheitsgetreue 
Darstellung. 
Die Sicherung des Schwarzawa- Überganges an der Stelle der 1492 erbauten „Lange 
Brücke"   besorgte  der  „Grilhof"1),  dem  Wirtschaftsgebäude  und  Grundstücke —   
das „Grilhofig" 2) — zugehörten. Für Errichtung und Schleifung dieses Schlosses zeugt 
keine Urkunde; am wahrscheinlichsten ist die Annahme seiner Vernichtung nach dem 
Ausgange der Hohenstaufen, während der folgenden Kriegswirren. Und doch besteht 
eine unzerstörbare und unanfechtbare Urkunde: Der Name seines nachgelassenen 
Besitzes ist voller Beweis seines ehemaligen Bestehens, umsomehr, als die späteren 
Inhaber den freien Ständen und der Kirche angehörten, ihnen demnach Teile des ledig 
gewordenen Gutes Grilwitz durch Kauf oder Schenkung überkamen. So wurde den 
Brünner Schwester-Herberg-Nonnen drei Höfe zugewiesen, den Altbrünner Cisterzien- 
serinnen „Maria Saal" bei der Gründung ihres Klosters unter anderem ein Hof (heute 
Freyschlag) und das Bierhaus „Zum blauen Löwen" eingeantwortet. Dem Leutpriester 
oder Pfarrer (plebanus), welcher um das Jahr 1350 zugleich Stadtschreiber in Brünn war, 
flössen die Einkünfte der dortigen Kirche St. Prokop zu. Ob diese Pfarrkirche St. Prokop 
mit der im Stadtbuche Brünns (1342) erwähnten Altbrünner Pfarrkirche St. Ulrich 
wesensgleich war, konnte bisher, mangels jeder weiterer Belege, nicht festgestellt 
werden; die Klärung der Frage bezüglich dieser Kirche und der ebenfalls verschollenen 
Kirche St. Katharina in Altbrünn muß — wenn noch überhaupt möglich — der späteren 
Forschung überlassen bleiben. Kirche und Friedhof zu St. Prokop wurden 1780 entweiht, 
eingeebnet und die Gebeine auf dem St. Wenzelsfriedhof beigesetzt; über ihre Gründe 
hinweg wurde 1830 die „Ugartestraße" zur Straßengasse durchgebrochen. 
Den ihm zugekommenen Anteil von Grilwitz verlieh Jan Vojna de Litava3) im Jahre 1350 



in Erbpacht an 32 Gärtier und wurde hiermit die Gründung der „Gassen Neustift" 
vollzogen. 
Die ausdrückliche Bezeichnung „Gartler" gibt Kunde, daß die Grundstücke schon damals 
hochkultiviertes Gemüse-, Obst-, Wein- und Blumenbauland war, und daß daher auch 
die mit den 32 Losen bedachten Gärtner wohl nicht erst berufen werden mußten, 
sondern aus dem bisherigen Hofgesinde des Gutsherrn gestellt wurden. Weder Landtafel 
noch Grundbücher der späteren Jahrhunderte weisen eine Rücknahme oder Übergabe 
von Gründen durch die Gutsherrschaft auf, und können wir daher mit genügender 
Sicherheit annehmen, daß die Realitäten, welche noch 1850 im Besitze des Grundherrn 
standen, auch schon bei der ursprünglichen Aufteilung in deren uneingeschränktem 
Nutzgenusse oder Eigenbewirtschaftung waren und zugleich die Stelle bezeichnen, wo 
vor 600 Jahren der Gutshof lag, — es sind die Gründe der ehemaligen Pottaschhütte und 
des Branntweinhauses, welche am Eingange zur Neustiftgasse am Schwarzawa-
Mühlgraben liegen, und von 1744 bis 1771 die Nummer 67 führten, sowie das bis zum 
Mühlgraben reichende Grundstück der ehemals Kuhn'schen Fabrik in der Straßengasse, 
welches wohl vorerst eine Mühle umfaßte und später in ein Badehaus umgewandelt 
wurde (im Brünner Stadtbuche als „Bad unter dem Spielberge" angeführt), doch weisen 
die Nachrichten, betreffend die der Herrschaft direkt verbliebenen Gründe, sehr große 
Lücken auf, welche weder durch Überlieferung noch durch Aufzeichnungen und Urkunden 
in den Archiven überbrückt werden konnten. 
Um das Jahr 1400 erwarb — unbestimmbar ob durch Erbschaft oder Kauf — Cenek de 
Nezetitz 4) die neue Gemeinde, um von diesem an seinen Sohn Johann, und dann 
weiterhin an Johann Pomyn de Nezititz vererbt zu werden. Der letztere vermachte seine 
Güter dem Brünner Tuchhändler Cenek de Mislokowitz 5), Besitzer von Slawikowitz 6) 
Und Curowitz 7). — Dieser besaß in der Fröhlichergasse zu Brünn ein Haus und war — 
nach den Losungsbüchern zu schließen, ein reicher Bürger. Als er im Jahre 1450 seine 
Tochter Anna dem Schreiber des Kleinen Landrechtes Jeronym de Piwin 8) (Hieronymus 
Piweiner) vermählte, gab er ihr unter anderem die Neustift zur Mitgift. Jeronym wurde 
1452 mit dem Prädikat „von Piwin" in den erblichen Adelsstand erhoben und ihm als 
Wappen und Helmzier 2 gestutzte, aufrechtstehende Äste mit wechselnden Farben in 
rot-weiß gespaltenem Felde und rot-weißer Helmdecke verliehen, welcher Adelsbrief 
auch im Wiener Saalbuche verzeichnet erscheint. 
Ein Bild der in der Zeit des tschechisch-nationalen Königtums herrschenden Unsicherheit, 
zugleich aber auch die bisher erste Nennung des Namens eines Neustifter Gärtners 
bieten die „Půhony a nálezy" 9)  des Landrechtes, nach welchen im Jahre 1454 Albrecht 
von Waldstein und Herr auf Seelowitz dem, mit 8 Scheffeln Salz auf der Wiener Straße 
heimfahrenden Gärtner Andreas, Ladung und Fuhrwerk abnahm und mit einer Tracht 
Prügel davonjagte; im nachfolgenden Gerichtsverfahren aber zu voller Genugtuung 
verurteilt wurde. 
Der einzige Sohn des Hieronymus v. Piwin, Wenzel v. Piwin erbte 1480 die Besitzungen 
seiner Eltern und lebte in Brünn anscheinend mit der Wirtschaftsführung seiner Güter 
beschäftigt, da ein sonstiger Beruf auch aus den Losungsbüchern nicht festzustellen ist. 
Zu seiner Zeit — im Jahre 1504  – entschied das Gubernium (Statthalterei) Mährens, 
daß das zwischen den Dörnrößler10) „Hausgärten" und dem Neustifter „Larer Beitel" 
fließende Bächlein je zur Hälfte den Anrainern zugehöre, und von diesen daher auch das 
Bachbett im selben Ausmaße zu reinigen und instandzuhalten sei (Urkunde im Mähr. 
Statthaltereiarchiv). 
Anscheinend unverheiratet und kinderlos starb Wenzel v. Piwin im Jahre 1506 und sein 
Besitz überkam als Erbe an seinen Oheim Hynek de Popuwek 11), welcher es 1516 an 
Ladislaus v. Boskowitz 12) verkaufte. Letzterer war nicht nur ein geistreicher Träger und -
Förderer des Humanismus, sondern zugleich auch einer der reichsten und mächtigsten 
Angehörigen des tschechischen Hochadels. Er starb 1520 zu Brünn in seinem Hause Ecke 
Post- und Krapfengasse. Unter ihm und seiner direkten Nachkommenschaft wurde die 
„Gassen Neustift" bei der Herrschaft Mährisch-Trübau/Merherische Triba) geführt und 
kam — nach dem ohne Leibeserben verschiedenen Albrecht v. Boskowitz — mit dessen 
sämtlichen Gütern an dessen Neffen Johann Schembera Czernohorsky 13) von Boskowitz, 



welcher die Neustift zur Domäne Butschowitz schlug. 
Das Grundbuch der Neustift für die Zeit Von ca. 1560 bis 1576 erliegt im Brünner 
Stadtarchive und enthält neben den Riedbenennungen viele Namen ehemaliger 
Gemeindemitglieder wie: Fladt, Jane, Tele, Piriknecht, Purman, Ulbrich, Christ, Hoffmann 
und Kniepandtl, von welcher die drei letzten bis in die jüngste Zeit erbeingesessen 
waren, die übrigen aber in den Wirren des 30jährigen Krieges ausschieden. Dieses Buch 
ist — von verschiedener Hand — deutsch geschrieben. 
Aus dem Jahre 1583 überkam uns die erste erhaltene Urkunde betreffend die Pflichten 
und Rechte der Gemeinde, als ein „Privileg" auf Pergament in tschechischer Sprache, 
nach welchem jede Behausung jährlich 1 Fl. rhein. als Kamingeld zu zahlen, Zug- und 
Handrobot bei Straßen- und Brückenbauten im Gemeindegebiete, Botengänge zu leisten, 
und bei Anwesenheit der Herrschaft in Brünn an deren Küche das erforderliche Gemüse 
und sonstige Garten-und Wirtschaftserzeugnisse zu liefern hatten. Da die jeweiligen 
folgenden Grundherren bei Antritt der Herrschaft ein Privileg ausstellten, welches im 
wesentlichen eine Abschrift dieses erstbekannten darstellte, ist mit großer 
Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß die Neustifter bereits auch schon dem Gründer und 
seinen bisherigen Nachfolgern unter den gleichen, oder doch sehr ähnlichen 
Bedingungen Untertan waren. 
Johann Schembera Czemohorsky v. Boskowitz wurde in späterer Zeit, zufolge seines 
Auftretens und Reichtums mit einem Sagen- und Legendenkranze umwoben, wobei 
Wahrheit und Dichtung eng vermengt erscheinen. So tötete er im Zweikampfe auf 
offener Straße, vor seinem Hause in der Krapfengasse seinen Beleidiger Franz v. 
Zastrizl, welcher ihn im Streite einen „Zwigebenie" 14) gescholten hatte, welche Sache 
vor dem Landgericht mit den Verwandten des Getöteten zur Austragung kam. Die ihm 
zugeschriebene Prellung der Brünner Minoriten um die ihnen angeblich urkundlich 
zugedachten Erbrechte, ist in das Fabelreich zu verweisen, da er ja zwei Leibeserben — 
die Töchter Anna und Katharina — hatte, und Frömmigkeit kaum zu seinen großen 
Tugenden gerechnet werden kann; über seine spukhaften, nächtlichen Ritte aus dem 
„Schemberaloche" bei Obrzan in die Minoritengasse und zurück, ist-weiter kein Wort zu 
verlieren 15). 
Als er 1596 starb fielen seine Besitzungen an die beiden Töchter, welche mit den 
Brüdern Gundacker und Maximilian Grafen von Liechtenstein vermählt wahren. Die 
Neustift kam an Maximilian, welcher sie seiner Herrschaft Bilowitz und nach 1622 seinem 
Gute Posorzitz einverleibte, bei welchem es bis zur Aufhebung der Grundherrschaft 1850 
verblieb. Aus diesem Erbe stammt der Großteil des sprichwörtlich umfangreichen 
Landbesitzes und Reichtums der Liechtensteiner und ward in ihrem Wappen auch jeher 
der Boskowitze — ein weißer, oben siebenmal gezackter Sparren in rotem Felde — 
eingefügt. 
Im Jahre 1604 stellte Maximilian v. Liechtenstein das Privileg, und zwar letztmalig, in 
tschechischer Sprache aus.  
 
Die Gemeindegewalt lag in den Händen des aus der Gemeinde gewählten Richters, 
Bürgermeisters und 5 bis 7 Beisitzern, und war dieselbe — wie aus den „Articeln der 
hochfürstlichen Gassen Neustift" um 1700 hervorgeht — auf interne Gemeinde-, Polizei- 
und Besitzwechsel —, sowie Waisen- und Armenpflege- Angelegenheiten beschränkt, 
während kriminelle Verbrechen der Gerichtsbarkeit des Grundherren vorbehalten 
blieben. 
Welche Schicksale die Neustift in den Hussiten-, Religions- und Türkenkriegen zu tragen 
hatte ist ungewiß, doch ist anzunehmen, daß es wohl in der Hauptsache Besitzschäden 
und Verwüstung der Gemeinde gewesen sind, während den Bewohnern die nahe Stadt 
Brünn für Leib und Leben Zuflucht bot. Aber immer wieder ließ die Heimattreue der 
Neustifter ihre Wohnstätten neu erstehen, und bieten die Bilder Brünns mit den 
Vorstädten von Hufnagl und Merlan auch von unserer Siedlung eine schmucke 
Wiedergabe. 
In der Zeit der Belagerungen Brünns durch die Schweden 1643 und 1645 wurde Neustift 
sehr schwer heimgesucht, geplündert und eingeäschert. Es ist vielleicht nur einzig das 



Haus Neustiftgasse Nr. 24 (Hoffmanns Erben), welches die Flammen verschonten, da 
seine Bauart — der der Straße zugekehrte Giebel — mit der im Merianschen Stiche 
aufgezeigten übereinstimmt, wie es auch im Innern eine schöne Renaissance-Holzstiege 
aufweist und auch durch ein Stockwerk von den, nach dem 30jährigen Kriege erbauten, 
nur ebenerdigen Gärtnerhäusern unterscheidet. —  
Ebenso erging es den Bewohnern: Von den im Jahre 1576 bestandenen Familien waren 
1660 nur mehr die Namen Christ, Hoffmann und Kniepandtl vertreten, während sonst 
durchweg neue Geschlechter aufscheinen, wie Wanderstorffer, Wüdtrich, Sovva, Reißner, 
Reisinger, Prötner u. a. m. 
Im Jahre 1650 ordnete der Verteidiger Brünns gegen die Schweden, General Raduit de 
Souches an, daß bis auf 300 Klafter von der Stadtmauer keine Wohnhäuser errichtet 
werden dürften und begrenzte diese Linie in Neustift mit den jetzigen 
Orientierungsnummern 12 und 15. Demzufolge erbaute der Brünner Bürger und Lederer 
Kniepandtl 1652 ein Wohngebäude und Stadel in der Verlängerung der Grillowitz, in 
welchem — nach mehrfachem Besitzwechsel (unter anderen der Brünner Goldschmied 
Andreas Hartwig und dessen Schwiegersohn Franz v. Schlegem usf.) — zu Anfang des 
XIX. Jahrhunderts ein Gasthaus „zum Hirschen" errichtet wurde, welches diesem 
Gebäude den Namen „Hirschenstadel" eintrug, mit welchem er noch heute im 
Volksmunde bezeichnet wird (heute Grillowitzgasse Nr. 82), obgleich das Gasthaus 
schon weit über ein Jahrhundert nicht mehr besteht. — Ate die Neustifter in der Folgezeit 
bei Raduit de Souches um Rücknahme des 1650 erlassenen Bauverbotes bittlich wurden, 
erteilte er ihnen einen abschlägigen Bescheid mit dem Bemerken, ihre Wohnstätten dort 
zu errichten „wo der Cordnaner (= der Lederer Kniepandtl) baut". Inwieweit die 
Bautätigkeit dort aufgenommen wurde, ist bis heute unbekannt; möglich ist, daß Ungarn 
und Kumanen 1667 und Türken 1683 die Neustift neuerlich mit Brand und Verwüstung 
heimsuchten, und so überkam uns nur die Kunde, daß die Häuser in dem zu Neustift 
gehörigen Teile der Grillowitzgasse in der Zeit von 1700 bis 1724 errichtet wurden. 
Im Jahre 1660 wurde unter dem Richter Odum (=Adam) Christ und dem Bürgermeister 
Michel Wanderstorffer ein neues Grundbuch angelegt, welches bis zum Jahre 1724 
reicht, aber in der Zeit von 1680 bis 1710 größere Lücken aufweist und dies, im Hinblick 
auf die große Zahl der gleichzeitig in den Registern verzeichneten Waisen, auf schwere 
Not, Soldatentod und großes Sterben in Neustift schließen läßt. Die Familien 
Wanderstorffer, Honig, Reißner u. a. m. starben aus und es erscheinen neue Namen wie 
Schuster, Böhm, Kronas, Schober (oder Schubert) ü. w. m. 
Auch die Kriege der Kaiserin Maria Theresia mit Friedrich II. von Preußen brachten neues 
Leid. Die vergebliche Belagerung Brünns 1742 durch die Preußen ist auch an unserer 
Gemeinde gewiß nicht spurlos vorübergegangen und nach diesen Wirren tauchen neue 
Namen wie Polzer, Wauschek, Pacofsky auf. 
Im Jahre 1744 erfolgte die erste Häusernumerierung, welche aber bereits im Jahre 1771 
erneuert und abgeändert wurde. 
In diesem Jahre 1771 erfolgte auch die Robotaufhebung durch Kaiser Josef II. Diese 
hatte aber auf das Verhältnis der Neustifter zu ihrem Grundherrn, dem Fürsten von 
Liechtenstein, keinerlei Einfluß, da sich sämtliche Gemeindeinsassen vorbehaltlos für die 
Belassung des alten Erbpachtzustandes entschieden. 
-------------------------------------- 
1) Gril, Grel = Gridl, Gredl — Grindel, Grendel = Riegel, Gitter, Sperre oder Schloß; Hof = Hoff = 
How = How = Ow; demnach „Grllow" = „Grilhof" = Sperrfeste, Sperre. 
2)   Der zum Hof gehörige lebende und sachliche Besitz wurde das „Hofig" genannt. Hofig = 
Hoffig = Hovvig = Howig = Howic = Howich = Howisch.= Howitz = owitz, also das zum „Grilhof" 
gehörige Besitztum „Grilowic" oder „Grilowitz". Verstümmelung, Verstimmelung, also auch 
frühere Schreibwelsen ließen verschiedene Formen, wie „Grüwitz", „Grilbitz", „Grillwitz" usw. 
entstehen, welche allmählich Sprachzugehörigkeit, Ursache und Sinn des Namens vergessen 
ließen. 
3)  Jan = Johann; Vojna Ist nicht als Familienname, sondern als Übersetzung von altfränkisch 
„Eller oder Edler" d. i. „Krieger" ins Tschechische aufzufassen; de (lat.) = von; Litava kann auf die 
Stadt Litau (lat. Litavia oder Litava), auf das kleine Dorf Litava bei Nedwieditz (Nedwied = 
huedwed = medvld = Bär, Nedwieditz = Bärnig = Per-nitz oder das zur Burg Pernstein 



Gehörige!), oder auf einen ehemals südöstlich von Brünn gelegenen Ort Litav oder Litau, welcher 
in den späteren Kriegen — wie so viele andere! — verwüstet wurde, und nicht wieder erstand, 
von dem aber noch heute der Bach Litawa oder Litawka Kunde gibt, bezogen werden. Die letzte 
Annahme erscheint am wahrscheinlichsten, sowohl in Anbetracht der Nähe Brünns, als auch 
darum, daß die folgenden Besitzer aus östlich von Brünn liegenden Ortschaften stammten. Litaw 
oder Litau = Lithof, Leithof, Geleithof, der Hof, welcher für Sicherung und Geleite sorgte, (ähnlich 
auch Kleidowka = Kleidowig — das „Geleithofig", als das zum „Geleithof" Gehörige!). 
4) Nezetltz, anscheinend in den Hussitenkriegen zerstört und später nurmehr als ,öde" angeführt, 
lag In der Wischauer Gegend und ist mit dem in Südwestböhmen gelegenen Orte gleichen 
Namens keinesfalls wesensgleich. 
5)   Mislikowitz ein noch heute In der „Hanna" bestehender Ort. 
6)   Slawikowitz bei Baußnitz, bekannt durch die Pflügung einer Ackerfurche durch Kaiser Josef II. 
7)   Curowitz = Kurowitz, kleiner Ort In Mittel-Mähren. 
8)   Piwin, eine südöstlich von Olmütz in der Hanna gelegene Ortschaft. 
9)   Puhony a nälezy = Klagen und Urteile (Erkenntnisse). 
10) Dörnrössel, Vorstadt Brünns, östlich der Neustift, alt „Derndruzzel". „Dem" d h „Darren = 
Malzdörren", „Druzzel = Drleschel = ' Grundstücke, Quartier oder Viertel", demnach also das in 
den Brünner Stadt- und Losungsbüchern oft erwähnte „Bräuer-oder Mälzerviertel". 
11) Popuwek a)' Ort südlich von Brünn, b) Ort in der Hanna. 
12)   Bo'skowitz,  Stadt und Burg (-Ruine) nördlich von BrÜnn. 
13)   Schembera = verstimmelt Schönberger; Czemohorsky = von Czernahora (Schwar-zenberg) 
Ortschaft nördlich von Brünn. 
") Zwigebenie; w =, b = u (= v = b), demnach tschechisch verstimmelt „Zigeuner". 15) 
vergleiche auch: Alois Schembera: Die Herren von Boskowitz 
------------------------------ 
Während der Napoleonischen Kriege wurde unsere Gemeinde von Freund und Feind mit 
Einquartierungen, Requisitionen, Kontributionen und Plünderung arg heimgesucht, doch 
erholten sich die Gärtner sehr rasch, ja einige derselben waren direkt als reich 
anzusprechen — gab doch der Gärtner Franz Christ seiner Tochter, welche 1806 einen 
bekannten Tuchfabrikanten in Dornrössel heiratete, die für damalige Zeit ungeheure 
Summe von 100 000 Fl. rh. zur Mitgift. 
Mit Aufhebung der Leibeigenschaft wurden 1850 die Gründe, welche bisher in Erbpacht 
standen abgelöst und dem Grundherrn mit 2 Kreuzern CM für den Quadratklafter 
(ungefähr 3,6 m2) abgegolten. 
Im gleichen Jahre wurde die Gemeinde Neustift bei Bildung der Großgemeinde Brünn, in 
das Stadtgebiet einbezogen und zu ihrer Verwaltung ein Viertelkommissär aus den 
Reihen der einsässigen Gärtner bestellt, bis auch dieses Amt mit der Jahrhundertwende 
aufgehoben und der letzte Viertelkommissär Franz Hoffmann in Ehren verabschiedet 
wurde. 
Die von Wien und dem Süden, sowie von Iglau und dem Westen der „Langen Brücke" 
zustrebenden Straßen fanden auch in der Gemeinde Neustift in 2 Straßenzügen ihre 
Fortsetzung. Bis zu ihrer Gabelung beim Ausgange der heutigen Neustiftgasse führte ihr 
Weg gemeinsam durch die Grillowitzgasse, worauf der Hauptstrang durch die 
Neustiftgasse dem Judentore zuging, während der andere Arm durch die verlängerte 
Grillowitzgasse und die Gemüsegärten zur Petersgasse und weiter gegen Südosten den 
Pässen nach Ungarn zustrebte. Es ist selbstverständlich, daß diese Straßen auch den 
weiteren Verkehr über und von Brünn nach allen Windrichtungen vermittelten, und daß 
daher die ungemein rege Inanspruchnahme derselben für die Neustifter — in Ausübung 
der im „Privileg" übernommenen Pflicht der Straßeninstandhaltung in ihrer Gemeinde — 
viel Arbeit und Mühe bedeutete, ihnen aber auch, nicht zuletzt aber auch im Hinblick auf 
die Nähe der Stadt mit ihren Märkten, Einkünfte und Vorteile verschiedenster Art, als 
auch guten Absatz ihrer Er Zeugnisse sowie Erwerbung hochwertiger Kaufmannsgüter 
und fremder Produkte vermittelte.                                                                                                  
Die Führung der Gemeindegeschäfte, der Grundbücher, Verkehr mit Ämtern und der 
Gutsherrschaft, Berichte, Einhebung und Abrechnung der Gemeindegelder, der Abgaben 
und Umlagen, als auch der Handel mit den Erzeugnissen, Löhnung des Gesindes „Der 
Tobriger" d. h. der Tagewerker oder Tagelöhner usw. erforderten ein ausreichendes 
Können in Lesen, Schreiben und Rechnen, und daher hatte auch unsere kleine Gemeinde 



einen eigenen Lehrer. Die ersten uns überkommenen Nachrichten hierüber stammen aus 
der Zeit nach dem 30jährigen Kriege, doch kann mit Hinblick darauf, daß diese doch 
immerhin kostspielige Einrichtung nicht gerade in einer Notzeit geschaffen worden sein 
dürfte, und weiter auch auf die bereits schon vorher bestandenen Gründe ihres Einsatzes 
mit ziemlicher Sicherheit auf einen weit früheren Zeitpunkt der Schulerrichtung 
geschlossen werden. 
Die älteste uns bekannte Schule war bis zum Jahre 1761 im Hause Neustiftgasse Nr. 22 
(letzter bekannter Besitzer Stadtbaumeister Robert Krug) untergebracht. Sie teilte das 
Gebäude mit der Feuerwache und den zur Bekämpfung von Feuers- und Wassersnot 
benötigten Geräten und Gefäßen. Auf dem Dachfirste war die Feuerglocke — zugleich 
Gebetglocke — angebracht. Damals inmitten der Siedlung gelegen, verschob sich mit der 
Verbauung der heutigen Grillowitzgasse der Gemeinde-Mittelpunkt immer mehr nach 
Süden, und  es war hauptsächlich etwa drohende Gefahr durch Elemente und deren 
bessere zeitliche und räumliche Bekämpfung, welche die Neustifter bewog, ein neues 
Schul- und Feuerwehrgebäude zu errichten. In dem hierzu geeignetsten Raume, auf dem 
Platze, wo Neustift- und Grillowitzgasse zusammenkamen, und welcher mit günstigster 
Lage auch größte Bewegungsfreiheit und bequemsten Zugang bot, wurde 1761 der 
Neubau, aufgeführt — jenes freistehende ebenerdige Gebäude Neustift 46, welches vor 
einigen Jahrzehnten bei Schaffung der Zufahrt zur neuen Schwarzabrücke eingeebnet 
wurde. Auch dieses Haus krönte der Stuhl einer Gebet- und Feuerglocke, welche erst 
1891 einen anderen, würdigeren Platz zugewiesen bekam. Die nach den Napoleonischen 
Kriegen andauernde Friedenszeit, Errichtung von Fabriken und größeren Betrieben, als 
auch Vermehrung der Wohnbauten förderten die Zunahme der Gemeindeinsassen 
dermaßen, daß 1843 ein neuer Schulbau vorgenommen werden mußte, und das 
zweistöckige Neugebäude mit 3 Lehrzimmern, Lehrmittelräumen und Lehrerwohnungen 
wurde mit dem beginnenden Schuljahre 1844 seiner Bestimmung zugeführt. Unter der 
Or. Nr. 44 der Neustiftgasse dient es heute noch seinem Zwecke, nachdem es 1897 in 
eine vierklassige und 1898 in eine fünfklassige Volksschule umgewandelt wurde. Zu allen 
Schulbauten hatte der jeweilige Fürst Liechtenstein die Baumaterialien und einen 
namhaften Baukostenbeitrag geleistet und seine Patronatspflichten jederzeit in 
großzügiger Weise ausgeübt. 
Neben ihrer Lehrtätigkeit halfen die Lehrer bei der Führung der Gemeindegeschäfte; 
ihnen oblag die Betreuung der Gebetglocke, sie waren die Vorbeter bei dem 
allwöchentlich am Freitag um 3 Uhr beim hl. Kreuze stattgefundenen Rosenkranzbeten 
und bei der alljährlich im August unternommenen Wallfahrt. Erst mit Einbezug der 
Neustift in den Brünner Stadtverband wurde die Lehrtätigkeit zum einzigen Arbeitsfelde. 
Der in der ersten Hälfte des XIX. Jahrh. wirkende Lehrer Bannert begann mit der 
Niederschrift einer Schulchronik, welche später von dem jeweiligen Schulleiter 
weitergeführt wurde; über deren Verbleib bzw. Schicksal ist derzeit nichts bekannt. 
Für die Ausübung seines Berufes erhielt der Lehrer von der Herrschaft jährlich 3 
Raumklafter Buchenscheite und Deputate an Korn- und Hülsenfrüchten, von der 
Gemeinde freie Wohnung im Schulgebäude, Gemüse- und Weindeputate sowie ein 
kleines — für die damaligen Wertverhältnisse jedoch nicht zu unterschätzendes — 
Monatsgehalt. Die Nebengeschäfte wurden ihm von der Gemeinde besonders vergütet 
und zwar, in Geld, während ihm ußerdem von den Gärtnern vielfach Lebens- und 
Genußmittel, anläßlich der Hausschlachtungen, der Kirchen- und auch Familienfeste 
zugewendet wurden, welche ihm jedoch nicht bei entehrenden Bitt- oder Rundgängen, 
sondern in Form von Einladung oder Überbringung zukamen. Es lag einzig und allein an 
dem Lehrer selbst, seine ehrenhafte und achtbare Stelle im Gemeinwesen zu festigen 
oder zu untergraben. 
Um 1780 wurde Neustift der neuerrichteten Pfarre St. Magdalena in Brünn zugewiesen 
und 1908 zur neuerbauten Jubiläumskirche (60jähr. Regierungsjübiläum Kaiser Franz 
Josef I.) in der Kröna eingepfarrt. Die vorhergehende kirchliche Einteilung ist ziemlich 
unklar und die pfarramtlichen Handlungen im XVIII. Jahrh. erscheinen bald von der 
Pfarre St. Jakob in Brünn, bald von jener in Altbrünn getätigt, doch ist, nach 
Anordnungen in Testamenten zu schließen, die Altbrünner Pfarre die rechtmäßige 



gewesen, wo Taufakte und Sterbefälle viel zahlreicher vermerkt erscheinen. Erschwert 
wird die Entscheidung auch durch den Umstand, daß sämtliche in Betracht kommende 
Friedhöfe durchwegs aufgehoben und zur Erstellung von Anlagen oder für Wohnbauten 
herangezogen wurden; sind ja doch Bestattungen von Neustifter Insassen auf dem 
Friedhofe der Jakobskirche und dem städtischen Friedhofe (heute botanischer Garten) 
einerseits, und dem Friedhofe St. Prokop, dem Altbrünner Friedhofe (wo?) und jenem 
von St. Wenzel andererseits überliefert worden; ab 1883 kam nur der Zentralfriedhof an 
der Wiener Straße in Betracht. 
Wie auch schon früher vermerkt wurde das Gebetläuten vom Schullehrer besorgt und 
zwar früh um 5 Uhr (6 Uhr), mittags und abends (im Sommer um 20 Uhr und im Winter 
um 18 Uhr), außerdem am Freitag um 3 Uhr nachmittags, wo sich Schulkinder und 
Erwachsene zum Rosenkranzbeten beim hl. Kreuze auf dem späteren Schulplatze 
versammelten. Gleicherweise war der Schullehrer auch Vorbeter bei der alljährlich an 
dem, eine Woche nach dem 15. August fallenden Donnerstag unternommenen Wallfahrt. 
Nach den Aufzeichnungen der Pfarre Mödritz wurde die Wallfahrt der Neustifter dorthin 
erstmalig 1778 getätigt und zwar aus Anlaß der Gesundung des mit seinem Fuhrwerke 
verunglückten Sohnes des Bürgermeisters Schober. Nun erscheint aber in den ältesten 
erhaltenen Gemeinderechnungen aus den Jahren um 1700 (1703?), wie auch später, 
bereits die Entlohnung des Lehrers für seine Betätigung anläßlich „der" Wallfahrt (nicht 
auf eine gelegentliche, sondern auf eine bestimmte bezogen) verrechnet; die 
Gemeinderechnungen nach 1724 sind für jahrzehntelange Zeiträume verloren gegangen 
und diejenigen des dritten Viertels des XVIII. Jahrhunderts enthalten diese Post nicht, es 
fehlen auch wieder die Rechnungshefte für die kritische Zeit um 1778. Hierauf begründet 
kann nachstehende Schlußfolgerung als wahrscheinlich angenommen  werden: 
Die Brünner unternahmen alljährlich am Maria Himmelfahrt -Tage eine — für die 1645 
glücklich überstandene Belagerung durch die Schweden — gelobte Wallfahrt nach 
Mariazeil in der Steiermark. Auch die damals in die Stadt Brünn geflüchteten Neustifter 
waren an diesem Gelübde beteiligt, doch wurde mit Rücksicht auf ihr Handwerk, welches 
ein längeres Fernbleiben von der Heimatscholle ausschloß, ein Gnadenort gewählt, 
dessen Entfernung von Neustift die Durchführung des Gelöbnisses an einem Tage 
erlaubte. Für die Zurücklegung der Wegstrecke Brünn—Mariazell benötigten die Brünner 
eine Woche, und so wurde von den Neustiftem beschlossen, ihren Gottesdienst am Tage 
des Einzuges der Brünner in Mariazell in ihrem Wallfahrtsorte abzuhalten und setzten 
hierfür, um möglichst viele Insassen teilnehmen zu lassen, den seit altersher marktfreien 
Donnerstag in der oben vermerkten Zeit fest. Einziehung zum Soldatendienste und 
allgemeine Unsicherheit zufolge der vielen Kriege im XVIII. Jahrhundert, verursachten 
wohl zuerst nur einen einzelnen, später häufigen und schließlich gänzlichen Ausfall der 
Dank- und Bittfahrt, und dieselben wurden erst wieder nach Aufrüttelung des Gewissens, 
vom Bürgermeister Schober neuerlich eingerichtet. Ob die ursprünglichen Wallfahrten 
gleichfalls nach Mödritz zielten, oder nach einem anderen, in der Nähe liegenden 
Gnadenorte (Wranau als Gründung und letzte Ruhestätte der Liechten steiner, Turas, 
Kiritein usw.) gerichtet waren, ist weder feststellbar noch abzulehnen. 
An der Wegscheide, wo der von Altbrünn durch die St. Annawiesen führende Weg (um 
1780 als „Straßengasse" ausgebaut) in die Neustiftgasse mündete und bevor letztere 
„das Brückl", welches das aus obiger Wiese kommende Bächlein überdeckte, überschritt, 
um, durch den dahinter aufgestellten Schranken zum Judentore nach rechts abzubiegen, 
steht eine uralte Weg- oder Totenleuchte, welche zu Anfang dieses Jahrhunderts in die 
Gartenmauer des Hauses Neustiftgasse Nr. 2 einbezogen und bis in die letzte Zeit mit 
Schmuck und Leuchtöl betreut wurde. Selbe diente als Richt- und Warnungszeichen für 
den nächtlichen Verkehr. Ob es ein bis nun nicht festgestellter „Müller Lampel", oder 
diese Leuchte „Das Lampel" war, welche der „Lampelmühle" und der „Lampelbastei" den 
Namen gaben, ist nicht aufgeklärt. 
Auf dem Gemeindeplatze wo Neustiftgasse und „Jägergassl" sich mit der nach Kumrowitz 
(das „Kummerhofische", kümmern, besorgen, bereiten, also doch zum „Bereithof" 
gehörige) führenden Grillowitzgasse kreuzen, steht ein, an Stelle des mehrfach 
erwähnten hl. Kreuzes — einem Holzkreuze — 1890 errichtete, gleichfalls mit stets 



betreuter Lampe versehenes Steinkreuz und eine vierkantige, im selben Jahre aber 
sechskantig, zierlich kapellenartig umbaute Martersäule, welche ehemals die Lampe'' 
trug, und in deren jetzigem Dachtürmchen die, bis dahin auf dem alten Schulgebäude 
Nr. 46 befindliche Ave-Maria-Glocke ihren Platz gefunden und bis 1945 (seit 1844 durch 
einen eigens bestellten Glöckner) betreut wurde. 
Wo die von Grillowitz kommende Straße sich schied, um getrennt rechts nach Kumrowitz 
und links zum Dörnrössel zu führen, stand ein rotgestrichenes Holzkreuz, „Rotes Kreuz" 
genannt, welches 1898 zur alten Ulme unweit der Nordbahnstraße versetzt und an seine 
Stelle — anläßlich der 50jährigen Regierungszeit Kaiser Franz Josef I. — von den 
Neustiftern ein Steinkreuz aufgerichtet wurde. Etwas südlich hiervon wurde ein Bildstock 
— anscheinend anstelle eines in den Religionskriegen zerstörten —, im Jahre 1631 von 
der Gemeinde durch den ortsansässigen Steinmetzmeister Vinzenz Turin errichtet, 
welcher seines Baustoffes wegen — weißer Krinödenkalk von der Lateiner 
Schwedenschanze —, allgemein die „Weiße Marter" genannt wurde. Dieselbe wurde nach 
der, in der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts vorgenommenen Schwarzawa-
Regulierung bis an die, dem Flusse abgewanderte Seite des Dammes, rechts der alten 
Straße übertragen und gründlich überholt; die in ihrer Laterne, hinter Glas und Rahmen 
eingelassenen Heiligenbilder wurden 1898 durch Steinrelifs ersetzt. 
Ob und welcher Art ein Zusammenhang der Neustift mit dem ehemaligen, nach dem 
30jährigen Kriege verschwundenen, angrenzenden Kloster und Kirche der Bernhardiner 
(auf dem heutigen Bahnhofgelände zwischen dem Petersberge und dem Mühlgraben) 
bestand, ist nicht mehr feststellbar, da bei ihrer 1643 erfolgten Verwüstung auch ihre 
gesamten Urkunden- und Schriftenbestände vernichtet erscheinen. 
Im letzten Viertel des XVIII. Jahrhunderts wurde der Schwarzawa-  Mühlgraben, welcher 
bis zu dieser Zeit bei dem Wehre begann, wo die verlängerte Fischergasse (nach den 
dort bestehenden Fischbehältern benannt) mit der Flurgasse (Flur=Fluer=Fluder=Wehr, 
also nicht „Flur" im heutigen Sinne!) zusammentreffen, bis zur Steinmühle verlängert 
und mit dem dortigen Mühlgraben verbunden. Das dortige Wehr wurde erneuert, das bei 
der Flurgasse bestandene Wehr (die alten Rammpflöcke im Flußbette noch in jüngster 
Zeit sichtbar!) wurde abgerissen, und ein solches — jedoch im umgekehrten Sinne vom 
Mühlgraben zum Flusse — mit Schleuse zum Verbindungsbette Mühlgraben— Wildfluß, 
neu errichtet. Im Zusammenhange mit diesen Bauten wurde auf Altbrünner Grund, 
knapp an der Neustifter Grenze, zwischen Flößgasse (!) und „Jägergaßl" (!), im Flusse 
ein Holzrechen eingebaut, um das in den Wäldern des Brünner Stadtgutes Gurein 
geschlagene und' geflößte Holz aufzufangen; weiters ein Wohnhaus für den die Aufsicht 
führenden Forstmann erstellt, welche Einrichtungen den obengenannten Gäßchen die 
Namen gaben. Wie auch schon früher, wurde das Holz auf dem Stadtwalle hinter dem 
Augustinerkloster (seit 1780 Statthalterei) aufgestapelt und durch das — da es zum 
Holzplatze führte so benannte — „Holztor" in der Rennergasse, je nach Bedarf in die 
Stadt geführt. Anläßlich der in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts erfolgten 
Schwarzawa- Regulierung wurde die die Uferbauten stark gefährdende Holzflößung 
eingestellt und der Holzrechen abgebrochen, dessen Pfahlreste jedoch erst bei Erbauung 
der neuen Schwarzawabrücke zur Neustiftgasse aus dem Flußbette beseitigt. Auch das in 
Privatbesitz übergegangene Forsthaus (Fuhrwerker Malik) war bereits vor dem ersten 
Weltkriege abgelöst und eingeebnet.   
Bei der ersten Kanalisierung der Neustiftgasse wurde das aus der St. Annawiesen südlich 
des Mühlgrabens kommende Bächlein aufgefangen und abgeleitet. Es entfiel damit die 
bisher die Gemeinde Neustift und deren Herrschaft belastende Erhaltung des 
sogenannten „Brückl". Ob dieses Bächlein ehemals eine Abzweigung des Mühlgrabens 
zur Bewässerung der Gärten und Äcker war, ist nicht mehr festzustellen, da es in den 
zur Verfügung gestandenen alten Karten stets als selbständige Wasserader erscheint, 
doch läßt seine bis nun erstbekannte Bezeichnung „Graben" in der Urkunde vom Jahr 
1504 (später „Grobn" oder-„Pachl") auch erstere Deutung zu. 
Gegen das Hochwasser des Schwarzawa- Wildflusses wurde schon in den ältesten Zeiten 
des hiesigen Gartenbaues erfolgreich angekämpft; Uferbauten und Eindeichungen 
schützten das am linken Ufer gelegene Kulturland. Uralte Riednamen — „Großer Bolzen" 



und „Kleiner Bolzen" (jetzige Form!) — geben in der uns überlieferten alten, 
unverstümmelten Form „Polter" (bei „t" ähnlich „c" = „Polcer" = „Polzer" = „Kolzen" = 
„Bolzen", welcher Entwicklungsgang urkundlich belegt erscheint) Zeugnis für die Art der 
Schutzbauten. Darüber hinaus läßt diese Bezeichnung „Polder" sowie überhaupt die 
Mundart — und hier besonders die Aussprache des „r", „g", „k", „d" und „t" sowie die 
Ablaute  — schließen, daß die Heimat und Wiege der ersten Neustifter Gärtner und ihres 
Berufes (d. h. bereits vor Gründung der selbständigen Gemeinde Neustift) die garten- 
reichen, und stets gegen Wassersnot kämpfenden Niederrhein und Niederlande gewesen 
sind. So ist z. B. auch der noch heute gebrauchte, bestimmte sächliche Artikel „es" (es 
Weib, es Kind, statt „das Weib", „das Kind") auf das niederländische „het" 
zurückzuführen. (Übrigens ist die Neustifter Mundart bereits seit vielen Jahren 
Gegenstand der Forschung des heimischen Dr. Leo Kazofsky). Umso ärger aber wütete 
das entfesselte Element rechtsseitig des Flusses, wo die Fluten alljährlich die Äcker bis 
gegen Ober-Gerspitz überschwemmten. Dem wurde erst durch die umfangreichen Re-
 gulierungsbauten in den Zwanzigerjähren dieses Jahrhunderts Halt geboten. 
Wie überall üblich, war auch in Neustift das Gemeindegebiet in Riede aufgeteilt. Über die 
ursprünglichen 32 Erbpächter hinaus wurden immer mehr Gründe zur Erbauung neuer 
Wohnhäuser herangezogen oder dem öffentlichen Verkehr zugewandt. Im selben Maße 
wie sich hierbei die verbaute Fläche — das „Ortsried" vergrößerte, verkleinerten sich, 
oder verschwanden alte Riede, die übrigen harren ihres Einbezuges in die Wohnblocks 
der Großstadt. An jedes Wohnhaus stößt der „Hausgarten". Das Ried gegenüber der 
Totenleuchte am Eingange der Neustiftgasse, an der Straße zum Judentore, wo ein 
Schlagbaum die Straße sicherte, lag das Ried „Beim Schranken", welches heute die 
ersten Häuser der Straßengasse und Neustiftgasse (1—15) trägt. Die St. Annawiesen, so 
genannt, weil sie an die Besitzungen des Klosters und Krankenhauses der 
Dominikanerinnen zu St. Anna — heute Landeskrankenanstalt — stieß, wird von den 
Häusern der Straßengasse eingenommen. Die Neustifter „Vierteln" beinhalten den 
Häuserblock der Grillowitzgasse zwischen Flößgasse und Jägergassl. Die letzten Häuser 
mit den geraden Nummern der Grillowitzgasse sowie der anschließende Teil des 
Eisenbahnviaduktes stehen auf dm Großteil des „Pratasch" (prat = breit, asch = Mark, 
Flur, also „Breitasch"), während der Rest immer mehr in den Wegkörper längs der 
Schwarzawa einbezogen wird. Das auf dem rechten Ufer gelegene Flurstück „Überm 
Wasser" ist mit einem großen Teile in den Eisenbahnanlagen aufgegangen. Auf den 
„Feldgarten" ist der Nordbahn-Kohlenhof errichtet (an die „Hausgärten" grenzendes nicht 
umzäuntes Gartenland). Der dem „Bachl" anliegende „leere Beutel" (leer = lars ledig! 
Beutel = verstümmelt aus „Berti" oder „Keitl" d. h. „Keil" also „lediges Keilstück" war von 
der Zinsung befreit, da es wegen seiner ungünstigen Lage geringe Erträge zeitigte), 
sowie der angrenzende „Hinteracker" (hinter den Hausgären liegend, und von diesen aus 
erreichbar) sind teilweise vom Nordbahn-Frachtbahnhofe und der Nordbahnstraße mit 
ihren Hausgärten eingenommen. Das gleiche Schicksal traf die „Scheiben" (ein 
unregelmäßiges, fast rundes, allseits von Rainen umgebenes Flurstück) und den „kleinen 
Bolzen" (wie früher!). An letzteren schlossen sich an der „Großer Bolzen", der „Hopfen-
garten" (Huppngoatn), welche an die alte Straße nach Kumrowitz grenzten, und auf der 
Gegenseite in „Bei der Kapelln" — heute „Bei der Weißen Marter" — und im „Gruib" 
(wohl Schotter- oder Sandgrube) ihre Fortsetzung finden. Mit dem einige Häuser der 
Dohlgasse tragenden „Vierhappl" (Frühappl = Vorhaupt oder Vorstück, Vorwerk) findet 
die Reihe der Riede ihren Abschluß. Heute ausschließlich dem Gemüse- und Blumenbau 
dienend, waren früher vielfach Obstbäume und besonders Reben anzutreffen, welche 
allenthalben die Raine und Wege säumten, ja sogar die einzelnen Besitzstreifen 
schieden. Mit dem, um die Wende des XIX. zum XX. Jahrhundert durch Einführung 
amerikanischer Weinstöcke bedingten — katostrophalen Auftretens der Reblaus und 
Pernospora fielen nicht nur alle diese Weinhecken, sondern auch die Weingärten auf dem 
Gelben und Roten Berge der Vernichtung anheim, und wurde letztmalig im Jahre 1912 
zu Neustift der selbstgefaßte Wein zum Ausschank gebracht. — Von altersher hatten die 
Neustifter das Recht, diesen Wein in der Zeit vom ersten Adventsonntage bis zu Pauli 
Bekehrung (25. Jänner) in ihren Behausungen kleinweise zu verkaufen; eine durch die 



Dachlucke gesteckte Stange mit angehängtem Kranze, der „Zager" (Zeiger), kündete 
den „Weinbeißern" von Stadt und Land, wo „ausgesteckt" sei, und waren es frohe Stun-
den, als sich, bunt nebeneinander, auf Stühlen, Diwan und Bettkanten sitzend, die Gäste 
sowohl den Wein, als auch die meist umsonst gebotenen Brote, in Asche gebratene 
Kartoffeln und Nüsse, wie auch mitgebrachten Imbiß trefflich schmecken ließen und 
hierfür manch Räuschlein nach Hause brachten; bis in die letzte Zeit bewahrten unsere 
Gärtner die „Zimenter" (Meßgefäße und Krüge aus Zinn) als liebe Andenken an ihre 
ehemaligen Rechte. Vor der Errichtung von, durch Gastwirte geführten Schenken in 
Neustift — das erste Gasthaus wurde dem bereits genannten Bürgermeister Lorenz 
Schober in der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts bewilligt — waren die Neustifter 
verpflichtet, das herrschaftliche Bier in bestimmter Reihenfolge zum Ausschank zu. 
bringen.  
 
Mangel an Raum, Einrichtung und nötigem Geschirr sowie umständliche Zustreifung des 
Getränkes, als auch die Bedachtnahme auf Zuspruch ortsfremder Stand- oder 
Durchzugsgäste, lassen die Annahme wohl als berechtigt erscheinen, daß schon in 
frühesten Zeiten ein herrschaftliches Haus für diese Zwecke eingerichtet wurde, und dies 
wird — schon wegen der günstigsten Lage — das Branntweinhaus gewesen sein. Bei 
dem im Grundbuche 1570 erwähnten Acker „Pirhauserin" wird es sich wahrscheinlich um 
ein Feld der, den Altbrünner Gasthof „Blauer Löwe" bewirtschaftenden Witwe Slany 
handeln. 
Ein einziges Mal wurde eines Ackers „neben dem Spitalacker" Erwähnung getan, ohne 
eine nähere Angabe über die Lage dieses „Spitalacker" zu enthalten. Entweder handelt 
es sich bei diesem Grundstücke um einen Besitz des St. Annaklosters — also außerhalb 
ein der Grenze der Neustifter Gemarkung gelegen, oder aber um das Eigen eines 
Neustifter Armenhauses über dessen Bestand jedoch keinerlei weitere Aufzeichnungen, 
weder in den Gemeinderechnungen noch in sonstigen Schriften bestehen. Wenn sich 
auch eine solche Einrichtung in allen Belangen hätte selbst erhalten müssen, so wäre 
doch ein „Spitalmeister" oder „Armenpfleger" bestellt gewesen, aber auch diesbezüglich 
schweigen alle Quellen. 
Bei Hinscheiden eines Gärtners wurden seine Realitäten und Fahrnisse geschätzt und 
unter seinen — gewöhnlich letztwillig bestimmten — Erben aufgeteilt, wobei gewöhnlich 
der erstgeborene, volljährige Sohn die Behausung erhielt und die jüngern Geschwister 
abfinden, die Anteile der Minderjährigen aber an die „Waisenkasse" abführen mußte. 
Waren aber alle Kinder noch unmündig, so wurde alles verkauft und der Erlös der 
„Waisenkasse" überwiesen, welche diese Gelder — bei gewöhnlich 5%iger Verzinsung — 
auf Häuser und Grundstücke als Darlehen anlegte. Der Eingang der fälligen Zinsen und 
Tilgungsraten — der Wehrung — wurde von der Gemeinde unentgeltlich überwacht und 
verrechnet. Die Waisen wurden in Privatpflege — gewöhnlich zu Verwandten — gegeben, 
wo sie erzogen wurden, und mit 9 Jahren in der Wirtschaft helfen mußten, was mitunter 
zum harten Leidenswege für die Kinder wurde. Die erstgeborenen Söhne — auch die 
Waisen — waren für die Gärtnerei vorgesehen, während es den übrigen mit erreichtem 
12. Lebensjahre, laut Anordnung der Herrschaft, freistand, ein anderes Handwerk oder 
einen anderen Beruf zu erlernen; bei Erreichung des erforderlichen Alters reihten sich die 
jungen Männer bei den Soldaten ein, mehrfach wurden  sie eingereiht. 
Um die Mitte des XIX. Jahrhunderts errichtete der „Brünner wohltätige Männer-Verein" 
gleichzeitig in der Köffiller- und in der Neustiftgasse eine Kinderbewahranstalt, welche in 
unserer Gemeinde im Hause Neustiftgasse Nr. 30 ihre segensreiche Tätigkeit entfaltete, 
und der Grundstock zu den später in Brünn eingerichteten Kindergärten wurden. 
Noch bis in die jüngste Zeit zogen am Ostermontage die Kinder — wie von altersher 
gebräuchlich — mit Ruten oder „Süßholz" (Lakritzenwurzel) ausgerüstet, von einem 
Gärtnerhause zum andern, um „rote Eier" einzufordern. Dieser Brauch — das 
„Schmeckostern" (von Flämisch (!) „schmeken" = schlagen, mit Ruten streichen) wurde 
früher nur von Knaben und Jünglingen bei den Mädchen getätigt, nach Bildung von 
Groß-Brünn aber, immer mehr zu einem bloßen Sammelgange der Kleinen beider 
Geschlechter verflacht. Oft fand dieser Rundgang seine Fortsetzung im Brauche des 



„Eiertepschen", wobei die Eier mit den Spitzen oder Kehrseiten gegeneinander gestoßen 
wurden und das beschädigte Ei in den Besitz des anderen Spielers überging; weiters im 
„Eierhackeh", wobei der eine Spieler das Ei mit seiner Hand umschloß, und nur zwischen 
Daumen und Zeigefinger eine Lücke in Breite eines gesetzten Geldstückes — das „Ranftl" 
— freiließ, in welches der andere Spieler das Geldstück mit scharfem Wurfe einzuhacken 
versuchte, was ihm bei Gelingen das Ei, beim Mißlingen aber den Verlust des Geldes 
einbrachte. 
Am 2. August — auf „Portinucula", wanderte vormittags Alt und Jung zum 
„Patschunkale" auf dem Kapuzinerplatz in Brünn, wo auf fliegenden Kramen  Süß- 
und Eßwaren, als auch Gebrauchsgegenstände und Spielzeuge feilgeboten wurden. 
Inwieweit dieser kleine Jahrmarkt mit Begebenheiten von Neustift zusammenhing, war 
bis nun nicht festzustellen. 
Auf den ersten Sonntag nach der Oktobermitte (bis einschließlich 20.) war „Kaiser-
Kirchweih" die „Kirmeß" (von Flam. kiren, kerren, karen = reisen, fahren, und meß = 
Markt, also „fahrender Markt"), von der unserem Orte (seit jeher ohne Kirche!), seit 
langer Zeit nurmehr der Tanz verblieb, welchem aber auch nur im Hofe des 
„Hirschenstadl" unter einem „Maibaume" bei den Klängen einer Drehorgel gehuldigt 
wurde. Vielleicht war dieses Fest — wie auch der Name „Maibaum" (von malen = mähen, 
ernten) schließen läßt, der spärliche Rest eines ehemaligen Erntedankfestes. 
Der Umgang zu „Stephani" (26.12.) und der Sammelgang der „hl. 3 Könige" (6. 1.) 
wurden nur durch Ortsfremde ausgeführt und scheint in den Überlieferungen der 
Gemeinde nicht verwurzelt zu sein. 
Am Sonntage nach „Kunigunde" (3. 3.) fand früher bis 1850 (?) der „Umritt" statt, bei 
welchem die Grenzen der Gärten und Äcker und deren Marken (Steine, Grenzpfähle 
usw.) mit den überall gleich üblichen Gebräuchen überprüft und gegebenenfalls 
berichtigt wurden. 
Neben der Gärtnerei, welcher der, durch — bis in graue Zeiten rückgehende — 
Kultivierung höchstwertige Boden das beste Betätigungsfeld bot, waren in unserer 
Gemeinde vielerlei, mitunter auch seltenere Berufe vertreten, noch häufiger war es, daß 
Neustifter nach Erlernung und Meisterprüfung ihren Sitz in dem nahen, angrenzenden 
Brünn oder auch anderswo aufschlugen. So der 1631 erwähnte Steinmetzmeister 
Vinzenz Turin, 1650 der Lederer Kniepandtl, 1660 der Zimmermeister Wenzel Sovva und 
andere mehr. Gegen Ende des XVIII. Jahrhunderts erwarben Probail und Bayer die 
Gründe des ehemaligen Badhauses in der Straßengasse und errichteten eine Tuchfabrik, 
welche als solche zuletzt im Besitze der Fa. Kuhn stand, um 1910 aber ein Raub der 
Flammen wurde und später mit einem Teile des Landes-Krankenhauses verbaut wurde. 
Während für die Frauen, wohl auch schon früher, ein dunkles Tuch als Kopfbedeckung, 
weite, vielfaltige Tuchröcke und enganliegende Spensen überliefert erscheinen, aber 
doch eine bestimmte — heute leider nicht mehr bekannte — Tracht nicht ausschließt, ist 
die Kleidung der verheirateten Gärtner um 1760 in einem Testamente aufgezeichnet wie 
folgt: schwarzer, steifer Seidenhut (Zylinder?); weißes Hemd mit Umschlagkragen, 
blauer „Kubatrock" mit Silberknöpfen (Langrock); buntgeblümte, weiße Weste, 
braunsamtene, kurze Hose; dunkelfarbige Strümpfe, Halbschuhe mit Silberschnallen und 
schließlich ein Rohrstock mit Silberknauf. Jahrhunderte vergingen und kamen, mit ihnen 
wandelte sich die Tracht, und endlich vermischte und verschwand sie im Aufgehen in 
moderner Kleidung. 
In unvorstellbarer Rachegier und mit unsagbarer Grausamkeit wurden die friedlichen 
Bewohner ihrer Heimat mit den hochragenden Brunnenschwengeln beraubt und in die 
Fremde getrieben; ihnen verblieb nur ein Sehnen und Hoffen, die ihnen nach göttlichem 
und menschlichem Rechte immerwährend zugehörige Heimat und Eigen wiederzusehen 
und neuerlich in Besitz zu nehmen.                              Wildometz         (BHB 1952) 
  



„Anno dazumal"                        Zu 3 F  
 
Eine Plauderei über die Brünner Gaststätten  
des 18. und 19. Jahrhunderts.  
Von Ingenieur Walter O p l u s s t i 1, Wien 
 
Brünn hatte die Schwedenbelagerung glücklich überstanden. Die erfolgreiche Abwehr 
fand sichtbaren Ausdruck im Handel und Wandel der nachfolgenden Zeit. Die Vorstädte 
Zeil, Obrowitz, die Olmützergasse waren zum Großteil von den abziehenden Schweden 
eingeäschert. So mußte vieles neu aufgebaut werden. Dadurch fanden die Handwerker, 
die bürgerlichen Tischler, Schlosser, Spengler und Dachdecker und alle übrigen wieder 
Arbeit. Die intensive Bautätigkeit brachte der Brünnerstadt neuen Impuls. Auch die 
Krämer und Kaufleute verspürten alsbald diesen neuen Auftrieb und waren zufrieden mit 
ihren Geschäften. Allerorts in den Mauern der Stadt machte sich neues Leben bemerk-
bar, der gesunde Kern der Brünner begann sich durchzusetzen. Ein Zeitabschnitt des 
Aufbaues und dadurch zunehmenden Wohlstandes war angebrochen. 
Es war daher nur zu verständlich, daß die ehrsamen Bürger nach des Tages Mühen zum 
Feierabend ein Wirtshaus aufsuchten, um bei einem leckeren Imbiß und einem guten 
Tropfen in geselliger Runde von der Arbeit auszuruhen. Auch tagsüber wiesen die 
Gasthäuser einen erfreulichen Zuspruch auf, wenn sich Marktfahrer und Bürger ein 
wenig stärkten und oft bei hitzigen Diskursen über die Tagesneuigkeiten auf das 
Fortgehen vergaßen. Freilich hatte eine solche Wirtsstube der mittelalterlichen, mit 
Festungsmauern umgürteten Stadt, nicht den Komfort, den wir heute gewöhnt sind. Oft 
waren es bloß roh gezimmerte Tische an denen die Gäste saßen. Durch die 
Butzenscheiben der kleinen Fenster in dem dicken Gemäuer drang gedämpftes Licht in 
den Raum. Des Abends vom flackernden Schein einer Petroleumlampe dürftig erhellt. 
Der Herbergsvater, oder Wirt mit Wirtskappe oder Zipfelmütze, mit vorgebundener 
Schürze und aufgestülpten Hemdärmeln, sorgte höchstpersönlich um das Wohl seiner 
Gäste. Oft war er eher derb als höflich, das aber tat der Stimmung keinen Abbruch, man 
pokulierte lustig drauf los und ließ sich das Essen trefflich munden. 
Anno 1789 gab es in Brünn an die 13 Gasthäuser: „Zum schwarzen Bären, zu den 3 
Fürsten, zum römischen Kaiser, zum weißen Schwan, zum Bierkeller am Oberring 
(später Hannak am Krautmarkt), zum blauen Löwen in Altbrünn, zum Telemach, zum 
goldenen Hirschen, zum weißen Kreuz, zur neuen Welt, zum weißen Pferd, zum wilden 
Mann und zur großen Maß" in der Rennergasse. Sämtliche Wirte waren deutsche Bürger 
der Stadt. Freilich erfreuten sich nicht alle des gleichen, guten Rufes, denn viele 
Wirtshäuser gaben Anlaß zu Klagen wegen Ausschankes von schlechtem Bier. Deshalb 
sah sich das königl. Landesgubernium veranlaßt 2 Kontrollore zur Überwachung 
einzusetzen. Diese beiden Wackeren, von der Wichtigkeit ihrer Mission durchdrungen, 
oblagen ihren Aufgaben mit ganzer Hingebung, denn oft schmeckte so ein Humpen Bier 
ganz ausgezeichnet. Verderben wollte sichs kein Wirt mit ihnen, daher kam ihnen jeder 
mit der größten Unterwürfigkeit entgegen. Nach den Aufzeichnungen der Chronik ereilte 
einen Wirten namens Nutze doch das Geschick. Der Sünder wurde wegen Ausschank des 
schlechtesten Bieres im Jahre 1751 zu einer empfindlichen Strafe verdonnert. 
Einige Gasthäuser standen in ausgezeichnetem Ruf und wurden bald Stammlokale des 
angesehenen Bürgertums. So das Wirtshaus „Zum römischen Kaiser" auf der „Schanz 
beim Ferdinandstor", in der Adlergasse das Wirtshaus „Zum schwarzen Adler" und die 
Gaststätte „Zu den 3 Fürsten" in der Johannesgasse, dort wo später das Postgebäude 
errichtet wurde. Auch der Gasthof „Zum schwarzen Bären" und „Zur neuen Welt" zählten 
zu den renommierten Betrieben. 
Als 1834 in der Neugasse das Gasthaus „Zum Pfau" von Elisabeth Dormann eröffnet 
wurde, löste dies großes Aufsehen aus. Denn die dort an Samstagen und Sonntagen 
veranstalteten glänzenden Reunionen wurden bald Stadtgespräch. Später übernahm 
diesen Betrieb August Wittrich, welcher außerdem1856 ein volkstümliches Speisehaus 
errichtete, in dem man um 7 Kreuzer Conventionsmünze ein opulentes Mittagessen, 
bestehend aus Suppe Fleisch und Mehlspeise, einnehmen konnte. 



Sehr bekannt war auch das Gasthaus Padowetz, welches 1838 unterm Franzensberg 
eröffnet wurde. Mitte des 19. Jahrhunderts war die Gaststätte „Zum Fasan" von Raimund 
Kraus der Treffpunkt der Künstler, Professoren und Beamten. 
Fast märchenhaft erscheinen uns Nachfahren die Preistarife jener Zeit. So konnte man 
im „Goldenen Ochsen" in der Krapfengasse Nummero 30 für ganze 6 Kreuzer zwischen 
folgenden Speisen auswählen: 1 Portion Schnitzel, Rostbraten, Leber, Niere, 1 jungen 
Gans, Hasen, Krenfleisch, Kälbernen und Selchfleisch. Für 10 Kreuzer konnte man sich 
eine große Portion knuspriger Gans. einem halben gebratenen Huhn, oder einem 
Hasenlauf gütlich tun! Das Leben war für unsere Begriffe unwahrscheinlich billig! 
Dadurch ist es zu verstehen, daß unsere Vorfahren mit Nachkommen so reich gesegnet 
waren. Rückte Urgroßvater mit Eheweib und seinen 10—12 Kindern zu einem 
Sonntagsspaziergang aus und traf einen Gevatter mit Muhme und deren Anhang, gab es 
einen ganz respektablen Menschenauflauf, als ob eine ganze Schulklasse zu einem 
Ausflug aufgebrochen wäre. — 
Das erste Kaffeehaus wurde als groß bestaunte Neuigkeit 1702 in Brünn errichtet und 
nur von den emanzipierten Kreisen der Bürgerschaft besucht. 1719 hatte die Stadt 
bereits 6 Kaffeehäuser, die schon fleißig frequentiert wurden. 
Uns, die wir in solchen Berichten der Chronik blättern, überkommt etwas Neid und 
Wehmut, wenn wir daran denken, was wir heute für das bescheidenste Essen auslegen 
müssen! 
Zum Trost mag es uns gereichen, daß wir bis vor Ausbruch des 1. Weltkrieges auch noch 
etwas von der guten Zeit erhaschen durften. Denn 1 Paar Frankfurter, in der 
Zwischenpause vom Schuldiener gekauft, kostete in jenen Tagen 5 Kreuzer. Für 1 
Gulden führte Vater die ganze Familie auf ein Backhuhn aus! 
Damals freilich ahnten wir nicht, daß ein grausames Schicksal unsere Generation 2 
Weltkriege mit allen ihren Folgen und Auswirkungen bescheren wird. 
Es ist aber schon so in diesem irdischen Dasein, das Leben war und ist wechselvoll. Nach 
Stürmen, Erschütterungen und Katastrophen folgten immer noch ruhige Zeitläufte des 
Aufblühens und des Wohlstandes. Darum wollen wir nicht verzagen und den Glauben fest 
im Herzen tragen, daß auch uns so eine Zeit einmal erstehen wird. Auf daß auch wir, die 
wir vom Schicksal so satanisch gefoltert wurden, den Segnungen einer solchen Epoche 
teilhaftig werden! 
 
 
Alte Brünner Gaststätten                     Zu 3 F 
von Eugen  T h ö r e s z     
 
Bevor ich mit meiner heutigen, diesmal feuchtfröhlichen Plauderei beginne, möchte ich 
mich kurz mit dem Charakter des waschechten Brünners beschäftigen, Denn es steht bei 
mir nach angestellten tiefschürfenden Forschungen fest, daß zwischen der Wesensart der 
männlichen Bewohner einer Stadt und deren Gaststätten gewisse unleugbare 
Zusammenhänge bestehen. Ich möchte mich sogar zu folgender Behauptung versteigen: 
Willst Du den wahren Charakter der Männer einer Stadt ganz verstehen, dann sieh Dir 
ihre Gasthäuser an. Und umgekehrt! Nur darfst Du, lieber Leser, Deine Studien nicht in 
**modernen Luxusrestaurants betreiben, denn diese haben nichts mehr Bodenständiges. 
Du mußt vielmehr jene Beisel aufsuchen, die in engen, winkeligen Gassen, oft am Rande 
der Stadt, unansehnlich, aber urgemütlich ihr Dasein verträumen. 
Der Brünner ist, abgesehen von einigen Ähnlichkeiten mit dem Wiener, ein Männertyp 
ganz eigener Art. Er ist, oder besser gesagt, er kann urgemütlich sein. Er ist niemals ein 
Spaßverderber, er verfügt über einen gesunden, wenn auch manchmal etwas derben 
Humor, er trifft mit seinem Witz und Urteil meist den Nagel auf den Kopf und ist beileibe 
kein Kopfhänger. Er ist ein Freund heiterer
Geselligkeit und huldigt dem Grundsatz: Leben und lebenlassen! Der alte Brünner ist ein 
stiller Genießer und liebt als solcher ein gutes Essen und einen guten, wohlgepflegten 
Tropfen. Diesen Eigenschaften, besonders den beiden letzten, verdanken die alten 
Brünner Gaststätten ihr ureigenstes Gepräge. Ihrer will ich heute gedenken. Manche von 



ihnen werden wohl nur mehr der alten Garde bekannt sein, denn sie bestehen leider 
nicht mehr. Viele aber haben sich ihren guten alten Ruf und ihre Beliebtheit bis in die 
letzte Vergangenheit bewahrt. Und nun lade ich Dich, lieber Landsmann, zu einem 
Erinnerungsbummel ein. 
Beginnen wir vielleicht in Altbrünn, wo sich echte Brünner Art wohl noch am reinsten 
erhalten hat. Wer kannte da nicht das alte, auch als Poststation bekannte 
Einkehrwirtshaus „Zum Blauen Löwen?" Es war gewissermaßen ein Brünner 
Kulturdenkmal, mußte aber, wie vieles andere, einer unvernünftigen Demolierungswut 
weichen. Vor der „Langen Brücke" erfreute sich ein Namensvetter, der „Goldene Löwe", 
auf der Wienergasse das Gasthaus „Ohnesorg" großer Beliebtheit. 
Ein Begriff für jeden Altbrünner war der „Damisch", später „Krejczirzik" in der Flurgasse. 
Bekannt war der dort seinerzeit verzapfte süße Strohwein und die Tanzveranstaltungen 
im geräumigen Tanzsaal erfreuten sich eines regen Zuspruchs. Freunde eines 
unverfälschten Tropfens fanden diesen im Altbrünner „Klosterstübel". In der Lehmstätte 
luden die Weinstube „Wo der Wolf den Gänsen predigt" und die „Prerauer Bierhalle" zu 
gemütlichem Verweilen ein. 
Am Ende eines kleinen Spaziergangs fand der wegmüde Wanderer im schattigen 
Schreibwaldgarten Atzung und Labung. Am Sonntag war dieser Garten das Wanderziel 
des guten Brünner Bürgertums. Neben leiblichen Genüssen wurde ihm auch für Herz und 
Gemüt ein Militärkonzert geboten. Auch war der Schreibwaldgarten der Schauplatz der 
unvergeßlichen Brünner Volksfeste. Wer aber die Ruhe liebte und für Natur schwärmte, 
der stieg auf sanft ansteigenden grünen Waldpfaden zum alten „Jägerhaus" empor oder 
er stärkte sich an altem Ribiselwein beim Krzipal im waldumrauschten 
Johannestal/Libuschatal. Jeder erinnert sich wohl auch gerne des kleinen schattigen 
Gartens des Gasthauses „Schulz" an den kühlen Ufern der Schwarza in der Steinmühle. 
Sein Pilsner Bier, seine ungarische Salami und seine Gelsenplage waren berühmt. 
Alle, die besonderes Verlangen nach unverfälschtem Urbrünnertum und reinstem 
„Brinarisch" hegten, kehrten in der Neustift beim „Simandel" oder im „Kleinen Deutschen 
Haus" ein. Wer dort aber Hochdeutsch sprach, setzte sich ähnlichen Gefahren aus, wie 
der „Preiß" in Bayern. 
Die Bäckergasse hinansteigend, erinnerten die längst verschollenen Namen „Weißes 
Kreuz" und „Weißes Lamm" an alte Brünner Geselligkeit. Sie gehören der Vergangenheit 
an. Wer, am Stadthofplatz angelangt, etwa schon wieder Durstgefühle empfand, dem 
öffnete der „Blaue Stern" seine gastliche Pforte. Er war bei Frau Leiserin bestens 
aufgehoben. In diesem Stadtviertel wird den ältesten noch lebenden Brünnern das 
„Brünner Bräuhaus" und das Gasthaus „Reiter" in der Altbrünnergasse in bester 
Erinnerung sein. Die „Linde" in der Dominikanergasse war ein zwar altes, aber sehr gut 
gepflegtes Gasthaus. 
Auf eine jahrhundertelange Vergangenheit kann der „Hannakkeller" auf dem Krautmarkt 
zurückblicken. Sein Pilsner war ganz besonders süffig. Auch ist dieser historische 
Bierkeller mit der Geschichte des Brünner Theaters innigst verbunden. Berühmte Sterne 
am Theaterhimmel, ich nenne hier nur Nestroj und Kapellmeister Wenzel Müller, den 
Komponisten der Musik zu Raimunds Zaubermärchen, fanden hier Entspannung und 
„geistige" Auffrischung. Am Krautmarkt befand sich auch Brünns ältestes Kaffeehaus 
zum „Tetz", später Jäger. Die „Tabakspfeife" am Dom lebt wohl nur mehr in der 
Erinnerung ältester Brünner.  
 
In der Ferdinandsgasse erfreute sich um die Jahrhundertwende das vornehme Hotel 
„Neuhauser" mit seinem angeschlossenen Restaurant erstklassigen Rufes. Sehr gut 
aufgehoben und verpflegt war man auch im gegenüberliegenden Restaurant „Hannak". 
Das Kaffee „Spranz" in der Rennergasse war eine Gaststätte von ganz eigener Note. Es 
war der gesellige Sammelpunkt des Offizierkorps der Brünner Garnison in Alt-Österreich. 
Es wich später dem neugestalteten Kaffee „Quadratel" und büßte damit vollständig seine 
traditionell vornehme Gemütlichkeit ein. Die „Große Maß" in der Rennergasse und das 
Gasthaus „Geitner" in der Jesuitengasse wecken bei allen Brünnern gewiß liebe 
Erinnerungen an Gabelfrühstück, Dämmer- und Abendschoppen. 



Schier übergroß war die Fülle alter Gaststätten im Stadtinnern. Die Bierkosthalle 
„Hradetzky", kurz „Hr" genannt, mit den täglich wechselnden Bierspezialitäten 
heimischen und bayerischen Ursprungs war ein Begriff für jeden bierliebenden Brünner. 
Durstweckende Krenwürstel, Debreziner und Klobaßen erhöhten noch den Genuß. Ein 
liebes, altes Weinbeisel war der „Pummer" in der Geißgasse, nicht zu vergessen das 
Gasthaus „Rotter" in der Krapfengasse der „Komet" und in neuerer Zeit das Gasthaus 
„Kittel". In Studentenkreisen erfreute sich das Gasthaus „Zum Wurst" in der 
Krapfengasse ganz besonderer Beliebtheit. Hier wurde so mancher Monatswechsel in 
„Geist" umgewechselt. Die Fama erzählt sogar von einem hier versoffenen väterlichen 
Erbteil von immerhin 5000 Kronen! Und wem wäre Weselys „Bienenhaus" nicht ans Herz 
gewachsen gewesen? Sein stets leckeres Büfett wurde von kunsthungrigen und 
durstigen Theaterbesuchern vor den Vorstellungen und in den großen Zwischenpausen 
geradezu gestürmt. 
Ganz groß in unseren Erinnerungen steht noch immer die „Schwechater Bierhalle" mit 
ihrem liebenswürdigen Wirt Hafenrichter. Wenn auch eine vornehme Gaststätte neueren 
Datums, es sei ihr doch ein wehmütiges Gedenken geweiht: Unserem herrlichen, 
unvergessenen „Deutschen Haus". Auch des stilschönen Kaffee Bibers, des 
„Reichskaffees" der Schlaraffia Bruna sei in Treue gedacht. 
Erwähnt seien ferner die Weinstube Kletter „Zum Pfau", das „Rebhuhn" in der Adlergasse 
beim Mönizer Tor, in der Minoritengasse die Weinstube „Wo der Wolf den Gänsen 
predigt". Nemeczeks „Goldener Stern" in der Neutorgasse u. a. Nicht vergessen sei das 
alte Kaffee „Dohnal" in der Rudolfsgasse und das Kaffee „Post" in der Johannesgasse. 
Nun flüchten wir uns aus der Enge der inneren Stadt in die luftigeren Vorstädte. Auch 
hier gab es viele verträumte Wirtshäuser, die zu behaglichem Verweilen einluden. In der 
Franz Josefstraße waren es die gut bürgerlichen Gaststätten „Helan" und „Petlach". Eine 
liebe Neuschöpfung war der „Schubertbund" mit seinem herrlichen Park. Gerne kehrte 
man auch bei „Schimpersky" in Obrowitz und bei „Marischler" in der Wranauergasse ein. 
Ein typisches Vorstadtkaffee war bei „Biedmann" in der Josefstadt. Wer aber erinnert 
sich noch an das Gasthaus „Grund"? Der Zugang zum schönen, geräumigen Garten 
befand sich in der Ponawkagasse an den Ufern des damals noch duftend 
dahinströmenden Flüßchens gleichen Namens. 
Wer Höhenluft liebte, der erklomm an einem schönen Sommerabend die „Schwarzen 
Felder". Er konnte sich dort beim „Schimmel" oder beim „Olymp" neue Kräfte zu 
nächtlichem Abstieg sammeln. 
Labungsstätten für bequeme Sonntagsausflügler in Brünns nächste Umgebung waren der 
„Pulverturm" am Gelben Berg, die „Schöne Aussicht" in der Eichhorngasse, der 
„Semilasso" in Königsfeld mit seinem großen, schattigen Garten und seinen Konzerten, 
die „Schießstätte" beim Antonibrünndel u. v. a. Wer aber schon in der Neugasse vor 
Erschöpfung zusammenbrach, der erhielt bei „Jauk" oder beim „Weißen Lamm" bestimmt 
die erste Hilfe. 
Zum Abschluß unseres Bummels möchte ich mit Dir, lieber Landsmann, noch zwei 
liebvertraute Gaststätten in unseren deutschen Vororten besuchen: Den „Hayek" in 
Kumrowitz und den „Köberle" in Tschernowitz. Beide waren berüchtigt durch den sich 
alljährlich wiederholenden Backhendelmord so um Anna herum. Backhendel mit 
Gurkensalat ist nun einmal das Leibgericht eines jeden Brünners. 
Meine süffig-materialistischen Erinnerungen erheben gewiß nicht Anspruch auf 
Vollständigkeit. Sollte ich vielleicht gerade Dein Stammlokal, mein lieber Landsmann, 
vergessen haben, verzeih es mir! Und nun noch eine Frage: Sind meine heutigen 
Betrachtungen wirklich nur materialistischer, genießerischer Natur? Oder verbirgt sich 
dahinter nicht doch noch ein wenig mehr? Habe ich mit diesen Zeilen nicht der Stätten 
gedacht, wo wir einst in harmloser Fröhlichkeit glücklich waren? Wo wir uns nach des 
Tages redlichen Mühen Erholung und neue Schaffenskraft holten, wo wir echte Brünner 
Geselligkeit pflegten bei kräftiger Männerrede und herzhaftem Umtrunk? So war eben 
echte Brünner Art. Und diese wollen wir hochhalten, auch fern der Heimat, fern unserem 
lieben, alten Brünn.                                                                                  (BHB 1952) 
  



Unser liebes altes Café Post. . .        Zu  3 F 
 
Was wohl viele Brünner in der Fremde vermissen werden, ist der alt-
österreichische Kaffeehaustyp. Nicht der moderne auf Art des Brünner 
Esplanade, Passage, Opera oder Capitol, nein die kleineren, von außen zwar 
unscheinbaren, aber innen voller Leben, Gemütlichkeit und Herzlichkeit. Wer 
erinnert sich nicht dabei an Wiesinger in Altbrünn, Gerechsamer auf der Allee-
straße, Sklenar in der Dvořakgasse, „Drei Hahnen" in der Ferdinandsgasse und 
„Post" in der Minoritengasse, um nur einige zu nennen. Gerade im letzt-
genannten Kaffeehaus, bis in jüngste Zeit von der Familie Anisen vorbildlich 
geleitet, trafen sich die sogenannten „echten Kaffeehaustiger", wie sie oft 
scherzhaft benannt wurden. Da gab es alles, was ein richtiges Kaffeehaus-
besucherherz verlangte: Zeitungen in Hülle und Fülle, ein vollständiges Lexikon, 
wenn auch aus der Zeit der Jahrhundertwende, Karten-, Schach- und 
Billardpartien. Der eigentliche Betrieb fing so in den Nachmittagsstunden an, um 
erst gegen Mitternacht zu verebben. Man traf fast immer dieselben Gestalten, 
und wenn mal ein „Neuer" hereinschneite, wurde er vorerst argwöhnisch be-
äugelt, und, wenn er einigemale wiederkam, in die große Familie freundschaft-
lich, ohne vieler neugieriger Fragen aufgenommen. Die Kellner — Josef, Peppi 
oder Hugo — wurden nicht als bedienendes Personal behandelt; wie oft haben 
diese guten Geister des Post-Cafes dem einen oder anderen Stammgast finanziell 
unter die Arme gegriffen. 
Es gab Zeiten, wo sich hier die besten Schachspieler Brünns trafen. Aber auch 
die eifrigsten Kiebitze waren da versammelt, und so kam es nicht selten vor, daß 
ganz andere Spieler die Schachpartie beendeten und die ursprünglichen Spieler 
zu bloßen Zuschauem degradiert wurden. Auch die Kartenpartien — Tarock, 
Preveranz oder Mariasch — hatten es in sich. So eine Partie — obwohl man sich 
eigentlich nur ein Stündchen unterhalten wollte — dauerte, ebenfalls von 
Zuschauern belagert, oft länger als 6 Stunden. Auch wenn man selbst nicht 
mittat, so war es doch ein Genuß und bedeutete eine Auflockerung der 
alltäglichen Sorgen, wenigstens zuzuschauen und noch mehr zuzuhören. Der 
Clou aber blieb doch das Billardspiel: Von der einfachen Partie bis zur 
sogenannten „Russischen". Die grünen Spielbretter waren immer besetzt, und 
auch hier trafen sich die Besten von den Besten. Sonntag vormittags fing es 
schon um 9 Uhr an, um erst in später Nachtstunde zu enden. Selbst wochentags 
herrschte ab Mittag am grünen Tisch voller Betrieb. Auch hier gab es Spieler, die 
an ihrem guten Spiel immer etwas verdienen wollten. Manchen genügte schon 
das Spiel um ein Schale Kaffee und drei Zigaretten, andere um 2 Kč und die 
Spielkosten. Einer von ihnen, ein richtiger Geizhals wie er im Buche steht, spielte 
nie unter 3—5 Kč. Da er nun tatsächlich ein guter Spieler war, so konnte er es 
gar nicht erwarten, bis er wieder ein Opfer gefunden hatte. Aber eines Tages 
sollte es doch nicht so sein, wie er es haben wollte und wie es meistens früher 
zugunsten, nennen wir ihn Herrn Nowak, ausgefallen ist. Vorausschicken möchte 
ich noch, daß Herr Nowak bei seiner spielerischen Qualität immer der 
unsympathischeste Billardspieler in den Augen der ganzen Kaffeehausrunde war. 
 
Also eines Tages, es war ein verregneter Spätherbstabend, gerade hatte Nowak 
wieder eine Partie Billard gegen einen schwachen Spieler leicht gewonnen, der 
ihm auf den Leim gegangen war; nun musterte er uns, die wir den Billardtisch 
umstanden und dem Spiel zugeschaut hatten. 
„Will vielleicht noch einer der Herren einen Hunderter spielen?" 
Aber da wir ihn ja alle gut kannten und bestimmt nur ein weiteres Opfer gewesen 
wären, erhielt er von allen Seiten abweisende Gesten zur Antwort. Da entdeckte 



Nowak neben dem Tisch einen jungen Mann, den sicherlich das nasse Wetter 
zufälligerweise in das „Post-Cafe" gelockt hatte, und der stumm dem bisherigen 
Verlauf des Spieles zugesehen hatte. 
„Vielleicht wollen Sie es probieren?" fragte ihn Herr Nowak. 
„Bitte!" meinte der Unbekannte ein wenig verlegen. 
Wir alle wendeten uns voll Interesse dem jungen Mann zu. Er wird ihm doch 
nicht ins Garn gehen? 
„Können Sie überhaupt spielen" fragte Herr Nowak streng den zögernden jungen 
Mann. 
„Ein wenig". 
„Dann können wir ja einen Hunderter machen." 
„Meinetwegen". 
Herr Nowak musterte seinen Partner und wollte anscheinend seinen Wert in 
punkto Zahlkräftigkeit abschätzen. 
„Spielen wir um 10 Kč. Nur, damit das Spiel doch einen Sinn hat . . ." 
Herr Nowak, der meistens die Höchstgrenze des Einsatzes bei 5 Kč beantragte, 
fühlte sich allzu sicher, wenn er gleich den doppelten Betrag vorschlug. Einige 
Herren wollten den unglücklichen Fremden warnen, aber es war bereits zu spät. 
„Meinetwegen", willigte er gleichgültig ein. 
Herr Nowak legte einen 10 Kč-Schein auf den Tisch und grinste den fremden 
Jüngling an: 
„Erlegen wir auf jeden Fall den Einsatz, nur der Ordnung halber ..." 
Der junge Mann legte seine 10 Kč neben das Geld des Herrn Nowak, trat dann zu 
dem Queue-Ständer und entnahm diesem aufs Geradewohl einen Billardstock. Er 
wog ihn weder in der Hand, noch musterte oder untersuchte er ihn. Er wählte 
ganz einfach blindlings, wie ein echter Anfänger, den erstbesten Billardstock. In 
den Mundwinkeln des Herrn Nowak erschien ein höhnisches Lächeln. Vielleicht 
war dies sogar der Grund, daß er mit einer bei ihm ganz ungewohnten 
Zuvorkommenheit auf den Tisch deutete: 
„Bitte, Sie haben den Vortritt". 
Was jetzt folgte, mutete fast wie ein Märchen an. Um mit dem Ende zu beginnen: 
Der junge Mann machte in einem Zug die Serie voll. Nach der Anfangsaufstellung 
folgte eine derartig blendende Serie von Hoch- und Tiefstößen, Ziehern, 
Rückziehern, Effet-, Kontereffet- und Massestößen, daß wir wie verzaubert den 
Tisch umstanden. Nach der zehnten Karambolage erklärte Herr Nowak, das Spiel 
sei noch nicht zu Ende, bei der zwanzigsten blickte er unruhig um sich, bei der 
fünfzigsten beklagte er sich, daß man gegen Professionsspieler so wenig 
geschützt sei. Nach der siebzigsten Karambolage setzte er sich totenbleich auf 
einen Stuhl und trocknete sich die Stirne. 
Das ganze Kaffeehaus war auf. Die Kellner vergaßen zu bedienen, alles scharte 
sich um den Billardtisch. Als der junge Mann auch die hundertste Karambolage 
gemacht hatte, stellte er den Billardstock bescheiden auf seinen Platz zurück, 
nahm seine 20 Kc vom Tisch, bezahlte seinen Mokka, wünschte leise „Guten 
Abend" und entfernte sich aus dem Lokal. 
Herrn Nowak sah ich seit damals nicht mehr in der alten „Post"; und der Krieg, 
mit seinen für uns so unglücklichen Folgen hatte auch alle anderen so treuen 
Stammgäste dieses traulichen Cafelokales von einander getrennt.  
              A. D ö ll e r, Ehningen  (BHB 1952) 
Beim „Hradetzky"                     
Zu 3 F 
 
Sie waren ein trinkfreudiges und trinkfestes Völkchen, die guten Brünner. 
Welcher Brünner, der einem guten Tropfen edlen Gerstensaftes nicht abhold war, 



kannte ihn nicht, den „Hradetzky", das Bierlokal in der Liechtensteinstraße? Noch 
in den ersten Kriegsjahren waren seine gastlichen Pforten geöffnet und erst ein 
Bombentreffer schloß sie für immer. Ein geplantes Bauprojekt, das die dort 
zurückweichende Baulinie wieder vorrücken wollte, hätte ebenfalls sein Ende 
bedeutet. Ja, der „Hradetzky" war ein Begriff und hatte seinesgleichen vielleicht 
nur noch in Prag beim „Schenflock" oder „Fleck". Für uns Brünner war er das, 
was für den Münchner das Hofbräuhaus und für den Salzburger der Stiegelbräu 
ist. 
Was gab es für Bierspezialitäten beim „Hradetzky"! Jeden Tag der Woche neben 
den ständig ausgeschenkten Biersorten noch eine besondere: „Pschorr", „Bock", 
„Pilsner", Altbrünner Märzen, Lager hell und dunkel und dazu kamen zur 
Osterzeit noch die hochgradigen bayrischen Biere wie „Animator" und „Sal-
vator". Ich war eigentlich schon als Knirps von 9 Jahren Stammgast beim 
„Hradetzky". Nicht vielleicht weil ich schon in frühester Jugend dem Alkoholteufel 
verfallen war, sondern weil mich die Eltern lieber mitnahmen, damit ich zu Hause 
kein Unheil stiften konnte. 
Sobald es das Wetter nur halbwegs gestattete, saß man in der geräumigen 
Veranda mit den vielen Marmortischen, die gegen die Straße zu mit dichten, in 
Kästen gezogenen Efeuranken abgeschlossen war. Besonders in den Abend-
stunden herrschte ein beängstigendes Gedränge. Da fanden sich die Mitglieder 
der einzelnen Stammtischrunden, aber auch sonstige Gäste, bewaffnet mit 
diversen „Nachtmahlpackerln" zu einem gemütlichen Plausch ein. Denn das war 
ja das Bequeme, daß sich jeder sein Nachtmahl mitbringen und gleich aus dem 
Papier verzehren konnte. Beim Büfett im Schankraum bekam man wohl aller-
hand, Liptauer, „Olmützer", Rollmopse, Würstel usw. Aber nur in Ausnahmsfällen 
nahm man das Büfett in Anspruch. Die Hauptsache war und blieb das Bier, das, 
nach der allgemeinen Ansicht sämtlicher Gäste nirgends so gut war wie beim 
„Hradetzky". Warum, wußte eigentlich niemand richtig zu sagen. Die einen 
meinten, der besonders tiefe Keller bewirke seine besondere Güte, andere 
wieder, weil es so gut abgelagert sei. Die Kellner waren wahre Athleten ihres 
Faches. Nicht selten sah man sie, 15 Krügel in jeder Hand, zwischen den Tischen 
durchjonglieren. Vielleicht erinnert sich noch mancher, der diese Zeilen liest, des 
alten Ober namens Wurst. Einst selbst Gastwirt, war er, vom Unglück verfolgt, 
um seinen Besitz gekommen und noch auf seine alten Tage Oberkellner beim 
„Hradetzky" geworden. Wieviel Krügel mag er wohl während der Jahre 
geschleppt haben! Abseits vom Getriebe hatte er stets ein Krügel für eigenen 
Gebrauch bereit gestellt, aus dem er beim Vorübergehen jedesmal einen 
kräftigen Schluck nahm. Es war daher kein Wunder, wenn seine Augen in vor-
gerückter Abendstunde schon etwas trübe wurden und er auf die Frage der 
Gäste: „Herr Wurst, wie geht es den kleinen Wursteln"? (gemeint waren seine 
Kinder) keine ganz klaren Antworten mehr gab. Wollte dann ein Gast seine Zeche 
begleichen, strich er das Geld ein, schüttete ihm aus seiner rückwärts 
baumelnden Ledertasche eine Handvoll Hartgeld auf den Tisch und meinte: 
„Nehmens Ihnen, was Sie raus krieg'n". Und es hat ihn nie jemand betrogen! 
Wehe, wenn etwa ein Zaghafter nur ein Seidel Bier verlangte! Verächtlich sah ihn 
dann der Ober von oben bis unten an und knurrte: „Seidel gibts bei uns kane, 
nur Krügel"! 
Für mich Knirps hatte zu jener Zeit natürlich nicht das Bier, sondern die 
verschiedenen Gestalten, die hier ihrem Erwerb nachgingen, hatten besondere 
Anziehungskraft. Da waren zunächst die verschiedenen „Gotscheer" mit ihren 
Bauchladen. „Grad oder ungrad" riefen sie und hielten den Gästen ihre einmal 
grün gewesenen Nummernsäckchen unter die Nase, in denen sich die hölzernen 
Nummernplättchen befanden. Was war das für ein aufregender Moment, wenn 



man einige Nummern ziehen durfte, gewann, und sich aus den vielen süßen 
Herrlichkeiten etwas auswählen konnte! Manche dieser „Gotscheer" hatten 
hauptsächlich Galanterie- und Schmiedewaren zum feilbieten. Wer sie kannte 
wußte, daß man ihnen nie das geben durfte, was sie verlangten, weil es meist 
geriebene Burschen waren. Nicht mindere Anziehungskraft besaß der 
Mandolettimann, der mit seiner Tasse, auf der er die auf Holzstäbchen 
aufgespießten kandierten Früchte, wie Mandeln, Marillen, Nüsse, Weintrauben, 
Datteln usw. aufgehäuft hatte, zwischen den Tischreihen hindurchbalanzierte. 
Auch mancher Exote, z. B. ein Japaner, der aus Stein gearbeitete Aschenbecher 
und Vasen mit merkwürdigen Tieren feilbot, vergaß nicht, dieses Lokal mit 
seinem Besuch zu beehren, ebenso wie ein kleiner Chinese mit phantastischen 
bunten Papierfächern, die durch leichtes Schütteln allerhand Formen annahmen, 
oder der Mann mit den Patent-, Hosen- und Kragenknöpfen, ferner die 
Blumenfrau und der alte invalide Artist mit seinen beiden dressierten Hunden, die 
allerhand Kunststücke vollführten. Sie alle fanden hier ein dankbares Publikum, 
das manche Krone springen ließ. 
Ja, die Brünner fühlten sich hier wohl bei ihrem Dämmerschoppen, besonders 
wenn die Juli- und Augusthitze in den Straßen brütete und das Bier so schön 
kühlend durch die Gurgel rann. Wie sollte es denn nicht kühl sein an einem Ort, 
der von innen und von außen gekühlt wurde! Von innen kühlte sich der Gast mit 
dem frischen Bier, von außen wurde die Veranda, die ein Glasdach besaß, durch 
Berieseln mit Wasser gekühlt. Beschwören kann ich es zwar nicht, daß das Dach 
wirklich eine Wasserspülung besaß, aber nach unbestätigten Gerüchten soll es so 
gewesen sein. 
Nicht minder lebhaft ging es im Schankraum zu, hinter dessen langem 
Schanktisch der wohlbeleibte Kellermeister seines Amtes waltete. An der Kassa, 
einem kleinen Holzkäflg, kauften sowohl Kellner als auch Gäste die nur auf ein 
Stehbier gekommen waren (aus dem oft mehrere wurden) die Marken, gegen 
deren Abgabe sie das Bier eingeschenkt erhielten. An dieser Kassa hing auch 
unter Glas und Rahmen ein Bild, einen Ortspolizisten mit der Trommel dar-
stellend und darunter folgenden Text: „Es wird hiemit kund und zu wissen getan, 
daß das Hineinspucken in den Ortsbach ab Dienstag bei Strafe verboten ist, weil 
der Bürgermeister am Donnerstag Bier brauen will". 
Spielte sich das feuchtfröhliche Leben und Treiben während der schönen 
Jahreszeit hauptsächlich in der Veranda ab, bevölkerten sich im Winter die 
Bierstuben hinter dem Schankraum und im ersten Stock mit durstigen Seelen. Es 
waren richtige Stuben, ziemlich kahl und nüchtern, vor dem ersten Weltkrieg 
noch mit melancholischem Gaslicht erleuchtet. Hinter dem Schankraum gab es 
noch so allerhand diskrete Zimmerchen und Logen, wo man ungestört dem Gott 
Bacchus opfern konnte und ganz rückwärts befand sich das „Lurloch", ein 
ziemlich kleiner Raum, der ehemals, wenn man den Erzählungen alter Brünner 
glauben darf, das Beinhaus gewesen sein sollte, als nämlich die benachbarte 
Jakobskirche von einem Friedhof umgeben war. Jedenfalls lief manchem Gast bei 
diesem Bewußtsein ein heimliches Gruseln über den Rücken, das er dann rasch 
mit einem tiefen Zug verscheuchte. Es gab auch böswillige Zungen, die 
behaupteten, daß gewisse Örtlichkeiten, die hier weniger denn je fehlen durften, 
einen besonders penetranten Geruch verbreiteten. Das waren aber wie gesagt 
Verleumdungen. 
Der „Hradetzki" war aber nicht nur ein gemütliches, sondern auch ein solides 
Lokal! Um 10 Uhr abends wurden unbarmherzig die Sessel umgekehrt auf die 
Tische gestellt, unbekümmert darum, daß so manche fröhliche Zecher ihre Sit-
zungen länger ausdehnen wollten. Spätestens aber um ½ 11 Uhr schlossen sich 
unweigerlich die gastlichen Pforten, um sich erst früh wieder zu öffnen. 



Längst verstummt ist das fröhliche Gläserklingen, versiegt der sprudelnde Quell 
des edlen Gerstensaftes, die Gäste sind in alle Welt zerstoben. Im Herzen so 
manchen Brüners aber hat neben vielen anderen lieben Erinnerungen, auch der 
„Hradetzky" ein bescheidenes Plätzchen. 
                                                                 Erwin   Schneider          (BHB 1952) 
 
 
Eine Brünner Gastwirte-Tradition lebt wieder auf                 Zu 3 F 
Von Hans Michalke 
 
Ja, Tradition ist wohl das richtige Wort, denn wenn ich mich in meiner Familie 
umsehe, ist alles verbunden mit Gastlichkeit der alten und jungen Zeit in Brünn. 
Und davon möchte ich etwas erzählen: 
Schon meine Großeltern hatten in der Rennergasse eine Weinstube neben der 
„Großen Maß" und es ist bezeichnend für den Geist dieser guten alten Zeit, daß 
ein friedliches Nebeneinander mit streng abgegrenzten Interessen möglich war, 
denn wollte ein Gast meiner Vorfahren ein Bier, so holte man dieses nebenan, 
während umgekehrt der Wein für die Gäste der „Großen Maß" in Pollaks 
Weinstube besorgt wurde. Auch die Eltern meines Schwagers Geitner werden 
vielen älteren Brünnern durch ihre Tätigkeit als Pächter der Bahnhofsgaststätte 
und des Restaurants im Hotel Padowetz bekannt sein, während sie später im 
eigenen Hause in der Jesuitengasse eine gutrenommierte Gastwirtschaft 
betrieben. Der Bruder meines Schwagers war lange Jahre Geschäftsführer des 
weltbekannten Hotels „Karrersee" und nachdem dieses einem Brande zum Opfer 
fiel, bewirtschaftete er mit seiner Schwester Käthe die Bahnhofswirtschaft in 
Bleiburg/Kämten. Der Bruder meiner Mutter hatte u. a. das „Rebhuhn" inne, im 
Gebäude der freiwilligen Feuerwehr, während die Eltern meiner Frau eine 
Gastwirtschaft in der Falkensteinergasse betrieben. Meine Eltern werden sicher 
allen noch lebenden Brünnem in Erinnerung sein, als sie in der Ferdinandgasse 
gegenüber der Konditorei Krinninger eine Gaststätte mit gutem Ruf führten. Oft 
erzählte mir meine Mutter Begebenheiten aus dieser Zeit, u. a. auch vom alten 
Slezak, dem Vater des Kammersängers und weltberühmten Tenors, der zu den 
Stammgästen gehörte. Er wollte es immer nicht zulassen, daß „sein Bub" zum 
Theater gehen sollte, und wie es nur der herzensguten Mutter zu verdanken war, 
daß „Leo" heimlich ausgebildet wurde. Der alte Slezak taufte in seiner launigen 
Art, die sicher auf seinen Sohn als Erbgut übergegangen ist, das Gasthaus 
meiner Eltern „zum blechernen Pferd". 
Auch von einer anderen sensationellen Begebenheit, die sich in der Gast-
wirtschaft meiner Eltern zutrug, wußte meine Mutter zu berichten. Einem 
Stammgast wurde von der Verkäuferin eines Tabakladens ein Gewinnrecht auf 
ein Wiener Kommunallos angetragen und da er sich nicht zum Kaufe entschließen 
konnte, bat sie: „Ach, kaufen Sie doch diese letzte Promesse, übermorgen ist 
Ziehung, Sie werden bestimmt Glück haben. Dieser Bitte wollte er sich nicht 
verschließen, forderte aber seinen Stammtisch zur Beteiligung an dem 
„versprochenen Glück" auf, da ihm die Ausgabe von 30 Kronen allein zu hoch 
war. Am 30. Juni 1903 fand die Ziehung statt mit dem Erfolg, daß auf dieses Los 
der damals schier unvorstellbare Betrag von 300 000 Gulden ö. W. fiel. Was sich 
damals an überströmender Freude tat und wieviel Räusche es gab, kann kaum 
wiedergegeben werden, es gab doch für jeden 10 000 Gulden. 
Kurz nach diesem Glücksfall übernahmen meine Eltern das Geschäft meines 
Großvaters in Iglau, aber die Enge der Kleinstadt veranlaßte meinen Vater, sich 
wieder nach Brünn zu wenden. Hier ließ er nach seinen Angaben in den neuen 
Häusern in der Bischofsgasse den Domkeller einbauen, der am 1. 11. 1908 



eröffnet wurde. Studentenkommerse und eine besonders rege Geschäftigkeit zur 
Firmungszeit sind mir in guter Erinnerung. Im Jahre 1913 übernahmen meine 
Eltern schließlich die Gaststätte und Weinstube im Mamlassenhaus am Frei-
heitsplatz, die ich nach dem Tode meines Vaters weiterführte. 
Ich freue mich, daß es mir nach Überwindung großer Schwierigkeiten und dank 
des Verständnisses der maßgebenden Stellen möglich war, die Tradition meiner 
Familie fortzusetzen und damit den guten Klang der Brünner Gastlichkeit auch in 
der neuen Heimat Geltung zu geben. 
   
 
 
 



Spielberg Erinnerungen                                 Zu  3 F 
Von A. Altrichter 
 
Als ich das erstemal in das geheimnisvolle Dunkel der Kasematten stieg, war ich noch 
jung. Es war mir, als ginge es in die Unterwelt und ich sollte das Gruseln lernen. Aber 
weder die Streckleiter mit der angebundenen Puppe noch die Daumenschrauben, weder 
die verrosteten Handschellen und Fußketten noch die Halseisen, weder die Eisenstiefel 
und Beinschienen noch die spanische Jungfrau, auch nicht die anderen Folterwerkzeuge 
ließen das Gruseln über den Rücken laufen, wohl aber kroch die unterirdische 
Schimmeluft kalt über ihn. Dem jugendlichen Gemüte prägte sich besonders die eiserne 
Birne ein, die, mit Pfeffer gefüllt, dem armen Häftling in den Mund gesteckt wurde. Mir 
war, als spürte ich das scharfe Gewürz an Zunge und Gaumen. 
Von dem zweiten Besuche auf dem Spielberge unter der Kaserne blieb mir ein Führer im 
Gedächtnis, der in singendem Tone radebrechte. Er zeigte auf ein dunkles, vergittertes 
Loch und sprach: „Hier unten wurden Ratten gezüchtet, die fraßen den Leuten, die 
angeschmiedet waren, die Zehen ab." Als wir wieder ans Tageslicht kamen, lachten jene 
Besucher, die nicht gleich losplatzten, über den Rattenzüchtiger so laut, daß die 
spielenden Kinder erstaunt aufschauten. Indessen rollte ihr Ball in einen Busch und wir 
mußten lange mit ihnen suchen, bis wir den rotbraunen Ausreißer in einem 
Kaninchenloch entdeckten. 
An einem heißen Sommertage führte ich eine Gymnasialklasse hinauf. Wir stiegen in die 
dunkle, in den Fels gehauene Zelle, in die sich einst Josef II. einschließen ließ, und lasen 
das kaiserliche Schreiben, mit dem sie für immer gesperrt wurde. Wir begaben uns in die 
Kerkerkammer, in der einst Silvio Pellico, der italienische Freiheitsdichter, geschmachtet 
hatte, und lasen aus seinem Erlebnisbuche „Le mie prigioni". Dann sprachen wir von 
Jean Drouet, dem Postmeister von Ste Menehould, der einst Ludwig XVI., den 
französischen König auf der Flucht in Varennes angehalten hatte. Im Revolutionskriege 
in österreichische Gefangenschaft geraten, saß der Jakobiner zwei Jahre hinter den 
Festungsmauem des Spielbergs. Hier konstruierte er sich im geheimen Flügel und sprang 
in stiller Nacht aus dem Fenster. Der fliegende Postmeister blieb aber auf einem 
vorspringenden Dache liegen und schrie um Hilfe, bis ihn die Wache hinabholte. Im 
Dezember 1795 wurde er mit anderen Gefangenen gegen die Herzogin Angouleme, die 
Tochter des hingerichteten Königs und der Marie Antoinette, der Tochter Maria 
Theresias, ausgetauscht. In der Bourbonenrestauration aus Frankreich verbannt, fand 
der „Königsmörder" ein Asyl in Deutschland. Was er in Paris von seinem Fluchtplan auf 
dem Wasserwege erzählte, klingt für jeden, der die Schwarza kennt, mehr als 
romantisch. 
Ein andermal besuchte ich die alte Feste mit Bauern, die gelegentlich einer agrarischen 
Tagung sich den Spielberg ansahen, der in der Robotzeit ein Zwinguri gewesen ist. Die 
Robot hatte viele ihrer Standesgenossen einst in das Staatsgefängnis gebracht. Der 
dreißigjährige Krieg, in dem die Schweden ohne Erfolg die Festung berannten, hatte die 
Bauern an ihren müden Beinen an die Scholle gebunden, auf daß sie nicht der schweren 
Fron entliefen, die er auf ihre krummgeschundenen Buckel gebürdet hatte. Sie verloren 
ihre Menschenrechte und als sie versuchten, sich zu wehren, wurden viele zur 
Zwangsarbeit in die alte, verfallende Zwingburg gebracht. Viele holten sich in ihr den 
Todeskeim, viele starben. Der Spielberg war ein KZ für Bauern im 17. und 18. 
Jahrhundert. 
Als ich das letztemal durch die alten Burgräume ging, schritt ich auf blankblitzendem 
Parkett, das die wurmstichigen Bohlen ersetzt hatte, sah von granitenen Zinnen, die 
morsches Ziegelwerk abgelöst hatten, weithin in die Bläue der Pollauer Berge und nach 
den Schatten der Karpathen, blickte vom „Adlerhorst" in die fruchtbare 
Gemüselandschaft. Am Rande des Gesichtsfeldes arbeitete ein Kran an der Einebnung 
des Bodens für die Reichsautobahn. In der 
Burg selbst waren die rostzerfressenen Fensterstäbe durch schönes, kunstgeschmiedetes 
Schmuckwerk ersetzt. Hübsche Pforten, Stiegen, Friese und Säulen waren bloßgelegt. 
Kunstbeschläge zierten stilgerecht Tore und Türen. Gemälde schmückten die Wände. Die 



alte Burgkapelle, aus der ehedem Gebete zum Himmel flehten und in der Häftlingslippen 
Seufzer und Fluch verschluckten, war eine Weihehalle geworden. Mir war, als weilte ich 
in einem Sanatorium. Vor den Fenstern grünte, blühte und duftete es. 
Am Abend des 15. April 1945 kam ich von der Schöllschitzer Straße. Prächtig blühten die 
Kirschbäume. Am Himmel kreisten Flieger, schraubten sich umeinander und schossen 
bissig. In der Stadt heulten die Sirenen, von Austerlitz her grollte Geschützdonner. Emst 
schaute der Spielberg im Abenddämmem auf Altbrünn herab, wo ein schweres 
Flakgeschütz sein Rohr emporschob. An der Schwarzabrücke stand an der Panzersperre 
als Posten ein Hitler-Junge mit geschultertem Gewehr. 
Seither flitzen in stillen Nächten Bilder eines Spielbergfilms vor meinen geschlossenen 
Augen: die Burg des Markgrafen gegenüber dem Dom, die Zitadelle der Festung, 
beschossen und bestürmt, General Torstenson fluchend auf das „Rattennest", Napoleon 
I. die Schanzen sprengend, Kerker, KZ und Kaserne, der Spielberg wiedererstanden und 
bombenumheult, zum Schluß angestrahlt vom Scheinwerfer der Heimatliebe. 
 
Der Spielberg zu Brünn                            Zu 3 F 
Eine historische Skizze von Ing. Walter Oplusstil 
 
Sieben Jahre ist es her, da durch Europa ausgemergelte, verhärmte Elendsgestalten 
westwärts zogen. Ohne jede Habe, bettelarm, in zerfetzte Lumpen gehüllt, aus der 
Heimat ihrer Väter vertrieben. Was keiner zu denken gewagt hätte, es wurde zur 
schaurigen Wirklichkeit: Auch uns deutschen Brünnern blieb dieses Los nicht erspart. 
Das Schicksal hat es so gewollt! Heute leben wir verstreut, von der Nordsee bis zu den 
Karawanken, in zerbombten Städten und entlegenen Weilern in einer fremden Welt. Und 
dennoch blieb uns Brünnern ein gemeinsames Band, das gemeinsame Erleben unserer 
Vaterstadt und damit das liebe, vertraute Bild, das alle neuen Eindrücke nicht 
auszulöschen vermochten. Denn allzu tief hat es sich in unser Herz geprägt. In kargen 
Stunden stiller Besinnlichkeit taucht es auf: Der majestätische Dom mit seinen beiden 
Türmen, die so wohlvertrauten Häuser unserer Kindheit, die Türme und Kuppeln unserer 
Stadt. Und mitten darin als Krönung der alte Spielberg mit seiner Feste. Der Spielberg, 
der nicht wegzudenken ist aus dem Antlitz unserer Vaterstadt, der Generationen vor uns 
heranwachsen sah, der durch Jahrhunderte Freud und Leid mit seinen Brünnern teilte! 
Inmitten des Weichbildes der Stadt erhebt er sich zu 283 m Höhe. Schon im Jahre 884 
soll die Burg bestanden haben. Erstmals erscheint sein Name in einer Urkunde für das 
„Spital der Johanniter unterm Spilberg", im Jahre 1279 auf. Die Burg war Sitz der 
Fürsten Brünns und der Markgrafen Mährens, Schutz und Hort der Landeshauptstadt. Bis 
1310 hieß der Spielberg „Castrum brunense" (Brünner Burg), von da ab „Castrum 
Spylmberg"; eine prägnante Definition für die Herkunft resp. Ableitung des Namens gibt 
es nicht. Nach alten Überlieferungen soll der Name von den auf der Burg abgehaltenen 
Festen und Turnieren stammen, nach einer anderen Version von den Pflngstspielen unter 
König Johann. 
Von den heidnischen Nomaden wurde der Spielberg in der Bronzeperiode als Begräbnis-
kultstätte benutzt. Hiervon zeugen die Ausgrabungen. Gelegentlich der Absprengung der 
Felsblöcke beim Ausbau der Elisabethstraße wurden dort 1864 kesselartig ausgelegte 
Gräber 3.80 m tief, vorgefunden und brachten Urnen aus Ton, Asche und Knochenreste 
ans Tageslicht. 
Die Burg und Festung unterlag den Bedürfnissen und Anforderungen der Zeit und ihrem 
Geschehen. Glänzende Empfänge, imposante Feste, farbenprächtige Turnieren wechsel- 
ten mit Belagerungen, Bedrängnissen und Blockaden. Unter anderem arrangierten die 
Stadtväter das sogenannte Vogelschießen, bei welchem mit Pfeil und Bogen Vögel 
abgeschossen wurden und der beste Schütze mit Tuch beschenkt wurde. Ursprünglich 
gehörte der Spielberg nicht zur eigentlichen Stadt, deren Festungsmauern diese 
gesondert abschlossen. 
1645 erlebte der Spielberg schwere Zeiten. Durch 16 Wochen wurde die Festung von 
den Schweden belagert und berannt. Oberst Raduit de Souches leitete die heldenmütige 
Verteidigung. Zur Verstärkung der schwachen Besatzung wurden täglich 300 Brünner 



Bürger und ein Teil der Studentencompagnie hinzukommandiert. Während der 
Belagerung wurden 1300 Schweden in den in Felsen gehauenen Kasematten gefangen 
gehalten. Schließlich mußten sie unverrichteter Dinge wieder abziehen. Kaiser Ferdinand 
verfügte, daß die Brünner in Anerkennung ihrer bewundernswürdigen Tapferkeit in ihrem 
Stadtwappen den kaiserlichen Namen „F. III" führen durften. Außerdem erhielten sie das 
Privilegium, sich in den Erbländern frei niederlassen zu dürfen. 
Brünn hatte in der Regel, außer bei Feindesgefahr, keine Garnison. Nur die 
Festung hatte einen Kommandanten, der später die mährischen  Garnisonen 
befehligte.                                                                                    
Ab 1673 wurden die Kasematten des Spielberges für gemeine Verbrecher, Landstreicher, 
Rebellen, Geldfälscher, Alchimisten, Räuber, Giftmischer und Mörder sowie sonstige 
Maleficanten als Kerker benützt. Die Strafabbüßung dort wurde sehr gefürchtet. Denn in 
die einzelnen Verließe kam weder Licht noch Sonne oder Luft. Dazu kam die quälende 
Feuchtigkeit. Mit dem Überschreiten der Schwelle mußte so ein Delinquent der Welt ein 
schauriges Lebewohl sagen. Im besonderen waren es die Untergeschosse der Kase-
matten, wo die verschiedenen Foltern benützt wurden. Da gab es Daumenschrauben, die 
Schnürung, die Folterleiter, die Schraubstiefel, die Aufzugmaschine, das Marterloch und 
in Felsen gehauene Nischen, wo der Maleficant angeschmiedet wurde. Es waren die 
grausamsten Torturen des Mittelalters! 
 
„Brin ist nit hin" so riefen doch vor Jahrhunderten schon voll stolzer Berechtigung unsere 
Ahnen aus, als sie den Schwedensturm erfolgreich abgewehrt hatten, genau so wollen 
wir dir heute zurufen! 
Der südwestliche Teil der Kasematten war der Leopoldinische, der nordöstliche der 
Josephinische Trakt. Im Laufe der Jahrhunderte sah der Spielberg unzählige Häftlinge, 
die bemerkenswertesten waren: Pandurenoberst Trenk, ein Hühne von Gestalt, ein Mann 
von großem Intellekt, der sieben Sprachen beherrschte. Wegen Ausschreitungen seiner 
wilden Panduren wurde er zu lebenslänglichem Kerker verurteilt. Nur 3 Jahre, von 
1746—1749, überdauerte er die Haft und verstarb. Sein Leichnam liegt noch heute 
mumifiziert in der Kapuzinergruft. Weiters 1823—1830 Graf Silvio Pellico, der in seinem 
Werke „Le mie prigioni" (meine Gefangenschaft) die schrecklichen Qualen schilderte, die 
er anläßlich seiner Haft erdulden mußte. 1830 wurde er begnadigt. Eine große Anzahl 
von Carbonari, Markgraf Pallavicini, waren gleichfalls Häftlinge dortselbst. Thomas Grasl 
aus der Familie des Räuberhauptmanns Grasl, Wenzel Babinsky, ein Räuber aus dem 
Riesengebirge und viele andere waren Insassen der schaurigen Verließe. Aber auch 
Unschuldige schmachteten dort, so der Revierförster Anton, der 18 Jahre unschuldig 
eingesperrt war. 
1766, 1777 und 1783 besuchte Kaiser Josef den Spielberg und ließ sich in einem 
Marterloch 1 Stunde lang einschließen, worauf er fortan jede weitere Benützung der 
Untergeschosse der Kasematten verbot. 
1809 besuchte Napoleon den Spielberg und ließ die bedeutendsten Fortifikationen und 
das Zeughaus sprengen. 
Das Jahr 1855 brachte durch eine Verfügung Kaiser Franz Josephs endlich die völlige 
Auflassung der Kasematten als Staatsgefängnis. Seit dieser Zeit wurde der Spielberg als 
Kaserne benützt. 
Die bauliche Anlage erfuhr im Wandel der Zeiten große Veränderungen. Eine steinerne 
Brücke führte über einen tiefen Wallgraben zum Hauptgebäude in den Hof. Dieser Hof 
wurde durch einen, im Jahre 1835 erbauten Mitteltrakt in einen großen und kleinen Hof 
geteilt. An der Westseite des zweiten Hofes wurde ein 114 m tiefer Brunnen in Fels 
gehauen. Am Ende des Einganges in den 1. Hof war ein gotischer Bogen und gotische 
Verzierungen sichtbar, die darauf hinwiesen, daß hier der älteste Teil der Anlage zu 
suchen ist. Ebenso ist die Halle links mit gotischem Gewölbe aus dieser Zeit erhalten. 
Inmitten der Kriegsjahre 1941—1943 wurde die ganze Anlage des Spielberges in einer 
Einmaligkeit umgestaltet, die ihresgleichen suchen konnte. Die morschen Fenster und 
Türen wurden durch neue aus schwerer Eiche ersetzt, neue Decken, in Eiche getäfelt, 
eingezogen. Die alten, verfallenen Räumlichkeiten wurden zu mittelalterlich stilechten 



Anlagen. Die Kapelle, die Treppenhäuser, Offiziers- und Mannschaftskantinen waren 
einmalige Sehenswürdigkeiten. Das Brünner deutsche Handwerk überbot sich im 
Wetteifer und auch meine Firma lieferte den größten Teil der kunstvollen 
Schmiedearbeiten. Der Spielberg wurde zu einem kostbaren Juwel unserer Stadt. Die 
Schöpfer und Mitarbeiter wurden vertrieben, ihr Werk aber ist geblieben um kommenden 
Geschlechtern Zeugnis zu geben von deutscher Arbeit und Tüchtigkeit! 
Unwillkürlich wird jeder von uns beim Lesen dieser Skizze zurückdenken an seine 
eigenen Spaziergänge, in den schönen Anlagen unseres alten Spielberges, den wir 
immer aufsuchten, wenn wir Entspannung und Anregung finden wollten aus dem 
Getriebe der Großstadt. Die Fernsicht war von allen Plateaux gleich schön, ob man im 
Westen gegen das Königskloster und Altbrünn zugewendet stand, oder die Jakobskirche 
auf der anderen Seite, mit dem Stadtblick bewunderte, es entzückte genau so wie das 
Gesamtpanorama gen Süden! — 
Heute, in aller Welt verstreut, rufen wir unserem alten Spielberg zu: „Grüße uns die 
tausende unserer teuren Toten, die dort blieben, so wie auch wir Dich aus wundem 
Herzen grüßen! Wir halten Dir auch als Heimatvertriebene die Treue, denn du gehörst zu 
uns, wie wir zu dir gehören!" 
  



Ein verschwundenes Stück des alten Kumrowitz             Zu  3 F 
Von Hans F e 1 k 1, Oberlehrer i. R. 
 
Nicht nur den Kumrowitzern, sondern auch vielen Brünnern ist die altbekannte 
Gastwirtschaft Mühlböck, genannt „Österreichischer Hof" in Kumrowitz, Mariazellgasse 1, 
sicherlich noch in guter Erinnerung, die gemütliche Gaststätte mit den zahlreichen 
gerahmten Zeichnungen älterer und jüngerer Brünner Heimatmotive, von Hans Krejči, 
nach alten Darstellungen reproduziert. Dieses Gebäude wurde aus verkehrstechnischen 
Gründen im Jahre 1944 von der Stadtgemeinde Brünn angekauft und abgetragen. 
Dessen letzter Besitzer, Viktor Mühlböck, erstand dafür die größere Gastwirtschaft, 
vormals Hajek, in der Mariazellgasse. Über die Vergangenheit des „Österreichischen 
Hofes" sowie der beiden benachbarten Gebäude, Mariazellgasse 3 und 5 veröffentlichte 
ich vor ihrer Abtragung im „Brünner Jahrbuch 1943/44" nachstehende Rückschau, die 
auch heute noch das Interesse unserer Heimatfreunde finden dürfte.  
 
Das Grundstück, auf dem sich diese drei Häuser befanden, liegt im Katastralgebiet der 
ehemals selbständigen Gemeinde Kumrowitz, Bauparzelle Nr. 32, 33 und 34 und 
Gartenparzelle Nr. 434 — Grundbuchseinlage ZI. 8, 7 und 51. Es dürfte ursprünglich — 
vor Erbauung des Gasthauses — als Garten zu dem anstoßenden Bauernhofe Baselgasse 
31 gehört haben und um das Jahr 1749 von einer Familie Biedermann erworben worden 
sein. Richten wir unseren Blick zurück auf jene Zeit vor rund 200 Jahren, so erhalten wir 
von dem Zustande des Dorfes Kumrowitz ein Bild seiner damaligen Größe, sagen wir 
besser Kleinheit. Damals bestanden die Mariazellgasse sowohl als auch, die Petersberg-
gasse noch nicht. An deren Stelle dehnten sich herrschaftliche Wiesen aus, die zu dem 
damals in Kumrowitz bestehenden Meierhof (Etwanplatz 3) gehörten. Dieser Meierhof 
war Eigentum der Herrschaft Petersberg (der Probstei St. Peter) in Brünn mit dem 
Rentamt in Kritschen. Dieser Herrschaft war damals auch die bloß 17 deutsche 
Bauemfamilien zählende Bewohnerschaft von Kumrowitz untertänig. Im Lahnenregister 
vom Jahre 1668 werden deren Namen wie folgt verzeichnet: Köberl, Schander!, Ottich, 
Dang, Gerspitzer, Schmidt, Just, Heinrich, Lehmann, Geresch, Gram, Doczkal und 
Wlczke. Ein Gasthaus bestand in jener Zeit in Kumrowitz wie auch in den anderen 
umliegenden Gemeinden noch nicht. Es bestand ja im Bauemdorfe hierfür kein 
Bedürfnis, denn die Bauern hatten ihren eigenen „erfechsneten" Wein, den sie mit herr-
schaftlicher Genehmigung der Reihe nach sogar ausschenken durften. Dieser Ausschank 
belief sich im Jahre 1750 für Kumrowitz auf bloß 1 Faß 8 Eimer Wein insgesamt (1 Faß 
hatte 10 Eimer oder 40 Wiener Maß, d. i. nach dem heutigen Maß 565,89 Liter). Im 
Vergleich zu den Nachbargemeinden war dieser Ausschank in Kumrowitz gering. Die 
Priesenitzer Bauern schenkten z. B. im gleichen Jahre 9 Faß 3 Eimer eigenen Wein aus, 
die Obergerspitzer 3 Faß. Die Kumrowitzer Bauern hatten eben bloß wenige Weingärten 
und diese lagen noch dazu größtenteils außerhalb ihres Gemeindegebietes, und zwar in 
Untergerspitz, Morbes, Nennowitz, Schöllschitz und am Dornrössel. Auf den Weinbau 
deutet auch der Flurnamen „Rebeland" beiderseits der Schwarza bei der Weißen Marter 
hin. Diese Feldflur liegt noch im Katastralgebiet von Kumrowitz. 
Im Jahre 1750 ließ die Herrschaft ihre Wiesengründe in Kumrowitz parzellieren und. 
verkaufte die Baustellen zum Teil an herrschaftliche Untertanen aus Kumrowitz, 
Tschernowitz, Gerspitz u. a. O., zum Teil an bürgerliche Handwerker. Erstere erbauten 
ihre Häuschen größtenteils in der entstehenden selbständigen Gemeinde Klein-Mariazell 
und letztere in der ebenfalls neu entstehenden selbständigen Gemeinde 
Petersburggasse. Die Gemeinde Klein-Mariazell erhielt ihren Namen nach der im Jahre 
1722 von dem Ober-Gerspitzer Bauern Valentin Weiß bei Kumrowitz (auf der 
„Ganslwies", heute „Weißplatz") erbauten Mariazell-Kapelle. Sie zählte ursprünglich 42 
herrschaftliche Zinshäusel. Die Gemeinde Petersburggasse erhielt ihren Namen nach 
ihrer herrschaftlichen Obrigkeit und zählte ursprünglich 20 herrschaftliche Zinshäusel. 
Dieser große Zuwachs neuer Häuser und damit neuer Menschen mochte den Gedanken 
der Errichtung eines Gasthauses innerhalb dieser drei Gemeinden erweckt haben; und 
dieses erste Gasthaus hierorts ist jenes, das 1944 Spitzhacke und Schaufel weichen 



mußte. 
Beim Urkauf dieses Gasthauses am 1. Jänner 1749 erhielt es das radizierte Wein-, Bier- 
und Branntweinschankrecht, welches Recht 1750 grundbücherlich  eingetragen wurde. In 
den Befundstabellen vom Jahre 1752 wird erwähnt, daß der Kumrowitzer Wirt im Jahre 
1750 an „anderwärts gekauftem" Wein 7 Faß, im Jahre 1751 — 5 Faß und im Jahre 1752 
— 6 Faß ausgeschenkt hat. — Das Wirtsgeschäft blühte also von allem Anfang an. Dies 
war vor allem der günstigen Lage an einem verkehrsreichen Punkte (Ausfahrt aus Brünn 
in die südlich gelegenen Ortschaften) und auch der vergrößerten Einwohnerzahl durch 
die beiden neuen Gemeinden zu danken. Dazu hatten auch die drei volkstümlichen Feste 
des Jahres — Fasching, Kolatschenfest und Kirchweih — jetzt hier einen festen Platz für 
die Feiergestaltung gefunden.  
 
 
Bei der ersten Haus-Numerierung im Jahre 1775 — die in diesem Jahre erstmalig in ganz 
Österreich zu militärischen Zwecken durchgeführt wurde — erscheinen auf diesem 
Grundstücke aber schon drei Häuser mit eigenen Haus-Nummern, und zwar Nr. 8, 7 und 
4 alt, heute Mariazellgasse Or.-Nr. 1, 3 und 5. Betrachten wir nun den weiteren Verlauf 
der Geschichte dieser drei Häuser getrennt für sich: 
1.  Das Gasthaus Nr. 8 alt (Ko.-Nr. 8, Mariazellgasse Or.-Nr. 1, Bauparzelle Nr. 32, 
Gartenparzelle Nr. 434, Grundbuchs-Einlage ZI. 8) besaß im Jahre 1788 und 1790 
Johann Kosteletzky, 1820 wird als Besitzer Peter Pittner erwähnt. Das Gasthaus wurde 
„Zum Goldenen Pflug" benannt. 1850 besaß es Matthias Münster, 1866 wird dessen 
Witwe Anna Münster als Besitzerin grundbücherlich eingetragen. (Wert 8000 fl. öst. W.). 
Im Jahre 1881 erwerben es im Tauschwege die Eheleute Leopold und Marie Mühlböck 
aus St. Ägyd in Oberösterreich, welche es „Österreichischer Hof" benennen. Sie 
vererbten es 1912 ihrem Sohn Viktor Mühlböck, dem heutigen letzten Besitzer. 
2.  Das Wohnhäusel Nr. 7 alt (Ko.-Nr. 7, Mariazellgasse Or.-Nr. 3, Bauparzelle Nr. 33, 
Grundbuchs-Einlage-Zl. 7), das schon vor dem Jahre 1775 vom Wirtshause abgetrennt 
worden war, gehörte im Jahre 1788 den Biedermannschen Erben. Eine Miterbin war 
Josefa Biedermann (gest. 12. Sept. 1835). Diese ehelichte in erster Ehe einen Kotaczka, 
nach diesem am 18. Oktober 1875 in zweiter Ehe den Kürschnermeister Franz 0ttich. 
Letzterem wird das Häusel am 6. März 1789 zugeschrieben, nachdem er sein vom Vater 
ererbtes Geburtshaus in Kleinmariazell Nr. 44 alt (Ko.-Nr. 56, Mariazellgasse Or.-Nr. 35 
und 37) mit Matthias Weber (oder Wurber?) gegen dessen Anteil am Wohnhäusel Nr. 7 
alt umgetauscht hatte. In dem Vergleichsprotokoll mit dem Franz 0ttich und Mathes 
Weber wird bemerkt, „daß weil nun dieses Wohnhäusel vom Wirtshaus getrennt ist, so 
hat der jederzeitige Besitzer vom 1. Nov. 1804 angefangen jährlich 2 fl. als Häuslzins in 
die obrigkeitlichen Renten zu bezahlen.“ 
Franz Ottich starb am 10. Juli 1831. Seine Witwe verkaufte mit Kaufkontrakt vom 5. Juni 
1832 das Wohnhäusel an Alois Kotzurek um 280 fl. Dieser wieder verkaufte es mit 
Kontrakt vom 1. April 1836 an den Fleischer Johann Ries und dessen Ehegattin 
Dorothea, geb. Hajek, um 950 fl.. C. M. Im Jahre 1881 erbt es deren Sohn Ferdinand 
Ries, der es 1936 der Cyrill- und Method-Sparkasse in Brünn verkaufte. Von letzterer 
erwarb es 1937 Baumeister Anton Negerle, welcher das stark baufällige Haus 1939 
abtragen ließ. 
3.  Das Wohnhäusel Nr. 4 alt (Ko.-Nr. 98, Mariazellgasse Or.-Nr. 5, Bauparzelle Nr. 34, 
Grundbuchs-Einlage-Zl. 51) kaufte im Jahre 1789 Johann Kosteletzky, dessen Gattin 
Dorothea wahrscheinlich eine verwitwete Biedermann ist, und der auch das Gasthaus 
besitzt (siehe oben). Nach dem Tode der Frau erbte es 1798 ihr ehelicher Sohn (aus 
erster Ehe?) Franz Biedermann und dessen Frau Aloisie. Dieser verkauft es mit Höfl und 
Garten 1799 dem Josef S e y d a, Schlosser in der Seitterschen Fabrik in der 
Petersberggasse um 400 fl. Dessen Witwe ehelicht um 1801 den Andreas Goldmann. Der 
nachfolgende Besitzer Johann Goldmann ehelichte um 1804 die Barbara, Tochter des 
Karl Schuster, und verkauft im gleichen Jahre das Häusel dem Leopold Weeger (Frau 
Elisabeth), bürgerlicher Ledermeister aus Altbrünn. Dieser ließ das Wohnhäusel zu einem 
Knopperschopfen umbauen und verkaufte diesen 1817 an Karl Lettmeyer von der Kröna 



um 12.125 fl. W. W. Die eingelagerten Knoppern wurden in der nahe gelegenen 
Knoppernmühle (heute Baselstraße Or.-Nr. 29) gemahlen und das Knoppernmehl zur 
Ledererzeugung verwendet. Der Knopperschopfen hatte damals noch nicht die Größe wie 
das heutige Gebäude. Obiger Karl Lettmayer vergrößerte ihn erst zu dem heutigen 
Umfange, nachdem er schon im Jahre 1796 von seinem Nachbarn Nr. 7 alt Franz Ottich 
(siehe oben) einen Teil von dessen hier befindlichen Garten neben dem alten 
Schüttboden angekauft hatte. Der betreffende Kaufvertrag hat folgenden Wortlaut: 
„Heute zu Ende gesetzten Tag und Jahr ist zwischen dem bürgerlichen Ledermeister 
Herrn Karl Lettmayer an einem, dann dem Kürschnermeister Franz Ottich andernteils 
nachstehend unwiderruflicher Kauf und Verkauf beschlossen worden: 
a)  Verkaufet dieser Franz Ottich obbenanntem Herrn Karl Lettmayer den an seinen 
Schüttboden anstoßenden Garten durch die ganze Länge hindurch auf 11 Klafter und 
diesem Schüttboden angemessen durch die ganze Länge in gleicher Breite 4 Klafter 1 
Schuh 9 Zoll um 250 fl. und extra 1 Dukaten zu 4 fl. 30 Kr. 
b)  Solle ohne alle Einwände dem Herrn Karl Lettmayer freistehen, auf diesem erkauftem 
Grunde durch die ganze Länge hindurch seinen Schüttboden zu verlängern, nach seinem 
Belieben sowohl den alten als auch neuen zu erhöhen ------------ 
c)  Einverstandenermaßen aber, was die Fenster in den Garten anbelangt, sollen gegen 
den Franz Ottichischen Seite in diesem ganzen Schüttboden in den Trakt zu ebener Erde 
nicht mehr denn 5 Fenster, und eben allda in dem oberen Stock darauf, auch nicht mehr 
denn 5 Fenster zusammen also 10 Fenster jedes 2 Schuh hoch und 3 Schuh lang zu 
errichten gestattet werden, und mit dies Bedingnis, daß diese Fenster von der 
Ottichischen Seite nebst dem eisernen Gatter auch mit drahtenen Gattern annoch 
versehen werden solle. 
d)------------ 
e) Solle auch der Ottichischen Seite frei und erlaubt sein, neben dem Lettmayerischen 
Schüttboden ein Gewölb oder ein Zimmer und eine Kuchl erbauen zu dürfen gegen dem 
aber, daß dieser Bau nicht länger als zu den ersten Lettmayeris sehen Fenstern geführt 
werden kann und überdies kein anderes Dach als ein Ziegeldach darauf bestehen solle. 
f)------------ 
Brünn, 5. Juli 1796. 
bürgerl. Ledermeister als Käufer, Karl Lettmayer,  
Franz Ottich, Kirschnermeister als Verkäufer. 
Franz Kaßl, Zeuge, 
Josef Zeißl, Zeuge. 
 
Im Jahre 1829 wird Therese Lettmayer Eigentümerin des Knopperstadels. Später kam er 
in den Besitz des Johann W a g n e r, Besitzer der Essigfabrik in Kumrowitz, der das 
Gebäude als Eismagazin verwendete. 1863 wird Julie Wagner Besitzerin, welche das 
Gebäude im Jahre 1904 dem Baumeister Anton Negerle verkaufte. Dieser benützte es als 
Lagerraum für Baumaterialien, welchem Zwecke es bis zuletzt diente. 
Diese Baulichkeiten fielen der Demolierung anheim und werden durch keine neuen 
ersetzt. 
Der Verkehr von Menschen und Fahrzeugen flutet heute über den Baugrund dahin und 
damit ist ein Stück alter Lebensstätten neuem Leben gewichen. Doch die Erinnerung an 
sie bleibt bestehen; denn die Vergangenheit kann nicht ausgelöscht werden. 

(BHB 1952)



Vergessenes Brünn – Die Schmalka                 Zu 3 F 
 
Im Schatten alter Zinshäuser, die in den Jahren 1935 bis 1937 neuen modernen 
Baublocks Platz machten, befand sich ein den Brünnern fast vollkommen unbekanntes, 
einzigartiges Wohnviertel. Es war dies eine Kolonie von 44 ebenerdigen 
Arbeiterhäuschen der ursprünglichen Brünner Textilindustrie 
Die in zwei engen Gassen gelegenen Häuschen, von denen aus man leicht mitt der Hand 
das Dach erreichen konnte, waren so im Zentrum der Stadt versteckt gelegen, daß 
tatsächlich nur ein Teil der Brünner dieses inmitten hoher Bauten liegende Dorfidyll 
kannte. 
 

 
BRÜNN-SCHMALKA 
  
Eine Kolonie voll Romantik und Tradition, in der noch vor nicht allzu langer Zeit kleine 
Gewerbetreibende unter freiem Himmel arbeiteten und in der sich alte Volksbräuche 
erhielten. 
Sie hieß zwar „Schmalka" nach dem bedeutenden Brünner Textindustriellen Heinrich 
Schmal, sie wurde jedoch 1789 vom eigentlichen Begründer der Brünner Textilindustrie, 
Johann Leopold Köfflller, geschaffen. Mit dem Namen dieses Industriellen verbindet sich 
auch die erste Tuchfabrik Brünns, die auf direkte Anregung Kaiser Josephs II. geschaffen 
wurde, dem die industrielle Entfaltung der Stadt sehr am Herzen lag. 
Da nach damaligen Vorschriften nur der Landesherr Fabrikunternehmen gründen durfte, 
wurde diese erste Fabrik der k. k. Tuchmachergesellschaft unter Leitung von Köfflller 
verpachtet, der rheinländische Fachleute nach Brünn berief, insbesondere Johann 
Bartholomäus Seitter und Johann Heinrich Offermann aus der Tuchmacherstadt Montjoie 
im Rheingebiet, ferner den Vogtländer Johann Gottfried Bräunlich, den Uckermärker 
Johann Christian Gloxen sowie den Werkmeister Munthe vom Oberrhein, der sich später 
Mundy nannte. Alle diese Kolonisten machten sich später in Brünn ansässig und waren 
Pioniere der Brünner Textilindustrie. 
Im Jahre 1780 ging die erste Brünner Tuchfabrik vollends in Privatbesitz von Köfflller 
über, nachdem sie sich vorher unter der Leitung des Direktors Seitter auf 120 Webstühle 
vergrößert hatte und schon über 1000 Arbeiter beschäftigte. 
Am 13. September 1781 besichtigte Kaiser Joseph II. besonders eingehend die Fabrik. 
Einen Monat nach diesem Besuche gab er das Toleranzpatent heraus, da er sich gerade 
in Brünn überzeugt hatte, wie tüchtig und arbeitsam die deutschen Protestanten waren, 
die die neue Industrie errichtet hatten. 
1781  verfügte die Fabrik bereits über 170 Webstühle und mehr als 2000 Arbeiter, 
welche auch in der selbständigen Färberei und Walkerei arbeiteten. In dieser Zeit ließ 
Direktor Seitter nach dem Muster der Augsburger Fugger eine Arbeiterkolonie errichten, 



welche die Wiege des Brünner Protestantismus wurde. 
1782  gestattete auch der Kaiser nach einer Sonderaudienz von Köfflller, der selbst 
Katholik war, die Errichtung einer evangelischen Kirche, in der die erste Predigt von dem 
württemlbergischen evangelischen Pfarrer Dr. Viktor Riecke gehalten wurde. 
Infolge der späteren Ereignisse, insbesondere der Türkenkriege, geriet die Fabrik jedoch 
in Schwierigkeiten, einige ihrer Kompagnons machten sich selbständig; infolge dieser 
Konkurrenz ging die Fabrik schließlich derart zurück, daß der Appreteur Heinrich Schmal 
den größten Teil davon aufkaufte. 
Diese kurze Geschichte der Anfänge der Brünner Textilindustrie, vielen Brünnem gut 
bekannt, mußte deswegen vorausgeschickt werden, um zu zeigen, welche Besonderheit 
die alte Arbeiterkolonie innerhalb der Brünner Mauern darstellte, die erst in jüngster Zeit 
der Baubewegung von Groß-Brünn gewichen ist. 
Als Spitzhacke und Spaten ihr Werk verrichteten, wurde eine alte Gedenktafel entfernt, 
die die Aufschrift trug: „Dem Kenner und Gönner der Fabriken Josef II., 13. September 
1781". 
Diese Gedenktafel wird mit Recht als besonderes Denkmal für ewige Zeiten im 
städtischen Lapidarium aufbewahrt. 
Heute sind von der „Schmalka" nur noch geringfügige Reste vorhanden. Durch die 
Unterfahrt des neueren großen Doppelhauses der Wohlfahrtsstiftung Valentin 
Falkensteiners wurde sozusagen quer durch die Kolonie eine neue Gasse gelegt, die nach 
dem tschechischen Brünner Kommunalpolitiker der Nachumsturzzeit Jan Máša benannt 
wurde. Diese Gasse wurde am anderen Ende mit der Antonsgasse verbunden. Zwischen 
der Neugasse und der Kaunitzgasse wurde dann unter Benützung des Durchganges des 
Passage-Hotels die alte Gasse „v Mezirce" verlängert. 
 

 
 

Mochte die Verbauung beider Gassen wegen der ungewohnten Eigentums-
zersplitterung mühsam gewesen sein, die sich in zahlreichen Schwierigkeiten 
hauptsächlich bei der Parzellierung äußerte, gelang es doch, aus der neuen 
Mášagasse, durch geeignete Regulierung eine wichtige entlastende Verbindung für 
Fußgänger und Fahrzeuge zwischen der Innenstadt und den dichtbevölkerten 



Wohnvierteln im Norden der Stadt zu schaffen. 
Die Mášagasse mit ihren architektonisch bedeutsamen Zinshäusern hat eine Breite von 
fast 25 Metern, so daß bei einer vierstöckigen Verbauung räumlich und lichtmäßig ein 
äußerst günstiges Straßenprofll geschaffen wurde. Die niedrige Grünzone in der Mitte der 
Straße, die angelegt wurden und die grüne Wand des Alumnatsgartens in der 
Augustinergasse verleihen dieser Straße, einen schönen Blickabschluß und machen sie 
so zu einer der beachtenswertesten Straßen des schönen Brünns. Dabei trägt diese 
Straße einen ausgesprochenen Wohncharakter wegen ihrer Stille innerhalb des 
lärmenden Stadtzentrums. 
Somit verschwand ein Stück des alten, in seiner Art auch schönen Brünn, das vielen 
Brünnern, besonders den jüngeren Jahrgängen unbekannt war. 
                                                           Anton Döller, Stuttgart                   (BHB 1952) 
 
  



Das Deutsche Haus zu Brünn                   Zu 3 F 
Von Ingenieur Walter Oplusstil, Wien 
 
Es war in der Zeit einer glücklichen, fruchtbaren Friedensära im alten Österreich, in der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts. Mit Genehmigung des k. u. k. Militär-Stadtkommandos 
verfügten die Stadtväter Brünns die Abtragung des Festungsgürtels. Damit fielen die 
Stadtmauern der mittelalterlichen Stadt, die Wallgräben wurden zugeschüttet, schöne 
Glacisanlagen enstanden. Diese Maßnahmen waren der unmittelbare Auftakt zu einem 
grundlegenden Ausbau und der Verschmelzung der Innenstadt mit den umliegenden 
Vorstädten. Damit war es zu erklären, wieso unsere Brünnerstadt gerade den letzten 
Jahrzehnten vor der Jahrhundertwende so viel an Neubauten und umfangreichen 
Investitionen zu verdanken hat. Diese glückliche Zeit löste aber auch ein mächtiges 
Aufblühen der Industrie, des Gewerbes und Handels aus, so daß sich alsbald die 
Notwendigkeit zur Schaffung einer repräsentativen Stätte des geselligen und geistigen 
deutschen Lebens ergab. Deshalb entschloß sich der neugegründete Verein „Deutsches 
Haus" unter zielbewußter Führung des Industriellen Friedrich Wannieck in Gemeinschaft 
und Zusammenschluß mit anderen, namhaften deutschen Vereinen zum Bau eines 
Repräsentationsgebäudes. 
Als Baugrund wurde der freie, ohnedies nicht sonderlich schöne Platz vor der 
Einmündung der Friedhofsgasse (der späteren Giskrastraße) und der Neugasse in den 
Stadtkern, in der Gegend vor dem Kiosk ausersehen. Nach Entwürfen und Plänen der 
Architekten Ende und Böckmann wurde kurz darauf mit dem Neubau begonnen. Man 
schrieb das Jahr 1889. Vorerst wurden massive, gemauerte Probepfeiler aufgeführt, um 
die Tragfähigkeit des Baugrundes zu prüfen. Nach emsiger Arbeit war das Deutsche Haus 
1891 fertiggestellt und bot den Beschauern in seiner harmonischen Architektur, mit 
seiner gefälligen Auffahrtsrampe, dem zierlichen Türmchen, der reichgegliederten 
Ostfassade mit ihren schmucken Arkaden und der großen Sommerterrasse, ein 
ansprechendes Bild deutscher, städtebaulicher Gestaltung. Angelehnt an Vorbilder deut-
scher Rathäuser der deutschen Spätrenaissance, als Backsteinbau in roten Ziegeln 
ausgeführt, wurde es bald den Deutschen Brünns eine liebtraute Heimstätte ihrer 
Zusammenkünfte und Veranstaltungen. Bei den ersten Besuchen konnten unsere- 
Großeltern die Pracht der Innenausstattung bewundern. Durch die monumentale 
Vorhalle gelangte man zu der großen, breiten Freitreppe, die beiderseits von je einem 
mächtigen Recken flankiert war. Diese beiden Figuren stellten zwei Quadenfürsten 
„Gabin und Vanius" dar und wurden von Meister Wollek gestaltet. Sie wiesen die 
Gesichtszüge Friedrich Wanniecks, des Begründers des deutschen Hauses auf. 
Im oberen Geschoß waren die drei Festsäle untergebracht, deren Raumgestaltung den 
Besuchern einen nachhaltigen Eindruck vermittelte. Besonders der große Festsaal mit 
seinem Fassungsraum von 2000 Menschen, mit den in Naturholz dunkelgebeizten 
Decken und Wandvertäfelungen, war wie geschaffen zur Abhaltung großer 
Feierlichkeiten. 
Der kleine Festsaal  wirkte nicht minder vornehm mit seiner künstlerisch gestalteten 
Decke, einer Arbeit des Bildhauers Schönthaler und des Malers Rott. Herrliche 
Wandgemälde Dworschaks erhöhten diesen Eindruck seines Interieurs. 
Ebenso gab der intime Engelmannsaal einen glanzvollen Rahmen für Feste ab. Im 
Nebenraum des kleinen Festsaales fesselte ein großes Bild Emil Pirchans: „Kaiser Josef 
als Pflüger", und im Vorraum des Künstlerzimmers überraschte ein farbig bewegtes 
Belagerungsbild der Brünner Stadt den eintretenden Besucher. 
 
Im Erdgeschoß befanden sich unter anderem die Verwaltungskanzlei, der Sitzungssaal, 
die Räume des mährischen Gewerbevereines und der Schlaraffia im ersten Stockwerk 
neben dem Festsaal die Räumlichkeiten der Lesehalle, im zweiten Geschoß der deutsche 
Klub mit der Volksbücherei und dem Goethezimmer. 
Eine Reihe von Gesellschafts-, Klub- und Nebenräumen sorgten für einen gemütlichen 
Aufenthalt, nicht zuletzt das auf der Ostseite angeordnete große Kaffeehaus mit seiner 
vorgebauten, eleganten Sommerterrasse und die im Erdgeschoß befindlichen 



Restaurations- und Klubräume, sowie zwei Kegelbahnen, die sich stets regster Frequenz 
der deutschen Brünner erfreuten. Auch der prächtige Restaurationsgarten war beliebter 
Anziehungspunkt der Gäste und wie die Gartenterrasse voll besetzt, besonders an lauen 
Sommerabenden, wenn die Besucher den Klängen einer Konzertkapelle lauschen 
konnten. 
Das Deutsche Haus, in jeder Hinsicht modern gebaut, verfügte über eine eigene 
elektrische Lichtanlage, war von der Strombezugsgebühr befreit und hatte an den 
Magistrat bloß eine gewisse Abgabe als Anerkennungsgebühr zu entrichten. 
Rings um das Deutsche Haus erstanden gefällige Grünanlagen mit farbenprächtigen 
Blumenbeeten, die mit ihrem frischen Grün eine reizende Folie zu dem schmucken, 
repräsentativen Haus abgaben und dieses wirkungsvoll hervorhoben. Bald wurde das 
Deutsche Haus der Mittelpunkt des geistigen und gesellschaftlichen Lebens der 
Deutschen Brünns. Mitten im blumenreichen Vorpark fand das vom Brünner Bildhauer 
Brenek modellierte Denkmal Kaiser Josef II., in historischer Gewandung und 
überdimensionaler Größe seine Aufstellung. Zu beiden Seiten des Sockels symbolisierten 
zwei allegorische Figuren und zwar linkerhand die „Kunst und Wissenschaft", rechts die 
„Aufklärung" das Denkmal. Den Sockel zierte die Inschrift: „Kaiser Josef II. Die 
Deutschen Brünns 1892", während die Rückseite die bekannte Ackerszene bei Slawiko-' 
witz als Relief schmückte. 
1918 wurde dieses Denkmal, als eines der ersten Opfer nationaler Unduldsamkeit, trotz 
seines historischen Wertes von chauvinistischen Legionären in den ersten 
Umsturznächten umgelegt und abgerissen. 
Die Pächter der Gast- und Kaffeewirtschaft waren Anton Piller, der lange Jahre diesen 
Betrieben vorstand und viel zum guten Ruf der Küche und des Kellers beitrug. In 
Anerkennung seiner Verdienste, wurde ihm vom Verein „Deutsches Haus" ein Zimmer 
überlassen, welches er in eigener Regie vergeben durfte, es war das sogenannte „Piller-
Zimmer". Sein Nachfolger war der Gastwirt Winkler, dem das Ehepaar Meissl folgte, das 
gleichfalls nach dem Rechten sah, die Geschäfte mit viel Geschick, Umsicht und Erfolg 
führten und sich einen Namen machte. Lange Jahre sorgte das Ehepaar Meissl für das 
Wohl seiner Gäste. Es wurde um 1938 durch den letzten Pächter Richard Raab abgelöst, 
der es mit seiner Gattin verstand, die beiden Betriebe trotz der Kriegsjahre zu den 
renommiertesten der Stadt auszubauen. 
Die Geschichte unseres Deutschen Hauses währte von 1891 bis 1945, insgesamt also 54 
Jahre und doch war es der treue Wegbegleiter zweier Generationen in guten und 
schlechten Tagen. Es erlebte den Aufschwung und die Blüte des deutschen Brünns um 
die Jahrhundertwende, sah im Ablauf der Jahre in seinen Räumen so ziemlich alle 
deutschen Menschen der Stadt, markante Köpfe des Geisteslebens, Angestellte und 
Arbeiter, biedere Handwerkmeister, Industrielle und Kaufherren, aber auch die 
deutschen Bauern der Umgebung. Unzähligen genußreichen Abenden und festlichen 
Unterhaltungen lieh es seinen vornehm-glanzvollen Rahmen. Große Konzerte mit den 
schönsten Arien und Gesängen, den farbigsten Orchesterklängen mit Künstlern von 
Weltruf, prominente Gäste aus allen Gauen des deutschen Sprachraumes, 
Dichterlesungen, Versammlungen wechselten in bunter Folge. Immer aber waren alle 
Veranstaltungen eine Manifestation des deutschen Brünn. 
 
Die Faschingszeit bescherte uns manch schöne Ballnacht, ob es nun der vornehme 
Markomannen-, der Akademiker-, der Schulvereins-, der Rettungs-, der Deutsche 
Hausball oder sonst eine andere Tanzveranstaltung war. Stets vermittelten diese Bälle 
das gleiche, zauberhafte Bild eines illustren rauschenden Festes: Vornehme Auffahrten, 
hell erleuchtete Fenster, schöne Frauen in eleganten Toiletten, Frohmut und Jugend bei 
Tanz und Flirt. So mancher Bund fürs Leben verdankte sein Entstehen dem Deutschen 
Haus. In einer rauschenden Ballnacht fing es an mit dem unschuldigen Augenaufschlag 
und dem charmanten Lächeln eines süßen Backfischleins, das voll Liebreiz und Anmut 
seinen Tanzpartner bezauberte. Und wie es schon einmal ist im Leben, aus Spiel ward 
Ernst, aus der Liebelei die große Liebe, die zwei glückliche Menschenkinder zum 
Traualtar führte. — 



Aber auch der volkstümliche Typographenball, kurz „Typez" genannt, fand seine Gäste, 
besonders solche, die gern im Trüben fischen wollten, war doch dieser Ball das 
Stelldichein der Halbwelt. 
Im Souterrain vergnügte sich die Jugend beim Tanz, lange Jahre wies Meister 
Guggenmoos seine Jünger in die Künste Terpsichorens ein. Bei diesen Tanzstunden 
mußte sich so manch holde Maid und mancher Jüngling eingestehen, daß sie am 
Nachhauseweg vom Deutschen Haus in einer Mondnacht unter funkelnden Sternen ihr 
Herz verloren hatten in beglückender Seligkeit. 
Aber auch sonst sind es liebe Erinnerungen, die an uns vorüberziehen, wenn wir sinnend 
zurückdenken an das Märchen: „Es war einmal". Das beschauliche Sonntags-
morgenfrühstück mit den obligaten Würsteln mit Saft, das besinnliche Verweilen beim 
Schoppen in trauter Dämmerstunde, lustige Abende in geselliger Runde beim geliebten 
Stammtisch, eine gemütliche Siesta nach dem Mittagsmal im Cafehaus, oder die 
unvergeßlichen Tarock- und Schachpartien, bei denen sich jeder Gast wie ein 
Hausbewohner des Deutschen Hauses vorkam. 
Als unser Stadttheater 1918 ein Raub der Tschechen wurde, pachtete der deutsche 
Theaterverein den großen Festsaal, eine Bühne wurde eingebaut, der Saal als 
Zuschauerraum umgestaltet. Damit fand, unser Theater eine neue, wenn auch 
improvisierte Heimstätte im Deutschen Haus, wo vorwiegend Operetten aufgeführt 
wurden. 
An einem der ersten Theaterabende — es wurde die Operette „Und Yuschi tanzt" 
gespielt, wohnte auch ich der Vorstellung bei, — war lautes Gejohle, schrilles Pfeifen, 
drohende Schmährufe hörbar und schon krachten und splitterten die großen 
Fensterscheiben. Damals kam es zu einer regelrechten Belagerung des Deutschen 
Hauses durch den aufgehetzten, tschechischen Pöbel. Wir Männer verbarrikadierten die 
Eingänge und schlugen immer wieder die Angriffe der wie besessen anrennenden 
Tschechen ab. Glühlampen und Pflastersteine prasselten als Wurfgeschosse auf uns ein. 
Verängstigte Aufschreie der Frauen, Ohnmachtsanfälle, ein turbulentes Gedränge ließen 
unsere Lage kritisch erscheinen. Doch damals stellte noch die Wache die Ordnung wieder 
her, freilich mußten wir Theatergäste durch einen schmalen Korridor der wütenden 
Tschechen Spießruten laufen, wurden angespien, mit Stockschlägen und Fußtritten 
traktiert. In jenen Tagen offenbarte sich der abgrundtiefe Haß der Tschechen gegen alles 
Deutsche.    
1940 erfuhr Cafe und Restaurant eine durchgreifende Umgestaltung und Modernisierung, 
um den großstädtischen Ansprüchen gerecht zu werden. Noch ein letztes Mal war es uns 
in diesen Jahren Kulturstätte und Wallfahrtsort zugleich, bis dann mit dem Unglücksjahr 
1945 die Springflut fanatischen Hasses alles Deutsche hinwegfegte und wir Entrechteten 
in schwerster Fronarbeit diese, unsere Weihestätte mit blutenden Herzen abtragen 
mußten, unser Deutsches Haus dem Erdboden gleichgemacht wurde. 
Unser Deutsches Haus ist versunken, — dort wo es einst stand, wächst heute Gras! 
Wir aber gedenken immer der schönen Stunden, die wir dort verleben durften.



Brünn                    zu  3 F  
Ein Beitrag zur Erklärung und Deutung des Ortsnamens 
Von Prof. Josef F r e i s i n g, Eßlingen 
 
Über die Erklärung dos Ortsnamens Brünn, tschechisch Brno, im Volksmund und im 
ganzen südmährischen Vorlande allgemein B r i n n genannt, liegen die verschiedensten 
Deutungen vor. 
Die Einen meinen, der Name hänge mit Brünne = Wehrpanzer zusammen, andere wieder 
vermuten die Herleitung des Namens von Eburodunum, das der griechische Geograph 
Ptolemäus in seiner Landkarte verzeichnete und unser bekannter Geschichtsschreiber Dr. 
Bretholz vermutet, daß der Name Brünn mit dem keltischen Worte Brig = Berg 
zusammenhänge. Auch die Tschechen geben dem Namen Brno die verschiedentlichste 
Deutung und ich erinnere mich noch sehr gut, wie unser seliger Pater Derka in der 
Religionsstunde mit überzeugendem Pathos erklärte, der Name Brünn stamme von der 
slawischen Gottheit Perun ab. 
In dem großangelegten Werke des Prager Univ.-Prof. und Sprachenforschers Dr. Ernst 
Schwarz „Die Ortsnamen der Sudetenländer als Geschichtsquelle" erklärt dieser, daß 
zwischen den Namen Eburon und Brünn sprachlich keine Brücke sich schlagen läßt und 
daß die vielen keltomanischen Ableitungen des Namens Brünn unrichtig sind. Am 
ehesten ist noch der Name der Stadt Brünn von Brünnen, germanisch Brunno zu 
erklären, da auch die slawische Sprache Orte mit Brunnen z. B. Hausbrunn als Usobrno 
bezeichnet. 
Diese Deutung ist umso begründeter, als tatsächlich in der Gemarkung der Stadt Brünn 
sich Quellen = Brunnen vorfinden und die Brünner werden wohl wissen, daß am 
Westhange des Franzensberges eine solche Quelle als Brunnen gefaßt war. 
So einleuchtend diese Erklärung für Brno = Brunnen ist, so wenig zutreffend dürfte sie 
für die deutsche Bezeichnung Brünn sein. Würde sich der Name Brünn von Brunnen 
herleiten, dann müßte die Stadt folgerichtig Brunn heißen und nicht Brünn. 
Ich halte den Namen Brünn für eine Kanzleiform, für eine verschönte Schreibung der 
mundartlichen Bezeichnung und Aussprache Brinn, die auch der bekannte Frankfurter 
Geograph Matthäus Merlan in seiner Landbeschreibung (Topographie Mährens 1650) 
gebraucht, der nicht Brünn, sondern nach der gehörten Aussprache von dazumal sehr 
richtig Brinn schreibt. 
Und da Univ.-Prof. Dr. Schwarz selbst sagt, daß jede Wissenschaft zu neuen 
Erkenntnissen sich durchringen muß, daß die mundartliche Aussprache bei der Erklärung 
unserer Ortsnamen nicht unterschätzt werden dürfe und daß die Ortsnamenforscher, 
welche die Mundart beherrschen, hierfür oft in einer besseren Lage sind als die 
fernstehenden Wissenschaftler, so will ich nachstehend meine auf Erfahrung gestützte 
Ansicht über die Bedeutung des Ortsnamens Brünn bzw. Brinn hier wiederholen, die ich 
schon im Herbste 1909 anläßlich meiner Berufung nach Brünn im Tagesboten 
veröffentlicht habe. 
Der Zufall spielt auch bei der Heimatforschung eine große Rolle. Er sollte mich auf die 
Erklärung der mundartlichen Aussprache Brinn führen. 
Am Attersee (Oberösterreich) steht mächtig vorspringend als Ausläufer des 
Höllengebirges mit weiter Sicht in die Landschaft ein Berg der den bezeichnenden Namen 
Brunnkogel führt. Die Bedeutung dieses auffallenden Namens wurde mir klar, als nach 
einem Brande die braven Feuerwehrleute berichteten, wie es „gebrunnt" hatte. Meine 
Schulweisheit auskramend wurde mir klar, daß dieses Gebrunne eine alte Form vom 
Zeitworte brennen, altdeutsch brinjan ist und daß daher der Name Brunnkogel nichts 
anderes bedeutet als den Berg, auf dem in Notzeiten und Kriegsläuften Signalfeuer 
abgebrannt wurden. Solche Warnfeuer wurden auch in früheren  Zeiten, als  es  noch 
kein Telefon und keinen Telegrafen gab, auf weithin sichtbaren Berghöhen auch in 
unserer Heimat abgebrannt, wenn Feinde oder Raubhorden den Frieden der Heimat und 
ihrer Menschen bedrohten.        ' 
Auch Brünn hat einen weitvorragenden Berg für das Abbrennen solcher Wacht- und 
Wamfeuer. Es ist der Purzenbühel *), der Franzensberg, auf dessen Höhe die Brände 



unserer Vorfahren den Anlaß boten, ihrer Siedlung, der Stadt Brünn, den Namen Brinn 
zu geben. 
Dieser Brunnberg der Heimat, von dessen Höhe heute in so großartiger Schönheit der 
Petersdom weithin die Gaue der Heimat grüßt und dessen Name auch auf Opferbrände 
der Vorzeit hinweist, mag beim Einströmen der Slawen der Siedlung Brinn-Brünn den 
angleichenden Namen Brno gegeben haben                                       (BHB 1953) 
*) Purzenbühel, Purz,  Porz auch Perz  =  Gestrüpp. 
  



Alte Brünner In- und Aufschriften                Zu 3 F 
(Entnommen dem Jahrbuch der Landeshauptstadt Brünn 1941/42) 
Direktor Hans Stolz 
  
Die Zeit schreitet mit Siebenmeilenschritten vorwärts. Was uns heute noch in frischer 
Erinnerung ist, das wird schon in der nächsten Zeit von neuen Ereignissen und 
Eindrücken verdrängt. Würde nicht die Geschichte, die große Lehrmeisterin für 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die denkwürdigen Geschehnisse festhalten, wir 
wüßten wenig aus früheren Zeiten. Das gilt auch für die Heimat- und Ortskunde. 
Gleichsam denkwürdige Blätter für diese sind die da und dort verstreuten In- und 
Aufschriften auf Denkmälern, Denktafeln, Kreuzen, Torbogen usw. Sie gewähren einem 
oft lehrreichen Aufschluß über die Zeiten unserer Vorfahren und sollten daher 
allenthalben wieder aufgefrischt oder ganz erneuert werden, wenn sie vom Zahn der Zeit 
angefressen oder vom Vernichtungswillen tschechischer Heißsporne weggeräumt 
wurden. 
Beginnen wir mit der Suche der Inschriften, die uns der Spielberg bietet oder bot. Über 
dem Tore zur Stiege, die uns den Aufstieg zur Burg vermittelt, stand bis zum Umsturz im 
Jahre 1918 zu lesen: „Entstanden als Feste um die Mitte des zweiten Jahrhunderts nach 
Christus." Die Burg war Sitz der mährischen Markgrafen. 
Einer von ihnen, der Lützelburger Jobst (minder gut: Jodok), war sogar deutscher 
Kaiser, wenn auch nur kurze Zeit, nämlich von 1410-1411. Sein steinernes Standbild 
steht vor der ehemaligen Statthalterei, und zwar rechts vom Tore. Links davon erhebt 
sich das Denkmal seines Vaters Johann Heinrich: die eingegrabene Jahreszahl besagt, 
daß er als Markgraf von 1350-1375 regierte. Jobst ist an seiner deutschen Kaiserkrone 
als Kaiser erkenntlich, während sein Vater Johann Heinrich den Markgrafenhut trägt. 
Vater und Sohn sind in der von Johann Heinrich gegründeten Thomaskirche begraben. 
Die Bleitafel mit der Inschrift vom Sarge Jobstens von Mähren ist im Stadtmuseum zu 
sehen, desgleichen die Bescheinigungsurkunde über die Öffnung des Sarges von Jobst 
im Jahre 1752. 
Mit Jobst erlosch das jüngere Geschlecht der Lützelburger und Mähren wurde wieder mit 
Böhmen vereinigt. Brünn ist seit dieser Zeit niemals wieder Sitz eines eigenen 
Herrschers gewesen. Anschließend sei noch erwähnt, daß sich der Kaiser gewöhnlich mit 
Jobst unterschrieb. So findet sich sein Name auch in den Geschichtswerken und deshalb 
nannte man in Prag eine Straße ihm zu Ehren Jobststraße und nicht Jodokstraße. 
Der Spielberg war zu Jobstens Zeit befestigt, er blieb es auch weiter. Erst im Jahre 1809 
wurden die Befestigungen geschleift und seine Berglehnen blieben durch volle 60 Jahre 
verödet. Dem 1803 geborenen tatkräftigen Bürgermeister und Geschichtsforscher 
Christian d'Elvert ist es zu verdanken, daß auf die Abhänge Erde aufgeführt und Bäume 
und Sträucher gesetzt wurden. An die Schaffung dieses großen Werkes erinnert eine 
Gedenktafel mit folgender Inschrift: „Dem Gründer dieser Anlagen Christian d'Elvert, 
Bürgermeister von Brünn 1861-1864 und 1870-1876, widmeten diesen Denkstein die 
Bewohner von Brünn 1883." Zum Andenken daran, daß Christian d'Elvert im Hause 
Rohrergasse 6 gewohnt hat, ließ die Gemeinde Brünn zu seinem 100. Geburtstage eine 
Gedenktafel dort anbringen. 
Wir sagten vorhin, daß Brünn das Denkmal eines deutschen Kaisers besitzt. Bis zum 
Umsturze im Jahre 1918 hatten wir noch ein prächtiges Standbild eines zweiten 
deutschen Kaisers, das des Kaisers Josef II., eines der bewußt deutschen Herrscher aus 
dem Hause Habsburg. Es stand vor dem Deutschen Hause und wurde von tschechischen 
Hitzköpfen in einer Nacht gestürzt. Dasselbe widerfuhr der Erzbüste des kraftvollen 
Bürgermeisters Winterholler auf dem Glacis. Das Winterhollerdenkmal wurde nach 1939 
wieder aufgestellt. 
Das Deutsche Haus, das eben genannt wurde, trägt entsprechend seiner Bestimmung, 
nämlich ein Hort deutscher Ehr' und Wehr zu sein, auf der Vorderwand zwei Steinplatten 
mit kunstvoll eingemeißelten Gedenkworten. Links steht: „Der Stadt zur Ehr", und 
rechts: „Dem Volksthum zur Wehr“. Die Jahreszahl dazwischen gibt die Zeit der 
Errichtung an: 1891. Als Krönung des Ganzen lesen wir darüber „Deutsches Haus". 



Josef II. mischte sich öfters unters Volk und besuchte auch gerne dessen Arbeitsplätze, 
zum Beispiel Werkstätten, Mühlen, Bauernhöfe, aber auch große Werkanlagen. Und so 
kam er auch in die berühmte Tuchfabrik in der Schmalgasse. Der eingewanderte 
Niederdeutsche Leopold Köffiler ließ sie im Jahre 1760 als erste Tuchfabrik in den 
sogenannten Erbländern errichten. Sein Nachfolger hieß Schmal, daher der Gassenname 
Schmalgasse. Zu dieser Fabrik wurden später 44 kleine Arbeiterhäuschen so in Reih und 
Glied gebaut, daß drei geradezu beängstigend schmale Gäßchen entstanden; die Dächer 
der Häuschen konnte man mit erhobener Hand erreichen, so niedrig waren sie. Nicht viel 
breiter war die Rote Gasse daselbst. Sie wurde so genannt, weil die Dächer einen roten, 
feuersicheren Anstrich trugen. Zu Ehren Josefs l. der 1781 die von ihm geförderte 
Tuchfabrik besichtigte, befand sich über dem Tore des unteren Hofes eine Gedenktafel 
mit folgender Aufschrift; „Dem Kenner und Beförderer der Fabriken, Josef II. Den 13. 
September 1781." 
An Josef II. erinnert auch ein Tilgnerisches Erzbrustbild, das eine Steinsäule krönte und 
im Augarten stand. Am Sockel dieses Denkmals las man eine Widmung in lateinischer 
Sprache. Auf deutsch besagte sie: „Josef dem Zweiten, der diese Anlagen dem Volke im 
Jahre 1787 widmete, hat dieses Denkmal das dankbare Mähren errichtet im Jahre 1888." 
Auch dieses Erinnerungsmal sollte wieder aufgestellt werden zum Gedenken an jene 
Zeit, da der Augarten dem Volke zugänglich gemacht wurde. Vorher war er im Besitze 
der Jesuiten und stand nur diesen und hohen Herrschaften zur Verfügung. Auf das große 
Geschenk des Volkskaisers Josef II. wies eine Erinnerungstafel hin, die am Eingange des 
Augartens in der Neugasse zu sehen war: „Josephus publico", Josef dem Volke, lautete 
sie. 
Wenn wir vom Augarten sprechen, wollen wir auch des allen Brünnern ebensosehr ans 
Herz gewachsenen Kaiserwaldes gedenken. Vor etwas mehr als einem halben 
Jahrhundert bot der von ihm bedeckte felsige und sandige Berg noch einen öden Anblick. 
Zum Gedenken an den 40. Jahrestag des Regierungsantrittes des Kaiser Franz Josef I. 
im Jahre 1888 wurde im Kaiserwalde auf dem Kuhberge ein schlichtes Steindenkmal 
errichtet, das folgende Inschrift trug: „Zur Erinnerung an das Regierungsjubiläum Seiner 
Majestät des Kaisers Franz Josef I. im Jahre 1888. Gewidmet vom Aufforstungs- und 
Verschönerungsverein dem Vereinsvorstand Christian d'Elvert." Tschechische Stürmer 
haben den Erinnerungsstein vernichtet. 
Eine Denktafel, die gleich an drei Kaiser erinnert, finden wir in der Adlergasse. Dort 
stand an Stelle des Hauses Nr. 7 (des heutigen Drogeriehauses) ein Einkehrhaus, das 
öfter vornehme Gäste beherbergte, unterm anderem eben auch drei Kaiser. Diese 
Tatsache verkündet eine kunstvolle halb erhabene Gedenktafel über dem Tore des 
früheren Hauses mit folgenden Worten: Josef II. dem Einzigen, Leopold II. dem 
Unvergeßlichen, Franz II. dem Geliebten über die beglückte (richtig beglückende) 
Einkehr in dieses Gasthaus geweiht 1792." Diese künstlerisch ausgeführte Tafel ist noch 
zu sehen, und zwar über dem Tore des Neubaues im Hofe. Das erwähnte Gasthaus 
führte den Beinamen „Zum schwarzen Adler" und davon hat die Adlergasse ihren Namen 
erhalten. Sie hieß denn auch ursprünglich „Schwarzadlergasse"; alte Leute nennen sie  
heute noch  so.   Angeschlossen sei hier,  daß in  einem   andern  Brünner Gasthofe 
Maria Theresia abgestiegen war und auch dort wohnte, in dem vor nicht zu langer Zeit 
abgebrochenen Einkehrgasthause „Zum blauen Löwen" in Altbrünn, das allen noch gut in 
Erinnerung ist. Freilich hätte man es diesem zum Schlusse einer Trümmerburg 
ähnelndem Hause nicht angesehen, daß es einstmals würdig erschien, eine Kaiserin vom 
Ansehen einer Kaiserin Maria Theresia zu beherbergen. 
Wenn wir schon von Herrschern sprechen, dann wollen wir auch des Königshauses 
gedenken. Es stand an Stelle des neuen Eckhauses Freiheitsplatz-Schlossergasse; die 
Hausnummer 18 ist bis heute geblieben. Im Vorhause des 1904 errichteten Neubaues 
verkündet eine Tafelaufschrift folgendes: „Erbaut 1904 an Stelle des Königshauses der 
Residenz der Markgrafen von Mähren im 15. und 16. Jahrhundert." Daraus erfährt man 
allerdings noch nicht, warum es Königshaus hieß. Darüber gab die frühere Tafel 
Aufschluß, die im alten Hause bis 1904 angebracht war. Darauf stand, daß hier während 
ihrer Anwesenheit in Brünn mehrere Könige wohnten, so Ludwig der Große, König von 



Ungarn, Kasimir der Große, König von Polen, Ladislaus Postumus und Georg Podiebrad. 
Nicht minder berühmt ist das Haus nebenan; es wurde 1508 erbaut und führt die 
Nummer 17. Es gehörte keinem geringeren als Raduit de Souches, dem Verteidiger 
Brünns gegen die Schweden im Dreißigjährigen Kriege. Die Gemeinde Brünn widmete 
ihm dieses eindrucksvolle Gebäude aus Dankbarkeit. Hoch oben auf dem Spielberge 
steht ein Denkstein dieses großen Helden. Die Inschrift hat folgenden Wortlaut: „Radwig 
Graf de Souches, Feldmarschall der kaiserlichen Armee, geb. 1608, gest. 1688, 
Verteidiger Brünns gegen schwedische Übermacht im Jahre 1645." Des Verteidigers 
Name ist hier abweichend von der sonstigen alten Schreibweise zu lesen. Gewöhnlich 
schrieb man Radwit, wobei zu bemerken ist, daß dieses Wort wie Raduit ausgesprochen 
wird, da das alte „w" für unser „u" gesetzt wurde. Das kunstvoll ausgeführte Grabmal 
dieses zu Brünn gestorbenen siegreichen k. k. Feldmarschalls befindet sich hinter dem 
Hochaltare der Jakobskirche und trägt eine ziemlich ausführliche deutsche Inschrift. 
In der ehemaligen Jesuitenkirche finden wir eine Gedenktafel, die einem anderen 
tapferen Schwedenkämpfer, dem Jesuitenpater Stredonius, gewidmet ist. Als Schulrektor 
focht er mit seinen Studenten tapfer gegen die schwedischen Belagerer. Er liegt in der 
Gruft der Jesuitenkirche begraben, was auch aus der Inschrift der Gedenktafel 
hervorgeht. Sie hat folgenden Wortlaut: „In der hiesigen Gruft ruhet im Herrn der große 
Wohltäter der von den Schweden bedrängten Stadt, im Leben als wahrer Tugendheld 
bewundert, Gott und den Menschen lieb, nach dem Tode als Heiliger angerufen, Pater 
Martin Stredonius S. J„ geboren zu Gleiwitz in Schlesien am 11. 11. 1587, gest. in Brünn 
am 25. 8. 1649. — Bitte für uns bei Gott!" In nächster Nähe davon ist auf einer Betbank 
vor dem Bilde des Gekreuzigten zu lesen: „Vor diesem Bilde des Gekreuzigten pflegte 
der selige P. Martin Stredonius während der Schwedengefahr 1645 sein Herz zu ergießen 
für das Wohl Brünns und den Sieg der Verteidiger. — Fürspreche wieder, wo die Feinde 
des Glaubens uns bedrängen!" 
Das eigentliche Schwedendenkmal steht auf dem Glacis, und zwar gegenüber dem 
Ausgange der Jesuitengasse, dort also, wo am 15. August 1645 der entscheidende 
Ausfall der belagerten Brünner gegen die Schweden erfolgte. Nach sechzehn-wöchiger 
Belagerung holten sie sich hier blutige Köpfe und räumten das Feld. Die schwedischen 
Verluste waren so bedeutend, daß im Volksmunde folgender Reim aufkam: 
„Brieg, Freiberg und Brünn 
machen die Schweden dünn."         
Wie gefürchtet die Schweden waren, ehe sie von den Brünnern geschlagen  wurden, 
ersieht man aus dem Merksatz jener Zeit: 
„Wider Schwedenmacht ist kein  Schild erdacht." 
Zurück zum Schwedendenkmal. Es trägt folgende geschichtliche Inschrift: Am 15. 
August 1645 schlugen allhier die Studenten und Bürger Brünns den letzten Angriff der 
Schweden zurück." Tiefer darunter steht: „Zur bleibenden Erinnerung gestiftet von der 
hist.-stat. Sekt. der k. k. mährischen Gesellschaft zur Beförderung der Landwirtschaft, 
der Natur- und Landeskunde. 1895." Zum Gedenken des Tages wird alljährlich am 15. 
August das altüberlieferte, allen Deutschen ans Herz gewachsene Schwedenfest gefeiert. 
Unweit des Schwedendenkmals, auch auf dem Glacis, fällt uns das überaus schmucke 
Wetterhäuschen auf. Es ist ein gern aufgesuchter Anziehungspunkt für alle, die über die 
Wetteraussichten unterrichtet sein möchten. Als Gründer gibt die Inschrift bekannt: 
„Josef, Karl und Heinrich Wawra. 1886." Auch der Name des Erbauers ist verewigt: 
„Ferdinand Ludwig, Graz. 1886." 
Zu den denkwürdigsten Häusern in Brünn gehört das aus dem 16. Jahrhundert 
stammende Redoutenhaus mit dem schönen Festsaale, der später für Bühnenauf-
führungen hergerichtet war, ehemals aber glanzvolle Feste sah.  In diesem Saale ver- 
kündete König Matthias im Jahre 1608 die Freiheit des Glaubensbekenntnisses. Eine 
Gedenktafel an der Außenwand des Hauses hielt diese bedeutungsvolle Tatsache mit 
folgenden Worten fest: „Matthias, Erzherzog von Österreich, hielt am 24. August 1608 
seinen Einzug in Brünn, wurde hier in der städtischen Taverne als Markgraf von Mähren 
begrüßt und bewilligte die Religionsfreiheit." Während der Umsturztage wurde die Tafel 
von aufgehetzten Tschechen heruntergerissen. Desgleichen verschwand in jenen Tagen 



eine Tafel auf dem Hause Nr. 8 der damaligen Rudolfsgasse, worauf gemeldet wurde, 
daß hier Freiherr vom und zum Stein, der große deutsche Staatsmann, auf seiner Flucht 
vor Napoleon im Jahre 1809 wohnte. Übrigens wohnte Stein in dieser Zeit zwischendurch 
auch im Hause Schwertgasse 4. 
Wenn wir durch das linke Tor ins Redoutenhaus eintreten, so erblicken wir an der Wand 
im Vorhause eine Inschrifttafel, auf der in schöner deutscher Zierschrift zu lesen ist: 
„Erbaut von der Gemeinde Brünn an Stelle des am 23. Juni 1870 niedergebrannten 
Stadttheaters. 1891." Daraus ist zu ersehen, daß das Redoutenhaus auch schon früher 
für Bühnenvorstellungen verwendet wurde; eigentlich war es der linke Teil des 
Gebäudes, die spätere Markthalle. 
Nicht weit von hier steht eines der schönsten Wahrzeichen Brünns, die steinerne 
Denksäule auf dem Franzensberge, die wir nicht immer wieder fremd Obelisk nennen 
sollten. Sie wurde zum Andenken an die endgültige Besiegung Napoleons und zur Ehrung 
des Kaisers Franz II. am 4. Oktober 1818 errichtet. Den Grundstein legte Kronprinz 
Ferdinand, der nachmalige Kaiser Ferdinand I. Der vierseitige Sockel trug bis zum 
Umsturze auf jeder Seite eine Geviertplatte mit folgenden Inschriften: „Franz dem 
Befreier, dem Wiederhersteller, dem Vater des Vaterlandes. -- Seinen beharrlichen 
Bundesgenossen. — Österreichs tapferem Heere. — Des treuen Mährens und Schlesiens 
Dank. MDCCCXVIII." Die Tschechen rissen die Tafeln herunter. Im Jahre 1940 wurde die 
schadhaft gewordene Denksäule von der deutschen Stadtverwaltung erneuert und mit 
der Inschrift versehen: „15. März 1939." Erwähnt sei, daß der Franzensberg früher 
Burzenbühel (Purzenbühel) hieß, und zwar wegen der vielen steinernen Bürzel, die mit 
allerhand Strauchwerk bewachsen waren. Auf dem Südabhange des Franzensberges 
erhebt sich ein großes steinernes Kreuz, das auf der Rückwand folgende Inschrift trägt: 
„Im Jahre 1800 ist dieses Kreutz errichtet worden." Auf der Vorderseite des Sockels 
steht eine lateinische Inschrift, eine sogenannte Jahreszahlinschrift; die groß 
gemeißelten Buchstaben ergeben nämlich die Jahreszahl der Errichtung (1800). Der 
Wortlaut heißt: 
„DEO SALVATORI CRVCIFIXO EX VERA PIETATE BRVNENSIVM." 
Auf deutsch: 
 „Gott dem Erlöser, dem Gekreuzigten aus wahrer Frömmigkeit der Brünner." 
  
Am südwestlichen Abhange des Franzensberges befindet sich eine gemauerte, in 
jüngster Zeit hergerichtete Brunnenhalle, wo früher eine Quelle ihren Auslauf hatte. 
Wegen des angeblich guten Wassers wurde sie recht gelehrt „Fons salutis" getauft. 
Verstanden haben diese Aufschrift die wenigsten Besucher des Franzensberges und auch 
heute verstehen sie die aufgefrischte Inschrift nicht. Man hätte die Verdeutschung 
„Gesundheitsquelle" wählen sollen. Übrigens paßte die lateinische Aufschrift schon bei 
der Errichtung der Quellenhalle wie die Faust aufs Auge, denn es stellte sich heraus, daß 
die angebliche Gesundheitsquelle verseuchtes Sickerwasser führte und daher geschlos-
sen werden mußte. 
 
Vom nördlichen Ausgange des Franzensberges gelangen wir auf den Stadthofplatz, so 
benannt nach dem schloßartigen Stadthofgebäude, in dem das sehenswerte 
Stadtmuseum untergebracht ist. An einer einfachen Tafel auf dem Stadthofe war bis zum 
Umsturze zu lesen: „Hier stand das Altbrünner Tor. Es wurde im Jahre 1848 
abgebrochen." Statt Altbrünner Tor hätte es eigentlich richtig heißen müssen Brünner 
Tor; denn so und nicht anders hieß dieses Tor und danach nannte man das ganze 
dazugehörige Stadtviertel „Brünner-Tor-Viertel". Und die zum Brünner Tore führenden 
Gassen hießen demnach „Vordere Brünner Gasse" (d. i. die heutige Altbrünner Gasse) 
und „Hintere Brünner Gasse" (d. i. die heutige Dominikanergasse.) Ähnlich sprach man 
"damals von der „Vorderen Fröhlichergasse" (d. i. die spätere Rudolfsgasse) und die 
„Hintere Fröhlichergasse" (d. i. die heutige Fröhlichergasse schlechtweg.) 
 
Vom Stadthof ist es nicht weit in die Nonnengasse. Bis vor kurzem stand dort, 
anschließend an das neue Rathaus, das altertümliche Haus Nr. 3. Es trug eine marmorne 



Erinnerungstafel, auf der mit goldenen Buchstaben über einen großen Brünner 
Deutschen folgende Gedenkworte zu lesen standen: „In diesem Hause wurde am 11 ten 
Mai 1777 Vinzenz Eduard Milde, Erzbischof von Wien, der vortreffliche Pädagoge und 
würdige Priester geboren." Diese schlichte Tafel wurde von der Gemeinde Brünn zu 
Mildes 100. Geburtstage gewidmet und bei einer Gedächtnisfeier am 11. Mai 1877 
enthüllt. Obwohl dieses ortsgeschichtliche Andenken in der abseits gelegenen Gasse 
niemanden störte, wurde es doch in den stürmischen Umsturztagen von tschechischen 
Heißspornen heruntergerissen und vernichtet. 
Ein anderer bedeutender deutscher Sohn Brünns wurde in der Fröhlichergasse Nr. 23 
geboren; es war der künstlerisch hochbegabte Kupferstecher Axmann. Zu seinem 
Gedenken wurde über dem Tore eine Marmortafel angebracht, die folgende Inschrift 
trägt: „In diesem Hause, das bis zum Jahre 1846 an dieser Stelle stand, wurde geboren 
am 7. März 1793 der berühmte Kupferstecher Josef Axmann. Er starb am 9. November 
1873 in Salzburg." Den Besuchern des Brünner Stadtmuseums bietet sich Gelegenheit, 
eine größere Zahl von Bildern dieses begnadeten Mannes zu bewundern. Auch mehrere 
gestochene Kupferplatten zu den Bildern sind dort zu sehen. 
Nicht nur die innere Stadt weist zahlreiche Inschriften auf, die Zeugen für die deutsche 
Vergangenheit sind, auch in den ehemaligen Vorstädten finden wir eine beträchtliche 
Zahl. Eine recht altertümliche ist auf dem Schwabengaßner Kreuze zu sehen; es steht 
vor der neuen deutschen Technik, gegenüber dem Eingange in die Talgasse, d. i, die 
ehemalige selbständige Vorstadt Schwabengasse. Die Inschrift lautet (unter 
Beibehaltung der fehlerhaften Schreibung): 

„VNTER DENEN 
SCHWABENGASSNER 

GERICHTEN I. HÄUSER  
RICHTERUND I. B. GESCH 

WORNEN IST DIESES 
CREVTZ ZVR EHRE 

GOTTES VE GVTTHE 
TER ERRICHTET WORDE 
I, I. CH. D. 10. OCT. 1792 

I. B. 1886" 
 
An die Vorstadt Josefstadt, die heutige Preßburger Straße, erinnert ein Kreuz, das vor 
der Gendarmeriekaseme in der genannten Straße steht. Bis vor wenigen Jahren hatte es 
auf der gegenüberliegenden Hausecke seinen Platz, wurde aber beim Niederreißen des 
alten Gebäudes und Aufführen eines Neubaues auf den heutigen Platz verlegt. Auf der 
linken Seite des steinernen Sockels lesen wir in altertümlicher Vom nördlichen Ausgange 
des Franzensberges gelangen wir auf den Stadthofplatz, so benannt nach dem 
schloßartigen Stadthofgebäude, in dem das sehenswerte Stadtmuseum untergebracht 
ist. An einer einfachen Tafel auf dem Stadthofe war bis zum Umsturze zu lesen: „Hier 
stand das Altbrünner Tor. Es wurde im Jahre 1848 abgebrochen." Statt Altbrünner Tor 
hätte es eigentlich richtig heißen müssen Brünner Tor; denn so und nicht anders hieß 
dieses Tor und danach nannte man das ganze dazugehörige Stadtviertel „Brünner-Tor-
Viertel". Und die zum Brünner Tore führenden Gassen hießen demnach „Vordere Brünner 
Gasse" (d. i. die heutige Altbrünner Gasse) und „Hintere Brünner Gasse" (d. i. die 
heutige Dominikanergasse.) Ähnlich sprach man "damals von der „Vorderen 
Fröhlichergasse" (d. i. die spätere Rudolfsgasse) und die „Hintere Fröhlichergasse" (d. i. 
die heutige Fröhlichergasse schlechtweg.) 
Ein anderes altes Kreuz hat sich im Gebiet der ehemaligen Vorstadt Oberzeil erhalten; es 
steht in der Schubertstraße - der früheren Oberzeil -, und zwar an der Stelle, wo die 
Schwarzfeldgasse abzweigt. Der Sockel enthält bloß den Namen der Stifterin: „Terese 
Cirnsteinin." Darunter steht lateinisch, daß das Kreuz im Jahre 1786 errichtet wurde. Der 
Name Cirnsteinin ist in doppelter Hinsicht bemerkenswert, einmal wegen der Bedeutung 
und dann wegen der althergebrachten Endung. Läßt man diese weg, so bleibt der 
eigentliche Name übrig: Cimstein, Kirnstein oder auch Quirnstein. Althochdeutsch Quirn 



und mittelhochdeutsch kürn heißt soviel wie Mühle; somit erkennen wir in einem 
Cirnstein (Kimstein) einen Mühlstein. Hieß der Mann Cimstein, so rief man seine Frau 
nach damaliger Art Cirnsteinin, ebenso die des Müller Müllerin, des Neuber Neuberin usf. 
Die Tschechen haben heute noch die gleichbedeutende Endung „ova" in Verwendung, 
uns ging die trefflich unterscheidende weibliche Endung „in" leider verloren. Nur auf dem 
Lande, wo alles beständiger lebt, ist sie noch zu finden. 
Eine weitere Erinnerung an die Zeit der selbständigen Brünner deutschen Vorstädte ist 
das Steinkreuz in der Dornrösselgasse; es steht bescheiden am Eingange in die 
Kohlgasse und trägt auf der Rückseite folgende deutsche Inschrift: „Franz Jejl, Richter, 
Josef Böhm, Bürgermeister, Johann Hoffmann, Anton Nowak, Mathias Lerch, 
Geschworne. - F. M. S. M. J. N." 
Am anderen Ende der Dornrösselgasse, gegenüber der ehemaligen Offermannschen 
Feintuchfabrik, erblicken wir über dem Eingange des dortigen Gasthauses ein recht 
altertümliches steinernes Denkzeichen. Es stellt einen rechteckigen Stein mit einem 
gemeißelten, halb erhabenen Schnallenschuh dar. Darunter steht die eingegrabene 
Inschrift: „BEIM GROSSEN SCHUCH" Dieses alte Wahrzeichen - schon die alte 
Schreibung Schuch weist auf das beträchtliche Alter hin - befand sieh einstmals an der 
Mauer eines kleinen altersgrauen Häuschens, in dem eine Schusterherberge un-
tergebracht war. Dieses Schusterherberghaus stand gegenüber dem erwähnten 
Gasthause. Im Jahre 1786 kaufte Heinrich Offermann zwei am Mühlgraben neben dem 
alten Schlachthofe auf der Kuttelwiese gelegene Häuschen, genannt „Beim großen 
Schuch". Er ließ es niederreißen und baute die schon genannte zweistöckige 
Feintuchfabrik. Bei Errichtung des Neubaues wanderte der „große Schuch" auf die 
vordere Wand eines neben dem Gasthause stehenden ebenerdigen Häuschens. Als auch 
dieses abgetragen wurde, bekam er seinen jetzigen Platz. 
Geht man vom „großen Schuch" durch die Nordbahnstraße auf die Gärtnerfelder, so 
sieht man schon von weitem das schönste Brünner Marterl, die sogenannte weiße 
Marter. Diese prächtige Bildsäule ist eine kunstvolle Steinmetzarbeit aus dem Jahre 
1631. Sie trägt oben die Bilder des hL Josef, der hl. Dreifaltigkeit, des Schutzengels und 
der hl. Maria. Die uralte Inschrift wurde bei der vor wenigen Jahren vorgenommenen 
Auffrischung offenbar wegen der schweren Leserlichkeit der alten Buchstaben  
verdorben, und  so  wurde  aus dem Worte Meisder (Meister) ein Murder.   Der grob 
entstellende Fehler sollte je eher, je besser richtiggestellt werden. Ursprünglich hatte die 
Inschrift folgenden Wortlaut: 

„IM 1631 IAR           . 
HAT ZU LOP VND EHR GOTTES 

DES ALLMECHTIGEN DISE MARTER 
LASSEN AVFRICHTEN DER EHRBARE 
MEIStER VINCENS TURIM STANMETZ 

NACHBER VON DER NEVSTIFT" 
  
Eine neuere Inschrift auf dem Marterl besagt: „Erneuert im Jahre 1869 von den 
ehrsamen Nachbarn der Vorstadt Neustift und Neu-Grelowitz." Die Grelowitz, so wurde 
und wird heute noch die Grillowitz genannt, war auch eine durchaus deutsche Vorstadt, 
wie das genannte Handbuch von Josef Bayer erwähnt. Amtsort waren Königsfeld und der 
Kreuzhof iri Altbrünn. Noch weiter hatte die Neustift ihren Amtsort, nämlich in 
Posorschitz. 
An die Zeit der Gemeinde Neustift erinnert ein schönes Kreuzstandbild vor dem 
Neustifter „Glöckel", einem der malerischesten Glockenhäuser in der Umgebung. Die 
Inschrift verkündet: „Im Jahre des Herrn 1799 dem 16. September ist zur Lob und Ehre 
des allmächtigen Gottes dieses heilige Kreutz aufgerichtet worden von einer ehrsamen  
Neustifter Gemeinde." 
Wie grunddeutsch das ganze Gärtnerviertel war, bezeugt auch das deutsch beschriebene 
Kreuz am Eingange zum ehemaligen Altbrünner Friedhofe in der Wiener Straße. Die 
Inschrift überliefert der Nachwelt: „Dieses Creuz wurde zur größeren Verherrlichung 
Gottes vom Herrn Vinten und seiner Ehegattin Elisabeth im Jahre 1821  errichtet." Und 



wieder deutsch ist die Inschrift des Kreuzes, das vor dem Altbrünner Klosterhofe, fast 
unkenntlich eingebaut in den Eisenzaun, ein Plätzchen bekommen hat. Auf dem Sockel 
steht in deutschbuchstabiger Schrift zu lesen: „Zur Ehre Gottes ist dieses Kreuz vom H. 
Gre. Wetzl und seiner Gattin Anna zum Andenken gewidmet worden." Allbekannt ist das 
weithin leuchtende Marmorstandbild des berühmten deutschen Naturforschers Gregor 
Mendel auf dem ehemaligen Altbrünner Klosterplatze, dem jetzigen Mendelplatze. Die 
Inschrift, die in der Tschechenzeit kaum mehr zu lesen war, hält das Andenken des 
großen Mannes mit folgenden Worten fest: „Dem Naturforscher P. Gregor Mendel. 1822-
1884. Errichtet 1910 von Freunden der Wissenschaft." 
Daß in alter Zeit auch die Brünner Kirchen deutsch waren, beweisen mancherlei fromme 
Aufschriften, die nur in deutscher Sprache gehalten sind. Noch vor einigen Jahren lasen 
wir auf einem der Heiligenstandbilder vor der Kapuzinerkirche - es war das des heiligen 
Laurenz - in altertümlicher Sprache: „Ich lobe, anbete, grysse dich o allerheligste und 
unzertrennliche Dreyfaligkeit: Gott Vater, Sohn und heiliger Geist, Dich will ich liben in 
alle Ewigkeit. Amen. Anno 1777." Beim Umsturze wurde die  Inschrift bedauerlicherweise 
weggemeißelt. Das leere Viereck deutet noch darauf hin. 



Durchaus deutsch war auch eine bis zum Umsturze im Jahre 1918 erhaltene alte 
deutsche Aufschrift über einer Büchse für milde Gaben in der Kirche der Barmherzigen 
Bruder. Ihr Wortlaut ging so: 

„Vergelt's Gott für Wachs und Öhl, 
Das Beste dir erwähl. 

Hier ist der Schatz in bester Ruh, 
Kommt kein Schab noch Mott dazu." 

Überaus schmuckhaft ist die aus der Altväterzeit stammende Aufschrift über dem linken 
Tore der Minoritenkirche. „Zuflucht der Sünder" lautete sie. In der Tschechenzeit war sie 
verdeckt, nun ist sie wieder an den Tag gebracht worden. 
Auch die alten Grabsteine verkünden dem Leser, daß Brünn eine deutsche Bevölkerung 
hatte. Da und dort sind sie noch erhalten, unter anderem auch als Andenken in den 
Kirchen. Hervorgehoben seien die uralten Grabsteine an der Außenwand der Domkirche. 
Die Inschriften sind alle in deutschbuchstabiger Schrift gehalten, was ihre Wirkung 
wesentlich hebt.  Eine solche alte Grabsteinschrift wollen wir anführen: Anno 1599 den 
5ten Septembris ist der erbar namhafte Christof Pertholt Meiler und Mitbürger in Brin in 
Gott seliglidi entschlaffen und ligt allhie begraben. Dem Gott genedig und eine fröhliche 
Auferstehung verleihen wolle Amen." 
Aus dieser schon sehr weit zurückliegenden Zeit wollen wir der jetzigen wieder näher 
kommen und uns der marmornen, künstlerisch ausgeführten Widmungstafeln erinnern, 
die bis zum Umsturze am Eingange größerer Gassen zu Ehren verdienter Männer, nach 
denen die Gassen ihren Namen hatten, angebracht waren. Es hießen: 
 die  Haberlergasse  nach  dem  ersten  freigewählten  Bürgermeister von Brünn. 
                                      Anton Ritter von Haberler (1851-1855), 
 die Ottgasse nach dem Bürgermeister Dr. Rudolf von Ott (1855-1861, dann von  
     1868 -1870)    
 die Herringgasse nach dem Präsidenten der Handelskammer, Johann Freiherr 
                                      von Herring, 
 die Draschegasse nach dem Mitbegründer des Brünner Waisenhauses 
                                      Heinrich Ritter von Drasche, 
 die Falkensteinergasse nach dem Wohltäter der Armen Valentin Falkensteiner  
                                     Gemeinderat, 
 die Herlthgasse nach dem Bürgermeisterstellvertreter Johann Alexander Herlth, 
 die Van-der-Straß-Gasse nach dem Bürgermeister Dr. Karl van der Straß  
                                    (1876 – 1880) 
 die Linhartgasse nach dem Arzte und Wohltäter der studierenden Jugend   
                                    Dr. Josef Linhart 

 die Skenestraße nach dem Bürgermeister Alfred Skene (1864-1866), 
 die Giskrastraße nach dem Bürgermeister Dr. Karl Giskra (1866/1867) 
 die Hasnergasse nach dem.österreichischen Unterrichtsminister und Schöpfer  
                                  des Reichsvolksschulgesetzes Prof. Dr. Leopold Hasner,  
         Ritter von Artha 
 die Anastasius-Grün-Gasse nach dem vaterländischen Dichter und  
         Ehrenbürger von Brünn Anton Grafen Auersperg, der den  
         Decknamen Anastasius Grün führte, 
 der Winterhollerplatz nach dem überaus tatkräftigen Bürgermeister Statthalter- 
                                 reirate Gustav Winterholler (1880-1894). 
Solche Widmungstafeln für verdiente Mitbürger sollten wieder an den Straßeneingängen 
angebracht werden, sie geben nicht nur Aufschluß über den Namen der Gasse oder des 
Platzes, sondern sie fördern nicht zuletzt auch gehörig das Heimatgefühl.                                                                                                       
 



Brünner Boden –uraltes Siedlungsland             zu  3 F 
Von Ing. Jul. Simon 
 
Südlich der Bahnlinie Königsfeld:Hussowitz fällt die Hochfläche der Schwarzen Felder 
(252 m Seehöhe) allmählich zur Talsohle des Ponawkabaches (221 m Seehöhe) ab. Wo 
zu Beginn des Jahres 1945 schmucke Häuschen und gepflegte Obstgärten breite Straßen 
und weite Plätze einander abwechselten, reiften vor kaum 60 Jahren noch üppige 
Saaten. Feld reihte sich an Feld und nur selten kauerte eine windschiefe Scheune am 
Wegrande. 
Und einstens? Hier oben auf den Schwarzen Feldern war schon vor Jahr-tausenden altes 
Siedlungsland. Die geographische Lage war überaus günstig. Im Norden bot schützender 
Wald Gelegenheit zu hoher Jagd, im Süden öffnete sich die breiter werdende Talsohle 
des zur Zwitta eilenden Ponawkabaches. Glattstämmige alte Pappeln, dunkle Erlen, 
zerzauste Weidenstümpfe und knorrige Eichen breiteten schützend die weitausladenden 
Äste über die dämmerige Tiefe, über die Reste eines ehemals größeren Flußlaufes. 
Schwarze Moortümpel mit weißleuchtenden Wollbüschen an den versumpften Rändern 
behinderten im  weglosen Auwalde das Vordringen. Hier zogen schlanke Rehe, nisteten 
auf hohen Baumkronen kreischende Dohlen, lockten Schwärme zierlicher Wildenten und 
Scharen sonstigen Wassergeflügels zu froher Jagd 
So mag das Bild der Landschaft zu Füßen des Südwest- und Südabhanges der 
Schwarzen Felder vor Jahrtausenden ausgesehen haben, eine lockende Wildnis, über 
deren Taltiefe der Mensch der jüngeren Steinzeit seine Wohnstätten errichtete. Über 
Steppengras und Wildheide tobte der Sturmwind, brauste über lose Hütten aus Holz und 
Lehm, wo zwischen vereinzelten Kiefern aber bereits die ersten Saaten eine seßhafte 
Bevölkerung erkennen ließen. 
Es waren dies die Vertreter der nach einer berühmten Fundstätte dieser Kultur in 
Böhmen als Aunjetitzer-Typus bezeichneten ältesten „Bronzekultur", die ihre Toten mit 
allerlei Schmuck und Werkzeugen aus Bronze — zumeist als liegende Hocker 
bestatteten. In Mähren wird diese Stufe auch „Mönitzer Kultur“ nach einem mit reicher 
Keramik ausgestatteten Gräberfeld benannt, das im Jahre 1880 von Professor A. Rzehak 
bei Mönitz — unweit Brünn — erschlossen wurde. 
Professor Menghin, der sie als „danubisch- sudetische Hügelgräberkultur" bezeichnet, 
reiht sie zeitlich zwischen die frühbronzezeitliche Mönitzer und die spätbronzezeitliche 
Lausitzer Kultur ein. 
Die flache Berglehne der Schwarzen Felder birgt unter ihrer Erdoberfläche in reicher Fülle 
die Hinterlassenschaften dieser seltsamen alten Kultur die für die Vorgeschichte Mährens 
von besonderem Interesse ist. Auf Einzelfunde wurde schon in früheren Jahren des 
öfteren aufmerksam gemacht, so Schirmeisen: „Mittelbronzezeitliche Siedlungsreste in 
der Brünner Schwarzfeldgasse" aber erst dem Durchbruch der Freiherr von Neurath-
Straße und der damit verbundenen Abgrabung alten Gartenlandes in den Jahren 1940—
41 haben wir die Entdeckung einer größeren Zahl von Wohn- und Abfallgruben zu ver-
danken. Nach den reichen Grab- und Massenfunden zu schließen, muß dieser Teil der 
Schwarzen Felder schon in jener Zeit verhältnismäßig dicht besiedelt gewesen sein. 
Die räumlich verstreut liegenden ovalen Gruben waren bis zu einer Tiefe von  
¾ —1½  m ausgeschachtet und mit dunkelbrauner, bis schwarzer Humuserde erfüllt. In 
dieser befand sich, zumeist im unteren Drittel eine ziemlich starke Kulturschicht mit 
Resten einer Feuerstelle, zahlreichen Topfscherben und Knochenfragmenten. Vereinzelt 
wurden auch Knochen- und Steingeräte mit allen Anzeichen eines starken 
Gebrauchsglanzes gefunden, so z. B ein glatter Knochenpfriemen von 11½  cm Länge. 
Zwischen Gefäß-Scherben lag ein schön gearbeiteter Knochendolch von 13 cm Länge 
und an anderer Stelle wiederum eine geschliffene und polierte Streitaxt aus 
dunkelgrünem Serpentin mit deutlichen Schlagmarken. 
Von Keramik und Keramikresten, welch letztere in großen Mengen die Kulturgruben 
füllten, ist leider vieles der Haue des Arbeiters zum Opfer gefallen. Von Stücken, die 
zwar zersprungen, aber wieder zusammengefügt werden konnten, sind besonders 
erwähnenswert:  



1. ein braunes Gefäß von 24 cm Höhe, dessen weitbauchiger rauher Unterteil 4 stumpfe 
Warzen trägt, mit geplättetem Hals und nach außen gestülpten Rand von 16 cm 
Durchmesser;  
2. eine schwarze Amphore von 26 cm Höhe, weitbauschig, mit verengtem, stark nach 
außen gestülpten Rand von 14½  cm Durchmesser mit 2 senkrechten Henkeln unterhalb 
des Halses.  
Unter der Masse der aufgesammelten zerbrochenen Gefäße und Scherben, die dem 
Mähr. Landesmuseum zugeführt wurden, sind weitere Vorratsgefäße, Vasen, Schüsseln 
aller Art und tellerförmige Formen zu finden, die eingeritzte Bänder und Fransen zeigen 
— für diese Zeit besonders charakteristisch. 
Die in den Gruben gefundenen, teils angebrannten Knochen stammen durchweg von 
einer Fauna, die der unseren ähnelt. Es wurden aber auch 2 Grabstellen angefahren, die 
menschliche Skelette bargen, die bis auf einige Schädelreste abgetragen wurden, bevor 
noch ein Eingreifen möglich war. 
Wie diese Menschen zu Beginn des 2. Jahrtausends vor der Zeitwende etwa gekleidet 
waren, offenbaren uns nach Menghin einige der Bronzezeit angehörende Moorfunde, 
doch läßt sich genaues hierüber nicht sagen. Zu den jüngeren archäologischen Funden 
gehört nicht zuletzt ein prächtiger langobardischer Fund aus dem 6. Jahrhundert unserer 
Zeitrechnung, der bei einem Neubaue in der Kesselschmiedgasse im Jahr 1931 entdeckt 
und gehoben wurde. Diese Fundstelle barg eine Menge germanischer Eisen- und 
Bronzesachen und bildet ein Gegenstück zu einem ähnlichen Grabfunde, der bei Poisdorf 
auf österreichischem Boden gemacht wurde und ebenfalls aus dem 6. Jahrhundert 
stammt. Das mähr. Landesmuseum, welchem ich Knochen und Beigaben vorlegte, 
erkannte diese sofort als von einer germanischen Siedlung aus der Zeit der 
Völkerwanderung stammend und wies auf die Bedeutung gerade dieser Tatsache hin. 
Mit diesen Funden ist wiederum ein Blatt aus der Geschichte der deutschen Siedlungen 
deutscher Menschen in der Vergangenheit Mähren enthüllt worden und so sind wir denn 
in der Lage, den germanischen Kulturnachlaß immer klarer zu erkennen und immer aufs 
neue festzustellen, daß auch nach der Völkerwanderung deutsche Stämme hier 
siedelten. 
Abschließend sei noch erwähnt, daß die faunischen Überreste des unter den 
Diluvialschichten streichenden Lößes gering und weniger aufschlußreich waren. In einer 
Bodentiefe von etwa 3½  m konnte im gleichen Jahre (1941) lediglich ein vollständiger, 
gut erhaltener Mammutbackenzahn und eine beschädigte Knochenfragment, offenbar 
das eines Nashorns gefunden und geborgen werden. Der letzte eiszeitliche Fund, ein 
stattlicher schlanker Mammutstoßzahn, wurde im Jahre 1937 in der verlängerten 
Sennefeldergasse der Schwarzen Felder bei einem Kanalbau dem Löß entrissen. 
So fügt sich Blatt an Blatt in dem Buche der Urgeschichte unserer, uns entrissenen 
teuren Heimat.                                                                                       (BHB 1953) 



 
Die Brünner Zderadsäule                          zu 3 F 
Eine lokalhistorische Studie  
von Ing. Walter Oplusstil  
 

Zu den ältesten Wahrzeichen unserer 
Stadt gehört die Zderad-Säule. Wie 
oft nahmen wir am Ende der Kröna 
vor der Zwittabrücke unseren Weg an 
ihr vorbei, ohne sie näher zu 
betrachten. Schlicht und kaum 
auffällig steht sie dort und doch sah 
sie Generationen kommen und gehen, 
überdauerte Jahrhunderte im Ablauf 
der Zeit! 
Eine der ältesten Darstellungen der 
Zderad-Säule stellt die Zeichnung 
eines Holzschnittes von Brünn aus 
dem Jahre 1593 dar. Wenn auch 
winzig klein, gibt sie doch Aufschluß 
über die eigenartige Architektur und 

stellte einen wichtigen Beleg für historische Folgerungen. 
Die Entstehung dieser Säule ist in Dunkel gehüllt, weder Initialen, noch eine Jahreszahl 
am Bauwerk selbst, geben Aufschluß über das Jahr ihrer Errichtung, noch über ihren 
Erbauer. 
Demgegenüber knüpfen sich im Volksmund Sagen und Legenden, die sich über 
Jahrhunderte bis in unsere Tage erhalten haben. Historisch und wissenschaftlich aber 
sind sie durch nichts erhärtet und halten einer logischen Beweisführung nicht stand. 
Bis zum Jahre 1727 war das Gerücht im Volk verbreitet, daß vor grauer Zeit ein Mönch 
und eine Klosterjungfrau sich miteinander versündigt hätten und nach altem Brauch in 
diese steinerne Säule lebend eingemauert wurden. 
Die minder Gläubigen hielten die Säule für einen Pranger, wegen des neben ihr 
befindlichen Galgen, bei welchem die Delinquenten mit Ruten ausgepeitscht wurden. 
Die Bezeichnung „Zderad-Säule" war vorerst im Volke unbekannt. Erst 1727 erschien ein 
Heftchen mit deren Abbildung, samt Text unter dem Titel: „Historische Beschreibung der 
uralten, vor der Stadt Brin im Markgrafenthum Mähren befündlichen säulen". Verfasser 
und Druckort dieser Publikation sind unbekannt. Doch erzählt diese Schrift von einer 
Begebenheit des Feldherrn Zderad im Zusammenhang mit dieser Säule. 
Erst von diesem Zeitpunkt an kam die Bezeichnung „Zderad-Säule" in allgemeinen 
Gebrauch. 
Kurz geschildert berichtet der Chronist: 
„Als Wratislaw II. König von Böhmen (regierte von 1061—1092) im Jahre 1090 mit 
seinem jüngeren Bruder Conrad, Herzog des Brünner Provinzteiles in eine Fehde 
verwickelt wurde, rückte er mit gewaltigen Heerscharen gegen Brünn und belagerte mit 
großer Macht die Stadt, in der sich Herzog Conrad eingeschlossen hatte. Als der König 
die Zeltlager seiner Krieger an den Ufern des Zwittaflusses anlegen ließ, näherte sich 
ihm sein Günstling und Kriegsoberster Zderad von Schwabenitz und meinte, den Sohn 
des Königs höhnend: „Laßt auch Euerem Sohn am Ufer sein Zelt bauen, auf das er gleich 
ein kühlend Bad nehmen kann.-" Damit spielte Zderad auf einen Zwischenfall an, den 
der Prinz bei einem Streifzug anno 1087 gegen die Sachsen bei Meißen auslöste. Damals 
suchte der junge Königssohn von der drückenden Hitze des Tages in einem Flußbad 
Abkühlung. Dies wurde ihm zum Verhängnis, er wurde von den sächsischen 
Reiterscharen hart bedrängt und konnte nur unter empfindlichen Verlusten 
herausgeschlagen werden. Dieser Spott Zderads verletzte nun den Prinzen so sehr, daß 
er dem Feldherrn blutige Rache schwor. 
Er lauerte ihn auf, stellte ihn und rief mit wutentbrannter Stimme: „Der Dämon harret 



Dein, daß Du meiner gespottet! Verderben sei Dir, da wo ich baden sollte, wirst Du Dein 
Grab finden!" Er warf Zderad den Fehdehandschuh ins Gesicht und sprengte davon. 
Seine Mannen aber stürzten sich auf Zderad, durchbohrten ihn mit ihren Speeren und 
trampelten ihn mit den Hufen ihrer Rosse nieder. Sterbend sank Zderad am Ufer der 
Zwitta ins Gras. 
So geschehen am 11. Juni 1090! König Wratislaw trauerte sehr über diesen 
gewaltsamen Tod seines Feldherr Zderad und ließ ihm an der Stelle wo er meuchlings 
hingemordet wurde, zum immerwährenden Angedenken eine Säule errichten ..." 
 
Und doch entbehrt diese schriftliche Überlieferung einer real-plausiblen Grundlage. Denn 
die Zderad-Säule weist in ihrem Aufbau typische Merkmale der Bauweise reiner Gotik 
des XIV. Jahrhunderts auf. Historiker vermuten in Anton Pilgram den Erbauer. Scheint 
doch sein Name in den Losungsbüchem der Stadt um 1350 auf. Keinesfalls kann die 
Konstruktion dieser Säule aus dem Jahre 1090 stammen. Das Maßwerk, die 
Verzierungen, die Säulchen, Prismen, Capitäle und Baldachine finden eine geradezu 
verblüffende Analogie in der Durchführung der „Liebfrauen-Kapelle" zu Nürnberg, die 
anno 1355 erbaut wurde. 
 

 
 
Eine Vermutung wäre unter Umständen glaubwürdig, nämlich jene, daß die n Jahre 1090 
errichtete Säule verfiel und eine neue um 1350 im gotischen Stil errichtet wurde. Dafür 
aber fehlen jede dokumentaren Belege. 
Prominente Brünner Lokalhistoriker neigten dagegen zu der Auffassung, aß unsere 
Zderad-Säule nichts anderes sei als ein Symbol für den Aufschwung des Handels, ein 
Wegweiser für die fahrenden Kaufleute, damit ein belehrbares Monument seiner 
Gerechtsame: 
die Brünner Stappelgerechtigkeits- oder Rolandsäule! 
Denn ähnliche Säulen finden wir in Wien, in dem anno 1547 von Crispinus öllitzer 
errichteten „Crispinus-Kreuz“, später „Spinnerin am Kreuz“ genannt, n welche sich 
gleichfalls eine Sage knüpft. 
Eine weitere Stappelgerechtigkeitssäule wurde in Prag auf einem Eckpfeiler er steinernen 
Brücke auf der Insel Kampa erbaut, zum Zeichen dafür, daß Kaiser Karl IV. den 
Großhandelsleuten von Venedig, Nürnberg, Hamburg und Lübeck das Recht verlieh, ihre 
Waren in Prag auszulegen. 
Kaiser Carl IV. anno 1347 und Markgraf Jodok 1373 zwangen alle fahrenden Kaufleute 
aus Österreich, Ungarn und Polen ihren Weg über Brünn zu nehmen. Es ist naheliegend, 
daß die Ratsherren der mittelalterlichen Stadt dieser ohne Begünstigung durch ihren 
Landesherrn in einem solchen Wahrzeichen Ausdruck geben wollten. Darüber hinaus 
sollte diese Säule den Straßenzwang durch unsere Stadt versinnbilden. 
Unsere alte Zderadsäule zählt jedenfalls zu den interessantesten Kunst- Objekten 



unserer unvergessenen Vaterstadt, repräsentiert ein wertvolles Monument 
mittelalterlicher Baukunst und bleibt mit den Geschicken Brünns über die Jahrhunderte 
unlösbar verbunden!           (BHB 1954) 
  



Eine Brünner Ballordnung aus dem Jahre 1782                                zu   3 F 
 
Es ist wieder einmal Fasching. Da tauchen alte, liebe Erinnerungen an frühere, 
rauschende Faschingsveranstaltungen im deutschen Brünn auf. Waren doch die großen 
Bälle im Deutschen Haus gesellschaftliche Ereignisse ersten Ranges. Es sei hier nur an 
die Farbenpracht der Technikerbälle, namentlich im alten Österreich, an den Deutschen-
Haus-Ball, später an den Kulturverbandsball und nicht zuletzt an den Ball der Brünner 
deutschen Rettungsgesellschiaft (bekannt unter dem Namen „Rettetz") erinnert. In der 
Redoute am Krautmarkt fand alljährlich der Typographenball (von den Brünnern kurz 
„Typetz" genannt) statt. Nicht zu zählen die Menge sonstiger Faschingsveranstaltungen. 
Nun gab es eine derartige Freizügigkeit in der Faschingszeit wie heute ehedem nicht. Als 
Beweis dafür möge nachstehende Verordnung aus dem Jahre 1782 dienen, die 
nachstehend im Abdruck folgt. Diese Ballordnung wurde am 27. Dezember 1782 erlassen 
und in Druck gelegt. Wegen ihrer Orginalität sei sie hier wortgetreu wiedergegeben: 
„Nachdem Ihro Kaiser-Königlich-Apostolische Majestät für den künftigen Fasching des 
nächst eintretenden 1783. Jahres die gewöhnlichen Balle in der königl. Stadt Brünn ob 
dem in dem allhiesigen Opernhaus errichteten Tanzsaal in der Zuversicht zu erlauben 
geruht haben, daß niemand diese allerhöchste Gnad mißbrauchen, sondern jedermann 
sich dabei desto anständiger betragen werde; als im widrigen ohne Rücksicht der Person 
die öffentliche Beschimpfung und Herausführung vor dem Ballort erfolgen würde, so 
wollen Ihro Majestät dabei folgende Maßnahmen genau beobachtet wissen: 
1.   erstreckt sich diese Erlaubnis der abzuhaltenden masquirten Balle nur auf den 
vorerwähnten hiesigen Tanzsaal und sind außer diesem Ort sonst nirgends weder bei 
einem öffentlichen Balle, noch anderen zusammengelegten Privatfaschingsfesten die 
Masken verstattet. 
2.   werden die maskierten Balle den ersten Mittwoch nach heiligen drei König, als den 8. 
Jänner 1783 den Anfang nehmen, womit durch die Faschingszeit wöchentlich zweimal, 
nämlich Sonntag und Mittwoch, je von 9 Uhr abends bis 3 Uhr früh, am Faschings-
dienstag jedoch nur bis 12 Uhr nachts abzuhalten. 
3.   wird zu diesen Ballen jede Person, wenn sie maskiert, oder auch in eigenen Kleidern 
doch mit einer Larve versehen ist, die Bedienten in der Livree und Dienstmägde in 
Schlepphauben ausgenommen, gegen Erlag eines Guldens zugelassen; jedoch befehlen 
Ihro Majestät hierbei ernstgemessen, daß jedermann in einer ehrbaren und 
wolanständigen Maske erscheinen solle, derohalben dann alle diejenigen Masken, die 
etwa in ekelhaften Figuren oder Larven oder in einer solchen Verstellung bestehen, 
wodurch die Leibesgestalt verborgen oder verändert wird, als da sind: Kästen, 
Zuckerhüte und dergleichen Maschinen, Fledermäuse, Zwerge etc., wie auch die Ver- 
kleidungen aus den wälschen Theatern, als Arlequins, Pollicionellen etc. hiermit 
ausdrücklich untersagt werden. Und verstehet sich von selbsten, daß noch weniger in 
geistlichen Ordenskleidern daselbst einzutreten erlaubt ist. 
4.   Obschon ein jeder ganz ohngehindert mit der Larve vor dem Gesicht in benannten 
Saal eintreten und darin durch die ganze Zeit maskiert verbleiben oder sich nach 
Belieben entlarven möge, so sollen doch alle Personen beiderlei Geschlechtes verbunden 
sein, beim Hinausgehen in dem Orte, wo sich die Cassa befindet, die Larven von dem 
Gesicht zu nehmen und also entlarvt abzugehen. 
5.   wird bei wirklicher Abweisung durch die Wache verboten, ein Seiten-, Feuer- oder 
heimliches Gewehr bei sich zu haben, noch weniger das Gewehrtragen den Bedienten 
gestattet, welchen der weitere Auftrag geschieht, sich allenthalben, sonderlich aber 
gegen die aufgestellten Wachen, mit aller Bescheidenheit aufzuführen und mit 
brennenden Fackeln über das Absteigeort nicht hineinzugehen. 
6.   es ist nicht erlaubt, sich außer einem Wagen oder Tragsessel in der Maske mit der 
Larve vor dem Gesicht öffentlich sehen zu lassen; wohl aber ist es gestattet, ohne 
Larven vor dem Angesicht in der Maske um die Zeit des Balles zu Fuß über die Gassen 
dahin oder zurück zu gehen. 
7.   sind auf diesen maskierten Bällen, so wie auch an anderen Orten, ohne Ausnahme 
die hohen und unerlaubten Spiele auf das schärfste verboten. Wornach also sich 



jedermann schuldigst zu achten und obgedachtermaßen mit aller bescheidenen 
Ehrbarkeit zu betragen wissen möge. Und werden sich alle Stände dermaßen 
gleichhalten, daß von keinem ein Unterschied, sei es im Tanzen oder Sitzen, zum 
Abbruch und Nachstande anderer gemacht werde, maßen hierauf durch angestellte 
Aufseher allenthalben genau Absicht getragen werden solle."                                        

           Ed. St. (BHB 1954)



Erinnerungen an Brünn            zu 3 F  
Von H. F e l k l 
 
Bei dem Bericht „Brünn als Fabrikstadt vor 50 Jahren“ im BHB vom 1. Mai 1953 ist auch 
ein Bild der ehemaligen Offermannschen Tuchfabrik und darunter (S. 181, ab Zeile 16) 
die Bemerkung: „Der Wasserlauf vor dem Fabrikgebäude dürfte vermutlich die Ponavka 
sein, und das abgebildete Offermannsche Fabrikunternehmen auf der Zeile gestanden 
haben.   
Dies ist völlig unrichtig. Richtig mußte es heißen: „Der Wasserlauf vor dem 
Fabrikgebäude ist der Schwarzamühlgraben hinter dem Hauptbahnhof an der 
Nordbahnstraße, der knapp oberhalb der abgebildeten Stelle unter dem Bahnkörper 
hervortritt Die Gasse jenseits der Brücke ist die Dörnrösselgasse". Diese Fabrik stand 
Diese Fabrik stand also keineswegs „auf der Zeile“, sondern am Anfang des Dörnrössel, 
Ecke Nordbahnstraße. Die Baulichkeiten erstreckten sich bis zur Fabrikgasse und dem 
Bahnkörper der Verbindungsbahn vom Hauptbahnhof zum Rossitzer Bahnhof. Die 
Gebäude waren zuletzt in einem ziemlich zerfallenen Zustande, in einem besser 
erhaltenen Teil (Dörnrössel Nr. 1) wohnte zuletzt noch eine Baronin von Offermann. Im 
Anschluß an diese Richtigstellung seien noch einige Erinnerungen an diesen Stadtteil 
Brünns geknüpft. 
Gegenüber dem obgenannten Fabrikgelände am linken Ufer des Schwarzamühlgrabens 
stand ehemals der Brünner Schlachthof. An diesen erinnert bis in die letzte Zeit der 
volkstümliche Ausdruck „Kuttelbruck", so wurde die Domychbrücke über den 
Schwarzamühlgraben knapp unterhalb des erwähnten alten Schlachthofes genannt. Mit 
„Kutteln" bezeichnete man das Gekröse vom Rind, d. i. ein Teil des Bauchfelles, an den 
der Dünndarm aufgehängt ist und es wird behauptet, daß die „Kutteln" beim Schlachthof 
in dem Wasser des Mühlgrabens ausgewaschen wurden. Unterhalb der „Kuttelbruck" 
befindet sich bekanntlich das malerische „Klein-Venedig" zu beiden Seiten des Mühl-
grabens, in das man von der Brücke einen schönen Blick hatte (siehe Bild im BHB vom 
15. 7. 1953). Dessen linke Begrenzung (von der „Kuttelbruck" aus gesehen) bildete ein 
großes, altes Gebäude mit mehreren kleinen Höfen die sogenannte. „Seidenburg"; es 
diente letzthin als Wohngebäude und wurde des öfteren auch als „Rattenburg" benannt. 
Am Beginn der Dornychgasse, Ecke Kröna stand ebenfalls ein altes Gebäude, die 
Apotheke „Zur Goldenen Krone" (letzter Inhaber Schmid). Es dürfte wenig bekannt sein, 
daß das Erdgeschoß in welchem sich der Verkaufsraum und dahinter die Lagerräume 
befanden, ehemals Kellerräume unter dem Straßenniveau waren. Das Gelände vor dem 
Gebäude bis zum Bahnkörper und darüber hinaus, lag nämlich ehemals viel höher und 
wurde abgetragen, als man Mitte des vorigen Jahrhunderts die Bahnhofanlagen der 
Bahnstrecke Brünn—Prag (der sog. Staatseisenbahngesellschaft - kurz Steg genannt) 
errichtete und die Unterführung der über die Kröna verlaufenden wichtigen Straße gegen 
Olmütz benötigte. Diese Apotheke „Zur Goldenen Krone", war eine der ältesten Brünns; 
sie befand sich früher (1796) auf dem „Großen Platz" Nr. 445, nachher in der vorderen 
Rathausgasse Nr. 211 und übersiedelte 1859 in das Haus Kröna Nr. 2. Neben der 
Apotheke stand ehemals an der Stelle des großen Wohnhauses Dornych Nr.- 3 (Ecke 
Mühlgasse) das erste Schulhaus (Normalschule) dieses Stadtviertels, der damaligen 
Vorstadt Kröna, aus der Zeit der Kaiserin Maria Theresia (1770—1780). Es war eine 
deutsche Schule. Diese Vorstadt wuchs zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch die rasch 
zunehmende Industrialisierung dieses Raumes, so daß die alten Schulräume bald nicht 
mehr genügten. Um 1860 erstand dann ein zweites Schulhaus in der Tschechnergasse 
und 1888 letzterem gegenüber der große Schulblock am Pestalozziplatz, welcher zur 
Erinnerung an den Besuch desselben durch Kaiser Franz Josef I. im Jahre 1892 den Titel 
„Kaiser-Franz-Josef-Schule" erhielt. Mit dem Zuzug von tschechischer Bevölkerung ergab 
sich die Notwendigkeit, auch eine tschechische Schule zu errichten und diese kam in das 
Zweitälteste Schulhaus in der Tschechnergasse, aus dem die deutsche Schuljugend in 
die Kaiser-Franz-Josef-Schule übergesiedelt war. Eine weitere deutsche Schule bestand 
dann in der Kröna, rechts neben der Kirche, der im Jahre 1908 links von der Kirche die 
prächtige Jubiläumsschule folgte und bald darauf die Schule in der Glockengasse. So 



hatte das deutsche Schulwesen vor dem 1. Weltkriege in dem südöstlichen Stadtteil 
Brunns seine größte Entwicklung erreicht. 
Wenden wir nun unsere Gedanken dem Dornych zu. Dort steht bekanntlich die 
Tuchfabrik Neumark an der Ecke der Stiftgasse. Ursprünglich befand sich aber an ihrer 
Stelle bis zum Kino Edison reichend, zwischen dem Schwarza-Mühlgraben und der 
Straße ein langgestreckter, parkartiger Lustgarten, Eigentum eines Brünner Adeligen. 
Zwischen hohen Bäumen, grünen Rasenflächen, bunten Blumenbeeten zogen sich 
verschlungene Gartenwege dahin, ausgestattet mit Springbrunnen, Figuren, Grotten und 
Lauben. Auch ein barockes Parkschlößchen stand darin, dessen Reste noch bis in die 
letzte Zeit im Hofe der Neumark-Fabrik zu sehen waren; sie wurden als Fabrik-Magazin 
benützt. Diese Gartenidylle verschwand mit der Parzellierung des Grundstückes und der 
Errichtung der hohen Miethäuser und der Fabrikgebäude Neumarks.             (BHB 1954) 
  



Die Stadttore von Brünn                            zu 3 F 
Eine lokalhistorische Betrachtung. 
Ing.  Walter Oplusstil,  Wien 
 
Wenn auch seit jenen Tagen von denen ich heute erzählen will Jahrhunderte im Schoße 
der Vergangenheit versunken sind und wir deutschen Brünner heute in aller Welt 
verstreut fern unserer geliebten Vaterstadt im Exil leben müssen, wird es doch jeden 
interessieren wie es um unsere Stadttore bestellt war. 
Aus dem Brünner Grund und Losungsbuch des Jahres 1634 ist ersichtlich, daß Brünn in 
der ersten Dekade des Mittelalters nicht mit Schutzmauern geschützt war, sondern die 
Stadt bloß ein tiefer Wallgraben umwehrte. Erst im Zuge des Ausbaues der Befestigung 
entstanden die Ringmauern, welche die Stadt umschlossen und diese in einen Zustand 
der Wehrhaftigkeit versetzten. 
Die  Stadtmauern waren zinnengekrönt und mit Brustwehr-Laufgängen ausgestattet. An 
allen Ecken der Fortificationsmauern waren Ecktürmchen, sogenannte Bastionen 
eingebaut, die als Auslug dienten, gleichzeitig die anschließenden Teile der Bastei mittels 
Sperrfeuer zu schützen hatten. Diese Befestigungsanlagen wurden den jeweiligen 
Bedürfnissen aus- und umgebaut, die Stadt erhielt in weiterer Folge überdies eine innere 
Ringmauer. 
In Jahre 1650 erschien in Frankfurt Zeilers Topographie von Mähren mit einem 
gestochenen Plan von Brünn vor der Schwedenbelagerung, welcher die Stadt eingefaßt 
von einem Wallgraben und einer zweifachen Ringmauer zeigt, die innere mit vielen 
Türmchen anmutig gekrönt. Auch die Stadttore sind deutlich erkennbar: Das Holztor, 
Fröhlicher, Brünner-, Mensertor, in der Gegend der Vorstadt Zeil das Törlein. 
Bis zur Zeit Josef II. besaß die Brünnerstadt bloß 3 Stadttore, durch welche man die 
Stadt verlassen konnte. Es war: 
1.  Das Judentor, wegen der Kupfereindeckung seines hohen Turmdachls auch „grünes 
Tor" (porto viridis) bezeichnet, (ab excelso turris fastigio, eo colore imbuto), welches von 
der Judengasse (Ferdinandsg. zur Vorstadt Olmützergasse (Kröna) die Verbindung 
herstellte. 
2.  Das Brünnertor in der Gegend des späteren Stadthofplatzes. Dasselbe bestand aus 
einem äußeren und inneren Tore. Beide hatten einen zweistöckigen, viereckigen Turm. 
Der äußere war mit Schießscharten und kleinen Auslugfenstern ausgestattet, überdies 
mit einem Mauer-Rondell versehen, auf dem sich ein gemauerter Laufgang mit 
Schießscharten befand. Das Innentor war auf der Außenseite mit 2 Schildhaltern und 5 
Wappen verziert. Das Außentor diente zur Unterkunft der Polizeiwache. Zwischen beiden 
Toren befand sich der gedeckte Aufgang zum Spielberg, die „strada coperta". 
3.  Das Fröhlichertor, am Ausgang der Rudolfsgasse, die zu jener Zeit den Namen 
Fröhlichergasse führte. ' 
Diese 3 Tore also ermöglichten den Durchgang durch die äußere Ringmauer nach und 
aus der Stadt. 
Erst am 7. September 1786 hatte Kaiser Josef II. die Eröffnung eines neuen Stadttores 
gegen die Vorstadt Zeil angeordnet. Damit kam ein 4. Ausgangstor hinzu, es war das 
Neutor. Der Zugang zu demselben wurde mit einer Zugbrücke über den Wallgraben 
bewerkstelligt. 1787 wurde, überdies zufolge einer weiteren Verordnung des Kaisers ein 
Verbindungsweg für Fußgänger hergestellt. 
Zur ältesten Stadtbefestigung gehörten die Tore der inneren Ringmauer, die aber bloß 
zur Entlastung des internen Stadtverkehrs dienten: Es waren dies: 
a)  das „Holz" oder Salztor am Thomaskloster, welches außerhalb der Stadtmauer gegen 
die Rennergasse zu lag, daher auch „Rennertor", genannt. 
b)  das „Mentzer" oder Mönitzertor welches in der inneren Ringmauer zur 
Schwarzadlergasse angeordnet war. 
Am 1. Juli 1732 wurde das „Hackeltor" erbaut, welches im Abschnitt zwischen dem 
Brünner- zum Fröhlichertor, in der Gegend des späteren Elisabethplatzes stand. Auch 
dieses Tor diente zur Erleichterung des Stadtverkehrs. 
Um 1603 kam das „Tischnowitzertor" hinzu, welches die Stadt zur Neugasse öffnete, 



welches aber in späteren Aufzeichnungen der Chronik überhaupt nicht mehr erschien. 
Zwischen dem Renner- und dem Mönitzertor hatte die Stadtmauer noch einen Ausgang, 
das sogenannte „ Tierl" , welches zur Ledergasse führte, im Auslauf der heutigen 
Jesuitengasse. Es war das „Türl" oder auch „portula". 
Aufzeichnungen der Chronik berichten von dem „Hutertor", durch welches am 22. Juni 
1581 der steirische Erzherzog Karl mit Gemahlin feierlichen Einzug hielt. Eine nähere 
Angabe über den Standort desselben ist aber nirgends aufzufinden, ebensowenig ist es 
in zeitgenössischen Stadtplänen eingezeichnet. 
Diese Stadttore teilten über die Jahrhunderte im oft wechselvollen Geschick der Stadt 
Freud und Leid unserer Vorfahren, Aufruhr, Bedrängnisse, schwere Belagerungen, aber 
auch glanzvolle Empfänge.                (BHB 1954) 
 
Allerlei Histörchen über die Stadttore von Brünn 
Ing. Walter Oplusstil 
 
In dem Geschichtswerk „Mährischer Geschichtsspiegel" von Bartholomäus Paprocky von 
Glogol ist uns das älteste Stadtbild Brünns überliefert worden. Es stammt aus dem Jahre 
1593 und zeigt uns die mittelalterliche Stadt von einer doppelten Stadtmauer umgürtet, 
mit dem Wallgraben, den vielen Türmchen der Zwingmauer. Es gibt uns den ganzen 
Zauber jener Tage, das romantische Idyll der wehrhaften Stadt in seiner bezwingenden 
Anmut wider. Wenn auch unsere Brünnerstadt etwas trutzig dreinblickt, strömt das Bild 
doch die heimelig-geruhsame Beschaulichkeit des Mittelalters aus. 
Und dennoch rollte das Leben dieser Jahrhunderte nicht immer so ruhig ab Die 
Stadtmauern und mit diesen-die Tore hatten in manchen Stunden der Bedrängnis ihre 
Bewährung zu bestehen. Die Türkengefahr schob sich an die *-i 5?.~ai\.das unruhige 
Ungarn ließ die Stadtväter zu wiederholtenmalen die Fortificationen verstärken. Zweimal, 
1643 und 1645 rannten die Schweden die Stadtmauern an, ohne etwas auszurichten. 
1742 widerstand unsere Brünner-stadt der preußischen Belagerung. Im Ausklang des 
Mittelalters am 19. November 1805 besetzten 30 000 Franzosen unter Napoleon die 
Stadt. 

 
  



   
  
 

 
 

Das von Kaiser Ferdinand   der   Stadt 
Brünn im" Jahre 1646 verliehene Wappen 

 
(Der Maler hat die Reihenfolge der Farben im Wappenschild vertauscht ; in der Urkunde 
lautet sie [von oben nach unten]: weiß rot weiß rot 
All diese stürmischen Tage überdauerten diese Festungsanlagen unseres Brünns. 
Blättern wir im Buche der Vergangenheit, finden wir folgende Aufzeichnungen über die 
Stadttore: 1678 erhielten das Judentor und das Fröhlichertor ordentliche, 
fortifikatorische Einrichtungen, das erstere in 4 Abteilungen oder Toren, deren äußerstes 
die Aufschrift trug: „Leopoldus Romanorum Imperator semper Aug. MDCLVIII". Das 
Fröhlichertor erhielt die Aufschrift: „Aug. Germ. Boh. rex Archidux Aus. Marchio Moraviae 
MDLXXIX". 
Am 7. Jänner 1789 verfügt ein Hofdekret die Anbringung der Aufschrift: „Josephus II. 
Rom. Imp. s Augüstus MDCCLXXXVII." am Neutor. 
Am 5. August 1580 zog ein furchtbares Gewitter über Brünn, zwischen 9 und 10 Uhr 
abends schlug der Blitz in den Pulverturm beim Fröhlichertor ein. Über 70 Tonnen Pulver, 
welche der Türkengefahr wegen aufgespeichert waren, fingen Feuer, der ganze Turm 
wurde gesprengt, ein großes Stück der Stadtmauer brach zusammen, viele Häuser 
wurden zerstört. Die Chronik berichtet wörtlich: „wodurch ein solches Getös sonderlich in 
der .Fröhlichergassen entstanden, daß viel leuth den jüngsten Tag zu seyn geglaubet, 
die Stadt selbst ist in ein großes Feuer geraten, daß, wofem nicht ein großer Platzregen 
dar-zwischen gekommen war, fast die halbe Stadt vom Feuer verzehret seyn wurde." — 
24 durch die Flammen zerstörte Häuser mußten demoliert werden^ 
Am 17. Oktober 1599 traf Cardinal-Fürstbischof Franz v. Dietrichstein zwischen 2 und 3 
Uhr nachm. beim Rennertor ein und wurde vom gesamten Klerus der Stadt unter dem 
Geläute sämtlicher Glocken Brünns feierlich empfangen. Das Bild war gar festlich 
anzusehen, der Fürstbischof hoch auf einem weißen Rosse in vollem Kardinalornat mit 
Bischofsmütze und großem Gefolge, die Geistlichkeit und aUe Würdenträger der Stadt 
vor dem Stadttor. 
Als König Johann Sobieski mit 20 000 polnischen Hilfstruppen zum Entsatz der 
bedrängten Wienerstadt gegen die Türken, von Troppau kommend, Brünn passierte, 
kam ihm am 20. August 1683 der gesamte Magistrat der Stadt unter Führung des 
Königlichen Richters Paul Morgenthaler und des Stadtsyndikus Dr. Krisch beim Judentor 



entgegen, um ihn und seine Mannen festlich zu begrüßen. Kanonendonner vom 
Spielberg und von den Wällen, aller Kirchen Glockengeläute feierten seine Ankunft. 
Ansprachen wurden gewechselt, der König wohnte zu St. Johann einem Hochamt bei und 
nahm an der Festtafel teil, die ihm zu Ehren vom Landeshauptmann Grafen Kolowrat 
veranstaltet wurde. Abends verließ er in Richtung Mödritz mit seinen Truppen die Stadt. 
Am 16. August 1749 trat folgende Sperrordnung der Stadttore in Kraft: Im Jänner 
wurden die Tore um 4 Uhr nachm. gesperrt; in den folgenden Monaten bis einschließlich 
August waren sie um je 1 Stunde länger geöffnet. Ab August von 8 Uhr abends jeden 
folgenden Monat um 1 Stunde früher gesperrt, so daß die Sperrstunde im Dezember 
wieder mit 4 Uhr nachm. angesetzt war. Nach der „Ordinari"-Sperrzeit hatte jeder Ein- 
und Ausgehender an den „Sperr-Impost" (den ördentl. beeideten Einnehmer) 1 Gröschel 
Sperrgeld zu zahlen. Für jedes Pferd wurden 2 Gröschel, für jeden Postillon 2, für jedes 
Postpferd 4 Gröschel eingehoben. Befreit von der Sperrtaxe waren die Kapuziner, 
Franziskaner und barmherzigen Brüder, alle Geistlichen ohne Unterschied, welche mit 
den hl. Sterbesakramenten durch die Stadttore in die Vorstädte berufen wurden. Aber 
auch die Eilstafetten und Kuriere zum königlichen Hof waren befreit, wie alle Holz- und 
Malzfuhren in das städt.- Brauhaus. Schließlich alle Arrestanten mit ihrer Bedeckung, die 
nach der Sperrstunde in. die Stadt verbracht wurden. 
Vor den Stadttoren herrschte stets reges Getriebe, Bürger der Stadt, Volk aus den 
Vorstädten, fahrende Kaufleute und Fuhren aller Art passierten die Torwache. Merklich 
still und ausgestorben war ihre Umgebung, wenn Pestseuchen in der Stadt wüteten und 
die Tore geschlossen blieben, um der Verschleppung vorzubeugen. In Kriegszeiten und 
bei Belagerungen gehörten sie zu den militärischen Objekten und standen unter 
strengster Bewachung. Bloß Soldaten und Offiziere, sowie Passanten mit 
Passierscheinen, oder mit Angabe eines Losungswortes durften die Stadt betreten.        • 
Im Jahre 1836 ließ die Stadtverwaltung das im Jahre 1663 fertiggestellte Judentor 
niederreißen, an seiner Stelle wurde das 3-teilige breitere Ferdinandstor mit einem 
Kostenaufwand von 19 813 ff. CM. errichtet. 
Über 4 Jahrhunderte war unser mittelalterliches Brünn eine befestigte Stadt, durchlebte 
es alle Vor- und Nachteile einer Festungsanlage. Das Stadtbild mit den vielen 
Schindeldächern, seinen altvätrischen Bürgerhäusern, den schmuk-ken Kirchtürmen, 
umgürtet von der doppelten Zwingmauer mit den vielen Türmchen, den vorspringenden 
Ravelins, Pallisaden und Courtinen, eingeschlossen von dem tiefen Wallgraben bot gewiß 
ein malerisches Bild voll mittelalterlicher Romantik. 
Doch, die Zeit sie blieb nicht stehen, die Dampfkraft trat ihren Siegeszug durch die Welt 
an, mit dieser die Eisenbahn, die den Verkehr übernahm und immer mehr ausgebaut 
wurde. Die Entwicklung der Technik und Industrie trugen das ihre dazu bei und 
sprengten alsbald die Festungsgürtel der Städte. Als erstes Stadttor fiel 1847 das 
Brünner Tor, der Reihe nach mußten die übrigen Tore daran glauben. Vor allem das 
Ferdinandstor mit seinen Basteien, welches 1849 dem neuen Bahnhof weichen mußte. 
Diese Umwälzungen und einschneidenden Veränderungen leiteten symbolisch den 
Anbruch einer neuen Epoche ein. Das Mittelalter hatte sein Ende gefunden. Unsere 
Urgroßeltern als Zeitgenossen und Zeugen dieses epochalen Umbruchs hatten bestimmt 
schweren Herzens Abschied von dem gewohnten, althergebrachten genommen. Aber 
unerbittlich forderte die neue Zeit ihr Recht. 
Von all dem Idyll einer verklungenen Romantik blieb uns Brünnern bloß das Mönitzer Tor 
erhalten, welches sich als lieber Gruß aus mittelalterlichen Tagen, umwittert von dem 
Zauber jener Zeit bis in die Gegenwart herübergerettet hat.                     (BHB 1954) 
  



Das Brünner Hochgericht mit Galgenfeld und Köpfhäusel       zu  3 F 
Ein Beitrag zur Kulturgeschichte unserer Stadt 
 
Jahrhunderte sind im Schoße der Vergangenheit versunken, seit jenen Tagen von denen 
ich erzählen will. Es war im Mittelalter um 1600. In der Stadt unserer Väter, damals von 
Wall und Graben umschlossen, herrschte zu jener Zeit ein geruhsam, kleinbürgerliches 
Leben. Die Rechtsauflassung war eine objektive und gerechte, eine Umkehrung der 
Begriffe, wie wir sie in der Gegenwart erleben, war damals unbekannt! 
Ein hochlöbliches Stadtgericht wachte über die Wahrung der Ordnung und fällte seine 
Urteile in strengen Rechtssprüchen. Die Delinquenten verbüßten ihre Freiheitsstrafen in 
den Kottern des Rathauses. Schwerere Fälle wurden in die Verließe der Kasematten des 
Spielberges verbracht. Es kam aber auch vor, daß Missetäter bei besonders schweren 
Vergehen wie Totschlag, Meuchel- oder Giftmord und dergleichen vom Stadtgericht zum 
Tod verurteilt wurden. Diese Verbrecher endeten am Galgen  oder wurden geköpft. 
Unsere Brünnerstadt besaß ein eigenes Galgenfeld, welches ein städtischer Freimann 
verwaltete. Vorerst befand es sich bei dem Spital St. Stefan auf der Olmützergasse, der 
späteren Kröna. Am 30. Oktober 1603 wurde es auf das freie Gelände neben dem 
Zwittafluß bei der Zderadsäule verlegt. 
Unser Chronist Apotheker Ludwig läßt sich wie folgt darüber vernehmen: „Den 30. 
Octobris 1603 ist der Rabenstein (Galgenfeld mit Köpfhausel, das sogenannte 
Hochgericht), welcher zuvor bei dem Spital Sanct Steffan (Schultzsche Fabrik) 
gestanden, hinaus zu der Brüken aufs Neie gebaut worden und sind aufgereckten Fandtl 
(Pfand!) Maurer, Zimmerleit und Schloser aus des Herrn Richters Haus tragendt, in der 
Stadt herumb um Sanct Nikolay gezogen und darnach zu dem Juden Thor hinaus, sumbt 
dem Herrn Richter, dieser Zeit herr Hanns Greimel mit beiden jungen Räthen Herrn 
Lukas Rolland und Antony Trußy, sowie dem Gerichtsschreiber Veyt Miller auf einem 
Wagen, der bedeckht war mit einem Himmel und vier Roßen alda der Herr Richter den 
ersten Stein sambt einen ganzen Thaler in das Fundament geworfen, den Stein 
vermauert, den Thaler versoffen, haben also drithalb tag alle Maurer, Mayster und 
Gesellen daran müssen arbeiten die Zimmerleit die Tür gemacht, sambt zufüren und 
handlangen, deßgleichen die Schloser, ist ihnen verehrt worden 3 Vaß Bier, 2 Emer Wein 
und 3 Thaler Geld, dieses hab ich zum # Gedechtnuß aufgezeichnet . . . ."                            
So weit unser ehrsamer Chronist Ludwig, der das Eckhaus am großen Platz bewohnte, in 
welchem zu unserer Zeit die Apotheke Sonntag untergebracht war. Wir ersehen aus 
diesen Aufzeichnungen, daß eine solche Grundsteinlegung ein solenner Festakt war! 
Die Bürger der Stadt, mit ihnen die bürgerl. Meister und Handwerker waren ehrsame 
Leut. Es darf uns daher nicht wundernehmen, wenn sie sich dagegen sträubten zum Bau 
eines Galgens oder Köpfhäusels herangezogen zu werden. In einer solchen Arbeit 
erblickten die Biedern eine Einbuße ihrer bürgerlichen Ehre. Dabei reizte die Werksleute 
kein so hoher Lohn, sie fürchteten Glück und Ehre für immer, bis auf ihre fernste 
Nachkommenschaft zu verlieren. Vor der angeordneten Restaurierung des Hochgerichtes 
wurde bei dem hochlöblichen Tribunal eingeschritten, den auf dem Galgen hängenden, 
bereits in Fäulnis übergangenen Körper herabnehmen und unter dem Galgen beerdigen 
zu dürfen. Nach erhaltener Genehmigung wurde der Tag der Renovierung festgesetzt 
und das erforderliche Material vom Stadt Wirtschaftsamt herbeigeschafft. An dem 
betreffenden Tag rückte ein Teil der bewaffneten Bürgerwehr aus und nahm zeitig früh 
vorm Rathaus Aufstellung. 
In die Losungsstube des Rathauses wurden vom Stadtrichter sämtliche Handwerker, 
welche bei der Renovierung erforderlich waren, versammelt. In einer feierlichen Rede 
wurden sie vom Stadtrichter auf diesen Actus aufmerksam gemacht, wobei betont 
hervorgehoben wurde, daß eine Beteiligung an solcher Arbeit keinesfalls ihrer 
bürgerlichen Ehre abträglich sei. 
Hierauf erfolgte der Auszug vom Rathaus über den Krautmarkt, durch das Judentor über 
die Olmützergasse (Kröna) zum Galgenfeld, resp. Hochgericht bei der Zderadsäule. 
Hören wir einen Zeitgenossen, den ehrenhaften Stadtrat Polykarp Kolter darüber aus 
dem Jahre 1764 wie folgt berichten: „Am 14. August 1764 formierte sich ein gar langer 



Zug zum Galgenfeld, 
1)  en fronte des Zuges marschirten vier Fourierschützen. 
2)  Acht  Hautboisten  sammt  Fagoten  und  Waldhörnern,  welche  den Stadtmarsch 
bliesen. 
3)  Drei Feldscherer mit ihrem Gewehr und Becken. 
4)  Der Stadtfähndrich Herr Franz Platzker. 
5)  Ein Feldwebel. 
6)  Ein Tambour hinter dem ersten Glied. 
7)  Die Hälfte der Brünner Bürgerschaft. 
8) Die zur Arbeit erforderlichen Handwerker, als da waren: die bürgerl. Maurermeister 
mit Gesellen, deren jeder einen Hammer in der Hand trug, paarweis; 
die bürgert. Zimmermeister mit ihren Gesellen, deren jeder eine Hand-Haken mit der 
Schneid hinauf, auf der Schulter hielt, gleichfalls paarweis; die bürgert. Schlossermeister 
sambt den Gesellen, die zweiten im Gliede gehend, und ihr Handwerkszeug tragend; 
die bürgerl. Tischlermeister mit ihren Gesellen in gleicher Ordnung. Schmidtmeister mit 
den Gesellen, diesen folgte  
9) die andere Hälfte der Bürgerschaft, wie die erstere mit Ober- und Untergewehr 
versehen, nebst einem Stadt-Tambour vor dem letzten Glied, sodann ein Feldwebel, 
welches der andere Fähndrich Herr Anton Gastgeber alsdann schloß. 
Der Bürgerschaft folgte der mit vier Pferden bespannte Stadtwagen, in welchem das 
damalige Stadtgericht saß. Diesem schloß sich zu Pferd der Vice-Gerichts-Notarius Herr 
Joh. W. Kurtz an. 
Der ganze Zug, zählte 477 Köpfe. Beim Hochgericht angelangt, wurde der Zug von 18 
Mann und 2 Corporälen der Wache des Bürgercommandos mit militärischer 
Ehrenbezeigung empfangen. Hierauf machte der Stadtrichter mit den übrigen Räten mit 
den dargereichten Maurerhammern an allen 4 Eckpfeilern des Hochgerichtes die ersten 
drei Hammerschläge, ingleichen mit den Werkzeugen der übrigen Handwerker. Darnach 
begannen die Werkleut ihre Arbeit. Mittags begaben sich die Ratsherren zum Mahle bei 
dem Herrn Stadtrichter und kamen nachmittags wieder heraus. Die Arbeiter erhielten 
einige Fässer Bier zur Erquickung. 
Nach getaner und vollendeter Arbeit ging der Zug in derselben Formation zurück durchs 
Stadttor in das Stadtgericht, wo den versammelten Meistern vom Stadtrichter der Dank 
ausgesprochen wurde." 
Bei solchen Anlässen hatte unsere Brünnerstadt sicherlich ihre große Sensation. Die 
Fenster der Bürgerhäuser waren voll besetzt, ein heimliches Gruseln überkam die Basen 
und Muhmen, aber auch die Kinder ließen sich dieses Schauspiel nicht entgehen. 
Aber erst die Hinrichtungen, das Hängen der Delinquenten am Galgen des 
Hochgerichtes, oder das Köpfen, gleichwie das Rädern im Köpfhäusel brachte die ganze 
Stadt auf die Beine. Unterhalb des Köpfhäusels befand sich die Gruft mit ihrem 
Stiegenabgang. 
1788 wurde das letzte Hochgericht auf Grund des Josephinischen Strafgesetzbuches § 30 
cassiert, das Areal der Richtstätte, des Galgenfeldes im Ausmaß von 193 Quadratklafter 
an den Brünner Bürger Seidl verkauft. Der Kaufpreis betrug 1097 fl. 59 Kreuzer 
Conventionsmünze. 
Damit fand die mittelalterliche Justifizierung in unserer Stadt ihren Abschluß. 
             Von Ingenieur Walter Oplusstil         (BHB 1954) 
 



Das Schmetterhaus               zu 3 F 
 
Zu den ältesten Brünner Häusern dürfte wohl das Schmetterhaus gehören. Lange 
herrschte über die Herkunft dieses Namens Unklarheit Der ehemalige kaiserliche Rat und 
Landesbibliothekar Dr. Wilhelm Schram hat seinerzeit einiges Licht in dieses Dunkel 
gebracht. Das Schmetterhaus ist uns bekannt als Durchgangshaus. Die eine Front ist in 
der Dominikanergasse und trägt die Hausnummer 9, die andere liegt in der 
Altbrünnergasse mit der Nummer 16. Oberhalb des Torbogens dieses Einganges befindet 
sich das steinerne Wappen der Grafen von Thurn. 
Der gegen die Dominikanergasse liegende Teil wird in dem Losungsmanuale (heute 
würden wir sagen: Kassabuch über die Einnahmen), vom Jahre 1432 „area civitatis, olim 
dominorum de Podiebrad“ (Gemeindegebiet einst den Herren von Podiebrad gehörend) 
genannt. In den gleichen Verzeichnissen aus dem Jahre 1447 heißt es: domus domini 
Proczkonis (de Kunstadt) (Haus des Herrn Proczkonis von Kunstadt). Im Jahre 1492 
starb der Eigentümer dieses Gebäudes und der Besitz kam an die Pernsteine, die es noch 
im 17. Jahrhundert besaßen. Im Jahre 1602 kaufte Ladislaus Berka von Duba und Lippa 
diesen Besitz. Dann gehörte dieses Gebäude dem Emil Osowsky von Doubrawitz, später 
dem Ladislaus von Schleinitz. 1612 ist es Eigentum des älteren Karl von Zierotin, der es 
an den Grafen, von Thurn weiterveräußerte. 
Der gegen die Altbrünnergasse zu gelegene Bau war im 15. und 16. Jahrhundert 
hauptsächlich im Besitz von Fleischhauern. 1615 erscheint der vorhin genannte Graf 
Thurn auch als Besitzer dieses Hauses. Beide Gebäudeteile werden nun durch einen 
Durchbruch vereinigt und kommen in den Besitz der Grafen von Salm und heißen in der 
Folge, trotzdem, daß sie den Besitzer mehrfach gewechselt hatten, noch zu Ende des 18. 
Jahrhunderts gewöhnlich das Salmsche Haus. Im Jahre 1700 kauft es Maximilian 
Freiherr von Deblin, der es 1708 um 8500 Gulden der Stadt Brünn überläßt, in deren 
Besitz es weiterhin verblieben ist. 
Der Gemeinde Brünn schien an dem neu erworbenen Besitz nicht viel zu liegen, denn 
bald nach dem Kaufe wollte sie ihn wieder in zwei Häuser teilen und veräußern. Im Jahre 
1711 beschloß sie jedoch über Antrag des damaligen Bürgermeisters, das Salmsche 
Haus in ein Kaufhaus umzugestalten und darin Verkaufsgewölbe für die Leinwandhändler 
aus Trübau, Zwittau, Schmiedeberg, Annaberg, Hirschberg, Freudenberg und anderen 
Orten zu errichten. Die kaiserliche Genehmigung für diesen Plan wurde eingeholt und die 
erforderlichen Umbauten vorgenommen. Diese Einrichtung erwies sich als sehr 
zweckmäßig und auch einträglich. 1754 gab es bereits 45 Gewölbe, in denen die aus der 
Fremde kommenden Leinwandhändler zur Marktzeit ihre Waren anboten Das Gebäude 
hieß immer noch Salmsches Haus. Auch in den Häuserverzeichnissen von 1779, 1785 
und 1784 ist es unter dem gleichen Namen angeführt. Erst in dem von dem 
Magistratsbeamten Anton Kromer 1806 herausgegebenen Häuserverzeichnis heißt es bei 
Nr. 348 der Unteren Brünnergasse: „Städtisches oder sogenanntes Schmetterhaus". 
Dieser Name hat sich bis in die Gegenwart behauptet. Er wurde nicht von der 
einheimischen Bevölkerung ausgedacht oder erfunden, sondern wurde von den 
schlesischen Leinwandhändlern zu uns gebracht und hat sich durch den ständigen 
Gebrauch auch bei der bodenständigen Bevölkerung eingebürgert. 
In Brünn wußte man mit der Bezeichnung Schmetterhaus nichts anzufangen. Dr. Schram 
wies jedoch darauf hin, daß sich ein Schmetterhaus in den meisten Städten Preußisch-
Schlesiens nachweisen läßt Auch in Troppau und selbst in Polen ist es zu finden. Im 
Codex diplomaticus civitatis Cracoviensis ist zum 20. Mai 1445 die Rede vom aedificio 
domus garulatorii alis vulgaliter dicti smetirhaus (ist vom Bau des Hauses... gewöhnlich 
Smetirhaus genannt, die Rede) und in den Regesten (Urkundenverzeichnissen) zur 
Geschichte der schlesischen Stadt Brieg zum 25. August 1380 wird gedacht des neuen 
hauses quod dicitur locutarium, vulgaliter ein smetirhus (wird gedacht des neuen 
Hauses, das Smetirhaus genannt wird...). Die Bedeutung des heute nicht mehr ver-
ständlichen Namens wird durch die lateinische Bezeichnung locutorium oder 
garrulatorium klargestellt. Er ist vom Lärm hervorgegangen, den die durcheinander 
redenden Käufer und Verkäufer verursachen. Nun wird auch der deutsche Ausdruck 



verständlich, denn er ist von dem Zeitwort smetern herzuleiten, der schmettern oder 
auch laut schwatzen bedeutet.  
Mancherorts wird behauptet, daß der Name Schmetterhaus von dem Ausdruck 
Schmetterleinwand herstamme. Nach Schram dürfte aber das Umgekehrte der Fall sein. 
Die Bezeichnung Schmetterleinwand ist vom Schmetterhause hergenommen und be-
zeichnet eine geringere Sorte Leinwand, die dort vorzugsweise verkauft wurde. 
Das Brünner Schmetterhaus war aber im 18. Jahrhundert nicht ausschließlich Kaufhaus. 
Vor der Erbauung des Opernhauses auf dem Krautmarkte diente es auch in einzelnen 
Räumen als Schauspielhaus. So spielte im Schmetterhause 1731 und die folgenden Jahre 
die Gesellschaft des Felix Kurz, dann die wienerische hochdeutsche Komödiantenbande 
(wie die zeitgenössische Bezeichnung lautete) des Christian Scholz, ferner die 
hochdeutsche Komödiantencompagnie unter Franz Benesch. Aber auch Schatten, 
Marionetten- und Taschenspieler (jetzt würden wir sagen Zauberkünstler) zeigten hier 
ihre Künste. 
Zu Beginn des 19. Jahrhundertes führt das Gebäude auch die Bezeichnung Mehlkammer 
oder Mehlgrube, weil sich damals dort Mehlniederlagen befanden. Solche Mehlkammern 
gab es im Schmetterhause übrigens schon im Jahr 1734, zu welchem Zeitpunkte 14 
Müllern aus Mähren eine „Mehlgrube, das heißt eine bequeme Gelegenheit zum freien 
Verkaufe aller Sorten von Mehl" gegen einen Jahreszins von 200 Gulden überlassen 
wurde. 
Bis 1851 war hier das Bezirksgericht der inneren Stadt, später die Erste mährische 
Sparkasse und das Landesbauamt untergebracht. Hier hatte einst auch die 
Musikvereinsschule ihr Heim. Die Genossenschaften hatten hier ihre Versammlungs-
räume und das Gewerbereferat fand hier einen Unterschlupf. Auch das Bezirksschulamt 
Brünn-Stadt hatte seine Amtsräume hier. 
                                  E. St. (Nach Unterlagen von Dr. W. Schram.)            (BHB 1954) 
 



Aus den Anfängen der heimatlichen Musikpflege (1850 - 1910)        zu 3 F 
Von Dr. Hans Flögl 
 
Dr. Hans Flögl, Oberfinanzrat, war durch Jahre hindurch der Musikberichterstatter des „Tagesboten". Von 
ihm stammt folgender (gekürzter) Bericht über die Anfänge der heimatlichen Musikpflege bis zum Jubiläum 
der genannten Zeitung (Tagesbote). 
 
Seit 1732 kann man das Theaterleben in Brünn verfolgen. In dem Tavernhause auf dem 
Krautmarkte waren es zunächst italienische Opern, Komödien und pantomimische Spiele, 
die von wandernden Truppen aufgeführt wurden. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts hält 
die deutsche Oper ihren Einzug. Wenzel Müller, der fruchtbare Komponist gehört 
vorübergehend der Brünner Bühne an. Das alte Theatergebäude hatte mittlerweile zwei 
Brände über sich ergehen lassen müssen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts führt auch 
Emanuel Schikaneder zeitweilig die Direktionsgeschäfte, er hebt das Niveau des Thea-
ters, ganz besonders. 1870 brennt das Krautmarkttheater abermals ab; neuer Geist 
zieht in das „Interimstheater", ein Bretterhaus, ein. Dr. Adolf Frankl bringt ins Theater 
einen neuen Bühnenbetrieb, Wagners Musikdramen ziehen ein, das Theater, besinnt sich 
seiner nationalen, erzieherischen Bedeutung. 1881 ersteht unser neues deutsches 
Theater, erbaut von Helmer und Fellner. Es ist das erste elektrisch beleuchtete Theater 
des Kontinents. Hochsinnig entschließt sich die Gemeinde, das Theater in Eigenbetrieb 
zu übernehmen. Unter Baumann und Lechner, wie unter Dr. Herzka regt sich das 
künstlerische Kraftgefühl unserer Bühne. Man erlebt „Tristan", „die Meistersinger", den 
„Ring". Unvergeßlich die Maifestspiele Wagnerischer Musik. Bühnenkräfte werden 
entdeckt und gefördert; Therese Krones, die Gallmeyer, Leo Slezak, Demuth, Rudolf 
Berger, Jeritza und viele andere Künstler sind in Brünn entdeckt und gefördert worden. 
Der Völkerfrühling nach 1848, wenn auch kurz, hat doch das heimatliche Musikleben 
befruchtet. Vier künstlerisch veranlagte Dilettanten: Brand, Peyscha, Brzezina und 
Krischkovsky schließen sich zu einem Quartette zusammen sie pflegen Kammermusik, 
Sie treten vor die Öffentlichkeit, ein damals ganz ungewöhnliches Ereignis, zu den 
Kammermusikern gesellen sich Sänger, Pianisten die Konzerte werden reichhaltiger, 
Wickenhauser, musikbegeistert, wird der künstlerische und geistige Führer. Man bemüht 
sich um die Schaffung eines Brünner Musikvereines, aber erst 1862 wird dieser aus der 
Wiege gehoben. Budischofsky ist der erste Vereinsdirigent, ihm folgt bald Otto Kitzler. 
An dessen Persönlichkeit ist das Schicksal von Jahrzehnten gebunden. Die Musik-
vereinskonzerte sind nun der Sammelpunkt der musikalischen Geister, sie werden zu 
einem Gradmesser des künstlerischen Empfindens. Eifrig betreibt eine neu geschaffene 
Musikschule ihr erzieherisches Werk. Alle Disziplinen umfaßt ihr Programm, eine 
Generation von Musikern entwächst ihren mannigfaltigen Kursen. Dr. Friedrich Klob, seit 
Jahrzehnten an der Spitze des Vereines, ist eine der schärfsten profilierten 
Erscheinungen des Musiklebens der damaligen Zeit. Eine zweite Brünner musikalische 
Vereinigung entsteht- der Brünner Kammermusikverein. Seine Blütezeit fällt in die Zeit 
der Wirksamkeit des Koretz-Quartettes (Brüder Koretz, Künzels, Franz Jurda) Diesem 
Quartette folgt das Mraczek-Quartett, das sich in ein Quartett Masudzinski umwandelt. 
Im Jahre 1902 betritt eine neue Orchestervereinigung, die Brünner Philharmoniker den 
Konzertboden. In ihr findet die langgehegte Sehnsucht unserer Theatermusiker ihre 
Verwirklichung; verstärkt durch ein Fähnlein künstlerischer Dilettanten gibt sich das 
Orchester mit dem ganzen Kraftgefühl der Jugend. Kapellmeister Veith leitet seine ersten 
Schritte Gastdirigenten von Weltruf: Siegfried Wagner, Mahler, Weingartner u. a. 
bereiten die Festfreuden künstlerischen Empfindens. Neben das Orchesterstück tritt voll 
berechtigt Chorwerk und Oratorium. Brünner Künstler Josef Gustav Mraczek Komponist 
der Opern „Gläserner Pantoffel", „Der Traum" und der jugendliche Erich Wolfgang 
Korngold, Komponist des „Schneemanns" machen den Weg von den Philharmonikern in 
die Welt. 
Der Männerchor erfreut sich besonderer Pflege; der älteste Gesangverein, der Brünner 
Männer - 
Gesangverein,- gegründet 1861, ist führend unter den Gesangvereinen, die nach und 
nach entstanden sind. Ferdinand Debois, der Brünner Komponist, hat ihm einen reichen 



Blütenstrauß von Liedern und Chören geschenkt. Groß geworden unter Otto Kitzlers 
trefflicher Leitung übernimmt Richard Wickenhauser die künstlerische Führung. 
Der Technikergesangverein, gegründet 1864, wird in den Akademischen Gesangverein 
umgewandelt. 1871 folgt Männergesangverein Frohsinn, später der Liederborn, der 
Altbrünner Gesangverein, der Koschatbund, der deutsche Volksgesangverein mit seinem 
um die Sammlung des deutschen Volksliedes hochverdienten Chormeister Götz. Aus dem 
Singverband des Brünner Lehrervereins geht der Lehrergesangverein hervor, der unter 
der Stabführung von Otto Havran bald eine achtunggebietende künstlerische Höhe 
erreicht. 
Hinter den Kulissen der öffentlichen Schaubühne treffen wir auf ein paar musikalische 
Vereinigungen, die, ohne selbst in den Vordergrund zu treten, gleichsam an der 
musikalischen Regieführung beteiligt sind: Mozartgemeinde und Brünner Wagnerverein. 
Erstere ist eine Schöpfung der Frau Prof. Katholicky, im Wagnerverein hat Heinrich 
Janoch die musikalische Führung übernommen, er hat den Grund gelegt zu einer 
neuzeitlich erfaßten ästhetisch universellen Art des Musikunterrichtes. Eine Schar von 
Schülern. und Schülerinnen ist aus seiner Schule hervorgegangen, es erwächst eine 
neue Generation von Musikern. Nicht vergessen sollen  unsrer Orgelkonzerte werden, in 
denen seit dem Bestande des Deutschen Hauses unsere Konzertorganisten August 
Petyrek, Andreas Hofmeyer, Otto Burkert, mit wahrer Emsigkeit die Orgelliteratur alter 
und neuer Zeit tradieren. Im Deutschen Haus lädt sich auch die Kunst reisender 
Virtuosen öfter zu Gaste. Instrumentalkünstler, Sänger, kommen in bunter Reihenfolge, 
auch ganze Orchester haben den Weg hierher gefunden, wie die Wiener und Berliner 
Philharmoniker, wie das Kaim-Orchester, wie der Wiener Konzertverein u. v. a. 
Die Liste ist nicht vollständig und wohl auch noch lange nicht abgeschlossen. Hoffen wir, 
daß sie auch in kommenden Zeiten nicht abreißt. — Diese Zeit nach dem ersten 
Weltkriege harrt noch ihres Geschichtsschreibers.       (BHB 1956) 
 
 
 
 
 
  



Vorwort zum Sachgebiet 4   
 

Lyrik, Künste, Mundart, Musik,  Literarische Erinnerungen 
 

Vom Mittelalter mit seinen Sagen, über die letzten deutschen Tage 1945, bis hin zum 
Neuanfang in der neuen Heimat spannt sich der Bogen in der Form all dieser 
Kunstrichtungen. 
 



Die Geschichte des Brünner Theaters 
Von Ingenieur Walter Oplusstil (1952) 

und Hennemann / Ing. Peter Wenisch (1994)  

I. 

Schon in grauer Vorzeit suchte der Mensch seine Schaulust zu befriedigen. Freilich waren 
die Motive hierzu weder Kunstverständnis noch Sinn für die Musen. Es war vielmehr der 
primitive Drang, in dem Erschauten der Sensationslust zu frönen. So war es im Altertum, 
so war es zu den Zeiten der alten Römer und Griechen. Die großen Amphitheater, die wir 
noch heute, nach Jahrtausenden in den Ausgrabungen bewundern können, geben uns 
Zeugnis davon, daß schon damals Vorführungen und Spiele großen Stiles ab gehalten 
wurden. Wir können chronologisch diese Entwicklung weiter verfolgen. Im frühen 
Mittelalter waren es farbenfrohe, prächtige Turniere auf stolzen Ritterburgen. Dann zog 
allerhand fahrendes Volk, Gaukler, Harlekins, Fakire, Drahtseilkünstler durchs Land, der 
Hanswurst, der mit seinem Possenspiel die Gemüter bis in das 4. Jahrzehnt des 18. 
Jahrhunderts unterhielt. Diese Veranstaltungen wurden in weiterer Folge durch die ersten 
Schuldramen ab gelöst, die in lateinischer Sprache durch die Jesuitenschulen vorgetragen 
wurden. 

Das älteste Theater finden wir in unserem mitteleuropäischen Raum um 1572, es war das 
Drama der Geistlichen, welches auch in unserem Mährerland Eingang fand. Wandernde 
Schauspieltrupps gab es in Mähren schon vor dem 30jährigen Kriege. Solche Trupps ab-
solvierten ihre Gastspiele in unserer mittelalterlichen Stadt. Es folgte ein Zeitabschnitt 
italienischer Comödien und Opern. Erst nach 1760 hören wir von der Abhaltung deutscher 
Schauspiele und deutscher Opern. 

Am 1. Juli 1600 kaufte der Magistrat unserer Stadt vom Fürsten Carl v. Lichtenstein um 
1000 Goldgulden das Tavernengebäude am oberen Ring (Krautmarkt). Um 1609 wurden in 
diesem Gebäude die ersten Theatervorstellungen aufgeführt. Fortan sollte dieses Gebäude 
mit Unterbrechungen durch zwei Jahrhunderte Heimstätte der Kunst bleiben. Die 
Vorstellungen wurden bei Kerzenlicht abgehalten. Dadurch ist es zu erklären, daß schon 
1693 der erste Theaterbrand weiteren Aufführungen ein vorzeitiges Ende setzte. Es zeugt 
von dem Kunstsinn unserer Vorfahren, die sich nicht beirren ließen und in dem vom Grafen 
Salm gekauften Gebäude gegenüber den Dominikanern (dem heutigen Schmetterhaus) 
weiter Theater spielten. Auch die ständische Reitschule beim Brünner Tor (das spätere 
evangelische Bethaus) wurde zur Abhaltung von Theatervorstellungen herangezogen. 
Vorerst wurden diese von fahrenden Comödianten- truppen bestritten. Nachweisbar waren 
unter anderem in Brünn: 

Heinrich Radenin, Prinzipal hochdeutscher Comödianten, der 1705, 1716 und 1723 in 
Brünn gastierte. Joh. Jos. Blümel mit 9 Comödianten, führte in der Faschingszeit 1705 
deutsche Comödien und Tragödien auf. Im gleichen Jahre 1705 gastierte der italienische 
Harlekin Sebastian Descio mit italienischen und deutschen Comödien. Ostern 1721 kam 
Anton Josef Geissler aus Breslau. Ostern 1722 der deutsche Hanswust Prehauser, der vor 
dem Geissler arbeitete, als selbständiger Prinzipal in der ständischen Reitschule gastierte. 
Weihnachten 1722 traf Felix Kurz mit seiner Truppe von 13 Leuten in Brünn ein.  



Er gab Vorstellungen im Salmschen Haus und in der Reitschule. Durch 40 Jahre 
veranstaltete er Vorführungen. Von ihm stammt die erste Anregung zur Gründung eines 
ständigen Theaters. 

Joh. David Heergans, Carl, Josef Nachtigall mit 11 Personen, die bis etwa 1746 in Brünn 
vorübergehend tätig waren. 

1736 gab es in Brünn gleichzeitig 4 Theaterunternehmungen. 

Angelo Mingotti, italienischer Impressario, führte im Herbst und Winter von 1732—1736 
mit italienischen Sängern die ersten Opern in Brünn auf. Vorerst in der ständischen 
Reitschule, dann ab 1734 im neuen Opernhaus, welches hinter der Taverne von der Stadt 
Brünn errichtet wurde. Um 1767 wurden die italienischen Opern von deutschen 
Opemaufführungen verdrängt. Cajetan Schauberger stattete dieses Theater vollständig neu 
aus und übernahm auch die Leitung desselben, konnte jedoch in weiterer Folge die 
Monatsmiete von 400 fl nicht bezahlen und verließ wegen finanziellen Schwierigkeiten die 
Stadt. Sein Nachfolger wurde 1771 Johann Böhm, ihm wurde zusätzlich der obere Taver-
nensaal zur Abhaltung von Veranstaltungen beigegeben. Dort wurden die Schützen- und 
Annenbälle abgehalten. 

1778 bis 1784 lösten sich Roman Weitzhofer und Freiherr von Tauber in der Theaterleitung 
ab. 1784 folgte den beiden der Wiener Hofschauspieler Johann Bergobzooner. Am 14. 
Jänner 1785 wurde das Theater mit dem gesamten Einrichtungen und Dekorationen ein 
Raub der Flammen. 

Über allerhöchste kaiserliche Verfügung wurde das Theater neben der Taverne wieder neu 
aufgebaut, besaß zwei Stockwerke und hatte 43 Logen. Am 3. November 1785 eröffnete 
Bergobzooner das neue Haus mit dem Shakespearstück „Cariolan“. Es währte die 
Herrlichkeit nicht lange, denn schon am 16. Jänner 1786 brannte es in wenigen Stunden 
völlig aus. Dies war der dritte Theaterbrand, den die Chronik verzeichnet. 

Unverdrossen gingen die Brünner wieder ans Werk, das Haus wurde neu errichtet und am 
7. Jänner 1787 mit dem ersten Ball die Faschingszeit eröffnet. Am 8. Jänner 1787 wurde 
die erste Theatervorstellung abgehalten. 

In den alten Aufzeichnungen der Theatergeschichte finden wir bereits im Jahre 1785 das 
erste Pensionsinstitut der Brünner Theatergesellschaft. 

Von diesem Jahr 1785 bis 1870 blieb das Theater von weiteren Feuersbrünsten verschont. 
In diesem Zeitabschnitt wechselten folgende Direktoren in der Leitung: 

Carl, Ludwig Wothe, Josef Rothe, dann 1805 bis 1807 der Wiener Hofschauspieler Johann 
Mayer. Nach diesen hatte unsere Stadt die besondere Ehre von 1807 bis 1809 Emanuel 
Schikaneder, den Begründer des Theaters an der Wien und den Dichter der „Zauberflöte“ 
als Theaterdirektor in ihren Mauern au beherbergen. Er leitete die Brünner Bühne mit dem 
größten Erfolg. 1809 bis 1811 wirkte wieder Johann Mayer als Leiter, es folgte 1811 bis 
1813 Franz Graf von Füger. Nach ihm führte das Theater eine Gesellschaft der Theater-
freunde bis 1825. Von diesem Jahre bis 1832 Alois Janeczek. 1832 bis 1837 Heinrich 
Schmid, 1837 bis 1843 war der kgl. sächsische Hofschauspieler Wilhelm Thiel Direktor. 
1843 bis 1849 Josef Glöggel. Nach ihm Anton Bolwansky und ab 1876 Dr. Adolf Franckl. 



Am 23. Juni 1870 brannte das Theater zum viertenmale ab. Bürgermeister Winterholler ließ 
darauf die Fleischbänke am Krautmarkt beseitigen und errichtete an Stelle des 
abgebrannten Theaters die städtische Markthalle. Für kurze Zeit, vom 14. August 1870 bis 
18. Dezember 1870 wurde in der Jesuitenkaseme ein Theatersaal eingerichtet und 
dortselbst Aufführungen abgehalten. 

 

I n d i e s e n Ze i t a b s c h n i t t f i e l e n 
grundlegende Umwälzungen. Am 7. Juli 
1839 feierte die Stadt die Einfahrt der 
ersten Dampfeisen- bahn. Am 22. Jänner 
1848 flam-mten die ersten Gaslaternen 
in den Straßen Brünns auf. Die uralten 
Festungsmauern fielen, die Gräben 
wurden zugeschüttet. Brünn streifte sein 
mittelalterliches Antlitz ab, ein Stadttor 
nach dem anderen wurde abgetragen. In 
allem und jedem machte sich der neue 
Zeitgeist bemerkbar. Es war nur zu 
verständlich, wenn die kunstbeflissenen 
Brünner nach dem letzten Theaterbrande 

nicht lange zögerten und zum Neubau einer neuen Kunststätte schritten. So entstand das 
sogenannte Interimstheater. Es wurde in der Nähe des Deutschen Hauses errichtet. Seinen 
Namen trug es sehr zurecht, denn nur vom 1. Jänner 1872 bis 1882 wurde dort Theater 
gespielt. 

Bis 1875 stand es unter der Leitung Dr. Adolf Franckls. Es folgten 1876 Heinrich Hirsch, 
1878 bis 1879 Ignaz Czernits, 1879 bis 1881 Dominik Klang und 1882 C. J. von Bertalan. 
Am 5. April 1882 wurde „Grieseldis“ als letzte Vorstellung aufgeführt, worauf dieses 
Theater seine Pforten schloß. 

Soweit die Daten über die Geschichte und die Leiter des Brünner Theaters. Die 
künstlerische Entwicklung war, wenn wir Rückschau halten, innerhalb eines Jahrhunderts 
gewaltig. Vor allem setzte sich der Begriff der Kunst immer mehr und mehr durch. Das 
Theater hörte auf, Objekt der Schaulust zu sein, es wurde, zur Heimstätte der Musen. Man 
fing ab die einzelnen Spielarten zu unterscheiden, führte Vorstellungen des Schauspiels, 
des Dramas, Possen, Lustspiele, Operetten und Opern auf. Im Spielplan finden wir bereits 
gediegene Stücke, „Iphiginie auf Tauris“, „Egmont“, „Hamlet“, „Maria Stuart“, „Die 
Räuber“, „Der Verschwender“, „Troubadour“, „Rigoletto“, „Martha“, „Margarethe“ (Faust), 
„Die Hugenotten“. 1868 wurde bereits Richard Wagners „Fliegender Holländer“ und 1872 
gar „Lohengrin“ aufgeführt. Prominente Gäste aus der Kaiserstadt Wien und dem 
Deutschen Reich gaben den Aufführungen ein festliches Gepräge: Sonnenthal, Stella von 
Hohenfels, die Gallmayer, die Geistinger, Katharine Schratt, die Jules, Löwe, Helmesberger, 
Blasl, Dr. Tyrolt, Franz von Suppe, Alexander Girardi, Hugo Thimig, Baumeister, Jos. Kainz, 
Mitterwurzer und andere Prominente und illustre Schauspieler von deutschen Hoftheatern 
verschönten manchen Theaterabend. 



Das Theater bewies seine Sendung, es hielt Schritt mit der Kulturentwicklung und wurde 
damit zum getreuen Spiegelbild der Epoche. 

Es war die Zeit angebrochen, da die mittelalterliche Brünnerstadt immer mehr zur 
Metropole des Landes und einem Industriezentrum heranwuchs. Durch die Abtragung der 
Stadtmauern bildeten die Vorstädte mit der Innenstadt ein organisches Ganzes. Handel 
und Wandel blühte, es gab ein wohlhabendes Bürgertum. Die Bevölkerung war 
aufgeschlossen, kunstfreudig und musenbejahend. Das Interimstheater erwies sich den 
Anforderungen der Zeit nicht mehr gewachsen.  

Anläßlich eines Theaterbrandes in Nizza wurde die Frage der Errichtung eines neuen, 
ständigen Theaters aktuell. Bürgermeister Gustav Winterholler war es nun, der all seine 
Energie für die Errichtung eines Neubaues nach den letzten Erkenntnissen der Technik 
und mit Platz für eine genügend große Zuseherzahl einsetzte.  

 
        Am 18. Juli 1881 erfolgte  der Spatenstich.  
        Die Pläne stammten von den Wiener Architekten  
        Ferdinand Fellner und Hermann Helmer, Bauleiter     
        war Josef Nebehosteny.         
        Die Ausführung wurde dem Brünner Baumeister  
        Josef Arnold übertragen. Die Arbeiten gingen  er-        
        rasch vonstatten, obwohl zweimal unterbrochen  
        werden mußte. Erster Anlaß war der Ringtheater- 
        brand am Dezember 1881. Es mußten, entgegen  
        der ursprünglichen Planung, zwei neue, seitliche 

Stiegenhäuser und eine vermehrte Anzahl von Ausgängen geschaffen werden. 
Der für damalige Zeit ungeheure Beschluß, statt der Gasbeleuchtung eine elektrische 
Beleuchtung mit Edisonglühlampen zu installieren, machte eine weitere Umplanung und 
damit Bauunterbrechung notwendig. Mit seiner elektrischen Beleuchtung wurde unser 
Theater Vorbild für alle Theater Europas. Am 31. Oktober 1882 um 12 Uhr wurde feierlich 
der Schlußstein gelegt und der Bau übergeben. 
Den Festakt leitete das Theaterorchester unter Kapellmeister Muck mit dem 
„Faustmarsch“ von Richard Wagner ein. Auch der Brünner Männergesangsverein, 
dirigiert von Musikdirektor Otto Kitzler, trug mit dem Lied „Die Ehre Gottes“ seinen Teil 
bei. 

Nun konnten die Brünner ein 
stattliches, repräsentatives 
Haus bewundern. In 
französischem Renaissancestil 
gehalten, die Hauptfront von 



6 korinthischen Säulen getragen, mit einem Dreieckgiebel und durch zahlreiche 
allegorische Figuren geschmückt, wirkte das Gebäude recht stilvoll, wie ein richtiger 
Miusentempel. Eine Terrassenanlage mit vorgelagerter Auffahrtsrampe gaben dem Haus 
eine vornehme Note.  

Die Stadt war voll von Gerüchten, 
man munkelte über die feenhafte 
Innenausstattung, hörte von der 
ersten elektrischen Beleuchtung des 
neuen Theaters als erstes Haus am 
e u r o p ä i s c h e n Ko n t i n e n t , d i e 
Neugierde wuchs zur Hochspannung.  

Die Eröffnungsvorstellung war für den 5. November 1882 festgelegt. 
  
Bevor aber Bürgermeister Winterholler diesen Abend erleben durfte, hatte er einige 
Sträuße auszufechten gehabt. So war es ihm ein Anliegen, das Theater in eigener Regie 
zu führen. Erst am 23. August 1882 konnte er dies in einer Ausschußsitzung 
durchbringen.  Nicht weniger Sorgen bereitete ihm die damals durchaus nicht übliche 
Teilung in eine „artistische“ und eine „ökonomische“ Direktion. Er konnte jedoch auch dies 
durchdrücken und damit dem „artistischen Direktor“ die Last des ökonomischen Betriebes 
des Hauses von der Schulter nehmen.  

Um den Posten dieses „artistischen Direktors“ bewarben sich Dr. Adolf Frankel, Dominik 
Klang (Direktor des Interimstheaters), Emil Haas (Schauspieler) und Ernst Werges 
(Regisseur des Stadttheaters Weimar). Den Wettbewerb entschied Dr. Frankel für sich und 
es war eine gute Wahl. Obwohl erst am 5. Oktober 1882 bestellt, brachte er, trotz großer 
Schwierigkeiten und unter hohem Zeitdruck das Meisterstück zuwege, ein vollständiges 
Ensemble auf die Beine zu stellen. 

Bereits am 20. Oktober 1882 hatte,  auch in Gegenwart von Bürgermeister Winterholler, 
eine Orchesterprobe mit den Klängen der „Tell“- Ouvertüre stattgefunden, um die 
Akustik des Hauses zu prüfen. Auch auf der Bühne wurde fleißig geprobt: „Egmont“, „Don 
Juan“ und „Wilhelm Teil“.  

Eines dieser Stücke sollte zur Eröffnung zur Aufführung 
gelangen. 



Am 5. November war das Haus bis zum letzten Platz 
ausverkauft. Eine Viertelstunde vor Beginn der Vorstellung 
mußte diese abgesagt werden. Das Brünner Theaterpublikum 
zeigte Größe, als es ruhig wieder nach Hause ging.  Was war 
geschehen? Der in Theaterkreisen so gefürchtete, weil in 
immer neuer Verkleidung auftretende Theaterdämon hatte 
zugeschlagen. Obwohl bei den diversen Proben die neue, 
elektrische Beleuchtung alle in Entzücken versetzt hatte, wollte 
an diesem Abend keine der tausende von Lampen in ihrem 
Licht erstrahlen. Zehn Tage waren notwendig, um den Fehler 
zu eliminieren, dann war es endlich am 14. November soweit. 
Alles was in Brünn Rang und Namen hatte, war versammelt. 
Benommen von so viel Pracht und Herrlichkeit, stand das 

Publikum ganz im Banne des Erschauten. Schon der Anblick des prachtvollen 
Stiegenaufganges war faszinierend. Und erst der Zuschauerraum! Ein imposantes Bild, von 
tausenden elektrischen Kerzen in gleißendes Licht getaucht, 1240 Sitzplätzen, den 
eleganten Logen, mit den Ton in Ton abgestimmten Draperien und Wandverkleidungen 
wirkte das Interieur geradezu märchenhaft. Der Plafond geschmückt mit sechs künstlerisch 
ausgeführten Allegorien, Tragik, Tanz, Lyrik, Komik, Gesang und Musik, der reich bemalte 
eiserne Vorhang, das vertiefte Orchester, die ganze Innenausstattung lösten helles 
Entzücken aus. 

Nach einer Zeit von nur zwei Monaten, die für die Erstellung des Ensembles und 
für die Proben zur Verfügung stand, war die künstlerische Seite für die erste Vorstellung 
bereit. 

 Das Theaterorchester stimmte Beethovens Ouvertüre „Die Weihe des Hauses“ 
an und als die letzten Klänge verrauscht waren, hob sich zum ersten Mal der Vorhang. 
Dr. Frankel, artistischer Direktor, hatte für diesen großen Anlaß das Festspiel „Bei Frau 
Bruna“ geschrieben, ein Stück, das die Entstehung des Hauses zum Inhalt hat. Danach 
gelangte das Eröffnungsstück, Goethes „Egmont“, zur Aufführung. Es war ein großer, 
erhebender Abend. 

-------------------------- 

Das Ensemble und die Spielpläne 

Die künstlerische Leitung hatte Dr. Adolf Franckel, ihm zur Seite standen als Spielleiter für 
Schauspiel und Posse: Th. Steinar, Spielleiter der Oper: Wilhelm Dengler, der Operette und 
des Lustspiels: Josef Ausim, die Kapellmeister Carl Muck und Alois Floderer. An Künstlern 
des Schauspiels, der Operette und Posse: Leopold Deutsch, E. Emmrich, Eduard Fabiani, 
Oskar Franz, M. Jügelt, Anton Kömrnle, Hans Kreith, Carl Ott, Carl Patonay, Wilhelm, Pauli, 
Jul. Rohrbeck, Rudolf Rusa, Ludwig Schwarz, Adolph Werthe. 

Die Damen dieses Genres: Minna Bellan, Therese Biedermann, Ludmilla Dietz, Therese 
Gessner, Rosa Günther, Mathilde Riegler, Auguste Scholz, Jeanette Schöppl, Veronika 
Strecker, Marie Walther. 

Künstler der Oper: Alexander Mai, Carl Andres, Carl Chlumetzki, Carl Ott, Stabinsky, 
Thalburg. 



Opernsängerinnen: Julie Dalena, Anna Gollinger, Adele Percy, Marie Steinburg, Antonie 
Thalburg, Elsa Wagner und Paula Cardis. 

Der Spielplan hatte in dieser Zeit bereits ein ansehnliches künstlerisches Niveau. Von 
der „Fledermaus“, „Bocaccio“, von „Hamlet“, „Kabale und Liebe”, „Lucia di 
Lammermoor“, „Maria Stuart“, „Mein Leopold“, „Wilhelm Tell“, 

„Alpenkönig und Menschenfeind“, wurde alles bis zu den „Glocken von Corrne- ville“, 
„Hugenotten“, „Bauer als Millionär“, „Tannhäuser“, „Lohengrin“, „Troubadour“, 
„Regimentstochter „Freischütz“, „Hasemanns Töchter“, „Einen Jux will er sich machen“, 
„Flotte Bursche“, „Girofle-Girofla“, ..Zauberflöte“ und anderes mehr gespielt. 

Die nun folgende Theatergeschichte würde eine Abhandlung von einigen Seiten Inhalt 
füllen. Deshalb möchte ich nur auszugsweise Direktoren und Künstler- anführen, die in 
unserer Brünnerstadt von der Jahrhundertwende bis 1945 wirkten und uns mit ihrer 
künstlerischen Gestaltung so manch unvergeßlichen, festlichen Theaterabend 
bereiteten. 

Die künstlerische Leitung hatten nacheinander inne:  

Die Direktoren: Dr. Adolf Franckel, Moritz Krüger. Adolf Baumann, Andreas Aman, 
Lechner, v. Maixdorff, Julius Herzka, Dr. Beer, Leopold Kramer, Höller, Höllering, Felix 
Knüpfer, Hans Demetz, Theo Modes, Klingenbeck. 

Theatersekretär: Gustav Bondi. Bühneninspektor: Reinhard;  

Akad. Theatermaler: Kolaritsch, Bunka. 

Kapellmeister: Wenzel Müller, Paul Thieme, Julius Kattay, Krafft-Lortzing, ein 
Verwandter des Komponisten Lortzing, Schendry, Radlegger, Alois Heller, Robert Stolz 
— der heute berühmte Komponist, August Veith, der alle Wagneropern einstudierte, 
Clemens Krauss, der prominente Wiener Dirigent, Grosskopf, Hans Mohn, Alois 
Dostal, Nikolaus Janoffsky, Alois Schwaiger, Moralt, Ackermann, Bayer, Gustav Wiese.  

Opernpersonal: 

Heldentenöre: Leo Slezak von 1896—1898, Adalbert Holzapfel, Mees Boogards, Dr. 
Nasta, Theodor Eckert, Fritz Gisela, Mikorey, Lothar Riedinger, Paul Hehr- 
Hans Depser, Johann Barton, Julius Patzak dzt. Staatsoper Wien und Koch-Gaarden. 
Baritone: Schukovsky, Hanke, v. Manovarda, Eugen Guth, Hermann Wiedemann 
(Staatsoper Wien), Max Aschner, Maximilian Kriener, Theo A. Werner, Leo Meinert. 
Opernsängerinnen: Emmy Bertram, Marie Dopler, Marie Petzl, Marie Fortelny, Tinka 
Wesel, Pichler- Normann, Meduna, Bartsch-Jonas, Bruck-Zimmer, Waldenburg, Tilde 
Kaiser, Dagmar Hermann dzt. Staatsoper Wien. 

Operettensänger: Wernert, Boogarts, Hubert Marischka (der erfolgreiche spätere 
Wiener Operettenstar und Direktor), Martin Pietsch, Viktor Litzek, Fritz Imhoff (der 
spätere Wiener Liebling), Kaufmann, Hugo Wieser, Jan Kieveron, Mikorey, Kurt Preger 
(dzt. Staatsoper  Wien). 

Jugendliche Komiker: Gustav Charlé, Gustav Siege, Robert Pachmann, Gustav Müller, 
Hermann Blass, , Alexander Sunko, Willy Forst (der heutige Filmstar), Walter Swoboda, 
Adolf Görisch, Walter Müller (jetzt Wien), Erich Elstner, Steinmüller. 



Operettensängerinnen: Lola Karena, Susanne Bachrich, Leopold,ine Szakolczai, Mitzi 
Hoppe, Berta Zierler, Olga Ballin, Emmy Sieburg, Rosa Koppler, Lotte Lang (Prominente 
in Wien), Rosl Loibner, Valerie Ende, Aca de Barbu, Lia Bayer, Milova Milowitsch, Sonja 
Scheucher, Maria Schleser, Mary Wawra. 

Charakterkomiker: Frank, Stephan Swoboda, Karl Heinrich, Edi Klitsch, Rudolf Carl, 
Josef Hübner, Kurt Köhler, Widhalm-Windegg (dzt. Wien), Fritz Albin, Franz Giblhauser. 

Komische Alte: Josefine Wiesner, Josefine Wagner, Mitzi Schütz, Mitzi Freihardt. 

Schauspiel- und Lustspielpersonal: Karl Skraub, Emst Arnold (beide heute Prominente in 
Wien), Galbiers, Attila Hörbiger (Filmstar), Fritz Steiner, Engel, Fritz Schönhof, Robert 
Hartberg, Otmar Biegler, Ferry v. Farrar (Stefanelli, ein Enkel von Erzherzog Johann), 
Alfred Rittig, Leopold Tramer, Heinrich Bernthal, Eduard Strauss, Max Neufeld (dzt. 
Berlin), Fritz Bland, Otto Teller, Emil Recke, Karl Bosse, Rudolf Lenoir, Emil Rubel, v. 
Pidoll, Moritz Maluschinsky, Emil Mamelock, Hans v. Pindo, Franz Moser, Leopold Kramer, 
Hans Götz, Rudolf Zeisel, Hermann Eisner, Siegfried Lehner, Josef Hübner, Herbert Hefner, 
Georg Lorenz. 

Damen des Lustspiels und Schauspiels: Berta v. Bukovicz, Merta v. Siklosi, Ellen 
Richter, Lotte Rogail, Emmy Förster, Magda Garden, Gerda Meller, Else Lippert, Kreith-
Lanius, Schratt (eine Nichte von Frau Katharina Schratt), Frolda-Nasch, Nelly Pirkhoff, 
Rella Springer, Albine Nagel, Hedy Steiner, Marianne Gerzner (Volkstheater Wien), 
Grete Witzmann, Dybal-Kadle, Else Dietrich, Luise Eberle, Nina Sandt, Edith König. 

Ballett: Henriette Lesser, Bianka Fröhlich, Mitzi Strobl, Guggenmoos, Emilie Ille, Leopold 
Liepold, J. Häusler, Reingruber, Trude Waldov, Dia Lucca (dzt. Wien), Hansi Caprivi. 

Vorstehende Zusammenstellung soll durchaus nicht Anspruch auf Vollständigkeit erheben. 
Es war nur ein Versuch, die Theaterlieblinge all der Jahre aufzuzählen, die ich heute noch 
im Gedächtnis habe. Die Zeit von 1900—1945 ist immerhin ein halbes Menschenalter, ich 
selbst war im ersten Dszenium ein kleiner Junge. Nicht erscheinende Künstler kann der 
Brünner Theaterfreund in den einzelnen Rollenfächern ergänzen. 

Ich bin überzeugt davon, daß bei der Lektüre der Revue all der angeführten Künstler, vielen 
Landsleuten, die heute vom Schicksal in aller Welt verschlagen sind, manch liebe und 
schöne Erinnerung an genußvolle Theateraufführungen erstehen wird. Ziehen doch 
unvermittelt Bilder einer glücklicheren, leider verklungenen Zeit vorüber, da wir als 
wohlbestallte Bürger unserer Vaterstadt, in gesicherter Existenz unserer geliebten Muse 
huldigen konnten. Es waren oft unvergeßliche Erlebnisse, welche uns die Seele aufwühlten, 
Kunstgenüsse, die uns begeisterten, die noch heute in unseren wunden Herzen 
nachklingen. 

Unser Theater (griff all die Jahre als eine der ersten Kunststätten die neuen Werke der 
Dicht- und Tonkunst auf. Richard Wagner wurde bereits 1868 das erstemal aufgeführt. Der 
Spielplan war durchaus auf der Höhe der Zeit. Die großen italienischen Opern wie „Tosca“, 
„Boheme“, „Aida“, „Madame Butterfly“, „Traviata“, „Troubadour“, „Cavalleria-Rusticana“, 
„Bajazzo“, die franz. Oper „Carmen“ v. Bizet, die deutschen Opern wie „Waffenschmied“, 
„Evangelimann“, „Martha“, „Freischütz“, „Der Ring des Nibelungen“, alle diese Stücke 
konnten schon unsere Eltern genießen. 

Franz v. Suppe, Ziehrer, Millöcker, Franz Lehar, Emmerich Kalman, Leo Fall, Edmund Eysler, 



Oskar Strauß, Paul Linke, Leo Ascher, Robert Stolz, Richard Heuberger, Jaques Offenbach, 
Johann Strauß, Eugen dAlbert kamen mit ihren neuesten Schöpfungen stets nach der 
Metropole Wien zu Worte, genau so wie alle erfolgreichen Lust- und Schauspielautoren. 

Unsere Bühne war das Sprungbrett der Künstler in die Welt: die Gailmayer, Nestroy, 
Clemens Krauss, Robert Stolz, Hubert Marischka, Willy Forst, Fritz Imhoff, Lotte Lang, 
Julius Patzak, Walter Müller, Max Neufeld, Kurt Preger, Leo Meinert, Hermann Wiedemann, 
Karl Skraup, Attila Hörbiger, Ernst Arnold, Leopold Kramer, Pepi Glöckner, Marianne 
Gerzner, v. Manovarda, Dagmar Herman und viele andere holten sich ihre Sporen in Brünn, 
ein Zeichen der gediegenen Theateraufführungen und der Reife des Brünner Publikums. 
Viele Brünner wurden in der Welt berühmt oder prominent: Maria Jeritza, Leo Slezak, 
Alfred Jerger, Rudolf Carl, Rosalie Chladek und andere mehr. 

Illustre Künstler aus aller Welt waren Gäste in Brünn: Josef Kainz, Hansi Niese, Mitzi 
Zwerenz, Luise Kartousch, Rosa Albach - Retty, Rudolf Schildkraut, Gutheil-Schoder, Harry 
Liedke, Henny Porten, Alexander Girardi, Heinrich George, Adele Sandrock, Sigrid 
Arnoldson, Hedwig Bleibtreu, Wilhelm Klitsch, Otto Trassier, Roul Aslan, Albert Bassermann, 
Max Pallenberg und ungezählte andere. 

Wir selbst wurden Zeitgenossen einer Epoche, die uns durch die Reife des Theaters die 
geistig-schöpferischen Kunstwerke unserer gottbegnadeten Heroen, eines Beethoven, 
Richard Wagner, Mozart, Carl Maria v. Weber, Richard Strauß, Johann Strauß, Goethe, 
Hebbel, Schiller, eines Lessing, Grillparzers, Gerhart Hauptmann und Sudermann und wie 
sie sonst alle hießen, in einer Unmittelbarkeit erleben ließ, wie sie allein eben nur das 
Theater vorzuzaubern vermag. Denn nur dieses ist imstande, der Illusion einer Dichtung 
oder Tonschöpfung den Seelengehalt einzuhauchen, der die Handlung zu wirklichem Leben 
erstehen läßt. Dadurch war uns das Theater mehr als ein Komödienhaus, es war unser 
Musentempel, der uns, so weit genialschöpferische Literaten und Tondichter zu Worte ka-
men, stets einmalig die Psyche der Zeit vermittelte und großartig das Kunstschaffen 
überhaupt widerspiegelte. 

In den 63 Jahren seines Bestandes von 1882—1945, dem Unglücksjahr unserer 
Austreibung, hatte das Theater gar vieles erlebt. Von seiner Eröffnung bis zum 
Zusammenbruch Österreichs 1918, iwar es ein steiler künstlerischer Aufstieg. Es sah 
unsere Eltern im Lenz ihres Lebens in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, 
genau so wie uns als Kinder in der Zeit nach der Jahrhundertwende als seine Besucher. Es 
waren die ersten Märchenvorstellungen, die wir erlebten. Überwältigt von all der 
Herrlichkeit des großen Hauses saßen wir da, weltentrückt, mit vor Erregung hochroten 
Wangen. Hörten das Intonieren des Orchesters, sahen die vielen festlich gekleideten 
Menschen. Bewunderten die Deckenmalerei, die vielen Logen und den überirdischen 
Zauber der feenhaften Beleuchtung, kamen uns vor wie in einer Märchenwelt. Wir konnten 
es kaum erwarten, bis der buntbemalte eiserne Vorhang von (unsichtbaren Händen in die 
Höhe gezogen wurde. Als dann die Lichter erloschen, waren wir ganz Aug’ und Ohr für die 
Handlung auf der Bühne! Wie von einem Traume benommen, verließen wir beseligt und 
hochbeglückt das Theater! 

Seit diesen Tagen hielten wir unserem Musentempel die Treue und wurden Stammgäste bei 
jeder Schülervorstellung und Enthusiasten in den Jahren unserer Jugend. 

Welch glanzvolle Abende erlebte das Haus und wir mit ihm als sein dankbares Publikum! 



Welch Adel der Sprache ließ unser Herz höher schlagen, wie berauschten uns die herrlichen 
Akkorde und Motive der großen Opem, die wir immer wieder besuchten, die uns zutiefst 
aufwühlten und beglückten! 

36 Jahre blieb dieser Musentempel ein Bollwerk der deutschen Sprache, eine Kultstätte des 
deutschsprachigen Brünn. 

Dann kam das Jahr 1919, wir deutschen Brünner mußten unser Musenheim den Tschechen 
überlassen, durften dort bloß zweimal wöchentlich mit Opernaufführungen Zaungäste sein, 
in unserem Haus, das deutsche Menschen schufen! 1919 bis 1938 wurde das Deutsche 
Haus für die Operette, die Redoute am Krautmarkt für Schauspiele und 
Lustspielaufführungen improvisiert hergerichtet. 

Noch einmal konnten wir Besitz nehmen von dem herrlichen Haus neben den 
Glacisanlagen, durften von 1938 bis 1945 seine Weihe auskosten, bis dann 1945 für uns 
eine ganze Welt zusammenbrach und wir als Vertriebene von unserer geliebten Heimat und 
von unserem alten, lieben Theater Abschied nehmen mußten. 

Heute, durch ein grausames Schicksal in aller Welt verstreut, wollen wir in Dankbarkeit all 
jener Künstler gedenken, die uns mit so unvergeßlich wundersamen Stunden beglückten. 

Wir werden sie niemals vergessen, genau so wie wir auch die Stätte ihres Wirkens, unser 
liebes Brünner Stadttheater, allezeit im Herzen tragen werden, als kostbares Juwel unserer 
geliebten Vaterstadt!                                        
  

So präsentiert sich das alte Deutsche Stadttheater heute mit der First-Inschrift 
Mahenovo divadlo  

(Mahen- Theater), benannt nach dem tschechischen Dichter und Dramatiker Jiří Mahen 
 

  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ccaqfjaa&url=http%253a%252f%252fde.wikipedia.org%252fwiki%252fji%2525c5%252599%2525c3%2525ad_mahen&ei=vmniu7zynpp74qtg84dwcq&usg=afqjcne5jcvwxvyimbvohjnxsupw72aahw&bvm=bv.72197243,d.bge
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Der Brünner Musentempel wurde im Verlauf der letzten Jahrhunderte viermal ein Raub 
der Flammen. Am 1. August 1600 kaufte die Stadt von Karl von Liechtenstein ein Haus 
auf dem Krautmarkte, das zu einem Taverngebäude (Weinschenke, Wirtshaus) 
hergerichtet wurde, in dem auch die theatralischen Vorstellungen stattfanden. Dieses 
primitive Schauspielhaus brannte 1693 ab, so daß in der Folge im sogenannten 
Salmschen Hause (das unter dem Namen Schmetterhaus bekannte Doppelhaus zwischen 
Dominikaner- und Altbrünnergasse) und in der ständischen Reitschule gegenüber dem 
Spielberge (im Zwinger beim Brünner Tor, dort wo später das erste evangelische 
Bethaus stand) gespielt werden mußte. Im Jahre 1732 wurde nächst dem 
Tavernengebäude ein neues, enges Opernhaus ganz aus Holz erbaut und im Sommer 
eröffnet. Es diente zur Aufführung von Opern und Komödien. Am 14. Jänner 1785 
vernichtete eine fürchterliche Feuersbrunst den ganzen Musentempel samt aller Ein-
richtung und nur der fast übermenschlichen Anstrengung der Garnisonsartillerie war es 
zu danken, daß die anstoßende Taverne vom Feuer verschont blieb. In den nächsten 
Monaten wurden die Theatervorstellungen in der Salmschen Reitschule in der 
Böhmengasse (Josefsgasse) abgehalten. Mittlerweile wurde das Theater innerhalb der 
alten Hauptmauern wieder aufgebaut, jedoch mehr vorwärts gegen den Platz zu 
verlängert und erweitert. Die Kosten von 55 000 Gulden trugen die mährischen Stände. 
Eineinhalb Monate nach der am 30. November 1785 erfolgten Eröffnung wurde das 
Theater zum dritten Male ein Raub der Flammen (am 16. Jänner 1786). Am Ende des 
Jahres stand aber schon wieder ein neues, einfach, jedoch geschmackvoll gebautes 
Theater da, während in dem anstoßenden Taverngebäude der bis in die jüngste 
Gegenwart erhaltene Redoutensaal samt Nebenräumen bis zum Jänner 1788 
fertiggestellt wurde. Die Herstellung des Theaters und des Redoutensaales kostete der 
Stadt insgesamt 30 000 Gulden. 
Der vierte Brand kam am 23. Juni 1870 zum Ausbruch. Um 6.35 Uhr abends qualmten 
kleine Rauchwolken aus dem Dache hervor. Fünfzehn Minuten später hatte das Feuer 
bereits den Schnürboden der Bühne ergriffen und um 7.20 Uhr stürzte mit dumpfem 
Gepolter ein Teil des Plafonds ein und zehn Minuten später sank der Dachstuhl, welcher 
an den Redoutensaal anstieß, gegen den Krautmarkt zu mit großem Krachen zusammen. 
Es blieben schließlich nur noch die vier Mauern stehen. Innerhalb derselben wütete der 
Brand noch die ganze Nacht und am nächsten Vormittage. Viele Versatzstücke und 
Dekorationen, wie auch zahlreiche Requisiten, welche auf der Bühne in Kästen 
untergebracht waren, gingen zu Grunde. Die Orchestermitglieder retteten ihre Instru-
mente noch zur rechten Zeit, als bereits der Dachstuhl in Flammen stand. Zum Glück 
war kein Menschenleben zu beklagen. Einige Personen wurden verletzt, jedoch nicht 
lebensgefährlich, darunter der Graveur Hans Hopf, damals Stabshornist der 
Turnerfeuerwehr, der von dem herabstürzenden Plafond einer Loge getroffen wurde. 
Sämtliche Feuerwehrleute arbeiteten heroisch und nur ihren wahrhaft großartigen 
Leistungen war es zu danken, daß die anstoßenden Gebäude am Kapuzinerplatz und der 
Redoutensaal gerettet wurden. Brünn hatte nun kein Schauspielhaus! 
Eine Art Nottheater wurde bereits am 14. August in der Reitschule nächst der 
Jesuitenkaserne eröffnet, jedoch am 18. Dezember wieder geschlossen. Die Eröffnung 
des Interimstheaters am Ratwitzplatz fand am 1. Jänner 1871 statt. In diesem neuen 
Heim wurde bis zum 5. April 1882 gespielt. Der Prachtbau des gegenwärtigen 
Theatergebäudes auf dem ehemaligen Obstplatze erhielt am 31. Oktober 1882 seinen 
Schlußstein. Die Eröffnungsvorstellung wurde am 14. November 1882 gegeben. Zur Auf-
führung gelangte Goethes Egmont. 
     E. Steiner — nach verschiedenen Quellen.    (BHB 1960) 
 



BRÜNNER LIEBHABERBÜHNEN              Zu 4 
 
(Erinnerungen eines Brünners)  
 
Der Artikel über die geplanten Schwedenfestspiele in der Augustfolge des BHB hat alte 
Erinnerungen in mir geweckt. Wie kunstbeflissen Brünn war, geht schon daraus hervor, 
daß es inmitten von Krieg und Kriegswirren, Tag und Nacht von Fliegerangriffen bedroht, 
noch daran dachte, die Kunst zu pflegen. Dabei konnte sich diese Kunst nicht in Ruhe, 
gehätschelt, gehegt und gepflegt entwickeln, nein, es war eine Kunst, die seit eh und je 
auf Kampf eingestellt, ständig national bedroht und bespitzelt und ständig Zensurvor-
schriften und behördlichen Schikanen ausgesetzt war. 
Und doch zog es Künstler aller Art immer wieder nach Brünn, das für viele zum 
Sprungbrett ihres künstlerischen Ruhmes wurde. Kein Wunder also, wenn die Liebe zur 
Kunst dem Brünner sozusagen angeboren war. 
Uns Studenten zog das Theater magisch an. Mit den Geldmitteln war es knapp bestellt, 
aber man konnte ja statieren! Da bekam man sogar noch welches dafür! Es war gegen 
Ende des ersten Weltkrieges, also um das Jahr 1917-1918, als mich ein Mitschüler nach 
allerhand mißlungenen Bestechungsversuchen endlich hinter die Kulissen mitnahm, ich 
unbeanstandet vom gestrengen Torwart durch das Bühnentürl des Stadttheaters 
schlüpfen konnte und sich mir das erste Mal die Welt des Scheins erschloß. In einer 
Aufführung des „Zigeunerbaron" feierte ich mein Statistendebut als „Volk". Die Stati-
sterie rekrutierte sich damals zum größten Teil aus Mittel- und sogar Hoch-
schulstudenten, unterstand einem Statistenführer desselben Ranges und hielt streng auf 
Zucht und Ordnung. Wehe dem, der es wagte, etwa nur zu Gastspielen berühmter 
Künstler und Sänger zu erscheinen, um billig zu einem Kunstgenuß zu kommen, sich 
aber bei normalen Aufführungen und Wiederholungen nicht blicken ließ! Unbarmherzig 
wurde er an die Luft gesetzt. Einmal gelang es doch einem solchen Außenseiter, sich 
vom Garderobeur ein Kostüm zu erschwindeln. Auf die Bühne aber kam er nicht! Wir 
erschienen gewöhnlich schon vor 18 Uhr in der Statistengarderobe, kostümierten uns 
und machten — um das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden — gleich unsere 
Schulaufgaben oder lernten rasch unser Pensum für die nächste Prüfung. Da saß der 
Textilschüler und büffelte Bindungslehre, bereits als Landsknecht. angezogen, friedlich 
neben dem als Mönch kostümierten Realschüler der sich mit darstellender Geometrie 
abmühte, während sich abseits ein scharlachroter Henker bemühte, sich für sein 
profanes Gewerbeschülerdasein einige Brocken Maschinenbaukunde einzuverleiben. 
Ängstliche Gemüter lernten vor Prüfungen sogar in den Pausen auf der Bühne! Um ¾ 9 
Uhr, wenn „eingeläutet" wurde, ging es auf die Bühne hinunter. Gnade Gott dem, der vor 
den gestrengen Augen des Inspizienten Siegfried Lehner keine Gnade fand! „Solche 
Kinder bringens mir als Soldaten?", knurrte er den Statistenführer an. „Laßt's euch 
wenigstens vom Friseur einen Bart in die Milchgesichter kleben!" Oder: „Sie, mit den 
Krampfadern (das war ein nicht straff genug gespanntes und daher Falten ziehendes 
Trikot) können S' mir nicht auf die Bühne gehen!" Oder: „Sind Sie denn wahnsinnig? Mit 
Ihren Straßenschuhen wollen S' mir da im alten Ägypten (es war in einer Aufführung von 
Aida") herumlaufen?" Oder: „Wenn S' mir mit der Brillen auf der Nasen als römischer 
Soldat herausgehen, bring ich Sie um!" Lehner war überhaupt ein Original. Seine 
Auffassung von einem Statisten, die er uns jedesmal, wenn er uns während einer 
Aufführung lachend oder redend in einer Kulisse stehen sah nachdrücklichst einbläute, 
war die: „Ein Statist heißt deshalb so, weil er stad ist, oder wenigstens sein soll!" Mit den 
Kulissenarbeitern, die das „Altbrünnerische" noch mit allen Kraftausdrücken dieser 
blumenreichen Sprache handhabten, gab es oft ergötzliche Rede- und Schimpfduelle. 
Auch vor anerkannten Bühnengrößen wurde er nicht klein. So gastierte einst 
Kammersänger Leo Slezak, der unter dem Inspizienten Lehner seine ersten 
Bühnenerfolge am Brünner Stadttheater buchen konnte, als Radames in „Aida“. Lehner 
sorgte umsichtig dafür, daß kein Sänger oder Schauspieler seinen : Auftritt verpaßte. So 
entspann sich zwischen Slezak und Lehner etwa folgender Dialog: „Slezak, da geh' her, 
gleich kommst dran!“ Slezak gehorchte wohl, fand aber bald, daß es noch Zeit sei und 



mischte sich wieder unter das „Volk“, Nach einiger Zeit kommt Lehner zurück und findet 
Slezak nicht an seinem Platze. Er entdeckt ihn unter dem Ballett, stürzt auf ihn zu, 
funkelt ihn über seine, stets auf der Nasenspitze sitzende Brille wütend an und zischt: 
„Slezak, da .geh her, gleich is dein Auftritt!“ Der Herr Kammersänger folgt der Auffor-
derung, aber kaum kehrt Lehner den Rücken, locken wieder die Ballettsirenen. 
Inzwischen ist es aber wirklich Zeit zum Auftritt geworden und Slezak ruft nun, 
seinerseits hilfeheischend:„Lehner, komm i jetzt dran?“ „Jetzt kannst mi—“, schleudert 
ihm dieser das Götzzitat entgegen und überläßt den Verdutzten seinem Schicksal. Aber 
Slezak hatte sich schon aus viel heikleren Bühnensituationen gerettet und so half er sich 
auch diesmal. 

Da wir aber allzu eifrig der Kunst hingegeben waren, ließ unser Fortgang in der 
Schule alsbald zu wünschen übrig, weil wir im Theaterspielplan besser Bescheid wußten, 
als in Mathematik, Physik und so manchen anderen Gegenständen. Die diversen 
Schulleitungen interessierten sich denn auch angelegentlich für den Grund dieser 
merkwürdigen Erscheinungen und brachten, als sie die Ursache unseres schlechten 
Fortganges herausbekommen hatten, dies in übertriebenem Mitteilungsbedürfnis 
unseren Eltern zur Kenntnis. Die Folge davon war eine Reihe von häuslichen Auftritten, 
die an dramatischer Wucht denen im Theater in keiner Weise nachstanden. Alsbald 
flatterte ein Brief mit einem strengen Statierverbot für Studierende auf den Tisch der 
Theaterkanzlei. Aber wir fanden immer wieder Mittel und Wege, das Verbot zu umgehen. 
 
Bekamen wir auf diese Art auch viele Künstler und Sänger von Rang und Namen zu 
sehen und zu hören und durften wir sie oft ganz aus der Nähe bewundern und 
bestaunen, genügte uns doch bald nicht mehr und es drängte uns nach ausdrucksvoller 
künstlerischer Betätigung. In Brünn bestanden damals eine ganze Reihe von 
Liebhaberbühnen und trotzdem schrieb der Referent des „Tagesboten“ gelegentlich der 
Besprechung einer Liebhaberaufführung: „In Brünn schießen die Liebhaberbühnen wie 
Pilze aus der Erde“. So wurde fast jeden Sonntag im „Katholischen Gesellenverein“ in der 
Köfillergasse von der „Nestroybühne“ gespielt, da auf dieser Bühne sogar ein 
Schnürboden vorhanden war, was bei anderen Liebhaberbühnen nicht der Fall war. Auch 
im Deutschen Schulverein in Hussowitz hatte sich gleichfalls, wenn auch in kleinerem 
Rahmen, eine spielfreudige Gemeinde zusammengefunden. Erst beim Grimm in der 
Lehmstätte und dann beim Wlassak im Schreibwald hatte der „Dramatisch-musikalische 
Klub Faust“ seine Zelte auf geschlagen, brachte zum Teil unter der Leitung des oben 
erwähnten Inspizienten Lehner manche schöne Aufführung heraus und fand trotz der 
ziemlichen Entfernung von der Stadt immer sein Publikum. Beim Grimm wurde er von 
der „Altbrünner Jugend" abgelöst, die auch in der Ugartestraße im Gasthaus Tesar 
spielte. In späteren Jahren wurde dann das Lehrlingsheim in der Zieglergasse, besonders 
nach einem Bühnen- und Saalumbau, ein Zentrum der Brünner Amateur-
Bühnenkünstler. So spielte dort die „Bunte Bühne", die „Freie Bühne", die „Bühnen- und 
Musikfreunde« und ein Zeit lang eine „Jungjüdische Bühne". Im Künstlerhaus hatten die 
„Arbeiterfreunde“ ihren Musentempel. 
Die Probelokale vieler dieser Bühnen waren Gasthäuser und sie mußten sich meistens 
mit einer  Bühnenprobe begnügen,  so daß  ihnen ihre künstlerischen Leistungen umso 
höher anzurechnen sind. So hatte die „Nestroy Bühne“  ihr Probelokal beim  Fischlmeyer 
in der Französischen  Straße,  die „Bühnen- und Musikfreunde“ in der kleinen Kneipstube 
des Deutschen Hauses, die „Freie Bühne" im Gasthaus Schimml in den Schwarzen 
Feldern. 

Mit der Tätigkeit der Brünner Liebhaberbühnen war aber der Betätigungsdrang des 
kunstbegeisterten Brünn noch lange nicht erschöpft. So veranstalteten verschiedene 
Brünner Gesellschaftskreise jährlich zu wohltätigen Zwecken Aufführungen im 
Stadttheater. Vielleicht werden sich noch manche an den „Brünner Bilderbogen“ 
erinnern, der nach Art des berühmten „Blauen Vogels“ in verschiedenen Bildern Brünner 
Gestalten und Ereignisse glossierte und zu dem mein verehrter Lehrer, der verstorbene 
Prof. Eduard Czank die Bühnenbilder schuf. Oder an das von Prof. Gailly-Polaschek 
verfaßte Schubertfestspiel? Oder erinnern Sie sich an die „Brünnerrevue“! „Rund um den 



Spielberg?“ Oder an die Volksstücke „Altvaterzauber“ und „Avara“ von Fritz Gisela, zu 
denen der verewigte Generaldirektor Hans Bruckmüller die Musik schrieb? All das war 
Volkskunst von Brünnem zu Brünnem. Dabei erheben meine Erinnerungen keineswegs 
Anspruch auf Vollständigkeit. Gewiß ist mir noch manches entgangen und entfallen. 

Die jüngste dieser Bühnen war dann die „Deutsche Kulturverbandsbühne“, die fast 
allmonatlich im Deutschen Haus eine Aufführung herausbrachte, so u. a. das „St. 
Martinihaus“ des kürzlich verstorbenen Heimatdichters Hans Watzlik oder eine 
Aufführung des als dramatische Legende verarbeiteten Romans „Durana“ (R. v. Eichtal) 
von Elisabeth Soffé. Oder an die Aufführungen des „Ackermann aus Böhmen“ von 
Johannes v. Saaz in der Evang. Christuskirche, im Deutschen Haus und im Rathaushof 
auf dem Dominikanerplatz, bei denen ich selbst als Regisseur und Schauspieler 
mitwirkte. 

Wer denkt nicht gerne an die vielen Wunschkonzerte im Deutschen Haus, die immer 
schon lange voraus ausverkauft waren und immer Neues brachten, neben den schönen 
finanziellen Erfolgen und so dem Deutschen Kulturverband seine segensreiche Tätigkeit 
erleichterten? Oder an die vielen stimmungsvollen Weihnachtsfeiern im großen Saal oder 
in der Vorhalle des Deutschen Hauses unter dem Christbaum des Kulturverbandes am 
Sonntag vormittag? 

Der Geist aber, der über dieser Stätte schwebt, ist der alte geblieben und wird es, 
wenn die Zeit gekommen ist, gewiß auch beweisen. Dann wird das Glockenspiel wieder 
vom Türmchen des Rathauses auf dem Dominikanerplatz ertönen: Brünn ist nit hin! 
 Erwin Schneider        (BHB 1950) 
  



Theaterbesessenes Brünn                   zu 4 
 
Es gibt so manche theaterfreudige Stadt. Aber für Brünn wäre dieser Ausdruck wohl zu 
wenig zutreffend. Eine Stadt, die inmitten von Krieg und Kriegswirren, Tag und Nacht 
von Fliegerangriffen bedroht, immer noch, sozusagen bis zum letzten Schauspieler und 
Sänger Kunst pflegte, kann man mit Fug und Recht als theaterbesessen bezeichnen. 
Dabei konnte sich diese Kunst seit Bestehen der tschechoslowakischen Republik niemals 
in Ruhe, gehätschelt, gepflegt und subventioniert entwickeln, es war eine Kunst, die in 
allen Sparten seit eh und je auf Kampf eingestellt, ständig national bedroht, bespitzelt, 
Zensurvorschriften und Schikanen ausgesetzt war. 
Der heutigen Jugend könnte man unsere damalige Kunstbegeisterung vielleicht am 
besten verständlich machen, wenn man ihr zu erklären versucht, daß uns das Theater 
damals ungefähr dasselbe bedeutete, wie ihr heute der Sport. Sport gab es natürlich 
auch damals schon. Ich erinnere mich, daß einer meiner Klassenkameraden beim 
„Brünner Sportklub" viel Fußballorbeeren einheimste, die ihn aber nicht daran hinderten, 
ausübendes Mitglied einer Liebhaberbühne zu sein. 
Natürlich zog besonders uns Studenten das Theater magisch an, sehr zum Mißvergnügen 
unserer Professoren. Weniger von vorne, das heißt vom Zuschauerraum aus, denn daran 
hinderten uns finanzielle Schwierigkeiten. Desto mehr aber dafür von hinten! Es hatte 
sich in Studentenkreisen bald herumgesprochen, daß man statieren konnte, eine Tä-
tigkeit, bei der man das Stück nicht nur kostenlos sehen konnte, sondern für den 
Kunstgenuß auch noch Geld und manchmal auch Freikarten bekam. Was war das für ein 
Erlebnis für mich, als ich von einem Mitschüler nach allerhand mißlungenen 
Bestechungsversuchen endlich zum Statieren mitgenommen wurde, als ich an dem 
gestrengen Portier vorbei durch das Bühnentürl des Brünner Stadttheaters schlüpfen 
konnte und sich mir zum ersten Mal in meinem Leben die holde Welt des Scheins 
erschloß! 
Die Statisterie rekrutierte sich ausschließlich aus kunstbegeisterten Mittel- und 
Hochschulstudenten und unterstand auch einem Statistenführer aus ihren Reihen, der 
streng auf Zucht und Ordnung hielt. Wehe dem, der es wagte, nur zu Gastspielen 
berühmter Schauspieler oder Sänger zu erscheinen, um so billig zu einem erstrangigen 
Kunstgenuß zu kommen, sich aber bei regulären Aufführungen nicht blicken ließ! Gelang 
es einem solchen Außenseiter dennoch, sich durch Bestechung des Garderobiers ein 
Kostüm zu erschwindeln, wurde er, wenn auch im letzten Augenblick, stets noch erkannt 
und an die Luft gesetzt! 
Das waren die ungeschriebenen Gesetze der Statisten. Wurde Statisterie benötigt, 
erschienen die stummen Diener der Kunst eine Stunde vor der Vorstellung, kostümierten 
sich und verbanden dann das Angenehme mit dem Nützlichen, indem sie bis zum 
Glockenzeichen, das sie auf die Bühne rief, ihre Aufgaben machten oder ein Pensum für 
den nächsten Tag zu lernen versuchten. Friedlich saß da ein Mönch, der sich mit 
darstellender Geometrie abmühte, neben einem Textilschüler-Soldaten, der mit 
Bindungslehre beschäftigt war, und einem scharlachroten Henker, der seinem profanen 
Gewerbeschülerdasein einige Brocken Maschinenbaukunde einzuverleiben suchte. 
Wehe aber, wenn die Komparserie auf der Bühne vor den gestrengen Augen des 
Inspizienten Lehner keine Gnade fand! „Solche Kinder lassen's als Soldaten anziehen" 
knurrte, er den Statistenführer an. „Laßt's euch wenigstens einen Bart in eure 
Milchgesichter kleben!" Oder: „Mit den Krampfadern (womit ein nicht genügend straff 
gespanntes Trikot gemeint war) können's nicht auf die Bühne gehen!" Oder: „Sind Sie 
wahnsinnig? Mit Ihren Straßenschuhen wollen Sie im alten Ägypten (es war in einer 
Aufführung von ,Aida') herumlaufen?" Oder: „Wenn Sie mir mit der Brille auf der Nasen 
als Sklave hinausgehen, bring' ich Sie um!" Lehner war überhaupt ein Original. Seine 
Auffassung von der Existenzberechtigung eines Statisten, die er uns jedesmal grimmig 
zuzischte, wenn er uns lachend oder redend in den Kulissen stehen sah, war die: „Ein 
Statist heißt deshalb so, weil er stad zu sein hat!" Mit den Bühnenarbeitern, die das 
Altbrünner Idiom mit allen Kraftausdrücken dieser blumenreichen Sprache beherrschten, 
focht er oft die ergötzlichsten Rede- und Schimpfduelle aus. Ja selbst vor anerkannten 



Bühnengrößen gab er nicht klein bei. So gastierte Leo Slezak wieder einmal in seiner 
Vaterstadt als Radames in der Oper „Aida". Lehner, der den Sänger schon seit dem 
Anfang seiner Künstlerlaufbahn kannte, sorgte wie immer umsichtig dafür, daß niemand 
seinen Auftritt versäumte. Zwischen Slezak und Lehner entspann sich folgender Dialog. 
Lehner: „Slezak, da geh' her, gleich kommst dran!" Slezak gehorchte wohl, fand aber, 
daß er noch Zeit habe und wandte sein Interesse dem Ballett zu. Lehner, der inzwischen 
den Chorauftritt überwachte, kommt zurück und findet Slezak nicht an dem ihm zuge-
wiesenen Platz. Als er ihn unter dem Ballett entdeckt, funkelt er ihn wütend an: „Slezak, 
da geh' her, gleich ist dein Auftritt!" Gehorsam folgt der Herr Kammersänger wieder der 
energischen Aufforderung, läßt sich aber bald wieder von den Ballettratten verführen. 
Inzwischen ist aber Slezaks Auftritt in bedrohliche Nähe gerückt, und Hilfe heischend ruft 
er: „Lehner, komm' i jetzt dran?" „Jetzt kannst mi...", schleudert ihm dieser das 
Götzzitat entgegen und überläßt den Verdutztem seinem Schicksal. Leo Slezak aber, der 
nicht einmal vor einem davonschwimmenden Schwan kapitulierte, zog sich auch diesmal 
aus der Affäre. 
Da aber unsere intensive künstlerische Tätigkeit notwendigerweise ein Vakuum in 
unseren Studienerfolgen zeitigte, begannen sich die einzelnen Schulleitungen 
angelegentlich für dieses Phänomen zu interessieren und hatten auch bald die Ursache 
unseres mangelhaften Studienfortganges herausgefunden. In übertriebenem 
Mitteilungsbedürfnis brachten sie ihr Forschungsergebnis den Eltern zur Kenntnis. Die 
Folge davon war eine Reihe von häuslichen Auftritten, die an dramatischer Wucht denen 
im Theater in keiner Weise nachstanden. Ein strenges Statierverbot für Studierende von 
Seiten der Schulbehörde schob daraufhin unserer künstlerischen Betätigung für eine 
Weile einen Riegel vor. Da aber bekanntlich nichts so heiß gegessen wie gekocht wird, 
hatten wir bald ein Hintertürl herausgefunden, um das Verbot zumindest teilweise zu 
umgehen. 
Bekamen wir auf diese Art auch manche Künstler von Rang und Namen zu sehen und zu 
hören, durften wir sie oft ganz aus der Nähe bewundern und bestaunen, genügte uns 
das doch auf die Dauer nicht mehr. Es drängte uns nach ausdrucksvollerer, 
künstlerischer Betätigung. Schon damals gab es in Brünn eine Reihe von 
Liebhaberbühnen, so daß ein Referent, gelegentlich der Besprechung einer solchen Lieb-
haberaufführung, sich bemüßigt fühlte zu schreiben: „In Brünn schießen die 
Dilettantenbühnen wie Pilze aus der Erde." 
Im „Katholischen Gesellen verein", in der Köffillergasse, dessen Bühne sogar einen 
eigenen Schnürboden besaß, spielte die „Nestroybühne". Eine ebenso spielfreudige 
Gemeinde hatte sich im „Deutschen Schulverein" in Hussowitz zusammengefunden. 
Zunächst beim „Grimm" in der Lehmstätte, dann beim „Wlassak" im Schreibwald hatte 
der „Dramatisch-musikalische Klub Faust" seine Kulissen aufgebaut und fand trotz der 
Entfernung von der Stadt immer sein Stammpublikum. Eben dieser Verein hatte einst 
mit viel Mühe und Begeisterung G. Hauptmanns „Versunkene Glocke" einstudiert. Nun 
hat der Darsteller des „Waldschratt" bei seinem Auftritt von einem Felsen (in Wirklichkeit 
ein kulissenverdeckter Tisch) herabzuspringen. Aus Ersparnisgründen wurden die 
Kostüme nur für den Tag der Aufführung ausgeliehen, standen also bei der Generalprobe 
noch nicht zur Verfügung. So kam es, daß das Waldschrattkostüm, eine Art Bärenfell, so 
angezogen wurde, daß der Darsteller als Ganzer hineinschlüpfen mußte. Leider stellte 
sich erst knapp vor der Aufführung heraus, daß das Kostüm etwas zu kurz bzw. der 
Darsteller etwas zu lang war. In gebückter Haltung allerdings, kam dieser Mangel nicht 
zur Geltung. Aber ach! Als er bei seinem ersten Auftritt vom besagten Felsen springen 
mußte, gab es ein verdächtiges Geräusch, als sei irgend etwas geplatzt. Sooft nun der 
arme Waldschratt einen seiner Bocksprünge vollführte, gab es jedesmal im Publikum 
eine verdächtige Bewegung, die stark an Heiterkeit erinnerte! Endlich konnte er 
abgehen. Hinter den Kulissen erfuhr er dann die schreckliche Wahrheit! Gerade im 
verlängerten Rücken klaffte ein langer Riß, und bei jeder heftigeren Bewegung blitzte 
zwischen dem zottigen Fell die weiße Unterwäsche. Hilfreiche Kolleginnen behoben zwar 
mit Nadel und Faden den Schaden, was manche Darsteller zu wahren Lachkrämpfen 
reizte, besonders da der arme Waldschratt im Verlaufe des Abends noch einige Auftritte 



hatte und sich dieses neckische Spiel noch einige Male wiederholte. 
Der „Faustklub" wurde beim Grimm von der „Altbrünner Jugend" abgelöst, die fallweise 
auch im Gasthaus Tesar in der Ugartestraße spielte. Später wurde dann das 
Lehrlingsheim in der Zieglergasse, besonders nach einem Bühnen- und Saalumbau zum 
Zentrum der Brünner Amateur-Bühnenkünstler. So spielten dort die „Bunte Bühne", die 
„Freie Bühne", die „Bühnen- und Musikfreunde" und eine Zeitlang eine „Jungjüdische 
Bühne". Die „Bühne der Arbeiterfreunde" hatte in den Souterrainräumen des 
Künstlerhauses ihren Musentempel. Die Proben hielten die meisten dieser Vereine in 
Gasthäusern ab, da häufigere Bühnenproben finanziell nicht tragbar waren. So hatte die 
„Nestroybühne" ihr Probelokal im Gasthaus Fischlmayer in der Französischen Straße, die 
„Bühnen- und Musikfreunde" probierten in der kleinen Kneipstube des Deutschen 
Hauses, die „Freie Bühne" im Gasthaus Schimmel in den Schwarzen Feldern. 
Ernst ist das Leben, heiter die Kunst. Das bewahrheitete sich auch bei der 
letztgenannten Bühne. Wir studierten damals „Bartel Turaser", ein Stück des Brünner 
Autors Philipp Langmann. Dieses Drama, das in Brünner Textilarbeiterkreisen spielt, 
erregte bei seinem Erscheinen großes Aufsehen, die Titelrolle wurde am Wiener 
Burgtheater von Dr. Tyrolt verkörpert, und es wurde G. Hauptmanns Drama „Die Weber" 
ebenbürtig zur Seite gestellt. Aber wie es schon Dichterlos ist, starb Philipp Langmann, 
dessen weitere Stücke, z. B. „Korporal Stöhr", nicht mehr den gleichen Erfolg erringen 
konnten, fast völlig vergessen in Wien. In dem Stück „Bartel Turaser" wurde auch ein 
Sarg gebraucht. Da aber Särge in den kümmerlichen Requisitenbeständen von 
Liebhaberbühnen meistens nicht vorkommen, entschlossen wir uns kurzerhand, dieses 
makabre Requisit zu „kaschieren", d. h., aus Latten und Kartonpapier 
zusammenzubauen und entsprechend zu bemalen. 
Da in besagtem Gasthaus aber nicht nur unser Probelokal, sondern auch unsere 
Bühnenwerkstatt war, trugen wir es von dort nach Einbruch der Dunkelheit, zwei Mann 
hoch, beim Kinderspital vorbei, durch die Beischlägerstraße an den zutiefst 
erschütterten, sich bekreuzenden Passanten vorüber, ins Lehrlingsheim in die 
Zieglergasse. Mannigfaltig wie die Bühnen war auch ihr Spielplan. Gespielt wurde so 
ziemlich alles, was an die Ausstattung keine zu großen Anforderungen stellte. Am 
beliebtesten waren naturgemäß Volksstücke, da sie auch eine weniger subtile 
Charakterisierung nicht übelnahmen und daher den Dilettanten weitgehend 
entgegenkamen. Sehr hoch im Kurs standen immer L. Anzengrubers Stücke, wie z. B. 
„Der Pfarrer von Kirchfeld", „Die Kreuzelschreiber" oder „Der G'wissenswurm". Sie waren 
öfter am Spielplan zu finden. So vielfältig dieser auch bei den einzelnen Bühnen gewesen 
sein mag, ein Stück erschien zu Allerheiligen regelmäßig auf dem Repertoire. Das war 
„Der Müller und sein Kind" von Raupach. Kamen doch der darin vorkommende Friedhof 
und die Geister der Verstorbenen der Allerseelenstimmung besonders entgegen! Dieses 
rührselige Volksstück, das heute höchstens noch als Parodie die Lachmuskeln der 
Zuschauer reizt, hat seinerzeit Jahr für Jahr unvermindert heftig auf die Tränendrüsen 
der Zuschauer gedrückt, und wenn Konrad der sterbenskranken Marie noch einmal ein 
Lied auf der Flöte blies, blieb kein Auge trocken. So ändern sich die Zeiten! War man 
zeitig genug im Zuschauerraum anwesend, konnte man die einzelnen Mitwirkenden nach 
und nach mit einem Paket unter dem Arm beim Bühneneingang verschwinden sehen. 
Dem Uneingeweihten sei verraten, daß die Paketträger die Statisten waren, und sich in 
dem Paket ihr Geisterkostüm, bestehend aus einem Leintuch und einer Kerze, befand. 
Passierte auch in der Friedhofsszene manchmal ein kleiner Regiefehler, hatte ein Geist 
sein Leintuchmonogramm besonders sichtbar dem Publikum zugekehrt oder seine 
glänzenden Lackschuhe nicht völlig bedeckt, so büßte das Stück dadurch keinesfalls 
seine Wirkung ein. 
Mit der Tätigkeit der Brünner Liebhaberbühnen war aber der Betätigungsdrang der 
besonders kunstbegeisterten Brünner Jugend noch lange nicht erschöpft. Verschiedene 
Brünner Gesellschaftskreise veranstalteten alljährlich im Stadttheater oder im Deutschen 
Haus Aufführungen, deren Reinerträgnis wohltätigen Zwecken zufloß. Vielleicht erinnert 
sich noch mancher an den „Brünner Bilderbogen", der in Kurzszenen Brünner Ereignisse 
und Originale lebendig werden ließ und zu dem der Brünner Maler Ed. Czank die 



Dekorationen schuf. Ebenso konnte die Revue „Rund um d Spielberg" eine Reihe von 
Aufführungen verzeichnen, so wie der „Altvaterzauber" und „Avara", zu der der 
verstorbene Generaldirektor Hans Bruckmüller die Musik schrieb. Auch ein 
Bühnenweihefestspiel zu Ehren von Franz Schubert hatte eine Brünnerin, die 
Fachlehrerin Gailly-Polaschek, zur Autorin. All das war Kunst, von Brünnern für Brünner 
geschaffen, wobei diese Aufzählung keinesfalls Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. 
Die jüngste und letzte dieser Bühnen war die „Deutsche Kulturverbandsbühne", die fast 
allmonatlich ein Stück herausbrachte und so den „Deutschen Kulturverband" in seinen 
kulturellen Bestrebungen unterstützte. Unter anderem sei nur an das Stück „Das St. 
Martinihaus" des Böhmerwälder Heimatdichters Hans Watzlik, oder an die von der 
Brünner Schriftstellerin Elisabeth Söffe als dramatische Legende nach dem Roman 
„Durana" des Wiener Schriftstellers Rudolf von Eichthal bearbeitete Aufführung erinnert. 
Auch „Der Ackermann aus Böhmen" von J. v. Saaz erlebte im Deutschen Haus, in der 
Evangelischen Christuskirche und im Hof des alten Rathauses auf dem Dominikanerplatz 
stimmungsvolle Aufführungen. 
Ja, sie konkurrierten oft heftig gegeneinander, die Brünner Dilettantenbühnen, und 
bewiesen dadurch, daß sie die Kunst ernst nahmen. Die meisten Brünner Zeitungen 
entsandten zu den „Premieren" einen Berichterstatter, und so wie heute die Jugend am 
Montag die Sportberichte verschlingt, stürzte sich die theaterbesessene Brünner Jugend 
auf die Montagsausgaben der Brünner Zeitungen, um die Kritiken zu studieren. Es ging 
nicht immer glimpflich ab bei diesen Kritiken, und wer schadenfroh war, gönnte der 
Konkurrenz sogar einen „Verreißer". 
Aber der Bogen künstlerischer Betätigungsmöglichkeiten war noch viel weiter gespannt. 
Unzählig waren die- „Bunten Abende" der verschiedenen Brünner Geselligkeitsvereine, 
zahlreich die Aufführungen der Opernschulen, die meistens im Musikverein stattfanden 
und bei denen die Schüler erstmals einem kritischen Publikum vorgestellt wurden. In der 
Schule in der Eichhorngasse gab es Sonntag für Sonntag Aufführungen einer von zwei 
Lehrern ins Leben gerufenen Marionettenbühne. In der Realschule in der Johannesgasse 
hatte der so früh verstorbene Fritz Holzer mit seiner Marionettenbühne eine Heimstatt 
gefunden. Talente verschiedenster Art fanden überall Betätigung. Noch zuletzt bereitete 
eine künstlerische Handpuppenbühne mit Kasperl dem Unverwüstlichen den Kindern im 
Deutschen Haus und an anderen Orten vergnügliche Stunden. 
Wer denkt nicht gern an die vielen Wunschkonzerte im Deutschen Haus, die schon in 
Anbetracht des wohltätigen Zweckes stets lange vorher ausverkauft waren, den 
Besuchen genußreiche Stunden bereiteten und dem Deutschen Kulturverband durch ihr 
Reinerträgnis seine kulturelle Mission erleichterten. Wer entsinnt sich nicht gern der vie-
len stimmungsvollen Weihnachtsfeiern im großen Saal, oder in der Vorhalle des 
Deutschen Hauses unter dem Christbaum des Deutschen Kulturverbandes an den 
Sonntagvormittagen? 
Das Deutsche Haus, die Erbauungs- und Vergnügungsstätte mancher Generation von 
Brünnern ist nicht mehr. Viele von uns, die einst dort gespielt und gesungen haben, die 
sich dort erbaut haben und dort vergnügt waren, sind abgetreten vom großen 
Welttheater. Wenn wir es recht verstehen, hat es das Schicksal vielleicht gut mit uns 
gemeint; es wollte nicht, daß diese Stätte, der so mancher Brünner schöne und 
unvergeßliche Stunden verdankt, von volksfremden Elementen roh entweiht werde. Der 
Geist aber, der über dieser Stätte schwebt, ist der alte geblieben und wird es, wenn die 
Zeit gekommen ist, gewiß auch beweisen. Dann wird, wenn auch vielleicht für eine 
jüngere Generation, wieder das Glockenspiel vom Türmchen des alten Rathauses am 
Dominikanerplatz ertönen: „Brünn ist nit hin!"                  Erwin Schneider    (BHB 1971) 
(Quelle: Sudetenpost Wien-Linz) 
 



Bühnensterne in Brünn                       zu 4 
Nestroy — Raimund — Bassermann — Slezak — Jeritza 

Wer könnte an Brünner Theater denken, ohne sich des Opernsängers Leo Slezak zu 
erinnern? Den schmetternden Tenor, der als „Tannhäuser" oder „Othello" seine Triumphe 
feierte und der mit liebenswürdigem Humor im „Lebensmärchen" und weiteren Werken 
seine Verehrer zum Schmunzeln verleitete. Slezaks Karriere begann auf der Bühne des 
Brünnere Stadttheaters im Jahre 1896, und von dort führte ein steiler Aufstieg über 
Wien zu seinen Welterfolgen. Diese und andere Entdeckungen starker Talente sind 
bezeichnend für die Brünner Theaterkultur, sie organisierte nicht nur das Bühnenleben, 
sondern sie wirkte schöpferisch und befruchtend für das Sudetenland und darüber 
hinaus für das gesamte deutsche Sprachgebiet. 
Aber das Brünner Theaterleben begann nicht erst mit Slezak, die Wurzeln reichten bis 
ins 17. Jahrhundert zurück. Graf Karl von Liechtenstein erwarb bald nach 1600 das 
Gelände am Krautmarkt, um ein Theater zu bauen, und damit begann eine Epoche der 
Theaterkultur, die mehr als drei Jahrhunderte umfaßte. Damals freilich gab es noch keine 
Heldentenöre, keine koketten Naiven und entzückenden Ballettänzerinnen. Über die 
Hanswurstiaden, Komödien und Singspiele mauserte sich das Bühnenleben allmählich zu 
einer gediegeneren Existenz. Wandertruppen kamen und gingen; unter dem Wiener 
Komiker Stranitzky erreichten sie eine beachtliche Qualität, es fehlten aber auch die 
klapprigen Thespiskarren und die Schmierenbühnen nicht. 
Erst mit den italienischen Opern, wie sie der Direktor Sebastini nach 1750 brachte, 
begann der künstlerische Aufstieg, der zu immer neuen Erfolgen führte. Die deutschen 
Dramen eroberten die Bühne, Werke von Goethe und Schiller, Kleist und Lessing, später 
erfreuten auch Shakespeare, Moliere und Racine die Brünner, und mit den gehaltvollen 
Darbietungen wuchs die Qualität der Schauspieler. 
Unter Leitung von Direktor Böhm, um 1780, entstand eine Tradition, die dem Wesen des 
deutschen Nationaltheaters entsprach, und mit den Bühnenleistungen wuchs eine große 
bildungsbeflissene Theatergemeinde heran, die das Unternehmen stützte und sicherte. 
Glucks „Orpheus und Eurydike" bezeugte den Wandel zur musikalischen Qualität, dann 
folgten Mozarts „Don Giovanni" — bald nach der Prager Uraufführung —, und Opern von 
Weber und Beethoven setzten diese Reihe fort, auch Ditters von Dittersdorf durfte nicht 
fehlen. Unter Schikaneders Leitung (1807 bis 1809) kam ein enger Kontakt mit dem 
Wiener Theaterleben zustande, der nicht mehr abreißen sollte. 
Der Wiener Hofschauspieler Korntheuer übernahm seit 1813 die Leitung des Brünner 
Stadttheaters und damit setzte ein ausgesprochener „Starkult" — eine durchaus positive 
Begeisterung für prächtige Leistungen — ein, der für die Brünner Theaterkultur 
bezeichnend war. Korntheuer selber war ein Meister der Schauspielkunst, ihm folgten der 
nicht minder begabte J. B. Mayer, der vielgefeierte Neurteuer und die talentierten Damen 
Krones und Krüger. Seit dem Ende des 18-Jahrhunderts bestand ein sorgfältig 
zusammengestelltes Orchester, und seit etwa 1800 ein ebenso qualifizierter Chor. Der 
Wiener Schauspieler La Roche begeisterte als Mephisto in Goethes „Faust", J. Nestroy 
erwies sich als hervorragender Interpret des „Lumpaci Vagabundus", und Raimund 
erreichte im „Verschwender" die Höhe seines Talents. Franz Treumann war der Favorit 
der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, die Haizinger übertraf ihn noch an 
Erfolgen, und auch das Gastspiel der berühmten Pianistin Clara Schumann darf nicht 
unerwähnt bleiben. 
Dann kamen drei Sängerinnen, um die Herzen der Brünner im Sturm zu erobern, die 
Michalesi, die Gallmayer und die Titjens. Der Tenor Gustav Walter und der Bariton 
Duschenitz, Ludmilla Dietz als komische Alte und Emma Denker, die der heimischen 
Bühne für drei Jahrzehnte treu blieb, gehörten mit zu dieser Erfolgsserie. Aber diese 
Glanzzeit sollte noch übertroffen werden durch das Wirken der drei Großen der siebziger 
Jahre: Sonnenthal, Baumeister und Charlotte Wolter. 



Neben den glanzvollen Ereignissen fehlten aber auch die Kümmernisse nicht, viermal 
wurde der Theaterbau durch Brände zerstört, in den Jahren 1871 bis 1882 diente ein 
Interimsbau als Unterkunft. 

Im neuen Hause kam der Wiener Operettenzauber zur vollen Geltung, das Ehepaar 
Labatt-Hirsch und die Geistinger feierten ihre Triumphe. Die Klassiker wurden darüber 
nicht vergessen, die Meininger-Epoche kam und ging, die Wagner-Begeisterung schloß 
sich an. Erfolgreiche Gastspiele brachten neue Erlebnisse, Leo Gritzinger und Charlotte 
Tischlerkamenvon der Wiener Hofoper, Karl Sonntag aus Stuttgart, A. Swoboda aus 
Dresden, Franziska Ellmenreich aus Hannover und Trostorff aus Breslau. Slezaks Debüt 
wurde bereits erwähnt, er kam auch später noch wiederholt als gefeierter Gast, und mit 
ihm kam die unvergessene, unvergleichliche Maria Jeritza. Noch ein zweiter aus Brünn 
stammender Künstler verdient eine Erwähnung, der Bariton Rudolf Berger. 
Die Oper, durch die hervorragenden Besetzungen der Operetten ein wenig 
vernachlässigt, trat um die Jahrhundertwende wieder stärker hervor; M. Kriener als 
Bariton, Fritz Hancke als Baßbuffo, die Altistin Herold und die Koloratursängerin Paula 
Stein sorgten für eine meisterhafte Interpretation. Von den Gastspielkräften seien drei 
Namen hervorgehoben: Else Lehmann, Gertrud Eysoldt und Albert Bassermann. Das 
„Parsifal-Jahr" 1913 ließ noch einmal allen Glanz über das Brünner Theaterleben 
erstrahlen, dann brachte der Krieg manche Einschränkungen, und im Jahre 1919 wurde 
das deutsche Stadttheater nach rund 320 Jahren seines Bestehens den deutschen 
Bewohnern weggenommen, Wie die Theatergemeinde sich zu helfen wußte, unter welch 
großen Opfern auch weiterhin gespielt wurde, das gehört zu den stärksten kulturellen 
Leistungen der Sudetendeutschen in den Jahren zwischen 1920 und 1945.                    
     Sudetendeutsche Zeitung, 3. 7. 70.             (BHB 1971) 



Zur Erinnerung an Maria Jeritza           zu 4 
Eine Episode - Wenig bekannt, doch amüsant  
 
Aus dem langen und bewegten Leben unserer Brünner Landsmännin Maria Jeritza ist gar 
manches Erlebnis bekannt. Doch die nachfolgende Episode nimmt eine gewisse 
Sonderstellung ein, zumal erst vor wenigen Jahren der Schlußpunkt darunter gesetzt 
wurde. Was hat sich zugetragen? Gegen Ende der vierziger Jahre hatten sich in der 
Manuskriptenmappe der Schweizer Journalistin Betty Knobel wieder etliche druckreife 
Gedichte angesammelt, und so konnte im Verlag „Die Ausfahrt" alsbald ihr Bändchen 
„Neue Gedichte" erscheinen. Am 29. Oktober 1948 brachte die Züricher Wochenzeitung 
„Die Weltwoche" eine Rezension aus der Feder der Schweizer Schriftstellerin Aline 
Valangin (1889-1986) dazu und veröffentliche als Kostprobe das Gedicht „Malven", eine 
Sprachschöpfung aus farbenfroher, zarter Bildhaftigkeit und melancholisch-poetischer 
Besinnlichkeit. 
In jenen Herbsttagen hielt sich Richard Strauss am Genfer See auf und wohnte in dem 
renommierten Hotel „Le Montreux Palace" an der Grand-Rue des beliebten Kurortes. 
Eines Tages - es soll am 23. November 1948 gewesen sein - saß er in der Hotelhalle und 
widmete sich der Zeitungslektüre, als beim Durchblättern der „Weltwoche" jene lyrisch 
verklärten „Malven" seine Aufmerksamkeit erregten. „Ich reagiere sehr stark auf 
glückliche Worte", hatte er einmal als Achtzigjähriger bekannt. „Glückliche Worte" der 
poetischen Verdichtung müssen es gewesen sein, die den greisen Künstler zu einem 
Klanggebilde der Notensprache in Es-Dur, für Sopran und Klavier, inspirierten, und so 
entstand seine letzte Liedvertonung und wohl sein letztes Opus überhaupt. 
Er widmete dieses innige Liedchen zu Beginn des Jahres 1949 der Sängerin Maria 
Jeritza, die mit ihm in den zwanziger und dreißiger Jahren als Primadonna der Wiener 
Staatsoper und der New Yorker Metropolitan Opera in Uraufführungen wie in anderen 
Premieren sensationelle Triumphe gefeiert hatte, mit Einstudierungen, die ebenso in die 
Musikgeschichte eingingen wie Richard Strauss und seine Assoluta. Das zweiseitig 
beschriebene Notenblatt versah er mit der Widmung „Der geliebten Maria diese letzte 
Rose ..." und sandte es im März 1949 der verehrten Sängerin, der er seit den Tagen der 
gemeinsamen Erfolge in Freundschaft voll Wertschätzung zugetan war. Maria Jeritza war 
sich der Intimität dieses Geständnisses sehr wohl bewußt, und sie hielt das kostbare 
Notenmanuskript mit der zärtlichen Widmung zusammen mit unzähligen Schätzen zur 
Erinnerung an ihre glanzvolle Karriere in ihrem Luxuspalais unter Verschluß, so daß es 
der musikalischen Fachwelt jahrzehntelang verborgen blieb und kaum einer der Richard-
Strauss-Experten von seiner Existenz Kenntnis nehmen konnte. Als Maria Jeritza 
(geboren am 6. Oktober 1887 in Brünn, damals zu Österreich gehörig) am 11. Juli 1982 
in Orange im US-Staat New Jersey im Alter von 94 Jahren gestorben war, lösten ihre 
Erben den Nachlaß auf und überließen ihn zum Teil der Firma Sotheby's in New York zur 
Versteigerung. Jetzt erst kam das Notenautograph mit der kostbaren Widmung von 
Richard Strauss und dem Liedtext von Betty Knobel zum Vorschein und fand seinen 
Interessenten. Für sage und schreibe 60500 Dollar erwarb es die philantropische Stiftung 
Frederick R. Koch, und seither wird es von der New Yorker Morgan Library verwaltet. 
Ganz nebenbei sei erwähnt, daß sich die Lyrikerin Betty Knobel als Verfasserin der 
Verszeilen bis heute mit der Ehre begnügen mußte, den genialen Richard Strauss zum 
letzten musikalischen Opus seines Daseins angeregt zu haben. 
Der 10. Januar 1985 brachte schließlich jenes Ereignis mit sich, durch welches das 
jahrzehntelang von Maria Jeritza gehütete Geheimnis gelüftet und das Lied von den 
„Malven" der Öffentlichkeit präsentiert wurde, also 36 Jahre nach dem Tode von Richard 
Strauss seine Welturaufführung erlebte. Nachdem in einem Konzert der New Yorker 
Philharmoniker in der Avery-Fisher-Hall die „Vier letzten Lieder" für Sopran und 
Orchester von Richard Strauss verklungen waren, brillierte die Opernsängerin Kiri Te 
Kanawa, am Flügel voll Verve begleitet von Martin Katz, mit dem neuentdeckten, in der 
Öffentlichkeit bisher unbekannten Lied von den „Malven", das Richard Strauss wenige 
Monate vor seinem Tod komponiert hatte. Die Sensation war perfekt. Das „allerletzte" 
Lied von Richard Strauss mit dem Text von Betty Knobel bescherte dem verwöhnten 



New Yorker Konzertpublikum ein unvergeßliches Erlebnis und der Musikliteratur eine 
Weltattraktion. Und auch Maria Jeritza hatte daran ihren Anteil. 
        Josef Walter König          (BHB 1989) 
 
 
 



 
Unser Brünn! 

 Alice Zitka-Oplusstil                                                                                                                                               
                           Zu 4 

Diese Zeilen sollen hinausgehen nach Schleswig-Holstein, auf die Insel Sylt, nach 
Hannover, Hessen, Württemberg, Bayern und überall dorthin, wo es Brünner gibt, als 
ein Gruß und ein Erinnern an diese Stadt, deren Kinder ein maßloser Wahnsinn und 
neidvoller Haß hinausgespült hat in die Welt. 

Unser Brünn! Da sehen wir es in Gedanken, inmitten seiner herrlichen Wälder, die es 
von Nord, Ost und West umschließen, nur gegen Süden ist das Land offen und der Blick 
schweift weit hinaus, bis zu den bizarren Silhouetten der Pollauer Berge. Selten ist eine 
Stadt durch eine SO schöne Lage begünstigt, und selten besitzt eine andere gleich zwei 
so stolze Akropolen wie Brünn — den Franzensberg mit dem Dom und den Spielberg 
mit seiner alten Feste. Die Entstehungsgeschichte von Dom und Spielberg ist fast so 
alt, wie die Geschichte der Stadt. Wieviele tausende und abertausende schwerer Blicke 
hingen abschiednehmend an diesen beiden Wahrzeichen, die für die Brünner das sind, 
was für den Wiener der Steffel ist. 

Uns hat man hinausgetrieben, doch das deutsche Gesicht dieser Stadt ist geblieben! 
Denn alles, ob Dom und Kirchen, darunter allen voran die Jakobskirche als schönster, 
rein gotischer Bau Mährens, oder das prächtige Stadttheater, welches sich rühmen darf, 
als erstes die elektrische Beleuchtung eingeführt zu haben, das zu gleicher Zeit erbaute 
Bahnhofsgebäude, das neue und das alte Rathaus mit seinem schönen, gotischen 
Portal, der Parnaß-" Brunnen, erbaut von Fischer von Erlach, die alten Patrizierhäuser 
mit ihren reichen Fassaden, die Prunkvillen im Schreibwald, Schlössern gleichend, die 
ausgedehnte und weltbekannte Textil- und Eisenindustrie, sind von deutschem Geist, 
von deutschem Fleiß und Geld geschaffen! Die Erste Brünner Maschinen-Fabrik galt als 
das größte Unternehmen dieser Art im alten Österreich und die Kaplan-Turbine hat von 
hier aus, von den Storekwerken ihren Siegeszug durch die Welt angetreten. 

Selbst der Augarten, die Glacisanlagen, der Winterhollerplatz, all die Grünflächen, die 
das Häusermeer angenehm unterbrechen, sind unter deutschen Händen entstanden. 
Der Augarten ist kaiserlicher Lustgarten gewesen und Josef II., Sohn Maria Theresias, 
übergab ihn dem Volke. Auch die Brünner Hochquellenleitung, ein Projekt von 
Oberbaurat Abt, der Umfahrungskai über den Franzensberg zur Entlastung des 
Stadtinnern, der Durchbruch zu den Schwarzen Feldern sind deutschem Schaffen zu 
verdanken. All dies sind nur herausgegriffene Proben, die zu vervollständigen ein 
ganzes Buch erforderten. 

Denken wir an diese Stadt zurück und sehen wir ihr sonniges Gesicht, dann dürfen 
wir auch nicht auf das deutsche Jägerhaus vergessen, in seiner neuen stilvollen 
Restaurierung, wo man  nach so kurzem Wege Entspannung und Waldfrieden finden 
konnte und einen herrlichen Rundblick über die Türme und Dächer der Stadt bis zum 
Austerlitzer Denkmal, dem Gedenken an die Dreikaiserschlacht, hatte. 
Wenn ich müde und abgespannt war, ging ich hinaus nach Alt-Tschernowitz, das zu 

Recht einst Friedwalde hieß; denn Frieden entströmte diesem kerndeutschen Dörfchen, 
und ich holte ein Herz voll davon mit nach Hause. Die Baseln in ihren alten deutschen 
Trachten standen vor den Bauernhöfen mit den schönen Laubengängen im Innern. 
Hähne krähten und Gänse schnatterten, von der Kubik und dem Paradieswäldchen klang 
das Quaken der Frösche herüber und ein Backhendel beim Köberle gehörte in guten. 
Zeiten zur Brünner Tradition. 
Als ich einmal auf der Fahrt durch die Mährische Schweiz mit einer Reichsdeutschen ins 
Gespräch kam und sie, die sichtlich beeindruckt von der Schönheit   der   Land-schaft   
war,   auf   Besonderheiten   aufmerksam machte, sagte ich: „Wir lieben unsere 
Heimat darum so sehr, weil wir so viel um sie gelitten haben!" — nicht ahnend, welch 
ein ungeheures Maß an Leid und Demütigung uns noch bevorstand. 

So war Brünn für uns bis zum Jahre 1945 Heimat, das einstige Kinder-und 
Jugendland, und erfüllte uns ganz mit seiner Schönheit. 



Glücklich diejenigen, welche, nur diesen Eindruck mitgenommen haben in die Welt 
und das so fremdgewordene Brünn nach 1945 nicht kennen lernten. 

Schien noch die- Sonne über dieser Stadt? Wir fühlten es nicht, denn wir fröstelten 
immer. Ob es vom Hunger kam, der unser ständiger Begleiter geworden, oder vom 
Entsetzen? Wie fremd blickte uns diese Stadt mit einemmal an! Und wenn wir durch die 
Straßen geführt wurden, Schemen gleich, die nicht mehr hierhergehörten, erschraken 
wir immer wieder von neuem über die Fremdheit, die uns aus allen Gassen 
entgegenblickte. Alle, die uns einstmals hier grüßten, mit denen wir plauderten und 
lachten, waren fort. Entweder tot oder vertrieben und so viele leere Fenster mit 
abgerissenen Vorhängen, hinter denen sich nichts Lebendes mehr regte, starrten uns 
an. Uns, die Kinder des Leids, die wußten, daß der Tod oft leichter sein kann als das 
Leben. War das früher hier pulsierende Leben Wirklichkeit gewesen, oder ein 
unwahrscheinlicher Traum? Uns schien es unendlich fern. 

Als wir einmal in der inneren Stadt Schutt aufräumten, hörte ich eine Tschechin 
sagen: „Am Sonntag waren wir am Jägerhaus. Herrlich war es dort." Mir war es wie ein 
Stich ins Herz. Unser Jägerhaus! Und ich hörte das Rauschen der Wälder und den 
Kuckucksruf, glaubte die reine Luft zu atmen und den Frieden zu fühlen und vergaß 
einen Augenblick lang den Hunger und die Sorgen um meine Angehörigen, von denen 
ich getrennt war. Und einmal stahl ich mich in unseren Garten. Die Stätte unserer 
glücklichen Kindheit, blumenüberschüttet, von Faltern umspielt, wie eine verträumte 
Insel inmitten eifrigen Schaffens lag er immer da. Ich sah ihn und war erschüttert. 
Verbrannte Bäume und Sträucher, Bombentrichter und kniehohes Unkraut. Alles 
Blühen, durch viele Jahrzehnte gepflegt, wie fortgewischt. Und in diesem Augenblick 
wurde auch die letzte liebe Erinnerung an  einen so  geliebten  Erdenwinkel in mir 
vernichtet. 

Ein andermal wurden wir im Laufschritt zur Arbeit nach Ober-Gerspitz geführt und 
kamen an Alt-Tschernowitz vorbei. Das ganze Dorf tot, leer, ausgestorben. Kein Laut, 
kein Hahnenschrei, kein Leben. Aufgerissene Tore, ausgeplünderte Häuser und Höfe, 
zum Teil in den letzten Kämpfen zerstört, ein grauenvoller Anblick. Nur eine uniformierte 
Russin saß vor einem Auto und hatte vor sich im Straßenstaub geschälte Kartoffeln 
liegen. Und wir keuchten weiter, abgezehrte Körper, totwunde Herzen und entsetzens-
weite Augen. 

Aus dem Leid dieser Tage heraus sagte ich im letzten Teil eines Brünner Gedichtes: 
„Ich fühl'  mich krank, mir ist so schwer, 
Heimat,  das bist du nicht mehr! 
Aus  den  Häusern  ruft  Entsetzen,  Leid, 
durch die Straßen  fegt  die Fremdheit, 

    mich treibt es fort von hier, nur fort!  
Und  ich  entfloh  dem  Grauen  und  der Kälte,  in  der man nicht  mehr atmen 

konnte, und ich kenne das veränderte Gesicht unseres Brünn, unter dem man die Sonne 
nicht mehr fühlte.                                                (BHB 1949) 
  



Verlorene Heimat                                                                                           Zu 4 

In nächtlichen Träumen, in stillen Stunden der Muße, aber auch in Stunden, da das 
Alltagsleben zu hart erscheint und uns zu sehr an das Verlorene mahnt, wendet die 
Seele sich immer wieder zurück zur Heimat, der verlorenen Mutter. Mit tausend Banden 
sind wir noch an sie gefesselt. Mitten in der fremden Umgebung dünkt uns unser 
jetziges Leben wie ein böser Traum, der eines lichten Morgens enden muß und uns der 
vertrauten Umgebung wiedergibt. Die Menschen, die Häuser, die Felder und Wälder und 
Wiesen, ja selbst Luft und Wetter, alles, alles vergleichen wir immer wieder mit dem 
Verlorenen, das uns heute gleich dem Paradies erscheint. Mühe und Plage, Not und 
Kummer, alles Leid, das uns auch in der Heimat zusetzte, ist vergessen. Doch der 
Segen, das Glück und der Friede der Heimat ist in unseren Herzen lebendiger als je. So 
schnell kann die neue Heimat nicht vertraut werden, so schnell kann sie nicht die alten 
Bande lösen und neue Fesseln um unser Herz legen. Dazu ist auch die Zeit zu schwer. 
Unter frohen, sorglosen Menschen, inmitten des ungestörten, blühenden Lebens, ist es 
leicht, heimisch zu werden. In düsterer Zeit, in der steten Furcht vor dem Sturz in das 
vernichtende Chaos ist es unendlich schwer. 

Sei es! Geben wir dem Zug der Seele nach, folgen wir ihr zu den alten Quellen 
unseres Daseins, träumen wir uns ein wenig in das verlorene Paradies zurück. 

600 km und mehr weiter gen Osten tragen uns die Flügel der Gedanken. Siehe, da 
umspült uns schon der Heimatwind und unsere Füße berühren wieder Heimaterde. Sie 
schreiten eilig dahin auf staubiger Straße. Die ersten Häuser der Vorstadt nehmen uns 
in ihre Mitte. Sie bergen Menschen unseres Volkes, fleißige, tüchtige Menschen, deren 
Ahnen vor 1000 Jahren dieses Land zur Heimat für die kommenden Geschlechter 
machten. Und da ist sie schon, die breite, von beiden Seiten von Bäumen umsäumte 
Straße, und da, die stille Seitenstraße und das Haus, die Frucht des Fleißes und der 
Sparsamkeit. 

Mochte die Sommerhitze über Straße und Garten gelastet, mochten die, 
Herbst- und Winterstürme über sie gefegt haben, das Haus, unser Haus, stand 
und gab uns Schutz, Wärme oder Kühle. Und jetzt? Vorbei…… Unsere Gedanken reißen 
sich los, denn schon umfängt uns das Gewimmel des Verkehrs 
auf der Hauptstraße, die uns in den Kern der Stadt führt, der alten, tausend 
jährigen, die aus grauen Tagen emporwuchs in eine Zukunft, an der wir 
keinen Teil mehr haben sollen. Und doch waren es unzählige Geschlechter 
unseres Volkes, die hier lebten, kämpften und arbeiteten, fürchterliche, von 
Krieg und Seuchen erschütterte Zeiten überstanden und wieder zur Heimat- 
erde zurücksanken. 

Wieviele Stätten der Erinnerungen, heiterere und wehmütiger tauchen vor uns auf. 
Der Bahnhof mit seinem Tag und Nacht nicht abreißenden Leben, Zeuge des Beginns so 
mancher Reise in die blaue Ferne, wo Glück, Erholung und unbeschwerte Tage winkten. 
Der Berg dabei, der erste der grünen Schatzkästlein der Stadt mit dem hochragenden 
Obelisk, vom letzten deutschen Kaiser des Ersten Reiches erbaut zur Mahnung an die 
schweren Zeiten der napoleonischen Kriege. Welch unvergessene Stätte sorgloser, 
sonniger Jugendtage! 
Und da, der zweite große Berg, gekrönt von der mächtigen Festung, deren Mauern noch 
die Spuren der Schwedenbelagerung zeigen, der Zeit, da die Wellen des 30jährigen 
Krieges auch diese Stadt umbrandeten und sich an der Tapferkeit der Verteidiger 
brachen. In den Laubgängen, in den grünen Alleen, auf den Bänken der Aussichtspunkte 
und Plätze ließ es sich gut träumen von der alten Zeit, da unglückliche Gefangene in 
klirrenden Ketten das Tor der Festung durchschritten und im martervollen Dunkel der 
Kasematten verschwanden. Finstere Mauern, wieviel entsetzliche Leiden und Tränen 
saht ihr, bis endlich ein Kaiser, von dem es heißt: „Er lebte nicht lange, aber ganz“, der 
Qual ein Ende setzte. Sein Denkmal stand in allen Städten und Dörfern der Heimat, das 
Denkmal des Bauernbefreiers, des großen Sohns einer großen Mutter und Kaiserin 
zugleich. Er war es, der den Garten am anderen Ende der Stadt, adelige Vorrechte 
brechend, dem Volk erschloß, wie die Inschrift am Eingang verkündet. 



Die Seele grüßt sie alle, die Stätten des Auf und Abs der Geschichte, die Stätten der 
Kämpfe und Leiden, aber auch die Stätten der Wissenschaft, die ragenden Bauten der 
Hohen und Niederen Schulen, da humanistischer Geist und technischer Fortschritt wie 
überall die Herzen wissensdurstiger Schüler erfüllte und in so manchem Träger später 
berühmten Namens den Funken des Talents und den heimlichen Brand des Genies zu 
heller Flamme entfachte. 

Sie grüßt den hohen Dom und die anderen zum Himmel strebenden Kirchen, 
steingewordene Anbetung des Allerhöchsten, und den spitzen Turm des alten 
Rathauses, dessen dunkles Torgewölbe und kleine Höfe die Welt des Mittelalters 
aufsteigen läßt. An der Decke des Torbogens hängt ja auch der fürchterliche Drache, um 
den sich die alten Sagen ranken. 

Welch ein Gegensatz! Die Stille des alten Hauses und. draußen das bunte 
Leben der Großstadt auf all den Straßen und Plätzen. Da der Marktplatz mit 
dem Herkulesbrunnen, der Große Platz, der Mittelpunkt des Handels und 
Wandels und alle die anderen großen und kleinen Plätze, Straßen und lieb 
vertrauten Gassen. Und nicht nur sie begrüßt unsere Seele, auch die Fabriken 
mit den hochragenden Schornsteinen, die da bezeugen: „Hier leben rastlos 
tätige Menschen, deren Erzeugnisse in alle Länder des Erdballs gingen und der 
Stadt den Namen eines „österreichischen Manchesters" verliehen. Und da ist 
sie auch schon, die so vertraut gewordene Stätte unserer Arbeit, deren 
Mauern uns so viele arbeitsreiche Tage beherbergte und wo wir das Ergebnis 
unseres Fleißes in stolze Ziffern umformten. ' 

Vorbei! Vorbei! Die Flügel unserer Seele sind müde geworden, sie sind beschwert von 
den Tränen der Erinnerung; der Odem der Heimat, der Duft der blühenden Gärten, das 
leuchtende Grün der Bäume entschwindet unter dem Schleier der Trauer um das 
Verlorene. Die Seele erwacht aus ihren Träumen und weint. Weint? Nein, sie soll es 
nicht! Sie soll trotz allem aus den Erinnerungen die Kraft zu neuen Kämpfen,  zu neuer 
Arbeit schöpfen!                         R.W.          (BHB 1949) 

 
  



                               Anno Domini                                     Zu 4 
„Lustige Erinnerungen" aus dem  alten Brünner  Volkserleben 

                                    gesammelt  von  Michel  Bleibtreu. 

Alsdann, ich sage Euch, Leutln, was es früher einmal alles so gegeben hat! Da bin ich 
einmal vor ein paar Jahrln beim Hradecky in dem schönen Vorgarterl gsessen und hab 
grad noch das Glück gehabt, vom Pschorrbräu das letzte Krügerl zu erwischen. Da 
schlagt auf einmal die alte Jakobsuhr. Bis elf hab ichs noch deutlich mitzählen können, 
wieviel Schlag mehr waren, konnt ich nicht genau mehr feststellen. Da hab ich zu mir 
selbst gesagt, — denn meine Freunderln warn schon alle fort: „Jetztn wirds Zeit zum 
heimgehn, sonst verfehlst die letzte Elektrische!" Und so hab ich mit einem letzten 
kräftigen Schluck das ganze Krügerl Bier auf einmal runtergwurgt. Beim Aufstehn hats 
mir gschienen, daß mit dem alten Jakobsturm was nicht in Ordnung ist, weil er sehr 
bedächtig gwackelt hat. Auch hab ich endlich meinen Hut gfunden. Er war zwar ein 
bisserl deformiert weil ich ein paar Stunden lang auf ihm gsessen bin, aber gepaßt hat er 
mir noch immer ganz gut. Dem Kellner sein Rechnung hab ich auch bezahlen wolln, aber 
er muß es auch schon stark ghabt haben, denn er hat behauptet, daß ich schon gezahlt 
ghabt hab. Und nachher bin ich rasch heraus in die kalte Nacht. Am großen Platz haben 
grad ein paar Straßenbahnwagen ein Randewu ghabt. Gspassig, daß es damals schon so 
hohe Nummern geben hat. Es war eine 22, eine 44 und eine 33 dort. Die 5 hats damals 
noch nicht geben, sonst war vielleicht auch eine 55 dort gestanden. Ich hätt wolln mit 
der Einser fahrn. Aber eine innere Stimme sagte mir, daß ich da noch zum Stadttheater 
oder zum Bahnhof muß. Die Krapfengassen war mir zu menschenleer, aber die 
Ferdinandsgassen runter sind noch etliche Leut gangen. Alsdann hab ich mich zum 
Anmarschweg durch die Ferdinandsgassen zum Bahnhof entschieden. Irgendwas war mit 
meinen Haxen los. Wie ich so längst an mir hinunterschaun hab wolln, was ich für 
schwere Gwichter an ihnen hängen hab, war ich beinah hingflogen. Da lehnte ich mich 
an die alte Standuhr am Großen Platz und zog mir einmal die Schuhe aus, denn das 
mußte ich ja sowieso spätestens zuhaus im Vorhaus tun, damit meine brave Hausfrau 
nicht in der Früh fragt, wo ich so spät in der Früh daherkomm. Ich nahm die Schuhe in 
die Hand und zog los. Ah — war das ein feines Gefühl. Viel leichter und leiser gings nun 
des Wegs. Uj, da steht ein Wachmann grad an der Ferdinandsgasse, wos am engsten ist. 
Ich grüßte ihn freundlich und stellte mich ihm vor. Aber der Pane straschnik war weniger 
freundlich und brummte etwas von einer Legitimation. Dabei griff er in seine Rocktasche. 
Ich erklärte ihm, daß ich gar nicht will, daß er sich legitimiert und ging rasch weiter. Mir 
scheint, daß ich die Schuhe bei ihm stehngelassen hab, — oder in der Ferdinandsgassen 
beim roten Krebs? Jedenfalls hörte ich in der Ferdinandsgassen schwere Schritte hinter 
meiner. „Donnerwetter", hab ich mir gedacht, — „Kommt amende der Krautwachter 
hintermeiner?" Wie ich mich umschau — da kommen vier Männer mit großen Schritten 
mir nach. Ich lauf, was ich kann, aber da habens mich bald eingholt. Ich druck mich 
beim Linoleum-Blum ins dunkle Haustornischerl hinein. Da kommens auch schon vorbei. 
Freunderl! Was soll ich Euch sagen? Ich war nur froh, daß mich nicht gsehn ghabt 
haben. Das waren Wilde! Wilde Männer, sag ich Euch! Und barfuß wams bis zum Hals, 
damit man nicht nackert sagen muß. — Ich rieb mir die Augen, — da wams aber auch 
schon weg. Ich denk mir: „Die sind sicher aufn Krautmarkt gangen. Da muß ich ihnen 
nach und sehn, was es dort gibt!" — Ich geh alsdann zum Krautmarkt hinauf. Mondhell 
war der ganze Platz beschienen. Richtig! — Da sitzen sie am Brünnenrand vom Parnaß, 
baden die Füß und schaun ins Wasser hinein. Wahrscheinlich hams die Wasserflöh 
gezählt, die der Tierschutzverein extra für die Aquarienhälter dort angesetzt ghabt hat. 
Nix hat sich  grührt und die  vier Nachtwandler haben auch nix  miteinander  gredt. 
Ich war gern näher hin gangen, aber es war da zu mondhell. Da bin ich wieder zurück in 
die Ferdinandsgassen und dort weitergangen bis zur Markthallengassen. Beim 
Eckgeschäft vom Schmiedl wars schön schattig bis zum Eck von der Redoute, wo die 
zwei Türln warn, die die Stadtgemeinde Brünn zum Wohl der Bürgerschaft und derra ihre 
natürlichen Alltagssorgen hat extra schön anbringen lassen. Ich geh also da die steile 
Markthallengassen hinauf. Beim Delikatessendeutsch sind ein paar alte, leere Kisten 



gstanden, hinter denen man sich gut verstecken konnte. Da hat man gut gsegn und gut 
ghört auch. Aber die vier Fußbader ham noch immer nix gredt und nur alleweil stur ins 
Wasser reingschaut. Da steigt auf einmal aus dem Parnaß der „Mann mit der Baldo" 
heraus. Mit zwei Schritt ist er durchs Wasser durch, setzt sich auch auf den Brünnenrand 
und sagt: „Na — Ihr vier Mamlassen! Seid's schon da?" — Da wußte ich, wer die vier 
wilden Männer waren. Ich hätt bald laut aufglacht, wenn nicht grad der Höllenhund aus 
dem Parnaß seiner Steinahöhlen heraus ein furchtbares Gebell losgelegt hätt. Teifi, Teifi, 
— hab ich mir gedacht. Hat Dich jetzt das Hundsvieh am Ende bemerkt? Aber der Mann 
mit der Baldo war mit einem Satz oben und hat das Mistvieh verprügelt, als ob er dafür 
gezahlt kriegen möcht und hat ihm drei Maulkörb umghängt, weils drei Mäuler ghabt 
hat. Dann hat er sich wieder zu die vier Wilden am Brünnenrand hingsetzt. Da kommt 
auf einmal aus der finstern Rathausgassen ein ganz mächtiges Schmauchen und 
Schnaufen heraus und wie ich angstrengt hinschau — huj! — da war ich am liebsten 
davonglaufen. Da kommt der Rathausdrache daher, der Lindwurm! Aus seiner Goschen 
schnaubt er uralten Moderstaub und mit seiner Blechspitzen am Schwanz schlagt er 
Funken aus dem Krautmarkthühneraugenpflaster, daß es nur so gsprüht hat hinter 
seiner. Langsam wackelt es dem Parnaß zu. — „Seids schon lang da?" schnaubte es aus 
seinem bald zahnluckerten Maul: „Ich hab von meiner Ketten nicht gut runter können. 
Bis ich endlich runtergfalln bin, hätt ich mir bald die letzten Rippen brochen." — „War 
auch kein sonderlicher Schaden gwesen!" — tönte eine barsche Grenadierstimme vom 
Kapuzinerplatz her. Ich schau schnell mal nach der Richtung hin. Da kommt ein kleiner 
untersetzter Mann daher in einem großen Turban, Pumpseidenhosen und an türkischen 
Frack. In der Hand hat er a lange Pfeifen ghabt, wie die Kümmeltürken bei den 
damaligen k. u. k. Tabaktrafiken. Der Mann mit der Baldo kratzte sich mit einem 
abghauten Rehhaxerl, was der Delikatessendeutsch vor der Redoute auf einen 
Misthaufen hingschmißn ghabt hat, hinter den Ohren und meinte: „Wenn ein Drach an 
andern was sagt, ist am Besten, man hört nicht viel hin und schweigt." Und einer von 
den vier Mamlassen stieg behutsam aus dem Bassin heraus, ging dem komischen Mann 
entgegen, klopfte ihm freundlich auf die Schulter und sagte: „Schön von Dir, edler Fürst 
Ypsilanti, daß Du von der Grillowitz bis dahinauf ghatscht bist. Heut in der ersten 
Vollmondnacht wolln wir wieder einmal zusammen plauschen." — Inzwischen waren die 
zwei wieder beim Parnaß angekommen und das Rathauskrokodil zornblinzelte und 
blinzzornelte auf den Ypsilanti. Der hat sich aber gar nicht viel um das Krokodil 
gekümmert. Erst, als es den vergeblichen Versuch gmacht ghabt hat, ihn in seinen Fuß 
zu beißen und dabei seinen vorletzten Zahn verloren hat, hat er glacht und gsagt: „Na 
na, alter Freund und Zwetschkenröster. So spieln ma nicht. Vor Dir hab ich auch gar ka 
Angst nit. Bist ja nur a harmloser Kalkfresser, dem seine Haut nicht einmal der Bata aus 
Zlin, der Flickschuster, brauchen kann." Das war aber auch für den alten Rathaus-
drachen zu starker Tabak. Er sprang den Ypsilanti an und daneben. Dabei ist er ins 
Bassin reingfalln, der Ypsilanti nämlich, weil er schnell aufn Brünnerand gstiegn ist und 
beim Aufrichten 's Gleichgewicht verlorn hat. Der Mann mit der Baldo hat ihn 
rausgezogen und beim Wasserabbeuteln gholfen. „Senns, fürstliche Gnaden, — man soll 
auf manche Leut nicht freundlich sein. Die verstehn das nicht und wem rasch frech." Das 
Krokodil aber hat sich auf die Hinterhaxen aufgestellt ghabt und hat mit seinem Rachen 
gegrinst, wie der Abgrund von der Mazocha. Eben wollte der Ypsilanti was sagen, da 
hörte man aus der Flederwischgassen schwere Schritte kommen. Eisenspornklirrend kam 
es bei der Dreifaltigkeitssäulen, die wo damals schon lange Zeit in ein Holzgestell 
vergittert war, vorbei und wie ich so hingschaut hab, hab ich ihn auch gleich erkannt. 
Der Wehrmann wars aus dem Museum. Sein langes, goldenes Schwert und das Schild 
mit dem Brünner Wappen schleppte er hinter sich her. Als er bei der gspassigen 
Versammlung angekommen war, fuchtelte er mit seinem Schwert einen strammen Gruß 
und sagte: „Alsdann, Freunde aus einer besseren Zeit, — heut hab ich den Vorsitz da. 
Wenn alle da seids, könnten ma anfangen!" — Da ham sich alle auf die unterste der drei 
Stufen beim ParnaßBrünnen nebeneinander hingsetzt. Der Mann mit der Baldo neben 
den Drachen, damit er ihm gleich eins stecken kann, wenn er ungeziemend wird; — 
dann die vier Mamlassen, ganz links der erhabene Fürst Ypsilanti. Der Wehrmann blieb 



stehn. Er schaute noch einmal die Runde ab. Da wars gleich ganz still. Dann sagte er: 
Liebe Freunderln. Heut wolln wir nach altem Brauch einmal alles kritisieren, was uns in 
unserer Brünnerstadt nit gfallen will. Jetztn ist es schön ein paar Jahrln her, seit der alte 
Kaiser nicht mehr da ist. Wann ich so dran denken tu, wie schön es damals war, so 
schlagt mir mein altes Holzherz schwer. Dabei hat man immer soviel gute Witze von 
ihm, als den Pane Prochaska erzählt. Ja mein, er war ja schon reichlich alt und 
vergeßlich. Auf Brünn hat er schon ganz vergessen ghabt, sonst war er wohl auch einmal 
daherkommen. Da hättn ma für ihn am Helgolandsfelsen a extra Sonnwendfeier gmacht, 
die wo bei die neuen Herren ganz verboten ist, so daß die Brünner, wanns eine 
Sonnwendfeier sehn wolln, bis nach Mödritz wallfahrten müssen.       
 
Und es ist überhaupt nimmer schön, wie sie mit mir umagangen sind. Mich hams ins 
Museum gstellt, aber nit an an Ehrenplatz. Und dabei ham die Brünner so schön Nägel in 
mich reinghaut. Ganze Zeichnungen und Schriften ham die Schulen, die Behörden, 
Fabriken, Marschkompanien und Hausregimenter in mich reingnagelt. Die Siebzehner 
Jäger ham a goldenes Horn mit silbernen Siebzehner, wos die Nägel extra ham 
vergolden lassen und versilbern, in mich reingnagelt. Die Brünner warn schon immer so 
a opferfreudigs Volk für ihre Heimatstadt, weils halt es Brünn a so sehr gliebt ham. — Da 
meldete sich der eine Mamlaß zum Wort, der was immer so bisserl teppert dreingschaut 
hat. „Ja, ja —", hat er gsagt: „Wann ich mich so zurückerinnern tu, wie die schönen 
Paraden von die Brünner bewaffneten Bürger warn, wos dann die Kaiserhymne gespielt 
ham und alle Leut gsungen ham dazu. Damals warn noch goldene Zeiten. Da warn auch 
die böhmisch-sprechenden Brünner noch gute Bürger im alten Brünn gweseri und bei die 
bewaffneten Bürger san auch hübsch a paare dabei gwesen, die mit Stolz inere 
Auszeichnungen tragen ham, bis dann auf a mal so a paar Leut angfangt ham die andern 
zu verhetzen und zu verhexen und aus wars mit der Ruh. Ich hab dös alls gut gsegn auf 
meinem Standplatz am Falkensteinerschen Stiftungshaus, der wo immer nur der große 
Platz gheißen hat und jetztn auf a mal nach dem unbekannten Dichter Svoboda — 
„namesti svobody" — heißen tut." — Umständlich setzte sich der Mamlaß wieder auf 
seine Stufen nieder und sah die andern an, die ernst vor sich hinblickten. Der Wehrmann 
räusperte sich und sagte dann: „Du hast Recht. Heutzutag ist vieles anders. Wann ich 
nur daran denk, wie schön sauber da immer der Platz  war. Da is nach dem Markt alls 
schön aufgräumt worn. Da hats nit geben, daß dö Standeln über Nacht am Platz blieben 
san. Jetztn hams den Flinto da, der wo Ordnung machen soll — und der Stadtrat hat 
unlängst gsagt, daß der, wo am Krautmarkt über a Kohlpletschen hinfliegt und sich 
derschlagt, von der Gemeinde die Leich zahlt kriegt. Wahrscheinlich wollns damit die 
städtische Leichenbestattungsanstalt sanieren, die wo bald Konkurs machen wird." — 
Der Fürst Ypsilanti schielte indessen in einemfort zu dem Hannak sein Bierkeller, der 
leider schon zugesperrt war. Vielleicht war er gern hingangen. 
Nun meldete sich der Rathausdrachen zum Wort. Als ers bekam, wedelte er erst einmal 
mit seinem blechspitzernen Schweif, weil sichs ihm dabei besser nachdachte.   „Mir  
hams  jetztn  auch was   zufleiß  gmacht.  Da hab ich  doch früher immer  so  schön  
gsegn  auf  die   Feuerwehr,   die  wo   immer  in  den Schupfen am Hof gstanden ist.  
Hei, wie war dös schön, wann sich so ein Feuer etwo angezündelt hatte und der Alarm 
hat gläut in der Feuerwehrstubn.  Da san die  Feuerwehrleut  alle  aussigspritzt und  
ham  die Wagerln herausgezogn aus dem Schupfen und hintert aus dem Stall san die 
Pferd, die wo die ganze Nacht gezäumt gstanden sind, herausgführt worn und eins, zwei, 
war alles fertig. Da hats jahrelang an heftigen Kampf geben zwischen der städtischen 
Feuerwehr und der freiwilligen Turnerfeuerwehr, die meistens viel früher am Brandplatz 
war und die städtische hat sich dann immer riesig geärgert. Bsonders, wenn in Altbrünn 
was los war und die Feuerwehrn sind über die extra schief für die Feuerwehrn gebaute 
Bäckergassen runtergflogen, wie wann der Teufi hinter ihnen her gwesen war,—san sich 
immer die Feuerwehrwagerln einer dem andern vorgfahren und ham das reinste 
Wettrennen gmacht. A mal ham sie sich  auch   a   richtigs   Wasserschlauchspritzenduell 
gmacht — bis beide patschelnaß warn und gmerkt ham, daß  auch noch  a andere 
Spritzarbeit da is. — Jetztn hams a Auto kauft und die Garasch auf dera Außenseiten 



vom Rathaus gmacht. Jetzt kann ich garnix sehn, was los is. Drum häng ich auch immer 
so verärgert auf meiner Ketten unterm Durchhausplafont und könnt auf alle Leut vor 
Zorn die Zunge rausstecken, wenn ich eine hät." — Das Krokodil blickte durch das eine 
Glasauge, das es noch hatte, wild im Kreis, als wollt  es  einen, der  Anwesenden 
auffressen,  was besonders dem Fürsten Ypsilanti nicht gefallen wollte, weil er schon so 
eine kleine Bißprobe bekommen ghabt hat. Der Wehrmann schwieg eine Weile —   dann 
hat er gsagt: „Liebes Krokodil. Es ist ja doch so, daß auch Du allerhand auszustehn hast. 
Aber sie ham dich wenigstens an Deinen Platz hängen lassen.  Den  roten   Krebs   hams   
runterghaut, weils  gedacht  ham,  er is  a Doppeladler. Bei Dir hat sich nur der Artikel 
geändert. Früher warst: das Krokodil, jetztn bist halt: t e n krokodyl." Alle ham glacht, 
ich auch hinter meiner Kistn, aber nur ganz leise in mich hinein. Da is der eine Mamlaß 
aufgstanden und hat gsagt: „Da bin ich unlängst auf einer Nachtwanderung durch die 
Elisabethstraßen kommen, die  wo jetztn Husova heißen tut.  Da hams die ganze 
Straßen aufgrissen ghabt und pflastert. Alle 10  Meter an anderes Muster, kleine Stoana, 
große Stoana, runde Muster, eckige Muster, viererlei Asphalt. Wozu kann dös nur gut 
sein? Das schaut ja gamit schön aus und alle Leut wem lachen, wans als a Fremde nach 
Brünn einikommen tun und dös sehn wem."   — „Ja, freilich" — hat der Wehrmann 
gsagt. „Mir ist dös   auch  aufgfalln  und  da  hab  ich  vom   alten  Museumsdiener 
ghört, daß  die Stadträt schon lang ham wolln dös  Berg-  und  Talpflaster in  der 
Elisabethstraßen   herrichten  lassen,  aber   in   der  Kassa   wenig  Geld   ghabt haben. 
Da hams a gute Idee ghabt. Sie ham sich von einer ganzen Menge Straßenpflasterfirmen  
Offerte  einholen lassen  und dann jede Firma  eine Probepflasterung 10 Meter gratis 
machen lassen. Damit war die ganze Straßn gepflastert — und hat nix kost. Im alten 
Österreich war ja sowas garniemanden eingfallen. Jetztn is halt die Elisabethstraßen a 
feine Repräsentationsstraßen gworn.  Wer vom  Bahnhof, übern  Franzensberg  und  
beim  Obelisk vorbei kommt, dems die deutschen Aufschriften wegnommen ham und 
dann in die Elisabethstraßen geht,  damit  er  die  Kasematten am Spielberg,  der  jetztn  
„spilperk"  heißen tut,  besichtigen kann, der  wundert sich  über das zamgwürfelte 
Pflaster. Aber Hauptsach is, daß es nix kostet hat. 
Jetzt hams auch die alte Fröhlicherkasern hinter der Nonnengassen weggräumt, wo die 
17er-Jäger ihr Kader ghabt ham. War a alter Bau, aber was ham da die Jungen nit alles 
erlebt, wenn der Hauptmann Stödulka „manu propria" im Rapport losglegt hat- und der 
dienstführende Oberjäger Tondel gschrien hat, daß alle Leut in der Elisabethgassen 
zamglaufen sind und sich keiner traut hat in die Nähe zu gehn? Aber eins kann ma sagn, 
die Siebzehner ham sich gut ghalten und unlängst hams sogar im Stadttheater noch a 
Auferstehungsfeier gfeiert. Da hams nämlich im böhmischen Spieltag den „Müller und 
sein Kind" gspielt. A traurigs Stück, wo im zweiten Akt einer am Allerseelentag aufn 
Friedhof um Mitternacht geht, weil da angeblich alle die Seelen von den Leutn, die im 
kommenden Jahr sterben wern, im Zug erscheinen. Na stellts Euch vor, was da passiert 
is? Da hat die Theaterverwaltung von die Siebzehnerjäger a paar Zeltplachten gschenkt 
kriegt — und weils für die Geister im Gspensterzug grad ka richtige Leintücher ghabt 
ham, hams ihnen die Zeltplachten umighängt. — Na wie die auf die Bühne kommen sind, 
hams alle am Buckel aufgeschrieben ghabt: „K. u. k. Feldjägerbattaillon 17“. Und ’s 
ganze Theater hat glacht, weils ja doch alle noch soviel deutsch kannt ham. Der 
Theaterdirektor hat zuerst auch glacht, bis er vom vybor nachher a Ausputz kriegt hat, is 
ihms Lachen wieder vergangen. — Ja, is halt traurig jetzt. Bei mir im Museum — auch nit 
grad am Ehrenplatzl — liegt neben mir auch der alte Kaiser Josef, der wo vorm 
deutschen Haus gstanden is. Der hat auch denen neuen Herrn nit paßt, weil er mit seiner 
Hand immer so aufn Bahnhof gezeigt hat und die neuen Herren geglaubt ham, er zeigt 
ihnen den Weg zum Wiederabwandern Da hams ihm von seinen schönen Sockel 
runtergholt — und ham ganz vergessen, daß er grad dem böhmischen Bauern früher 
soviel gholfen hat gegen ihre Robotherrn. Seinen Pflug, mit dem er einem böhmischen 
Bauern beim Pflügen gholfen hat, hams auch ausn Franzensmuseum rausgholt und in a 
Ecken gstellt wo er verkommt. So san die Zeiten." — Da sagte der Fürst-Ypsilanti: „Nur 
nit gleich traurig wem. Da will ich Euch vom pane Vesely erzähln der wo bei mir im Haus 
wohnen tut. Der hat wolln seinen Bruder nach Iglau besuchen fahrn. Er steigt also in 



Brünh ein und fahrt los. Da kommen sie nach Vesely in die Station: Der Schaffner 
schreit: Vesely, honem vystoupit (Wesely schnell aussteigen). — Na gut, der pane 
Vesely packt seinen Koffer und steigt schnell aus. Der Zug geht ab und der Vesely steht 
da und weiß nicht warum. Kommt von der Gegenseite ein Zug. Der Schaffner springt aus 
einem Wagen heraus und ruft: Vesely, honem nastoupit! (Wesely, schnell einsteigen). —
Der pane Vesely steigt wieder schnell ein und kommt wieder nach Brünn zurück. Da ham 
alle Leut im Haus gschaut, wie er so rasch zurück kommen is. Da hat er gleich am Hof 
erzählt, was ihm passiert is, wie die Schaffner ihm angschafft ham, aus- und 
einzusteigen, er weiß nicht warum, aber so ist er wieder heimgekommen. Is halt auch 
nicht gut gwesen, daß man die Stationen alle übersetzt hat. Nit einmal die eigenen Leut 
ham dabei gut abgschnitten, wie der arme pane Vesely. Und dabei heißt Vesely auch 
noch zu deutsch: „Fröhlich!" Nun lachten alle herzlich, sogar der Höllenhund im Parnaß 
wollte lachen, aber sein Maulkorb hinderte ihn dran, da hat er wenigstens mit sein 
Schwanz gwedelt — Als sich der Lärm bisserl heruhigt ghabt hat, hat wieder der 
Wehrmann zu sprechen angfangt und hat gsagt: „Ha, so gehts jetzt überall. Alles wird 
neu geordnet, wies eben den neuen Herrn ins Kartenspile passen tut. Da ham ma zum 
Beispiel die Vororte von unserer Stadt. Manche, wie Kumrowitz, Tschernowitz, 
Obergerspitz etc. hams direkt aus dem Stadtinnern rausgschnitten und dafür andere, wie 
Sebrowitz, Oberzan, Medlanko, Jehnitz etc., wo man beinah an Tagesausflug mit der 
Bahn hin machen muß, hams dazugnommen und a „Goßbrünn" draus gmacht. Wozu 
denn das?" Die Mamlassen schauten sich etwas teppert gegenseitig an und zuckten mit 
den Achseln. Der alte Rathausdrach aber zwinkerte schlau mit den Augen. Er muß wohl 
was drüber ghört gehabt ham. 
Der Wehrmann hat das bemerkt ghabt und hat auch den Lintwurm gleich gfragt, ob er 
was wissen tut. Aber der hat sich ziert wia a ältere Jungfrau, wanns hören tut, daß sich 
do noch a Mannsbild für sie intressiert. Aba gsagt hat dös Krokodil nix, wia nur: „I wer 
mich hüaten, Amtsgeheimnisse auszuplauschen. Da kunnt i am End' a noch 
außigschmißn wem!"- Da hat der Ypsilanti a bißl schadenfroh glacht. Viel hat er sich nit 
traut, weil der Rathausdrachn glei mit sein einzigen gläsernen Aug wieda auf ihn hin-
gschielt hat. Dann hat er aba gsagt: „Mir tätn scho wissn warum!" 
Da hat sich der Mamlaß, der wo rechts auf der äußersten Seitn gstanden is, an Riß gebn 
und hat gsagt: „Es muaß a hohes Vieh gstorbn sein, weils heut bei Sankt Jakob so lang 
mit dera großen Glocken gläut ham." — „Nit daß i wüßt," hat der Wehrmann gsagt: 
„Vielleicht is es aber wegen dem Schwedenfest gwesen, denn morgen is ja der 15. 
August." — Ja mei, dös is möglich, hab ich mir gedacht. Aber jetztn is sowieso nix mehr 
los am Schwedenfest. Der eine Mamlaß aber hat gsagt: „Ja früher war so a 
Schwedenfest ä wirklicher Feiertag in Brünn. Da hams die Befreiung von der Schweden-
gefahr gfeiert, Wie sichs für a dankbare Stadt ghört. Schon in aller Früh hat sich die 
bewaffnete Bürgerschaftsmusik auf gmacht und alle Brünner Lang- und Siebenschläfer 
aufgweckt. Mit Bumdarassa Tschin-tschin-tschin sans durch die Hauptstraßen gezogen 
und alle Brünner und Brünnerinnen. die noch gschlafen ham, san aufgsprungen aus die 
Betten. Dann hams a noch am Spielberg a paar Freudenschüß aus die alten historischen 
Kanonen abgeben, die wo damals schon vom Spielberg herunter dene Schwedn eingheizt 
ghabt ham. — Dann war das große Hochamt bei Sanktjakob. Da san die bewaffneten 
Bürger aufmarschiert. Auf die Helm hams jeder a dreiblättriges Eichenblatt ghabt und die 
Gwehr warn putzt, daß es nu a so geblendet hat in die Augen, wenn die Sonn gschienen 
hat. Vorn is der Hauptmann marschiert mit an gezogenen Säbel, hinter seiner die drei 
Leutnants mit einer langen, gelben Feldbinden um an Leib und einer mordstrummgroßen 
Quasten dran, schwarzgelb, weil dös warn damals die kaiserlichen Landesfarben. Dann is 
a schöne Fahne kommen, die hat oaner mit weiße Handschuch getragen. Neben seiner 
sind dann vier Unteroffiziere mit gezogenen Säbeln und auch mit weiße Handschuh 
marschiert und dann is die ganze Kompanie mit festn Schritt marschiert. Beim Rathaus 
vorbei übern Krautmarkt und durch die Ferdinandsgassn über den großen Platz bis zur 
Jakobskirchn. Dort hams sich auf derra Epistelseiten — natürlich draußen vor der Kirchn 
aufgestellt und ham das „Gewehr zu Fuß" gnommen. Nacha hat das Hochamt in der 
Kirchen angfangen und beim Evangelium, beim Sanctus, bei der Wandlung und bei, der 



Kommunion hat die ganze Kompanie immer eine Gwehrsalven abgeschossn. War dös a 
Rums. I habs jedes Jahr, so lang ich auf mein Postament am Großn Platz gstanden bin, 
anghört. Manchmal hats geklappt, manchmal hats auch drei Minuten gedauert, bevor der 
letzte Schuß von der Salven, die wo „General de charge" gheißn hat, gfalln war. Da hat 
man dann nit gwußt, is der Schuß a Nachhinker von der gwesenen Salvn gewesen oder a 
Vorschuß für die nächste" Salvn. Und a Jahr hats auch noch a bsondere Überraschung 
geben. Da is nämlich der Hauptmann von die bewaffneten Bürger von Seiner Majestät 
außertourlich von wegen der Verdienste, die wo er sich erworbn ghabt hat, zu an Major 
gmacht worn — und hat dafür auch a Roß zum Reitn kriegt, denn an Major hat ja so a 
Pferd zugstandn. Na, das erste Mal, wie der Herr Major auf sein Pferd vor der Kompanie 
zum Schwedenfest ausgrückt is, war dös a Aufsegn! Und gar wie es zur ersten Salvn 
kommen is und der Herr Major hoch zu Roß vor seine Kompanie hingrittn is und 
kommandiert hat: „Hoch an! Feuer!" Bummmmmmmms! hats gmacht — und das Pferd 
is hochgangen, hat sich auf die zwei Hinterfuß umidraht und is im Galopp um die Eckn, 
die ganze Lichtensteinstraßen hinaus zur Neugassen zu — und in Königsfeld hams es 
eingfangen. Den Major hams schon beim Deutschen Haus aufklaubt. Ja, ja, schön is aber 
doch gwesen. Und nachher hams das Kaiserlied gspielt und alle Leut ham den Hut, 
wanns an ghabt ham, runtergnommen. Nachmittags hams dann im Schreibwald a noch a 
Schwedenfest gfeiert. Da ham sich die Kinder ringelgspielt und luftgschaukelt. Beim 
Kasperltheater hat dös Kasperl bißl deutsch und bißl nit ganz deutsch gsprochn. Und 
unten ham die bewaffneten Bürger a Flaschenschießn ghabt. An Weißbratl hats geben 
und an guten Wein beim Wlassak. Bretzelmänner und Luftballonfrauen, Gfrorene 
Wagerln mit Glockengeläut ham das Bild noch stimmungsvoller gmacht und im Pavillon 
im Schreibwald herunten hat die Musikkapelln von die bewaffneten Bürger a schöne Musi 
gmacht. Auch oaner is da gstanden, der hat gsponnenen Zucker verkauft, der wie a 
Watta ausgschaut hat, aber guat war. Kletzenbrot und Würstel mit Senft hams verkauft 
12 Paar um a Krone, es Brot oder die Semmel war a so dazu. Kinder, warn dös Zeitn! 
Und der Ruderklub Bruna hat a Wettrudern gmacht. Die Kinder san am Dampfer gfahrn 
bis Jundorf und zaruck. Und abends war a noch a Feuerwerk. Dann seins nachhaus-
gfahren mit der Straßenbahn oder mit der Kallesch, dem Landauerwagerl. Ja, schön wars 
damals, schön." —                         
Ein tiefer Seufzer aus der Brust des Mamlassen hat der Gschichtn an End gmacht. Da hat 
a schon der andere Mamlaß, der wo die große Zechen abghaut ghabt hat, weil der 
Nawratil beim Putzn mit sein hartn Schädel dran ankommen war, gsagt: „Ja, Leutln, 
schöne Zeitn warns schon. Heutzutag is am Schwedentag gamix mehr los. Den alten 
Pater Stredonius, der wo seinerzeit mit seine Studenten auf den Brünner Stadtmauern 
gegen die Schweden kämpft hat und bei den Jesuiten in der Gruft is, hams umtauft an 
Pater „Streda" (Mittwoch) aus eam gmacht. Aus dem Hochamt is a bescheidenes Amt 
gworn, wo nur unsre deutschen Leut dabei san und nachmittags geht noch die von den 
alten Brünnern damals nach der Befreiung gelobte Votivprozession von Sankt Jakob nach 
Altbrünn. Da fragen aber die meisten Leut: „Co je to?" — Aber dort singens jedes Jahr 
dann immer noch in der Altbrünner Kirchen das alte Trutzlied der Brünner: „Brin is nit 
hin, Brin is nit hin —!" Aber oans is sicher: Was a richtiger. deutscher Brünner is, der 
vergißt das Schwedenfest nit und wann er 100 Jahr alt wem tat. — 
 

 „Du hast recht!" — stimmten alle, sogar der Rathausdrachen bei. — „Was a richtiger 
deutscher Brünner is, vergißt die schönen Feste, die wo's früher geben hat, nit und seine 
Heimatstadt a nit, selbst wanns jetztn a anders Bild zeigt, als früha im alten 
Oesterreich." — Umständlich hat sich draufhin der Mamlaß niedergsetzt und es war a 
Weile a Stille in derra Versammlung. Leise plätscherte das Wasser im Parnaßbrunnen. Da 
sagte der Wehrmann, der wo den Vorsitz gführt hat: „Schön war's schon imma in 
unserer Brünnastadt. Wies damals die naiche Wasserleitung von Brüsau-Brünnlitz bis 
Brünn baut ham und die Feier da am Krautmarkt war, hats auch a schöne Feier geben. 
Da war der Parnaß da schön aufputzt. Geh — Du kannst uns da besser erzähln davon" — 
sagte der Wehrmann zum Mann mit der Baldo. Und der räusperte sich und sagte: 
„Wann's es wissen wollts, so will ich Euch von dem großen Ereignis erzähln. Da hams 



tagelang an mein Parnaß umanandagarbeit, bis daß die neuen Rohr glegt ghabt ham. 
Mein Höllenhund, dem Cerberus, hams auch innert neue Rohre gmacht, damit er aus alle 
seine drei Mäuler das neue Wasser spein soll. Und innert oben in derra Höhlen hams ein 
färbigen Scheinwerfer angmacht. Vormittags — es war a schöner Sonntag, da hams auf 
einer Tribüne Musik gspielt und dann hams Reden ghalten. Dann is Seine bischöfliche 
Gnaden, Excellenz Graf Paul von Huyn da gwesen, der hat den neuen Quell gsegnet — 
und nachher hat der Bürgermeister den Hahn aufdraht und das neue Wasser ist aus alle 
Rohre raus gspritzt, der Springbrunnen hat gespringtbrunnt, daß der halbe Platz naß 
war. I hab auch allerhand dabei abgekriegt, aber eins kann ich sagen, dös neue Wasser 
hat an fabelhaften Gschmack ghabt und dös Bier, was nachher davon in derra Altbrünner 
Bierbrauerei und Malzfabrik braut ham, war a ganz a anders Lagerbier, als früher. So 
hams wenigstens manche derzählt, die spät am Abend vorbeikommen sind. Und am 
Abend, da wars erst schön. Wie's finster gworn gwesen is, da ham auf einmal die vielen 
Farbenlichter in meiner Höhlen angfagt zu leuchtn. Der Scheinwerfer hat sich gedreht 
und alleweil ham sich die Farben gwechselt. Die Fontänen warn wie aus Licht, statt aus 
Wasser und sind rauf rot oder blau gspritzt und runterkommen seins grün oder oransch. 
Die ganze Brünnerstadt war auf die Füß und is stundenlang dagstanden und hat sich dös 
Wunda angstaunt. — Jetztn kommt sowas nitmehr vor. Ab und zu stellt sich einer hier 
auf mein Brunnenrand und halt a Red in derra neuen Landessprachn. Und a Schüppel 
Leut hörn zu oder a nit. Nachha sammelns ab und singen mit Trompetenschall und 
Trommelklang a Lied. Dös is spassig und die Leut sagns e a alle, daß es die Armada 
Gspasi is. Aber singen tuns schön." — Der Wehrmann lachte ein wenig unter seiner 
dunkeln Haut und alle andern tatens auch. Dann sagte er: „Is schon richtig, daß jetztn 
bei uns in Brünn vieles anders is. Die Schriftenmaler ham viel Arbeit ghabt, bevors 
Straßentafeln, Firmenschilder und Reklamen übersetzt und umgmalt ghabt ham, denn 
im alten Österreich war Brünn ja eine ganz deutsche Stadt und is es auch weiter 
gebliebn, wenns äußere Bild a a bißerl anders worn war. Aber eins sind wir alle froh, daß 
unsere Brünner Deutschen auch innerlich aufrecht blieben sind und ihren Hamur no nit 
verlorn ham. Mit alter Fröhlichkeit ham sie sich an ihre Arbeit gmacht und ham schaffen 
wolln, was sich nur hat schaffen lassen. 
Alle nickten zustimmend, das Krokodil etwas faul, weil es immer noch auf den Ypsilanti 
bös war. Der Wehrmann sagte nun: „Liebe Freunde. Man hätt sich noch so manches zu 
sagn, aber nächstes Mal, bis wir wieder zusammenkommen.   Jetzt   wirds Zeit,   daß   
wir  wieder  auseinandergehn,   denn unsere Zeit is um.  Alsdann Freunderln: — Auf  a 
frohes Wiedersehn beim nächsten Vollmond!" 

Und dann hat er sich umdraht und is steif und gravitätisch wieder durch die 
Flederwischgassen zu seinem Museum gangen. Die vier Mamlassen ham sich auch 
auftan. Der Rathausdrachen is in seine dunkle Gassen verschwunden und der Ypsilanti is 
übern Krautmarkt abzogen. A Weile is der Mann mit der Baldo noch da gstanden, dann 
hat er ins Wasser gschaut, wo er sich gspiegelt hat und hat zu sich selber gsagt: „So 
wahr als ich der Herkules sein tu, will ich immer acht geben und mit meiner Baldo 
dreinhaun, wenn—", da schlug die Rathausuhr eins — und er schwang sich so rasch ers 
konnte in seine Höhln, riß das Höllenhundvieh hoch, weils noch an an alten Knochen hat 
knuspern wolln und is da gstanden, wia aus Stein, als ob nix gwesen war. —  

A Weil bin ich no hinter meiner Kisten gsessen, bis ich richtig bei mir gwesen bin, 
dann bin ich auch heimgangen.                                                               (BHB 1949)
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Wenn auch manchmal, so wie heute, nur ein paar Sonnenstrahlen nach Brünn 
huschen, ich bin sicher, sie küssen die Madonna auf der Mariensäule, und sie machen 
ihren goldenen Strahlenkranz lebendig, daß es aussieht, als stände sie im schimmernden 
Himmelsfeuer. Dann wird sie noch schöner als sie sonst schon ist, und ihr Gesicht wird 
ganz fröhliches Verstehen, ganz heilige Güte. Gewiß freut sie sich auch über das 
moderne Hochhaus neben sich, über den Verkehrsschutzmann unter sich und über die 
vielen Menschen, die auf der Masarykstraße hin- und herfluten. Auch wenn sie in ihrer 
Geschäftigkeit vergessen, zu ihr aufzusehen. Die Mariensäule steht gerade im Herzen 
von Brünn, und man behält sie auch so recht im Herzen. Gewiß beherrscht sie nicht das 
Bild der Stadt wie die feine Silhouette des Bischofsdomes auf dem Petersberge und die 
finstere Höhe des Spielberges. Und sicher können Kunsthistoriker nachweisen, daß sie 
nicht so alt und wertvoll ist wie viele Kirchen und andere architektonische Kostbarkeiten, 
an denen Brünn so reich ist. Aber es geht mir hier gerade so, wie oft in meinem Heim. 
Man weiß nicht, was das Schönste ist von all den Herrlichkeiten unter den schlanken 
Türmen voll sanftgrüner Patina. Im heiligen Kerzenschein strahlen Engel aus Silber, von 
alten Bildern blicken Heilige liebevoll auf uns nieder. Edles Chorgestühl und 
feingeschwungene Kanzeln stehen in feierlicher Schönheit, fromme Pfeiler und sanfte 
Orgeltürme tragen uns in selige Höhen. In einer Kirche schimmert die zerschlissene 
Seide verblaßter Fahnen und Standarten aus dem 30jährigen Kriege, in einer anderen 
erinnert uns eine Kanzel, von der laut gegen die Hussiten gepredigt wurde. Herzig 
schaut eine winzige Madonna mit rosigem Gesichtchen aus der Fülle ihrer Kleidung zu. 
Tracht der Hanaken, Spitzen und Spitzchen feinster Handarbeit, von Frömmigkeit und 
Liebe geformt. Gleiche rührende Hingabe geht von den Kruzifixen aus, die andächtig in 
den Straßen stehen, einfach, hölzern, nicht schön; aber von tiefer Ausdruckskraft. Und 
die ewigen Lämpchen brennen so leise zwischen Blumen und Kränzen. Weltentrückte 
Stille umweht uns im Hof des ehemaligen Dominikanerklosters. Das wirre Gerank um die 
hohen gotischen Fenster und die schwankenden Kastanienzweige werden schon braun. 
Auf dem wunderschönen Barockhof des alten Landhauses spielen Tauben in ungezählten 
Mengen. Sie kümmern sich nicht um die mahnenden Sonnenuhren, auch nicht um den 
fauchenden Drachen, der sich aus der Ecke auf uns zu stürzen droht. Ein wahres 
Ungetüm, giftgrün und gallebitter. Und doch nur ein friedlicher Wasserspeier aus alter 
Zeit. Geheimnisvoller ist der Lindwurm, der oben im Torbogen zur Rathaus - treppe 
hängt. Das Wahrzeichen Brünns. Professoren wollen wissen, daß es  sich um ein 
Geschenk Königs Matthias  handelt.  Aber die Sage erzählt getreulich weiter, der  Ritter 
Trautenberger habe  um  1006  diesen geflügelten Drachen erlegt und 1026 eigenhändig 
hierher gebracht   Er  selbst hüllt sich in Schweigen. Vielleicht macht es ihm gleiches 
Kopfzerbrechen, mit welcher  Geschwindigkeit der Wagnermeister Birke das  große  Rad   
das  dicht  neben ihm an der Wand hängt, gebaut hat: Morgens den Baum dazu gefällt 
und vor dem Abendglöcklein noch aus Eichgrube persönlich herangerollt. So war die 
Wette. 

Aber nicht alle Gedanken um das Brünner Rathaus sind so freundlich. Wenige Schritte 
weiter starrt uns zwischen zwei vergitterten Fenstern ein Männerkopf mit 
schmerzverzerrten Zügen an. Angeblich der Kopf des Ratsherrn, der 1430 die Stadt an 
die Hussiten verraten hatte. Seine Helfershelfer wurden hingerichtet, er aber bis an den 
Kopf an dieser Stelle lebendig eingemauert als abschreckendes Beispiel. Das gleiche 
Brünner Rathaus erinnert uns aufs engste an einen anderen Kopf, dessen ehrliches 
Gesicht uns unter der Kanzel des Wiener Stephansdoms so treuherzig anblickt. Der 
Stephansdom ist ja eine Schöpfung des Brünner Meisters Pilgrim. Von ihm stammt 
wahrscheinlich auch das herrliche Eingangsportal zum Brünner Rathaus, das 
 

 
von einer belebten Verkehrsstraße her durch eine kleine Passage oder nüchterne Häuser 
plötzlich als eine wundersame Überraschung sichtbar wird. In zierlichem Aufbau fünf 
Fialen, die mittlere an der Spitze launisch umgebogen, und jede wieder mit zartesten  



Türmchen und Baldachin, darunter stattliche Rittergestalten. In ihrer 
Mitte hält unbeirrbar die Göttin der Gerechtigkeit ihre Waage. Im 
Mittelalter tagte in diesen Hallen jener berühmte Schöffenstuhl, 
dessen Weisheit und Belehrung von weither um Rat angerufen wurde. 
Noch bekannter war allerdings wohl in damaliger Zeit der Spielberg, 
eines der verrufensten Staatsgefängnisse Europas. „Ein Grab, aber 
ohne den Frieden des Todes", sagt schaudernd der Marchese Georgio 
Pallavicino, der hier in den gräßlichen Eingeweiden des Berges, in den 
Kasematten, 14 Jahre lang schmachtete. Bleich geistert noch heute 
Silvio Pellicos Gestalt in diesen schaurigen Mauern. Und wir denken 
auch an den Freiherrn von Trenck, den berüchtigten Pandurenoberst. 
Von den Heldentaten seiner Rotmäntel singt man bis heute, ihre 
Greueltaten haben ihn wohl für immer zum Kinderschreck gemacht. 
Seine Schuld blieb umstritten, aber er mußte sie büßen. In der 
grausigen Tiefe des Spielberges zerrann sein sprühendes, 
leidenschaftliches Leben. Selbst Napoleon hat an dieser Stätte tiefstes 

Grauen empfunden. Napoleon hat sich ja mehrmals in Brünn aufgehalten. Könnten die 
Bäume des Augartens erzählen, so wüßten sie wohl manches zu plaudern von den 
glänzenden Gesellschaften goldbetreßter Militärs, von Damen in Löckchenfrisuren und 
klassisch fließenden Roben und besonders von dem untersetzten Korsen mit seinen 
weißen prallen Hosen und dem abgeschabten grünen Rock; dem mächtigsten Manne 
Europas. 

Und wo im ältesten Teil von Brünn das Ypsilantihaus stand und noch viele andere 
verlassene Herrenhäuser, da liegt hinter einem ärmlich kleinen Hof wie verzaubert ein 
niedlicher Pavillon, lichtgelb mit vergoldeten Stuckgirlanden. Ein Tempelchen der Freude, 
in dem bei Kerzenschein aus hohen Kristallüstern, bei Champagner und Geigenspiel so 
manches Adelsfest Napoleon in seiner Mitte sah. Mit welchen Gedanken mag er damals 
wohl Kaiser Jobst betrachtet haben, dessen Statue die deutsche Kaiserkrone so stolz auf 
dem Kopfe trug. Vielleicht dachte er: Diese Krone habe ich zertrümmert, für immer. 
Aber auch er mußte so bald fallen. Zeitenlos von allen Gedanken scheint nur der 
schlichte Pflug, mit dem Joseph II. bei Slawikowitz mit eigener Hand geackert hat. Heute 
steht er unter einem Baldachin von rotem Samt, ein wenig alt. Aber die Erde, die er 
gepflügt hat, bleibt allzeit jung. Rings auf dem Markt, von Erlachs Parnaßbrunnen, 
wartet Schirm bei Schirm, Korb bei Korb. Blutfrische Hühner, frische Eier, Gemüse. Man 
kostet feinschmeckerisch die gute, billige Butter und läßt sich dann mit einem 
Drahtbügel ein hübsches Stück herunterreißen. Zwischen den Marktreihen stehen Frauen 
mit Blumen. Man denkt ein wenig an das stille Pfarrgärtchen des Augustiners Gregor 
Mendel und nimmt dann auch gern wie er, eine kleine Jause. Wozu hängen denn sonst 
vor den Gasthäusern die Tannenkränze mit den lustigen, Jbunten Bändern? Und wozu 
hat Brünn schließlich seine alten, gemütlichen österreichischen Kaffeehäuser? 

O, wie schön war's in der „Alten Post“         C a l t o f e n - D ö l l e r        ( B H B  1 9 4 9 )  



Eugen Thöresz. 

Aus den Erinnerungen eines alten Brünners                                                          zu  4 
Brünn, Du Stadt meiner ewig wachen Sehnsucht, wie lieb ich Dich! Stadt meiner 
unbeschwerten Kinderseligkeit, meiner schwärmerischen Jünglingsjahre, meiner rastlos 
planenden und schaffenden Manneszeit und meines geruhsamen und wunschlosen 
Alters! Du Stadt, in der ich Freude und Leid, Erfüllung und Enttäuschung durchlebte! 
Jede Straße, jeder verträumte Winkel, jeder Ruheplatz in Deinen schattenkühlen Anlagen 
weckt tausend Erinnerungen. Wo gibt es auch eine Stadt, die es so wie Du verstand, 
Feste zu feiern? Und waren es im behaglichen Gleichklang der Jahre auch immer die 
gleichen festlichen Anlässe, sie waren für mich und wohl für jeden waschechten Brünner 
trotz ihrer periodischen Wiederkehr immer wieder neu und willkommen. Wie 
berauschend und leichtbeschwingt war der Brünner Fasching, wie voll Blütenduft die 
Volksfeste, die uns Frühling und Sommer im Augarten oder im Schreibwald bescherten! 
Wem von den alten Brünnern ist nicht Fronleichnam, Kaisers Geburtstag oder das 
ehrwürdige Schwedenfest in teurer Erinnerung? Jetzt aber, wenn der Spätherbst seine 
grauen Nebel spinnt, wenn erste Flocken herniederwirbeln, ersteht vor uns das liebe Bild 
des B r ü n n e r  N i k o l o m a r k t s .  

Alljährlich baute sich dieses Kindheitsparadies in den ersten Dezembertagen um 
unsere alte Jakobs-Kirche auf. Bude stand da an Bude und am 5. Dezember begann das 
märchenschöne Treiben. Was gab es da nicht alles zu sehen, was ein Kinderherz 
erfreuen mußte! In einer Bude standen die Nikolos mit ihren wächsernen Gesichtern, in 
allen Größen, angetan mit ihren prächtigsteifen Bischofsgewändern. Sie hielten gute 
Kameradschaft mit den neben ihnen stehenden Zwetschkenkrampussen und 
schwarztuchenen Teufeln mit langer roter Zunge und klirrenden Ketten. In anderen 
Ständen gab es unter anderem Spieltand „Baumsteiger" und „Taninis". So nannten wir 
Kinder die kleinen Holzkästchen mit einer Kurbel. Drehte man an dieser, so hörte man 3 
bis 4 zirpende, sich immer wiederholende Töne und auf dem Kästchen drehten sich zu 
dieser eintönigen Melodie zwei Figuren im steifen Tanze. Und dann erst die anderen 
Buden mit gar leckeren Herrlichkeiten für den Gaumen: Lebkuchen, Zuckernl, Datteln, 
Feigen, Orangen, „Buxhörndl", dürre Zwetschken, Äpfel, Nüsse, „Esperln" und 
Mandolettis. Und gar der „Türkische Honig", den ein Mann mit einem Fez auf dem Kopfe 
um ein paar Kreuzer abhackte und in Papier wickelte! Ist es da ein Wunder, daß wir 
Kinder stundenlang vor den Buden standen mit sehnsüchtigen Augen und wässrigem 
Munde? Daß wir von einer Bude zur andern wanderten bis uns Hände und Füße vor 
Kälte klamm wurden und unsere blaugefrorenen Naschen Eiszapfen ansetzten? Und 
über dem ganzen Markte lag ein undefinierbarer Duft, ein harmonisches Gemisch 
qualmender Petroleum- oder Karbidlampen, Tannengrün, trockenen Zwetschken und all 
der lockenden Süßigkeiten. Auf allen Kindergesichtern aber stand die gleiche, 
heischende Frage:„Wird uns der hl. Nikolaus morgen auch etwas von all den 
Herrlichkeiten 
bringen? 
Versunkenes Kindheitsparadies! Wenn wir Alten aber in heimelig vorweihnachtlicher 
Dämmerstunde beim warmen Ofen sitzen, dann glauben wir wieder den berückenden 
Duft des heimatlichen Nikolomarktes zu verspüren und wir fragen uns bange: Ob wohl 
heute noch immer der Nikolomarkt im Schatten unseres alten, lieben Jakobsturmes 
steht ------- ?                  (BHB 1949) 

 

Der Brünner 
Nikolomarkt 



Ein echter Brünner                                                          Zu  4 
 
Es ist wohl wahr, daß der Mensch die Landschaft gestaltet. Sie formt aber auch ihn. Ihre 
topographischen und historischen Besonderheiten modellieren an ihm generationenlang 
und er wird auch ein Besonderer. So ist der Wiener anders als der Schwarzwäldler, der 
Nordböhme anders als der Brünner. 
Man mußte vom Spielberg herab mit dem inneren Ohr der Eigenart dieser Landschaft 
und dieser großen Stadt nachgelauscht haben, um zu erahnen, was dem Brünner seine 
Besonderheit gegeben hat. Dann spürte man jenes Fluidum, das die weit hinter den 
Pollauer Bergen liegende Metropole des ancien regime Autrichien noch über die neue 
Grenze herüberstrahlte; und spürte auch, welche Strömungen aus dem breiten 
slawischen Hinterland auf die vielen Geschlechterfolgen Brünns eingewirkt haben: 
Slawische bodengebundene Sinnenfreude, handwerkliches Geschick und solider 
Gewerbefleiß von hier, Weltzugewandtheit, politische Konzilianz, Kunstsinn, der Zug zu 
leichter Lebensgestaltung von dort. 
Das gab besonders der älteren Generation Brünner Bürger jene anziehende Mischung 
von Wienerischem Charme, altösterreichischer Höflichkeit, kaufmännischer Seriosität, 
goldigem Humor und bodengewachsener Gesundheit. Vielleicht mußte man Nichtbrünner 
sein, um dieser Besonderheit der Brünner innezuwerden. 
Mein Schwiegervater erschien mir immer wie die Verkörperung des Brünners. Im hohen 
Alter war er noch so spannkräftig, daß er nicht nur die „Elektrische" verschmähte und 
von Kumrowitz bis in unsere Wohnung hinterm Augarten zu Fuß ging, sondern auch noch 
die Stiegen bis in den 5. Stock hochstieg. „Mit wos wer' ich denn fohr'n, bis ich olt bin?" 
wies der 81-jährige, den Schalk in den Augenwinkeln, den besorgt-vorwurfsvollen 
Hinweis auf den Lift ab. Saß er dann beim „Stamperl" und der Zigarre („dos is besser ols 
auf a naie Hos'n!"), dann kam er immer ins Erzählen. Und der Werkmeister a. D. hatte 
allerhand zu erzählen! In seinen jungen Jahren hat seine Firma keine Maschine 
aufstellen lassen ohne ihn, ob in Fiume oder Reichenberg, Budapest oder Lodz. Er hatte 
sich den Wind um die Nase wehen lassen. Und hatte die Lage stets mit Höflichkeit und 
altbrünner Humor gemeistert. 
Vier Kinder hatte ihm seine Frau geschenkt — lauter Mädeln. Wenn das junge Geflügel 
die arme Mutter wieder einmal zu einem Appell an die väterliche Strafautorität zwang, 
dann sagte der Herr Vater nur: „Luis, weißt, erzieh du dir deine Mädeln und ich erzieh 
mir meine Bub'n!" Wollten aber die ehefraulichen Vorwürfe doch unangenehm werden, 
dann stahl er sich zur Tür: „Schreib mir's auf! Bis ich zurückkomm, les ich mirs durch!" 
Einmal in jungen Jahren war der Herr Werkmeister in Reichenberg, um dem Herrn Baron 
Liebig eine Maschine zu montieren. „Herr Meister", sagte der, „wenn Sie eine 
Spazierfahrt machen wollen, lassen Sie einspannen! Der Kutscher hat Weisung." Die 
Arbeit ließ erst an so etwas nicht denken. Aber mit einer schönen 
Samstagnachmittagsonne kam dann auch die Lust zu einer Ausfahrt. Das „Zeugl" fuhr 
vor, mein Meister stieg ein: „Ich hob mein Werschina onzund'n, donn san ma gfohrn. Die 
Lait hom's Zeugl vom Herrn Baron g'sehn, hom's grießt links und rechts, ich hob auch 
mein Hut gschwenkt und schön gedonkt. Olle homs dem Herrn Baron die Reverenz 
gmocht. Und wer is dring'sessn? — — Der Werkmeister Anton Rauer aus Kumrowitz." 
Wenn nötig, hatte er aber auch grobes Geschütz aufzufahren. Da führte ihn ein 
andermal ein Auftrag in eine Budapester Zuckerfabrik: „Vom Bohnhof geh ich gleich zu 
an Wochmonn: — Habe die Ehre, Herr Wochtmeister, bitt schön, können S' ma sogn, wo 
da nächste Weg zur Zuckerfabrik is? — En nem ertek nemetöl! — sogt der ma drauf. — 
No, donn nix für ungut, Herr Wochtmeister, ergebenster Diener! — und ich geh weita. A 
zwamol um die 
Eckn steht wieda ana, er spricht grod mit an Herrn und zwor daitsch. — Holt, denk ich, 
dos is mein Monn. — Wie a höflicha Mensch bleib ich obseits stehn und wort! Endlich 
geht der Herr. Ich hin! —. Habe die Ehre, Herr Wochtmeister, bitt schön, können 
vielleicht Sie ma sogn, wie ich zur Zuckerfabrik kumm?  —  En nem  ertek nemetöl!  — 
Dos wor ma  doch  stork:  — 
Jetzt hörst, du Mauloff, jetzt konnst mich oba.....! — Sie Harr, ich wärrde 



Sie obführn — Sixt, Frainderl, ich hob ja nur wissn wolln, obst daitsch vrstehst! — 
Ergebenster Diener, Herr Wochtmeister! — und bin gongen!" 
Eine klassische Sprachenprüfung — will mir scheinen! — und ein Beispiel dafür, wie die 
Sonne Brünner Humors Wolken, die chauvinistischer Engstirnigkeit entwachsen wollten, 
zum Zerfließen brachte. Man hat eben früher und besonders in Brünn den Gegner lieber 
mit dem Pfeil gutmütigen Spottes getötet und dazu noch nicht der massiven Mittel 
bedurft, wie wir Fortgeschrittenen. —                                   R. T.               (BHB 1949)                                                           



Bei den Brünner „Krauterern“                     Zu  4 
 
Von Poldi  Schick, Regen, Bayer-Wald 
 
Wenn man, von der Stadt kommend, das Bahnhoftunnel in Richtung Nordbahnstraße 
durchschritt und bei der Offermann'schen Fabrik gegenüber vom „großen Schuch" in die 
Dornrösselgasse einbog, war der Lärm des Großstadtgetriebes alsbald hinter einem 
versunken und man befand sich unversehens mit dem niedrigerwerden der Häuser in 
rustikaler Umgebung und stillverträumter Ländlichkeit. Hier begann das Reich der 
Brünner „Krauterer", das sich über Neustift und Grillowitz bis zur Wienergasse, 
Fischergasse, Flurgasse usw. und weit nach dem Süden der Stadt hinzog. 
Jedes Gärtneranwesen, von denen viele jahrhundertelang im Besitz der gleichen Familie 
waren, hatte je nach der Wohlhabenheit des Besitzers ein kleineres oder größeres 
Wohnhaus mit „Salettl" und breiter Einfahrt, einen geräumigen Hof mit Pferdestall und 
Wagenschupfen, dahinter den Hausgarten mit den glasüberdachten „Mistbettern" und 
Blumenrabatten, an den sich die brettebenen Gemüsefelder mit baumbestandenen 
„Goppeln" (Ziehbrunnen) anschlossen. Wir hatten uns dazumal eine kleine 
Zwergpintscherhündin zugelegt, die eigentlich stets, zu Zeiten aber besonders 
„lufthungrig" war und so führte ich das Tierlein durch Jahre alltäglich zum Äusserln auf 
die Felder beim Rossitzer-Bahnhof oder bei der Kohlgasse und lernte da das harte 
Werken der den nimmersatten Bauch der Großstadt mit prächtigstem Grünzeug 
versorgenden Gärtner erstmalig aus nächster Nähe kennen. Den Ruch der faulenden 
Kohlstrünke auf den Komposthaufen der „Ausmast", des „Stössels" usw. habe ich heute 
noch nicht vergessen; 
Auf diesen Spaziergängen sah ich den Gemüsegärtnern mit Interesse bei ihrer schweren 
Arbeit zu. Kam schon nach Winterschluß das Durchsieben der fetten Gartenerde für die 
Glashäuser einer sakralen Handlung gleich, an der sich die Familie und das Gesinde eifrig 
beteiligten, bedeutete die Feldbestellung in ihren Augen nicht nur Arbeit, nein, sie war 
ihnen auch Gebet. Mistausbreiten, Ackern, Eggen, Glatt-Treten des Bodens, das Anlegen 
der kunstvollen Wasserrinnen bezw. der Bodenvertiefungen, das schnurgerade 
Aussetzen der in den Mistbeeten gezogenen Pflanzen, das Jäten des Unkrauts, das 
Heindln mit der „Reithauen" usw., das alles ging mit einem solchen Berufsfanatismus 
und Arbeitseifer, mit einer solchen Exaktheit und Schnelligkeit vor sich, daß dem Laien 
vor Staunen ordentlich der Mund offen blieb. Und alles gedieh ihnen prächtig unter ihren 
fleißigen Händen und sie waren auch nicht wenig stolz auf ihr Handwerk. Nirgends, 
Preßburg vielleicht ausgenommen, gab es schöneres Gemüse als bei uns in Brünn, wobei 
die „Fischergaßler", die mit weichem Wasser aus dem Schwarzamühlgraben spritzen 
konnten, den Vogel abschossen. 
Freilich, im Sommerhalbjahr gab's für die Leute wie für jeden Landmann kaum ein 
Atemholen. Die ärgste Arbeit war wohl die ständige Bewässerung der Plantagen in der 
Gluthitze der harten Sommertage. Stundenlang mußten da die armen Gäule, vor den 
Querbalken des Goppels gespannt, im Kreise rundum trotten, um das köstliche Naß aus 
der Tiefe heraufzuholen, von wo es in den vorbereiteten Rinnen auf das zu bewässernde 
Feld geleitet wurde. Nicht minder lang mußten die Gärtner, mit Gummistiefeln und 
langstieligen, flachen Holzschaufeln versehen, das in den Bodensenken gesammelte 
Stauwasser nach allen Richtungen auf die Pflanzen sprengen, um damit ihr rasches 
Wachstum zu beschleunigen. Abends wurde dann die Fechsung noch fein sauber geputzt, 
in Bottichen (in der „Kádo") durchgewaschen und in Körben auf den Wagen verladen, um 
ganz zeitig am nächsten Morgen an die Händler am Krautmarkt verkauft zu werden. Die 
je nach der Jahreszeit aufgetürmten, leckeren Schätze an Radieschen, Salaten, Gurken, 
Karotten, Spinat, Kohlrüben, Karfiol, Kohl, Kraut, Suppengemüsen aller Art usw. zu 
sehen,  war stets eine Augenweide. 



Unser Hausherr, der „lange" oder „reiche" B-., wegen seiner gesunden Gesichtsfarbe von 
den Kollegen auch die „rote Fabrik" genannt, ebenso wie seine Ehefrau, waren recht 
umgängliche Menschen, erzählten gerne, man konnte sich ernsthaft mit ihnen 
unterhalten, doch auch zu Scherz waren sie jederzeit aufgelegt. Von ihrem gediegenen 
Humor zeugen ein paar Aussprüche, die ich zu ihrem Gedächtnis — sie ruhen schon 
lange alle beide in der Heimaterde — hierhersetzen will: Als Herr B-. einmal Erbsen 
gepflanzt hatte, meinte er mit listigem Augenblinzeln zu mir: „Kommen se, so kommen 
se nit, kommen se nit, so kommen se" und auf meine erstaunte Frage nach dem Sinn 
dieses Orakelspruches.: „No, ganz einfach, kommen de Spotzen, so kommen de Erbsen 
nit, kommen de Spotzen nit, so kommen de Erbsen." Ähnlich konnte man über die 
Originalität der Hausfrau Tränen lachen. Als einem Gärtnerehepaar ihrer Verwandtschaft 
ein Knabe geboren und auf den etwas ungewöhnlichen Namen Reinhold getauft wurde, 
wo es in der Gegend doch nur Karls, Ferdln, Aloisis, Franzln und Rudls gab, sagte sie 
entrüstet: „An Reinhold müssn die Schusterischen habn, ausgerechnet an Reinhold, 
wann der in Brunn fallt, bevor ma sich auf sei Nam erinnert, is der Bua dersuffa." Ein 
andermal ging's auf die „Studierten": Jetza in da Republik is a jeder a Dokter, da Sohn 
vom Kasstecher vis a vis (einem Tschechen), hör i, studiert auf Dokter (Arzt), statt daß 
der Leppon 's G'schäft zamrammt und Altbrinner Märzen verkauft, wissen's, von 
solchene Dokters kauf i mir an Bogen um a Krone." 
Ein kreuzbraves Völklein waren unsere Brünner „Krauterer", fleißig, arbeitsam und vor 
allem gute Deutsche, die ihr Volkstum im Herzen, nicht nur auf den Lippen trugen. Seit 
1945 und auf den dornigen Pfaden in die neue Heimat sind ihre Spuren wie die so vieler 
anderer wackerer Brünner Deutschen vom Wind verweht.          (BHB 1950) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das Schwedenfest                          Zu 4 
(Aus den Erinnerungen eines alten Brünners) 
 

Zu den lieben und unauslöschlichen Erinnerungen, die unsere Herzen auch in der uns 
aufgezwungenen Fremde für immer an unsere liebe Vaterstadt Brünn binden, gehört 
auch das Schwedenfest. Wenn dieses gerade heute ganz besonders im Brennpunkt 
unseres Interesses steht, so liegt dies wohl an der grausamen Ironie geschichtlichen 
Geschehens, die zu besinnlichen Vergleichen herausfordert. Als General Torstensons 
sengende und brennende Horden im Sommer 1645 unser liebes Brünn mit einem 
eisernen Ring umschlossen und seine Mauern berannten, da vergossen Brünns deutsche 
Bürger und Studenten auf den Wällen und in kühnen Ausfällen ihr Herzblut für die 
Errettung der Stadt. Und drei Jahrhunderte später, fast auf den Monat genau, 
umbrandete die Kriegsfurie wieder die Mauern Brünns. Die Nachkommen jener Helden 
von 1645, die einst Brünn aus Kriegsnot errettet, vor Mord, Brandschatzung und 
gräßlichen Schwedengreueln bewahrt hatten, mußten 1945 ähnliche Missetaten am 
eigenen Leibe erfahren und, ihrer redlich erworbenen Habe beraubt, die heimatliche 
Scholle als Bettler verlassen. 

Wenn wir des Schwedenfestes gedenken, dann werden Namen, Gestalten und 
Ereignisse aus längst verklungenen Tagen wieder lebendig: Raduit de Souches, der 
heldenmütige Führer einer kleinen, todesmutigen Schar von Verteidigern, dessen 
Denkmal hinter dem Hochaltar der St. Jakobskirche steht und dessen Gebeine in der 
Gruft ruhen. Der unerschrockene Jesuitenpater Stredonius, der mit dem Kreuze in der 
Hand die Bürger und die Studenten des Jesuitenkollegs, unter ihnen der Heldenjüngling 
Faber, zu Mut und Gottvertrauen anfeuerte. Wir sehen im Geiste das schlichte 
Schwedendenkmal in den Glacisanlagen, errichtet an der Stelle des Holztors, wo Bürger 
und Studenten den letzten Ausfall unternahmen. 

Um jene Ereignisse von 1645 hat die mündliche Überlieferung einen bunten Kranz 
von Sagen und frommen Legenden geflochten. 

Als das Gespenst des Hungers der eingeschlossenen Stadt drohte, da sollen Mödritzer 
Bauern durch unterirdische Gänge Brot in die Stadt gebracht haben. Jedenfalls war die 
Einfuhr von Brot bis in die neueste Zeit von der Verzehrungssteuer befreit. Als 
Torstensson die Vergeblichkeit der Belagerung einsah, soll er gelobt haben, diese am 15. 
August um 12 Uhr mittags abzubrechen, wenn bis dahin nicht eine glückliche Wende 
eintreten sollte. Man erzählt, der findige Glöckner von St. Peter habe daraufhin an 
diesem Tage schon um 11 Uhr vormittags die Mittagsglocke geläutet. Zur Erinnerung 
wurde seither vom Dom immer schon um 11 Uhr Mittag geläutet. Eine fromme Legende 
weiß ferner zu berichten, die heilige Jungfrau sei am 15. August, dem Feste der Himmel-
fahrt Mariens, über Brünn erschienen und habe schützend ihren Mantel über die 
bedrohte Stadt gebreitet. 

Seit jenem geschichtlich denkwürdigen Tage wurde alljährlich in unserer Vaterstadt 
am 15. August das Fest der Befreiung Brünns aus harter Schwedennot gefeiert. Das 
„Schwedenfest“, wie es allgemein genannt wurde, war eines jener Brünner 
Familienfeste, zu dem sich jeder Brünner zutiefst verpflichtet fühlte. 

Traditionsträger des Heldengeistes der Brünner Bürger von Anno 1645 war das 
Brünner Bürger- und Schützenkorps, dem ein dankbarer Kaiser das Tragen von Waffen 
und Uniformen für immerwährende Zeiten als Privilegium verbrieft hatte. Das 
Schwedenfest war für das Korps und seine wackeren Mitglieder alljährlicher Anlaß, 
Mittelpunkt festlichen Geschehens zu sein. Schon um 6 Uhr morgens weckte 
schmetternde Marschmusik die noch von den heute zu erwartenden Festesfreuden 
träumenden Brünner beiderlei Geschlechtes aus dem Morgenschlummer. Diese lustige 
Tagreveille bildete den verheißungsvollen Auftakt des festlichen Tages. Um 11 Uhr fand 
in der Stadtpfarrkirche zu St. Jakob im Beisein der Spitzen der Brünner Garnison und der 
höchsten Behörden der Landeshauptstadt ein feierliches Hochamt statt. Vor der Kirche 
halte eine Ehrenkompagnie des Brünner- Bürger- und Schützenkorps in ihren 
schmucken, noch etwas nach Naphtalin duftenden Uniformen Aufstellung genommen. 
Fahne und Korpsmusik- standen am rechten Flügel und vor der Front tänzelte der etwas 



beleibte Herr Major vorsichtig auf seinem lammfrommen Schlachtroß. Brausender 
Orgelklang kündete den Beginn des Hochamtes. Schneidige Kommandorufe rissen die 
Nachfahren der Helden von 1645 zu Richtung- und Haltung. Es war ein erhebender 
Anblick, wenn auch manch vorwitziges Bürgerbäuchlein die gerade Linie etwas verpatzte. 
Bei den Hauptteilen des Hochamtes wurden die mehr oder minder klappenden 
Dechargen abgefeuert, nach denen die Kapelle immer die ersten Takte der Volkshymne 
intonierte. Nach beendetem Festgottesdienst rückte die Ehrenkompagnie mit klingendem 
Spiel ab, um sich daheim bei einem von der vortrefflichen Hausfrau bereiteten 
Festschmaus von den Strapazen des Vormittags zu erholen und zu neuen Taten zu 
stärken. Am Nachmittag aber wanderte das ganze deutsche Brünn zu dem großen 
Volksfest im Schreibwald. Auf allen Zufahrtsstraßen wimmelte es in endlosen Zügen mit 
Kind und Kegel heraus, über die Schreibwaldstraße, über die bewaldeten Höhen des 
Kaiserwaldes, längs der Schwarza durch die Teufelsschlucht strömten sie nach dem 
sommerlichen Schreibwald, der kaum den Menge der Gäste zu fassen vermochte. Bald 
herrschte im schattig kühlen Gasthausgarten bürgerlich behäbige Festesfreude. Im 
Musikpavillon spielte die Kapelle des Bürgerkorps schmissige Märsche, wiegende Walzer, 
Opern- und Liederpotpourris. Schweißtriefende Kellner schleppten schäumende 
Bierkrügel und ungezählte „G’spritzte“ herbei, um den mächtigen Heldendurst der 
Epigonen von 1645 zu löschen. Aus unergründlichen Tiefen mächtiger Zekers zauberte 
die sorgende Mutter und Gattin ganze Berge von Schnitzeln, Backhendeln, frühreife, 
zarte Ganserln, Gugelhupfe und andere kulinarische Herrlichkeiten hervor, die, wenn sie 
nicht reichten, noch durch heiße Würstel ergänzt wurden. Die Jugend schwelgte in 
großmütig bewilligten Kracherln, Gefrorenem und Luftballons. In den lauten Festestrubel 
krachten aus der nahen Schützenhalle die Schüsse, die unsere Schützen getreu dem 
Wahlspruch: „üb’ Herz und Hand fürs Vaterland“ gegen die Scheiben feuerten. Auch 
oben im Brünner Wurstelprater herrschte bei Ringelspiel, Schiffschaukeln, Schießbuden 
und anderen Belustigungen wimmelndes Leben. Auch hier lagerten Tausende im kühlen 
Waldesschatten zwischen Bergen fetten Papiers, die Zeugnis gaben von der Menge 
verschlungener Genüsse. 

Allmählich senkte sich ein erquickend kühler Abend hernieder und entfachte die 
Spannung nach dem festlichen Abschluß des Tages, nach dem großen „Brillant-
Feuerwerk“, das auf der großen Wiese neben der Schützenhalle abgebrannt werden 
sollte. Bei einbrechender Dunkelheit umsäumten all die ungezählten Festgäste die Wiese. 
Ein donnernder Kanonenböller löste die spannungsgeladene Erwartung und schon 
zischten die ersten Raketen zum Nacht- himmel, um sich mit leisem Knall in vielfarbige 
Sterne zu lösen. Jeder neue Feuerzauber wurde mit lauten Bravorufen begrüßt. Diese 
aber schwollen zu einem Orkan an, als das strahlende Flammenbild des alten Kaisers 
aufleuchtete, umflutet von sprühenden Feuerkaskaden und bengalischen Lichtern. Und 
als die Musikkapelle das Lied „O, du mein Österreich“ anstimmte, da sangen alle 
entblößten Hauptes begeistert mit. Feierte doch der greise Monarch in drei Tagen, am 
18. August, seinen Geburtstag. 

Mit dieser patriotischen Kundgebung endete das Schwedenfest. In langen Zügen 
wanderten die braven Brünner mit Weib und Kind ihren trauten Heimen zu. — —- — — 
— 
Schwedenfest! Für das heutige Brünn bist du wohl ein fremder, ein feindlicher Begriff 
geworden. Wir deutschen Brünner aber wollen das Schwedenfest auch fern der Heimat 
stets hoch und heilig halten. Wir wollen deutschen Brünner Bürgersinn auch in der neuen 
Heimat pflegen und zu Achtung und Ansehen verhelfen!                                                          
E. Thöresz       (BHB 1950) 

 
Brünn is nit hin !                 Auch zu 4 
Des Brünner Schwedenfestes andere Hälfte 
 

Als bei dem großen Bombenangriff im November 1944 die herrliche Jesuitenkirche im 
Presbyterium so arg beschädigt wurde, blieb unbeschädigt das Kreuz und der Betstuhl 
von P. Stredonius, wo er den Himmel um Hilfe für seine Heimatstadt anflehte, wie auf 



dem Votivbild mit dem Porträt des P. Stredonius zu lesen war. Und die Brünner, die in 
Scharen mit P. Stredonius beteten, gelobten, bei Abzug der Schweden eine 
Dankprozession zum Muttergottesbilde der Augustinerkirche in Altbrünn, das ja damals 
außerhalb der Mauern der Stadt lag und während der Belagerung durch die Schweden 
unerreichbar war. Als nun mittags am 15. August 1645 die Schweden abzogen, bewegte 
sich bereits am Nachmittag die Dankprozession von der Stadtpfarrkirche St. Jakob nach 
Altbrünn. Und diese Votivwallfahrt fand bis 1940, als alle ähnlichen Veranstaltungen 
verboten worden waren, alljährlich statt. Brünn-Stadt versammelte sich vor 3 Uhr 
nachmittags in St. Jakob, meist zog die gesamte deutsche Geistlichkeit der Stadt mit, 
die alten Fahnen, von denen manche schon die erste dieser Wallfahrten 1645 begleitet 
hatten, einige davon im Schwedensturm beschädigt, flatterten über den Häuptern der 
Pilger, die das uralte Wallfahrtslied sangen: ,,Zu Deiner Ehr’, Gott, wallen wir, Kyrie 
eleison.“ Alt-Brünn erwartete den über Jodokstraße, Elisabethstraße und Bäckergasse 
geführten Zug teils als Spalier im Klostergarten, teils in der Kirche. Dort wurde nach 
einer Gedenkpredigt ein Dankgottesdienst gehalten und nach dem Te Deum erklang das 
stets mit so unbändiger Begeisterung gesungene Schwedenlied: „Brünn ist hin 
— Brünn ist nit hin.“  
Von dort aus liefen flinke Füße zum Bahnhof, ältere zur Ursulinenkirche, denn nun folgte 
ja noch der Einzug der jährlich am 12. 8. nach Maria-Zell und Maria-Taferl 
abgegangenen Votiv-Wallfahrt, die am 15. nachmittags zurückkehrte. Auch diese war 
Erfüllung eines Gelöbnisses von 1645 und bis 1914 gab es manche Teilnehmer, die einen 
oder beide Wege zu Fuß zurücklegten. Für diese Wallfahrt gab es auch ein schön in 
gepreßtem Leder gebundenes altes Wallfahrtsgebetbuch mit Texten aus den Jahrzehnten 
vor Erbauung der Eisenbahn, wo für diese Votivwallfahrt eine Woche angesetzt war. Ein 
uralter Reisesegen, Gebete und Lieder für jeden einzelnen der sieben Tage, genau 
bestimmt für Vor- und Nachmittag, und eine Danksagung nach vollendeter Wallfahrt. 
Nach einer kurzen Dankandacht in der Ursulinenkirche war dann dieser Teil der 
Votivveranstaltungen zu Ende, der 1945 wohl recht prunkvoll begangen worden wäre, 
wenn, ja wenn …….  
                           Anna Anderle, (13 b) Hutthurm bei Passau.          (BHB 1950) 
  



Brünner  Buchring                                                             Zu 4 
 
Aus Kreisen unserer Landsleute wird häufig der Wunsch geäußert, dafür zu sorgen, daß 
die Werke unserer Schriftsteller und Künstler nicht in Vergessenheit geraten und uns 
auch in der Fremde erhalten bleiben. Unser Kulturgut möchten wir vor allen Dingen der 
Brünner Jugend bewahren. 
Der im Brünner Heimatboten zur Verfügung stehende Raum reicht für die 
Veröffentlichung umfangreicher Arbeiten, sei es geschichtlicher, kulturhistorischer oder 
erzählender Art, nicht aus und wir haben uns deshalb in Zusammenarbeit mit 
maßgeblichen Persönlichkeiten des Brünner Kulturlebens entschlossen, einen 
BRÜNNER    BUCHRING 
ins Leben zu rufen, der daran interessierten Landsleuten die Möglichkeit gibt, in einer für 
alle erschwinglichen Weise, die Werke unserer Schriftsteller und Künstler zu erwerben.  
In Vorbereitung sind folgende Veröffentlichungen: 
1)  Brünner Gedichtband,  versehen mit Illustrationen, unter Mitarbeit bekannter und  
namhafter  Brünner  Schriftsteller. 
2)  Sagen  unserer  Heimatstadt. 
3)  Mappe mit  Zeichnungen  von  Brünner  Motiven,   ca.   21 x 13  cm (als   
Wandschmuck   geeignet). 
4)  Geschichte  Brünns. 
Verschiedene  Erzählungen  und  Novellen  liegen  ebenfalls  vor. 
Verlag und Druck dieser Brünner Reihe hat der Verlag „Die Heimatbrücke" übernommen, 
wo bereits u. a. der Brünner Bildkalender 1950 herauskam. 
Vierteljährlich erscheint eine Veröffentlichung. Der Mitgliedsbeitrag ist niedrig gehalten 
und beträgt für ein Vierteljahr DM 1.— und ist jeweils zu Beginn des Vierteljahres auf 
das PSK 509 86 München (Brünner Heimatbote Inzell) einzuzahlen. Ein evtl. Austritt muß 
vor Beginn des neuen Vierteljahres mitgeteilt werden.  Der  erste Band erscheint Ende 
April  1950. 
Wenn Sie, lieber Brünner, Mitglied beim Brünner Buchring werden wollen, bitten wir um 
Ausfüllung der beiliegenden Bestellkarte und Einsendung (mittels Drucksache) an uns. 
Wir sind überzeugt, daß Ihnen diese Bändchen viel Freude und heimatliche Erbauung 
vermitteln werden.            (BHB 1950 ) 
 
 
 
 



            zu 4 

 
In einem Torbogen des Brünner Rathauses hängt ein Wagenrad. 
Die Sage meldet: Vor vielen, vielen Jahren wanderte ein Wagnergeselle aus Eisgrub in 
Südmähren auf der Straße gegen Brunn. Dort hoffte er Arbeit zu finden. Es war ein 
heißer Sommertag, die Sonne drückte, der Durst war groß. Da hörte er eine Quelle 
rieseln und als er sich zu ihr bückte, um seinen Durst zu löschen, gewahrte er im 
Straßengraben einen Mann, der nach seiner Meinung schlief. Als er aber näher trat, sah 
er zu seinem Entsetzen, daß der Mann tot war. Rasch entfernte er sich, er wurde aber 
von zwei zufällig des Weges kommenden Männern bemerkt; auch diese sahen den Toten 
und glaubten, daß der Geselle der Mörder sei. Sie liefen ihm nach, fesselten ihn, obwohl 
er seine Unschuld beteuerte und brachten ihn nach Brunn vor* den Rat der Stadt. Der 
Geselle wurde in den Kotter im rückwärtigen Teile des Rathauses gesteckt und nach 
kurzem Prozeß zum Tode verurteilt. Alle Beteuerungen seiner Unschuld waren 
vergeblich. 
Am Abende vor seiner Hinrichtung kam der Priester in seine Zelle, um ihn zu seinem 
letzten Gange vorzubereiten. Wieder beteuerte der Geselle seine Unschuld und erklärte 
sich bereit, sich einem Gottesurteile zu unterwerfen. Er wolle sich nach Eisgrüb begeben, 
dort am Morgen einen Baum fällen, ein Rad verfertigen und es vor Abend nach Brunn vor 
das Rathaus bringen. Der Geistliche unterbreitete die Bitte und den Vorschlag des Ver-
urteilten dem Rate der Stadt und dieser stimmte zu, da er überzeugt war, daß ein 
solcher Vorschlag unmöglich durchgeführt werden kann.    „ 
Am nächsten Tage wurde der Wagnergeselle aus dem Kotter geholt, zwei Büttel mußten 
ihn nach Eisgrub begleiten, damit er nicht vielleicht entwischen könnte. 
Nach seiner Heimkehr fällte er am nächsten Tage am frühen Morgen einen Baum seines 
Gartens, zersägt ihn, spaltete ihn- zu Scheiten und war so fleißig an der Arbeit, daß das 
Rad in kurzer Zeit fertig war. Rasch trieb er es mit der Hand gegen Brunn, so rasch, daß 
ihm die beiden Ratsknechte kaum folgen konnten. Es ging schon gegen Abend, als er in 
der Ferne den Spiele berg erblickte. Die Kräfte schienen erlahmen zu wollen. Aber das 
gute Gewissen gab ihm neue Kraft. Er kam eben die Bäckergasse herauf, als der 
Torwächter das Brünner Tor schließen wollte. Rasch schlüpfte er noch ein und kam 
gänzlich erschöpft beim Rathause an, als eben der letzte Strahl der Sonne die Spitze des 
Rathausturmes vergoldete. Der Rat der Stadt, Schöffen und viel Volk der Stadt war 
herbeigeeilt und begrüßte den Gesellen, der durch seine Tat bewiesen hatte, daß er 
unschuldig des Mordes verdächtigt worden war. Die Unschuld hatte ihm'übermächtige 
Kräfte gegeben. 
Der Wagnergeselle wurde sofort freigelassen, er fand bei einem tüchtigen Meister bald 
Arbeit. Der. wirkliche Mörder wurde kürze Zeit darauf gefangen und seiner gerechten 
Strafe zugeführt. 
Das Rad aber wurde zum ewigen"- Gedächtnisse im Torbogen des Rathauses 
aufgehängt.                                                                         H.                 (BHB 1950) 
 
 
 



Café Schopp              Zu 4 
 
Es gab größere Cafés in Brünn, gewiß! Und es gäbe allerhand darüber zu schreiben; das 
„Kapitol" etwa, das „Opera" oder das „Esplanade", in denen sich die elegante Welt traf 
und in denen „etwas los" war. Im „Schopp" war ja trotz des vollklingenden Attributs 
„l'Europe" eigentlich nichts los. Es war das Kaffeehaus mit dem niedrigsten 
Geräuschpegelstand. Wer dort Abenteuer suchte, ward enttäuscht: Keine Pupperln, kein 
Jazz. Da blieb er lieber weg. Es war ihm zu ruhig dort. Selbst wenn das langgestreckte, 
einen rechten Winkel bildende Lokal stark besetzt war, schwang im Raum nur 
gedämpftes Summen wie in einem behaglichen Bienenkorb, Zeitungsgeraschel, das leise 
Klicken der Billardbälle. Richtige Kaffeehausatmosphäre, ein wenig schon einer 
vergehenden Welt zugehörig wie alles, was uns aus dem Nachlaß der anno 18 
dahingegangenen Monarchie verblieben war, deren formbildende Kräfte uns Bürgern des 
slawischen Nachfolgestaates noch lange Jahre nachher an den Erscheinungen unseres 
öffentlichen, kulturellen und täglichen Lebens augenscheinlich waren. Das, was ich 
„österreichisches Kaffeehaus" nennen will, war in Europa ebenso einmalig wie das 
Reichsvolkschulgesetz oder das Postsparbuch Österreich-ungarischen Vermächtnisses. 
Und trug das gleiche Gesicht, ob es nun in Reichenberg oder Pola, in Feldkirch oder in 
Tschernowitz stand. Soweit es sich gleich geblieben war, wie eben das „Schopp". 
österreichisches Kaffeehaus (das Wort „österreichisch" also als Erbstück verstanden), 
das hieß: Unverbindliches Kommen, Sitzen und Gehen, ein Riesenstoß von Zeitungen in 
schwarzen Mappen, kleine Marmortische, der obligate „Schwarze" (bei dem man 
stundenlang sitzen konnte, ohne vom Ober mit mißbilligenden Blicken bedacht zu 
werden). 
Mir war das Cafe „Schopp" immer der Prototyp des Kaffeehauses. Ja,  die Sucher von 
Abenteuern blieben weg. Was wiederkam an Einheimischen und Fremden, die beruflich 
länger in Brünn weilten waren Menschen, die die stillen Freuden schätzen. Die aber 
kamen dafür mit einer Stetigkeit, daß ich schon nach kurzer Zeit den fluktuierenden Teil 
von den Stammgästen unterscheiden konnte und also bald unter Bekannten war. 
Schließlich wußte ich, wer an Montagnachmittagen dort anzutreffen war, wen man an 
Dienstagabenden erwarten konnte, wann die alten Damen ihr Kaffeekränzchen hatten 
und wann ganz hinten in der Ecke die Kartenpartien stiegen. 
Ich saß oft und gern im „Schopp". Sowohl der Karl wie auch der Anton brachten mir bald 
jene eigene zurückhaltende Vertraulichkeit entgegen, die nur dem „österreichischen" 
Ober gegeben war und die sich trotz Umsturz, čSR und Anschluß erhalten hatte. Und die 
Garderobefrau teilte dem Stammgast schließlich schon ungefragt mit, daß „die gnä' Frau 
schon drin" oder der Herr Baumeister noch nicht gekommen sei. 
Hatte ich an einem der runden Tischchen Platz genommen, war auch schon der Herr 
Ober da: „Kompliment, habe die Ehre, guten Abend!" Weniger als drei Grußformeln wäre 
wohl nicht zünftig gewesen, beim Anton wie beim Karl. Ein dienstbeflissener Wischer mit 
der Serviette über Tisch und Aschenbecher, auch wenn beide makellos rein waren. 
„Bringen S' mir an Schwarzen!" — „Ein Schwarzer, bitte sehr, bitte gleich!" Schon hatte 
ich einen Stoß Zeitungen vor mir liegen, ohne besondere Aufforderung. Eine halbe 
Minute später auch den Schwarzen, das Zuckerschälchen daneben und das, was 
unerläßliche Beigabe war und unter gar keinen Umständen fehlen durfte — das Glas 
Wasser. Beim Stammgast blieb der Herr Ober einige Augenblicke stehen: „Sehr warm 
heute. Eine Partie gefällig? Der Herr Kamerad hat Urlaub?" Ich war mir der Aus-
zeichnung, die ich dergestalt genoß, wohl bewußt. Es gab im „österreichischen" 
Kellnerkodex (wenn ich nochmal so sagen darf) eine ganze Skala von Behandlungsarten 
für Gäste, von der höflich-reservierten Bedienung des neuen Gastes bis zur familiären, 
die Eigenheiten des Stammgastes genau berücksichtigenden Vertraulichkeit, die aber nie 
in Indiskretion oder Zudringlichkeit ausartete. Und beim Stammgast blieb der Herr Ober 
auf seinen Gängen durchs Lokal wohl auch immer wieder einmal stehen, etwa um zu 
melden, daß „das Brett jetzt frei" sei. Hatte ich keinen Billardpartner, der Herr Ober 
vermittelte einen. Benötigte ich Briefpapier und Umschlag, „einen Augenblick, bitte 
gleich!" War ich im Begriff, eine Zigarette anzustecken, dann war ein Zündholz schon 



entflammt, ehe ich noch zum Feuerzeug greifen konnte. Und ging ich zu einer Partie ans 
grüne Brett, dann waren die Bälle schon aufgelegt, das schwarze Taferl wartete auf die 
Markierungen, die grüne Kreide lag griffbereit. 
An der Fensterwand beim zweiten Billard saß fast täglich der Besitzer des Hauses, 
verfolgte das Spiel, zollte einem guten Nachläufer Beifall und wußte für eine verzwickte 
Stellung Rat. Immer am gleichen Tisch, hatte der alte Herr Schopp sein Glas vor sich, 
aus dem er ab und zu einen Schluck nahm. Ein wenig zittrig schon, der graue Kopf 
ständig nervös nickend. Mir schien immer, es gehe von diesem alten Mann etwas auf den 
ganzen Betrieb über, er bestimme ohne sichtbarlich äußere Einflußnahme, wie alles 
abzurollen habe. Undenkbar, daß man in seinem Lokal eine Jazz-Musik „mit Lärm 
verbunden" verabreicht hätte. Jazz und der alte Herr waren kontradiktorische 
Gegensätze. Undenkbar auch, daß man vom Personal seines Hauses nicht unbedingte 
Sauberkeit, außen wie innen, hätte erwarten dürfen. Die mit den Jahren schon etwas aus 
den Fugen gegangene Toilettefrau brachte eines Tages einen im Waschraum 
vergessenen Ring bis in die Wohnung und wollte unter gar keinen Umständen etwas 
dafür nehmen. 
Eines Abends kam der Herr Schopp auf meinen Kameraden und mich zu, ein dickes Buch 
unterm Arm: „Meine Herren, Sie sind so treue Gäste, daß ich Sie bitte, sich in mein 
Gästebuch einzutragen. Nehmen Sie sich aber, bitte, die kleine Mühe, die Eintragungen 
Ihrer Vorgänger durchzublättern, Sie werden manch interessante Namen darunter 
finden!" Wir fanden Interessantes: Geburts- und Industriebarone, Generale mit 
Adjutanten, Exzellenzen und sogar Hoheiten. Da setzten wir mit Würde unsere Namen 
dahinter. 
Im „Schopp" ging man bewußt nicht mit der Zeit, blieb gut bürgerlich. Darüber legte 
auch die Küche Zeugnis ab, in der die Besitzerin und die Töchter nach dem rechten 
sahen. Selbst während des Kriegs aß man gut. 
Unter den Stammkunden gab es zwei Originale. Ein solches war die Frau Hofrat. Eine 
kleine, sehr bewegliche, alte Dame mit der köstlichen Marotte, immer am gleichen — 
ihrem! — Platz sitzen zu wollen. Der war aber doch manchmal unbefugterweise besetzt. 
Dann bot ein ganzes Repertoire an indigniertem Hüsteln, nervösem Hin- und Herrücken, 
dauerndem Verschieben ihrer Tasse und gemurmelten Bemerkungen auf, daß dem 
ahnungslosen Übeltäter schließlich doch die Erleuchtung kam, hier stimme etwas nicht. 
Fragte er nun die alte Dame, ob er, pardon! etwa einen von ihr reservierten Sitz 
innehabe, dann gab ihr dies die nicht ungern ergriffene Gelegenheit, ihre Nervosität 
eingehend zu begründen — „Mein Gott, man hat halt, wiss'n S', so seine G'wohnheiten!" 
— und führte unweigerlich dazu, den Ignoranten wissen zu lassen, mit wem er es nun 
eigentlich zu tun habe: „Die Frau Professor X. hat mir gestern wieder g'sagt, Frau Hofrat, 
hat S' g'sagt, Ihre Geranien sind einfach entzückend." Und er darf — „aber ich bitt' Sie!" 
— an ihrem Tisch sitzen bleiben und mit ihr „plauschen". 
Mindestens einmal im Tag tauchte im „Schopp" der Herr Heinz auf. Eine von jenen 
Gestalten, die täglich einen Schluck Kaffeehausluft atmen müssen, sonst war es ein 
verlorener Tag. Als ich ihn zum erstenmal sah, ging er von Tisch zu Tisch, legte mit 
lässig-höflicher Handbewegung jedem Gast ein Blatt Papier neben die Tasse, wandelte 
an seinen Platz zurück und vertiefte sich wieder in seine Illustrierte. Ich las: „Ihre 
Handschrift — Spiegel Ihrer Persönlichkeit. Schreiben Sie einige Zeilen — eine Deutung 5 
Kč. Heinz, Graphologe." Ich ließ ihn durch Karl an meinen Tisch bitten. Gelbbraune 
Fingerspitzen verrieten den Kettenraucher, der etwas derangierte Anzug den chronischen 
Mangel an Kapital, die mehr als hagere Gestalt, daß seine Verdauungskapazität seit 
Monaten, vielleicht seit Jahren nicht voll ausgelastet war. Aber gute Manieren hatte er, 
war intelligent, wußte nett zu plaudern und entpuppte sich als weiland k. u. k. 
Marineoffizier, der nach dem Zusammenbruch den Anschluß ans Zivilleben verpaßt 
hatte. Er kannte natürlich fast alle Besucher und wußte 1001 Skandälchen zu erzählen, 
spielte überraschend gut Schach und war ein beachtlicher Billardpartner. Eine Zigarette, 
ein Glas Bier lehnte er grundsätzlich nicht ab. Wovon er eigentlich lebte, konnte ich nie 
recht erfahren, fast vermeine ich, er lebte eben von der Kaffeehausluft. Er war mir oft 
ein willkommener Gesellschafter und ich wünsche ihm, wenn er (wie ich hoffe) die 



Katastrophe überlebt hat, ein kleines, nettes, bürgerliches Kaffeehaus Schoppscher 
Edition und ein Publikum, das darauf brennt, aus der Handschrift Gegenwarts- und 
Zukunftsprobleme gedeutet zu bekommen. 
Liebes, altes Kaffeehaus! Ich weiß ganz gewiß, daß nicht ich allein an dich denke, an 
deine anheimelnde Ruhe, deinen Karl und deinen Anton, deine echte, rechte 
Kaffeehausatmosphäre. Mancher Brünner wird sich wehmütig deiner erinnern. Und wenn 
er auch in Bayern, Hessen, Württemberg, im „Muschterländle" oder sonstwo schon 
Wurzeln fassen und neuen Lebensmut schöpfen konnte, eines wird ihm immer und 
überall fehlen, wie es mir fehlt: „Das Cafe „Schopp".               R. Theml      (BHB 1951) 
 
 



Brünner Ostern vor dem ersten Weltkrieg                                             Zu 4 
 
Am Palmsonntag brachte meine Großmutter geweihte Palmkätzchen aus der Kirche mit 
und steckte sie hinter die Heiligenbilder, die über unsern Betten hingen. Das war für 
mich das erfreuliche Zeichen, daß es nun bald Schulferien von der Dauer einer ganzen 
Woche geben werde. In allen Zimmern roch es nach Bohnerwachs, Möbelpolitur und 
frischgewaschenen Vorhängen, denn der Ra-mada-ma-Sturm hatte die Wohnung 
blitzblank gefegt. „Ramadama" stammt nicht etwa aus dem Indischen oder Japanischen, 
sondern ist aus dem Urwiener Dialekt ins Brünnerische eingeflossen und bedeutet in 
wortgetreuer Übersetzung: räumen tun wir. 
Am Gründonnerstag kamen zum Frühstückskaffee die sogenannten „Judasln" auf den 
Tisch. Das waren mit Mohn oder Salz bestreute Semmeln, die ihre eigenartige Form 
dadurch erhielten, daß der Bäcker ein Stück Teig zu einer langen, dünnen Wurst 
auswälzte,, diese dann in Serpentinen zusammenlegte und das letzte Stück um alles 
herumführte, so daß ein geschlossenes Viereck entstand. Diese Judasln schmeckten 
zwar genau so wie andere Semmeln, da man sie aber nur zu Ostern haben konnte, 
stellten sie etwas ganz Besonderes dar. Mittags gab es am Gründonnerstag 
Kräutersuppe und Spinat mit Spiegeleiern. Am Nachmittag machten wir einen 
Spaziergang bis weit vor die Stadt und schauten, wie auf den Feldern draußen die Saat 
sproß. Nachher kaufte meine Großmutter bei den Kapuzinermönchen getrockneten 
Stockfisch, den es auch nur einmal im Jahr gab, und legte ihn über Nacht ins Wasser. 
Am Karfreitag bereitete sie ihn mit Butter, gerösteten Zwiebeln und Semmelbröseln als 
Festgericht, das mir immer ausgezeichnet mundete. Jedermanns Geschmack war es 
allerdings nicht und aus der Küche war der penetrante Fischgeruch tagelang nicht 
wegzubringen. Nachmittags wurde ich festtäglich angekleidet und wir gingen das „Heilige 
Grab" besuchen. 
Die Straßen waren mit Menschen angefüllt, die von Kirche zu Kirche pilgerten. Wir 
gingen alljährlich den gleichen Weg: aus unserer Wohnung in der Salzamtsgasse durch 
die Fröhlichergasse zum Dominikanerplatz, wo wir die vielen Stufen zur Kirche 
emporstiegen, dann auf den Petersberg in den Dom, hierauf zu den Kapuzinern, zu den 
Eucharistinern, zu den Minoriten, in die Stadtpfarrkirche Sankt Jakob, in die 
Jesuitenkirche und zuletzt in die Thomaskirche, von der es dann zu unserer Wohnung 
nicht mehr weit war. Die abseits dieser Route liegenden Kirchen besuchten wir nicht und 
so kommt es, daß ich z. B. niemals das heilige Grab in der Altbrünner oder Obrowitzer 
Kirche gesehen habe. Jedes dieser „Heiligen Gräber" hatte irgendeine Besonderheit, die 
es von allen andern unterschied und sich dem Gedächtnis einprägte. In der Do-
minikanerkirche war es der große, tiefviolette Vorhang, der in weichen Falten von 
schwindelnder Höhe herabhing und eine wundervolle Farbenstimmung in das Gold und 
Weiß und Bilderbunt der barocken Kirche zauberte. In der Jesuitenkirche wiederum 
waren es die beiden Soldaten, die regungslos wie Steinfiguren bei der ruhenden 
Christusgestalt Wache standen, so daß ich erst gar nicht glauben wollte, daß sie 
wirkliche, lebendige Menschen seien. 
Am Karsamstag brachte unsere Milchfrau, die täglich mit der frischgemolkenen Milch aus 
Komein kam, eine Schüssel voll geweihter Eier. Sie waren im Saft roter Rüben 
hartgesotten und zeigten eine purpurne Färbung. Wenn ich sie aufklopfte und aß, durfte 
ich kein Stückchen Schale wegwerfen, sondern mußte jedes einzelne Splitterchen 
sorgfältig sammeln und im Ofen verbrennen, denn Geweihtes durfte nicht in den 
Mülleimer kommen. Auch meine Großmutter ließ Eier in der Kirche weihen, aber sie 
kochte sie bloß in Kaffee und Zichorie, so daß sie schön hellbraun wurden. Die Farbe war 
nichts Besonderes, paßte aber gut zu dem Purpur der Eier aus Komein und es sah sehr 
hübsch aus, wenn sie miteinander in einer weißen Porzellanschüssel lagen. Die mit 
chemischen Pulvern gefärbten kobaltblauen, knallroten und giftgrünen Eier mochte 
meine Großmutter nicht leiden. Sie verwendete nur die natürlichen Farben: Kaffee, 
Rübensaft, Zwiebelschalen und Safran. Manchmal geschah es auch, daß wir von 
tschechischen Bekannten jene reizenden Ostereier bekamen, die nach hannakischer oder 
slowakischer Überlieferung mit bunten, kunstvollen Mustern bemalt waren. Diese Eier 



hatten bloß den Nachteil, daß sie vor dem Bemalen ausgeblasen wurden und 
infolgedessen sehr leicht zerbrachen. Man legte sie meist auf eine Unterlage von 
frischgrünem Moos, die sie nicht nur schützte, sondern auch ihre Farbwirkung erhöhte. 
Den Höhepunkt des Osterfestes bildete der Karsamstagnachmittag mit den 
Auferstehungsfeiern in sämtlichen Kirchen. Wie gewaltig ergriff es mein Kindergemüt, 
wenn unter mächtigem Glockengeläute die Prozession aus der Kirche trat und die 
Priester in brokatenen Ornaten, die Ministrantenbuben in spitzenbesetzten Chorhemden 
und die vielen festlich gekleideten Menschen der strahlenden Monstranz unter dem 
Baldachin folgten, während Weihrauch in den Straßen duftete und die hellen Töne der 
Ministrantenglocken sich mit Posaunenklängen und dem Gesang menschlicher Stimmen 
mischten! 
Nach der Auferstehungsfeier strömte das Volk durch alle Straßen, die Leute waren 
frohgestimmt und die Kinder knarrten mit Osterratschen und knallten mit den 
geflochtenen Osterruten, die mit langen bunten Bändern geschmückt waren. Am 
Karsamstagabend war auch schon Fastenschluß und es gab Schinken und feine 
ungarische Salami zum Nachtmahl und nachher durfte ich ein Schokoladenei oder einen 
Osterhasen aus Zuckerguß verspeisen. Der Fischgeruch in der Küche war bereits durch 
den Duft eines frischgebackenen Osterstriezels gemildert und die ganze Welt schien mit 
Lust und Wonne erfüllt. 
Der Ostersonntag brachte nichts Außergewöhnliches, er verlief wie jeder andere Sonntag 
mit Kirchgang, Festtagsbraten und Nachmittagsausflug in den Schreibwald und nur am 
Ostermontag gab es noch einen altüberlieferten Brauch, der den Burschen viel Spaß 
machte, während ihm die Mädchen mit einigem Unbehagen entgegensahen: an diesem 
Tage durften die Burschen die Mädchen mit den bändergeschmückten Osterruten 
schlagen, was zwar scherzhaft gemeint war, aber auch recht schmerzhaft sein konnte. 
Wir wohnten damals in einem großen Hause mit vielen Mietparteien, die junge 
Hausgehilfinnen vom Lande hatten, und wenn nun deren Vettern und Freunde aus der 
Heimatgemeinde mit ihren Ruten erschienen, gab es Gekreisch und Gelächter und Ren-
nen und Verstecken in allen Stockwerken und auf allen Treppen und das Osterfest 
bekam auf diese Weise einen recht übermütigen, volkstümlichen derben Ausklang.                                                                                                                          
                                                                              Maria Hauska             (BHB 1951) 
 
 



Die „enternen Gründ“ von Altbrünn          Zu 4 
 
Von Ingenieur Walter Oplusstil, Wien 
 
So manch biederer Altbrünner wird beim Lesen dieser Überschrift verwundert den Kopf 
schütteln und die Frage laut werden lassen: „Wo woarn tenn tee enternen Grint und wos 
sull tenn tas sain!". Nun da muß ich doch einleitend diese Frage vorwegnehmen und den 
Titel meiner Skizze etwas näher definieren. 
Diese „enternen Gründ", sie waren nichts anderes, als jene beschaulich, verträumten 
Winkerl und Gäßchen, die man abseits von den großen Verkehrsstraßen, draußen in der 
Vorstadt suchen mußte. Wo die Zeit scheinbar stehen geblieben war, ein Stück 
besinnlicher Vormärz, wohin der Rhythmus der Großstadt mit seiner Unruhe und seiner 
nervösen Unrast noch nicht gedrungen war. Wo sich das Leben so abspielte, wie „anno 
dazumal". Dort wo man sinnend seinen Weg nehmen und mit Altmeister Goethe sagen 
konnte: „Ich ging des Wegs für mich hin und nichts zu suchen, das war mein Sinn!" 
Es mochte so um 1920 gewesen sein, da ich im lieben Altbrünn diese Welt entdeckte: 
Die alte winkelige Fischergasse, die kleine Flurgasse, die idyllische Häusergruppe der 
„Insel" bei der Schneider'schen Tintenfabrik. Der Flurweg entlang dem Mühlgraben als 
Fortsetzung der Flurgasse bis zur Fähre der Schwarza. 
Von diesen „enternen Gründen" will ich diesmal erzählen und den trauten Stimmungen, 
die ich dort beseligt empfing, die mich im Herzen so froh und glücklich machten. 
Bei der Mariensäule in der Schreibwaldstraße bog ein enges Gäßchen ab. Unscheinbar 
begann es zwischen ebenerdigen, altersgrauen Häuschen und der Holzplanke des 
Altbrünner Bades. Nach ein paar Schritten, bei der Lederfabrik, hatte man die Stelle 
erreicht, von wo aus man das ganze Gelände übersehen konnte. Einerseits von alten 
Häusern flankiert, zog sich das Gäßchen still verträumt, entlang dem Mühlgraben hin. 
Unversehens übertrug sich dieses besinnliche Vorstadtidyll wohltuend aufs Gemüt. Die 
Häuser dort, waren an sich nichts besonderes, doch fügten sie sich harmonisch in das 
Gesamtbild ein. Neben dem Bürogebäude der Lederfabrik und dem Fabrikeinfahrtstor, 
folgte ein einstöckiger Fabrikstrakt, daneben ein zweistöckiges Wohnhaus an welches 
sich die Einfahrt in die Gummifabrik anschloß. Dann wechselten Gemüsefelder und 
niedrige, uralte Gärtnerhäuschen. Hier hatte niemand Eile, auch der Mühlgraben nicht, 
denn er paßte sich an und floß in trägem Lauf bedächtig dahin. Kleine Holzbrücken 
führten zu den Betrieben der Anrainer, neben diesen, breiteten sich Gemüsegärten aus. 
Man übersah die halbe Fischergasse. Stimmungsvoll verträumt verlor sich der Blick an 
einer Krümmung des Gäßchens bei einem einstöckigen, altväterlichen Haus mit einer 
Gaslaterne davor und gegenüber in den dichten Laubkronen des kleinen Parkes, im 
Volksmund „Arena" genannt. Wenn in der Dämmerstunde die alte Gaslaterne das 
Gäßchen mit dem altmodischen Haus in ihr fahles Licht tauchte, schaute es dort so ge-
heimnisvoll gruselig aus, wie ein verwunschener Winkel im Dornröschenschlaf. 
Erreichte man den Fischbehälter an der Brücke zur kleinen Flurgasse, entzückte einem 
der weitere Anblick voll geruhsamer Anmut. 
Diese kleine Flurgasse war eigentlich ein Weg neben einer verwitterten, alten Mauer auf 
der einen Seite, die den stimmungsvollen Park einsäumte, und einem Holzgeländer auf 
der anderen Seite, an welches sich vertieft Gemüsegärten anschlossen. Im Hintergrund 
tauchte zwischen den mächtigen, alten Kastanien pittoresk reizvoll das barocke Schlössel 
auf. In diesem übernachtete einst Napoleon, als er unserer Stadt die „Ehre" seines 
Besuches zuteil werden ließ, deshalb dieses Gebäude auch „Napoleonschlössel" genannt 
wurde. In der kleinen Flurgasse schloß sich ein langgestrecktes, einstöckiges, winkeliges 
Gebäude im Baustil des Vormärz an. Die langhalsigen Kamine auf seinen 
Schindeldächern glichen vorwitzig aufgesetzten, hohen Tüten. 
 
Gegenüber in der kleinen Flurgasse standen wie aus einer Spielzeugschachtel 
hingruppiert, alte Gärtnerhäuschen unter einem niedrigen Dachwerk. Jedes Haus 
eigenwillig hingestellt, eines sprang vor, eines zurück, nur die gerade Baulinie schien mit 
Vorbedacht vermieden zu sein. In jener Zeit als diese Häuschen erbaut wurden, es 



mochte so um „anno tobak" gewesen sein, legte man anscheinend auf Baulinien keinen 
besonderen Wert. Aber gerade dieses Zick-Zack gab dem Ganzen etwas ungezwungen 
gemütliches. 
Dieser Winkel sah aus, wie das Motiv eines Bilderbuches aus verklungenen Tagen. 
Hingeworfen, wie aus der Mappe Meister Spitzwegs, ein Stück bezaubernder 
Biedermeier, vom Hauch der Vergangenheit umweht. 
Ein Sommerabend in dem „Arenapark" war für einen Menschen mit Gemüt ein Erlebnis. 
Zwischen den uralten Bäumen zauberte die Abendsonne Irrlichter wie von gleißendem 
Gold. Grelle Lichtkegel und dunkle Schlagschatten tauchten den alten Park in eine 
magische Beleuchtung von fast überirdischer Verklärung. Das anmutige Barockschlössel, 
die grünen Blätterschleier, die verschlungenen Parkwege, sie wirkten wie 
Kulissenzauber! 
Wanderte man die Fischergasse weiter, war diese zweite Hälfte nicht weniger 
stimmungsvoll. Entlang einem breit hingezogenen Haus aus Urgroßvaters Tagen, mit 
einem turmartigen Aufbau in der Mitte, das wie eine wacklige „Burg" der Vorstadt 
aussah, neben zwei zweistockhohen Wohngebäuden und dem Chem. Institut der techn. 
Hochschule vorbei, erreichte man das Ende des geraden Teiles der Fischergasse. 
Anschließend an die „Arena" breiteten sich auf der Flußseite Gemüsefelder aus, die 
später zum Teil verbaut wurden. Das Flußbett schlängelte sich, immer entlang der 
Fischergasse, eingesäumt von niedrigen Weidenbäumen und hohen, dichten Rüstern, an 
den Hausgärten der Flurgassenparzellen vorbei. Jeder Garten hatte einen kleinen 
Wassersteg, in einem stand noch eine alte Holzpumpe. 
Von der Gasse sah man in diese Gärten, die alle mit Liebe angelegt waren, über diese 
hinweg in die Hoffronten der Flurgassenhäuser. Das verlieh dem Ganzen etwas 
anheimelnd gemütliches. Dazu gab der Wasserspiegel des Flüßchens die 
Wolkenstimmungen so vollendet wieder. Wenn im Lenz die vielen Obstbäume ihr 
schönstes Blütenkleid anlegten und der Flieder in blauvioletten Dolden blütenschwer 
über dem Wasser hing und darin in tausend bunten Farben leuchtete, die Vögel 
jubilieren, erlebte man dort des Frühlings Erwachen in seiner ganzen, bezaubernden 
Schönheit. 
Im Sommer wars nicht anders. In den Hausgärten standen die Obstbäume schwer 
behangen mit pausbäckigen, roten Äpfeln, mit tiefblauen, dunklen Pflaumen und prallen, 
reifenden Birnen. Kinder spielten ihr fröhliches Spiel. Unter einem strahlend blauen 
Himmel ein lachender Sommertag trunken von Sonnenschein. Was Wunder wenn man 
von dieser Herrlichkeit, ein Herz voll mit nach Hause nahm! 
Neben den letzten Hausgärten weitete sich der Blick, man übersah die Felder, die Häuser 
der „Insel" und zwischen hohen Pappeln malerisch das Schneider'sche Anwesen. Im 
Hintergrund tauchte romantisch der rote Berg mit seinen anmutigen Birken, dem 
schroffen Gestein und seinen dunklen Nadelwäldern auf und umrahmte lieblich das Bild. 
Ein quergestelltes einstöckiges Haus mit einem Trakt dicht am Mühlgraben hätte zur 
Annahme verleiten können, daß hier das Ende der Fischergasse sei. Dem war nicht so. 
Nach rechts zur Baurischen Rampe resp. Flurgasse führte eine Brücke, über welche nach 
der Jahrhundertwende die Dampftramway Lastwagen über ein Schleppgeleise in die 
Baurische Zuckerfabrik beförderte. Nach links aber bog nun die Fischergasse im rechten 
Winkel zweimal ab, um neben einem lustig gurgelnden. Bächlein, an Robinien vorbei die 
Häusergruppe der „Insel" zu bilden. Diese „Insel" war tatsächlich von Wasserläufen 
umschlossen, dem Schwarzafluß auf der einen, dem Mühlgraben auf der anderen Seite. 
Es standen dort ein paar Häuser aus Großvaterszeit, mit einer Gastwirtschaft. Diese 
Häusergruppe führte ein beschauliches Dornröschendasein und war dort hingestellt, wie 
aus einem Ankerbausteinkasten. 
 
Bei einem Engpaß zwischen einer uralten Scheune und dem Park des Schneider'schen 
Anwesens hatte man das Ende der Fischergasse erreicht. Neben der Scheune stand ein 
hoher Baum, dessen Laubkronen im Mühlgraben, der in einem Knie vorüberfloß, in den 
farbenprächtigsten Reflexen spiegelte. 
Eine Wanderung durch die Fischergasse zur Winterszeit, gehörte zu den reizvollsten, die 



man sich vorstellen konnte. Mochte auch in den Straßen der Schnee durch den Verkehr 
zu einem schmutzigen Brei zusammengeschmolzen sein, die Fischergasse präsentierte 
sich im schönsten Winterkleid. Die alten Häuschen waren tief eingeschneit und hatten 
auf ihren Dächern hohe weiße Polster aufgesetzt, die Gaslaternen waren geschmückt mit 
weißen Hauben. Im dunklen Wasser des Flüßchens spiegelte sich der graue 
Dezemberhimmel und gab die Wolkenbilder bezaubernd wider. Die Weidenbäume und 
Rüster am Flußufer verloren sich mit ihrem verschneiten Geäst in der Dämmerung des 
Wintertages. Durch die gefrorenen Glasscheiben der putzigen, kleinen Fenster drang 
gedämpftes Licht und erhellte mit rötlichem Schein das verschneite Gäßchen. Da lag es 
da, in seinem ganzen heimeligen Zauber, von zarten Nebelschleiern zu einem 
berückenden Märchenbild der Weihnacht eingesponnen. Hier holte ich mir immer die 
richtige Stimmung für das hohe Fest! 
Über eine kleine Brücke erreichte man den Flurweg, der an gepflegten Schrebergärten 
vorbei, zur Stausperre des Mühlgrabens und weiter, neben dem Sportplatz zur Fähre der 
Schwarza führte. 
Hier freilich, war man schon draußen aus der Stadt, mitten in der Natur. Stand man vor 
dem Wehr bei der Stausperre, eröffnete sich ein idyllischer Anblick. In einem Knie 
verbreiterte sich das Flüßchen und teilte sich zum Mühlgraben und zum Abfluß in die 
Schwarza. Rauschend ergoß sich das Wasser über das alte, morsche Wehr, über welches 
ein, mit grünen Algen überwucherter Laufsteg führte. Lieblich zog es sich zwischen 
Buschwerk und Erlen dahin und spiegelte trügerisch betörend den Wolkenhimmel und 
das grüne Blattwerk der Bäume und Sträucher seiner Ufer wider. 
Im Hintergrund standen malerisch hohe Silberpappeln und über dem Schwarzafluß erhob 
sich pittoresk der Hang des roten Berges. Bezaubernd romantisch bot sich dem Auge der 
schroffe Kamm mit dem zerklüfteten, roten Gestein. Über dem Berghang grüßte der 
anmutige Birkenwald mit den vielen Silberstämmen und dem zarten Blättergewirr. 
Besonders jene Stelle, wo die dunkelgrünen Nadelbäume der Fichten und Föhren an den 
Birkenwald anschlössen, wirkte in ihrer erhabenen Schönheit hoch dort droben, einfach 
faszinierend! 
Auf diesem unscheinbaren Flurweg erlebte man, vom Alltag entrückt, die beglückendsten 
Offenbarungen des großen Wunders der Natur! 
Deshalb sind und bleiben mir die „enternen Grund" die traute Welt meiner Vaterstadt! 
Aus der Heimat vertrieben, hatten wir Gelegenheit genug, die andere Welt kennen zu 
lernen. Wir konnten wahrnehmen, daß sie nicht nur groß, sondern auch schön ist. Über 
all ihrer Schönheit aber, steht die verlorene Heimat, die verklärt ist von der Erinnerung 
an die sorglos, unbeschwerte Kinderzeit und Jugend, voll von Frohmut und Seligkeit. Die 
wir mit der ganzen, tiefen Aufgeschlossenheit unserer Seele in ihrer Herrlichkeit er-
lebten, sie unsere geliebte Heimat, der unser ganzes Herz gehört!                (BHB 1951) 
 
  



Alte Brünner Inschriften                       Zu 4 
 
In den Umsturztagen nach dem I. Weltkrieg, im Jahre 1918, wurde von den neuen 
Machthabern alles unternommen, um den deutschen Charakter Brünns auszumerzen und 
zu verwischen. Alle deutschen Firmenschilder und Straßenbezeichnungen mußten über 
Nacht den neuen tschechischen Bezeichnungen weichen. Deutsche Inschriften an alten 
historischen Gebäuden sind ohne Ersatz entfernt worden, so daß diese bald in 
Vergessenheit geraten sind. Nur wenige konnten diesen Slawisierungssturm überstehen 
unter anderen auch folgende, die sich bis zur Ausweisung der deutschen Brünner im 
Jahre 1945 erhalten haben. 
Am Ende der Dornrösselgasse, in der Nähe des Rossitzer Bahnhofes stand ein altes 
Steinkreuz auf dessen Rückseite folgende Namen verzeichnet waren: 

Franz Jejl — Richter 
Joseph Böhm. — Bürgermeister 

Johann Hoffmann, Anton Nowak, Mathias Lerch — Geschworene 
 

Leider fehlt die Jahreszahl der Errichtung dieses Armsünderkreuzes. Die Namen des 
Richters, Bürgermeisters und Geschworenen weisen auf die Zeit, da der Domrössel noch 
eine selbständige deutsche Gemeinde war. Auch, die alte steinerne Bildsäule, ein 
Marterl, das auf den Gärtnerfeldern, zwischen der Nordbahnbrücke und dem Rossitzer 
Bahnhof am linken Schwarzaufer stand und später durch eine Bildsäule aus Kunststein 
ersetzt wurde, hatte folgende deutsche Inschrift: 

Im 1631 Jar hat zu Lop und Ehr Gottes des Allmechtigen 
diese Marter lassen aufrichten der erbare Meister 
Vincens Turin, Stanmetznachber von der Neustift. 

 
 

Beide steinerne Wahrzeichen weisen auf die selbständigen deutschen Gemeinden 
Neustift und Grillowitz. 
Ein weiteres Zeugnis von der deutschen Gemeinde Neustift ist das vor der Neustiftschule 
ausgerichtete Kreuzstandbild mit folgender Inschrift:  

Im Jahre 1799 dem 16. September ist zur Lob und Ehre 
des allmächtigen Gottes dieses heilige Kreutz aufgerichtet 

worden von einer ehrsamen Neustifter Gemeinde. 
Daß auch die Schwabengasse, die heutige Talgasse zu einer selbständigen deutschen 
Gemeinde gehörte, bezeugt ein altes Kreuz, an der Stelle, wo die Jodokstraße in die 
Talgasse mündet. Auf der Vorderseite ist recht undeutlich zu lesen: 

Unter dessen Schwabengassener gerichtenihauser Richter 
und I. B.: Geschworene ist dieser Creutz zur Ehre Gottes 
von Gutte I.F.B. Errichtet worde E.I.Ch.D. 10. Okt. 1792. 

 
Ein weiteres schönes Steinkreuz, welches von dem Formensinn unserer Vorfahren zeugt, 
steht vor dem Eingang des ehemaligen Altbrünner Friedhofs. Der Wortlaut der Inschrift 
besagt: 

Dieses Creutz wurde zur größeren Verherrlichung Gottes von 
Georg Vinten und seiner Gattin Elisabeth im Jahre 1821 errichtet. 

 
Eine altertümlich gehaltene fromme Schrift lesen wir auf einer der heiligen Standbilder 
vor der Kapuzinerkirche. Dieselbe lautet: 
 

Ich lobe anbete grysse dich o allerheiligste und unzertrennliche 
Dreyfaltigkeit: Gott, Vater, Sohn und heiliger Geist. 

Ich will dich lieben in aller Ewigkeit Amen.                Anno 1777. 
 



Viele deutsche Grabsteine finden sich noch als Fußplatten und in den Kirchemauern 
eingemauert in den Gotteshäusern von Brünn. Im Brünner Dom finden wir so einen alten 
Grabstein mit folgender Inschrift: 

 
Anno 1599 den 5. Septembris ist der erbar namhafte Christof 

Perthold Meller und Mitbürger in Brünn in Gottseligkeit 
entschlaffen und ligt alhie begraben. Den Gott genedig und 

ein fröhliche Auferstehung verleihen wolle.   Amen. 
 
Fast alle deutschen Inschriften in den Kirchen sind 1918 entfernt worden unter anderen 
auch die alte deutsche Aufschrift über der Büchse für milde Gaben bei den barmherzigen 
Brüdern in Altbrünn. Sie lautete: 
 

Vergelts Gott für Wachs und Öhl, das Beste Dir erwähl, 
hier ist der Schatz in bester Ruh, kommt keine Schab noch Mott dazu. 

 
Über dem Eingang zur Minoritenkirche stand ebenfalls eine prächtige in Farben gemalte 
Aufschrift die sofort nach den Umsturztagen entfernt werden mußte. Dieselbe lautete: 
Zuflucht der Sünder. 
Wie es so üblich ist, legen die Menschen auf das, was sie täglich vor Augen sehen wenig 
Wert und es dürfte deshalb heute nur noch wenig Brünner geben, die sich 'dieser alten 
deutschen Inschriften in unserer Heimatstadt erinnern, auch wenn sie vor der Aus-
weisung vielleicht täglich an diesen vorüber gegangen sind. Heute, wo wir gezwungen 
sind, fern unserer Heimat einen harten Existenzkampf zu führen, kommen Stunden in 
denen wir uns an jede Erinnerung an unsere schöne Heimatstadt, wie ein Ertrinkender 
an einen Strohhalm, klammern, um nicht in der fremden, oft feindlichen Umgebung, ver-
zweifeln zu müssen. 
    Viktor Schindler     (BHB 1951) 

 
 

  



Weihnacht und Heimat                     Zu 4 
 
Weihnacht, du allgewaltiges Zauberwort, das alljährlich die Herzen von Groß und Klein, 
von Jung und Alt höher schlagen läßt, das den grauen Alltag und seine Sorgen mit einem 
lichten Schein umgoldet, das in unseren Herzen Hoffnungen und Erwartungen weckt 
nach Unerfülltem, stets selig Erträumtem, für das wir nicht die richtige Bezeichnung 
finden können. Ist es ein Wunschtraum nach Frieden, nach einem unirdischen Glück, 
nach Liebe, nach Erlösung oder nach allem zusammen? Wir Menschen werden diesen an 
Weihnachten gebundenen Zauber wohl niemals ergründen, weil er himmlischen 
Ursprungs ist. Und wir wollen dieses beglückende Gefühl auch gar nicht zerpflücken, 
sondern uns der Allmacht des Wortes und des Sinnes der Weihnacht beglückt beugen. 
Und doch! Manchmal ist es meinen grübelnden Sinnen, als bestünden zwischen 
Weihnacht und Heimat irgendwelche geheimnisvolle Fäden, an deren Ende mein armes, 
bangendes und hoffendes Menschenherz hängt. Geht es euch, meine lieben Landsleute 
nicht auch so wie mir? Gewiß doch! Ihr sprecht „Weihnacht" und denkt „Heimat"! Und 
wir wollen diese rätselhaften Beziehungen auch gar nicht missen! Wir wollen uns gar 
nicht loslösen von unserem Erinnern an unser liebes Brünn, am wenigsten aber zur 
seligen Weihnachtszeit. 
Weihnacht in Brünn! Wenn wir zur heimeligen Adventszeit durch die weihnachtlichen 
Straßen unserer Vaterstadt schritten, gemahnte uns jedes Schaufenster an das nahe 
Fest. Über all den ausgestellten Herrlichkeiten prangte ein weihnachtliches Symbol: Ein 
Engel, ein Lichterbaum, ein Weihnachtsstern, ein Flockengeriesel. Welch kindliche 
Vorfreude schon, wenn wir bei leichtem Schneetreiben durch die Rennergasse, über den 
Großen Platz, über die Ferdinands- oder die Krapfengasse schritten und vor all den 
prächtigen Auslagen verweilen konnten! Wie viel unerfüllte Wünsche lagen da vor uns 
verlockend ausgebreitet, Wünsche für uns selbst, mehr noch aber Wünsche unserer Lie-
ben. Denn immer schon war Geben seliger denn Nehmen. Und welch ein 
Glücksempfinden, wenn wir nach langem Zurategehen und nachdenklicher Zwiesprache 
mit unserem Geldbeutel dieses oder jenes Geschenk erworben hatten, um es zu Hause 
in heimlichste Verstecke zu bergen, bis die ausgewählten Herrlichkeiten endlich ihren 
Sinn und Zweck erfüllten: Liebe zu verschenken! 
Denkst Du, lieber Brünner, auch noch des großen Weihnachtsbaumes der Stadt Brünn, 
jener Riesentanne, die aus den heimatlichen Forsten von Gurein sorgsam ausgewählt, 
alljährlich auf dem Großen Platz mit hunderten farbigen Glühlampen den nebeligen 
Winterabend erhellte? Freudig legte jeder unter den Baum, Sinnbild helfender Nächsten-
liebe, auch sein Scherflein nieder, um den Ärmsten der Stadt auch eine Weihnachts-
freude zu bereiten. Zu Weihnachten trieb das gute Brünner Herz immer seine edelsten 
Blüten. Jeder Verein, jede Tischgesellschaft, jede Schule und jeder Kindergarten 
veranstaltete eine Weihnachtsfeier und alle verhalfen in edlem Wettstreit tausenden 
armer Kinder zu einem Christkindel, Beispielgebend waren vor allem die großen 
Weihnachtsfeiern des Deutschen Kulturverbandes, des Bundes der Deutschen und des 
Zentraleltemrates. 
Wenn sich im Schatten der altehrwürdigen Jakobskirche der Christkindelmarkt aufbaute, 
wenn der Krautmarkt um den Parnas einem Märchenwald von lauter Christbäumen glich, 
dann war es hohe Zeit. Die entlegensten winkeligen Gassen waren erfüllt von dem 
würzigen Odem unserer heimischen Wälder. Natürlich wollte jeder die schönste Tanne 
heimtragen. Jedoch auch die schlanke Fichte fand ihre Freunde und Abnehmer. Ich 
mußte immer über die schier engelhafte Geduld der frosterstarrten Verkäufer staunen, 
die mit ihren roten, kältewunden. Händen immer wieder neue Bäume herbeischleppten, 
bis endlich der richtige gefunden war. Im Nu war der glückliche Käufer von einem 
beutegierigen Rudel notdürftig bekleideter, halbwüchsiger Jungen umringt, die sich in 
beiden Landessprachen erbötig machten, den Baum nach Hause zu tragen. Es fiel oft 
schwer, in dem sich um den Unschuldsbaum entspinnenden Ring- und Boxkampf den 
Schiedsrichter zu spielen. 
In jedem Hause roch es nach Weihnacht. Kopf und Hände jeder Hausfrau hatten in den 
letzten Tagen wahre Wunder an Fleiß und Überlegung geliefert. Alles war so weit 



gediehen, es fehlte nur noch der Weihnachtskarpfen! In der unteren Adlergasse, dem 
traditionellen Fischmarkt der älteren Brünner Generation, plätscherten in großen 
eisüberkrusteten Bottichen tausende, einem nahen Opfertode geweihte Fische. Auch hier 
war die Wahl mit Qual verbunden. Selbstverständlich mußte es ein Spiegelkarpfen sein! 
Je nach Geschmacksrichtung, bevorzugte die eine Hausfrau einen Milchner, die andere 
einen Rogner. Nachdem die redselige, wie die Pythia über ihrem Kohlenöferl thronende 
Verkäuferin ihre Seele verpfändet hatte, daß der erwählte Karpfen wirklich das 
gewünschte Geschlecht habe, zappelte er endlich auf der zugunsten der Händlerin 
ebenfalls dick vereisten Waage. Schnell noch in einer am Wege liegenden, bereits 
festlich geschmückten Kirche ein paar stille Vaterunser gebetet, dann eilte die 
geschäftige Gattin und Mutter eilends heim. War auch heute mit Rücksicht auf den 
strengen Fasttag und die am Abend zu erwartenden Genüsse zu Mittag Schmalhans 
Küchenmeister, so gab es zu Hause doch noch viel Kleinigkeiten zu erledigen, um am 
Abend in gewohnter Ruhe und Behaglichkeit feiern zu können. 
Endlich senkte sie sich nieder auf unser liebes, altes Brünn, die Nacht des Friedens, die 
hochheilige, die stille Nacht. Hinter freundlichen Fenstern entzündete man schon Baum 
neben Baum und der fromme Gesang gläubiger Kinderstimmen dringt gedämpft in die 
heute schon so frühzeitig nachtstillen Straßen: „Stille Nacht, heilige Nacht!" 
Weihnacht und Heimat, wie innig verbunden seid ihr doch! Worte erweisen sich als völlig 
unzureichend, einen Christabend in einem Brünner Bürgerhause zu schildern. Uralte 
Überlieferung, von Voreltern ererbte, und treu gehegte Sitten und Gebräuche, biederer 
deutscher Bürger- und Familiensinn, eine kindlich-gläubige, nicht frömmelnde 
Frömmigkeit und viele andere in der Brünner Wesenheit begründete und tief verwurzelte 
Einzelheiten gaben unserer Brünner Heimat ein ureigenstes Gepräge. 
Brünner Weihnacht! Du suchst sie, mein lieber Landsmann, vergebens in fremdem 
Lande, wenn du sie nicht zutiefst in deinem Herzen trägst! Und bei wem von uns wäre 
dies wohl nicht der Fall? 
Für die meisten von uns ist es nun schon die siebente Weihnacht, die wir fern der Heimat 
feiern. Aber auch diese wollen wir in angestammter Heimattreue, in alter Brünner Art 
begehen! 
Lieber Landsmann, liebe Brünnerin, meine lieben Brünner Kinder, in diesem Sinne 
wünsche ich euch allen eine gesegnete, eine gnadenreiche Weihnacht! 
  Eugen Thöresz        (BHB 1951) 
  



Dorfidyll zum Feierabend                            Zu  4 
Eine besinnliche Skizze verklungener Heimatbilder 
Von Ing. Walter Oplusstil, Wien 
 
Draußen vor der Stadt beim Buschengrund und Paradeiswald stand das alte Dorf 
inmitten fruchtbarer Wiesen und Felder: Alt-Tschemowitz, Friedwalde genannt. Es wird 
kaum jemand unter uns geben, der nicht dort frohe Stunden verlebt hätte. Es war ein 
Dorf wie bald ein anderes auch, und doch viel mehr! Denn jeder deutsche Brünner freute 
sich, hier unter einem wackeren, deutschen Bauerngeschlecht zu weilen. 
Das Dorf selbst bestand aus einer Dorfstraße, die vor der Dorfschule begann und vor 
dem Zwittafluß endete. Beim Gemeindewirtshaus zweigte ein Teil zum Paradeiswald ab. 
Bloß vom Feuerwehrgerätehaus führten zwei Straßen den Berg hinan zum Friedhof, die 
von kleinen Häuschen eingesäumt waren. Neben dem Gemeindegasthaus stand auf dem 
Dorfplatz die Kirche, die dem hl. Florian, dem Schutzpatron des Dorfes geweiht war und 
bis 1918 das Kaiser-Josef-Denkmal. Weiter abwärts auf der Straße war der Dorfkrug 
zum Köberle, allen Brünnern wohlbekannt. 
Gerne kamen die Stadtleut in dieses Dorf und seine idyllische Umgebung. Es hatte aber 
auch mit allerlei aufzuwarten: Mit seinem Florianifest, welches alljährlich zu Ehren des 
Schutzpatrons am 1. Sonntag nach dem 4. Mai abgehalten wurde und mit den vielen 
Buden, Buchteln und dem Festesbraten, eine Art Lokalberühmtheit war. Mit seiner 
Kaiserkirchweih, die ebenso jedes Jahr am 15. Oktober besonders feierlich begangen 
wurde. Aber abgesehen von diesen Veranstaltungen, zog dieses Dörfle jeden in seinen 
Bann, der einmal seine Gefilde durchstreift hatte und im Herzen nicht ganz verknöchert 
war. 
Dicht beim Dorf stand das „Paradies", oder wie es im Volksmund hieß, das 
„Paradeiswaldl". Entlang der Straße nach Nennowitz zog es sich hin, ein dichter Wald, 
voll Romantik, mit hohen Erlen, Rüstern und lieblichen kleinen Auen. Das Besondere an 
ihm war die üppige Flora, die begünstigt durch den feuchten Boden, besonders prächtig 
gedieh und sich in saftig grünem Kleide präsentierte. Zu diesem Walde gehörte auch die 
„Kubik", ein Wassertümpel beim Bahndamm, voll Algen, Wasserlinsen, Fröschen, Kröten, 
Feuersalamandern und Wasserflöhen. Stets ein beliebtes Ziel der Brünner Jugend, die 
von hier aus ihre Aquarien mit diesem Getier versorgte. 
Nicht zuletzt aber bot dieses Dorf mit seinem Dorfkrug beim Köberle ganz auserlesene 
Genüsse, so daß auch die größten Feinschmecker auf ihre Rechnung kamen. Denn die 
Wirtin, Mutter Köberle, verstand es wie keine zweite im weiten Umkreis, ihre Spezialität, 
die Backhendln in einer Art zuzubereiten, die ihresgleichen suchen konnten. Das 
goldgelbe, knusprige Ausbacken war ihr Geheimnis, darin wurde sie von niemandem 
übertroffen. Aber auch ihre Schnitzel, die hausgemachten Leberwürste und Haustorten 
standen in keiner Weise nach. 
Was Wunder, wenn die Brünner nach des Tages Mühen im kühlen Schatten des 
Wirtshausgartens Erholung suchten und immer gerne herauszogen ins alte Dorf. 
Niedlich und sauber waren die Häuschen mit ihren breiten Einfahrtstoren, ihren 
schmucken Vorgärten, stattlich die Bauernhöfe mit ihren typisch deutschen 
Laubengängen, den weißgetünchten Ställen. Die ganzen Anlagen verrieten Fleiß und 
Wohlstand. 
Mir war dieses Dorf schon aus meinen Kindheitstagen vertraut. Freilich war es zu jener 
Zeit eine richtige Überlandpartie, wenn wir mit den Eltern fürbaß die Landstraße 
hinauspilgerten, oder mit dem Kutschierwagen herausflitzten aufs „Land". Ja, es war 
dort richtig am „Land", obzwar eine knappe dreiviertel Wegstunde von der Stadt 
entfernt. Wurden die ersten Häuschen sichtbar, verspürte man auch schon das Fluidum 
des Dorflebens. Gänse watschelten mit Geschnatter über die Dorfstraße, das Hühnervolk  
gackerte,  Hähne krähten. 
Der scharfe Geruch des Düngers „würzte" die Landschaft. Da kam ein Leiterwagen mit 
duftendem Heu angefahren, dort standen zwei „Baseln" (Bäuerinnen) vorm Haus. 
Besonders diese Baseln gaben dem Dorfbild ein originelles Gepräge in ihrer kleidsamen 
Tracht. Angetan mit ihren bunten, großen Kopfhauben, einem samtenen Schnürleibchen 



aus dem weiße Puffärmel vorwitzig herausschauten, mit einem schwarzen Mieder, 
gesteiften Faltröcken, die eine Unzahl von Unterröcken verbargen, wirkten sie immer 
irgendwie feierlich, besonders wenn man ihnen beim Kirchgang am Sonntag begegnete. 
Das war das alte, deutsche Dorf, mit der Brünnerstadt durch ein aufrichtiges Band der 
Freundschaft verknüpft. 
Mir selbst ist es ans Herz gewachsen. Denn dort offenbarte sich mir ein Dorfidyll zum 
Feierabend, wie ich es nirgendwo glückhafter erlebte! 
Was waren das für herzerquickende Stimmungsbilder voll von Frohmut und 
Sonnenschein, die ich zum Feierabend in diesem Dorfe und seinem Erlenwald erleben 
durfte. Lasse ich sie fern der Heimat an mir vorüberziehen, wird mir ganz wehmutsvoll 
ums Herz! 
Wo sind die sonndurchglühten Sommerabende, da ich über die prächtige Kastanienallee 
neben der Irrenanstalt zum stillen Dorfe wanderte, entlang der Landstraße an wogenden 
Ährenfeldem vorbei, wo vor mir im Abendrot am Horizont die Gehöfte und Scheunen von 
Alt-Tschernowitz auftauchen. Wie oft blieb ich in dieser Kastanienallee stehen, um mich 
umzuwenden und das Panorama meiner Vaterstadt zu genießen. Welch faszinierendes 
Bild bot sich mir: Von den Strahlen der untergehenden Sonne übergossen, grüßten aus 
der Ferne die Silhouetten der Stadt herüber. Der grüne Hügel des Franzensberges mit 
den beiden majestätischen Türmen des Petersdomes. Die vielen Dächer, Türme und 
Kuppeln der Stadt, funkelnd und glitzernd, von der Abendsonne vergoldet und darüber 
die Feste des Spielbergs. Als leuchtend rote Kugel die Sonne Abschied nahm von dem 
Sommertag. Abendfrieden über der sonst so betriebsamen Stadt, — wie übertrug er sich 
harmonisch auf mein Gemüt! 
Oder, wenn ich beim kleinen Teich am Dorfrand vorm Paradeiswald vorbeikam, wie oft 
verweilte ich im Anblick dieses Idylls. Wenn ein Bäuerlein vor seinem Häuschen saß, 
behaglich seine Pfeife schmauchte, eine frohe Kindesschar sich im lustigen 
„Ringelreihen"-Spiel im Kreis drehte. Aus den Schornsteinen der Bauernhäuser sich 
dünne Rauchfähnlein zum Abendhimmel kräuselten und die Strahlen der untergehenden 
Sonne die ganze Szene mit ihrem Purpurglanz verklärte. Was war das für eine 
Feierabendstimmung. Wie ein zu Leben erwachtes Bild eines Märchenbuches kam es mir 
vor!             
Und erst die Wanderungen durch das Paradeiswaldl im Abendsonnenschein. Sie waren 
schlechthin ein Erlebnis. Gewöhnlich zweigte ich von der Ziegelei Tauschinsky ab, die 
romantisch in der Einschicht stand und befand mich nach kurzer Wegstrecke mitten im 
dichten Wald. Wie oft verweilte ich traumverloren im Anblick der Waldespracht, die sich 
mir dort bot. Der Waldboden mit gelben Dotterblumen, Famen, Engelwurz, Knabenkraut 
und Schierlingen übervoll besät, labte geradezu das Auge mit seinem satten, frischen 
Grün. Wie durch die hohen, gotischen Fenster eines Gotteshauses, so fielen die schrägen 
Lichtstrahlen der untergehenden Sonne zwischen den hohen Erlen und Rüstern mit 
magischem Schein in den Schatten des Waldes. Sie zauberten in den grünen 
Blätterschleiem ein Farbenspiel, ein Funkeln und Leuchten, wie es Smaragdsteine nicht 
schöner vermocht hätten. Das lustige Gezwitscher der Vögel, das neckische Lied des 
Pirols, das Klopfen des Spechtes, ferne Kuckucksrufe und das Zirpen der Grillen 
untermalten dieses Bild mit der festlichen Musik des Waldes. Nicht anders, so dachte ich 
oft, hätte ich mir als kleiner Junge die Hochzeit eines Elfenkönigs vorgestellt, in seinem 
Zauberwald voll von Gnomen, Elfen und Sumpfdotterblumen. 
Die kleinen Waldesauen waren nicht minder reizvoll. Verträumt lagen sie vor einem wie 
im Dornröschenschlaf, inmitten der Waldeseinsamkeit. Nur das lustige Murmeln eines 
Bächleins unterbrach die Stille dieser Romantik. 
Wandte ich mich aus dem Walde dem Dorfteich zu, tauchte zwischen den Erlen der 
Kirchturm, sonnenvergoldet, über den Dächern des Dorfes auf. Die Abendglocken 
läuteten vom Kumrowitzer Kirchlein die Vesperzeit ein. Da empfand ich die ganze, tiefe 
Ausgeglichenheit eines solchen Feierabends am Dorfe! 
Wie oft saß ich in gesellig froher Runde in Köberles Wirtshausgarten. Das Milieu dort war 
sehr anheimelnd. Zwischen den Kastanienbäumen grüßte die Abendsonne mit ihren 
letzten goldenen Strahlen. Über den niedrigen Gartenzaun schweifte der Blick über die 



reifenden Felder. Wie schmeckte die einfachste Speise, wie köstlich der bescheidenste 
Trunk! Aus dem Alltag herausgehoben erschien einem alles doppelt verklärt. Senkte sich 
die Abenddämmerung hernieder, wurde es erst recht stimmungsvoll in diesem Garten. 
Besinnlich konnte sich der Blick über der niedrigen Gartenhecke im Abendfrieden der 
Landschaft in den funkelnden Sternen verlieren. Fast andachtsvoll war dann die Stille 
dort, wie man sie einem Wirtshausgarten gar nicht zugemutet hätte. Nur das tiefe 
„Muuh“  einer Kuh aus des Nachbars Stall, das Gurren der Turteltauben und das Zirpen 
der Grillen war die leise Begleitmusik bei diesem Dorfidyll zum Feierabend! 
Aber auch im Winter hatte so ein Abendschoppen in der niedrigen rauchgeschwärzten 
Wirtsstube seine Reize. Wenn es draußen fror und wetterte und man in verschneiter Flur 
durch den Schnee stapfen mußte, hinaus ins alte Dorf. 
Da saßen sie alle, die Dorfgrößen, lauter kernige, vollsaftige Gestalten. Ein jeder ein 
Charakterkopf, der einem Maler hätte Porträt stehen können. Der Bürgermeister Saida, 
breit und wohlbeleibt, der Bauer Barti, mit dem markanten Kopf und der Erscheinung 
Bismarcks, der Bauer Weber, mit seinem frischen, roten Bubengesicht und das 
Schneiderlein Lang, das gerne tief ins Glas guckte. Mitten unter ihnen Vater Köberle, der 
Wirt, besonders vollsaftig und puterrot. Es war ein origineller Anblick, diese Bauern beim 
Bierkrug zu beobachten, wenn sie beim Stammtisch im Qualm ihrer langen Pfeifen 
beieinander saßen und entweder schweigend sinnierten oder in ihrer Mundart über den 
Alltag spintisierten. Wie oft saßen die Stadtleut unter den Bauern, oder diese unter den 
Brünnern und man unterhielt sich aufs Beste ...! 
Diese Stimmungen zählten zu den schönsten, die ich in der Nähe der Großstadt erlebte. 
Denn hier wurde man besinnlich, hier lernte man das schlichte, aufrichtige und biedere 
Wesen der Bauernseele, gewürzt von urwüchsigem Humor kennen und schätzen, 
verspürte nicht zuletzt den heißen Pulsschlag volksverbundener, deutscher Menschen! 
Zutiefst dankbar bin ich der Vorsehung dafür, daß sie mich all die Jahre, da die verlorene 
Heimat noch unser war, den Zauber des Abendfriedens in dieser idyllischen Umgebung 
so nachhaltig und aufgeschlossen erleben ließ! 
Diese Stimmungsbilder einzufangen und aufzuzeichnen, waren mir ein inneres Bedürfnis, 
auf daß sie festgehalten und in der Erinnerung lebendig bleiben. So es mir das Schicksal 
vergönnt, ich dereinst meinen Enkelkindern erzählen kann von dem Märchen: „Es war 
einmal ein altes Dorf, draußen vor der Stadt ...! "                        (BHB 1952)  
 
  



Der Krautmarkt zu Brünn                   Zu 4 
Eine lokalhistorische Betrachtung  
von Ing. Walter Opplusstil, Wien 
 
Als die Sintflut von 1945 über uns in einem beispiellosen Inferno hereinbrach, schien es 
als ob das Leben für uns seinen Sinn verloren hätte. Die Arbeit, der Aufbau von 
Generationen, Lebenswerke fleißiger Menschen waren mit einem Schlage vernichtet, die 
deutsche Seele unserer Vaterstadt ausgelöscht. Als Namenlose strandeten wir, an Leib 
und Seele gebrochen, bettelarm und verlassen in Not und Elend in einer fremden Welt. 
Über Nacht stempelte uns eine noch nie dagewesene Schicksalstragödie zu vogelfreien 
Kreaturen, die aufgehört hatten, Menschen zu sein! 
Das Rad der Geschichte dreht sich jedoch weiter! Heute nach 7 Jahren sieht vieles 
anders aus! Auch wir Überlebenden dieser Katastrophe haben Distanz zu dem 
furchtbaren Geschehen gewonnen. Heute ist es uns klar geworden, daß man zwar 
Menschen vernichten kann, nicht so ihr Werk, welches Generationen organisch 
aufbauten. Denn im Ablauf der Zeiten sind Jahrhunderte versunken, Geschlechterfolgen 
lösten einander ab. Längst sind diese Menschen vermodert, ihr Erbe aber lebt zeitlos 
weiter! Von ihrem Wirken, ihrem schöpferischen Geist künden bis in unsere Gegenwart 
herein die steinernen Bauwerke, die Städte und Dörfer die sie schufen. Es ist das 
Vermächtnis unserer Vorfahren, das uns eine Weiterentwicklung überhaupt ermöglichte! 
So können wir es heute mit Stolz verzeichnen, daß es unsere Ahnen waren, denen 
unsere Vaterstadt ihr Antlitz, ihre ganze Anlage zu verdanken hat! Es war ihr Können, ihr 
Fleiß, ihre Tüchtigkeit, die es zuwege brachte, aus der kleinen mittelalterlichen Stadt das 
österreichische Manchester auszubauen! 
Denken war an unsere Vaterstadt zurück, taucht mit ihr ein trautes Bild voll heimeliger 
Anmut auf: der malerische Krautmarkt mit seinen alten Häusern und seinem steinernen 
Brunnen in der Mitte. Darüber sichtbar die beiden majestätischen Türme von St. Peter. 
Dieser alte Krautmarkt, der jeden von uns ans Herz gewachsen war. Denn schon von 
unseren Kindertagen an, war er uns ein lieber Bekannter und entzückte uns mit seinem 
stimmungsvollen, bunten Marktgetriebe. 
Blättern wir im Buche der Vergangenheit, finden wir ihn inmitten der mittelalterlichen 
Stadt mit ihren Wällen und Bastionen. Er war zu jener Zeit der „obere Platz" oder der 
„Oberring", bildete ein längliches Viereck und war umschlossen von alten Bürgerhäusern. 
In seiner Mitte standen ein Brunnenhaus, der Narrenkotter und der Pranger. Seine obere 
Südwestecke schloß das Fürst Dietrichsteinsche Palais ab, welches zeitweilig der Sitz des 
Oberlandesgerichtes war. Später dann Sitz des Tribunals und der Landtafel. In den 
letzten Jahren war in diesem Gebäude das städt. Museum untergebracht. An der 
Südostseite des Platzes, dort wo später die „Redoute" stand, war die städtische Taverne. 
Hier fanden die Bälle und vormärzlichen Veranstaltungen der Brünner Bürgerschaft statt. 
Schon um 1670 diente dieses Gebäude als Schauspielhaus, fiel aber wiederholt Bränden 
zum Opfer. 
Im Jahre 1690 wurde kein Geringerer als Fischer von Erlach von einem hochlöblichen Rat 
der Stadt ersucht „allhier am obern Platz ein Fontanam, oder Rohrkasten sowohl zur 
Notturft, als auch zur Zierde der Statt aus guten, harten und wasserhaltenten 
Egenburger Stein" zu errichten. Der „Edle und Kunstreiche" Baumeister aber, hatte es 
gar nicht so eilig. Die Brünner hatten ihre liebe Not mit ihm. Denn, alles ständige 
Mahnen, endlich zu beginnen, half nichts. Erst 5 Jahre später kam der Bau unter 
Mitarbeit des Brünner Steinmetzen Bernhard Höger und der figuralen Ausschmückung 
durch Tobias Kracker zustande: Herkules in der Grotte, mit einem an der Kette 
geführten Cerberus, ferner 4 Frauengestalten, einem Lintwurm, Flügellöwen, 1 Bären, 
vierköpfigen Drachen und Delphinen, der „Parnass" war endlich fertiggestellt. 
Um 1730 wurde am oberen Teil des Platzes die architektonisch wertvolle 
Dreifaltigkeitssäule errichtet. Vor ihrem Sockel pflanzte man Weinstöcke, die nach einem 
besonders warmen Sommer Reben zum Reifen brachten. Den Wein kredenzte man in 
einer feierlichen Ratsitzung den Ratsherren! 



Vor der Taverne standen lange Jahre die Fleischbänke, dort gab es immer großes 
Gedränge und dort herrschte nicht immer der feinste Ton. Am oberen Teil des Platzes 
wurde von den Eisenhändlern allerhand Eisenwaren feilgeboten. Auch als Heumarkt 
diente der „obere Platz" lange Jahre. Im Mittelalter gab es sonst Wochenmärkte. Am 
Mittwoch wurde ein allgemeiner Markt abgehalten. Am Freitag wurde Brot und Samstag 
Fleisch verkauft. Außer den reichen Tuchscherern und den großen Geschäften der 
Patrizier gab es überwiegend Kramläden der Kleinkrämer. In dem Teil des Krautmarktes 
von der Ferdinandsgasse bis zur „Sporergasse", der nachmaligen Rathausgasse, standen 
diese Kleinkramläden in dichter Reihe nebeneinander. Sie unterschieden sich von den 
heutigen Geschäften dadurch, daß der Händler die Ware wohl in seiner Behausung 
untergebracht hatte, der Verkauf der Ware jedoch vor dem Ladenfenster auf der Gasse 
abgewickelt wurde, so daß der Käufer das Haus überhaupt nicht betreten mußte. Das 
Ladenfenster hatte zu diesem Zweck ein breit ausladendes Fensterbrett auf dem die 
Waren ausgelegt waren und darüber ein Vordach als Regenschutz. Schon zu Beginn des 
15. Jahrhunderts hören wir von der Abhaltung von Jahrmärkten, die sich die ganze Zeit 
über bis zur Jahrhundertwende hielten. Freilich mit wechselndem Erfolg, der von der 
jeweiligen Wirtschaftslage abhing. Unterbrochen wurden sie nur dann, wenn Pestseuchen 
die Stadt bedrohten. 
Bei einem solchen Jahrmarkt wurden die Stadttore geöffnet und es kam viel fremdes 
Volk und fahrende Kaufleute von weit her in die Stadt. Für gewöhnlich gab es einen 
Frühjahrsmarkt vom 1. Fastensonntag, einen Herbstmarkt zu St. Kunigund, der den St. 
Aegidimarkt ablöste. Später dann kam der Dreifaltigkeitsmarkt und um 1574 ein 8-
tägiger Wintermarkt, der sogenannte „Luciamarkt", der am 13. Dezember abgehalten 
wurde, hinzu. Im 19. Jahrhundert wurde der Beginn der Märkte am Morgen mit 
Trompetenblasen vom nahen Rathausturm angekündigt. Es war ein buntes, malerisches 
Bild — ein solcher Jahrmarkt. Die einzelnen Geschäftszweige hatten ihre Standplätze ge-
meinsam zugewiesen, so daß die Schnittwarenhändler, die Kaufleute mit Ga-
lanteriewaren, die Gewürzekrämer und die Händler mit Gemischtwaren, jede Gruppe für 
sich gesondert, ihre Waren feilboten. Die fortschreitende Technisierung, die neuen 
Eisenbahnverbindungen machten die Abhaltung der Jahrmärkte unrentabel. Damit wurde 
der alte Platz vorwiegend Obst- und Gemüsemarkt so wie wir ihn aus unsern 
Kindertagen kennen. 
Verständlich ist es, daß auf diesem Marktplatz seit eh und je, Wirtshäuser und 
Kaffeeschenken gute Geschäfte machten, wir daher schon in den frühesten Zeiten auf 
dem „Oberring" eine ganze Menge vorfinden. Das bekannteste und eines der ältesten 
Wirtshäuser war der Krautmarktkeller, wo mancher Humpen schäumenden Gerstensaftes 
hinter  die  Binde gegossen wurde. Lange Zeit stand auch das Cafe Jäger am Krautmarkt 
 

 
  



 
 
 
das sich großer Beliebtheit erfreute. 
Dieser alte Platz spiegelte zu allen Zeiten das Leben unserer Vaterstadt und seiner 
Menschen wieder. Immer aber strömte er einen Zauber aus, der jeden, der ihn aufsuchte 
gefangen nehmen mußte. Wehmut im Herzen überkommt uns, wenn wir all die 
unvergeßlichen Bilder an uns vorüberziehen lassen: Zur Marktzeit an Vormittagen, wenn 
er, von der Morgensonne verklärt, sich von seiner schönsten Seite zeigte. Mit seiner 
Unzahl von Buden und „Standln", den vielen Schirmen und Marktleuten, den 
Kumrowitzer und Alt-Tschernowitzer Baseln in ihrer kleidsamen Tracht, den biederen 
Gärtnern von der Neustift und Grillowitz, den feilschenden Löscherinnen und den, ihre 
Einkäufe besorgenden Hausfrauen. Zum Feierabend, wenn er sauber aufgeräumt still 
und verträumt im Sonnenuntergang vor uns lag. Abendfrieden mitten im pulsierenden 
Rhythmus der Großstadt. Zur Weihnachtszeit, wenn sich in der Dämmerung des 
Wintertages frohe Menschen im grellen Licht der Acetylenlampen um die Buden 
drängten. Die Silberketten, der bunte Glasschmuck und all der Tand und Flitter so 
manches Kinderherz höher schlagen ließ. Zarte Nebelschleier den Weihnachtsmarkt im 
lustigen Spiel der Schneefllocken zu einem berückenden Bild voll Christnachtstimmung 
zauberten. 
So wars zu unserer Zeit und nicht anders in den Tagen verklungener Jahrhunderte: Da 
über das holprige Plaster des „Oberen Platzes" Urgroßmutter mit Häubchen und 
rauschender Krinoline ihre Einkäufe besorgte und Urgroßvater im Bratenrock, oder 
Schoßfrack mit buntem Zylinder die Marktbuden inspizierte, Bürger und Hausfrauen in 
der Tracht des Mittelalters den Platz bevölkerten. Bei diesem, unseren Sinnen taucht der 
ehrwürdige alte Marktplatz vor uns auf, mit den altväterlichen Bürgerhäusern jener 
Tage, mit seinem efeuumrankten, steinernen Brunnen, mit seinen Menschen — unseren 
Ahnen —! Unwillkürlich drängt sich der Gedanke auf: Was hätten sie, unsere Vorfahren 
zu der schaurigen Schicksalstragödie gesagt, die wir über uns ergehen lassen mußten? 

                (BHB 1952) 



Bei den Sieben Schwaben             Zu 4 
 
Viele unserer älteren Landsleute werden sich noch an die großen Mietskasernen in 
unserer Heimatstadt erinnern. So an die sogenannten Hlav'kischen Häuser in der 
Josefstadt (Preßburgerstraße), das Turetschkische Haus in der Bürgergasse, das 
Kutscherahaus in der Zwetschkengasse (Gomperzgasse), das Götzlische Haus in der 
Lackerwiese und nicht zuletzt an das Haus „Bei den Sieben Schwaben" Ecke Berg- und 
Schulgasse. 
Woher die Bezeichnung „Bei den Sieben Schwaben" stammt, ist ungewiß, es kursierten 
verschiedene Entstehungsversionen darüber. Eines dieser Gerüchte besagt, daß das 
Haus ursprünglich ein Kloster mit Kirchlein war. Das könnte zutreffen, da noch um die 
Jahrhundertwende, beim Bau des neuen Skardahauses, welches gegenüber in der 
Schulgasse liegt, eine Menge Menschenknochen gefunden wurde, was auf einen 
aufgelassenen Friedhof schließen läßt. Von den Kellern des Hauses führten unterirdische 
Gänge hinauf auf den Spielberg. Diese Gänge wurden erst ungefähr 1902—1904 
zugemauert. 
Das Haus hatte 2 Höfe, den kleineren bei der Berggasse und ungefähr 6 m tiefer den 
großen Hol, der für die vielen Kinder ein idealer Spielplatz war. In dem Hause wohnten 
über 100 Mietparteien, meistens Arbeiter, kleine Behördenbedienstete und Handwerker. 
Meistens waren es langjährige Mieter, und es gab nicht wenige, die ihr ganzes Leben, 
von der Geburt bis zum Tode in diesem Hause zubrachten und nicht zu bewegen waren, 
dem Haus untreu zu werden. Denn trotzdem das Haus — wegen der näheren Umgebung 
— keinen guten Ruf hatte, war es, wenigstens bis zum 1. Weltkrieg, zum Großteil von 
braven, arbeitsamen Leuten bewohnt. Natürlich zogen manchmal verschiedene 
unsaubere Elemente ein, doch deren Bleiben dauerte nie lange. Die meisten Mieter 
waren reich mit Kindern gesegnet, Familien mit 8—12 Kindern waren keine Seltenheit. 
Wenn man noch die gelegentlichen Untermieter dazuzählt, so kann man ruhig sagen, 
daß in dem Hause gegen 800 Leute wohnten. 
Bis zum 1. Weltkrieg herrschten im Hause auch viele alte Landbräuche. So bei 
Hochzeiten, wo dem Brautpaar und den Hochzeitsgästen der Weg „verzogen" wurde und 
diese sich erst loskaufen mußten. Bei Taufen oder Beerdigungen von Kindern wurde 
immer für die anderen Kinder ein Tauf- oder Totenschmaus verabreicht. Bei den 
gebräuchlichsten Namensfesten, wie Josef, Anna, Franz, Marie usw. gab es immer ein 
Ständchen, 2—3 Musikanten zogen von einem Namenstagskind zum anderen und 
wurden gut bewirtet. Auch von den Bettelmusikanten wurde das Haus gerne aufgesucht. 
Denn wenn es auch lauter kleine, arme Leute waren, einen Kreuzer für die Musik opferte 
beinahe jeder. Wie oft wurde dabei von Jung und Alt das Tanzbein geschwungen! Ohne 
Parketts und große Modesorgen.                                                           
Ein großes Ereignis war immer das im Oktober stattfindende Kirchweihfest. Dazu wurden 
schon lange vorher große Vorbereitungen getroffen. Es wurden schon im Mai die 
Altburschen und ihre Partnerinnen gewählt, die selbstverständlich aus dem Hause 
stammen mußten. Ein großer Maibaum wurde im Hofe aufgestellt, die Musik besorgte 
meistens eine Drehorgel. Beinahe jeder Hausbewohner hatte Gäste eingeladen und es 
fanden sich immer Hunderte um den festlich geschmückten Maibaum ein. Tage vorher 
wurde schon gebacken und gebraten, größere Familien brachten sich aus dem Bräuhaus 
ein Fäßchen Bier, auch andere Flüssigkeiten wurden vorbereitet. Bevor der Tanz losging 
zogen die Altburschen und die Dirnen von Tür zu Tür, überreichten den Mietern und 
deren Gästen Rosmarinzweige mit Bändern, kredenzten ihnen Wein und nahmen den 
üblichen Obolus in Empfang. Den Tanz eröffneten die drei Kirchweihpaare und bald 
drehte sich alles bis in die Nacht um den. am Abend mit Lampions illuminierten Baum. 
Und genau wie in den Dörfern unserer Heimat, tanzte man noch am Montag, und 
nächsten Sonntag gab es die sogenannte Nach- oder Junge Kirchweih! In den Götzl- und 
Kutschera-Häusern wurde auch Kirchweih gefeiert und da gab es Leute, die von einem  
Tanzboden 
zum anderen zogen und ihr fachmännisches Urteil abgaben, wo es am schönsten sei. Für 
die Kinder war immer auf der kleinen Hofhälfte ein kleiner Maibaum aufgestellt, wo sie 



auch ihre Tanzkünste versuchten. 
Auch sonst war im Haus allerhand los. Am 5. Dezember abends zog der Nikolo und 
Krampus von Tür zu Tür, gleich nach Weihnachten zogen die hl. drei Könige herum, 
wobei es manchen Kampf mit „zug'rastn" Konkurrenten gab. 
Manchmal sorgte irgendein Einwohner für Abwechslung, indem er von der „Pawlatschn" 
eine Streiterei mit einem Nachbarn vom Zaune brach, oder, wenn einer, was besonders' 
am Samstag nach der Auszahlung der Fall war, ein besonderes Redebedürfnis hatte. Da 
gab es immer ein dankbares Publikum, das sich sehr amüsierte. Alles eilte hinaus auf die 
Pawlatschn, die sich rund um den Hof in allen Stockwerken zogen — es blieb da nichts 
den anderen verborgen — und man hörte in diesem offenen Theaterrund auch oft 
Ausdrücke, die man in jedem Lexikon vergeblich gesucht hätte. 
Lange, schon vor 1914 wollte man das Haus niederreißen und neu aufbauen. Doch die 
Frage: Wohin mit soviel Mietern?, verzögerte den Abbruch von Jahr zu Jahr und so stand 
es 1945, als wir die Heimat verlassen mußten, noch immer an seinem Platz.                                                                              
                        R. Sch.           (BHB 1952) 
 



Plauderei über Brünner Gassen                           Zu 4 
Von Karl Norbert Mrasek 
 
Es gibt eine Redewendung, die nur der Brünner versteht: wenn jemand eine recht 
dumme Frage stellte, schickte man ihn zum Salzamt. Er hätte es vergeblich gesucht; es 
gibt in Brünn wohl eine Salzamtsgasse, aber kein Salzamt. Das heißt, einmal hat es dort 
gestanden; aber das ist so lange her, daß sich der sprichwörtliche „älteste Einwohner" 
nicht mehr daran erinnern konnte. In früheren Zeiten hatte Salz einen besonderen Wert; 
man denke an die Salzsteige über den Böhmerwald als privilegierte Handelswege 
zwischen Böhmen und Bayern. Die Salzgewinnung war ein Regal, und man müßte die 
Bürokratie, die wahrscheinlich älter ist als die Menschheit, schlecht kennen, wenn sie 
nicht flugs ein eigenes Amt dafür errichtet hätte, das aber später wieder aufgelöst 
wurde. Und merkwürdig: während andere Straßen einige Male ihren Namen ändern 
mußten, je nachdem es neue Sieger gab, die Salzamtsgasse blieb bieder und hartnäckig 
ihrem Namen treu, obwohl sie die Berechtigung dazu längst verloren hatte. 
Wohl sah man, besonders in den Morgen- und Abendstunden, viele Menschen in 
geschäftiger Eile durch die Rennergasse rennen, aber trotzdem hat der Name dieser 
Gasse mit Rennen = Eilen, Laufen, nicht das mindeste zu tun. Die tschechische 
Übersetzung „Běhounská" (Läufer-Gasse) ist historisch falsch. Sie heißt auch nicht etwa 
nach einem verdienten Manne namens Renner. Sie war die Verbindung zum Renner-Tor, 
das an der Stelle des Statthalterei-Durchlasses stand. Dieses Tor hieß aber richtig 
Rhener-Tor oder Rhenanen-Tor, nach den Rheinländern, Rhenanen, die sich dort 
angesiedelt hatten. So wie das Judentor (beim Hotel Padowetz) seinen Namen daher 
hatte, daß in der Nähe, etwa in der Josefsgasse, das Judenviertel, das Brünner Ghetto, 
gelegen war. Solche Verballhornungen der Namen kommen häufig vor. So hieß das 
Römerplatzel eigentlich Reimar-Platz, und durch „schlamperte" Aussprache wurde aus 
Reimar — Reimer — Reemer (wie man statt Beine Beene sagt) endlich Römer-Platz. 
Kleine Kinder wollen alles wissen. Als ich einst fragte, warum die Krapfengasse so heiße, 
meinte ein Spaßvogel, der Name käme von den vielen Pferdskrapfen (Roßäpfeln), die 
dort lagen. Ich habe es viele Jahre ernsthaft geglaubt, bis ich belehrt wurde, daß die 
Bezeichnung von den Krapfenbäckern herkomme, die dort ihren Sitz hatten, wie auch 
viele andere Gassen nach dem Handwerk genannt wurden, das vornehmlich dort 
ausgeübt wurde, zum Beispiel die Bäcker-, Schuster-, Schlosser-, Binder-, Färber-, 
Hutter- (Huterer, d. i. Hutmacher-) gasse und viele andere. Ich erinnere mich noch des 
Schustergäßchens, ein Durchgang von der Ferdinandsgasse zum Rathaus zwischen zwei 
Brandmauern, so schmal, daß man mit gespreizten Ellbogen nicht hindurchkonnte; sein 
düsteres Inneres barg diskret eine Latrine. Einen romantischen Eindruck machten auf 
mich kleinen Buben die vielen, aus Birkenstämmchen gefügten Brücklein im Augarten, 
als die Ponawka noch nicht überwölbt war; sie hatten etwas von dem Reiz japanischer 
Bambusstege an sich. 
Noch zur Schwedenzeit hieß der Krautmarkt der „Obere Platz", der Parnaß wurde erst 50 
Jahre später errichtet. Der Freiheitsplatz, in dessen Mitte bis 1872 die Nikolai-Kirche 
stand, wurde der „Untere Platz" genannt, der Dominikanerplatz führte den Namen 
„Fischmarkt". Die Adlergasse hieß ursprünglich Schwartzadlergasse, nach dem Gasthof 
„Zum Schwartzen Adler", dessen Portal, im Hofe des Neubaues eingemauert, bis zuletzt 
zu sehen war. 
Auch Gassen haben ihre Geschichte. Sie wandeln sich im Lauf der Zeit. Sie sind die 
Gesichtszüge, die das Antlitz der Stadt formen, mit ihr wachsen und altem. Runzeln 
ehrwürdiger Vergangenheit, manch verträumtes Fältlein romantischer Poesie, Schminke 
der modernen Zeit. All das: die wohl vertrauten Züge der Heimat.              (BHB 1953) 
 



Franz Richter –               zu 4 
ein Brünner Maler 1774—1860. 
 
Über Franz Richter finden sich nur spärliche Nachrichten. Eine umfassende biographische 
Darstellung seines Lebenslaufes ist noch nicht geschrieben worden, hauptsächlich wohl 
deswegen, weil die Nachrichten über ihn und sein Schaffen eigentlich verhältnismäßig 
selten sind. Über kleine Lebensskizzen hinaus sind die Arbeiten bis nun noch nicht 
gediehen und werden wohl auch kaum weiter gedeihen. 
Er wurde am 29. August 1774 als Sohn des bürgerlichen Silberschmiedes Franz Richter 
auf dem Krautmarkte Nr. 8 geboren. In diesem alten Eckhaus nächst dem Bischofshofe 
(Franzensmuseum, späteres Landesmuseum) brachte er die ersten Jugendjahre zu. Nach 
dem Besuch der Normalschule wollte er Chirurg werden, weshalb er 1791 als Zögling bei 
dem allgemein geschätzten bürgerlichen Wundarzt Ernst Rincolini eintrat. 
Mit nahezu zwanzig Jahren (am 14. März 1794) kam er an die Wiener Josefsakademie, 
um seine Ausbildung abzuschließen. Aber schon am 15. April des gleichen Jahres mußte 
er als Unterarzt einrücken und wurde einem Feldspitale der Hauptarmee zugeteilt. Genau 
vier Jahre später legte das böhmische Generalkommando dem Hofkriegsrate das 
Entlassungsgesuch des Unterarztes Franz Richter vor, dem angeblich irgendwo eine 
Anstellung als Stadtchirurgus zugesichert worden war. Von diesem Zeitpunkte finden 
sich keine Angaben mehr über ihn. Aus einem „Verzeichnis der geprüften Wundärzte und 
Hebammen aus dem königlichen Lyzeum zu Olmütz (1783—1803)" ist ersichtlich, daß er 
an dieser Schule am 9. April 1802 aus der Wundarznei und Geburtshilfe examiniert und 
approbiert wurde. 
Im gleichen Jahre heiratete er Anna Menkmayer, ein kaum 18jähriges Mädchen, und 
ging als herrschaftlicher Wundarzt nach Namiest, wo er sich 1803-1807 aufhielt. Aus der 
Ehe entstammten drei Kinder. 
Noch von Namiest aus bat er 1807 das mähr.-schles. Gubemium (Statthalterei) um 
Zuwendung eines jährlichen Betrages zur Beschaffung von Medikamenten für die Armen 
und um eine Entlohnung für sich selbst. Auch reichte er noch im gleichen Jahre ein 
Gesuch ein, sich in der Brünner Vorstadt Josefsstadt als Wundarzt niederlassen zu 
dürfen. Da der dortige Wundarzt die Stelle verlassen hatte, erhielt Richter vom 
Gubernium die Erlaubnis zur Niederlassung, umsomehr, als er der Brünner chirurgischen 
Gesellschaft als Mitglied angehörte und sich mit einer Niederlassungsbewilligung des 
Königsfelder Oberamtes ausweisen konnte. Am 24. Dezember wurde er als Wundarzt 
vereidigt. 
Im Jahre 1815 war er einem Feldspital in Boskowitz zugeteilt, wo er als ehemaliger 
Militärarzt freiwillig Dienst versah. Er nannte sich damals Oberfeldarzt. Angaben über das 
Spital finden sich nirgends und es ist auch nicht festzustellen, wieso er sich diesen Titel 
zulegen durfte. 
 

 



 
 
Von hier aus bewarb er sich um eine freigewordene Stelle als Stadtwundarzt in Brünn. 
Obwohl er in mehreren Feldzügen freiwillig dem Vaterlande Dienste geleistet und 1809 
vom mähr.-schles. Landespräsidium ein Belobungsdekret erhalten hatte, bekam er die 
Stelle nicht. Das vergebliche Bemühen, als Chirurg in Brünn eine sichere und einträgliche 
Stellung zu erhalten, veranlaßte ihn nun, obwohl er bereits das 40. Lebensjahr 
überschritten hatte, seinen ärztlichen Beruf ganz aufzugeben. 
Er ging nun nach Brünn, wo er sich durch Zeichnen und Malen und durch 
Zeichenunterricht seinen Lebensunterhalt verdienen wollte. Schon frühzeitig kam seine 
künstlerische Neigung und Begabung zutage. Er war Autodidakt und bildete sich nach 
Kupferstichen weiter und auch die Natur war sein Lehrer. Seine besondere Vorliebe 
gehörte der Landschaftsmalerei, die er bereits in Namiest pflegte. Anfangs scheint er 
aber auf diese Weise sein Auskommen nicht gefunden zu haben, da ein Zeitgenosse von 
ihm berichtet, daß seine Frau und seine Töchter durch Spitzenklöppeln zu den 
Lebenskosten beitragen mußten. 
Für Richters Tätigkeit bildete die Stadt Brünn mit ihrer schönen Umgebung und dem 
reichen Schatz an kirchlichen und weltlichen Bauwerken einen lebhaften Ansporn. Es gab 
selten ein Jahr, da er nicht hinauszog ins Land, um seine Zeichnungen anzufertigen. Der 
Fleiß, den er hierbei entfaltete, ist ein Zeugnis für die Freude, die ihm diese Arbeit 
bereitete. Neben Brünn und seiner Umgebung ist es Znaim, Feldsberg und Nikolsburg, 
wo wir unsern Künstler malend und zeichnend antreffen können. Doch auch andere Orte 
und Gegenden Mährens liefern ihm Motive zu seinen Arbeiten. 
Was die Werke Richters auszeichnet, ist der sichere Blick, mit dem er seinen Standort 
wählte, so daß sich ein malerisches, dabei aber dankbares und wirksames Motiv ergibt. 
Daß er besonders Brünn von verschiedenen Seiten mit seinem Malerblick mustert und 
die schönen Stadtanlagen mit dem beherrschenden Spielberg und den ausdrucksvoll 
gestalteten Bauwerken immer wieder in den Kreis seiner Betrachtungen zieht, ist nur zu 
verständlich, denn Brünn war jederzeit für jeden Maler eine Fundgrube an Schönheiten. 
 

 



Zu wiederholten Malen hat er 1826 und später die Parkanlagen des Franzensberges im 
Bilde festgehalten. Diese Anlagen sind erst 1815 entstanden, als Graf Mittrowsky, 
damals Gouverneur (entspricht dem späteren Landeshauptmann), an die Umgestaltung 
des Kalvarienberges, wie der Franzensberg damals hieß, in eine Gartenanlage schritt. 
Hier sollte das Friedensdenkmal errichtet werden. Eine im ganzen Lande eingeleitete 
Sammlung erbrachte ein überaus glänzendes Ergebnis, so daß das kahle Felsmassiv des 
Berges in einen Garten umgewandelt werden konnte. Gleichzeitig wurde der Hauptplatz 
eingeebnet und der Obelisk 1818 vollendet. Er besteht aus Tischnowitzer Marmor und 
kostete 120 000 Gulden. Er ist ein Zeugnis für die damalige Vaterlandsliebe. Vier 
Inschriftentafeln trug er: „Franz I., dem Befreier, dem Wiederhersteller, dem Vater des 
Vaterlandes" — „Österreichs tapferem Heere!" — „Seinen beharrlichen 
Bundesgenossen!" — „Des treuen Mährens und Schlesiens Dank!" 
Dieses Ereignis der Grundsteinlegung hielt Richter in einem großen, 1828 fertig-
gestellten, figurenreichen Ölgemälde — man zählt etwa 1100 Köpfe auf dem Bilde — 
fest, das er den mährischen Ständen zum Kaufe anbot, die ihm dafür 450 Gulden 
bezahlten. 
Im Jahre darauf erschien eine Mappe mit 16 Lithographien, die Brünner Ansichten 
darstellten. Acht davon sind hier wiedergegeben. 
Kennzeichnend für Richters Arbeiten ist das die Bilder zierende Beiwerk. Er drängt es 
wohl nirgends auf, doch begegnet man den Gestalten, die seine Bilder beleben, stets mit 
Interesse, denn sie zeugen für seine gute Beobachtungsgabe, die ihn das Typische der 
Personen sicher erfassen läßt, wobei ihm sein ehemaliger Beruf bestimmt wertvolle 
Dienste leistete. 
Auf einzelnen seiner Landschaftsbilder sieht man an einem Wiesen- oder Straßenrand 
einen zeichnenden Mann im blauen Rock und schwarzen Hut, der wohl den Meister 
darstellen soll, doch begnügte er sich damit, uns nur seine Rückseite sehen zu lassen. 
Bemerkt muß hier werden, daß wir von unserem Landsmann kein Porträt besitzen, so 
daß wir uns von seinem Aussehen so recht keine Vorstellung machen können. 
Zur Zeit seiner größten Schaffenskraft, die bis etwa 1845 andauerte, hat er die 
interessantesten Gegenden Mährens im Bilde festgehalten, so daß eine umfangreiche 
Sammlung von Skizzen, zumeist Aquarellen, zustande kam. Diese Skizzen, etwa 200 an 
der Zahl, waren seinerzeit in den Räumen der Landesbibliothek zur Schau gestellt 
worden. 
Nach Vollendung dieser Skizzen hat Richter eine große Anzahl von hauptsächlich 
mährischen Burgen, Schlössern und Ortschaften in prächtigen Aquarellen, die mit 
Deckfarben gehöht und sehr sorgfältig ausgeführt sind, festgehalten. Diese wertvolle 
Sammlung war in ihrer Gänze länger als 60 Jahre verschollen und tauchte erst wieder in 
Wien im Handel auf. 
 

 
 

Auch Ölgemälde und Porträts hat Richter, wenn auch in geringer Zahl, geschaffen. Auch 
beschäftigte er sich eifrig mit der vaterländischen Geschichte und entwarf 67 Skizzen, in 
Tusche ausgeführt, zu einer „Geschichte Mährens in Bildern". Hier reichte aber sein 
Können nicht mehr aus, wie auch bei dem Versuch, Kupferstiche zu schaffen. 
Als Zeichenlehrer war Richter aber sehr geschätzt. In Brünn war das Zeichnen unter den 



bürgerlichen Kreisen große Mode. Man fand damals wohl kaum eine unter jenen 
Familien, die Anspruch darauf erhob, zu den gebildeten Kreisen zu zählen, die ihren 
Kindern keinen Zeichenunterricht angedeihen ließen. Das Intelligenzblatt (eine Beilage 
der Brünner Zeitung) brachte am 27. September 1848 folgende Merke: „Franz Richter, 
Landschaftsmaler und Privat-Zeichnungslehrer in allen Kunstfächern, wohnt gegenwärtig 
amt Krautmarkt (Verbrüderungsplatz) im Bohn'schen Hause Nr. 298 im I. Stock, 
erstattet den Bewohnern Brünns für das ihm seit 32 Jahren geschenkte Vertrauen den 
wärmsten Dank und empfiehlt sich zu ferneren gefälligen Aufträgen".  
Das in dieser Notiz angeführte Haus ist das bereits oben genannte Geburtshaus Richters. 
In den Zwanziger Jahren und später wohnte er im Hause „Zum goldenen Herzen" in der 
unteren Brünnergasse, die später den Namen Dominikanergasse (Nr. 13) erhielt. 1848 
befindet er sich wieder in seinem Geburtshaus. 
Richters Lebensabend scheint sehr traurig gewesen zu sein. Er erreichte ein hohes Alter, 
doch konnte er in der letzten Zeit wohl weder malen, noch unterrichten. Seine Frau und 
alle Kinder waren tot. Als er am 12. März 1860 im Hause Krapfengasse 31 an 
Altersschwäche starb, trauerten fünf schlecht oder noch nicht versorgte Kinder seiner 
Tochter Karoline an seiner Bahre, die bei ihm Zuflucht und Schutz gesucht hatten. 
So endete dieses arbeitsreiche Leben in Armut und Not. Still und bescheiden verließ er 
diese Erde, die ihm eigentlich nie die Erfüllung seiner Sehnsucht gewährte. 
Sein Talent vererbte sich auf seine Tochter Karoline. Sie war an den Sokolnitzer Arzt 
Pauer verheiratet, doch schien auch sie nicht mit Glücksgütern gesegnet gewesen zu 
sein, da ihre Kinder bei Großvater Richter, trotz dessen Armut, Zuflucht suchten, wie 
oben angedeutet wurde. Karoline schuf sehr schöne Blumenstücke in Öl, doch stammen 
auch andere Arbeiten von ihr, so z. B. das Bild „Maria vom Rosenkranz", für die 1833 am 
südlichen Ende der Gasse Maria Zell in Kumrowitz erbaute Kapelle.                    
        Eduard  Steiner               (BHB 1957) 
 
Quellen: Allgemeines Lexikon der bildenden Künste 28/289 Nagler, Künstlerlexikon 13/139 
Wurzbach, Biographisches Lexikon 26/43 Zeitschrift d. mähr. Landesmuseums XIV/1914, S. 1 ff. 
„     „                      „              IX/2. 22 ff. 
„     „                      „              XIV/1917 
 
 



Das Nikolofest im Deutschen Hause zu Brünn                       zu 4 
Von Josef Jaschke 
 

Einst fand im Deutschen Hause zu Brünn alljährlich das ungemein beliebte und immer 
viel besuchte Nikolofest der Deutschen statt. 

Wer erinnert sich nicht an unser liebes Deutsches Haus? Es war ein wahres 
Schmuckstück im Mittelpunkt der Stadt, der schönste aber auch vornehmste Bau 
Brünns, auf den die Deutschen unserer Heimatstadt mit vollem Recht stolz sein durften. 
Die prächtige Außenfront trug den Wahlspruch: „Der Stadt zur Ehr — dem Deutschtum 
zur Wehr.“ Vor dem Hause stand das Denkmal Kaiser Josef II., umgeben von hübschen 
und gepflegten Anlagen. Wie oft scharten sich die Deutschen um dieses Denkmal zu 
deutschnationalen Kundgebungen. Dann ertönte tausendfach das Lied: „Wenn alle 
untreu werden, so bleiben wir doch treu“ und am Schlusse hoben sich zum Gesang die 
Schwurhände: „Wir wollen das Wort nicht brechen, nicht Buben werden gleich, wollen 
predigen und sprechen vom Heiligen Deutschen Reich.“ 

Im Deutschen Hause befand sich einer der größten Säle Mitteleuropas, mit dessen 
wirklich einzigartigen wunderschönen Ausgestaltung sich kein zweiter Saal vergleichen 
konnte. Er besaß eine stockhohe hübsche Galerie, von der aus man das Leben und 
Treiben im Saale wahrnehmen konnte. In diesem Saale fand das Nikolofest statt. Es 
wurde vom Bund der Deutschen Nordmährens veranstaltet und war im besten Sinne des 
Wortes ein Volksfest. Rings um den Saal standen wunderhübsch geschmückte Stände, 
von denen es allerhand zu kaufen gab. Man bekam ausgezeichnetes Backwerk, schöne 
Nikologeschenke, darunter auch nette Körbchen mit grünem Klee oder Pilzen verziert, 
die der Brünner Gartenbaudirektor spendete, die Stände mit hübschen Spielzeug waren 
besonders von Kindern stark umlagert, sogar herzige Puppen konnte man erstehen. Die 
Verkäuferinnen waren Damen der deutschen Gesellschaft, die alle Hände voll zu tun 
hatten; denn die Stände wurden umdrängt und waren bald leer. Die verkauften Gaben 
aber waren Spenden der Deutschen Brünns, so daß der Ertrag sehr bedeutend war und 
wichtigen nationalen Belangen zufloß. 

Die Veranstaltung hatte aber auch eine nationalwirtschaftliche Bedeutung; denn sie 
vermittelte ebenfalls den Absatz von wunderschönen Holzschnitzereien aus Nordmähren, 
die nicht nur bewundert, sondern auch fleißig gekauft wurden. Durch den Krieg, 
namentlich nach dem Jahre 1919 war die Holzschnitzerei in Nordmähren, besonders in 
dem lieblichen Dörfchen Ober-Erlitz, in gewisse Schwierigkeiten geraten, weil die 
Lieferungen ins Ausland unterblieben. Übrigens war gerade Ober-Erlitz ein ungemein 
beliebter Sommeraufenthalt vieler Brünner. Es gelang in Brünn für die prächtigen 
Erzeugnisse der nordmährischen Holzschnitzer, die tatsächlich oft Kunstwert besaßen, 
vom Nikolofest aus einen nennenswerten Absatz zu erzielen; denn nun wurde auch nach 
dem Nikolofest in der Stadt nach den Schnitzwaren gefragt. Selbst vornehme Kaufleute, 
wie z. B. Laßmann auf dem Großen Platze, stellten die Schnitzereien sogar in ihren 
Schaufenstern aus. 

Die Deutschen Brünns waren ein fröhliches Volk und so herrschte im großen Festsaal 
beim Nikolofest ein lustiges Treiben. Groß und klein, jung und alt freuten sich des frohen 
Abends und der mannigfachen lustigen Darbietungen, die er brachte. Eine stramme 
Kapelle sorgte für schöne Musik. Sie spielte aber keine läppischen Schlager, sondern 
unvergängliche Werke deutscher Meister. Ich weiß, daß manches liebe Pärchen, das sich 
am Nikoloabend kennengelernt hatte, nachher am Traualtar stand. 
Zum Schluß aber noch eines: Die Seele dieses nationalen Volksabends war Oberschulrat 
Franz Habermann. Ihm sei auch heute noch dafür herzinnigster Dank gesagt. (BHB1967)
  

 
 

 
 



Mährische Essays                         zu  4 
Reinhard Pozomy 
 
Und schließlich war und ist Brünn für 80 000 Deutsche die Heimat. Denn so viele waren 
es, die hauptsächlich den inneren Kern der Stadt bewohnten und derselben auch dann 
noch ihr Gepräge gaben, als die Stadt durch die Eingemeindung tschechischer Vororte 
und sonstigen Zuzug in ihrer Gesamtzusammensetzung immer mehr den bisherigen 
Charakter verlor. Aber die Stadt war den Deutschen, die hier lebten, Heimat und das ist 
bekanntlich mehr als der zufällige Geburtsort, der augenblickliche Arbeitsplatz oder das 
letzte Altersheim, und daß das Wort Heimat in unserer Sprache keine Mehrzahl kennt, 
dürfte kaum Laune oder Zufall sein. 
Es ist keine Überheblichkeit, wenn man sagt, daß Brünn die nördlichste Vorstadt Wiens 
war, was sich auch nach der verderblichen Grenzziehung von 1918 nicht änderte. 
Künstlerische Ereignisse, die Wien erfüllten, wurden oft in Brünn vorgeprobt; manchmal 
sogar inspiriert, und umgekehrt strahlte die alte Kaiserstadt an der Donau nach keiner 
anderen Stadt in der Kunst so unmittelbar aus wie nach Brünn. Vielleicht waren die 
Brünner schlechte Propagandisten. Sie verschlossen sich nach außen hin, das bedingte 
ihre Insellage. Vielleicht hatten sie — auch aus diesem Grunde — zu den anderen 
sudetendeutschen Heimatlandschaften wenig Kontakte: Auf alle Fälle aber waren sie 
gewohnt, mit ihrem Schicksal als Sprachinselmenschen fertig zu werden, sich zu 
erhalten und wenn es nötig war, sich zu wehren. Sie zeigten bestimmt nicht weniger 
Härte als andere. 
Nur war das, was sie taten und sagten, eben doch etwas mehr von dem durchdrungen, 
was wir schlechthin das Wienerische nennen, als von ganz eigener Substanz. Die aber 
muß man haben, um sie zu verstehen. 
Die Dinge liegen doch im allgemeinen viel tiefer und man darf sie nicht nur an der 
Oberfläche suchen. Etwa folgende Einzelheit und kleine Episode aus unserer Ver-
gangenheit. Wer wußte schon etwas damit anzufangen, wenn das Brünner Hausregiment 
seinen Marsch spielte, in dem das Trio vorkam „Nur am Rhein, da möchte ich leben, nur 
am Rhein geboren sein!” 
Wie kommt Ihr Brünner zum Rhein, was geht Euch der Rhein an? Das fragten uns die 
Menschen bisweilen und auch wir fragten oft ohne Antwort. Also: Das ehemalige k. u. k. 
Infanterieregiment Nr. 8 ergänzte sich in der Zeit vor 1766 durch freie Werbung - oder 
was man darunter meinte — aus dem oberrheinischen Gebiet, wo es seinen Werberayon 
hatte. 
Ein Komponist brachte das Lied in den Marsch des Hausregimentes und die Brünner 
sangen es von da an begeistert mit und alle, die später dem Regiment angehörten, 
wurden dadurch an ihre Militärzeit erinnert. Diese ist bekanntlich zu allen Zeiten sehr 
hart gewesen, man erinnert sich aber später doch immer wieder und oft nicht ungern an 
sie. 
Doch lassen wir auch das und suchen wir ein Bild, das wir oft vor uns hatten und das uns 
heute dann und warm noch im Traum erscheint. 
 
Ganz abseits hat es begonnen. Etwa dort, wo ein Sonnenstrahl über ein bröckelndes 
Barockportal zitterte, um sich dann im Dämmern der winkeligen Hinterhöfe zu verlieren, 
wo man noch so viel Zeit hatte, daß man sich nur ganz selten fragen mußte, wie spät es 
sei. Da, wo du standest und wo Spitzweg oder Richter gewesen sein könnten, rankte 
wilder Wein empor. Das Treiben der Straßen verlor sich im Nebel, wurde wie eine 
Vorahnung des Kommenden und Unausbleiblichen schemenhaft, so wie die hohen 
Häuser, die man später baute und die ihre globigen Schatten auf die lieben, engen 
Gassen warfen. Hierzulande sagt man Straße dazu. Wir sagten bescheiden Gasse und 
haben sogar eine der größten Ausfallstraßen, die Neugasse, nicht anders bezeichnet. Die 
alten Leute grüßten sich in dieser Stadt nicht laut; sie brauchten sich nichts zu erzählen, 
weil sie sich nichts zu verheimlichen hatten, und verfügten über eine so schelmenhafte 
Art wie die Menschen des Südens, dem Fremden zu verstehen geben, daß sie ihn zwar 
schätzen, ihn aber auch missen können, und er dies selbst zu entscheiden hätte. 



Wenn du sie nach dem Wege fragtest (du wußtest genau, wie du zu gehen hattest), 
dann erzählten sie dir den Weg. Sie beschrieben ihn nicht, sie „wiesen” dich auch nicht 
ein. Es schwang etwas mit von dem heiteren Zeitlassen, die der putzelige Barockengel 
besaß, der sich wie vor hundert Jahren vergeblich mühte, vom Kirchenfenster der 
Thomaskirche herunteizuspringen und trotzdem dasselbe lachende Gesichterl machte 
wie eh und je. 
Du standest vor der erzemen Tafel, die davon Kunde gab, daß der Volkskaiser eine der 
größten Parkanlagen seiner Zeit dem Volke geschenkt hatte, und konntest dich nur 
wundem, was aus diesem „Publico” im Laufe der Zeit geworden war. Doch weil wir von 
der alles versöhnenden Sonne gesprochen haben und ich trotz allem, was mir geschehen 
ist, an das Gute glaube, soll eines auf die Gefahr hin ausgesprochen werden, daß man 
mich als völlig unzeitgemäßen Schwärmer bezeichnet: So warm und so strahlend wie in 
diesem Brünn hat mir die Sonne später im Leben nie, nie mehr geschienen. Das können 
nur die verstehen, die dort jung waren. Denn diejenigen, die ihre Jugend irgendwo 
anders verbrachten, haben diese strahlende Wärme in einer anderen Stadt oder einem 
anderen Dorf empfunden. Was angeblich immer schon so war und zu den schönsten 
Geheimnissen des Lebens gehört. Bewahren wir also dieses Geheimnis in unserem 
Herzen. 
Vielleicht kann man jetzt begreifen, warum ich zu schwärmen beginne, wenn ich „Brünn” 
sage und mich eine unsagbare Sehnsucht überfällt, wenn ich an eine Zeit denke, die ich 
ja nur im Versinken erlebte, die mich aber lehrte, daß das Finale oft größer und 
eindrucksvoller sein kann, als das Werden und Entstehen.   (BHB 1979) 



Weltgeschichte im Spiegel einer alten Zeitung    zu 4 
 
Seltener als alte Bücher sind jahrhundertealte Zeitungen, denn im Gegensatz zu 
Büchern, die schon zur Zeit ihrer Herstellung neben ihrem geistigen auch materiellen 
Wert besaßen, ist die Zeitung wegen ihres relativ niedrigen Preises und ihrer 
vermeintlichen Vergänglichkeit ein Stiefkind der Bewertung. Vor uns liegen einige 
Exemplare eines Blattes, das in diesem Jahr auf ein mehr als 200jähriges Erscheinen 
zurückblicken kann und das in gewissem Sinne „Geschichte gemacht", zumindest 
widergespiegelt hat, wenn seine Auflage auch zeitweise nicht mehr als einige hundert 
Exemplare betrug: die „Brünner Zeitung". 
Die Vorgeschichte dieser Publikation beginnt im Grunde genommen schon mit dem 
Oktober 1751, als nämlich Kaiserin Maria Theresia für Wien und die mährische 
Landeshauptstadt die Gründung einer „Leihbank" für bewegliche und unbewegliche 
Güter, in Verbindung mit einem „Frag- und Kundschaftsamt" anordnete. Die von diesem 
Amt zu leistende Arbeit sollte in einem „Wöchentlichen Intelligenzzettel aus dem 
Fragmente der k. k. privilegierten Lehenbank in Brünn" erfolgen. Zu einem solchen 
„Intelligenzzettel" wurde die Brünner Zeitung mit dem Untertitel „Der kaiserl. königl. 
privilegirten Mährischen Lehenbank", die eine ähnliche Aufgabe erfüllte wie die unter 
dem Namen „Dorotheum"  
 

 
 
bekanntgewordene Wiener Anstalt, die zu dem Zweck errichtet worden war, Bedürftige 
vor Wucherzinsen bei der Verpfändung von Besitztümern zu bewahren. Obwohl vom 
Gründungsjahrgang kein Exemplar mehr verfügbar ist, geht diese ursprüngliche 
Bestimmung der Zeitung aus einer Rubrik hervor, die in den erhalten gebliebenen 
Jahrgängen nahezu in jeder Nummer vorkommt. Unter dem Titel „Intelligenzsachen" 
wurden auf der vorletzten und letzten Seite Verkaufsangebote von Häusern, 
Liegenschaften und dergleichen veröffentlicht. Die „Brünner Zeitung" erschien 65 Jahre 
lang zweimal wöchentlich, ab 1815 sechsmal pro Woche. Das Format der Zeitung war 
das im 18. Jahrhundert übliche Kleinformat von 15x21 cm, der Umfang acht Seiten, der 
Satz zweispaltig, in gut lesbarer Schrift. Die reich verzierte Kopfleiste wurde in ihrer 
Form mehrmals, gemäß der jeweils herrschenden Kunstrichtung geändert. In der ersten 
Fassung nahm der Adler des mährischen Landeswappens den Großteil der Titelseite ein. 
Der Name der Zeitung ist in einem Lorbeerkranz oberhalb des Adlers aufgenommen. 
Links oben war eine Posaune als Sinnbild der Nachricht dargestellt, rechts ein 
Merkurstab, das Symbol von Handel und Wirtschaft. Diese graphisch sehr schöne 
Kopfleiste wurde ein Jahrzehnt später geändert. Die 3. Umwandlung entfernte die 
Rokokomotive der Umrandung, an deren Stelle eine monumentale Gliederung im Stil des 
Früh-Empire trat. Den oberen Abschluß der Titelleiste bildet der neu aufgenommene 
österreichische Doppeladler, um den offiziellen Charakter des Blattes zu betonen. 
So friedlich das ruhige Satzbild, dem die heute gewohnten Überschriften über jeder 
Meldung und die Einteilung in verschiedene Sparten fehlten, auf den ersten Blick 
anmutet, kündete die Zeitung dennoch von einer sehr ereignisreichen Zeit. Es waren die 



Jahre, in denen die ehemals britischen Kolonien in Nordamerika sich 
ihre Unabhängigkeit erkämpften und in denen durch die Französische Revolution seit 
dem Jahre 1789 eine neue Welt- und Gesellschaftsordnung angebahnt wurde, eine 
Epoche der politischen und sozialen Erschütterungen, aber auch der Pioniertaten, wie 
den auch im Wiener Prater unternommenen Versuchen des Franzosen Francois 
Blanchard, in den Luftraum vorzustoßen. Mitunter begegnet man in den Nachrichten aus 
fast zwei Jahrhunderte zurückliegender Zeit solchen, die in jüngster Zeit ihr Gegenstück 
gefunden haben, z. B. wenn 1786 von einem Schiff berichtet wird, das mit der ganzen 
Mannschaft gekapert wurde, weshalb von Regierungsseite die Rückgabe gefordert 
wurde. 

 
 

Durch ihre umfassende 
Berichterstattung bildete diese Zeitung 
eine Chronik des Jahres. Deshalb 
wurden ihre Seiten fortlaufend 
numeriert und jedem Jahresband ein 
Register beigegeben. So finden wir in 
dem des Jahrgangs 1790 unter dem 
Stichwort „Erfindungen" zwei 
Nachrichten über ein Problem, das erst 
in unserem Jahrzehnt bei der 
Bewässerung der Negev-Wüste gelöst 
wurde: „Bessere Methode, das Salz aus 
dem Seewasser zu ziehen" und 
„Reinigung des Meerwassers, durch 
Lowitz erfunden".                                                   
Dank der Qualltät des handgeschöpften 
Papiers überdauerten diese alten 
Zeitungen Generationen, ohne unan-
sehnlich zu werden. Die von der 
„Brünner Zeitung" vollbrachte 
journalistische Leistung ist um so höher 
zu werten, weil sie in einer Stadt 
erfolgte, deren Einwohner in dem auch 
in Brünn erscheinenden „Wienerischen 
Diarium" (dies war der erste Titel der 

noch heute bestehenden ältesten österreichischen, der „Wiener Zeitung") schon seit 
Jahrzehnten ein gut eingeführtes Blatt besaßen. Deshalb war die „Brünner        Zeitung" 
durchaus kein sachlich trockenes Amtsblatt, sondern eine lebendig geschriebene 
Zeitung. Ihre Bedeutung — allerdings nicht auch ihre Auflage, die kaum mehr als 
fünfhundert Exemplare erreichte - wurde dadurch erhöht, daß sie seit dem Jahre 1815 
als Regierungsorgan sechsmal wöchentlich herausgegeben wurde. Sie überlebte den 
Untergang der Österreichisch-Ungarischen Monoarchie nur um vier Monate. Am 28. 
Februar 1919 erschien die „Brünner Zeitung", die 168 Jahre lang Weltgeschichte 
aufgezeichnet hatte, zum letzten Mal.                     (KK)    (BHB 1981) 
 



Von einem geköpften Bürgermeister,              zu 4 
der berühmten Landtafel und des „Volkes Gezunk" 
Brünner Geschichte(n) von Reinhard Pozorny 
 
Über die Vorgänge der Hussitenzeit in Mähren ist schon viel geschrieben worden und 
auch ausgesagt. Es ist eigentlich verwunderlich, daß sich die Aussagen so oft 
widersprechen. Da ist in einem Geschichtswerk von Pessina, „Mars moravicus", das im 
17. Jahrhundert erschienen ist, von einem Gefecht der Hussiten mit den Kriegsknechten 
König Sigismunds die Rede, das bei Brünn stattgefunden haben soll, und andere 
Schriften verzeichnen eine blutige Schlacht in diesen Tagen bei Novyhrad, also unweit 
Brünns. Der 1442 verstorbene Chronist Eberhard Windecke berichtet aber von einem 
Vorfall, der sehr interessant ist. Man muß sich wundern, daß er weder in unseren 
Lesebüchern verzeichnet war noch von den Poeten der späteren Zeit Verwendung fand. 
Er scheint vergessen oder untergegangen zu sein. Der vorhin erwähnte König Sigismund, 
der Mähren zum Ausgangspunkt seiner Operationen gegen die Hussiten machte, besaß 
in seinem Gefolge unter anderen auch einen spanischen Hofnarren, der Borre hieß, und 
seinem König so ergeben war, daß er das gefahrvolle Amt übernahm, verkleidet nach 
Böhmen zu gehen und dort für die „gute Sache" seines Herrn Spionage zu treiben. Schon 
damals endete diese Tätigkeit meist in einem Gefängnis oder am Galgen. 
Die Hussiten schnappten ihn auch recht bald und brachten ihn nach Königgrätz, wo sie 
ihn zunächst einsperrten. Seine Haftzeit kann allerdings gemessen an dem, was später 
bei solchen Anlässen Anwendung fand, gar nicht so schlimm gewesen sein. An dem Orte 
seiner Gefangenschaft erfuhr er nämlich davon, daß die Hussiten einen 
Überraschungsangriff auf Brünn planten und daß sich dort eine Anzahl von Ratsherren 
und vornehmen Bürger bereiterklärt hatten, gemeinsame Sache mit dem Feinde zu 
machen, die Tore zu öffnen und die Schlüssel der Stadt zu übergeben. Also eine echte 
Verräterei zu begehen, ohne die der Ablauf der Geschichte bekanntlich vielfach anders 
verlaufen wäre. Der schlaue Narr aber roch den Braten - oh, hätte es sich immer solche 
Narren gegeben - und bot den Hussiten ein hohes Lösegeld an, wenn sie ihn für kurze 
Zeit freiließen. Sie taten dies - unbegreiflicherweise - und gingen auf seinen Vorschlag 
ein. Sie vertrauten seinem Wort, und Borre entschwand eiligst in Richtung Brünn. 
Geheimnis Nummer eins ist bis heute geblieben, welchen Grund er angegeben hatte, um 
aus der Reichweite der Hussiten zu gelangen, die ihn gefangengenommen hatten. Das 
Lösegeld dürfte kaum der Grund gewesen sein, denn über Geld verfügten die Hussiten 
damals reichlich. Kurz und gut, Borre pochte zu nächtlicher Stunde an das Brünner 
Stadttor. Er machte die Wache rebellisch und ließ das Stadtoberhaupt und den Rat 
wecken - versuchen Sie das heute in einer ähnlichen Situation! - und fragte nach jenen 
Personen, deren verräterische Tätigkeit im Lager der Hussiten auch ihm bekannt 
geworden war. Man stelle sich diese makabre nächtliche Situation vor! Alles andere war 
dann nur noch eine Routineangelegenheit. 1422 sind, nach Berthold Bretholz, in diesem 
Zusammenhang 500 Bürger gefangengenommen und enthauptet worden. Damals 
räumte man in solchen Fällen radikal auf und stand, zum Unterschied zu heutigen 
Auffassungen, auf dem Standpunkt, lieber einen mehr umzubringen, als einen laufen zu 
lassen, der mitschuldig sei. 
Einzelfälle? Kaum, denn einige Jahre später kam zutage, daß sich drei Ratsherren der 
Veruntreuung von Steuergeldern und Stadteigentum schuldig gemacht hätten. Es 
handelte sich um drei bisher hochangesehene Bürger: Heinrich Schurk, Hans Schurk und 
Niklas Ponawitzer. Bruder Heinrich hatte einige Fässer mit Wein, die der Stadt gehörten, 
verkauft und das Geld für sich behalten. Bruder Hans wurde dabei betreten, als er beim 
Geldzählen — es waren Steuergelder - einzelne Münzen mit geschickter Bewegung in ein 
Säckchen verschwinden ließ, das er an seinem Körper befestigt hatte. Niklas Ponawitzer 
war der vornehmste der drei. Er war schon mehrmals Brünner Bürgermeister gewesen 
und hatte ebenfalls beim Geldzählen einiges in den „Watzger" gleiten lassen, den er 
unter seinem Gewand trug. Ferner wurde ihm Unterschlagung von Waisengeldern sowie 
das Beiseiteschaffen von Geld aus einem Schrank der Ratsstube vorgeworfen. 
Alle drei wurden zum Tode verurteilt. Hans Schurk sollte gevierteilt und Ponawitzer in 



„schimpflicher Form" vor seiner Haustür gehenkt werden. Bruder Heinrich entzog sich 
einer ähnlichen Prozedur durch die Flucht und ward nie mehr gesehen. Mit Rücksicht auf 
die „Schöffenehre" wurde das Urteil letztlich abgeändert und beide begnadigt. Das heißt: 
Sie wurden „gnadenweise" - enthauptet!  
 

So streng waren damals die 
Bräuche, und da munkelt 
man schon immer von der 
guten alten Zeit. Allerdings 
hatte man damals auch 
einen anderen Begriff von 
Ehre und Eigentum. 
Was aus dem Retter in der 
Not, dem Hofnarr, wurde, 
steht nirgends vermerkt, 
und ob die Hussiten zu 
ihrem Geld gekommen 
waren, auch nicht. Tatsache 
jedoch ist, daß sie kurze Zeit 
später einen Kriegszug nach 
Mähren unternahmen, bei 
dessen Beginn Zischka in 

einem kleinen Ort an der mährischen Grenze der Pest erlag. Im Verlauf der 
Kriegshandlungen wurde das berühmte Kloster Trebitsch verwüstet und die meisten 
Dörfer in der Brünner Umgebung niedergebrannt — aber von den Brünnern, damit sie 
ein besseres Schußfeld bekämen — und bei Schlapanitz soll ein Gefecht stattgefunden 
haben. 
 

Die Mauern Brünns erwiesen sich schon damals 
als unbezwingbar, und die Hussiten zogen weiter. 
König Sigismund dankte der Stadt für ihre 
Ergebenheit und Treue mehrmals in großzügiger 
Weise. Er hielt hier einige Zeit später eine große 
Tagung ab, nahm dabei die Huldigungen der 
mährischen Herren entgegen und eröffnete mit 
glänzendem Gefolge und großem Prunk als neuer 
Landesfürst den mährischen Landtag besonders 
feierlich. Der Olmützer Bischof - Johann der 
Eiserne - gab dazu nicht nur den kirchlichen 
Segen, sondern stellte eine Truppe kampferprob-
ter, treu ergebener Soldaten zur Verfügung, und 
wußte als Statthalter die Position des Königs und 
die der Kirche gleichermaßen immer wieder zu 
stärken. Als auch böhmische Herren dem König 
huldigen wollten, hielt er ihnen eine ganz 
entschiedene Standpauke mit schweren 
Vorwürfen und Drohungen und schickte sie wie-
der nach Böhmen zurück, mit dem 
ausdrücklichen, wenn auch vergeblichen Gebot, 
alle von den Hussiten begangenen Untaten und  

Schlapanitz bei Brünn 
 
Verfolgungen gegen Andersgläubige zu sühnen und Buße zu tun. 
Als nach der Schlacht bei Lipan Prokop der Kahle den Tod fand und die gemäßigten 
Hussiten siegten, war die Zeit der Festigung einer neuerlichen kaiserlichen Macht 
gekommen. Der blutige Reigen der Hussitenkriege war zu Ende, weite Teile 



Mitteleuropas allerdings verwüstet. Ganze Bezirke waren menschenleer und große Teile 
des Deutschtums vernichtet. Als man sich wegen des Ortes der Schlußverhandlungen 
nicht einig werden konnte, da der König sich damals noch weigerte, seinen Fuß auf 
böhmischen Boden zu setzen, wurde Brünn, wo 1419 eigentlich die ersten 
Auseinandersetzungen begonnen hatten, zum Schauplatz der Friedensverhandlungen. 
Einen Sommer lang tagte 1435 ein Friedenskongreß in Brünn. Sigismund war 
unterdessen Kaiser geworden und beendete die Verhandlungen verhältnismäßig schnell. 
Er machte dabei den Utraquisten große Zugeständnisse und entschädigte vor allem die 
mährischen Herren für die durch den Krieg entstandenen Schäden reichlich. 
In dieser Zeit erfolgte auch die Wiedereröffnung der mährischen Landtafeln, jene 
Einrichtung, die auf Kaiser Karl IV. zurückgeht und eine Art Grundbuch aller Klöster, des 
Herrenstandes, der Städte, mit allen Verträgen, Rechtsgeschäften, Erbakten und Käufen, 
also eine einzigartige Sammlung und ein authentischer Nachweis aller Rechtsverhältnisse 
des Landes wurde. Jede Seite wurde reich mit Initialen, Ornamenten und Wappen 
künstlerisch verziert, so daß die mehr als einhundert Bände zählende Sammlung nicht 
nur von großer politischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Bedeutung ist, sondern auch 
ein zeitgeschichtliches Dokument von unschätzbarem Wert darstellt, nebenbei aber auch 
hohen künstlerischen Rang hat. Während die böhmischen Landtafeln, die ursprünglich 
denselben Zweck erfüllten, 1541 einem Brand fast zur Gänze zum Opfer fielen, sind die 
mährischen — bis auf eine kurze Unterbrechung im 16. Jahrhundert - eine lückenlose 
Dokumentation von gleichzeitig großartiger künstlerischer Aussage. 
In alten Schriften wird sehr lebensnahe geschildert, wie die Landtafel in festlichem Zuge 
von St. Peter abgeholt, in die Stube des Landgerichtes am Dominikanerplatz gebracht 
und nach erfolgter feierlicher Eintragung wieder zurückgeführt wurde. Die einzelnen 
Tafeln befanden sich in fest verschlossenen Truhen in einem tiefen Gewölbe, das nur mit 
mehreren Schlüsseln von verschiedenen Würdenträgern gemeinsam geöffnet werden 
konnte. Während der Fahrt saß der Oberlandkämmerer auf der Truhe und hielt das 
entblößte Schwert in der Hand, während die höchsten Beamten des Landes zu Fuß und 
zu Pferd den Wagen umringten Auch die jeweilige Eintragung oder Löschung erfolgte 
nach einer genauen Satzung, die künstlerischen Beiträge konnten nur von angesehenen 
Malern des Landes vorgenommen werden. 
Als in der Mitte des vorigen Jahrhunderts das Grundbuchamt auf dem Krautmarkt 
eingerichtet wurde, brachte man auch die Landtafeln dorthin, vorher waren sie auch eine 
Zeit lang im großen Saal der Statthalterei und dann in einem Raum des alten 
Landhauses unter den strengsten Sicherheitsmaßnahmen verwahrt gewesen. Kamen 
unsichere Zeiten, dann brachte man sie in Sicherheit, weil man von ihrem unschätzbaren 
Wert überzeugt war. Im Dreißigjährigen Krieg waren sie eine Zeitlang in Wien, in Olmütz 
und in Littau, später auch in Seelowitz „ausgelagert", und als im Siebenjährigen Krieg 
sich die Preußen der Stadt näherten, brachte man sie mit militärischer Bedeckung nach 
Ofen. 
Sigismund bestätigte später nochmals in Iglau die Brünner Abmachungen, ließ sich 
zwischenzeitlich in Prag zum Kaiser krönen und starb am 9. Dezember 1437 in Znaim 
auf einer Reise nach Ungarn. Er ist damit der einzige römisch-deutsche Kaiser, der auf 
mährischem Boden vom Tod ereilt wurde. Daß sich in dieser Zeit bereits ein mährischer 
Landespatriotismus entwickelt hatte, der sich für eine immer stärkere Unabhängigkeit 
von Böhmen einsetzte, geht zum Großteil auch auf die religiösen Wirren dieser Zeit 
zurück, die in den beiden Ländern verschiedene Entwicklungen nahmen. „Die Böhmen 
beneiden die Mährer um ihre größere Freiheit", schreibt der 1564 geborene Karl von 
Zierotin, einer der bedeutendsten Repräsentanten seiner Zeit, „sie möchten am liebsten 
die Mährer unterwerfen, damit das Land Böhmen das Haupt und Mähren den Schweif 
bilde." Dieser heute fast nicht mehr bekannte mährische Patriotismus findet auch in 
einem Buch, das in dieser Zeit in Augsburg gedruckt und von dem Nürnberger Coberger 
herausgegeben wurde, Erwähnung. Im „Buch der Chronik" heißt es, nach einer 
besonderen Würdigung der Verhältnisse in Mähren u. a.: „In dieser Gegend sind viele 
Städte voll Volkes und Reichtümern. Unter ihnen ist Brünn die vornehmste. Des Volkes 
Gezunk ist deutsch und böhmisch..."         (BHB 1981) 



Dominik Kittner — Ein vergessener Brünner Musiker      zu 4 
Dr. Richard A. Hofmann 

  
Brünn war, soweit wir ihre 
Familiengeschichte zurückverfolgen 
können, der Hauptsitz der Familie 
Kittner, wenn wir nur ihre 
künstlerischen Bestrebungen in Betracht 
ziehen. Es waren zwei Kittner, welche 
den künstlerischen Ruf der Familie 
begründeten: Dominik, der Musiker und 
Komponist, und dessen Sohn Patrizius, 
der Maler1. Beide verbrachten die 
entscheidenden Jahrzehnte ihres Lebens 
in der mährischen Hauptstadt. 
Da der Lebensweg Dominik Kittners 
noch in keiner Publikation ausreichend 
dargestellt wurde, soll er hier 
wenigstens in Kürze niedergelegt 
werden. Die Kittner waren weder in 
Brünn, noch in den Sudetenländern 
überhaupt bodenständig, sondern ein 
uns namentlich nicht bekannter 
Vorfahre wanderte aus Preußisch-
Schlesien, vermutlich aus der Grafschaft 
Glatz, nach Böhmen und wurde in 
Geiersberg, Bezirk Senftenberg, 
ansässig. Das erste uns dem Namen 
nach bekannte Glied der Familie war 
dessen Sohn Joseph Kittner, Bürger und 
Organist in Geiersberg, verheiratet mit 
Katharina, geb. Weyrauch2. 
Joseph Kittners Sohn wurde in 
Geiersberg geboren und am 3. 
November 1769 auf die Namen Dominik 
Karl Joseph getauft. Daß die Kittners 
schon damals angesehene Leute waren, 
beweisen die Namen der Taufpaten: 

Joseph de Kurtz und vor allem Antonie, Witwe nach Johann Nepomuk Reichsgrafen von 
Bredau, k.k. Kämmerer und Herr der Herrschaft Geiersberg. Bredau war vermutlich ein 
Nachkomme jenes Johann Rudolph von Bredow aus Brandenburg, der als kaiserlicher 
Generalfeldmarschall während des Dreißigjährigen Krieges verschiedene Güter in Böh-
men in Besitz nehmen konnte. 
Am 12. Juli 1789 absolvierte Dominik Kittner „mit Eminenz" das Piaristengymnasium in 
Leitomischl, eine damals hervorragende Anstalt, und bezog anschließend die 
Philosophische Fakultät der Karl-Ferdinands-Universität in Prag, wo er die Prüfungen in 
den belegten Fächern (Mathematik, Naturgeschichte, Logik und Metaphysik, Diplomatik 
und Heraldik, sowie Geschichte) teils mit Auszeichnung, teils mit Erfolgen erster Klasse 
ablegte. Seit 1793 war er Schreiber in Nachod auf dem Schlosse des Fürsten Peter von 
Kurland und dann 1795—1796 Amtsschreiber der Freiherren von Kaiserstein auf dem 
Schloß Starkstadt nördlich von Nachod. Am 2. Dezember 1795 wurde er Mitglied der 
Ökonomisch-patriotischen Gesellschaft des Königreiches Böhmen.  
 
1    Julius Leisching: Patrizius Kittner. Tagesbote (Abendblatt) vom 16. März 1909. 
2    Richard A. Hofmann: Der Miniaturenmaler Patrizius Kittner und seine Familie. ADLER Zeitschr. 
f. Genealogie u. Heraldik, Wien 12 (1981) 121. 



 
Noch im Jahre 1796 finden wir ihn für vier Jahre als Amtschreiber bei der Fürstlich 
Paarischen Herrschaft in Kardasch-Rzetschitz im Bezirk Wittingau3. 
Einen entscheidenden Erfolg erzielte Kittner mit seiner gehorsamsten an den Grafen 
Leopold von Podstatzky-Lichtenstein gerichteten Bitte um eine wie auch immer geartete 
Beamtenstelle. Eine solche Beamtenstelle erhielt er zwar nicht, aber in dem am 24. März 
1801 in Kardasch-Rzetschitz ausgefertigten und vom Grafen eigenhändig unterzeich-
neten Anstellungsdekret heißt es, der Graf habe „denselben (Kittner) als Kanzlisten bei 
meiner Güterdirekzion mit dem für diesen Dienst bemessenen Gehalte pr monatlich 
fünfzehn Gulden nebst freyem Quartiere, Holz, Licht und Verkostung bei dem 
Offizierstische anzustellen befunden". Gleichzeitig wird dem Gesuchsteller mitgeteilt, 
„daß er diese ihm verliehene Bedienstung mit 1tem Mai d. J. (1801) antreten, und sich 
hierwegen bei meiner Direkzion in Brünn anmelden solle, von welcher ihm zugleich die 
obliegenden Geschäfte und Verbindlichkeiten werden bekannt gemacht werden". 
Einschränkend wird allerdings in einem Aktenvermerk des Grafen daran erinnert, „daß 
demselben bei Erledigung einer Beamtenstelle auf den Gütern vor denen schon länger 
dienenden Amtschreibern kein Vorrecht zustehen solle"3. Jedenfalls dürfen wir davon 
ausgehen, daß Dominik Kittner seit dem 1. Mai 1801 in Brünn angestellt war. Diese 
Lösung seiner Existenzfrage scheint Kittner günstig erschienen zu sein, denn er 
entschloß sich nun, eine Familie zu gründen: Zwei Tage vor dem Dienstantritt in Brünn, 
also am 28. April 1881, heiratete er in Kardasch-Rzetschitz die zwanzigjährige Rosalia, 
Tochter des bereits verstorbenen Jakob Schimek und dessen noch lebender Witwe 
Magda, geb. Ondorjetz. Rosalia Kittner hat ihren Ehemann um mehr als 33 Jahre 
überlebt und ist im Jahre 1873 in Nikolsburg gestorben. Sie hat ihrem Mann elf Kinder 
geschenkt, ein Umstand, der manchmal zu finanziellen Engpässen geführt haben mag. 
Wie lange Kittner im Dienste des Grafen Postatzky-Lichtenstein geblieben ist, wissen wir 
nicht. 
 
3   Dokumente und Aufzeichnungen aus dem Kittner-Nachlaß. 
 
Am 26. April 1806 wurde Dominik Kittner vom Magistrat der Hauptstadt Brünn zum 
Organisten bei der Pfarrkirche St. Jakob mit einem Gehalt von 100 Gulden aus der 
Kommunalkasse samt Naturalienersatz von 3 fl 51 kr bestellt. Dazu kamen 28 fl 21 kr 
aus dem Stiftungsfond und 32 fl aus dem Kirchenfond sowie eine unentgeltliche 
Wohnung ab 1. März 1806. Der Wohnungswechsel läßt vermuten, daß Kittner um diese 
Zeit den Dienst beim Grafen aufgegeben hat. Vor der Verleihung der Organistenstelle 
mußte er eine Musikprüfung ablegen, die er mit Auszeichnung bestanden hat. Während 
der Wirksamkeit Kittners als Kirchenmusiker wurde die alte, große Orgel bei St. Jakob 
zweimal gründlich überholt1. Mit seinem Einkommen als Organist und vielleicht auch als 
Musiklehrer dürfte Kittner bei dem großen Kindersegen nicht lange sein Auskommen 
gefunden haben. So finden wir ihn seit 1814 auch im Staatsdienst als Staatsbuchhalter 
der Mährisch-schlesischen Provinzialbuchhaltung, der 1815 mit einem Jahresgehalt von 
300 fl zum Akzessisten befördert wurde. Die Organistenstelle durfte er unter der 
Bedingung beibehalten, daß er beide Dienste pünktlich versehen könnte. Im Jahre 1818 
wurde Kittner zum Ingrossisten mit 400 fl jährlich befördert und 1830 zum 
Rechnungsoffizial mit einem Gehalt von 700 Gulden, der 1838 auf 800 fl jährlich erhöht 
wurde. Dieses Einkommens konnte er sich aber nicht lange erfreuen, denn er starb 
bereits am 19. Februar 1841 an einem Hirnschlag und wurde auf dem „gewöhnlichen 
Leichenhofe" bei der Pfarre St. Thomas zur Erde bestattet3. Dieser Ort der Beerdigung 
läßt vermuten, daß Dominik Kittner damals im Kirchensprengel von St. Thomas und 
nicht mehr in der Dienstwohnung bei St. Jakob gewohnt hat. Daraus könnte man 
schließen, daß er die Organistenstelle bei St. Jakob nicht bis zu seinem Lebensende 
innehatte. 
Dominik Kittner hat seine sechs Kinder, die das Erwachsenenalter erreicht haben, gut 
ausbilden lassen und gut versorgt: Mathias war Kooperator in Wischau und Gr. Tajax, 
zuletzt Kanonikus in Nikolsburg; Patrizius wurde nach dem Besuch des Brünner 



Gymnasiums Beamter der Gubernialverwaltung in Brünn und Porträtmaler4, Josef 
Friedrich Kaufmann in Geiersberg, Narziß Notar in Mähr.-Budwitz, Theodor Offizier und 
Maria heiratete den Nikolsburger Schloßhauptmann Anton Brun6. Bei seinem Tode waren 
drei Kinder noch ohne eigenes oder genügend eigenes Einkommen und mußten noch von 
der Mutter versorgt werden, so daß diese in Not geriet, da sie nur den dritten Teil des 
Gehaltes ihres Mannes als Pension bekam. Deshalb mußte sie vom Kaiser eine jährliche 
Gnadengabe in Höhe von 40 fl erbitten3. 
Über die musikalische Ausbildung Dominik Kittners besitzen wir keine Unterlagen. Sie ist 
aber aus dem sonstigen Erziehungs- und Lebensweg leicht ablesbar. Den ersten 
Unterricht wird ihm sein Vater erteilt haben, der Organist in Geiersberg war. Die weitere 
musikalische Ausbildung genoß er ohne Zweifel im Gymnasium bei den Piaristen, die an 
allen ihren Schulen Vokal- und Instrumentalmusik als ordentliche Unterrichtsfächer 
betrieben. Schließlich wird Kittner während seines Universitätsstudiums in Prag genug 
Gelegenheit gehabt haben, weitere musikalische Kenntnisse und Erfahrungen zu 
sammeln. Kurze Zeit vorher hatte Mozart hier seine großen Triumphe erlebt. Noch mehr 
im Dunkeln verborgen sind heute Kittners Kompositionen. Aus dem Nachlaß und aus der 
Literatur geht hervor, daß er viele Lieder und zahlreiche Sonaten komponiert hat und 
daß diese Werke - die Sonaten sollen „mozartisch" sein - im Original existieren. Sie 
blieben allerdings nicht im Besitz der Familie, denn Kittners Enkel Theodor Kittner, der 
Wiener Hofrat, der selbst Pianist war, hat sich - leider noch nicht wieder aufgefundene -
Abschriften davon verschafft3. Das läßt den Schluß zu, daß die Originale irgendwo in 
Brünn verwahrt werden. Solange es nicht möglich ist, Dominik Kittners musikalische 
Leistung an Hand seiner Kompositionen fachlich zu beurteilen, sind wir genötigt, von 
einem vergessenen Brünner Musiker zu sprechen. 
Das in dieser Arbeit reproduzierte Porträt Dominik Kittners - es zeigt einen Mann mit 
intelligenten und munteren Gesichtszügen - ist eine Miniatur, rund, Format 6,5 : 6,5 cm, 
gemalt wahrscheinlich von Leopold Korompay5. Das Porträt Rosalia Kittners ist eine 
Aquarellminiatur, oval, Format 14,5 : 12 cm, gemalt von Patrizius Kittner, dem Sohne 
der dargestellten Frau. Die Originale befinden sich in Privatbesitz. 
Die Familie Kittner ist in den Sudetenländern nie wirklich bodenständig geworden. Drei 
Generationen waren sozusagen auf der Durchreise von Preußisch-Schlesien nach 
Österreich. Dabei war Brünn ihre mährische Heimat, Geiersberg und Nikolsburg6 nur 
Nebenstationen. In Österreich ist die Familie, soweit sie den Namen Kittner trug, im 
Jahre 1942 ausgestorben. In Brünn blieb nur eine Urenkelin Dominik Kittners zurück, die 
Klavierlehrerin Helene Wessely, eine Tochter des Oberlandesgerichtsrates Rudolf 
Wessely, die im Dezember 1942 noch in der Brünner Parkstraße Nr. 5 nachweisbar ist3. 
Es ist unbekannt, ob die damals mehr als 75-jährige Frau den Rest des Zweiten 
Weltkrieges und die Greuel des Jahres 1945 überlebt hat. 
 
3    Dokumente und Aufzeichnungen aus dem Kittner-Nachlaß. 
4    Julius Leisching: Der Brünner Miniaturmaler Patrizius Kittner. Mitt. d. Mähr. Gewerbe-
museums Brünn 8 (1906) 113. 
5    Leopold Korompay (gest. am 21. 3. 1829 in Brünn), Minorit, Maler, war Sohn des Brünner 
Malers Franz Laurenz Korompay, Pfarrer in Schaffa, Frain und Znaim, schließlich Spiritual bei den 
Ursulinen in Brünn. Soll Patrizius Kittner am Anfang seiner Malerlaufbahn mit Anleitungen zur 
Seite gestanden haben. 
6    Richard A. Hofmann: Die Nikolsburger Jahre des Porträtisten Patrizius Kittner. (Mit wei-
terführenden Literaturnachweisen) Manuskript vor Veröffentlichung. 
 



Der Brünner Große Platz einst und jetzt —       zu 4 
uralte Dreiecksform 
Ein Bummel daheim 
Karoline Weissbach 
 

Um die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts begannen die 
Brünner immer empfindlicher den 
Mangel an Bauplätzen innerhalb 
ihrer Stadt zu verspüren. Der 
Magistrat forderte deshalb 
einerseits die Restitution der 
Fortifikationsgrundstücke, um sie 
der Verbauung zuführen zu 
können. Andererseits nahm er 
Zuflucht zu Assanierungseingriffen. 
Diese wurden jedoch nicht im 
Sinne einer der Öffentlichkeit 
zuträglichen Baupolitik 
vorgenommen, sondern dem 
Spekulationsantrieb von 
Privatunternehmen überlassen. So 
wurde die Realisation der 
städtebaulichen Maßnahmen eine 

Beute von Einzelpersonen, deren Interesse nur auf das Geschäftliche gerichtet war. 
Fast die Hälfte des historischen Häuserblocks im Stadtinnern fiel diesen Zerstörungen 
zum Opfer und Brünn verlor viele seiner bedeutendsten Bauwerke und Denkmäler. Die 
so gewonnenen Bauplätze wurden dabei zusammengelegt oder parzelliert, man dachte 
an keine ästhetische Gestaltung, es mußten keine Bauvorschriften respektiert werden. 
Die Unternehmer fühlten sich niemandem verpflichtet, außer es ging um den Umbau 
eines öffentlichen Gebäudes oder das Eigentum hochstehender Persönlichkeiten. 
Ein Resultat jener Bauwut ist auch das Aussehen des von den Brünnern meist „Großer 
Platz" genannten Freiheitsplatzes. Hier hat sich nur sehr wenig von alten Baudenkmälern 
erhalten. Aber der Platz als solcher ist uralt. Er hat, ähnlich wie Salzburg und Trier, eine 
für Plätze wenig übliche Gestalt, und zwar die, nach Meinung von H. Planitz, seit dem 10. 
Jahrhundert nachgewiesene Dreiecksform. In ältesten Zeiten hieß der Platz Forum 
inferius — Unterer Markt und diente den um St. Jakob angesiedelten wallonischen und 
flämischen Kolonisten.  
 
Ein Haus gehörte den Königen 
Die Dreiecksform, an der Nordseite von dem heute unterirdisch geführten Zimpel-bach 
begrenzt, entwickelte sich aus zwei hier zusammentreffenden Geschäftsstraßen, der der 
Überlieferung nach von recht vergnügten Wallonen bewohnten Fröhlichergasse — Platea 
Laetorum - und der von Kolonisten aus dem Rheinland angelegten Rheinerstraße - Platea 
Rhenensis. Später bildete sich daraus die fälschliche Bezeichnung Rennergasse und die 
noch heute übliche Übersetzung Běhounská. Die Mehrzahl der auf dem Platz befindlichen 
Häuser war im Besitz von Ratsherrn, reichen Kaufleuten, die hier ihre Fleisch- und 
Brotläden hatten, sowie wohlhabenden Handwerkern, namentlich Goldschmieden und 
Kürschnern. Ja, ein Haus gehörte sogar den böhmischen Königen. Es stand an der Ecke 
zur Schlossergasse und wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts von König 
Premysl Ottokar II. erbaut. 
Hier hielt sich die jugendliche Königinmutter Elisabeth Richse, die Stifterin von Kirche 
und Kloster zu Alt-Brünn, auf. In diesem Hause residierte des öfteren Karl IV., vor allem 
solange er den verpfändeten Spielberg noch nicht zurückgekauft hatte, und ließ hier im 
Jahre 1348 das Hochzeitsbankett für seine aus politischen Gründen Rudolf von Habsburg 
verlobte Tochter Katharina ausrichten. Das in der Renaissance umgebaute Königshaus 



beherbergte auch Georg von Podiebrad und weitere böhmische Könige, besonders dann, 
wenn sie Besuche hatten, denen die Burg auf dem Spielberg zur Verfügung gestellt 
wurde. Die auf der Fassade des im Jahre 1903 demolierten Hauses angebracht 
gewesenen Wappen der böhmischen Könige und mährischen Markgrafen sowie der die 
Abbildung eines sein Junges fütternden Pelikans tragenden Schlußstein aus dem 15. 
Jahrhundert sind im städtischen Lapidarium aufbewahrt. Kopien der Wappen hat man 
über dem Balkon des ersten Stockes des jetzigen Hauses eingemauert. Im Lapidarium 
befindet sich ferner ein mit der Jahreszahl 1413 datiertes Portal. Es stammt von dem 
Haus, das einst an der Stelle des heutigen Hauses Nr. 18 stand. Im 16. Jahrhundert 
gehörte jenes Haus einem der angesehensten Bürger der Stadt, Georg Ludwig, der in 
einer aus Eger stammenden Familie im Jahre 1555 in Brünn geboren wurde. 
Er war nicht nur ein tüchtiger Apotheker, sondern auch Stadtbuchhalter, Mitglied des 
Rates und als solcher wiederholt Bürgermeister. Als aufrechtem ehrlichen Mann waren 
ihm zeitlebens Kriechertum und Falschheit verhaßt. Der Religion nach wohl Katholik war 
er kein Anhänger der Jesuiten, sondern Verfechter der Duldsamkeit gegen 
Andersgläubige. Bei Kardinal Dietrichstein erwirkte er die Erlaubnis für die Protestanten, 
auf einem gesonderten Friedhof in Brünn bestattet zu werden. 
Ludwigs besonderes Verdienst, das von der Nachwelt nicht hoch genug geschätzt und 
gewürdigt werden muß, ist jedoch seine handschriftliche Chronik. Darin behandelt er die 
Jahre 1555 bis 1604 und schildert anschaulich und objektiv alle wichtigen Ereignisse, die 
sich in dieser bewegten Zeit in der Stadt zutrugen. Unter anderem diente die Chronik 
dem mährischen Historiker Peter v. Chlumecky als vornehmlichste Quelle zu der 
„Geschichte des Karl v. Zierotin", einem monumentalen Werk, das in der mährischen 
Historiographie eine hervorragende Stelle einnimmt. 
An dem schon erwähnten Zimpelbach, der Wasser von Spielberg und Gelbem Berg führte 
und durch die Talgasse (einst Schwabengasse), Fröhlichergasse, Stredoniusgasse über 
den Großen Platz und durch die Krapfengasse zum Ponavkabach floß, stand am Platz ein 
Badehaus, in dem um die Mitte des 14. Jahrhunderts der Schreiber von Naumburg 
wohnte. Einige Häuser auf dem Platz waren Durchhäuser, deren Hinterfronten auf den 
Fischmarkt (Dominikanerplatz) gerichtet waren. Eines dieser Häuser gehörte dem 
Brünner Münzmeister, ein zweites dem Stadtrichter. 
Im 16. Jahrhundert begann der mährische Adel seine Herrensitze nicht mehr wie bisher 
auf Anhöhen, sondern bequem an deren Gehängen zu bauen. Aber auch in den Städten 
ließ man sich Paläste errichten, die in Brünn und Olmütz während der Landtagssitzungen 
vorübergehend bewohnt wurden und gelegentlich auch den Familienmitgliedern als 
Wohnsitze dienten. Einer der schönsten Brünner Paläste war das im Stile edelster 
italienischer Renaissance gehaltene Kaunitzsche Herrenhaus. 
Ein zweistöckiger langer Bau mit zwei Einfahrten, die von großen Balkons tragenden 
Säulenportalen umrahmt waren. In der Mitte des Palastes, der auch nach der 
Fröhlichergasse ging, lag ein großer achteckiger Hof. Im Besitz der Familie Kaunitz blieb 
das Palais bis in das beginnende 20. Jahrhundert. Heute steht an seiner Stelle das nach 
modernen Konzeptionen der Architekten Wiesner und Fuchs in den 30er Jahren erbaute 
Bankgebäude, dessen Parapetten mit Opaxit bedeckt sind. Beim Bau hatte man 
Schwierigkeiten mit dem hier vorbeifließenden Stadtbach, den man in Rohre fassen und 
in Kanälen ableiten mußte. Ein weiteres Palais, von dessen zwei Portalen wenigstens 
eines gerettet und im Seitentrakt des Mährischen Landesmuseums eingesetzt wurde, 
gehörte der Familie Mittrowsky-Nemysl und stand an der Ecke zur Rennergasse. Die 
Bürgerhäuser waren vielfach mit Schildern versehen wie beim Schiff, Zur weißen Taube, 
Zur neuen Apotheke, Zum römischen Kaiser, Zur goldenen Kugel, Zum Tiger, Zum 
grünen Baum. — Eine Vorstellung vom Aussehen des Platzes kurz vor Beginn seiner 
Assanierung gibt uns Richters Bild aus dem Jahre 1820. Hier sehen wir noch die 
Adelspalais, Patrizierhäuser, die vielen Hausschilder und in der Mitte des Platzes, da, wo 
jetzt die Schienenstränge führen, die Nikolauskirche. Auch dieses uralte wertvolle 
Baudenkmal ist ein Opfer der Bauwut vergangener Geschlechter geworden. 
Auf Geheiß des Olmützer Bischofs Robert hatte man die Kirche für den Gottesdienst der 
in der Umgebung des heutigen Großen Platzes ansässigen welschen, d. h. italienischen 



und spanischen Kaufleute errichtet und im Jahre 1231 konsekriert. Im 18. Jahrhundert 
wurde das Gotteshaus seinem Zweck entzogen, als Magazin und städtische Waage 
benützt, und um 1870 schließlich gemeinsam mit der benachbarten Hauptwache und 
unschönen Holzbuden niedergerissen. Die Kirche dürfte in den böhmischen Ländern das 
erste zweischiffig ausgeführte Objekt gewesen sein. Der von Bischof Robert, einem 
gebürtigen Engländer und ehemaligen Zisterziensermönch, persönlich angeordnete Bau 
zeigte gegenüber den vielen gleichzeitig erbauten frühgotischen Kirchenbauten bereits 
eine weit entwickelte Gotik, reichere und feinere Gliederungen und Profile. Das läßt sich 
wohl durch den Bauherrn, der sich wahrscheinlich auch noch einen erfahrenen Meister 
aus Frankreich hatte kommen lassen, erklären.  
 
Indianerkrapfen beim Gassenheimer 
Aber lassen wir jetzt das Sinnieren über längst vergangene Zeiten und verschwundene 
Baudenkmäler, überzeugen wir uns, wie der Platz heute aussieht. Längst ist er nicht 
mehr das 1863 geschaffene Verkehrszentrum der Stadt. Nur mehr zwei in der Nord-Süd-
Achse führende Schienenstränge der elektrischen Straßenbahn durchqueren den Platz. 
Die meisten Seitenstraßen sind Fußgängerzonen oder, wie der Platz auch selbst, 
Einbahnen.  
Viele Menschen drängen sich um das am oberen Ende des Platzes befindliche Kaufhaus 
„Prior". Mehr als die hier angebotenen und ausgestellten Waren fesselt uns das Gebäude. 
Eigentlich sind es zwei heute miteinander verbundene Häuser, von denen das eine, das 
sogenannte Haus der Herren von Lippa (auch de Souche-Haus genannt), zu den 
wertvollsten Renaissancegebäuden Mährens zählt. Die Rondelle ruhen auf aus Quadern 
gebauten kugelförmigen Konsolen und alle Gliederungen und Gebälke laufen in der 
Rundung. Besonders eindrucksvoll sind die Verzierungen. Von Ringen und fratzenhaften 
Masken ausgehende Fruchtfestons, Weinranken und in Hochrelief herausgearbeitete 
Reiterfiguren, die u. a. Josuex, Judas Makkabäus, Hector Troianus, Carolus Magnus, 
Gottfried von Boulogne, also hervorragende Männer der heidnischen, jüdischen und 
christlichen Zeit darstellen. 
Die Torumrahmung des breiten gedrungenen Portals wird durch je zwei in wechselnder 
Position auftretende schöne männliche und weibliche Hermenfiguren gebildet. Auch die 
Bogenzwickel sind von menschlichen Figuren ausgefüllt. Links ist es Justitia mit Waage 
und Schwert, rechts eine weibliche, einen Vogel haltende Gestalt. Auf dem 
rosettengeschmückten Spitzgiebel ruhten ursprünglich zwei bärtige Männergestalten, die 
jedoch heute fehlen. 
Alle Figuren sind richtig modelliert, gewiß nach der Natur gebildet, und verraten einen 
als Architekten wie Bildhauer geschickten Meister. Von der Straße gelangen wir in den 
Hausflur, der früher eine breite Säulenhalle darstellte und jetzt wesentlich schmäler ist. 
Die ursprünglich freistehenden Säulen sind zur Hälfte vermauert. Vorder- und Hintertrakt 
des Hauses sind durch einen linksgelegenen arkadengeschmückten Seitenflügel 
verbunden. Die in den so nach italienischer und altdeutscher Art gebildeten Hof 
mündenden Fenster tragen denselben in Stein gehauenen Umrahmungsschmuck wie die 
des Vorderhauses. 
Der Schöpfer aller dieser Kunstwerke, Georg Gialdi, einer der einflußreichsten 
italienischen Künstler der Renaissance, arbeitete mehr als 50 Jahre in Mähren, wo er 
zugleich Schule machte. Die miteinander verschwägerten Geschlechter Berka von Dub 
und Lippa, Zierotin und Münsterberg waren seine hauptsächlichsten Auftraggeber und an 
diesen Familien einst gehörigen Gebäuden können wir Gialdis Kunst vielfach noch heute 
bewundern .. . 
Von den nach der Assanierung neuentstandenen Gebäuden erregt vor allem das an das 
Kaufhaus anschließende Palais unsere Aufmerksamkeit. Es wurde nach dem Projekt des 
Wiener Architekten Ludwig Förster im Jahre 1848 für die Bauunternehmer und 
Eisenwerksbesitzer Gebrüder Klein erbaut. Bei diesem mit Quadern verkleideten Haus 
wurde über Wunsch der Besitzer aus Reklamegründen möglichst viel Eisen als 
Baumaterial verwendet. So sehen wir die durch zwei Stockwerke reichenden Erker mit 
ihren Konsolen, Figurenschmuck, die Partien der gekuppelten Fenster und das 



Hauptgesimse aus Gußeisen hergestellt. Zum Abschluß unseres Bummels über den 
Großen Platz wenden wir uns dem nach den Plänen des Architekten Wanderley erbauten 
Gerstbauerschen Stiftungshaus zu. 
 
Im Volksmund der tschechischen wie deutschen Bevölkerung hieß es seit jeher „Bei den 
vier Mamlassen", und zwar nach den groben, vier Meter hohen, von dem Brünner 
Bildhauer Tomola aus Aflenzer Sandstein gearbeiteten Atlanten, die die Säulenloggia des 
ersten Stockwerks tragen (Mamlaß ist die brünnerische deutschslawische Bezeichnung 
für Grobian). Dieses Gebäude, das an der Stelle eines noch am Anfang unseres 
Jahrhunderts bestandenen arkadengeschmückten Hauses erbaut wurde, ist ein Beispiel 
der übermäßigen Anwendung verschiedenster Stilelemente. 
Die im Hause untergebrachten Kaufläden sind alle staatlich. Der eine ist nach wie vor 
eine Konditorei. In meiner Jugend gehörte sie dem vorzüglichen Konditor Gassenheimer. 
Unter dem Laden im Kellergeschoß befindet sich der Zuckerbäckerbetrieb. Wie oft 
standen wir als junge Studenten vor der Auslage, in der die herrlichsten Torten, 
Schnitten, Rouladen, Indianerkrapfen, Schaumrollen, Marzipankartoffeln und andere 
Erzeugnisse ausgestellt waren, und zogen, wenn uns die nötigen Moneten für einen 
Einkauf fehlten, mit Genuß wenigstens die aus dem Kellerfenster entströmenden Düfte 
ein. Und daran hat sich nichts geändert. Auch heute dringen die verführerischsten 
lukullischen Wohlgerüche aus den Kellerräumen. Ein Lockmittel, dem wir nicht 
widerstehen können. So beenden wir unseren kleinen Brünner Spaziergang mit Torte 
und Kaffee beim einstigen Gassenheimer.     (BHB 1981) 
 
 
 
 



Brünner Originale                     zu 4 
Trude Norgard erinnert sich 
 
Wenn man in seinen Erinnerungen stöbert, kommt man auf manches, das einen heute 
noch schmunzeln läßt. Ob man sich der Taubenmilli erinnert oder den Bäcker Mischko 
vor sich sieht, ob man über die Aussprüche der dicken Wachta lacht, alle lebten einmal 
in Brünn, darum sind uns die Gedanken an diese Originale so lieb. Sie waren meist nur 
in ihren Stadtvierteln bekannt, aber darum nicht weniger volkstümlich als etwa der 
Spielberg oder die Mazocha. 
Die TAUBENMILLI zum Beispiel — wir hatten sie so getauft, doch davon später — die Milli 
also lebte in der Giskrastraße, in einem alten einstöckigen Gebäude, das ziemlich 
baufällig aussah. Ob sie damals schon ihre siebzig auf dem Buckel hatte oder erst fünfzig 
Jahre alt war, das konnten wir Kinder nicht feststellen, für uns war sie die Alte mit dem 
patscheten Gang. Grausam wie die Jugend aller Zeiten nun mal ist, jagte immer eine 
Horde hinter ihr her, johlte und kreischte, wenn kein Polyp in der Nähe war. Das taten 
wir so lange, bis sie sich endlich wütend umdrehte, den Stock über ihrem Hut schwang 
und zeterte: 
„Graseln — verflixte Graseln ... ich wer euch — zur Mutter geh ich . . . und zum Lehrer... 
paß auf... dort kommt ein Polizeimann.” 
Da stoben wir in die Meierhofgsgasse und waren verschwunden. 
Wovon sie lebte, wußten wir nicht. Sicher spielte sie Lotto — denn oft konnte man die 
Milli in der Trafik an der Ecke verschwinden sehen, wo damals die alten Weiber ihre 
Traumnummern setzten. 
Sie selbst trug sich aufreizend. In ein Feld gestellt, wäre jeder gefiederte Korndieb 
weggeblieben. Alles, was die Leute ihr an Kleidung schenkten, trug sie wohl zur gleichen 
Zeit, denn man konnte die Röcke zählen, die sie in verschiedener Länge 
übereinandertrug. Dazu glänzte ein schwarzer neben einem braunen Schuh. Als Krönung 
saß auf ihrem grauen Haarschopf meist ein großer Strohhut, verziert mit Bändern, 
Blumen und Federn. Ja, so habe ich die Milli in Erinnerung. 
Dann sprach sie laut mit sich selbst — „Geh weg, du Lepon — du Gauner — ich verkauf 

dir den Kun nit - was denkst, das Pferd is mehr wert wie du . . und so Ähnliches 
konnte man beim Vorbeihuschen auffangen . 

Unsere Neugier trieb uns manchmal bis vor ihre Küchentür. Wir klopften leise, doch 
wenn sie nur einen Spalt öffnete, husch, waren wir wieder auf der Straße. Da konnte es 
passieren, daß sich ihr Fenster öffnete und über unsere Köpfe ein Regen prasselte, den 
die Mütter dann mit Nasenzuhalten wieder aus den Haaren spülten. Die Tachteln, die ich 
wegen der Milli bekam, hab ich immer noch in bester Erinnerung. 
Ja richtig - warum wir sie ,Taubenmilli’ nannten? — Das kam so: Eines Tages entdeckten 
wir etwas Schreckliches: Unsere Milli fing nämlich Tauben, lebendige, schiefergraue 
Tauben, die es sich auf den Dächern der Giskrastraße gemütlich gemacht hatten! 
Ob sie sich einen Sonntagsbraten sichern wollte oder ob sie es für ihre sieben Katzen tat 
— das weiß ich heute noch nicht. Sie war schlau, die Milli! 
Die Fensterflügel gingen nach außen. Da hatte die Alte doch an jedem Flügel einen 
Spagat angemacht. Reis aufs Fensterbrett gestreut — die dummen Tauben machten sich 
auch bald über die Körner her — und hast’s nicht gesehn — zog Milli am Spagat. Die 
Tauben suchten das Weite . .. leider gelang nicht allen die Flucht... eine oder auch zwei 
fingen sich dann doch. Man konnte Millis triumphierendes Lachen hören. Ja, so machte 
sie es! — Als wir ihre Art, zu Sonntagsbraten zu kommen, entdeckt hatten, waren wir 
überhaupt nicht mehr von der Straße wegzubekommen. Wenn die Alte Futter zu streuen 
begann und die ersten ahnungslosen Opfer zum Fenster flatterten, fingen wir, die auf 
der Lauer lagen, mit dem Höllenlärm an. Meist hatten wir und die Tauben Glück, die 
beim ersten Gebrüll sofort auf ihre schützenden Dächer flogen. Nur die Schule hielt uns 
zu unserem Leidwesen von dem tierfreundlichen Tun ab, leider, denn während dieser 
Stunden hatte die Milli sicher fette Ernte gehalten. 
Heute ist es ihr verziehen, von uns, die wir damals so unerbittlich waren — und von 
unserem Herrgott, auf den es ja schließlich alleine ankommt. 



In der Bäckergasse, beinahe schon beim Hohlweg, wohnte der Bäcker Mischko, Er war 
ein Onkel von mir, aber ich kannte ihn nicht mehr, denn er wurde aus dem schönen 
Altbrünn abberufen, als ich das Gehen lernte. Destomehr hat man mir von Onkel Pepi 
erzählt . . . wie er den Morgen singend anfing, seine ersten Kundinnen singend begrüßte 
und am Abend singend zu seinem Dämmerschoppen trabte. ,Nur Dummheiten hat der 
Bäck’ im Kopf —’ kicherten die Dienstmädchen, die sich von dem schmucken Mann ganz 
gern in die Wangen kneifen ließen, natürlich pflegten solche harmlose Entgleisungen nur 
zu geschehen, wenn die gute Tante Antschi nicht in Sichtweite aufzutauchen drohte. 
Von weit her, aus Altbrünn, von der Wienergasse, ja sogar vom vornehmen Stadthof 
kamen die Brünnerinnen um das Gebäck, denn so wie Onkel Pepi verstand es keiner, 
resche Weckerln und braune Salzstangeln zu backen, von den Kipfeln ganz zu 
schweigen. 
Die Kinder der ganzen Bäckergasse liebten ihn, denn ^Altbackenes’ und Kuchenbrösel 
gab er meistens einen ganzen Berg für einen Kreuzer. Aber er verstand es auch, den 
kleinen Grasein manchen Schreck einzujagen. Sagte er doch einmal zu so einem 
Dreikäsehoch, der sicher noch nicht lange die Schulbank drückte und einen 
unbescholtenen Vater hatte, als er ihm die Kipfeln in das Körberl legte:  
„Do Tonitschko, hast schon ghert, oben in der Bäckergassen ham's an Diebn g'fangen, 
geh schaun, ob's dein Vatta is." Ein Ausspruch, der jedem Brünner geläufig wurde ... 
Um sechs am Abend hatte er genug von Geschäft und Backstube. Dann flitzte er zur Tür 
hinaus, indem er zu seiner Frau sagte: „Antschinko, jetzt mach du allein weiter - i muß 
mein Beuschel baden - es verstickt schon -" Tante Anna nickte nur resigniert, denn sie 
kannte die Angewohnheit ihres Pepi ja schon etliche Ehejahre. 
Da lief der Back' nun, singend, in Pantinen, seiner weißen Schürze und mit mehl-
bestaubtem Strubbelhaar, lief, denn das Beuschel wollte doch baden------- 
Dann traf er dort seinen Schulfreund, den Fleischermeister Fanta, auch Altbrünner wie 
er. Da hatte man sich schließlich ,unter Männern' beim Viertele allerhand zu erzählen. 
Nach dem Dienst gesellte sich dann der Wachmann von der Ecke dazu, auch mancher 
andere Bürger setzte sich zu Pepi, denn an seinem Tisch gab es immer was zu lachen. 
Einmal hatte der Fanta Rudi noch einen mitgebracht. 
„Jesses, das is ja der Geiger Franzl von der Wienergassen", schreit der Pepi erfreut, 
„Lausbub, elendiger, wie lang hama uns nit g'sehn?" 
„Seh ich recht, das is ja der Pepi!" begrüßte der Geiger den Mischko, „wie geht's dir denn 
immer?" 
„Sixt es ja selbst - an Wein ha ma immer noch - geht's uns schlecht?-----an 
Schmarn - geht's uns gut!" 
Alles lacht natürlich über Pepi, auch Franzi, der bald 20 Jahr in Wien lebt, in der 
Kaiserstadt, der schönen: Franzl muß erzählen, aber auch die beiden andern berichten 
von ihrem Leben. Da sagte doch der Fanta zum Franz: „Bist verheirat?" Und der Pepi will 
wissen: „Was hast du denn für a Weiberl?" Da sagt der Geiger, in dem er die Augen zur 
Decke dreht: „Meine Frau is a Engerl!" „Was nit sag'st - da bist aber fein raus, Franzl - a 
Engerl - schau mi an – meine Olte, die lebt noch", erwidert mit Grabesstimme der Onkel 
Pepi----- 
Ja, so war er, witzig, lustig und ein erstklassiger Bäcker.                              (BHB 1983) 
 
 
 



Theodor Kittner                       zu 4 
Ein Brünner Jurist und Künstler 
 
Zum 80. Todestag am 10. 5.1986 von 
Dr. Richard A. Hofmann 
  
Die Kinder des Brünner Miniaturmalers Patrizius Kittner1 waren bestrebt, dem Vater auf 
dem Gebiet der bildenden Kunst nachzueifern. Eine Reihe noch vorhandener 
Zeichnungen sind z. T. nicht mehr als Schülerarbeiten recht mäßiger Qualität und nur 
wenige davon kann man als mittelmäßig bezeichnen. Vater Kittner scheint die 
Zeichnungen seiner Sprößlinge begutachtet zu haben. Denn ein nicht signiertes Blatt, auf 
dem eine blühende Heckenrose und daneben eine Weintraube dargestellt ist, trägt - 
offenbar von Kittners Hand - die Benotung „Sehr gut wieder". Nur Kittners Sohn Theodor 
hebt sich besonders als Zeichner von seinen Geschwistern sehr wesentlich ab. Aber sein 
nicht zu bezweifelndes Talent hat ihn nicht verleitet, Zeichnen und Malen als Beruf zu 
wählen, sondern er hat eine juristische Laufbahn vorgezogen. 
Theodor Kittner wurde am 3. November 1832 in der damals noch selbständigen 
Gemeinde Obrowitz bei Brünn geboren und am Tage darauf in der dortigen Pfarrkirche 
Maria Himmelfahrt getauft2. Als Geburtshaus wird auf dem Taufschein das Haus Nr. 28 
angegeben, auf dem 2 3/4 Jahre später ausgestellten Kuh-pockenimpfungs-Zeugnis das 
Haus Nr. 31. Theodors Eltern waren der Guber-nialbeamte und Miniaturmaler Patrizius 
Kittner und dessen Ehefrau Josefine geb. Studeny, Tochter eines Webermeisters in der 
Oberzeil3. 
Theodor Kittner besuchte 1840-1842 die Normalhauptschule in Brünn, 1843-1848 das 
Brünner Gymnasium und 1849 die Philosophische Lehranstalt in Brünn, wo kein 
Geringerer als der Historiker Dr. Beda Dudik zu seinen Lehrern gehörte. Schließlich hat 
er während der Schuljahre 1848 und 1849 die akademischen Vorlesungen über die 
böhmische Sprache und Literatur an der Mährisch-Ständischen Akademie in Brünn 
gehört. Alle Schulen absolvierte er mit gutem oder ausgezeichnetem Erfolg4. 
Anschließend studierte Theodor Kittner an der Wiener Universität Rechts- und 
Staatswissenschaften. Dieses Studium schloß er in den Jahren 1853 und 1854 mit den 
Staatsprüfungen ab5. 
Seine berufliche Laufbahn begann Kittner als Bezirksamtsaktuar bei den Bezirksämtern 
in Wischau und Tischnowitz und setzte sie 1855 im Dienst der Statthalterei Brünn fort, 
um dann 1857 in die Rechtspraxis beim Brünner Landesgericht einzutreten. Im Jahre 
1858 finden wir ihn als Bezirksadjunkt in Bos-kowitz, wo er in Leopoldine Lunaczek6, der 
Tochter eines Realitätenbesitzers, seine erste Ehefrau fand, die aber 1874 in Kunstadt 
starb. 1868 wurde Kittner Bezirksrichter in Kunstadt und 1876 Landesgerichtsrat in 
Neutitschein. Hier heiratete er Auguste Kamprath. Sein Schwiegervater war vermutlich 
der Neutitscheiner Bürgermeister Adolf Kamprath7. Bereits 1878 finden wir ihn als Lan-
desgerichtsrat wieder in seiner Vaterstadt Brünn, wo er 1886 zum Rat des Mähr.-schles. 
Oberlandesgerichts befördert wurde. Schließlich erhielt Theodor Kittner im Jahre 1892 
einen Ruf als Hofrat an den Obersten Gerichts- und Kassationshof in Wien. 1901 wurde 
er mit dem Ritterkreuz des österreichischen Leopoldordens ausgezeichnet. Mit 
allerhöchster Entschließung vom 24. 7.1902 trat Theodor Kittner „mit allerhöchster 
Anerkennung für die ausgezeichnete Dienstleistung" in den Ruhestand8. 
Am 10. Mai 1906 ist Theodor Kittner in der Josef Städter Straße Nr. 7 zu Wien gestorben 
und wurde im Familiengrab auf dem Zentralfriedhof beigesetzt9. Theodor Kittner war ein 
begeisterter Brünner. Das geht aus vielen seiner Briefe hervor, die er als Student aus 
Wien an seine Eltern nach Brünn geschrieben hat. Man wird ihn auch als einen 
mährischen Landespatrioten bezeichnen können. Wie in Böhmen gab es auch in Mähren 
im 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Reihe von national gesinnten, 
hochgebildeten sowie landes-und lokalpatriotischen Männern in Geschichtsschreibung 
und Kunst, die sich der wissenschaftlichen Topographie wie auch der Erforschung und 
Erhaltung 
 



1.   2. 
 
1. Schloß Vaduz. Aquarell 29x22 cm. Signatur auf der Rückseite: „Vaduz, Kittner 
30/41845". Das Aquarell entstand in der Wischau-Tischnowitzer Zeit (Abb.1) 
 
2.  Nicht bezeichnetes historisches Bauwerk. Bleistiftzeichnung 20 x 15 cm. 17. 10.1880. 
Die Signatur „Kittner" befindet sich innerhalb der Schraffung am rechten Bildrand in 
Höhe der oberen Portalstufe. Die lateinische Ziffer VIII in der rechten oberen Ecke mag 
bedeuten, daß es eine Reihe ähnlicher Zeichnungen gegeben hat. Aus der zweiten 
Brünner Zeit. (Abb. 2) 
 

3. 
 
3. Ruine Boskowitz. Aquarell 28 x 39 cm. Signatur auf der Rückseite: „Ruine Boskowitz. 
Kittner Theodor 14.  
Nov. 1863, damals noch Gerichtsadjunkt, Sohn des Patnzius und Josefine Kittner". Aus 
der Boskowitzer Zeit. (Abb. 3).  
 
historischer Denkmäler widmeten. Zu ihnen gehörte auf dem Gebiet der Kunst der 
Brünner Maler Franz Richter (1774-1860), eigentlich Chirurg, der aber um das Jahr 1815 
seinen Beruf aufgab, um sich ganz dem Zeichnen und Malen zuzuwenden. Als Künstler 
war Richter Autodidakt, der es aber zu sehr beachtlichen Leistungen brachte, so daß 
seine Werke in namhaften Galerien aufbewahrt werden. Seine Motive waren in erster 
Linie Landschaften, Ansichten mährischer Burgen und Schlösser sowie gotischer 
Gebäude und Naturdenkwürdigkeiten seines Heimatlandes10. 



Man gewinnt den Eindruck, daß Theodor Kittner die Werke Richters gekannt und sich an 
ihnen gebildet hat. Von seinem Vater, dem Porträtmaler, scheint er nicht viel gelernt zu 
haben, die Porträtmalerei lag ihm nicht. Wie Richter war er Autodidakt. Die einzige 
Quelle, die er für seine Ausbildung zu haben scheint, war eine mit seinem Besitzernamen 
signierte Broschüre von Gilpin über die Landschaftsmalerei, die sich in seinem Nachlaß 
fand11. Von Franz Richter, der auch einer anderen Generation angehörte, unterschied 
sich Kittner vor allem dadurch, daß er nicht seinen Beruf aufgab, um Maler zu werden, 
sondern daß er seine künstlerische Betätigung auf die Freizeit beschränkte, die bei 
einem damaligen Beamten zweifellos karg bemessen war. Dem Künstler blieben deshalb 
wahrscheinlich nur die Urlaubswochen für Außenarbeiten. Doch diese Wochen und Tage 
reichten anscheinend manchmal nicht aus. Deshalb blieben manche Arbeiten 
unvollendet. Von anderen ist anzunehmen, daß sie während der Freizeit begonnen und 
später im Atelier vollendet wurden. Es kommt auch vor daß das auf dem Bild 
angegebene Datum mit dem Zustand der dargestellten Vegetation nicht übereinstimmt, 
so daß auch eine spätere Vollendung anzunehmen ist Theodor Kittner war ein fleißiger 
Maler und Zeichner. Schon während der Wiener Studentenzeit schrieb er seinen Eltern 
nach Brünn, daß er fleißig zeichne und Klavier spiele. Im Familienbesitz gibt es noch eine 
Reihe von Kittners Arbeiten, doch wegen häufiger Erkrankungen der greisen 
Eigentümerin war es nicht möglich, dieses Material in die vorliegende Studie 
einzubeziehen  
Es war nicht zu ermitteln, ob Th. Kittner seine Arbeiten jemals in der Öffentlichkeit 
gezeigt hat. Er war sogar mit der Signatur auf der Bildseite sehr zurückhaltend. Meist 
findet sich seine Signatur „Kittner" nur irgendwo an versteckter Stelle innerhalb einer 
Schraffur. Von den hier reproduzierten Arbeiten (vier Zeichnungen und zwei Aquarelle) 
entfallen drei auf Architekturen (davon eine mit Landschaft), zwei auf ländliche Bauten 
und eine auf eine reine Baumstudie innerhalb der zarten Schraffur rechts unterhalb des 
Baumstammes. Da Entstehungszeit des Bildes und Zustand der dargestellten Vegetation 
nicht übereinstimmen, könnte es sich auch um ein südliches Motiv handeln.  
 

4. 
 
4. Ländliches Motiv. Bleistift 24x34cm; 21.2. – 3.3.1948. Signatur "Kittner"  
innerhalb der zarten Schraffur rechts unterhalb des Baumstammes. Da Entstehungszeit 
des Bildes und Zustand der dargestellten Vegetation nicht übereinstimmen, könnte es 
sich um ein südliches Motiv handeln. Aus der Wischau-Tischnowitzer Zeit. (Abb. 4) 



5. 
 
5. Alpenländisches Motiv. Bleistift 22 x 26 cm. Datum unlesbar. Signatur „Kittner" 
innerhalb der Schraffung in der rechten unteren Ecke. (Abb. 5) 



6. 
 

6. Baumstudie. Bleistift 23 x 31 cm. ohne Datum. Signatur „Kittner" innerhalb 
der Schraffur unterhalb der beiden Baumstämme rechts außen. (Abb. 6) 
                 (BHB 1986) 
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Erinnerungen an Alt-Brünn: 
Wo der Wolf den Gänsen predigte —         zu 4 
  
Von Kuriositäten und anheimelnden Gasthäusern. 
Über Capistrano, wunderliche Officinen und berühmte Bühnenstars. 
von Fritz Wiedermann  
 
Brünner Landsleute saßen neulich beisammen, und bei den Gesprächen mit vielen 
„Weißt du noch?" tauchten Erinnerungen an mancherlei Bilder auf, die einst die Fantasie 
der damals jungen Betrachter beschäftigten. Es müssen nicht immer großartige 
Bauwerke und säkulare Ereignisse sein, die einer Stadt das besondere Gepräge geben, 
mitunter sind es Nebensächlichkeiten, oft sogar „Curiosa", die der Nachwelt ein 
verständnisvolles Lächeln entlocken: Neugierig, wie Kinder sind, pirschten sich die 
Kleinen durch das enge Gässel, um im alten Rathaus den Lindwurm oder Drachen zu 
besichtigen. Mit Gruseln hörten sie die Sage vom listigen Ritter, der das Untier erlegte, 
das gierig den in ein Kalbfell gehüllten Brocken ungelöschten Kalkes fraß. Dann stillte 
das Vieh seinen Durst mit einem Trunk aus dem Bache; der Kalk brauste auf, so daß der 
Bauch des Tieres platzte. So hatte der kluge Mann die Bedingung erfüllt, er befreite das 
Land von dem gefräßigen Ungeheuer. Die Brünner Ratsherren sorgten dafür, daß der 
ausgestopfte Lindwurm der Nachwelt erhalten blieb. Am Turm der St. Jakobskirche war 
eine Steinfigur zu finden, die nicht zur ehrfürchtigen Haltung der gotischen Heiligen und 
Märtyrer paßte. Denn sie zeigte dem Betrachter nicht ein erhabenes Antlitz, sondern 
lediglich den Rücken und das gerundete Hinterteil. Die Spötter deuteten die Plastik als 
eine Anspielung auf den Streit, der einst zwischen den Klerikern der Peters- und der 
Jakobskirche über zuständige Gebührnisse geherrscht hatte, so kam das „unartige 
Männlein" zu seinem Namen. 
Bis zum Beginn des vorigen Jahrhunderts blieb der Pranger, die Schandsäule, auf dem 
Großen Platz, der früher als „Niederer Markt" bezeichnet wurde, erhalten. An diesem 
Steinklotz wurden damals die Urteile der niederen Gerichtsbarkeit vollstreckt. Händler, 
die schlechte Waren angeboten hatten, Bäcker, die zu kleine Brote verkauften, oder auch 
liederliche Frauen, die es mit der ehelichen Treue nicht so genau nahmen, sie wurden 
angekettet, zwei Stunden lang mit Ruten gezüchtigt und dem Spott der Bürgerschaft 
ausgesetzt. Der Platz war damals ein beliebter Treffpunkt der Bewohner, es gab dort 
immer wieder fesselnde Aufzüge zu betrachten, manche Stäupung und zuweilen auch 
eine Hinrichtung, die als unterhaltsame Schauspiele galten. Außerdem standen auf dem 
Platz die Fleisch- und die Brotbänke; nur in diesen Ständen durften die Metzger und die 
Bäcker ihre Erzeugnisse feilbieten. So konnte der Rat ständig die Angebote unter 
Kontrolle halten. 
Der St. Petersdom ist noch heute ein prächtiges Bauwerk, aus dem 13./14. Jahrhundert 
stammend, aber mehrfach ergänzt und erneuert; die Türme kamen in den Jahren 1904 
bis 1908 hinzu. Bei der Betrachtung der Kunstwerke wird oft die steinerne Außenkanzel 
an der Nordseite übersehen, die an die Predigten des Wandermönches Capistrano 
erinnert. 
Er kam im Sommer 1451 nach Brünn, um mit leidenschaftlichen Beschwörungen den 
Glaubenseifer zu entflammen, der den Kampf gegen die Türken unterstützen sollte. Sein 
Latein verstanden die Zuhörer nicht, aber sie ließen sich fesseln durch die bezwingende 
Sprache und die dramatischen Gesten des Italieners, der zum Ankläger wurde und zur 
Buße aufrief. 
Auf einen Scheiterhaufen warfen die Leute alles, was der Prediger als eitel und sündig 
bezeichnet hatte, Spielkarten und Würfel, seidene Tücher und kostbare Schleier, sie 
opferten Geld und Schmuck und gelobten einen Sinneswandel. Drei Wochen lang 
predigte Capistrano in Brünn, dann wandte er sich neuen Zielorten zu. 
Wer nach Brünn kommt, vergißt wohl kaum, die Festung Spielberg zu besichtigen. Sie 
war einst der Sitz der Markgrafen von Mähren und dient heute als Museum. Aber in den 
düsteren Mauern nistet noch immer das Grauen der Kerkerzellen des einstigen 
Staatsgefängnisses. Hier schmachteten Fürsten und Verbrecher, Helden und Betrüger, 



aber auch Patrioten, wie die italienischen Freiheitskämpfer, dabei der Dichter Graf Silvio 
Pellico und der Oberst Freiherr von der Trenck, der für die Untaten seiner wilden 
Panduren büßen mußte. Nichts aber ist verständlicher als die Erschütterung,   die Kaiser 
Josef II. erlitt,  der  1783  die    Festung besuchte und sich eine Stunde lang in einer der 
unterirdischen Zellen einschließen ließ, um am eigenen Leibe die Wirkung einer 
Kerkerhaft zu spüren. Er veranlaßte, daß die Kellergeschosse fortan verschlossen blieben 
und nicht mehr als Kerker verwendet werden durften. Einer der ersten, der diesen 
Vorzug genoß, war der Franzose Drouet, der König Ludwig XVI. und dessen Familie auf 
der Flucht ins Ausland aufgehalten hatte und sie den Jakobinern auslieferte, die das 
Königspaar hinrichten (1792). Zu den Merkwürdigkeiten Brünns, die jeder kennt und die 
auch die Fremden aufsuchen, gehört die Gruft des Kapuzinerklosters. Sie bietet ein 
makabres Bild mit den etwa 50 luftgetrockneten Mumien der Mönche und anderer 
Persönlichkeiten. Dort fand auch der Pandurenoberst Freiherr von Trenck seine Ruhe-
stätte. Er starb im Jahre 1749 nach zweijähriger Haft auf dem Spielberg.  
 

 
 
 
Das abenteuerliche Leben des Kriegsmannes ließ zahlreiche Anekdoten aufkom men, die 
auch den Tod überdauerten. Angeblich wurde der Kopf des Leichnams nach der 
Beisetzung gestohlen, und um die Betrachter nicht zu enttäuschen, kam ein anderer 
Schädel zu dem Rumpf. 
Die Brünner, geistig beweglich, erlebnisfroh und fantasieerfüllt, haben immer schon eine 
Liebe für das Ungewöhnliche gezeigt. Damit ist auch die Aufstellung des ParnaßBrünnens 
zu erklären. Aus dem Wasserbecken wachsen die Gesteinstrümmer auf, die eine Grotte 
bilden, und darüber triumphiert, überlebensgroß und beherrschend, die Figur des 
Herkules mit einer Keule, um den dreiköpfigen Zerberus zu bändigen. Pompös wirkende 
Frauenfiguren symbolisieren die damals bekannten vier Weltteile, und um sie tummeln 
sich Fabeltiere und Dämonen in grotesker Wildheit. Der berühmte Barockbaumeister J. 
B. Fischer von Erlach lieferte den Entwurf für den Brünnen, und heimische Meister schu-
fen die Plastiken in den Jahren 1690 bis 1694. 
Die Barockzeit mit ihrer Neigung für leidenschaftliche Erregungen und beschwingte 
Launen gab auch dem Theaterwesen einen starken Auftrieb. Mit dem Thespiskarren 
wanderten einst Schauspieltrupps durch die Städte, aber in Brünn sollten sie heimisch 
werden. 
Im Redoutensaal, 1734 am Krautmarkt errichtet, entwickelte sich das Theaterwesen, seit 
1771 mit einem eigenen Ensemble. Dreimal vernichteten Brände den Holzbau, der 
immer wieder stattlicher erneuert wurde. Dann aber entstand ein massiver 
Theaterneubau, den die Wiener Architekten Fellner und Hellmer in den Jahren 1880 bis 
1882 schufen. 
In der Tradition verschmelzen die Zeiten zu einer Palette hoher künstlerischer 



Leistungen, zu denen die Namen Therese Krones, Josefine Gallmeyer, Hedwig Bleibtreu, 
Maria Jeritza (in Brünn geboren), Schikaneder, Nestroy, Patzak, Slezak und Kainz 
gehören, die in Brünn ihren Aufstieg begannen, dem Ensemble angehörten oder zu 
Gastspielen verpflichtet waren. An berühmten Persönlichkeiten wa in Brünn kein Mangel. 
Die Erinnerungen, festgehalten durch Denkmäler, Schrifttafeln und andere Hinweise, 
gehören nicht eigentlich zum Thema dieses Beitrags, aber die Namen sollen nicht uner-
wähnt bleiben: 
Eine Büste im Neuen Rathaus ehrt den Landeshauptmann Karl von Zierotin, den Gönner 
und Beschützer des Bischofs der Brüdergemeinde J. A.Comenius. Der tapfere Verteidiger 
der Festung Brünn im Jahre 1645 gegen die Schweden, Graf L. R. de Souches, wurde in 
der St. Jakobskirche begraben, sein Denkmal ist auf dem Spielberg zu finden. Am Palais 
Schrattenbach weist eine Gedenktafel auf den jugendlichen Mozart hin, der sechs 
Wochen in den Jahren 1767/68 in Brünn verbrachte, allerdings nicht, um ein Konzert zu 
veranstalten, sondern im Krankenbett. Der Forscher Gregor Mendel, Abt des 
Augustinerklosters, erhielt ein Denkmal, und die Gedenkstätte im Kloster birgt eine 
Anzahl Andenken und seine Werke. 
Um so recht die Poesie Alt-Brünns nachzuerleben, ist ein Besuch im Mährischen 
Landesmuseum unerläßlich. Es wurde im Jahre 1818 vom Altgrafen Hugo von Salm und 
dem Grafen von Auersperg gegründet. Es spiegelt neben Sammlungen der Tier- und 
Pflanzenwelt die reizvolle Bürgerkultur der Stadt mit ihrer beschaulichen Lebensweise. 
Dazu gehören auch die Bilder altertümlicher Häuser, der malerischen Torbauten und der 
einstigen Wälle, die heute nicht mehr bestehen. 
Erinnert sei auch an die alten Apotheken mit ihren wunderlichen Officinen und 
alchimistischen Ausstattungen. Bereits 1344 wurde die Apotheke des Magisters 
Bartholomäus an der Schwabengasse erwähnt. Die Apothekenhäuser „Zur goldenen 
Krone", „Zum goldenen Adler" und „Zum römischen Kaiser" bestanden seit alten Zeiten, 
um der Heilkunde zu dienen. 
Im Landesmuseum erhalten blieb die Einrichtung einer Klosterapotheke, die Kaiser 
Joseph II. den Nonnen geschenkt hatte. Zu den Museumsobjekten, die früher viel 
bestaunt wurden, gehörten der Pflug mit dem Kaiser Joseph II. einige Ackerfurchen bei 
Slawikowitz gezogen hatte, um den Bauernstand zu ehren. Die Tschechen nahmen nach 
1918, mehr noch nach 1945 einschneidende Veränderungen der Bestände vor, um die 
Erinnerungen an das Deutschtum in Brünn zu minimieren. 
Gänzlich  verändert wurden die Straßenbilder und die. Einrichtungen der Alt-Brünner 
Gaststätten, an die sich nur die ältesten unserer Landsleute noch erinnern können. Es 
gab den „Blauen Löwen", der noch einige Andenken an die Zeit der 
Postkutschenromantik bewahrte, als der Wirt zugleich als Posthalter amtierte. Das 
„Weiße Lamm" war der Treffpunkt seriöser Bürgersleute, die am Feierabend 
zusammenkamen. Die Tradition des Bierbrauwesens, seit dem Mittelalter gerühmt, 
pflegte das „Brünner Bräuhaus", das von den Freunden des Gerstensaftes geschätzt 
wurde. 
 
Südmährische und andere Weine wurden in mehreren Weinstuben angeboten, beliebt 
war der „Pummer" an der Geißgasse. Die Theaterbesucher schlossen zumeist einen 
unterhaltsamen Abend mit einem Trunk im „Bienenhaus" ab. Es fehlten auch die 
Kaffeehäuser nicht, die sich in ihrer Ausstattung nach den Wiener Vorbildern richteten. 
Bei einem Schwarzen und einer Virginierzigarre, zeitunglesend oder schreibend, war das 
eine oder andere Original aus den Kreisen der Künstler oder Gelehrten im Cafe Spranz 
oder in der „Post" anzutreffen. Vielversprechende Namen der Gasthäuser fehlten nicht, 
die „Schöne Aussicht" in der Eichhorngasse, der „Olymp" am sonnigen Hange oder die 
Weinstube „Wo der Wolf den Gänsen predigt".             (BHB 1986) 
Quelle: Sudetendeutsche Zeitung, München      
 
  



Ferienbeschäftigungen             zu 4 
 
An die Direktion der L.B.A. wurden öfters Anfragen gerichtet, ob nicht ein Kandidat oder 
eine Kandidatin eine Ferienbeschäftigung bei Kindern einer tschechischen Familie 
annehmen würde. Ich nahm eine Stelle in dem Städtchen Deutsch-Brod auf der 
Bömisch-Mährischen Höhe an. Die Familie hieß Sander, der Vater war Notar, sie besaßen 
eine schöne Villa am Stadtrand - hatten 2 Kinder, Vera und Honsik. Alle waren jüdischer 
Abstammung und sehr nett zu mir. Ich sollte mit den Kindern deutsch sprechen, sie aber 
nicht zu viel anstrengen, da sie ja Ferien hatten. Die lieben Kinderlein nützten das 
weidlich aus, besonders der Bub, und sahen stets nach der Uhr, damit ich nur ja nicht zu 



lange mit ihnen deutsch sprach. Die übrige Zeit konnte ich mir nach eigenem Gutdünken 
vertreiben. Ich durfte mir im Garten vom Weichselbaum Weichsein pflücken, so viel ich 
wollte, auch von den Ribiseln naschen, lesen, mich im Badeanzug sonnen oder in der 
Stadt spazieren gehen. Ich wohnte in einem geräumigen Zimmer im Untergeschoß mit 
vergitterten Fenstern zum Garten. Jeden Morgen, bevor Doktor Sander in seine Kanzlei 
ging, legte er mir eine Rose aufs Fensterbrett. Die Kinder und die gnädige Frau lagen bis 
in den späten Vormittag in den Betten und ich erging mich inzwischen im großen Garten. 
Nicht weit von der Villa war die große, moderne Nervenheilanstalt und mit den Ärzten 
waren Sanders befreundet. Die Frau erzählte mir einmal, daß in der Anstalt öfters Feste 
gefeiert wurden, es wurde getanzt und die leichteren Fälle unterhielten sich mit den 
Ärzten und Gästen und tanzten mit ihnen. Ich fragte sie, ob sie dabei nicht Angst hätte, 
doch sie verneinte lachend. Nachmittags gingen wir zum Tennisplatz und ich schaute mit 
den Kindern zu, wie Papa und Mama Tennis spielten. Ich hätte aber gern selber 
mitgespielt. Herr Sander ging auch viel auf die Jagd und brachte viele Rebhühner und 
Wildenten heim, die dann das Dienstmädchen rupfen und zum Mahle herrichten mußte, 
sie hatte mit dem vielen Federvieh keine Freude. - Einmal kam Herr Doktor voller Freude 
heim und da ich die Erste war, der er begegnete, sagte er zu mir: „Freilein (das eu 
konnte er nicht aussprechen), heit hab ich so viel gesch-ssen!" Ich verbiß das Lachen 
und gratulierte ihm. Er hatte eine 3. Lautverschiebung erfunden! - Das Essen schmeckte 
mir in Deutsch Brod vorzüglich und Herr Doktor forderte mich auch stets freundlich auf, 
fest zuzugreifen: „Freilein, essen Sie!" und das Freilein ließ sich das nicht zweimal sagen, 
die Rundungen nach dem 3wöchigen Ferienaufenthalt waren danach nicht zu übersehen. 
Frau Sander aß zu Mittag meistens nur eine grüne Gurke, was ihren Mann in Harnisch 
brachte. „Zdeničko, jes!" (Sdeno, iß) rief er ihr immer wieder zu, doch sie blieb eisern, 
sie wollte schlank werden. Das Dienstmädchen verriet mir, daß sie in ihrem Zimmer 
Berge von Süßigkeiten und Delikatessen am Vormittag verschlinge und danach natürlich 
keinen Hunger haben könne. Das wußte aber der gnädige Herr nicht! Der konnte sich 
nur grün und blau ärgern, wenn sie mittags so ein Theater spielte. Nachtisch gab es 
auch fast täglich und auch den rührte sie nicht an. Das Freilein aß dafür doppelt davon! 
An Nachmittagen waren wir manchmal bei den Eltern der Frau eingeladen. Der 
Großvater war auch Notar und sie besaßen eine wunderschöne Ville mit ebenso 
prächtigem Garten. Ich habe noch niemals im Leben so erlesenes Tafelgeschirr und 
Tafelsilber in einem bürgerlichen Haushalt gesehen wie damals! Wir wurden festlich 
bewirtet und da aß auch die Gnädige. Die Kinder wurden besonders von der Großmutter 
sehr verwöhnt und jedes Mal erhielten sie auch ein großes Eßpackerl mit. Auch zu der 
Freundin der Frau in der Umgebung von D. Brod (das einen wunderschönen Hauptplatz 
mit Arkaden und Lauben hatte) waren wir eingeladen, die in einem Schlößchen wohnte. 
Im Vertrauen sagte mir Frau Sander, daß die Tochter geisteskrank und mondsüchtig 
wäre und sie eigentlich in eine geschlossene Anstalt gehöre. Doch habe sie eine 
Pflegerin, die immer bei ihr sei. Darum seien alle Fenster vergittert, aber trotzdem 
gelänge es dem Mädchen manchmal, zu entwischen. Mir tat es sehr leid! Auch bei 
Jagdfreunden des Herrn waren wir in der Umgebung eingeladen und da wurde auf einem 
Kartoffelfeld (deren gab es hier riesige) Erdäpfel und Wurst gebraten, es war Ende 
August und allen mundete es in der guten Luft. Wir kamen auf der Fahrt bei vielen 
Fischteichen vorbei, auch ein Charakteristikum dieser Gegend. Die Prager 
Verwandtschaft, Neffen, die auch Jus studierten, kamen zu Besuch und nützten die 
Gelegenheit, um mit mir deutsch zu reden. Sie ermahnten auch die Kinder, fleißig 
deutsch zu sprechen, doch diese waren hoffnungslos faul. Mit dem Prager Besuch gingen 
wir ins Schwimmbad und sie führten uns in der Umgebung mit ihrem Auto spazieren. 
Damals war noch ein Autobesitzer etwas Besonderes und ich genoß das Vergnügen, 
spazieren gefahren zu werden. Wir wurden auch oftmals fotografiert oder wir spielten im 
Garten Ping-Pong (= Tischtennis). Eigentlich habe ich dieses Spiel erst in Deutsch-Brod 
gelernt. Als die Cousins weggefahren waren, wurde es wieder fader. Ich freute mich auf 
Brünn. Ich erhielt schöne Geschenke, wie Taschen oder Wäsche und freute mich 
darüber. Ich hatte sozusagen einen Urlaub hinter mir in schöner Gegend und konnte 
zufrieden sein, hatte andere Menschen und deren Lebensart kennengelernt und mir 



darüber Gedanken gemacht. Ich fuhr noch ein 2. Mal in den nächsten Ferien zur Familie 
Sander. Es war aber schon ein größerer Nationalitätenhaß zu spüren den Deutschen 
gegenüber, auch die Kinder wurden in der Schule gegen die Deutschen aufgehetzt und 
deshalb kam es zu keinem 3. Ferienaufenthalt mehr. In Deutschland war ja schon Hitler 
an der Macht, viele Juden waren nach Amerika ausgewandert und ich habe später oft an 
die Familie Sander gedacht, auf Briefe hatte ich keine Antwort erhalten, was für ein 
Schicksal sie wohl später hatten, ob sie sich vor den Verfolgungen haben retten können, 
sie waren gute Menschen gewesen! 
In den Ferien zwischen dem 3. und 4. Jahrgang nahm ich gemeinsam mit Hilde Tunkl, 
einer Oberlehrerstochter aus dem schönen Eisgrub, die bei ihrer Großmutter in Brünn 
einquartiert war, das Angebot an, 14 Tage in ein tschechisches Heim nach Westböhmen, 
nämlich nach Konstantinsbad zu fahren, um dort mit jungen Tschechinnen Konversation 
zu pflegen. Die Fahrt mit dem Zug war lang und wir mußten in Prag übernachten und 
zwar im Studentinnenheim „YWKA". Den nächsten Tag gingen wir zur kühlen Moldau, 
überquerten die alte Karlsbrücke, blickten auf die silbernen Wellen des Stromes und 
bewunderten die Statue des Hl. Nepomuk. Wir bestiegen den Hradschin und genossen 
die schöne Aussicht. - Auf der Bahnfahrt nach Konstantinsbad fuhren wir an der prächti-
gen Burg Karlstein vorbei. In der Nähe des Weltbades Marienbad lag unser Reiseziel. Wir 
erhielten ein 3-Bett-Zimmer gemeinsam mit einer jungen Tschechin, die sehr 
zuvorkommend und nett war. Sie hatte das ehrliche Bemühen, deutsch zu lernen, sie 
lernte aber nicht leicht. Aber nicht alle Tschechinnen waren so nett wie unsere. Bei 
einigen spürte man direkt einen nationalen Haß allem Deutschtum gegenüber und 
besonders bemerkbar wurde dies an dem tschechisch-nationalen Huß-Feiertag. Da durfte 
überhaupt kein deutsches Wort gesprochen werden. Wir waren deshalb froh, als der Tag 
unserer Abreise gekommen war. In Prag stiegen wir in einen Nachtschnellzug um. Hilde 
verschlief die Fahrt, ich gab acht. Auf dem Brünner Bahnhof wurden wir von meinen 
Eltern abgeholt und Hilde zur Großmutter gebracht. — Ich war wieder um eine Erfahrung 
reicher, verstand aber nicht, warum man uns feindlich gegenübergestanden war. 
Die Ferienzeit in Brünn war ausgefüllt vom fleißigen Besuch unserer städtischen 
Freibäder. Ich hatte es gar nicht weit zum schönen Obrowitzer Bad. Wieviel Spaß 
erlebten wir Jungen dort! Besonders die tollen Rutschen hatten es uns angetan! 
Unermüdlich stellten wir uns an, um nur ja oft dranzukommen. Das kleine Büffet stillte 
unseren Durst, aber ich lernte damals auch, rohe Paradeiser zu essen. Duschen gab es 
mit Warm- und Kaltwasser, das Wasser in den Becken wurde laufend erneuert. Im 
Altbrünner Bad war es auch sehr lustig, dorthin gingen auch viele meiner Mitschüler und 
Mitschülerinnen. Man lernte aber auch andere Jugendliche kennen, z. B. beim 
Wasserballspiel. An Regentagen lasen wir viel. Ich liebte besonders geschichtliche 
Werke, Romane und Reisebeschreibungen. Meine Mutter hielt mich aber auch dazu an, in 
der Küche zu helfen oder selbst zu kochen. Auch Vorräte für den Winter wurden 
angelegt, also Marmeladen und Powidl hergestellt. Das Einkaufen des Sommerobstes auf 
dem Krautmarkt war immer ein Erlebnis! In den Wäldern rund um Brünn konnte man auf 
Schwammerlsuche gehen und die Freude, ein besonders schönes Exemplar gefunden zu 
haben, war riesengroß. Doch auch Himbeeren und Brombeeren waren zu finden, doch 
einmal griff ich in ein Wespennest hinein und wenn mir mein Vater nicht auf die 
Wespenstiche taufeuchtes Gras gelegt hätte, wäre es schlimm um mich gestanden. — 
Aber auch die längste Ferienzeit ging zu Ende, der Schulalltag begann. Ferienerlebnisse 
hatte ein jeder von uns gehabt.                Jenny Dania (BHB 1986) 
 
 



Stolz und Leid: Brünn                   zu 4 
 
Wirst du gefragt, woher du stammst, und du antwortest „Aus Brünn", dann gibt es 
Zeitgenossen, deren Gesicht sich in Grinsen verzieht und die ihrerseits als Bekräftigung 
der Antwort sagen: „Aha aus Brien". Damit meinen diese Leute, daß die Brünner den 
Umlaut „Ü" gar nicht aussprechen können, was nur die Folge einer unklaren 
Abstammung sein kann. Wir müßten also ein Zwischending zwischen Deutsch und 
Tschechisch sein, also so eine Art Beutegermanen! Wenn man dann dem anderen zu 
verstehen gibt, daß es wirklich einmal Brien, aber auch Brun oder Bruna geheißen hat 
und der Schlachtruf „Brin is nit hin" Feldgeschrei in den Lagern der Heere des 
Dreißigjährigen Krieges war, Ausdruck unbezwingbaren Freiheitswillens gegen die 
schwedische Übermacht, dann verschwinden die Zweifelsfalten im Gesicht der anderen 
und ein angestrengtes Nachdenken über längst vergessene oder nie gehabte Geschichts-
kenntnisse beginnt. Wenn man dann weiter erzählt, was dieses Brünn wirklich war, dann 
hören Unverständnis und unkluge Mutmaßungen langsam auf. Es beginnt damit, daß 
dieses Brünn, wie es die Alten unter uns in Erinnerung haben, ein wunderbares Gemisch 
industrieller Entfaltung und romantischer Behäbigkeit war. Schon vor der 
Jahrhundertwende brachte der Ehrentitel „Österreichisches Manchester" zum Ausdruck, 
daß man es mit der führenden österreichischen Tuchmacherstadt zu tun hatte. Was in 
den Tuchfabriken, Spinnereien und Färbereien und den dazu gehörenden 
Zubringerbetrieben geleistet wurde, drückte sich in den Exportziffern der Monarchie und 
des kleinen Nachfolgestaates aus, und Statistiker können mühelos nachweisen, wieviel 
zehntau-sende Arbeiter in diesen meist - wie wir zu sagen pflegen - von Reichsdeut-
schen begründeten Betrieben tätig waren. 
Ein Kärntner, Michael Köffiller, der Augsburger Bartholomäus Seitter, Heinrich Offermann 
aus Monschau, Heinrich Friedrich Hopf aus Balingen, Gottfried Bräunlich aus Sachsen 
und ein Berliner mit Namen Christian Glorin stehen am Beginn einer von der Regierung 
unter Maria Theresia gegründeten ersten Fabrik dieser Art, die sich auf der Neugasse, in 
der Nähe des Augartens befand. Später hat auf der Zeile, die sich in kommenden 
Jahrzehnten zum Mittelpunkt dieser Produktionsstätten entwickelte, der in Gmünd in der 
Eifel geborene Johann Christian Leidenfrost eine Tuchfabrik begründet. Auch der aus 
Urach eingewanderte Jakob Friedrich Scholl gehört zu den Gründern dieser Industrie, die 
sich trotz der großen wirtschaftlichen Rückschläge während der Kontinentalsperre zu 
Zeiten Napoleons behaupten konnte. 
Neben den Genannten müßte jetzt eine Unzahl Namen verzeichnet werden, denn es gab 
im 19. Jahrhundert bis in unsere Tage hinein etwa sechzig Betriebe von unterschiedlicher 
Bedeutung und Lebensdauer. Von den bekanntesten wollen wir nur nennen: Heinrich 
Schmal, Thomas Lewinsky, J.H. Offermann, J. Skene, Friedrich Skutetzky, Gebrüder 
Schiller, Friedrich Redlich, Brück und Engelsmann, M. Fuhrmann, Brüder Stassny, Moses 
Löw-Beer, Weiß & Han-nak, David Hecht, Adolf Schmal, Himmelreich & Zwicker, die 
Brünner Kammgarnspinnerei, Auspitz Engel und die Färbereibetriebe C.F. Graupner und 
Adolf Selb. Diese Ehrenliste industrieller Tüchtigkeit könnte noch seitenlang fortgesetzt 
werden. 
Daß sich die Stadt auch auf dem Gebiet der Maschinenproduktion zu einer führenden 
Rolle emporarbeiten konnte, steht fest, wenn man weiß, welche Bedeutung die Erste 
Brünner Maschinenfabrik, die Brünn-Königsfelder Maschinenfabrik, die Rossitzer 
Eisenhüttengesellschaft und später die Brünner Waffenwerke besaßen. Von den 
unzähligen sonstigen weiteren Betrieben dieser Art mag an die Gießerei Storek erinnert 
werden, wo die erste Ausführung der berühmten Kaplanturbine erfolgte, deren Erfinder 
Professor an der deutschen Technischen Hochschule war. Aus Württemberg ist Alfred 
Hochstetter zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Brünn eingewandert, der zu den 
Gründern der Technisierung Mährens zählt, Friedrich Wanieck und Heinrich Storek waren 
ebenso wie Georg Schickhardt, dessen Wiege in Stuttgart stand, Pioniere eines 
anbrechenden Zeitalters, das neben vielen gehörten Problemen, das ungehörte der 
sozialen Frage in sich barg. 
Fern vom Rattern der Motoren und Spindeln und dem gleichmäßigen Schlag der 



Schützen zehntausender Webstühle aber lebte noch ein anderes Brünn. Das Brünn der 
verträumten alten Gassen und Winkel, das behagliche und von der wärmenden Sonne 
des Südens erfüllte Leben der kleinen Leute, inmitten einer immer unruhiger werdenden 
Welt als wahre Oase der Geruhsamkeit. Etwas von Wiener Festesfreude und 
Liedseligkeit, vermischt mit slawischer Schwermut und durchdrungen von jener 
deutschen Romantik, die man heute nicht mehr wahrhaben möchte oder völlig entstellt 
und die doch so beglückend träumen läßt. 
Wer wußte schon etwas damit anzufangen, wenn das Brünner Hausregiment seinen 
Marsch spielte, in dem das Trio vorkam „Nur am Rhein, da möchte ich leben, nur am 
Rhein geboren sein!" 
Wie kommt ihr Brünner zum Rhein, was geht euch der Rhein an? Das fragten die 
Menschen der vorhin erwähnten Art. 
Gemach: Das ehemalige k.u.k. Infanterieregiment Nr. 8 ergänzte sich in der Zeit vor 
1766 durch freie Werbung - oder was man darunter meinte - aus dem oberrheinischen 
Gebiet, wo es seinen Werberayon hatte. Diese aus dem Rheinland stammenden jungen 
Leute sangen aus begreiflicher Sehnsucht dies Lied. Ein Komponist brachte es in den 
Marsch des Hausregiments und die Brünner sangen es aus mehreren Gründen: weil 
schließlich der Rhein ein deutscher Fluß war und ist und wir keine Türken oder Mexikaner 
gewesen sind und weil es sie, die später dem Regiment angehörten, an ihre Militärzeit 
erinnerte. Diese ist bekanntlich zu allen Zeiten sehr hart gewesen, man erinnert sich 
aber später doch immer wieder, und oft nicht ungern, an sie. Solche Zusammenhänge 
muß man ebenso wissen, wie die Tatsache, daß die Geschichte der berühmten 
Holck'schen Jäger auf die in Brünn entwickelte Soldatentradition zurückgeht. 
Sprichst du von Brünn als einer, der dort zu Hause war, dann hebt sich der Schleier der 
Erinnerung über manchem, was mit deinem Leben in früherer Zeit verbunden war. Das 
Bild wechselt und zwei spitze Türme wachsen in den Himmel. 
Der Petersdom in seiner Gotik spricht eindringlich die Sprache seiner Gründer und 
Bauherren, die ihn im 13. Jahrhundert an die Stelle einer kleinen Kirche erbauten, im 18. 
Jahrhundert neu aufbauen mußten, da die Schweden den Bau fast vernichtet hatten, und 
so seine Barockisierung eingeleitet wurde. Diese Stiländerung im Verein mit dem von 
Brünner Kaufleuten im 17. Jahrhundert gestifteten Markus- Brunnen und den 
Renaissancefassaden des Bischofshofes, Dom und Brünnen bilden in ihrem scheinbaren 
Zufall und ihrer Unterschiedlichkeit trotzdem eine Harmonie einzigartiger Schönheit von 
erhaben zeitloser Feierlichkeit. 
Ihm gegenüber der Franzensberg mit seinem an die Befreiungskriege erinnernden 
Obelisk und dann der Spielberg als die höchste Erhebung innerhalb der Stadtgrenzen, 
kraftvoll in seiner Linienführung, idyllisch mit seinen Parkanlagen, Alleen und 
Aussichtspunkten. Als weiteres Wahrzeichen der Stadt die Jakobskirche, deren schlanker 
Turm wie ein mahnender Finger über die Häuser der Innenstadt ragte und in deren 
Innern das Grabmal Radwit de Souches, des Verteidigers der Stadt in den 
Schwedenkriegen steht. Du denkst an die riesige Anlage der Statthalterei, eines 
ehemaligen Klosters, das Josef II. als Verwaltungszentrum des Landes neugestalten ließ 
und das in seiner Urform auf einen gotischen Bau der Parlerschen Bauhütte zurückging. 
Das Alte Rathaus, ein Bilderbuchbau mit der gekrümmten Fiale, die auf Meister Anton 
Pilgram verweist und in dessen Tor ein Lindwurm und ein Rad hingen, bedeutete uns 
mehr als eine skurrile Erinnerung, sondern verband Legenden und Sagen unmittelbar mit 
dem Sitz der Verwaltung, gleichsam als Symbol von gegenwärtiger ernster Arbeit und 
Vergangenem, über das man rätseln und deuten darf. Und neben den Kirchen der 
Minoriten-Jesuiten und Dominikaner, den Klöstern und alten Bürgerhäusern die anderen 
Bauten, die das Stadtbild umschlossen: das Stadttheater, das Künstlerhaus, die 
Redoute, die Bauten der Technischen Hochschule und der anderen Schulen 
unterschiedlicher Art, das Deutsche Haus und die ungezählten Gaststätten und 
Kaffeehäuser, die typisch für eine Stadt waren, in der Geselligkeit zum Lebensstil 
gehörte. 
Und schließlich ist Brünn für 80.000 Deutsche die Heimat gewesen und ist es auch heute 
noch. Denn so viele waren es, die hauptsächlich den inneren Kern der Stadt bewohnten 



und derselben auch dann noch ihr Gepräge gaben, als die Stadt durch die 
Eingemeindung tschechischer Vororte und sonstigen Zuzug in ihrer 
Gesamtzusammensetzung immer mehr den bisherigen Charakter verlor. Lassen wir das. 
Zwei Generationen haben hier um jede Schule und Arbeitsstätte, um die Aufschrift jeder 
Firma und jede Straßentafel gerungen. Daß das Deutsche Haus für uns mehr war als ein 
gesellschaftlicher Mittelpunkt mit verschiedenen Unterhaltungslokalen, das haben die 
Tschechen 1945 gewußt, als sie als einer der ersten Arbeiten nach dem roten Einmarsch 
diese Stätte Stein um Stein von deutschen Gefangenen niederreißen ließen. 
Aber die Stadt war den Deutschen, die hier lebten, Heimat und das ist bekanntlich mehr 
als der zufällige Geburtsort, der augenblickliche Arbeitsplatz oder das letzte Altersheim, 
und daß das Wort Heimat in unserer Sprache gar keine Mehrzahl kennt, dürfte kaum 
Laune oder Zufall sein. 
Sie war die Hauptstadt eines Landes, in der sich die Dichterin Ebner-Eschenbach mühte, 
das Alphabet einer neuen Sprache für alle Menschen zu finden, denen das Wort Liebe 
etwas bedeutete. Aus dem Lande stammen die Ahnen Hugo von Hoffmannsthals und 
Ferdinand von Saars. Im Altbrünner Kloster machte der gelehrte deutsche Abt Johann 
Gregor Mendel seine berühmten Pflanzenversuche, Anton Pilgram ist mit ihr ebenso 
verbunden wie jener Fischer von Erlach, der den wohlhabenden Brünner Bürgern schon 
zu einer Zeit den Parnaß- Brunnen auf dem Krautmarkt baute, als ihm der Titel „von 
Erlach" noch nicht zustand. Aus der mährischen Landeshauptstadt stammt der Barock-
maler Emanuel Wohlhaupter, der unter anderem dem Fürstabt von Fulda die 
Deckengemälde der Orangerie schuf. 
Hier ist der Kupferstecher Josef Axmann geboren worden, dessen herrliche Werke zu den 
Schätzen der Albertina und der Bibliothek der Bildenden Künste in Wien gehören, Rudolf 
Jellinek und Anton Hanak stammen von hier, der Name Bertold Bretholz ist mit ihr 
verbunden und Richard Schaukai, um nur einige zu nennen, wurde in Brünn geboren. 
Von den Werken der alten Buchdruckerei ist schon viel geschrieben worden, von den 
beiden Ulmern Konrad Stahel und Mathias Preunlin, die 1486 die Schwarze Kunst hier 
einführten und denen wir eine stattliche Reihe von Frühdrucken verdanken. Das 
„Brünner Stadtrecht" aus dem Jahre 1243 aber ist eines der herrlichsten Zeugnisse der 
überörtlichen Bedeutung Brünns im deutschen Sprachraum, es wurde im Laufe der 
folgenden Jahrhunderte durch zahlreiche Privilegien erweitert und im Brünner 
Schöffenbuch aus dem Jahr 1353 zu einem Pergamentkodex vereinigt, der auch wegen 
seiner herrlichen Ausführung der größte Schatz des Brünner Archivs ist. 
Auch das war keine Überheblichkeit, wenn man sagte, daß Brünn die nördlichste 
Vorstadt Wiens war, was sich auch nach der verderblichen Grenzziehung von 1918 nicht 
änderte. Künstlerische Ereignisse, die Wien erfüllten, wurden oft in Brünn vorgeprobt, 
manchmal sogar inspiriert, und umgekehrt strahlte die alte Kaiserstadt an der Donau 
nach keiner anderen Stadt in der Kunst so unmittelbar aus wie nach Brünn. Vielleicht 
waren die Brünner schlechte Propagandisten. Sie verschlossen sich nach außen hin, das 
bedingte ihre Insellage. Vielleicht hatten sie — auch aus diesem Grunde — zu den 
anderen sudetendeutschen Heimatlandschaften wenig Kontakte: Auf alle Fälle aber 
waren sie gewohnt, mit ihrem Schicksal als Sprachinselmenschen fertig zu werden, sich 
zu erhalten und wenn  es nötig war, sich zu wehren. Sie zeigten bestimmt nicht weniger 
Härte als andere. 
Nur war das, was sie taten, eben doch etwas mehr von dem durchdrungen, was wir 
schlechthin das Wienerische nennen, also von ganz eigener Substanz. Die aber muß man 
haben, um sie zu verstehen. 
Ganz abseits hat es stets begonnen. Etwa dort, wo ein Sonnenstrahl über ein 
bröckelndes Barockportal zitterte, um sich dann im Dämmern der winkeligen Hinterhöfe 
zu verlieren, wo man noch so viel Zeit hatte, daß man sich nur ganz selten fragen 
mußte, wie spät es sei. Da, wo du standest und wo Spitzweg oder Richter gewesen sein 
könnten, rankte wilder Wein empor. Das Treiben der Straßen verlor sich im Nebel, 
wurde, wie eine Vorahnung des Kommenden und Unausbleiblichen schemenhaft, so wie 
die hohen Häuser, die man später baute und die ihre klobigen Schatten auf die lieben, 
engen Gassen warfen. Hierzulande sagt man Straße dazu. 



Wir sagten bescheiden Gasse und haben sogar eine der größten Ausfallstraßen, die 
Neugasse, nicht anders bezeichnet. Die alten Leute grüßten sich in dieser Stadt nicht 
laut; sie wußten alles voneinander, sie brauchten sich nichts zu erzählen, weil sie sich 
nichts zu verheimlichen hatten, und verfügten über eine so schelmenhafte Art wie die 
Menschen des Südens, dem Fremden verstehen zu geben, daß sie ihn zwar schätzen, ihn 
aber auch missen können, und er dies selbst zu entscheiden hätte. 
Wenn du sie nach dem Wege fragtest (du wußtest genau, wie du zu gehen hattest), 
dann erzählten sie dir den Weg. Sie beschrieben ihn nicht, sie „wiesen" dich auch nicht 
ein. Es schwang etwas mit von dem heiteren Zeitlassen, das der putzelige Barockengel 
besaß, der sich wie vor hundert Jahren vergeblich mühte, vom Kirchenfenster der 
Thomaskirche herunterzuspringen und trotzdem dasselbe lachende Gesichterl machte 
wie eh und je. 
Du standest vor der erzernen Tafel, die davon Kunde gab, daß der Volkskaiser eine der 
größten Parkanlagen seiner Zeit dem Volke geschenkt hatte, und konntest dich nur 
wundern, was aus diesem „Publico" im Laufe der Zeit geworden war. Doch weil wir von 
der alles versöhnenden Sonne gesprochen haben und trotz allem, was uns geschehen 
ist, an das Gute glauben, soll eines auf die Gefahr hin ausgesprochen werden, daß man 
uns als völlig unzeitgemäße Schwärmer bezeichnet: So warm und so strahlend wie in 
unserem Brünn hat uns die Sonne später im Leben nie, nie mehr gescheint. Das können 
nur die verstehen, die dort jung waren. Denn diejenigen, die ihre Jugend irgendwo 
anders verbrachten, haben diese strahlende Wärme in einer anderen Stadt oder einem 
anderen Dorf empfunden. Was angeblich immer schon so war und zu den schönsten 
Geheimnissen des Lebens gehört. Bewahren wir also dies Geheimnis tief in unseren 
Herzen. 
An das alles erinnern wir uns, wenn wir als Brünner an diese Stadt denken: An das 
Große und Erhabene, aber auch an die vielen und namenlosen kleinen und unbekannten 
Winkel, die uns aufgenommen und losgelassen haben, ohne daß wir je von ihnen 
loskommen. Und das ist gut so, denn der Mensch hat bekanntlich auch ein Herz, mit 
dem er dann und wann denkt.              (BHB 1988) 
 
Aus Reinhard Pozornys Buch „Mährische Pfade", 
 
 
 



Rund um Brünn            zu 4 
Kurt Müller 
 
Die Brünner sind immer ein wanderlustiges Völkchen gewesen. Wenn die schöne 
Jahreszeit begann, war der Bahnhof-Vorplatz zwischen 7 und 8 Uhr voll von 
Wandergruppen in zünftiger Kleidung, um mit den sonntäglichen Ausflugszügen in die 
schöne Mährische Schweiz zu kommen. 
Die Mähr. Schweiz, ein wundervolles Waldgebiet mit Wandermöglichkeiten für Jung und 
Alt, für anspruchsvolle Wanderer, aber auch für bescheidene "Nur-Spaziergänger". 
Dieses rein tschechische Gebiet wurde im alten Österreich von den beiden deutschen 
Touristenvereinen "Verein Deutscher Touristen" und "Touristenklub" gut mit Weg-
Markierungen bezeichnet. So konnte sich auch ein Neuling, ein "Wander-Azubi", bei 
seinen Ausflügen nicht verlaufen, während der "Wander-Profi" viele, besonders schöne, 
nicht markierte Geheimtips hatte. 
Und wo ging es hin? Bevor die ersten grünen Knospen aus den Mauern der Stadt 
herauslockten, fuhr man mit der Straßenbahn nach Schreibwald, stieg von da zum 
Jägerhaus und spazierte von da zum Schutzberg oder zum Ribiselwein Křipal, um sich zu 
atzen und zu erwärmen. 
Oder, man konnte mit der Straßenbahn ins Beamtenheim bis zum Moravenhaus fahren 
und von da, am Kuhberg und Simpelberg vorbei, durch den Kaiserwald zur Steinmühle 
spazieren, wo man beim Blažek, gegenüber vom Ruderverein, einkehrte. 
Für Wanderlustige gab es auch im Winter einen Ausflug durch eine schöne 
Schneelandschaft. Schnee gab es in der Brünner Umgebung oft genug, aber meist nicht 
genug für Wintersport, wenn es auch am Kuhberg, in den Schwarzen Feldern oder auf 
der Jägerhaus-Rodelbahn (gegen Gebühr), bescheidene Möglichkeiten gab. 
 

 
 
Nun zum Schnee-Ausflug: Mit der Bahn bis Bilowitz, dann nach Babitz und weiter 
Richtung Alexanderwarte. Noch vor der Alexanderwarte führte ein Steig steil abwärts 
zum "Winterquartier", nahe der Schweizerhütte. Das Winterquartier, eine offene, breite 
und hohe Höhlenöffnung, wo zünftige Wanderer eine Feuerstelle und genügend 
trockenes Reisig und Holz vorfanden, das von den Letztverbrauchern vor dem Abmarsch 
wieder ersetzt worden ist, damit der durchgefrorene Neuankömmling gleich wieder Feuer 
machen konnte. Das war das Schöne und Zünftige. Denn, kaum angekommen, wurde 
das Feuer angemacht und bald prasselten die Flammen und, aufgespießt auf eine Rute, 
bruzzelten bald Würstel oder Klobassy über dem Feuer und in einem Kochgeschirr war 
der Schnee bald geschmolzen und kochte dann als Teewasser. Zurück ging es über die 
Schweizerhütte nach Adamstal. Das bleiben unvergeßliche Erinnerungen an das "es war 
einmal!" 



Und dann kam der Frühling. Wohin zuerst? Ins Paradieswaldl hinter Alt Tschernowitz, wo 
es im Herbst beim Köberl die Gockschl-Feste gab. Gleich hinter dem Ort begann das 
Paradieswaldl, ein schönes, aber sumpfiges Waldgebiet, heute würde man sagen "ein 
Biotop", durchzogen von schmalen Steigen, bei denen man - einen Schritt daneben - bis 
zu den Knöcheln einsank. Aber die Bäume grünten, die Palmkatzerln leuchteten von den 
Weiden und die ersten Blumen, die Dotterblumen, steckten ihre Köpfchen heraus. Wer 
noch weiter wollte, kam nach einer Stunde in das überwiegend deutsche Nennowitz, 
landete beim Blaschek zu Kaffee mit Buchteln oder im Brauhaus zu einem zünftigen 
Gabelfrühstück mit hauseigenem, süffigen Bier. 
Und dann gab es den Hadyberg, zu deutsch "Schlangenberg". Ich habe aber dort niemals 
eine Schlange gesehen. Von Obrowitz aus, oder später als die Straßenbahn bis Obrzan 
fuhr, von dort an der Zementfabrik vorbei hinauf zur Heide, wo Küchenschellen zu 
blühen begannen, und dann durch den Wald zum Schembera Felsen mit einem 
herrlichen Ausblick gegen Brünn, ins Zwitta Tal und über die Wranauer Wälder. Um uns 
eine Symphonie von Frühlingsblumen! Blaue Leberblümchen, gelbe Primeln, weiße 
Anemonen, lila Lungenkraut und blaue Walderbsen . . . Die Zünftigen genossen im 
Betrachten, die „Wander-Azubis" pflückten oft dicke Sträuße, die man dann am Heimweg 
weggeworfen, wiedersah, da sie schon zu welken begannen, vor allem die Anemonen. 
Nun kam langsam die Zeit, daß man vom Schreibwald aus zum Jägerhaus und weiter 
zum Steinberg spazierte, der übersät war von Küchenschellen und von wo man einen 
Weitblick zu den Pollauer Bergen, zum Krematorium und auf die Straße hatte, wo 
einstmals beim Masaryk-Rennen die Motoren donnerten. Die Pollauer Berge, der 
markante Bergstock in Südmähren, mitten im deutschen Sprachgebiet, der nördliche 
Abschluß des Wiener Beckens. Die Pollauer Berge, an denen entlang die Brünner 
Deutschen am Fronleichnamstag 1945 bei ihrem Todesmarsch von Brünn über Pohrlitz 
und Nikolsburg nach Österreich getrieben worden sind und es für viele vielleicht der 
letzte Blick auf ihre deutsche Heimat gewesen ist. 
Eine schöne Landschaft mit der Maydenburg, dem Kammweg mit herrlichem Rundblick 
auf die Umgebung mit ihren Weingärten, mit ihrem Blick auf Klentnitz mit dem 
Ehrenmal, auf Nikolsburg mit seinem Schloß, auf Eisgrub mit dem Liechtensteinschloß 
mit Park und großen Teichen. Den Apollo-Teich haben wir als Junge von Brünn aus mit 
dem Fahrrad besucht, um dort zu baden. In einem Tag hin und zurück, über hundert 
Kilometer! 
Den Ausflug zu den Pollauer Bergen untenahm man am besten zu Pfingsten, da um diese 
Zeit zwischen Klentnitz und Seitz so reichlich Maiglöckchen blühten, wie ich sie 
nirgendwo noch in solcher Menge und Üppigkeit angetroffen habe. Vor allem aber auch 
deshalb um diese Jahreszeit, weil die Millionen Gelsen noch ihren Winterschlaf hielten 
und vielleicht auch, weil es da und dort schon den ersten Heurigen der Lese des 
vergangenen Herbstes gegeben hat, der an den Hängen der Pollauer Berge in guter 
Qualität gedieh. Erinnert sei auch an die Venus von Wisternitz, ein Ausgrabungsfund aus 
der Vorzeit, der durch die Beschreibung durch Dir. Schirmeisen in der Fachwelt bekannt 
geworden ist und lange Zeit umstritten war. 
Vielen unbekannt war die Frühlingsflora auf der Juranshöhe, von Schreibwald aus 
Richtung Kohoutowitz. Ich muß sagen, glücklicherweise unbekannt, denn neben den 
üblichen Frühlingsblumen blühten dort im Wald verschiedene Knabenkräuter, die unter 
Naturschutz standen und so ungepflückt geblieben sind. Nicht ganz ungepflückt. Denn 
für den Botanik-Unterricht im Gymnasium bei Prof. Hirth haben wir doch einige 
mitgenommen. 
Zwischen Ostern und Pfingsten empahlen sich auch zwei wenig bekannte Halb-
tagsausflüge durch eine nicht besonders reizvolle, aber interessante Umgebung. Der 
eine, von der Kröna-Endstation der Straßenbahn der Linie 4 über die Olmützer Straße 
nach Latein und Schlappanitz (wo später der Brünner Flugplatz gebaut worden ist),  
zum Schlachtendenkmal bei Austerlitz   bzw. bei  Pratze. Der Weg zwischen kahlen 
Feldern war mehr eine Pflichtübung, aber das Denkmal selbst, das man vom Spielberg 
aus sehen konnte, und der weite Ausblick über das ehemalige Schlachtfeld, haben den  
 



 

 
 
Weg schon gelohnt. Wenig bekannt war vielen Brünnern - im Zusammenhang mit 
Austerlitz - das kleine Napoleonschlößchen in Altbrünn, in einem Park in der Flurgasse, 
wo Napoleon nach der Schlacht gewohnt haben soll. 
Der zweite Ausflug begann an der Endstation der 4 am Schlachthof und führte von da an 
der Zwitta entlang zum Zusammenfluß mit der Schwarza und von da zum Stift Raigern 
mit der sehenswerten Stiftskirche. In den vierziger Jahren war die Rede von Planungen 
einer Kanalisierung der Flüsse March – Thaya - Schwarza (bis zum Zwitta-
Zusammenfluß). So hätte Brünn einen Hafen bekommen und hätte einen Handelsweg 
über die Donau zum Schwarzen Meer erhalten. 
Der Rückweg von Raigern führte über die deutschen Orte Mödritz, Gerspitz und 
Kumrowitz. Auch die Namen der Flüsse Schwarza und Zwitta sollen germanischen 
Ursprungs aus der Zeit der Besiedelung durch die Markomannen in Böhmen und der 
Quaden in Mähren, sein. (Schwarz-Ache und Weiß-Ache). Ein schöner Spaziergang, 
besonders im Herbst zur Erika-Blüte zwischen Birken, war ein Weg, ausgehend von der 
alten Schwarza-Brücke und den Barmherzigen Brüdern (den Pampeln), durch die 
Steingasse auf den mittleren Weg am Roten Berg, immer über der Schwarza mit Blick 
auf den Fluß, auf den Spielberg, Altbrünn und den Dom und auf das Gelände, auf dem 
später die Ausstellung gebaut worden ist. Man landete im Schreibwald, an der 
ehemaligen Jahnwiese, dem späteren Slavia-Sportplatz, am Schützenhaus der Brünner 
Schützengesellschaft, das Gelände, wo vor dem 1. Weltkrieg die Brünner Messe stattge-
funden hat. Und — als unvergessene Kindsheitserinnerung — das große Ringelspiel und 
die Schießbude. Die Straße nach Kohoutowitz und Schebetein und weiter nach 
Schwarzkirchen und zurück über Parfuß nach Schreibwald, wird vielen noch als Masaryk-
Ring bekannt sein, wo in den dreißiger Jahren die Motoren heulten, Mercedes und 
Autounion ihre Triumphe feierten und die Namen Stuck, Nuvolari, Carraciola u.a. in aller 
Munde waren. Weniger besucht waren die deutschen Dörfer Schöllschitz und Morbes im 
Süden Brünns. Schöllschitz als Ausgangspunkt für einen schönen Ausflug ins Obrava-Tal 
und als Ort, wo nach 1920 die Brünner Deutschen ihre Sonnwendfeier abhielten, die zu 
Österreichs Zeiten am Helgolandfelsen stattgefunden hatte, was dann nicht mehr erlaubt 
war. Ich habe noch die letzte Feier am Helgolandfelsen erlebt, hunderte begeisterte 
Menschen, wohlbewacht von einer großen Anzahl tschechischer Polizisten. Aber die 



"Wacht am Rhein" wurde trotzdem noch gesungen. 
Das waren einige größere Spaziergänge, die von den Zünftigen kaum als Ausflüge 
gewertet wurden. Denn für diese Wanderer gab es Ausflüge von mehreren Stunden 
Dauer. 
Z.B. zur Kirschblüte nach Lösch, die den Vergleich mit der Kirschblüte im Bergischen 
Land bei Köln oder der Baumblüte an der Bergstraße gut bestehen konnte. Nach Lösch 
kam man entweder mit der Straßenbahn über Schimitz und weiter über die Klaidovka 
oder mit der privaten Löscher Kleinbahn von der Olmützerstraße aus. Über die "Löscher" 
wurde viel gelacht und gelästert, denn die kleine Dampflock hatte Mühe, den steilen 
Berg mit Rütteln und Stöhnen und Pfeifen ihr Ziel zu erreichen. 
Die Bahn wurde in den dreißiger Jahren elektrifiziert und man kam, am Strans-kyfelsen 
vorbei, schnell nach Lösch. Auf den Feldern am Stransky-Felsen wurden 1941 die 
Flugmotorenwerke Ostmark gebaut und in dem Felsen befanden sich die 
Luftschutzräume der Belegschaft, in denen beim ersten Bombenangriff auf Brünner 
Gebiet im Herbst 1944 einige hundert Menschen Schutz gefunden hatten und es so nur 
relativ wenige Todesopfer gegeben hatte. 
 
Nun zum Ausflug: Von Lösch ging es ins liebliche Ricka-Tal, an Mühlen vorbei, wo man 
herrliche süße oder saure Milch mit Butterbrot bekommen konnte. Natürlich alles eigene 
Erzeugung, ebenso der Sliwowitz, selbst gebrannt, den jedoch zünftige Wanderer 
verschmähten. Natürlich nicht immer, denn einmal ist keinmal und im "noch-einmal" ist 
ja das Wörtchen "einmal" auch enthalten. Aber so etwas tat man höchstens am 
Rückmarsch, wenn es von Lösch heimwärts ging. Im Tal aufwärts erreichte man die 
Backofenhöhle, wo man durch Menschenknochen und Tierknochenfunde, vorzeitliche 
Besiedlung nachgewiesen hatte (Prof. Absolon). Im Oberlauf lagen die Ochoser 
Tropfsteinhöhlen, die der Verein d. Touristen erschlossen hatte, die aber meist 
geschlossen waren, einmal weil sie nicht so gut "Besuchersicher" ausgebaut waren, zum 
anderen weil sie im Vergleich mit den Josefstaler oder Mazocha-Tropfsteinhöhlen nicht 
bestehen konnten. Das Tal endete beim Forsthaus Neuwiese, wo man beim deutschen 
Förster auch etwas Frugales bekommen konnte. 
Um bei den Höhlen zu bleiben, deren es außer den großen, ausgebauten Tropf-
steinhöhlen im mähr. Karst, eine ganze Menge kleiner und kleinster Höhlen gab, die man 
als Junge, versehen mit einer kleinen Laterne, in der die letzten Weihnachtskerzen 
ausgebrannt wurden, mit mehr oder weniger Risiko heimsuchte und von wo man stolz ab 
und zu einen kleinen, geraubten Tropfstein mit nachhause brachte. 
Ein schöner Ausflug war von Bilowitz über Babitz, an der großen Belcredi-Eiche vorbei, 
nach Kiritein mit der schönen Wallfahrtskirche. Der Rückweg führte durch das Josefstal, 
ein sehr beliebter, leicht begehbarer Ausflugsweg. Bevor man auf der linken Seite zur 
Marienhöhle mit vielen kleinen, aber sehr schönen Tropfsteingruppen kam, lag rechts 
von der Straße, versteckt und kaum bekannt der "Vokoun". Eine tief in den Berg 
hineingehende, unwegsame Höhle, mit wenig unscheinbaren Tropfsteinen, aber mit 
vielen Fledermäusen. Sie soll der Standplatz des Räubers Vokoun gewesen sein, der im 
vorigen Jahrhundert die Gegend unsicher gemacht hatte. Uns Buben reizte das 
gefährliche Klettern über Stock und Stein, in einer Hand die Laterne und mit der anderen 
tastete man sich über unwegsamen Stock und Stein. Und draußen saßen ängstliche 
Mütter, die auf ihre Buben warteten, denn die vorgegebene Zeit war schon lange 
überschritten. 
Weiter im Tal kam man zur Stierfelshöhle. Auch in dieser Höhle wurden durch Prof. 
Absolon vorzeitliche Funde gemacht. Die beiden großen Höhlen wurden im letzten Krieg 
von den Brünner Flugmotorenwerken als luftsichere Produktionsstätten ausgebaut. Man 
mag heute als Naturschützer dazu seine Einwände haben. Aber es war damals eine 
großartige Leistung, nasse und kalte Höhlen für eine hochwertige, rostempfindliche 
Produktion einzurichten und zu beheizen, damit sich eine Belegschaft von einigen 
hundert Menschen dort täglich mehr als zehn Stunden, und das wochenlang, aufhalten 
konnte. Den Ausbau führte der Brünner Ingenieur Köberle durch, der nach dem Kriege 
Leiter des Tiefbauamtes in Viernheim gewesen ist. Das alles wurde natürlich unter 



Schonung der unersetzlichen Tropfstein-Gebilde durchgeführt. Das maschinelle Höhlenin-
ventar wurde im April 1945 (!) von der kleinen deutschen Belegschaft größtenteils 
ausgebaut und in Adamsthal auf einen Zug verladen, um in Kitzbühel in einem — noch 
nicht erbauten — Werk wieder aufgestellt zu werden. Ich war mit dabei. 
Noch vor der Stierfelshöhle, von der Straße leicht zugänglich, lag das Evaloch, hohe 
Felsräume, durch die ein Fahrweg hindurchführte. Ähnlich auf der anderen Straßenseite 
ein hoher Felsendom, ohne Tropfsteine, der Rittersaal. Dieses romantische Gebilde war 
von der Schweizerhütte, einer im Stile eines Schweizer Hauses gebauten Jausenstation, 
leicht erreichbar. Von hier war man in einer Stunde in Adamsthal mit seiner kleinen 
Kirche, in der ein beachtenswerter, holzgeschnitzter Altar zu sehen war. 
Nach einer etwas längeren Bahnfahrt durch das Zwittatal erreichte man Raitz, von wo es 
einen schönen, aussichtsreichen Höhenweg nach Horitz gab. Horitz wurde im Winter 
gerne von etwas anspruchsvolleren Schiläufern aufgesucht, da es dort etwas 
schneesicherere Übungshänge gab als am Stadtrand von Brünn. Von Horitz ging es zu 
dem kleinen Dörflein Kathrein, mit seinem alten, malerischen Holzkirchlein. Von hier 
konnte man hinunter ins Zwittatal und auf einem sehr schmalen Steg über den Fluß, von 
dem so manche übermütige Ausflugsschar ins hüfthohe Wasser abgestürzt ist und von 
da zur Novyhrad-Ruine. Der Novyhrad war einstmals ein Signalturm für die Festung 
Spielberg gewesen. Durch Leuchtfeuer von der Burg Boskowitz über den Novyhrad und 
über einen ähnlichen Turm in Babitz, dort wo heute die Kirche steht, zum Spielberg, 
konnte das Nahen eines Feindes durch das Zwittatal rechtzeitig nach Brünn gemeldet 
werden. Von Kathrein konnte man auch nach Wranau aufsteigen und kam dann über 
Jehnitz nach Königsfeld. 
Wranau, bekannt und besucht als Wallfahrtsort, war aber auch ein von Adamsthal aus 
j>ut und leicht erreichbarer Ausflugsort, wo das ganze Jahr hindurch Verkaufsbuden 
standen und — nicht zu vergessen — wo es die berühmten Schmettenrollen gab, die 
Kinderherzen entzückten und Kindermäuler bekleckerten. 
Ein etwas aufregender, aber schöner Ausflug war von Adamsthal über den Steigerhof 
nach Ruditz, wo man, wenn man die Augen offen und Glück hatte, schöne Quarzdrusen 
(Quarzkristalle) finden konnte. Nicht weit von Ruditz verschwand der Bach am Fuße 
einer hohen Felswand im Berg. In halber Höhe des Felsens war der Eingang zu den 
Hugohöhlen, ein tief hinunter gehendes und verzweigtes Höhlenlabyrinth. Der Eingang in 
diese Unterwelt war wohl mit Gitter und Schloß verschlossen. Das Gitter war da, das 
Schloß nicht mehr und so war dem jugendlichen Forscherdrang keine Grenze gesetzt. 
Aus heutigem Rückblick muß man staunen, daß es dort ohne Unfälle abgegangen ist, 
denn knapp davor war es bei unseren Exkursionen schon manchmal gewesen. Tropf-
steine gab es dort kaum. Aber der Abstieg war schon mehr als abenteuerlich. Man mußte 
mehr als hundert Meter tief hinunter, z.T. klettern und z.T. über meterlange, mehr oder 
weniger gut erhaltene Leitern an bizarren Felsformationen hinuntersteigen. Wir wußten 
aber schon, an welcher Leiter eine oder mehr Sprossen fehlten. Da mußte man eben die 
Fahrrad-Karbidlampe über dieses Stück mit dem Munde halten und mit beiden Händen 
die Gefahrenzone überwinden. Dieser beschwerliche Kamin war der Weg, den vor 
hunderten von Jahren der Bach genommen hatte. Jetzt hatte er es schon einfacher und 
verschwand am Fuß des Felsens. Unten, in der Höhle, angekommen, versperrte ein vom 
Bach gebildeter, kleiner See den Weg, aber er lud zu einem ungewöhnlichen, 
märchenhaften Bad in dem geheimnisvollen See, von zwei oder drei Karbidlampen 
fantastisch beleuchtet und bewegten Schattengestalten auf den Felswänden. Weiter ging 
es nicht. Das heißt, es ging natürlich weiter, denn der Bach verschwand in einer engen 
Röhre mit starker Strömung, aber man hätte, bei ungebremstem Forscherdrang, in dem 
Bach, bis zum Hals im Wasser, nur den Kopf draußen, eine Lampe knapp über dem 
Wasser, ins Unbekannte weitertasten müssen. Und wie ging es dann weiter und wie kam 
man zurück? Den Forscherdrang hatten wir wohl, aber die Vernunft hatte gesiegt (auch 
das kam manchmal vor). Der verschwundene, geheimnisvolle Bach kam dann, Kilometer 
weiter, im Josefstal wieder zum Vorschein, nachdem er die Stierfelshöhle durchflössen 
hatte. Das hatte man durch Färben des Wassers festgestellt. Von Ruditz kam man dann 
nach Jedownitz und zu dem großen Teich am Dorfrand. 



Der Teich war nicht tief, dafür aber sehr schlammig, aber es war damals der einzige, von 
Brünn aus leicht erreichbare Badeteich. 
Heute haben die Brünner eine schöne Badegelegenheit mit Freizeitgelände an der 
Kinitzer Talsperre, die aufgestaute Schwarza bei Bysterz. Ich habe sie erst während des 
Krieges und nach dem Kriege bei einer Motorbootfahrt bis zum Schloß Eichhorn 
kennengelernt. Schloß Eichhorn, ein sehr gut erhaltener Bau, in dem ein Altersheim 
untergebracht war oder ist (die armen Alten in dieser abgeschiedenen Isolierstation!), 
von weiten Wäldern umgeben, in denen man in den Sommermonaten zwischen 
Teppichen von blühenden Cyklamen wandern konnte. 
Nicht zu vergessen der Babylom (deutsch = Hexenbruch), wild romantische, bizarre 
Felsen, über die, von Aussichtswarte zu Aussichtswarte, ein schmaler Steig führte, mit 
herrlichem Ausblick nach allen Seiten und einladenden Rastplätzen. Erreicht wurde der 
Babylom auf dem Weg von oder nach Wranau. Ein anderer, größerer Ausflug führte 
zunächst mit der Bahn nach Eichhorn-Bitischka, von da durch das liebliche Weißbachtal 
an Mühlen vorbei, wo man auch etwas besonderes sehen konnte: Eine 
Schießpulvermühle im Freien. In einem großen, offenen Becken im Garten der Mühle 
wurde das Pulvergemisch durch ein wassergetriebenes Mischwerk durchgemischt. 
Natürlich strengstes Rauchverbot, aber nur eine einfache Hinweistafel, keine 
Absperrung. Wer hätte es gewagt dort zu rauchen, denn der kleinste Funken hätte alles, 
auch die Mühle, mit Mann und Maus, auch mit dem leichtsinnigen Raucher, in die Luft 
gejagt. In dem Tal ging es bis zur Mühle und Jausenstation Schmelzhütte, eine Bezeich-
nung, die auf früheren Bergbau hinwies. Ein schönes, friedliches Gebiet, von Brünn aus 
doch nicht ganz einfach zu erreichen. Von hier ging es über Doma-schow nach Segen 
Gottes (es hieß wirklich so, tschechisch-Bože požechnám) zur Bahn oder, für besonders 
Marschlustige über Schebetein (hier residierte der deutsche Oberförster Ewers) nach 
Schreibwald. 
 
Weniger zünftig als erlebnisreich war die Fahrt nach Blansko und von hier durch das 
Punkva Tal zu den Mazocha-Höhlen, die zu den schönsten Höhlen Europas gehören. Die 
Adelsberger Grotte ist mächtiger, aber die Punkva-Höhlen haben mehr und schönere 
Tropfsteingebilde, schöner im Aufbau und schöner in einer makellosen, weißen Farbe. 
Der zünftige Wanderer maschierte von da über Jedovnitz und über den Proklest nach 
Kiritein und von da über Ochos zum Hadyberg und zur Straßenbahn. Bei Ochos konnte 
man an einer Stelle im Sommer großglockigen Enzian finden, Enzian, den ich in der 
Brünner Umgebung sonst nirgends gefunden habe. 
Größere Fahrten führten mit der (belächelten) Tischnowitzer Bahn über Tischnowitz 
(Kirche mit berühmtem Portal) nach Nedwieditz und von da zur gut erhaltenen und 
bewohnten Burg Pernstein. Oder mit der Bahn nach Znaim-Frain ins obere Thaya-Tal und 
zur Burg Hardegg an der österr. Grenze. Oder mit der Bahn nach Namiest (Richtung 
Iglau) und von da durch das Oslava Tal zum nichtbewohnten Jagdschlößchen 
Heinrichslust, wo man event. im Nebengebäude sehr einfach nächtigen konnte, wenn 
man sich den Schlüssel (gegen Gebühr) beim Förster im nahen Kladeruh holte. Eine 
landschaftlich unberührte Landschaft, die leider sehr schlecht erreichbar war und deshalb 
von Touristenscharen verschont geblieben ist (teure Bahnfahrt). 
Ich habe zwischendurch immer wieder Blumen erwähnt, die man abseits oder an 
besonderen Stellen finden konnte. Aber nicht nur Wald und Flur, Wiesen und Blumen 
haben das Herz des Wanderers erfreut, es gab in der Saison auch Schwammerln, viel 
Schwammerln. Ob in den Wäldern um Babitz oder Kiritein, ob am Babylom oder bei 
Eichhorn, sie wuchsen überall. Herrenpilze (Steinpilze), Birkenpilze, Rotkappen, Reitzker 
und Bratlinge, Waldchampignons und Hallimasch, und in großen Mengen 
Eierschwammerln, die hier so begehrten Pfifferlinge. Bei uns nahm man sie nicht so 
gerne oder nur dann, wenn die anderen Edelpilze, vor allem die Herrenpilze, seltener 
wurden. Die letzten waren immer die Hallimasch, die kamen erst gegen Ende Septem-
ber. Im Čechischen hießen sie "václavky", weil sie zum Namensfest des čech. 
Nationalheiligen Wenzel am 28. September zu kommen pflegten und das in solchen 
Mengen an Baumstümpfen, daß ein oder zwei Hallimasch-Nester genügten, um einen 



Beutel voll zu bekommen. 
Das war nun Einiges aus der Brünner Umgebung, erwandert und erforscht von mir als 
Pfadfinder-Bub, erwandert als Student, erträumt von mir weit, weit von Brünn im 
Rheinland oder am Roland von Bremen, oder jetzt an Rhein und Neckar. 
Natürlich gab es noch viele, andere Ausflugs- und Wandermöglichkeiten in der schönen 
Brünner Umgebung, um die uns viele andere Städte beneiden konnten. Natürlich waren 
auch die Sudeten und das Altvatergebirge für längere Touren gut erreichbar, ebenso die 
Alpen. 
Ich will nun schließen. Ich habe alles aus meiner Erinnerung aufgezeichnet. Möglich, daß 
gelegentlich etwas ein bißchen anders war, aber im Vergleich zu den 
Wahlversprechungen unserer Parteien ist es doch "die Wahrheit, die reine Wahrheit". 
                    (BHB 1988) 
 
 



Zum Schubertjahr              zu 4 
Bemerkungen über die mährisch-schlesischen Wurzeln  
von Franz   Schubert   und die Ausbildung seines Vaters in Brünn 
von Univ. Prof. Dr. med. Heinz Dittrich 
 
Im Winter von 1937 auf 38 brach eine Gruppe von uns Brünnern zu einer Fahrt in ein 
Winterlager auf, die uns in ein Dorf am Fuß des Spieglitzer Schneeberges, also in die 
Gegend des Altvatergebirges führte. Der Name Neudorf war uns bisher unbekannt 
gewesen. Wir waren in den verschiedenen, recht einfachen Bauernhäusern 
untergebracht, und für so manchen unserer „Spitzensportler" war der Übungshang viel 
zu flach. 
An einem Heimabend berichtete uns der Bürgermeister des Dorfes, daß er versuche, den 
Namen seines Ortes Neudorf in Schubert-Neudorf umzubenennen, weil die Eltern des 
großen Komponisten Franz Schubert aus diesem Ort stammen und erst von hier nach 
Wien gegangen sind. Franz Peter Schubert wäre somit eigentlich unser mährischer 
Landsmann. 
Wir haben es mit einigem Erstaunen zur Kenntnis genommen, aber die sehr bald 
nachfolgenden Jahre waren für uns junge Leute nicht dazu angetan, diesen 
biographischen Besonderheiten nachzugehen. - Mich selbst verschlug es schließlich nach 
Wien, wo von Schubert oft die Rede ist, aber hier galt (und gilt) er als reiner, gebürtiger 
Wiener, auch wenn die Biographien über die Abstammung seiner Eltern ausdrücklich 
berichten. Wenigstens einer der vielen großen Musikgenies mußte schließlich in Wien 
geboren sein!! Waren doch so gut wie alle anderen von Haydn und Mozart über 
Beethoven bis Brahms lauter Zugereiste. 
Tatsächlich ist Schubert der einzige der großen Komponisten, der in dieser Stadt 
geboren wurde und hier aufwuchs. Aber Wien war eben die Haupt- und Residenzstadt 
eines großen Reiches, und wer es zu etwas bringen wollte, mühte sich, nicht in der 
Provinz oder im Ausland zu bleiben, sondern in Wien Erfolg zu haben. Das galt nicht nur 
für die Eltern Schuberts, sondern für die verschiedensten Lebens- und Berufsbereiche, 
nicht zuletzt auch für die oft zitierte Medizin, auf die man hier so besonders stolz war 
und ist. 
Beschäftigt man sich mit den vorliegenden Schubertbiographien, dann ist die 
Abstammung des Vaters aus Neudorf in Nordmähren und der Mutter aus Zuckmantel in 
Schlesien tatsächlich überall nachzulesen. Daß aber Schuberts Vater seine Ausbildung 
zum Lehrer in Brünn erhalten hat, ist nur wenigen bekannt, und so möge das heurige 
Gedenkjahr seines Sohnes Anlaß geben, auch auf diese Weise an die Bedeutung unserer 
alten Heimat zu erinnern. 
Es ist eigentlich erstaunlich, wieviel sich noch aus der Familiengeschichte erhalten hat. 
Von 1563 gibt es eine Urkunde über einen Richter Hans Schubert, 1629 wird ein Bauer 
Caspar Schubert genannt, dessen Sohn Christoph 1669 mit Familie in das 
neugegründete Neudorf zieht. Der hier 1678 geborene Sohn Hans ist der Urgroßvater 
des Komponisten, war Holzarbeiter und ist als Regimentsmusiker (!!) weit in Europa 
herumgekommen. Wahrscheinlich hat er sich seine Frau aus Flandern mitgebracht. Der 
nächste Schubert, Carl, der Großvater des Komponisten, wurde 1723 in Neudorf 
geboren, hat in den schlesischen Kriegen ebenfalls als Regimentsmusiker (!!) gedient, 
hat die Tochter eines Bauern geheiratet und mit 36 Jahren einen eigenen Hof erworben. 
Das Besondere an diesem Mann war nicht nur der soziale Aufstieg und das Ansehen, zu 
dem er es gebracht hat, sondern auch die Tatsache, daß er auf seine Kosten von einem 
unbekannten Künstler auf einem etwa 2 Meter hohen Sockel eine lebensgroße steinerne 
Christusstatue errichten lassen konnte, deren Reste sich noch bis heute erhalten haben. 
1782 erwirkte er die Bewilligung zum Bau einer Kapelle, an deren Finanzierung er sich 
gleichfalls beteiligte. Sie ist im Laufe der Jahre weitestgehend verfallen, sollte aber heuer 
restauriert werden. (Das österreichische Fernsehen hat vor einigen Jahren über all diese 
Spuren der Familie Schubert eindrucksvoll berichtet.) Wie er die Mittel zu diesen 
Gründungen aufgebracht hat und warum, ist aus den Urkunden und Biographien nicht 
recht ersichtlich. Das Christusdenkmal könnte ein Dank dafür gewesen sein, daß Kaiser 



Joseph II. seine Söhne von Dienstbarkeiten gegenüber der Grundobrigkeit befreit hatte, 
so daß sie schließlich studieren und dann nach Wien gehen konnten. Man muß die völlig 
andere Zeit, in der sich das alles abspielt, bedenken! 
Damit sind wir bei unserer unmittelbaren Heimat angelangt: Die Söhne gingen nämlich 
nicht nach Wien, sondern nach Brünn. - Jetzt sind allerdings ein paar Hinweise 
erforderlich: In ihrer langen und historisch so bedeutsamen Regierungszeit hat Maria 
Theresia entscheidende Schritte zur Reorganisation des Schulwesens unternommen. 
Typisch ihr Ausspruch: „Das Schulwesen ist und bleibet allzeit ein Politicum." Die in 
Angriff genommene Neuordnung hat nicht nur die Volksschulen betroffen, sondern auch 
das höhere Schulwesen, das sich schon seit etwa 200 Jahren so gut wie ausschließlich in 
der Hand der Jesuiten befand. In Brünn, Iglau und Olmütz hatten sie Gymnasien einge-
richtet, unter denen das Lyceum in Olmütz in den Rang einer Universität aufstieg. 
Zunehmende Beschwerden der Bevölkerung über die Studenten hatten eine 
Untersuchung zur Folge mit dem Ergebnis, daß „die Lehrer nichts wissen und die Schüler 
nichts lernen." Maria Theresia zog energisch die Konsequenz und verlegte 1778 die 
Universität nach Brünn. Die schönen großen Räume des Jesuitenklosters wurden dieser 
Universität übergeben, denn der Orden selbst war schon 1773 durch den Papst aufgelöst 
worden. Zwar kehrte die Universität schon 1782 auf Betreiben der Hohen Geistlichkeit 
nach Olmütz zurück, aber die Mittelschule blieb in Brünn. In dieses Jesuitengymnasium 
schickte Carl Schubert seine Söhne, den älteren Carl und den 1763 geborenen Franz 
Theodor, den späteren Vater des Komponisten, zur Ausbildung als Lehrer. Der ältere Carl 
stieg problemlos auf, Franz wurde nach Hause geschickt und erst als er sich in Deutsch 
und Latein gebessert hatte, wieder aufgenommen. Die Schule der Brünner Jesuiten war 
1578 als lateinische Schule gegründet worden. Sie war für ihre gründliche Ausbildung, 
insbesondere den gediegenen Musikunterricht, bestens bekannt. Eine erhaltene 
Schülerübersicht von 1737 zählt 741 Schüler, von denen viele sogar außerhalb der 
Grenzen Mährens zu Hause waren. Eine Studienordnung von 1599 legte als Lernziele 
fest 1.) Eloquentia d.h. Rede in klassischem Latein, in Prosa und in Poesie, 2.) Sapientia 
d.h. wissenschaftliche Kenntnis, 3.) Pietas d.h. Frömmigkeit und Rechtgläubigkeit. Es 
bestanden 6 Klassen, von denen die 4 unteren als Grammatikklassen, die 2 weiteren als 
Humanitätsklassen bezeichnet wurden. Unterrichtssprache war Latein. Erst seit 1735 
wurde nach kaiserlicher Verordnung in den 4 unteren Klassen auch Deutsch unterrichtet. 
Die Zucht war sehr streng und wer sich nicht fügte oder nur mittelmäßige Leistungen 
aufwies, wurde aus der Schule entlassen. 
Die in Brünn genossene Ausbildung mit den erworbenen Lateinkenntnissen ermöglichte 
es Franz Schubert sen., später in einen höheren Rang als Lehrer gereiht zu werden. 
Darum nennt er sich später auf einem Meldezettel in Wien nicht „Schulgehilfe", sondern 
„Instruktor". - Wahrscheinlich Ende November/Anfang Dezember 1783 ist er seinem 
Bruder Carl, der bereits in Wien als Lehrer tätig war, in die Hauptstadt gefolgt. 1785 hat 
er seine erste Frau, gleichsfalls aus dem mährisch-schlesischen Gebiet stammend, 
geheiratet. Der Ehe entsprossen 14 Kinder, von denen bei der damaligen, heute 
unvorstellbaren Kindersterblichkeit nur wenige längere Zeit überlebten. Der große 
Komponist Franz Peter Seraphim war das 12. Kind, welches die Mutter am 31. Januar 
1797 zur Welt brachte. 
Der Vater hat es in weiterer Folge als tüchtiger Lehrer und kluger Verwalter seines 
Einkommens zu Hausbesitz, bedeutendem sozialen Ansehen und relativem Wohlstand 
gebracht. „Das Bild von der armen, in kargen Verhältnissen lebenden Lehrersfamilie ist 
nicht länger haltbar. ...Es ergibt sich das facettenreiche Bild einer tatkräftigen, risiko- 
und zielbewußten Familie, die - soweit ihr sozialer Stand es erlaubte - ein hohes Niveau 
erreicht hat." (H. KNAUS 1996 und 1997). 
Und wir könnten in aller Bescheidenheit noch hinzufügen: ein mährischer Landsmann mit 
Schulausbildung in Brünn, erfolgreich in Wien!         (BHB 1997) 
 
  



Im Augetz am Eis                   zu 4 
Brünner Jugenderinnerungen von Alfred Zuckrigl 
 
An den Augarten möchte ich erinnern, den die Jugend „Augetz" nannte. Wer denkt nicht 
gern an jenen schönen Park zurück, an die Bankerln, die so manchen Liebesschwur 
hörten und deren Lehnen die schönsten Namen und Herzchen zierten. Wäre Schiller im 
Sommer vorbeigekommen, er hätte nochmals begeistert ausgerufen: 
„O daß sie ewig grünen bliebe - die schöne Zeit der jungen Liebe!" 
Doch er konnte sich ja nicht in die Niederungen des Augartens begeben, denn er saß 
(und sitzt heute noch) in klassischer Pose auf dem Franzensberg, gleich neben 
Göttertempel und Obelisk. 
An gewissen Stellen der Parkanlagen gab es auch, so erzählte ein Grasl unter 
vorgehaltener Hand, „gewisse" Damen. Doch wir hörten bei solchen „gewissen" 
Geschichten gar nicht hin. (Man tat ja damals unwahrscheinlich moralisch.) Uns durften 
im Augarten nur die Eich- Katzerln interessieren! 
Es kam der Winter, weiß und sauber. Die Tennisplätze im Augarten wurden zur Eisbahn. 
Die Abendstunden erhellten wattstarke Bogenlampen, und man hörte schon von weither 
die Walzerklänge aus den Lautsprechern. Wie von einem Magneten wurde man da 
angezogen. Egal, ob man eben der Fünferlinie entstiegen war, ob man über die 
Treppengasse oder übers Bergl aus den Schwarzen Feldern gekommen war, man hörte 
die Musik so gut wie auf der Legionärstraße. - Schaun wir doch rasch noch hinein, wollen 
mal sehen, wer da ist, im „Augetz am Eis"! Wer so richtig dazugehörte, hatte natürlich 
eine Saisonkarte, zeigte sie nur lässig vor. - Die Eingangshalle war mit weichen Brettern 
belegt, damit man, ohne den Hohlschliff zu gefährden, auch bis zum Büffet gehen 
konnte. Doch vorerst waren die Schlittschuhe noch nicht angelegt. Man mußte erst an 
die Theke gehen und dem dienstbaren Geist die Nummer des „Kästchens" zurufen, damit 
er die dort deponierten „Schlifze" brachte. Ein rascher Blick über das Geländer der Eisflä-
che: 
Dort zieht ein Mitschüler aus dem „Gympl" seine Runden. Hier führt ein Herr seine 
Dame. Sie versuchen gar ein Tänzchen auf dem Eis. Kurtl hätte ich schnell an seinem 
knallroten Pullover erkennen müssen. „Der war grad noch da, ist eben mit seiner 'Katz' 
weggegangen. Seinen Tschokl, den Hund,  hat er natürlich nicht dabei." Kurtls mächtige 
„Kanadier", auf gestreiften Schuhen montiert, kann ich von weitem im Kästchen 
erkennen. Er spielt ja auch Hockey. - Wer Kunstlaufambitionen hat, bevorzugt 
Schlittschuhe mit Zacken vorn an der Rundung. Wer mehr die Geselligkeit auf dem Eis 
sucht, hat zwar spitze „Schlifze", doch nur, um nicht als ganz unsportlich zu gelten. 
Dort, wo sich das Büffet befand, war gewissermaßen der Clubraum. Das reiche Angebot 
an Schleckereien durfte kaum interessieren, denn für uns Kinder des sogenannten 
Mittelstandes war Taschengeld weitgehend ein Fremdwort. 
Gerhard wollte männlich wirken. Darum rauchte er gelegentlich eine „Zora". Wenn er 
sich eine „Vlasta" leisten konnte, zeigte er sie, Bewunderung heischend, herum. Zu einer 
„Memphis" reichte es nie. War totale Ebbe in der Kasse, drehte er sich eine „Ziftlo" aus 
irgendwelchen Krümeln. Sie kamen aus der Jackentasche, und er nannte sie „Kapsln". - 
Sein Vater war irgendwo Generaldirektor. 
Es war die Zeit, in der man beim Baťa für 19 Kronen und 99 Heller noch ein Paar 
Sommerschuhe kaufen konnte. Dennoch fühlte sich „Mane" einmal gezwungen, 
folgendermaßen zu formulieren: 
„Mein Barvermögen macht zur Gänze, null Tschechokronen, achtzig Penze." 
Doch diese 80 Heller reichten, um sich als Schulschwänzer beim Sedlatschek eine 
Bestellung leisten zu können: „Herr Ober, einen Cremschnitt, bitte!" Das Kapital hätte 
auch gereicht, beim Olivo mit einer Portion Gefrorenes den Ferienbeginn zu feiern. - Ich 
hatte einmal ein silbernes Fünfkronenstück ergattert und führte ein Mädchen zum „Sed". 
Beruhigt konnte ich zusehen, wie sie ein Tortenstück nach dem anderen aß. Mein Kapital 
konnte sie nicht verzehren. 
Dann kam eine andere Zeit: Aus fünf Kronen wurden 50 Pfennige, und am Büffet am Eis 
kaufte man sich nur noch eine Semmel mit Senf. Mit oder ohne Schlittschuhe saßen wir 



nahe am eisernen Ofen. Die fehlenden Freunde, nur ein wenig älter als wir, waren weit 
weg. In Frankreich? Rußland? - Von „Summi" wußten wir, daß er beim Arbeitsdienst 
verstorben war, Klitze war irgendwo „gefallen". Warum fragten wir eigentlich nicht 
lauter, wo unsere ehemaligen jüdischen Mitschüler waren? Vielleicht, weil es ja normal 
war, nicht mehr hier sein zu können. 
Meinen besten Freund, Arnulf, habe ich im Augetz am Eis zum letzten Mal gesehen. Er 
fand als Fernaufklärungsbeobachter den Tod. Als ich später selbst die fliegerische 
Ausbildung abgeschlossen hatte, rettete - ohne mein Zutun und vielleicht sogar ohne 
meine Einsicht - der Mangel an Maschinen und Benzin mein Leben. Dann kam es für die 
meisten von uns, egal wohin es sie verschlagen hatte, noch sehr, sehr schlimm. Auch die 
neue Heimat war zunächst kalte Fremde. Doch wer überlebt hatte, dankte Gott. 
Kurtl, der große Sportler, wir nannten ihn „Kischi", durfte in englischer Gefangenschaft 
sein Los erleichtern, indem er seine Brünner Ausbildung nutzte: die Sprachkenntnisse 
vom „Realgympl" und seine Meisterschaft im Hockey vom Augetz. Man steckte ihn in die 
Uniform seiner Bewacher, und er verhalf einer britischen Offiziersmannschaft zum Sieg. 
Kurz nach dem „Prager Frühling" sah ich mit einem 48-Stunden-Visum Brünn und den 
Augarten wieder. 
Ich logierte im „Slavia", kaum hundert Schritte von unserem Gymnasium entfernt. „Sie 
haben die Zitrone zu meinem Tee vergessen, Herr Ober. Auf der Speisekarte steht sie 
doch!" „Zitrone haben wir noch nie gehabt, höchstens wenn Messe ist." - „Nun ja, 
bringen Sie mir wenigstens etwas mehr heißes Wasser, um den Tee zu strecken." Er 
brachte eine riesige Kanne: „Davon haben wir nämlich genug. Wenn Sie wissen, was ich 
meine...!?" 
Erheitert, ja zufrieden fuhr ich heim ins Reich. Und im Traum tanzte ich sogar einen 
Walzer - „im Augetz am Eis".                         (BHB 1998) 
 
 



Das Musikleben der Dreißigerjahre in Brünn         zu 4 
Ein heute Siebenundsiebzigjähriger erinnert sich. 
 
Es sind dies sehr persönliche Erinnerungen, subjektive Eindrücke und individuelle 
Beobachtungen, die ich hier aufzeichne. Sie spiegeln nur lückenhaft die musikalischen 
Ereignisse und könnten aus anderer Sicht ergänzt und vervollständigt werden. 
Als zehnjähriger Junge (5. Klasse Volksschule) hatte ich das große Glück, zu einer 
hervorragenden Klavierpädagogin und Meisterin ihres Faches, Frau Prof. Marianne Ertl, in 
die „Lehre" zu kommen; zunächst privat, nach einem Jahr als Schüler der Brünner 
Musikschule, die sich damals in der Basteigasse befand. Vorher führte mich einer ihrer 
besten Schüler, Franz Ehrenberger, in die Grundlagen des Klavierspiels ein. Bei Frau Ertl 
mußte ich täglich mindestens eine Stunde üben; ich tat es gern - cum grano salis - und 
erreichte dank ihrer zwar anspruchsvollen, dabei aber gütigen und humorvollen 
Anleitung, schnelle Fortschritte. Bereits im ersten Unterrichtsjahr durfte ich mit den f-
Moll-Variationen von Haydn an einem Konzert, das sie mit ihren Schülern gab, 
mitwirken. (Weitere Mitwirkende waren u.a.: Hedi Friedrich, Rolf Tallner, Karl Landrock, 
Helene Suwald, Franz Ehrenberger.) 
Frau Ertl führte und förderte mich bis zur Matura im Jahre 1939 und brachte mich so 
weit, daß ich im Herbst dieses Jahres bei der Aufnahmeprüfung an der Wiener 
Musikakademie in die Meisterklasse Friedrich Wührer aufgenommen wurde. Ich werde 
stets mit großer Dankbarkeit an Marianne Ertl zurückdenken, zumal sie ihr überragendes 
Künstlertum öfters - doch besonders eindrucksvoll in zwei Konzerten im Deutschen Haus 
- unter Beweis stellte. Einmal spielte sie die äußerst schwierigen Bach-Variationen von 
Max Reger; das andere Mal das b-Moll-Klavierkonzert von Tschaikowski, begleitet von 
den Brünner Philharmonikern und der Leitung von Josef Heidegger. 
Doch auch an eine weitere Veranstaltung, an der sie mitwirkte, kann ich mich gut 
erinnern, an das Konzert für vier Klaviere, das J.S. Bach nach der Vorlage von Vivaldi 
(dort für vier Violinen) geschrieben hat. Ich meine, die weiteren Solisten waren die 
Herren Kvapil, Kundera (vom tschechischen Konservatorium) und Franz Zubal. 
Die Orchesterkonzerte der Brünner Philharmoniker fanden meistens im Deutschen Haus 
statt und wurden in der Regel vom Direktor der Musikschule, Herrn Josef Heidegger, 
dirigiert; besonders eindrucksvoll die Darbietungen von Bruckner- und Mahler-Sinfonien. 
Doch auch sehr schöne Orgelkonzerte, u.a. von Frau Else Neumann, wurden daselbst 
veranstaltet. Etwas ganz einmaliges zu dieser Zeit: ein Gitarrenabend mit A. Segovia, 
dem großen Virtuosen aus Spanien. Gitarre solo! 
Außer dem kleinen und großen Saal im Deutschen Haus gab es noch zwei weitere Säle, 
deren Namen mir entfallen sind, in denen Konzerte mit international bedeutenden 
Künstlern stattfanden. Ein etwas kleinerer auf dem Lazanskyplatz, gegenüber der 
Statthalterei (DOPZ), und ein großer, langgestreckter Saal in der Gegend der oberen 
Eichhornstraße (Kaunitzstraße?). Ich hörte damals den Beethoven-Interpreten Frederic 
Lamond, einen der letzten Liszt-Schüler, Moritz Rosenthal, aber auch jüngere 
Pianistinnen und Pianisten wie Poldi Mildner, Adrian Ä(E)schbacher, Walter Gieseking 
(u.a. die Beethoven-Sonate op. 101), Vladimir Horowitz und Herrn Brailowski; fulminant 
auch zwei Konzerte von Rudolf Firkusny. 
Außer den Pianisten kamen auch große Geigen- und Cello-Virtuosen nach Brünn: 
Bronislaw Hubermann, Nathan Milstein, Isaac Stern und Váša Příhoda. Einen besonderen 
Eindruck hinterließen bei mir Georg Kulenkampff (Vater von Hans-Joachim K.), von dem 
ich zum erstenmal das Brahms-Violinkonzert hörte, und Emanuel Feuermann, mit dem 
hinreißenden Dvořák-Cello-Konzert. Viele bedeutende Werke der Musikliteratur lernte ich 
damals kennen. Tief bewegt, ja geradezu erschüttert war ich von den beiden großen 
Bach-Passionen (nach Matthäus und Johannes) „Ach Golgotha, unsel'ges Golgotha". 
 
Nun zurück zur Musikschule. Nicht nur guten Instrumentalunterricht konnte man da 
bekommen, sondern auch Gruppenunterricht in den sogenannten Nebenfächern. Und da 
erinnere ich mich mit Schmunzeln an den Unterricht in Harmonielehre bei Herrn 
Österreicher (vom Typ her ein zweiter Franz Schubert), gutmütig und sehr nachsichtig. 



Da ich nicht von Anfang an dabei war, begriff ich nichts von dem, was Herr Österreicher 
an der Tafel vor- und ausführte. Mit anderen Teilnehmern machte ich auch viel dummes 
Zeug während des Unterrichts. Nur eines lernte ich: Notenschreiben. Am Ende des 
Schuljahres erzählte ich bei irgendeiner Gelegenheit im Direktionszimmer Herrn 
Heidegger von diesen vergeblichen Bemühungen. Und was geschah? Herr Heidegger gab 
mir ein Privatissimum und führte mich in die Grundlagen der Harmonielehre ein. Da fiel 
es mir wie Schuppen von den Augen. In etwa drei Stunden habe ich den Stoff des 
ganzen Jahres nachgeholt. (Damals ahnte ich nicht, daß dies einmal ein Schwerpunkt 
meines Berufslebens werden sollte.) Übrigens habe ich der Musikschule auch andere 
wertvolle Erfahrungen zu verdanken, z. B. einen hervorragenden Violin-Unterricht bei 
Frau Marie Appelt. Ich selbst wurde zwar kein Meister auf diesem Instrument, erinnere 
mich aber an sehr gute Appeltschüler, wie Karl Brix, Otakar Halva und Emil Hrnčíř. 
Ob Čudo Nowaczekund Marthl Tomischka auch bei ihr waren, weiß ich nicht mehr. Viele 
ihrer Schüler habe ich auf dem Klavier begleitet. 
Dann gab es eine Kammermusikklasse bei Herrn Kiowsky, an die ich gerne zurückdenke. 
Wie hat er uns manchmal „ins Wasser geworfen", indem er uns anspruchsvolle Werke 
vom Blatt spielen ließ. Er selbst war ein so versierter Cellist (Solocellist an der Oper und 
bei den Philharmonikern), daß er einmal in Ermangelung eines zweiten Geigers auf 
seinem Cello die zweite Violinstimme in einem Streichquartett spielte. Bei ihm habe ich 
eine Menge Kammermusikliteratur kennengelernt. 
 
In den Jahren zwischen 1931 und 1939 wirkte ich öfters bei Schülervorspielen mit, die 
entweder im Musikschulsaal, oder (meistens als Jahresabschlußkonzerte) im Deutschen 
Haus stattfanden. An eines erinnere ich mich besonders gut, weil ich dabei sicherlich 
meinen sonst sehr lieben, etwas älteren Mitschüler Fritz Mareczek verprellt habe. Es ging 
um die Leitung des Schumann-Klavierkonzertes. Ich fühlte mich selbst mit meinem 
Solopart nicht sicher genug und wünschte statt seiner Herrn Heidegger als Dirigent. 
Doch sonst hatte ich ein sehr gutes Verhältnis zu Fritz Mareczek, und nach dem Kriege 
suchte ich ihn im Süddeutschen Rundfunk auf, als er schon ein arrivierter Dirigent und 
Komponist war. 
Noch eine Stätte lebhafter Erinnerungen möchte ich erwähnen: die Brünner deutsche 
Oper. Was habe ich da nicht alles erlebt! Mozart-, Lortzing- und vor allem Wagneropern, 
meistens vom Stehplatz aus. Im Repertoire waren alle gängigen Opern, die auch heute 
noch auf den Spielplänen der großen Opernhäuser zu finden sind. Aber auch an zwei 
Opern kann ich mich entsinnen, die heute kaum noch gespielt werden: „Tiefland" von 
d'Albert und der „Evangelimann" von Kienzl. Es waren sehr gute Aufführungen mit 
beachtlichen Darstellern. Leider sind mir ihre Namen größtenteils entfallen. Auch die 
leichtere Muse wurde gepflegt und da erinnere ich mich an einen Schauspieler sehr gut: 
Erich Elstner (Vater von Frank Elstner). Wenn er mitwirkte, war der Erfolg sozusagen 
schon vorprogrammiert. (Sein Auftritt als „Frosch" in der Fledermaus - unübertroffen!) 
Auch die Namen der Dirigenten sind mir entfallen. Nur einen Mann im Orchester habe ich 
noch leibhaftig vor Augen: Herrn Domes am Kontrabaß. 
Zwischendurch möchte ich noch erwähnen, daß ich als Schüler des deutschen Masaryk-
Gymnasiums einem Lehrer viel zu verdanken habe, Prof. Dr. Josef Peschek. Unter seiner 
Leitung gab es nicht nur beachtliche Schülerkonzerte, bei denen ich mit Vergnügen den 
Kontrabaß strich, sondern auch schöne, kleine Theateraufführungen. Peschek schrieb 
damals für die Gymnasiasten ein bezauberndes Stück „Mozarts siebenter Geburtstag". 
Ich übernahm dabei hinter den Kulissen den Cembalopart. Und einmal führte er sogar 
mit Schülern die Haydn-Oper „Der Apotheker" auf. Was haben wir gelacht über den 
Hauptdarsteller Klobucar, und wie schön sang mein Freund Fritz Lidarik die Partie des 
Mengone! Klobucar verstarb kurze Zeit danach, an seinem Grab sang der Schulchor 
Mendelssohns „Es ist bestimmt in Gottes Rat, daß man vom Liebsten, was man hat, muß 
scheiden." O war das traurig! Auch Fritz Lidarik lebte nicht lange. Er ist im Krieg als 
Bordfunker gefallen. 
Am deutschen Realgymnasium fanden in den Dreißigerjahren auch Schülerkonzerte 
statt, ich half bei einem als Kontrabassist aus. Den Taktstock schwang Professor Regula. 



Zum Schluß möchte ich noch eine Gruppe von Musikanten nennen, an die ich sehr gerne 
zurückdenke: Die Wandervögel, später die Laienspielschar und das Jugendorchester. Wie 
lustig und schwungvoll gings da zu! Zwei Singleiter habe ich in besonders guter 
Erinnerung: Rolf Kosetschek und Erich Pillwein! Die konnten Lieder und Kanons 
vermitteln und erarbeiten! Sagenhaft! Von ihnen habe ich mir für meinen späteren Beruf 
in der Lehrerbildung viel abgeguckt. Noch heute herzlichen Dank! 
Damit will ich meinen Bericht über das Musikleben der Dreißigerjahre in Brünn schließen 
und sagen: Es war eine schöne, erfüllte, eine - nach Lortzing - köstliche Zeit. 
Fritz Pohlner     (BHB 1998) 
 
 



Die Kaslburg                 zu 4 
 
Unsere Heimatstadt Brünn war unter anderem auch der Sitz eines Geschäftes, welches 
hinsichtlich der angebotenen Ware und der Art ihres Verkaufes seinesgleichen suchte. Denn 
der Besitzer, ein deutscher Brünner mit dem tschechischen Namen Nawratil, verkaufte in 
seinem mit der Aufshrift „Käsespezialitäten“ versehenen Laden nur einen einzigen Artikel, 
nämlich Olmützer Kasln, auch Quargeln genannt, die im böhmisch-mährischen Raum sehr 
beliebt waren, zumal sie den Durst auf ein frisches Bier steigerten. Tatsächlich stammten 
sie zum größten Teil aber nicht aus Olmütz, sondern aus dem benachbarten Nebotein. 
Daher wurden sie in vornehmen Lokalen auf der Speisekarte unter der Bezeichnung 
„Fromage de Nebotein“ geführt und waren wegen des Französischen dann natürlich teurer. 
Dieser von den Brünnern allgemein als „Kaslburg“ bezeichnete Laden lag in der 
Mönitzergasse neben dem Mönitzer- bzw. Neutor und war wegen seines charakteristischen 
Geruches nicht zu verfehlen. Man brauchte wirklich nur der Nase nach zu gehen. Nörglern, 
die sich dadurch belästigt fühlten, wurde entgegnet: Was stinkt, ist g’sund.“ Eine Weisheit, 
die nur in Einzelfällen zutrifft. 
Die Einrichtung der „Kaslburg“, die einen dreieckigen Grundriss hatte, war sehr einfach. 
Links und rechts waren an den Seitenwänden die Quargelkisten gestapelt und nach ihrer 
Reife geordnet; von den noch ganz im frischen Weiß schimmernden bis zu den schon recht 
lange abgelegenen und mit etwas Bier begossenen Sorten, die in einer gelbgrünen Brühe 
lagen und entsprechend rochen. Im Hintergrund stand ein großer Lehnstuhl als 
„Chefsessel“, in welchem der Inhaber saß, mit einer kaslgelben Katze zu seinen Füßen. 
Daneben stand ein Tischchen mit den Verkaufsutensilien. In der Mitte ein Stapel mit 
hygienisch einwandfreiem weißen Papier. Daneben zurechtgeschnittenes Zeitungspapier 
zum Einschlagen, 
„Tagesbote“ oder „Morgenpost“ für deutsche, „Lidové Noviny“ oder „Moravské slovo“ für 
tschechische Kunden. Dies wurde streng beachtet, um die nationalen Gefühle der Käufer 
nicht zu verletzen. Auch lag ein Tuch auf dem Tischchen, welches mit Kaslresten bedeckt 
war und die Schleimhäute reizte. 
Der eintretende Kunde wurde je nach Gruß deutsch oder tschechisch bedient und vom Chef 
an die Kistchen verwiesen, wo er sich eine ihm wegen ihres Reifegrades uusagende Sorte 
aussuchen konnte. Gekauft wurde nicht nach Gewicht oder nach Stückzahl, sondern um 1 
Krone, um 2 Kronen usw. Das Einheitsmaß für 1 Krone var der Abstand zwischen Daumen 
und kleinem Finger der rechten Hand des .Kaslmannes“, der in die Kiste fuhr und die 
gewünschte Menge auf das weiße Papier legte. Dann streifte er die Hand auf dem 
vorerwähnten Lumpen ab und wickelte die Quargeln ein. Darüber hinaus wurde die 
Packung je nach der Volkszugehörigkeit des Käufers in ein entsprechends Stück Zeitung 
eingeschlagen. 
Wenn die warme Jahreszeit begann und sich mit dem Ehrentag meiner Lieblingsheiligen 
Peter und Paul das Ende des Schuljahres näherte, wurden in der I. Deutschen 
Staatsrealschule während des Unterrichts die Klassenfenster offen gehalten. Dann drang 
der Kaslgeruch aus der engen Häuserschlucht der Mönitzergasse bis in die obersten 
Klassenzimmer. So wurden die nahen Ferien auch durch die Nase angekündigt. Sehr 
ausgesetzt diesen Dünsten waren auch die Fahrer und Sanitäter der Deutschen 
Rettungsgesellschaft, die im Sommer neben der ständig offenen Garage eine Bank 
aufstellten und dort zwischen den einzelnen Einsätzen eine Ruhepause einlegten. 
Heutzutage hätten schon einige Behörden in diesem Laden verschiedene Dinge 
beanstandet. Möglicherweise hätte der Putzlumpen nicht den Vorschriften nach § sowieso 
entsprochen. Ohne Bakterien hätten die Quargeln aber niemals ihre köstliche Reife erlangt. 
Ungeachtet aller dieser heutzutage befürchteten Gefahren hat der Geschäftsmann Nawratil, 
der die ganzen Jahre in der Quargel Atmossphäre verbrachte, auch ohne 
Entschwefelungsanlage ein hohes Alter erreicht und alle seine ehemaligen Stammkunden 
sind auch in die Jahre gekommen. Sie denken oft wehmütig an die guten alten Olmützer 
Kasln, deren Qualität seither niemals erreicht wurde, weder hier, noch in der alten Heimat. 
 



Ich selbst hatte einmal mit den Kasln folgendes Erlebnis: 
An einem warmen Sommertag sollte es zum Nachtmahl Butterbrote mit den auch von 
meinem Vater geschätzten Kasln geben. Ich erhielt nach Beendigung meiner 
Schulaufgaben den Auftrag, solche um 2 Kronen zu holen und rechtzeitlg vor dem 
Nachtmahl wieder zurück zu sein. Gesagt, getan, Ich eilte übers Glacisund die 
Schwedengasse zur „Kaslburg“ und tätigte dort meinen Einkauf. Alm Rückweg traf ich in 
der Nähe des Schwedendenkmals einen Schulkameraden Da wir noch etwas Zeit hatten, 
begannen wir ein Kugerlspiel und ich schob, um die Hände frei zu haben, die Kaslpackung 
in die Hosentasche. Plötzlich erklangen die hallenden Schläge der Kirchturmuhr von St. 
Jakob. Dreiviertelsechs. Wir verabschiedeten uns rasch und ich eilte durch den Durchgang 
im Schubertbundpark in Richtung Französische Straße. Als ich nach Hause kam, war meine 
Mutter schon ungeduldig. „Dich sollte man um den Tod schicken! Hast wenigstens die 
Kasln?“ Ich bejahte guten Gewissens und fuhr in die Hosentasche, um die Packung 
herauszuholen. Doch mein Gesicht wurde länger, denn ich hielt eine weiche, formlose 
Masse in der Hand und an den Fingern hingen tropfsteinähnliche Gebilde wie in der 
Mazocha. Die Wärme und die Bewegung hatten die wohlgeformten Quargeln zerstört. 
Mutter beschaffte rasch ein Ersatznachtmahl und ich selbst wurde samt Hose ins Bad 
gesteckt. Die Hose war noch längere Zeit kaum zu tragen. Ein Versuch, die Sache mit ein 
paar Tropfen Kölnisch Wasser zu bessern, hatte den penetranten Geruch noch verstärkt. 
Meine Mitschüler wollten meiner Erklärung über meine Ausdünstungen keinen Glauben 
schenken und führten sie auf eine andere natürliche Ursache zurück. Wenn ich mich 
meinem Vater nähern wollte, wehrte er ab: „Geh’ weg, geh’ weg, du Casinus Olomuciensis. 
Da sieht man, wozu das Latein auch gut sein kann. 
Wenn ihr bei euren Einkäufen eine bestimmte Art von Käse seht, dann denkt an Brünn und 
die „Kaslburg“ und auch an unsere liebe Schwesterstadt Olmütz. Ich wünsche euch einen 
guten Appetit.                                                               Rudolf Tomaschik     (BHB 2001) 
 
 
 



Oswald Stastny:                                                   zu  4 
Meine Hymne an Brünn 
 
Mitunter wandle ich im Geiste  
durch Straßen meiner Heimatstadt,  
obwohl man nach und nach das meiste  
inzwischen längst vergessen hat. 
 
Verbrämt sind nur besondre Punkte  
mit der Erinnerung Goldbesatz:  
der Dom, mit dem Brünn immer prunkte,  
der Spielberg, Krautmarkt, Freiheitsplatz. 
 
Dann seh ich noch die Lichterfülle  
der City, wenn es abends schneit,  
und denke an des Stadtrands Stille  
im Schreibwald, in der Sommerzeit! 
 
Ich seh' den hundertschlot'gen Osten  
der Stadt, nicht selten grau in grau,  
und sitz' am Stein, dem alt-bemoosten,  
am Hady-Berg und vor Wranau. 
 
Ich schau nach Süden, in die Ferne ...  
Das Land ist flach, wohin man guckt  
in Richtung Pollau, wo ich gerne  
den südmährischen Wein geschluckt! 
 
Dann geh' ich wie ein Somnambule  
den Weg, den ich einst eilig rannte,  
von unsrer Wohnung hin zur Schule ...  
Die Schule steht!... Das Heim verbrannte! 
 



Buchbesprechung  
Musikvereine in Brünn 1860 -1918          zu 4 
von Dr. Jitka Bajgarová 
 
Wen die kulturelle Geschichte der Landeshauptstadt Brünn interessiert, der sollte sich 
das Buch von der tschechischen Autorin Dr. Jitka Bajgarová beschaffen. Die 
Musikwissenschaftlerin aus Prag legt darin eine interessante Dokumentation über das 
reiche Musikleben der Stadt vor, einer Stadt, die jahrhundertelang deutsch war und von 
Deutschen regiert wurde, der aber, seit im 19. Jahrhundert die Musik breite Schichten 
der Bevölkerung erfaßte, durch das Zusammenleben zweier Nationen leider auch heftige 
nationale Konflikte nicht erspart blieben. 
  
Das Ausmaß der Musikvereine und die Vielseitigkeit des Musiklebens in unserer 
Vaterstadt um die Wende des vorigen Jahrhunderts ist für den heutigen Leser wirklich 
erstaunlich. Neben den ganz großen und erstklassigen Institutionen wie z.B. dem 
Brünner Musikverein gab es zu dieser Zeit auch ganz kleine Gruppierungen. Man kann 
fast sagen, damals sangen alle Brünner mit. Es gab die Musikvereine der Friseure, der 
Lehrer, verschiedene Vereine der Studenten. Die Typographen hatten ihren eigenen 
Musikverein, und so könnte man verschiedenste Fächer und gesellschaftliche Klassen 
nennen, die sich alle damals in Musik- oder Gesangvereinen zusammenschlossen. 
Die Autorin ist keine gebürtige Brünnerin, versteht aber die Situation im damaligen 
Brünn sehr gut, beschreibt ganz korrekt und ohne nationale Vorbehalte. Sie ist sich der 
kulturellen Teilung Brünns sehr wohl bewußt. Schon die Titelseite zeigt ein 
ausgewogenes Bild: Das Kulturzentrum der Tschechen - das „Besedni dům" - und gleich 
daneben das kulturelle Mekka der Deutschen - das Deutsche Haus. 
 

 
 
Das Buch entstand nach vieljährigen umfangreichen Nachforschungen in Brünner Archi-
ven und Museen. Der volle Titel des Buches drückt auch das eigentliche Ziel aus: 
»Musikvereine in Brünn und ihre Rolle in der Gestaltung des „Musikbildes" der Stadt in 
den Jahren 1860-1918«. Anlaß zu dem Buch gab der Plan der Wiener Universität, das 
Musikleben in den großen Städten der ehemaligen Monarchie zu dokumentieren. 
Das Musikleben in dem Vielvölkerstaat der Habsburg-Monarchie am Ende des 19. 
Jahrhunderts blieb von den nationalen Kämpfen nicht unberührt. Die Musik, nicht die 
Straßenkämpfe, sollte die krassen Unterschiede zwischen den beiden Nationalitäten 
entschärfen oder festigen, je nachdem, wie man es nimmt. So entstand in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts eine große Anzahl von deutschen Musikvereinen, die durch 
ihr Wirken der Welt die Qualität der deutschen Kultur in Brünn zeigen wollten. Eine 
andere Absicht war, durch das Singen die eigenen Reihen zusammenzuhalten. Daß das 
Singen in Brünn damals absolut „in" war, ist sicher auch eine Folge der damaligen 
städtischen Kulturpolitik. 
Bald hat sich auch die tschechische Seite der Musik zugewandt, und zahlreiche 
tschechische Vereine wurden gegründet wie die „Beseda brnenská", die dann den 
Deutschen eine gewisse Konkurrenz machten. Aus dem Buch ist jedoch das Übergewicht 



der deutschen Musikkultur deutlich erkennbar (das Buch beginnt mit einem deutschen 
Zitat aus der Satzung eines deutschen Musikvereins). Das gibt auch die Autorin zu. Sie 
vermeidet jedoch streng die Erwähnung einer nationalen Rolle der Musikvereine. Nur 
indirekt wird es im Text spürbar, wie z. B. in den verschiedenen Vereinssprüchen: „Die 
Deutschen haben Worte wie »Einigkeit« und »Zusammenhalt« bevorzugt, die Tschechen 
dagegen »Bildung«". Das erklärt auch die Unterschiede, denn das Niveau der tsche-
chischen Musikkultur hatte am Anfang noch nicht das der Deutschen. Den Deutschen 
ging es in Brünn darum, der tschechischen Überzahl Widerstand leisten zu können. 
 

     
 
 
Die Beschreibung des Brünner Musiklebens streift auch kurz die ersten Jahre der 
Tschechoslowakei. Der Unterschied zu den Jahren davor wird hier deutlich spürbar. Der 
Krieg war zu Ende, die Monarchie zerstört, die Tschechen sahen mit ihrem neuen Staate 
die Ziele des nationalen Kampfes als erfüllt. Die Deutschen in Brünn waren durch die 
Zerschlagung der Monarchie zuerst heftig erschüttert. Der nationale Kampf war vorerst 
vorbei, die Überzahl der Vereine überflüssig geworden. Das erklärt den Rückgang des 
Musiklebens in den ersten Jahren der Tschechoslowakei, bedingt auch durch die Politik 
des tschechischen Staates. An einem Beispiel wird es in dem Buch dem Leser indirekt 
geschildert: der auserlesenste deutsche Verein, in dem auch seinerzeit der Bürger-
meister d'Elvert mitwirkte, der Brünner Musikverein, hatte erhebliche Probleme mit den 
neuen tschechischen Gesetzen. Er betrieb in seiner Musikschule eine höhere Stufe, die er 
seit langen Jahren „Konservatorium" nannte. In der Tschechoslowakei wurde ihm jedoch 
verboten, diesen Begriff zu benutzen.. 
Das Buch ist dokumentarisch geschrieben, führt die Vereine nicht chronologisch an, 
sondern ist eher eine Sammlung von Bildern und Informationen über die vielen 
Musikvereine. Eine gewisse Gliederung ergibt sich aus den drei Hauptkapiteln: 
Vereinsarten, Vereinstätigkeiten und kulturelle Emanzipation durch die Musikvereine. 

Das Buch ist tschechisch geschrieben, doch wecken die zahlreichen 
Bilder, vielfach mit deutschem Text, und ganze Passagen mit deutsch 
wiedergegebenen Texten Erinnerungen an das alte Brünn vom Ende des 
19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, die sonst längst in Verlegenheit 
geraten wären: So der Große Festsaal des Deutschen Hauses, wo viele 
erstklassige Konzerte stattfanden. Aber auch historische Gebäude und 
Straßen von Brünn, Gegenstände der Musikvereine wie Fahnen, Teile von 
Bekleidung der organisierten Musiker, Abzeichen, Bänder, Einladungen 
und Konzertankündigungen. Das alles beweist das hohe kulturelle Niveau 
des damaligen Brünn. Wer nicht tschechisch lesen kann, wird trotzdem 
nicht enttäuscht sein, die vielen Bilder sind für einen gebürtigen Brünner 
wertvoll, selbst wenn deutsche Untertitel fehlen. 
Fassen wir zusammen: der Autorin gelang ein Zeugnis und eine bildliche 

Darstellung der hoch entwickelten Musikkultur des deutschen Brünn im 19. Jahrhundert; 
eine denkbare Ergänzung der Bibliothek jedes treuen Brünners.                
A. F.         (BHB 2006)          ISBN 80-7325-070-5 
 
 



Musik in Brünn zwischen Licht und Dämmerung                    zu  4 
Vorwort 
 
Auf Initiative und mit begleitender Vorbereitung und Rahmenunterstützung der BRUNA 
konnte in Zusammenarbeit mit dem Institut für Musikwissenschaft der Masaryk-
Universität in Brünn und dem Sudetendeutschen Musikinstitut in Regensburg in Brünn 
am 1. Juni 2006 eine musikalisch-wissenschaftliche Matinee stattfinden. 
Die Veranstaltung diente der Erinnerung an eine der großen Brünner Persönlichkeiten, 
den Kammersänger Leo Slezak; sie erinnerte jedoch auch an das gemeinsame deutsch-
jüdisch-tschechische Brünn der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. Es wurden sowohl wissenschaftliche Aufarbeitungen des Lebens und 
Werkes teilweise bis vor kurzem unbekannter (oder heute beinahe vergessener) Brünner 
Musikpersönlichkeiten, als auch Streiflichter des Zusammenlebens der Nationalitäten, die 
Verhältnisse um die Brünner Theaterwelt und auch kleine Kuriositäten dargeboten. Die 
Veranstaltung fand in den Universitätsräumen des Musikinstituts statt und wurde von 
etwa 60 Teilnehmern besucht. 
 

 
in vorderer Reihe von links: 
Widmar Hader, Regensburg; Ing. Pavel Fried, Brünn;  
Dr. Jitka Bajgarová, Prag; Karl Walter Ziegler, BRUNA 
 
Einleitung 
Professor Dr. Miloš Stědroñ, Institut für Musikwissenschaften der Masaryk-Universität 
hieß die Gäste im Namen der Institutsleitung der Universität sehr herzlich willkommen. 
Er wies darauf hin, daß diese Begegnung die erste ihrer Art sei, er hoffe aber sehr, daß 
diese Begegnungen zur Tradition werden mögen. Heute sei die Veranstaltung eher einer 
Erinnerung gewidmet, man habe jedoch durchaus wissenschaftliche Ambitionen, die 
anstehenden Themen zu behandeln. 
Der Bundesvorsitzende der BRUNA, Herr Ziegler, erinnerte in seiner 
Eröffnungsansprache an den heute vor 60 Jahren verstorbenen Kammersänger Leo 
Slezak. Er würdigte das Lebenswerk von Leo Slezak und verglich den Lebensweg dieser 
Persönlichkeit mit dem Lebensweg der Brünner. Auch diese, heute in Deutschland, 
Österreich und in aller Welt lebend, haben sich nie anders als Brünner gefühlt, sind 
immer wieder gerne nach Brünn zurückgekommen und haben die Stadt immer als ihre 
Heimatstadt angesehen. 
 
Das Zusammenleben der Nationalitäten 
 

Herr Prof. Dr. Stědroñ, führte sein Exposé, oder wie er sagt, eher eine 
Erinnerung an das Brünn der 20er und 30er Jahre, in Thesen auf. 
Zunächst sprach er über die sprachlichen Verquickungen der 
Nationalitäten und ihre Besonderheiten. Während noch 1860 ein 
wissenschaftliches Werk ganz selbstverständlich zweisprachig 
herausgegeben wurde, kam es in den folgenden Jahrzehnten zu den 
sonderbarsten Vorfällen. So habe der Brünner Augustinerpater Josef 
Bratranek, später Rektor der jagel Ionischen Universität in Krakau, 
während seiner Arbeiten im Bereich der vergleichenden 

Literaturwissenschaft seine Analyse des mährischen Volksliedes in deutscher Sprache 



niedergeschrieben. Prof. Josef Hrabak, geborener Brünner aus Altbrünn, der Ordinarius 
der ehemaligen philosophischen Fakultät, beschrieb die sprachliche Kommunikation 
innerhalb des alten Brünns am Beispiel der Kommunikation seiner eigenen Mutter, die 
kaum Deutsch sprach, mit ihrer Nachbarin, die wiederum nur deutsch sprach. Die beiden 
Frauen trafen sich täglich und informierten sich über die täglichen Vorfälle - jede in ihrer 
eigenen Sprache. Eine damals gängige Situation in Brünn: Es funktionierte. 
Während sich die beiden Nationalitäten immer weiter voneinander entfernen, waren es 
die jüdischen Bürger, die sich in beiden Strukturen bewegen konnten. Der deutsche 
Historiker Heinrich Stelzer zeigte dieses Bemühen der jüdischen Mitbürger um Loyalität 
zu beiden Nationalitäten Ende der 90er Jahre auf. Einige weitere Beispiele wurden 
genannt, so habe Hermann Kafka, der Vater von Franz Kafka, im Wahl Verzeichnis die 
deutsche Form des Namens seiner Frau, Hermine Kafka, in die tschechische Form 
korrigiert „Hermina Kafková". 
 
 
 
Frau Haas, die Mutter der beiden Brüder Hugo und Paul Haas, habe ihre Söhne in den 
tschechischen Turnverein „Sokol" geschickt. Auch in den Texten alter Postkarten erkenne 
man die sprachliche und nationale Ambivalenz. 
Abschließend zu diesem Nachdenken über die täglichen Umgangsformen der Brünner 
Bürger der Zeit Leo Slezaks gab Herr Prof. Stědroñ noch ein Rätsel auf. Der 
etymologische Ursprung der heute in Brünn nahezu ausschließlich verwendeten, populär 
gewordenen Bezeichnung „šalina" für die Straßenbahn sei nach wie ungeklärt. Die 
ursprüngliche Deutung, dieser „Name" leite sich ab aus der Wortfolge „Österreichische 
elektrische Straßenbahn" kann nicht mehr aufrechterhalten werden, möglicherweise 
stecke darin das Wort „Schall". Die Universität wäre für eine Klärung dankbar. 
 
Leo Slezak und das Deutsche Haus in Brünn 
- eine ganz persönliche Erinnerung 
Herr Dr. Pillwein trug, wie er sagte, zu dieser Matinee nur eine kleine, allerdings ganz 
persönliche eigene Erinnerung an Leo Slezak bei. 
Durch die Nähe der Wohnung der Eltern zum Deutschen Haus habe er, schon als Junge, 
sehr viel Berührung mit dem Leben und Ereignissen dieser Kulturstätte gehabt. 
Zusammen mit dem Sohn des Hausmeisters des Deutschen Hauses durchstreiften die 
beiden Buben die Kellergeschosse, die Vereinsräume, aber auch die Festsäle, wobei 
kleine Katastrophen nicht ausblieben. So fiel einmal eine Kulisse mit großem Gepolter 
auf die Bühne, weil die zwei Buben auf den Schnürboden geklettert waren. Nur eine 
Flucht konnte die beiden vor dem Zorn des Hausvaters retten. 
Die Begegnung mit Leo Slezak bestand aus der Beobachtung eines großen Autos und der 
liebevollen Fürsorge Leo Slezaks Ehefrau, die selbst beim heißen Sommerwetter darauf 
achtete, daß der große Sänger treu und brav seinen Schal umwickelte. Und weil die 
Erinnerung in der Tat nur winzig sei, fügt Dr. Pillwein hinzu, wolle er ein Gedicht zitieren, 
dessen letzte Zeile am Grabmal von Leo Slezak in Rottach am Tegernsee eingemeißelt 
ist: 
Es muß ein Wunderbares sein  
ums Lieben zweier Seelen,  
sich schließen ganz einander ein,  
sich nie ein Wort verhehlen,  
und Freud und Leid, und Glück und Not  
so miteinander tragen,  
vom ersten Kuß bis in den Tod  
sich nur von Liebe sagen.  
(Oskar von Redwitz) 
 
 
 



Maria Jeritza, die erste Dame der Brünner Theaterwelt 
 

Dr. Drlik, Literaturhistoriker, berichtete ausführlich über Maria 
Jeritzas Leben und Wirken. Neben der Karriere, die dieser 
Weltstar einst in Brünn und Olmütz begann, berichtet Dr. Drlik 
auch über die Nationalitätenquerelen, die auch diese junge und 
begabte Frau nicht verschonten und ihr in verschiedensten 
Phasen ihres Lebens diverse Presseangriffe beider Nationalitäten 
bescherten. 
So habe die deutsche Presse, als Mizzi Jeritza einst in Olmütz als 
tschechische Künstlerin wahrgenommen wurde, verwundert 
konstatiert, wie ein so „braves deutsches Mädel" eine 
tschechische Sängerin verkörpern kann. Viel später kam es zu 
einer umgekehrten Situation. In Zeiten, als Maria Jeritza bereits 

ein Weltstar geworden ist, und sich zwischen Wien und New York bewegte, das Problem 
der Theater gerade akut geworden war, ist es die tschechische Presse, die über Maria 
Jeritza bissig urteilt: 
Maria Jeřicová, diese entzückende Sängerin der Wiener Staatsoper, besuchte Amerika, 
um dort Erfolge und die damit verbundenen Dollars einzuheimsen. Gebürtige Brünnerin 
und tschechischer Herkunft, sang sie im Prager Nationaltheater, in dem sie sich auf den 
Plakaten nicht nur durch das Häkchen auf dem „r“ rühmte, welches sie im Verlauf des 
Krieges auf seltsame Weise verlor, sondern auch durch den ehrwürdigen Buchstaben „c", 
welchen sie vor ihrer Abreise noch in „tz“ verwandelte. Und sie versprach auch dem 
Damenkomittee zum Aufbau des Deutschen Theaters, daß sie für dieses Unterfangen aus 
aller Kraft arbeiten werde, weil, wie sie schrieb, in ihrer Geburtsstadt die Deutschen 
durch die Schuld der Tschechen ihr Theater verloren haben, sich jedoch gute Menschen 
fanden, die diese Schande durch eine Sammlung mildern wollten. Sie selbst lege 200 
Dollar bei. 

Danach berichtete Dr. Drlik über die neue Situation zu 
Beginn der ersten Republik. Das Repertoire des Deutschen 
Theaters beinhaltete bis zum Ende des Weltkrieges keine 
Werke tschechischer Komponisten wie Smetana oder 
Dvorak. Dies war dem kleineren tschechischen Brünner 
Theater Vorbehalten. Nach dem Entstehen der ersten 
tschechoslowakischen Republik wurde diese Situation als 
untragbar angesehen und deshalb die Lösung gefunden, 
deutsche Aufführungen überwiegend, bis auf zwei 
Wochentage, in das Deutsche Haus und die Redoute zu 
verlegen und die verbleibende Zeit Aufführungen tschechi-
scher Komponisten im Stadttheater vorzubehalten. Aus den 

Erinnerungen des ersten tschechischen Direktors des Stadttheaters geht allerdings 
hervor, daß sich mit der Lösung nicht nur die deutsche Seite unglücklich fühlte, sondern 
auch die tschechische. Die Lösung sei damals als eine vorübergehende Regelung 
angesehen worden bis zur Erstellung eines neuen tschechischen Theaters, nach dessen 
Fertigstellung das deutsche Ensemble wieder in das Stadttheater zurückkehren sollte. Es 
waren in erster Linie finanzielle Gründe, die es dazu letztlich nicht kommen ließen. 
Überzeugend und interessant charakterisiert Dr. Drlik das Ende des deutschen Theaters 
durch den Begriff „Schwanengesang". Damit meinte er eine Serie deutschsprachiger 
Aufführungen zum Ende der Theatersaison 1918/1919, der letzten des deutschen 
Theaters in Brünn, bei der sowohl Maria Jeritza als auch Leo Slezak mitwirkten. Kurz 
nacheinander kam es zu mehreren Höhepunkten des Theatergeschehens. Dazu gehörte 
die am 26. Juni 1919 aufgeführte „Aida", am 27. Juni „Der Graf von Luxemburg", eine 
Aufführung, die von Franz Lehar dirigiert und von dem Brünner Hubert Marischka 
begleitet wurde. Es folgte „Tannhäuser" selbstverständlich mit Leo Slezak und schließlich 
die „Fledermaus" mit Maria Jeritza und Leo Slezak. Hier habe, so Dr. Drlik, das Deutsche 
Theater wieder und noch zum letzten Mal seine große Kraft gezeigt, zum Ende einer 



Epoche, einer Epoche, der Maria Jeritza ihr ganzes Leben verbunden blieb. 
In den Zeiten der Ersten Republik kehrte Maria Jeritza nur noch selten nach Brünn 
zurück. Sie war 1920, 1925 in Brünn und danach erst 1932, in der Aufführung ihrer 
Paraderolle „Das Mädchen aus dem goldenen Westen". In Brünn erinnere heute an diese 
große Künstlerin so gut wie nichts mehr. 
Ein wichtiges historisches Detail fügt Herr Ziegler den Ausführungen von Dr. Drlik zu. 
Obwohl Maria Jeritza bereits als junge Frau aus der Kirche ausgetreten war, wurde sie zu 
ihrer letzten Ruhestätte in New York durch den New Yorker Erzbischof, einen 
Würdenträger im Range eines Kardinals, würdig begleitet. 
 
 
Erich Wolfgang Korngold, das Wunderkind aus Brünn 
 

Frau Dr. Drlíková berichtet zunächst über den Beginn der „Rückkehr" 
des Brünner Wunderkindes in die Stadt, in der es geboren wurde. 
Das „Korngold Aniversary 1997" wurde eine, damals im 
bescheidenen Rahmen mögliche, erste Erinnerung an den berühmten 
Komponisten. Es gelang, Korngolds Oper „Violantha" einzustudieren 
und sie konzertant aufzuführen. 
Zusätzlich konnten ausgewählte Kompositionen aus dem 
Gesamtwerk von Kammermusik, Lieder- und Klavierkompositionen 
aufgeführt werden. Es sind alles heimische, sehr junge Interpreten 
gewesen, die hier ihr Bestes gegeben haben. 
Aufgrund des Festivals fand sich Unterstützung im Inland und auch 

im Ausland. Besonders engagierte sich die in Prag gebürtige US-Musikwissenschaftlerin, 
Frau Dr. Zdenka Fischmann. Dank ihres Engagements konnte 2002 ein zweites Korngold 
Anniversary durchgeführt werden, diesmal allerdings schon mit einer Bedeutung, die den 
regionalen Rahmen sprengte und internationale Beachtung fand. 
Das Engagement von Privatpersonen brachte Früchte, in Brünn gelang es unter der 
Schirmherrschaft des Mährischen Landesmuseums, ein Korngold- Zentrum einzurichten. 
 

 
Die Korngolds waren in der Mitte des 19. 
Jahrhunderts aus Galizien nach Brünn 
eingewandert. Der kleine Erich schockierte 
buchstäblich schon in seinen Kindertagen sein 
Umfeld mit seiner Begabung. Er erstaunte sowohl 
durch sein Klavierspiel als auch durch eigene 
Kompositionen und sein intensives Musikstudium. 
Seine Familie unterstützte das Talent des jungen 
Mannes. Aber auch seine Lehrer Gustav Mahler, 
Alexander Zemlinski, Giacomo Puccini oder 
Richard Strauss gehörten zu den damals 
berühmtesten Musikpersönlichkeiten. Als 
Dreizehnjähriger debütierte Korngold in der 
Wiener Staatsoper mit seiner Pantomime „Der 

Schneemann". Danach folgten weitere, berühmt gewordene Werke wie „Violantha". Die 
Schnelligkeit und Sicherheit, mit der er als blutjunger Komponist, Pianist und bald auch 
als Dirigent die Entwicklung der zeitgenössischen neuen europäischen Musik 
verinnerlichte, war atemberaubend. 
Zu den Interpreten seiner Werke gehörten die besten Musikpersönlichkeiten ihrer Welt, 
die Dirigenten Franz Schalk, Felix Weingarten, der Pianist Paul Wittgenstein, der 
Geigenvirtuose Jascha Heifetz, die Sängerinnen Maria Jeritza, Lotte Lehmann, als auch 
die Sänger Jan Kiepura und Oscar Tauber. 
 
Mit 37 Jahren erreicht Erich Wolfgang Komgold die Vereinigten Staaten. Er bekommt ein 



Langzeit-Engagement bei den Warner Brothers, der Korngold 13 Jahre lang treu bleibt. 
1938 werden die Staaten zu Korngolds zweiter Heimat. Er schreibt Musik zu 17 Filmen 
und erhält zweimal den Preis der US-Filmakademie (u. a. auch den ersten „Oscar" 
1936). 
Höhen und Tiefen: Als es Korngold nach dem Krieg wagte, nach Europa und Wien 
zurückzukehren, haben ihn die Menschen hier nicht mehr erkannt. Der Liebling des 
Wiener Publikums von 1928 war nun ein namenloser Tourist. 
 
Alfred Franz Mahowsky und seine literarischen Inspirationen 
 

Frau Dr. Jitka Bajgarová berichtete über das Leben und Werk Alfred 
Franz Mahowskys, eines kaum bekannten, hochbegabten Brünner 
Künstlers. 
Im Mittelpunkt steht Mahowskys dreiaktige Oper Knecht Jernej 
nach einer Novelle des slowenischen Schriftstellers Ivan Cankar. 
Sie wird auch als ein „musikalisches Schauspiel" bezeichnet und sei 
zum Gipfel von Mahowskys Schaffen geworden. Begonnen in den 
Jahren 1931-1932, hat sie ihr Autor hat nicht mehr vollendet, einen 
Monat vor der Uraufführung ist er aus uns unbekannten Gründen, 
die in der Presse nicht kommentiert wurden, gestorben. Das Werk 
wurde von seinem Freund, dem deutschen Komponisten Viktor 

Merz aus Brünn, in Zusammenarbeit mit dem Komponisten und ehemaligen 
Musikdirektor Karl Frotzler und dem Kapellmeister Blatt beendet. Die Uraufführung fand 
am 30. Mai 1932 in Brünn statt und erweckte einen bedeutenden Nachhall nicht nur in 
der lokalen Tagespresse, was zu erwarten gewesen wäre, sondern auch in den tschecho-
slowakischen deutschsprachigen Musikzeitschriften, z. B. Der Auftakt. 
Wenn schon die Erzählung Cankars als ein dramatisches Gedicht verstanden werden 
kann, hat sie Mahowsky durch die Auswahl der bedeutendsten, die Entwicklung 
tragenden Szenen sowie prägnante Formulierungen und Szenenneuordnung für das 
Theater kongenial dramatisch gebaut. Die Geschichte eines alten Knechtes zur Kaiserzeit 
um 1900 auf dem slowenischen Lande in der Nähe von Ljubljana, der nach dem Tode 
seines alten Gutsherrn vom dessen Sohn nach 40 Jahren Dienst einfach aus dem Haus 
vertrieben wird und bei verschiedenen Instanzen eine höhere Gerechtigkeit sucht, wurde 
schon in Cankars Bearbeitung im Rahmen seines Schaffens sehr hoch geschätzt. 
Die Novelle „Knecht Jernej und sein Recht“ gehört zu den umfangreicheren Erzählungen 
Cankars. Die Handlung spielt in Betajnova, einem Dorf in der von Ljubljana, zum Teil 
auch in Ljubljana selbst. Was liegt im Kern des Ansuchens von Jernej? Er will den jungen 
Gutsherrn nicht anklagen und vor Gericht bringen lassen, das könnte er als ein einfacher 
Knecht sowieso nicht. Ihn charakterisiert fast durch die ganze Handlung christliche 
Nächstenliebe und ein weiches, verständnisvolles Herz. Er kommt aber in eine harte 
Welt, die ihn für einen Narren hält, wenn er sein Anrecht auf die Früchte seiner Arbeit 
geltend machen will. Überall sucht er mit fast gleichen, mit einem „alttestamentlichen" 
Pathos erfüllten und wie in Stein gehauenen Worten nach einer absoluten Gerechtigkeit, 
und seine Frage kann in einigen seiner Worte kurz zusammengefaßt werden: Wem 
gehört das Haus? Demjenigen, der es gebaut hat, oder jenem, welcher gekommen ist 
und sich ins Bett gelegt hat? Oder: Wem gehört der Apfelbaum? Demjenigen, der ihn 
eingesetzt und gepflanzt hat, oder jenem, der jetzt das Obst pflückt und ißt? Wem 
gehört das Feld ... und so weiter. Und er versteht die Gerechtigkeit der menschlichen 
Gesellschaft nicht. Als er ganz staubig, ermüdet und zerbrochen den Dorfpfarrer als die 
letzte Instanz und zugleich den „ersten Verkünder des Wortes Gottes" um die 
Entscheidung bittet und dieser ihn ins Knien, Beten und Weinen verweist, verliert der 
einmal gläubige und friedliche Knecht seinen Glauben und alle seine Hoffnung. Er nimmt 
die strafende Macht Gottes für sich in Anspruch und zündet Sitars Haus an. Eine 
wildgewordene Menschenmasse wirft ihn in die Flammen. 
Still und nachdenklich hört das Auditorium den Worten von Frau Dr. Bajgarová zu. Die 
Geschichte des Knechts Jernej, seines Erzählers und des jungen Komponisten, als hätte 



dieser sein Leben einer unheilvollen Vision geweiht und sei an der Kraft der 
Geschehnisse, die so sehr an die Brünner Wirklichkeit der Mitte des 20. Jahrhunderts 
erinnern, zerbrochen. 
 
„Sind wir Slezak? Brünner Denkanstöße 2006 
 

Unter dieser Überschrift faßt Widmar Hader, der 
Leiter des Sudetendeutschen Musikinstituts in 
Regensburg, die Ergebnisse der bisherigen Zusam-
menarbeit mit dem Institut für 
Musikwissenschaften an der Masaryk-Universität in 
Brünn zusammen. Im Rückblick auf die 
Zusammenarbeit mit dem in der Zwischenzeit 
verstorbenen Brünner Professor Dr. Jiří Fukač 
führte Widmar Hader aus: Neben der Ausarbeitung 
des sudetendeutschen Musiklexikons, das unter 
dem Titel „Lexikon der deutschen Musikkultur: 
Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien" erschienen ist 
und an dem 150 Musikwissenschaftler und – 

Hanna Zakhari und Widmar Hader 
 
forscher aus Deutschland, Österreich, der Tschechischen Republik, den USA und Israel 
mitgearbeitet haben und in dem sich auch der Artikel über Brünn befindet, den der 
Brünner Komponist und Musikwissenschaftler Dr. Theodor Hlouschek verfaßte, gibt es 
weitere bedeutende Ergebnisse der Zusammenarbeit. 
 

 
Einen weiteren ganz besonders wichtigen Beitrag leistete die 
Musikwissenschaftlerin Dr. Jitka Bajgarová mit ihrem 2005 in Brünn 
erschienen Buch über die Brünner Musikvereine und ihre Rolle bei der 
Gestaltung des musikalischen Bildes der Stadt 1860 bis 1918. Leider 
liegt das Werk, das sowohl die tschechische wie auch die deutsche 
Komponente und ihre Wechselwirkungen einbezieht, nur auf 
Tschechisch vor. 
Das Buch widmete Jitka Bajgarová ihrem Vater und ihrem Lehrer Jiří 
Fukač. 
Die neueste Brünner Magisterarbeit an der Masaryk-Universität Brünn 

verfaßte Radana Hanuštiaková während ihres Studiums an der Universität Regensburg, 
wo sie ein Praktikum am Sudetendeutschen Musikinstitut machte und in der letzten Zeit 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig war. Sie erstellte dabei erstmalig eine Biographie 
und ein kommentiertes Werkverzeichnis des sudetendeutschen Komponisten Walter 
Vetsera. Für die Erforschung speziell der Brünner Musikgeschichte auf universitärer 

Ebene hat sich sehr erfolgreich auch Prof. Dr. Jiří Vysloužil 
engagiert, so hat er z. B. auf den Brünner Komponisten Josef 
Wizina hingewiesen, über den er auch den grundlegenden 
Artikel für unser Lexikon verfaßte. Ganz besonders wichtig 
erscheint, daß Prof. Vysloužil auch seine Studierenden für 
dieses Desideratum zu begeistern vermag. Als wunderbares 
Beispiel dafür kann seine Studentin Teresa Pávová gelten, die 
zur Zeit an einer Dissertation über „Das Musikleben der Brünner 
Deutschen zur Zeit des Protektorats Böhmen und Mähren“ 
arbeitet; ein Thema, das lange Zeit von beiden Seiten 
weitgehend schamhaft umgangen wurde. 
Eine besonders glückliche Zusammenarbeit sudetendeutscher 
und tschechischer Komponisten fand bei der ersten sude-
tendeutsch-tschechischen Gemeinschafts- komposition 



Variationen über das „Pfingstlied" von Theodor Veidl für großes Orchester statt, an dem 
sich mit Milos Stědroñ, und Arnost Parsch auch zwei Brünner Komponisten beteiligten. 
Dieses gewichtige Epitaph für Veidl führte zu einer beachtlichen Renaissance dieses 
bedeutenden Komponisten, nachdem das Theater Regensburg und das Nationaltheater 
Prag, angeregt durch dieses Werk, 2004 eine Kooperation für die Produktion der 
Komischen Oper „Die Kleinstädter" von Theodor Veidl vereinbarten. 
Der 1885 im westböhmischen Wissotschan geborene sudetendeutsche Komponist war 
einer der erfolgreichsten Opernkomponisten seiner Zeit und 1929 Träger des 
tschechoslowakischen Staatspreises 1929. Veidl wirkte als Professor an der Deutschen 
Musikakademie und der Deutschen Universität in Prag. 1943 wurde er von den Nazis als 
Hochschullehrer abgesetzt und 1945 in das dann tschechischerseits für Deutsche 
weitergeführte Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt, wo er im Februar 1946 
ums Leben kam. Mittlerweile erlebte seine Oper schon sieben vielbeachtete und 
erfolgreiche Aufführungen in Regensburg und Prag. 
Widmar Hader sieht es als wichtig an, die schöpferischen Kräfte aus Brünn und 
Umgebung bei den musikalischen Veranstaltungen nicht zu vergessen und sie ins 
Bewußtsein der Leute zu rücken. Dazu gehören nicht nur Wizina, sondern auch Gustav 
Karl Mraczek, Fritz Mareczek, auch Theodor Hlouschek, 
Wolfgang Zoubek, Alexander Herrmann und Helmut Bräunlich / Braunlich. 
Für eine der bedeutendsten Neuschöpfungen hält Widmar Hader ein Werk des Brünner 
Komponisten Arnošt Parsch, das auch autobiographische Züge trägt. Die Komposition für 
Orchester „V Samotě"(„In der Einsamkeit") entstand 1992 und wurde für das Orchester 
der Sudetendeutschen Musiktage geschrieben. Schon seit mehreren Jahren hatte der 
Autor vor, die Geschichte einer deutschen Frau zur Sprache zu bringen, die nach 1945 
allein in ihrem mährischen Heimatort im Gesenke zurückblieb und jahrelang in ihrem 
kleinen Haus am Waldrand in der Umgebung von Ramsau, das heute nach 
Oberlindewiese bei Freiwaldau in Sudetenschlesien eingemeindet ist, in der ihr nun 
fremd gewordenen Umgebung ein einsames Dasein führte. 
Mit einer Hörprobe aus der „Einsamkeit" endet die Matinee.           HZ     (BHB 2006) 
 
 
 
 
 



Der Krautmarkt                   zu  4 
 
Als ein echter Brünner Lausbub, der am Stadtrand wohnte, wo Felder, Wiesen und 
Hecken fast an die Häuser angrenzten, hat ein jeder ziemlich das Gleiche in seiner 
Hosen- oder Jackentasche, nämlich ein Klappmesser mit Holzgriff, ein Knäuel irgend 
einer Schnur, kleine Kieselsteine und - was das Wichtigste war -, zwei selbstgefertigte 
Stein- oder Gummischleudern; Brinnarisch sagten wir Šprndo (Schprndo). Eine davon 
recht primitiv aus der Gabel eines Holunder-Zweiges, so lang, daß man sie gerade noch 
halten konnte, mit einfachem Gummi verbunden, an dem in der Mitte ein Stück Leder für 
das Sternchen angebracht war. Es war klar, wenn man damit schießen wollte, träfe man 
immer nur den eigenen Daumen. Die andere Schleuder, um einiges größer und aus 
härterem Holz, beidseitig verbunden mit Gummilitzen, so sechs oder mehr Stück, und in 
der Mitte der Gabel ein lederner Daumenschutz. Mit dieser präzisen Schleuder konnte 
man scharf und absolut genau treffen, die Kleine dagegen war nur eine Art Alibi zum 
Vorzeigen, so jemand danach fragte. Und so war es auch an dem Tag, als wir vier Buben 
an der Hecke standen und plötzlich einer halblaut rief: „Bacha, ein Lapetz!" Dieser kam 
schnurstracks auf uns zu, und mich Jüngsten winkte er mit dem Zeigefinger zu sich: 
„Was hast hinter dem Ruckn versteckt", fragte er befehlerisch, „na komm scho, hošíčku, 
moch kaa Faxn!", worauf ich ihm mit gestellter Demut die kleine Schleuder hinreichte. Er 
betrachtete diese von allen Seiten, spannte ein wenig das Gummiband und sagte dann 
lachend in die Runde: „Mit so woos schiasts?" und die drei anderen zeigten ihm unaufge-
fordert ihre kleinen Schleudern. Der Lapetz gab mir nun gut gelaunt und fast väterlich 
die Schleuder zurück und sagte noch im Weitergehen: „Da hab i nix zum Aussetzn - 
damit kännts kaan Schodn anrichtn!" 
Längs der drei städtischen Häuser mit Pawlatschen, hinter der Wienergasse also, war ein 
ebenso langes Feld, auf dem sowohl Rüben als auch Kartoffeln angepflanzt wurden, und 
hier war unser „Jagdgebiet", wo wir unsere guten Schleudern gegen die zahlreich 
herumlaufenden Mäuse ein- setzen konnten, falls wir sie nicht erst mit einem Köder vors 
Loch locken mußten. 
Parallel zu diesem Feld, in Richtung Gerspitz, war eine Bebauungsfläche, die einem sehr 
gepflegten Garten ähnlich war, allerdings ohne Blumen, sondern mit verschiedenen 
Gemüsesorten, vom Frühling bis zum Herbst; mitten drin stand eine gewöhnliche Bude 
aus Holz mit Überdach zum Abstellen der Geräte. Obwohl von Neugier geplagt, wer wohl 
die zwei Personen seien, die meist gebückt dort arbeiteten, setzten wir keinen Fuß auf 
diesen Boden und schauten denen nur aus der Ferne zu - doch bald sollten wir diese 
Leutchen kennenlernen. 
An einem Nachmittag standen wir wieder auf dem breiten Feldrain, als der Friedl Bittner 
sagte: „Wir sollten mal mit denen reden wegen unserer davon als hier!" Bei unserem 
Palaver achteten wir gar nicht auf die Wolken über uns, die immer dunkler wurden. Erst 
bei den vereinzelten, harten Wassertropfen erschraken wir, so daß wir nun hochblickten. 
Auch die zwei Personen kamen schnell herbeigelaufen und die Frau rief: „Kommt schnell 
in die Hütte, ist ein Wolkenbruch, sonst ihr seids ganz schnell naß bis auf Haut!" Und 
während der Regen gegen die kleinen Fenster prasselte, erzählten die beiden in ihrem 
gebrochenen Deutsch von sich und ihrem Aufenthalt in Brünn, wie sie auch etliche Fotos 
herumreichten; wir kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus und hatten dann 
unseren Eltern viel zu erzählen. Für den Rückweg nach Hause wählten wir den schmalen, 
sandigen Weg, der hinter der Glühlampenfabrik und den angrenzenden Hecken der 
Häuser entlang führte, denn der Kartoffelacker war nicht mehr begehbar. 
Über unsere Heimat wußten wir schon vieles von den Eltern und deren Freunden, noch 
ehe wir in den Schulen darüber unterrichtet wurden, daß Mähren, Böhmen und die 
Slowakei unser Vaterland sei. Aber auch über die Historie unserer Stadt Brünn, von 
Anbeginn bis in die Gegenwart, wußten wir Bescheid. Dies alles hier zu erzählen, liegt 
nicht in meiner Absicht. Aber einem Platze in der Stadt will ich mich hier widmen: 
Dem Krautmarkt! 
Als die Stadt noch mit einer festen Mauer umgeben war und sich hier auf engem Raum 
ein Haus an das andere reihte, war es verständlich, daß die Bauersleit sich außerhalb der 



Mauer ausbreiteten. Die ihnen großzügig überlassenen Parzellen gaben sie erst viel 
später zur Bebauung frei. Vorher aber waren Sie bedacht, ihre dem aufbereiteten Boden 
abgerungenen verschiedenen Naturalien in den Handel zu bringen. Da alles Blattwerk 
der Gemüsesorten „Kraut" genannt wurde, fand der Ausdruck bald Eingang in den 
Sprachgebrauch. Ob Futter- oder Zuckerrüben, Murkn und Kohlrabi (deren Blätter noch 
verfüttert werden konnten, wohingegen das der Kartoffel meist verbrannt und danach 
eingeackert wurde), bis hin zu den Kohlköpfen als Weiß- oder Rotkraut - alles ergab als 
Abfall (unverkäufliches) Kraut, und so entstand später für den Ort, wo es übrig blieb der 
Name: Krautmarkt. 
Waren die Stadtväter anfangs damit einverstanden, daß die Bauern ihre Produkte mit 
Pferdewagen in die Innenstadt brachten und an verschiedenen Stellen und zu 
unterschiedlichen Tageszeiten anboten, war ihnen der zurückgelassene Unrat ein „Dorn 
im Auge", zumal auch die Räder und Hufe die noch nicht gepflasterten Straßen und 
Plätze aufwühlten und darum das Regenwasser in Pfützen stehen blieb. Die zuvor 
geforderte Abgabe eines Kreuzers pro Wagen in die Stadtkasse reichte nicht zur Behe-
bung solcher Schäden, und man sann auf Abhilfe. So kam später der Gedanke auf, den 
nicht voll ausgenutzten Oberen Platz, zwischen Dominikanerplatz und der 
Kapuzinerkirche gelegen, für die Agrar-Angebote freizugeben, jedoch nur einmal die 
Woche mit Zufahrt vom Mönitzertor. Von da an bekam dieser Platz den noch bis heute 
bekannten Namen „Krautmarkt". 
In unserer Zeit - ich meine das erste Drittel des verflossenen Jahrhunderts - sah man 
kaum noch einen Wagen, der an diesen Platz fuhr. Dennoch war der untere Teil immer 
vollgestellt mit zahlreichen Ständen für Gemüse, später kam noch Obst hinzu. Wie aber 
funktioniert solches, fragte sich so mancher, und auch ich kam erst per Zufall dahinter 
bei einem Straßenbummel durch unsere Stadt: Keine Stadtkarte zeigte es an, aber es 
war bestimmt schon sehr lange vorhanden, spätestens nachdem die Eisenbahngeleise 
(Ferdinandsbahn) vom Bahnhof in nordöstlicher Richtung weitergeführt wurden. Hier gab 
es (und gibt es noch) ein Viadukt mit vier Bogengängen, in der Mitte zwei getrennt für 
die Straßenbahn hin und her, und daneben je einer für Fahrzeuge und Fußgänger. Den 
weiteren Verlauf dieser Gleislegung konnte man vom Bahnhofplatz her nicht einsehen. 
Ging man aber durch den Viadukt durch und dann rechts in Richtung Dornichgasse, dann 
sah man die Weiterführung der Bögen, die aber hinten zugemauert und vorne mit 
Lattenverschlägen versehen waren, mit Türen und Schlössern. Diese Vorratsverschläge 
gab es auch in dem Bahndamm links des Viaduktes, in Richtung Zeile. Das waren die 
Gemüse- und Obstlager wie auch gleichzeitig die Unterstellplätze für die hohen, 
zweirädrigen Karren und zusammenklappbaren Utensilien. Und ganz zeitig in der Frühe, 
wenn noch die meisten der Brünner Bürger schliefen, waren die Baseln mit Helfern bei 
„ihrem" Lagerraum, und wenig später mit vollbeladenem Karren unterwegs zum 
Krautmarkt. Ich überzeugte mich von allem erst so richtig nach einem Besuch bei meiner 
Großtante, die mit einem tschechischen Straßenbahnfahrer verheiratet war, der ihr jedes 
Mal beim Schieben des Karrens half, ehe er seinen Dienst antrat. 
Wenn nun jemand glaubte oder annahm, daß dieser Weg sehr umständlich und 
kräfteraubend war, dann wußte er nicht, daß es einen viel weiteren Weg zum Krautmarkt 
gab, nämlich von der Wienergasse hinter der Glühlampenfabrik zur Neustiftgasse, und 
weiter über die Bahnhof- und Masarykstraße zum Standplatz am Krautmarkt. Das war 
der Weg für das anfangs beschriebene Ehepaar, dessen Namen kaum einer wußte, das 
aber in Brünn unter der Benennung „die Bulgaren" bestens bekannt war. Und wenn man 
nicht wußte, wann und von wem die Lager hinter dem Bahnhofsplatz aufgefüllt wurden, 
also wie frisch das auf dem Krautmarkt angebotene Gemüse war, - bei den „Bulgaren" 
konnte man darauf schwören, daß sie erst eine Stunde vor ihrem Transport das Gemüse 
der Erde entnommen hatten. Wer daher absolut frisches Gemüse haben wollte, mußte 
beizeiten aus den Federn steigen und zum Krautmarkt eilen. (Ich behielt einen gewissen 
Kontakt zu ihnen, weil auch wir, Mutti und ich, als wir schon in die Lichtenauergasse 
umgezogen waren, früh zum Markt eilten, denn der Bulgaren Stand war bald leer.) 
Der Krautmarkt brachte ihnen den Hauptverdienst, aber zwischendurch belieferten sie 
auch täglich die ringsumliegenden Gasthäuser bis zu ihrer Abreise in ihre Heimat. Zuvor 



entnahmen sie das letzte Grünzeug der Erde, bereiteten den Boden für das kommende 
Jahr vor, schlossen die Bude ab und eilten mit verhältnismäßig wenig Gepäck zum 
Bahnhof hin: „Wir sind wie Schwalben", sagte einmal die Frau zu mir, „auch wir kommen 
immer wieder nach Brünn zurück!" 
Seltsam und nicht für jeden begreifbar war ihr Handeln, denn in Varna besaßen sie eine 
wunderschöne große Villa mit einigen Bediensteten, die auch wieder zur Stelle waren, 
wenn die Herrschaft aus dem Ausland zurückkehrte. Die Fotos, die sie uns einstigen 
Mäusetötern mit Schleudern gezeigt hatten, waren der Beweis dazu. (Irgendwann im 
Verlaufe des Krieges blieben sie weg.) 
Ein Wort noch zur Sprache und zum Benehmen der Krautmarkt-Baseln. Untereinander 
sprachen sie in einem Gemisch von Österreich-Brinnarischem und Kuchlbähmisch, dem 
Kunden gegenüber im allgemeinen Schuldeutsch oder Tschechisch, und wenn sie eine 
gewisse Gehässigkeit einflechten wollten, sogar in sauberstem Hochdeutsch. Sie 
sprachen das so aus, wie ihnen „der Schnabel gewachsen war", in oft derber, aber ehrli-
cher Art und Weise. 
Da kam einmal eine gutaussehende und gutgekleidete Dame an einen Stand, auf dem 
verschiedene Milchprodukte angeboten wurden, tupfte mit dem Zeigefinger auf mehrere 
Buttersorten und äußerte sich recht negativ über die restliche Ware, ohne davon etwas 
zu kaufen. Als sie fortgegangen war, sagte die Basl mit aufgestützten Fäusten in der 
Hüfte zu ihrer Nachbarin: „Joo, hostas gseng - no hostas net gseng? Ist die Ware auch 
frisch, hots gfrogt. Doo spülts die gnädige Frau, und dahaam is a gwähnliches 
Dienstmadl, die potvora (das Luder)". 
Und wenn alles weggeräumt war und alle Karren verschwunden, lag nicht das kleinste 
Blatt auf dem Boden; dafür sorgte schon der zuständige Krautmarkt-Aufseher: Ordnung 
und Sauberkeit muß sein, so seine und unsere Devise für das geliebte Brünn.  
                 Franz Wanderer   (BHB 20027) 
Glossar: 
Šprndo - Gummischleuder  
bacha - Achtung 
hošíček - Bub, kleiner Junge  
Lapetz - Wachmann, Polizist 
Pawlatschen - durchgehender, offener Balkon mit den Wohnungstüren 
 
 
 
 



Ostererinnerungen an meine Kinderzeit in Brünn         zu 4 
 
Wenn ich heute, nach über 70 Jahren an diese zurückdenke, bringt mir das Osterfest 
eine der reichsten Erinnerungen. Es öffnet sich mir in solcher Fülle tief innerlich 
empfundenes Geschehen, daß Verlangen in mir aufsteigt, alles das zu suchen und 
nochmals zu erleben. Inmitten der Bilder die sich mir zeigen steht meine Mutter, an 
deren Hand ich viel von der verzaubernden österlichen Frömmigkeit erlebte. „Da waren 
die festlich gekleideten Menschen in der in Marmor, Stuck und Gold prunkenden 
barocken Kirche der Minoriten, die brausende Orgelmusik, die italienisch-barocke 
Kirchenmusik mit Pauken und Trompeten, die jubelnden Chöre, die singenden 
Prozessionen hinter wehenden Fahnen. Und überall der Duft nach Weihrauch. Ich war an 
diesen Tagen verzückt und verzaubert, aber auch versunken in die Stille der Tage vor 
dem Osterfest. 
Ostern begann mit dem Palmsonntag, dem Einzug Jesu in Jerusalem. Anstelle der 
Palmwedel, die es ja bei uns nicht gab, hielten wir beim Gottesdienst die am Tag vorher 
auf dem Krautmarkt gekauften Sträuße 
aus Weidenzweigen mit den silbergrauen Blütenkätzchen in den Händen. Es waren die 
Boten des nahen Frühlings. Nach der Messe schritt der Priester durch die Kirchenmitte 
und weihte mit ausgesprengtem 
Weihwasser unsere Sträuße. Daheim angekommen, wurden die Zweige in den Räumen 
verteilt, an Bild und Spiegel, da wo sich Platz bot, wurde ein Zweig gesteckt. Schutz von 
Heim und Familie, 
Schutz vor aller Widerwärtigkeit wurde damit erhofft. Die Tage bis zum Gründonnerstag 
verliefen schnell. Wir, meine Geschwister und ich, hatten schulfrei. Daß man verreiste, 
war zu der Zeit noch nicht Sitte. Wir Kinder verbrachten die Zeit des Tages mit Freunden 
meistens in den Anlagen am Franzensberg, wir spielten „Räuber-Regonisten“, 
„Fangende“, „Jagende“, bauten Lager im Gesträuch. 
 
Am Abend wurde daheim oft gesungen, Volkslieder, begleitet von Zither oder Mandoline, 
das war Liesl, Bruno spielte Geige, hatte auch eine Gitarre, aber er gesellte sich nicht zu 
uns. Am Morgen des Gründonnerstag mahnte uns die Mutter nicht zu singen, der Trauer 
um den Tod Jesu wegen. Aber immer und immer wieder ertappte ich mich dabei, daß 
mir eine Melodie in den Sinn kam, haften blieb und nicht und nicht zu vertreiben war. 
Ich strengte mich an, mit geschlossenen Augen starr an etwas zu denken, daran, daß 
heute nicht gesungen werden dürfe, die Melodie war da und blieb in meinem Kopf. Kaum 
war sie doch weg, flugs war eine andere da und verfolgt mich. Es war schon eines 
chlimme Quälerei, das was man nicht tun sollte tauchte dauernd als Versuchung auf. 
Beim Frühstück, Kipfln und Kathreiners Kneipp Malzkaffee mit Zichorie(wir sagten Zigori) 
und Milch, auf der dicke Stücke sahniger Milchhaut wie weiße Inseln schwammen, sagte 
Vater, daß heute Nacht alle Kirchenglocken im Land nach Rom fliegen werden um vom 
Papst neu geweiht zu werden. Am Karsamstag kämen sie mit lautem Geläute wieder 
zurück, um die Auferstehung des Herrn zu verkünden. Als Bub konnte ich mir den Flug 
der Glocken gut vorstellen, die Glocken hoch im blauen Himmel, einzeln, zu zweit, zu 
dritt, schwingend nach Süden. 
In den Kirchen wurden die Altäre „zerstört“, zum Gedenken an den Tod Christi, violette 
Tücher verhüllten Altartisch und Bild, das Altarkreuz lag gestürzt auf dem Altar. Unter 
einem Seitenaltar oder in einer Kapelle wurden in den Kirchen Grablegen Christi 
aufgebaut. Zumeist mit reichem Blumenschmuck lag da eine, manchmal lebensgroße 
Figur des gekreuzigten Jesu auf weißen Laken, gebettet in einer Nische als Felsengrab 
gestaltet. Viele brennende Kerzen erhellten bei Tag und -Nacht die Szene, Scharen von 
dunkelgekleideten Männern und Frauen und Kindern kamen zu diesen Grablegen um zu 
beten. Still war es in den Kirchen, nur schlurfende Schritte waren zu hören, dazu das 
leise Flüstern der Beter, zwischendurch das Rascheln der Rosenkränze, die die Betenden 
Kugel für Kugel nach einen „Vater unser“ und einem „Gegrüßet seist Du Maria“ durch die 
Finger gleiten ließen. Am späten Nachmittag, wenn die flackernden Kerzen im dunkeln 
Raum der Kirche Schatten an die Wände malten, war das Raunen und Schlurfen, das 



Murmeln und Tuscheln schon sehr geheimnisvoll. Wir Kinder gingen von einer Kirche zur 
anderen um die Grablegen zu sehen, neugierig aber voller Andacht. Wir beteten und 
gingen zur nächsten Kirche, von den Dominikanern, wo links und rechts des Grabes zwei 
junge Männer in der Uniform der „Orli“, der tschechischen katholischen Turnerbewegung, 
zweistündige Grabwache hielten, zu den Minoriten, wo in der prachtvollen Loretto-
Kapelle das Grab errichtet war. Es war inmitten des blendend weißen Stucks, inmitten 
von Marmor und Goldzierat unter den Abbild der Muttergottes von Loretto. Hier weilte 
ich wohl immer am längsten. Die Fülle der brennenden Kerzen, deren Licht im Gold der 
Kapelle Widerschein fand, die stummen, knieenden Menschen, der Duft des 
verbrennenden Wachses, dazu der Duft von Weihrauch, der immer und ständig in dem 
engen Raum hing, nahm mich ganz gefangen. In der Thomaskirche hatten die „Sokol“ 
die Grabwache mit gezogenem Säbel,auch sie hatten die beigefarbige Uniform mit über 
der Schulter hängender Ulanka, trugen aber anstelle der blauen Hemden der „Orli“ rote 
Hemden und auch die Kappe mit der Feder. In der Magdalenenkirche und bei den 
Kapuzinern war das Grab bescheiden. Daheim gab es mittags Spinat mit Ei. 
Der Karfreitag lag mit seiner Trauer spürbar auf der Stadt. Die Menschen empfanden das 
Ostergeschehen noch echt und tief. Mutter war eine sehr gläubige Frau, sie gehörte einer 
Marienkongregation an und war eine praktizierende Katholikin. Für sie war der Karfreitag 
ein besonderer Tag und für mich damit ein großes Erlebnis: die Heilige Stiege in der 
Minoritenkirche. Sie befand sich in dem Anbau gegenüber der Hauptpost, in der Mitte 
des barocken Anbaus stand auch die Lorettokapelle. 
Hinter der Kapelle befand sich die Heilige Stiege, breite rotmarmorne Stufen führten 
hinauf zu einem dreifach gegliedertem Bogen der einen Balkon stützte, auf dem der 
gegeißelte Christus stand, die Dornenkrone auf dem blutendem Haupt, ein roter Mantel 
war um den geschundenen Leib geschlagen. Neben ihm stand Pilatus, dem man das 
„ecce homo“ von den Lippen ablesen konnte. Diese Treppe von 55 Stufen bewegte man 
sich auf den Knieen hinauf, auf jeder Stufe ein „Vater unser“ und ein „Gegrüßest seist du 
Maria“ betend. 
DreiStationengabesunterwegs,einSplittervonderKrippe,diezweitehatsichmeinerErinnerung
entzogen,auf der letzten Stufe war in einer Vertiefung, geschützt durch ein Kreuz aus 
Eisen, ein Partikel vom Kreuz. Es war ein beschwerlicher Weg hinauf und er wurde 
immer schmerzlicher, je mehr man sich der letzten Stufe näherte. Die Knie taten weh, 
man büßte alle Sünden ab, auch die, die man nicht begangen hatte. Oben angelangt 
richtete man sich mühsam auf, war gebeugt und steif, war aber auch froh, denn man 
hatte für den Gekreuzigten etwas mitgelitten. Seitlich führten Treppen hinunter. Diesen 
Weg bin ich mit meiner Mutter an Ostern gegangen. Durch die Johannesgasse gingen wir 
dann hinauf zur Ferdinandsgasse, wie meine Eltern die Masarykstraße immer noch 
nannten, wo wir an der Ecke zur Herrengasse wohnten, gegenüber der Apotheke zum 
„Roten Krebs“. Mich hielt es nicht daheim. Am Nachmittag wollte ich eigentlich die 
Jakobskirche besuchen, mit ihrem ebenfalls sehr schönen Grab und der deutschen 
Bewachung: Burschenschaftler, Turner, deutsche Vereine stellten die Wachen. Dann 
aber wählte ich den Dom Peter und Paul und stieg die Domstiege hinauf. 
Das Grab war in der Marienkapelle. Durch die hohen gotischen Fenster fiel das Tageslicht 
in den Raum, viele Menschen, meist Frauen, knieten und beteten. Durch die Helligkeit 
erschienen die Flammen der Kerzen klein, ich empfand die Stimmung nicht so innig, wie 
in den halbdunkeln anderen Kirchenräumen. Da die Kirchenglocken schwiegen lag eine 
Stille über der Stadt. Der langerwartete Karsamstag war angebrochen. Immer noch ein 
Fasttag, immer noch ein Singverbot. Mutter schob den Osterlaib ins Ofenrohr und bald 
duftete es nach Kuchen. Mittags gab es als Fastenessen eine sauere Milchsuppe mit 
Eierschwammerln. Wir löffelten brav unsere Suppe, die unseren Hunger zur Not stillte, 
ich war in Gedanken beim traditionellen Abendessen nach der Auferstehungsfeier. Den 
Nachmittag verbrachte ich voller Ungeduld. Wiederholt schaute ich nach der Uhr, aber 
die Zeit schlich unendlich langsam dahin. Ich konnte die Auferstehungsfeier nicht 
erwarten. Endlich war es 17 Uhr. Mit meinen Eltern ging ich die Herrengasse hinauf zum 
Dominikanerplatz. 
 



Dicht an dicht standen da schon Menschen bis an die Treppe, die zur Kirche hinaufführte, 
es waren Hunderte. Das Stimmengewirr legte sich, als aus dem offenen Portal ein 
Priester heraustrat und mit der Monstranz die Menge segnete. Das Bild werde ich nie 
vergessen, hunderte Menschen knieten nieder und schlugen das Kreuz. Dann läuteten 
die Glocken, die seit Gründonnerstag geschwiegen hatten. Christus ist auferstanden. Ein 
Kirchenlied klang auf,dir Menge erhob sich, die Menschen fühlten sich erlöst. Christus 
war auferstanden. 
Es war später Nachmittag geworden. Wir eilten heim, froh und doch etwas befangen. 
Aber dieses Gefühl verlor sich bald, die Zeit des Fastens war zu Ende, nach den kargen 
Tagen gab es ein feines Essen, Geselchtes, Kartoffelpüree und Kopfsalat. Jetzt konnte 
man sich satt essen, bis man nicht mehr konnte. Jetzt hätte man wieder singen können, 
das Verbot war aufgehoben, aber der volle Bauch schuf nur das Gefühl einer wohligen 
Zufriedenheit. 
Am Ostersonntag früh gingen die Eltern zum deutschen Gottesdienst in die 
Magdalenenkirche. In einem Korb hatten sie gefärbte Eier und ein Stück vom Osterlaib, 
damit dies geweiht werde, als Zugabe zum Frühstück. Ich ging dann zum 
Schulgottesdienst in die Jakobskirche, wo wir Schulkinder wie an jedem Sonntag die 
Schubert-Messe sangen. Mein Bruder Karl hat hier viele male ministriert. Mittags gab es 
paniertes gebackenes Zickl, das war ein Ziegen-Junges, das bei uns anstelle eines 
Lammbratens zubereitet wurde, zum Gedenken an das letzte Abendmahl. 
Am Ostermontag gab es eine Gaudi. Vor den Feiertagen hatten sich die jungen 
Burschen, auch meine Brüder, auf dem Krautmarkt Süßholzwurzeln gekauft, 
halbmeterlange Stengel. Wie es der Brauch war, schlug man zart oder etwas fester auf 
die Waden der bekannten Weiblichkeit. 
Die Mädchen, Köchinnen, Kindermädchen im Haus kreischten, hatten aber all dies 
erwartet und flugs bekam der Bursch ein buntes Osterei oder gar zwei. Es soll dies ein 
althergebrachter Frühlingsbrauch sein, heute sicherlich in Brünn vergessen. An eine 
heitere Begebenheit erinnere ich mich. Joži, ein älteres Mädchen aus der Slowakei, war 
Köchin bei den Schwestern Smutny im 3. Stock. Nicht, daß sie der Prozedur abhold 
gewesen wäre. es kamen aber zu viele Burschen und manche von denen schlugen 
kräftig zu. Sie war vorsichtig, wenn es an der Tür klingelte, öffnete sie nur einen Spalt. 
Bruder Karl war ein Schelm. Mit einem Tüpfl in der linken Hand klingelte er. Joži öffnete 
die Tür etwas, Karl sagte, Mutter möchte sich etwas Mehl ausleihen, Joži machte die Tür 
auf, Karls rechte Hand, bislang hinter dem Rücken versteckt, kam vor und klopfte die 
Wade der Joži. Die nahm die List nicht übel, sie lachte und Karl bekam zwei bunte 
Ostereier. Im Haus gab es 18 Mieter und überall gab es Köchinnen und Mädchen und so 
sammelten sich im Verlauf des Vormittags in einem Körbchen eine Menge bunter 
Ostereier, die wir nach und nach verspeisten. Das war Schmeckostern.   
                                                             Friedrich Tutsch 41564 Kaarst       (BHB 2010) 
 
 
 
 



 
Erinnerung an ein Brünner Musikergeschlecht        zu 4 
und an das Brünner Musikleben. 
 
Brünn hatte auch schon lange vor unserer Zeit ein reiches, ausgeprägtes und 
vielgestaltiges Musikleben. Würden wir rund 150 Jahre zurückblenden, dann gerieten wie 
in eine Zeit, die wir allenfalls noch ein wenig aus Büchern, oder aus den Schilderungen 
unserer Großeltern kennen. 
Wir könnten aber mühelos noch weiter zurückgehen und z.B. auf eine Musikerdynastie 
verweisen, deren Kenntnis wir einem Nachfahren verdanken, dem Lm. Dr. Egon Streit, 
der leider kürzlich, wenige Tage bevor er 100 Lebensjahre erreicht hätte, verstarb.. Ihm 
verdanken wir, und darauf verwies er mit Stolz, daß die Musikerdynastie Streit über drei 
Generationen in Brünn nachgewiesen werden kann. Es beginnt mit Leopold Streit, der 
1813 die Bassistenstelle bei St. Jakob erhielt und 1815 dortselbst Regens Chori wurde 
und eine Vielzahl von Instrumenten beherrschte. 
Sein Sohn Eduard wurde sein Nachfolger als Regens Chori, ebenfalls an St. Jakob, wo er 
zugleich als Organist tätig war. 
Und schließlich der Sohn aus zweiter Ehe, Robert Josef Streit, der an der Brünner 
Musikvereinschule Violine und später Klavier unterrichtete und 1924 in Brünn starb. 
 
Mitte des 19. Jahrhunderts war Brünn eine überwiegend deutsche Stadt; der 
tschechische Bevölkerungsanteil war in den Vororten, besonders im Norden und 
Nordosten anzutreffen. Das hinderte die tschechischen Mitbürger aber keineswegs daran, 
ein reges Gesellschafts- und Musikleben zu entwickeln, wozu sie ihr Besední dům 
befähigte, über das sie schon mehrere Jahre verfügten, bevor das Deutsche Haus 
errichtet wurde. 
Man scheute sich aber damals nicht wechselseitig Konzerte zu besuchen oder Solisten 
einzuladen. Zwei typische Beispiele seien angeführt: 
Das erste ist ein Jubiläumskonzert am tschechischen Konservatorium, wo das Konzert 
für 4 Klaviere von Bach/Vivaldi aufgeführt wurde und wo neben zwei tschechischen 
Professoren auch die bekannte deutsche Klavierpädagogin Brünns, Frau Prof. Marianne 
Ertl, am Flügel saß. 
Das zweite Beispiel, das etliche Jahre früher datiert,  ist ein Konzert, das die Geschwister 
Neruda, die einer bedeutenden tschechischen Musikerfamilie entstammten, zugunsten 
des neu gegründeten deutschen Musikvereines gaben; wo sie später auch 
Ehrenmitglieder wurden. 
 
Der deutsche  Musikverein wurde  1862 gegründet, ein Jahr früher begann auch der 
deutsche Männergesangsverein seine Tätigkeit. Zwanzig Jahre später wurde der 
Kammermusikverein gegründet und 1902 die Brünner Philharmoniker. 
 
Die Tschechen verfügten bereits ab 1860 über den Gesangverein Beseda brněnská, und 
etwa  20 Jahre später, als Leoš Janáček die Chorleitung übernahm, begannen die 
Tschechen merklich aus dem Schatten des deutschen Musiklebens herauszutreten. 
Janáček führte 1878 das Mozart Requiem auf (das man seit 25 Jahren nicht mehr in 
Brünn gehört hatte), 1879 gar die Beethovensche Missa solemnis, an die sich der 
deutsche Musikverein erst  9 Jahre später heranwagte. 
 
Nationale Gegensätze, hatten in diesen Jahrzehnten kaum eine Bedeutung, und das 
ermöglichte damals die erwähnten wechselseitigen Beziehungen. Wie so oft feststellbar: 
Musik erleichtert offenbar die Beziehungen zwischen den Menschen und den Völkern. 
Erst gegen Ende des Jahrhunderts verschärften sich im politischen Raum die 
Gegensätze. 
 
Unberührt davon aber gab es bis zum Ausbruch des 2. Weltkrieges in Brünn ein reiches 
Musikleben, reich an namhaften Komponisten, Dirigenten und Solisten, die Brünn die 



Ehre gaben. Die meisten Namen werden auch heute noch einigen bekannt sein: Hans 
von Bülow, Eugene d´Albert, Busoni, Brahms, Dvořák, Mahler, Strauß, Bruno Walter, 
Arthur Rubinstein, die Geiger Joachim, Kreisler und Kubelík. Alle waren sie in Brünn, und 
noch einige mehr. 
 
Einiges dieser knappen Rückblende stammt aus einer bemerkenswerten Publikation, die 
vor einiger Zeit zweisprachig in der tschechischen Republik erschien unter dem Titel 
„Berühmte Musikpersönlichkeiten in Brünn 1859 – 1914“. Recht bemerkenswert ist dort 
der Schlußsatz der Einleitung, der unseren Lesern nicht vorenthalten werden soll: 
Přiznáním a zhodnocením velikosti a významu koncertního života brněnských Němců i  
nezanedbatelné židovské komunity splácíme dluh naší hudební historiografie. 
 
Was zu deutsch heißt: 
Durch das Eingestehen und die Schätzung der Größe und Bedeutung des Konzertlebens 
der Brünner Deutschen sowie der mitnichten übersehbaren jüdischen Kommunität, 
zahlen wir eine Schuld unserer Musikgeschichtsschreibung ab.  (Wörtlich aus der 
Publikation übernommen). 
 
Besser: 
Dadurch, daß wir die Größe und Bedeutung des Konzertlebens der  Brünner Deutschen 
sowie der nicht zu übersehenden jüdischen Gemeinde  eingestehen, zahlen wir eine  
Schuld unserer Musikgeschichtsschreibung ab.  
 
Dieser ehrenhaften und begrüßenswerten Feststellung ist nichts hinzuzufügen. 
                erich pillwein      (BHB 2011) 
 
 



Vorwort zum Sachgebiet 5  
 

Schulwesen, Bildung, Ausbildung, Hochschule 
 
Entstehung der Schulpflicht, Wandel in den Schul- und Unterrichtsformen, spätere Aufgliederung der 
Ausbildungsmöglichkeiten, Lehrer und Forscher. 
 



Brünner Schulzustände zur Zeit des Kaiser Josef              zu 5 
 
Trotz der überaus großen Fortschritte, dessen sich das Schulwesen seit der mächtigen 
und segensvollen Reform durch Kaiserin Maria Theresia erfreute, gab es doch noch zur 
Zeit Kaiser Josefs und viel später recht beklagenswerte Zustände auf dem Gebiete des 
Unterrichtes in den niederen Schulen, und zwar nicht nur auf dem Lande, sondern auch 
in den Hauptstädten. Auf Grund archivalischer Quellen seien hier die Verhältnisse 
geschildert, wie sie in Brünn in den Achtzigerjahren des 18. Jahrhunderts bestanden. 
Josef Knespel, Schulmeister bei St. Jakob, beklagte sich im Jahre 1782, daß viele 
Mädchen, die ihm Schulgeld entrichteten, nun bei Eröffnung der Schulen bei den 
Ursulinerinnen, dorthin entwichen seien. Auch seien über 70 zahlende Knaben von ihm 
weg und in die Normalschule gegangen, wo sie aufgenommen worden wären, obgleich 
letztere Schule, deren Lehrer vom Ärar gezahlt würden, nur für arme und Soldatenkinder 
errichtet worden sei. Er, der nur freie Wohnung habe und nur vom Schulgeld leben 
müsse, hätte jetzt bloß 51 zahlende Schüler (35 in der ersten und 16 in der zweiten 
Klasse) und 12 Fundatisten nebst 10 Soldatenkindern und bitte daher, ihm die Kinder, 
welche weggegangen wären, zum weiteren Unterrichte wieder zu übergeben. Der k. k. 
Normalschul-Oberaufseher Ignaz Mehoffer, dem dieses vom Magistrat gut einbegleitete 
Gesuch zur Begutachtung übergeben wurde, machte in seinem Referate an das k. k. 
Gubernium nachfolgende treffende Bemerkung: „Die wahre Ursache, warum die Kinder 
der Schule bei St. Jakob besonders im Winter ausbleiben, ist die Bezahlung des 
Holzgeldes, weil jedes Kind nebst dem gewöhnlichen Schulgelde einen halben Gulden zur 
Heizung beitragen muß. Dies ist den Eltern bei der hiesigen Armut zu viel, daher sie die 
Kinder lieber zu Hause behalten. Der Magistrat, welcher die Anzeige des Knespel so eifrig 
unterstützte, soll zur Beheizung der Schulzimmer das nötige Holz schaffen und dem 
Schulmeister einen Gehalt geben, daß man das gewöhnliche Schul- und Holzgeld ganz 
abschaffen kann. So bin ich Bürge, daß die Schule bei St. Jakob in Kürze vollkommen 
wird besetzt sein. Nebstbei soll der Magistrat die schon oft verbotenen Winkelschulen der 
Weiber mit Ernst aufheben und die Jugend, welche sehr wenig die Schulen besucht, 
nachdrücklich zum Schulbesuche anhalten." Im Sinne dieses Berichtes erhielt der 
Magistrat die Weisung, dem Schulmanne Josef Knespel ein besseres Einkommen zu 
gewähren oder ihm wenigstens das benötigte Holz unentgeltlich zu verabreichen, damit 
er nicht von den Schulkindern einen Beitrag zur Beheizung abzufordern gezwungen sei. 
Im März 1783 richtete Franz Hackel, Lehrer der Jugend auf der Kameral-
schwabengassen, an den „hochedelgestrengen und wohlweisen" Herrn Jakob Pachner, 
Primatorn der königl. Hauptstadt Brünn, ein Gesuch um „großgünstige" Anstellung als 
Normallehrer „ob der Großen und Kleinen Beckengassen". Er bemerkte in seinem 
Gesuche, daß er im 7jährigen Kriege durch 8 1/2 Jahre (!) in Brünn Bürger und 
Lebzeltermeister gewesen, dann durch göttliche Fügung an „den Bettelstab gebracht, die 
vorschriftsmäßige Erlernung zur normalmäßigen Lehrung der Jugend aufzunehmen 
gezwungen wurde, jedoch trotz vielmals geprüftes und taugliches Subjekt von Direktor 
Mehoffer kein Zeugnis erhalten könne. Auch habe er durch 12 Jahre zur Zufriedenheit 
seiner Vorgesetzten auf der Großen und Kleinen Beckengassen die ihm anvertraute 
Jugend normalmäßig in christkatholischen Wissenschaften und anderen erforderlichen 
Lehrstücken gelehret, ebenso durch 1 1/4 Jahr in der Kameralschwabengassen-
Gemeinde die Jugend in der christkatholischen Lehre und anderen Wissenschaften 
unterwiesen. Da seine Eingabe ohne Erfolg blieb, so übergab er Ende August 1783 dem 
Kaiser Josef im Turaser Lager persönlich ein Majestätsgesuch, worin er um eine 
Anstellung in, bei oder um Brünn ansuchte und sich über den Normalschuldirektor 
Mehoffer beklagte, der ihn unterdrücke und ungerecht zurücksetze. Das unsigniert an 
das Gubernium gelangte Majestätsgesuch hatte jedoch nicht die vom Hackel gewünschte 
Wirkung. Hackel wurde gänzlich abgewiesen, da die einvernommene Vogtverwalterschaft 
der Bäckergasse die Erklärung abgab, daß der Bittsteller von niemandem als Lehrer 
gewünscht werde, auch nicht die zum Lehren erforderlichen Kenntnisse besitze und 
überdies dem Trunke ergeben sei. Auch habe die Gemeinde bereits einen normalmäßig 
geprüften Lehrer, Namens Matthias Wicha aufgenommen, welcher keinen Gehalt 



beziehe, wohl aber von den Kindern vermögender Eltern eine gewöhnliche Bezahlung zu 
fordern berechtigt sei. Auch habe sie in dem gewesenen St. Annakloster eine Wohnung 
für den Lehrer und hinreichende Schulzimmer gegen jährlichen Zins in Mietung 
genommen. Das Einkommen war aber sehr gering, da er in der Woche an Schulgeld nur 
7 Groschen zusammenbrachte, die zur Erhaltung seiner Familie selbstverständlich nicht 
ausreichten. Schlecht erging es dem Peter Hanslischek, Lehrer an der Trivialschule in 
Altbrünn, welcher über ein halbes Jahr kein Gehalt erhielt. Er wurde am 1. Mai 1782 von 
der gewesenen klösterlichen Obrigkeit mit einem jährlichen Gehalt, bestehend aus 9 
Metzen Korn, 4 Metzen Weizen, 4 Metzen „Kuchelspeis", 2 Küffel Salz, 3 Klafter Holz, 6 
Schock „Pürtel", dann 30 fr. Geld „zur normalmäßigen Unterrichtung der Zivil- und 
Militärjugend, dann anderen hier einschlagenden Schulverrichtungen" aufgenommen, 
erhielt auch bis 20. August seine Bezüge, dann aber trotz wiederholter Bitte nichts. Erst 
am 8. März 1783 verfügte der Kameraloberdirektor v. Kaschwitz die Ausfolgung des dem 
genannten Lehrer zurückgehaltenen Gehalts an Geld und Naturalien. 
Hinsichtlich des Schulwesens auf der Neugasse berichtete das Brünner Kreisamt im Juni 
1783 an das Gubernium, daß sich nach Auskunft der Gassengerichte ob der Großen 
Neugasse bereits 9 Monate ein von der k. k. Normalschule geprüfter Schulmann, Joh. 
Leop. Weinmann, befinde, welcher schon über 60 Kinder von der Großen uad der Kleinen 
Neugasse in der Lehre habe. 
Im November 1782 richtete Franz Grübner an die k. k. Schulkommission das Ansuchen, 
um Anstellung als Schulmann bei der Gemeinde Neustift. Er betonte, daß er schon 1 1/2 
Jahre als geprüfter Lehrer die Kinder auf der Neustift unterrichte, daß er aber in seinem, 
am äußersten Ende der Gasse befindlichen Wohnzimmer, wo kaum 20 Kinder Platz 
hätten, Schule halten müsse. Sein Gesuch wurde abschlägig beschieden, da die 
Gemeinde Neustift erklärte, daß sie keine Realitäten besitze und nicht in der Lage sei, 
eine Schule herzustellen und den Lehrer zu unterhalten. Infolgedessen wurden die 50 
schulfähigen Kinder der Neustift im Auftrage des Kreisamts im Jänner 1783 in die 
benachbarte Schule geschickt. 
Nach Aufhebung des Klosters bei St. Anna unterrichteten daselbst noch kurze Zeit drei 
kränkliche Nonnen, die eine kleine Pension bezogen. Da sie aber für ihre täglich 5 1/2 
stündige Arbeit keine Remuneration erhielten und von den eingeschriebenen 126 
Kindern oft kaum 40 mehr die Schule besuchten, so baten sie um Entlassung von der 
Schullehre mit der Bemerkung, daß sie ihre Zeit zum Herrichten ihrer Kleider nötig 
hätten, die infolge des sechsmonatlichen Unterrichts schon ganz verschlissen seien. — 
Ihrem Gesuche wurde willfahrt, da sie nach dem Zeugnisse des Kreisphysikus Dr. C. 
Eduard Linz an Husten, Abzehrung und Engbrüstigkeit litten.              (BHB 1964) 
 
Quelle: Dr. Wilhelm Schram — Ein Buch für jeden Brünner, V. Jahrgang. 
 



Vom Brünner deutschen Schulwesen                                                               Zu 5 
 
Franz Habermann. 
 
Meine lieben Landsleute sind über das ganze Reich zerstreut. Alle, aber namentlich die 
Eltern schulpflichtiger Kinder haben Gelegenheit, die hiesigen Schulverhältnisse mit 
jenen der alten Heimat zu vergleichen. Ein solcher Vergleich fällt jedenfalls, namentlich 
in Hinsicht auf Volks-, und Fachschulen, nicht zu Ungunsten des Schulwesens des 
Sudetenlandes im allgemeinen und jenem der Stadt Brünn im besonderen aus: 
In dieser Darstellung soll lediglich des deutschen Schulwesens hinsichtlich der Volks- und 
Bürgerschule gedacht werden, Mittel-, Fach- und Hochschulen werden bloß gestreift, 
deren Stand soll einer späteren Arbeit durch eine hiezu berufenere Feder vorbehalten 
werden.                     
Deutsche Schulen können in Brünn bis ins frühe Mittelalter verfolgt werden. In jener Zeit 
waren die Klöster die Träger der Bildung und da an solchen in Brünn kein Mangel war, 
gab es schon damals in der Stadt Klosterschulen, welche die damals übliche Bildung in 
Grammatik, Rhetorik und Dialektik ihren Schülern, den Kindern der adligen Stände, 
vermittelten, meist in lateinischer Sprache. Später übernahmen die sogenannten 
Stadtschulen, die zumeist mit einer Kirche in Verbindung standen, den Unterricht der 
Kinder des Bürgerstandes. Solche Schulen werden bei St. Jakob, dem Dom, in Obrowitz 
und Altbrünn gemeldet. Oft herrschte zwischen den einzelnen Schulen eine gewisse 

Rivalität, die nicht selten zu Streitigkeiten ausartete. Das sogenannte „unartige 
Männlein" auf der Südseite des Turmes der Kirche zu St. Jakob ist nach Sage und 
Überlieferung das sichtbare Zeichen eines solchen Streites zwischen den Kirchen und 
Schulen zu St. Jakob und St. Peter. Freilich war das Wissen, das in diesen Schulen 
vermittelt wurde, wohl sehr gering, es beschränkte sich auf Kenntnisse des Katechismus, 
ein wenig Rechnen, Lesen und Schreiben. Von einer allgemeinen Volksbildung war noch 
keine Rede. Jenes Wissen wurde nur den Kindern der sogenannten besseren Stände, 
also des Bürgertums vermittelt. Das gewöhnliche Volk wuchs in krasser Unwissenheit 
auf. Eine besondere Lehrerbildung bestand nicht. Die Lehrkräfte waren zumeist 
entlassene Soldaten, die beim Militär sich einige Kenntnisse angeeignet hatten oder 
biedere Handwerksmeister, die meist dem Handwerke als Meister auch als Schulmeister 
den Beruf ausübten. Das oft einzige und wichtigste „Lehrmittel" damaliger Zeit war die 
Rute. Der seinerzeitige Direktor des Landesarchives Dr. Schramm hat uns in seinen 
Schriften aus dem alten Brünn köstliche Proben des Schullebens in alter Zeit überliefert. 
Ein Buch für jeden Brünner — Brünner Denkwürdigkeiten. 
Eine gewaltige Besserung der Schulverhältnisse trat ein, als Maria Theresia die nach ihr 
benannte Schulreform einführte. Ihr politischer Gegenspieler, Friedrich d. Gr., hatte in 
Preußen nach Beendigung des 7 jähr. Krieges eine gründliche Schulreform durchgeführt 
und war wie auf anderen Gebieten des kulturellen Lebens auch namentlich auf dem 
Gebiete des Schulwesens ziel- und richtunggebend vorausgeschritten. Maria Theresia 
trat an ihren ehemaligen Feind mit der Bitte heran, ihr zu helfen, das Schulwesen ihres 
Landes in gleicher Weise zu verbessern. Friedrich kam dieser Bitte nach und entsandte 
nach Wien den Abt Felbinger aus Sagan, einen ausgezeichneten Schulmann aus dem 
geistlichen Stande. Dieser bildete zunächst in der Residenzstadt Lehrer aus, die seine 
Gedanken dann in der Provinz in die Tat umzusetzen hatten. Er entsandte nach Brünn 
Mehausser, der in Brünn eine Art Lehrerbildungsanstalt begründete, untergebracht im 
derzeitigen Minoritenkloster, der auch in allen Teilen der Stadt Schulen begründete, 
welche von allen Kindern durch 6 Jahre besucht werden sollten. Von einem Schulzwange 
konnte damals noch nicht gesprochen werden. Nun hört man von Schulen bei St. Jakob, 
der oberen Neugassen, der Oberzeil, der Kröna in Altbrünn. Eigene Schulgebäude hatten 
allerdings jene Schulen noch nicht, sie wurden untergebracht so gut es eben ging. Alte 
Heimatgenosseh werden sich noch erinnern, daß jene Schulen noch bis in ihre Schulzeit 
in Erscheinung traten, etwa als Schule im Siechenhaus in der Kröna oder im Altbrünner 
Rathause. Fast 90 Jahre dauerte dieser Zustand bis wieder ein Krieg Ursache war, 
abermals eine Schulreform durchzuführen. Am 3. Juli 1866 war das alte Österreich bei 



Königgrätz geschlagen worden, nach der allgemeinen Auffassung hatte der „preußische 
Lehrer den österreichischen Schulmeister" geschlagen. In der politischen Neugestaltung 
der Gesetzgebung der Jahre 1868 und 1869 spielt auch die Neugestaltung des 
Schulwesens eine gewichtige Rolle. Der Mann, der berufen war, hier gründlich Wandel zu 
schaffen, war der aus Württemberg stammende Schulmann H a s n e r. Sein Werk ist 
das Österreichische Reichsvolksschulgesetz vom 14. Mai 1869, die Perle in der Krone der 
Gesetze des damaligen Liberalismus. Es brach mit der Konkordatschule, d. h. es 
überführte das Schulwesen aus der geistlichen in die weltliche Macht, es schuf die 4jähr. 
Lehrerbildung, die 8-klassige Volksschule, begründete eine ganz neuartige Schule, die 
Bürgerschule, erhöhte die allgemeine Bildung durch Einführung neuer Unterrichts-
gegenstände, kurz, es schuf jene Schule, durch die wir alle gegangen sind. Dieses 
Schulgesetz hatte so gut fundierte Grundlagen, daß es die alte Monarchie überdauerte, 
in den Nachfolgestaaten übernommen wurde und bis zu unserer Aussiedelung im großen 
und ganzen noch immer in Geltung war. Erst im August 1948 wurde es durch ein neues 
Schulgesetz außer Kraft gesetzt und mit ihm verschwand auch die Bürgerschule in der 
ČSR, die seit 3 Generationen viel Wissen und Können in weite Bevölkerungskreise 
getragen und wesentlich zur Hebung des kulturellen Lebens der Bewohner des alten 
Kaiserstaates und nach dessen Zerfall auch im Sudetenlande beigetragen hatte.                                              
 
Mit der Schaffung des Reichsvolksschulgesetzes war nun die Bahn frei für eine Ausge-
staltung der Volksschule in freiheitlicher und fortschrittlicher Hinsicht. Es galt nun 
nachzuholen, was in Jahrzehnten verabsäumt worden war. Unsere liebe Vaterstadt hatte 
gottlob in jener Zeit und später Männer an der Spitze, welche in Erkenntnis der 
Wichtigkeit einer gründlichen und gediegenen Bildung des Volkes bei gleichzeitiger 
entsprechender Erziehung der Jugend alle Bestrebungen, die auf einen Aufbau und 
Ausbau des Schulwesens hinzielten, verständnisvoll förderten. Es seien die Namen der 
Bürgermeister jener Zeit in Dankesschuld hervorgehoben: Giskra, d'Elvert, Winterholler, 
Ritter von Wieser. Es konnte daher nicht fehlen, daß Brünn bereits im alten Österreich 
als Schulstadt allgemein bekannt war, daß das Schulwesen der Stadt Brünn namentlich 
in den beiden Jahrzehnten dieses Jahrhunderts eine Höhe erreichte, auf die selbst die 
Residenzstadt Wien mit Eifersucht blickte. Der vorletzte deutsche Bürgermeister der 
Stadt, Ritter von Wieser hatte das Glück, in dem Schulreferenten Dr. Alois BERAN einen 
Schulbeamten zu besitzen, der das Schulgesetz und die diesbezüglichen Verordnungen 
nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes, sondern in großzügiger Weise in dessen 
Geiste durchführte. Dieser edle, selbstlose Mann ist uns als Heimatvertriebener vor-
angegangen, fern der Heimat hat er in Berlin seine letzte Ruhe  gefunden. 
Das Reichsvolksschulgesetz schuf – wie erwähnt – die achtjährige Schulpflicht, es 
wuchsen also sozusagen über Nacht 2 Jahrgänge zu, dazu kam noch, daß mit der 
Einverleibung der Vororte, die bisher ein eigenes Gemeindeleben geführt hatten, die Zahl 
der Schüler zusätzlich stieg und daß durch den im Gesetze vorgesehenen Schulzwang 
auch Kinder erfaßt wurden, die sich bisher dem Schulbesuche entzogen hatten. Zunächst 
mußten für diesen ungeheuren Zuwachs an Schülern Schulgebäude erstellt werden. Das 
Gebäude der nachmaligen Höheren Töchterschule auf dem Glacis (heute abgetragen) — 
die Stadtmauern waren gefallen — das Riesengebäude in der Czechnergasse, große Um- 
und Zubauten verdanken jener Zeit ihre Entstehung. Später nahm man in patriotischer 
Begeisterung und Huldigung Ereignisse im Kaiserhause wahr, der Schule zu gedenken. 
Anläßlich der Vermählung des Kronprinzen Rudolf von Österreich mit der belgischen 
Prinzessin, Stephanie 1881 erbaute die Mähr. Sparkassa die Schulgebäude, die als 
Kronprinz-Rudolf-Knaben- und Stephanie-Mädchenbürgerschule zu den schönsten Monu-
mentalbauten der Stadt gehörten. Das 40jährige Reg.-Jubiläum des Kaisers war 
Veranlassung zum Bau der Knaben- Bürgerschule Eichhorngasse. Knapp vor der 
Jahrhundertwende wurde ein Bauprogramm auf lange Sicht aufgestellt, jedes Jahr wuchs 
ein neues Schulgebäude aus dem Boden. Wranauergasse 1899, es folgten dann die 
Schulgebäude Wienergasse, Glockengasse, Schulblock auf dem Mendelplatze (Altbrünn), 
Elvertgasse, Köfillergasse, die beiden Jubiläumsschulen, Mädchenbürgerschule Zeile (Hof 
gebäude). Es sei bei dieser Gelegenheit in Dankbarkeit der Lehrpersonen gedacht, die 



als Mitglieder der Gemeindevertretung mit Rat und Tat und unermüdlicher Mitarbeit dazu 
beigetragen haben, das Bauprogramm durchzuführen. Es sind dies die Gemeinderäte 
Oberl. Berka, Dir. Franz Netopil und Dir. Adolf Wemola. Als nach dem politischen 
Umstürze 1918 die Gemeinde in tschechische Hände übergegangen war und eine 
Verwaltungskommission eingesetzt wurde, war Wemola der einzige deutsche Vertreter 
jener Kommission. Wer diesen von einem unbeugsamen Willen beseelten Mann kannte, 
wird wissen, daß damals die Deutschen Brünns keinen besseren Vertreter ihrer Belange 
in jener Kommission haben konnten. Als nach den Neuwahlen in die Gemeindevertretung 
Oberlehrer Otto Katschinka, später der ehemalige Lehrer Oskar Judex, einzog, hatte 
nicht nur das Deutschtum der Stadt, sondern auch im besonderen die deutsche Schule 
zielbewußte  und  energische  Vertreter ihrer Belange.  Katschinka war Leiter des Recht- 
und Schulschutzes des Deutschen Landeslehrervereines in Mähren und hat als solcher 
ungezählten Lehrern und Eltern seinen Schutz angedeihen lassen. Er war in juridischen 
Kreisen — auch in tschechischen — besonders geachtet als Herausgeber des 
Lehrerrechtes, einer Gesetzessammlung, die alljährlich erschien und auf keinem 
Schreibtische der Schulverwaltungsbeamten oder in der Gesetzessammlung der Juristen 
fehlte. Als Bürgermeister-Stellvertreter war er eine stadtbekannte Persönlichkeit. Er 
starb im März 1948. Demütigungen und Kränkungen aller Art waren auch diesem Manne, 
obwohl er der soz.-dem. Partei angehörte, nicht erspart geblieben. Stadtrat Judex, 
übernahm die Geschicke der Stadt nach der Gründung des Protektorates 1938. Ueber 
dessen verdienstvolle Tätigkeit in Hinsicht auf das deutsche Schulwesen wird später 
berichtet werden.                                                           
 
Durch den Bau entsprechender Schulgebäude war der Rahmen gegeben, in den das Bild 
eingepaßt werden konnte, und man kann wohl ohne Uebertreibung sagen, daß es ein 
schönes Bild war, das sich in den schönen Rahmen einfügte. Brünn war eine autonome 
Stadt (wie Olmütz und M.-Ostrau), es hatte gewisse Vorrechte, die sie zum Vorteile der 
Stadt und ihrer Bürger ausnützen konnte. Besonders auf dem Gebiete des Schulwesens 
bot sich der freiheitlich gesinnten Gemeindevertretung ein dankbares Feld der 
Betätigung, die dann auch bald Brünn als Schulstadt an die Spitze der Städte des alten 
Österreich rückte. Als Stadt der Kindergärten war die Stadt weit über die Grenzen des 
Reiches bekannt. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen kam manche 
Begünstigung dem Schulwesen zugute, welche Lehrern und Schülern die schwere Arbeit 
erleichterte und die Erreichung des Lehrziels gewährleistete. Das Landesschulgesetz 
schrieb vor, daß erst bei 80 Schülern eine Klasse geteilt werden durfte, daß die 
Klassenzahl mit der Anzahl der Lehrkräfte übereinzustimmen hatte u. a. m. Die 
Gemeinde Brünn erhielt ihr Schulwesen aus eigenen Mitteln, sie konnte daher schon bei 
einer geringeren Zahl von Schülern als 80 die Klasse teilen, sie stellte Aushilfslehrer an, 
welche im Falle der Erkrankung einer Lehrkraft oder Beurlaubung einspringen konnten, 
so daß die Unterrichtserteilung keine Unterbrechung erfuhr, sie stellte den Schulleitern 
eine Lehrkraft zur Entlastung bei u. a. m. Die Bürgermeister Winterholler und Ritter von 
Wieser waren Schulfreunde im besten Sinne des Wortes. Namentlich unter dem 
Letztgenannten nahm das Schulwesen einen ganz ungewöhnlichen Aufstieg; ein 
gewisses Verdienst gebührt allerdings — wie schon früher erwähnt — dem damaligen 
Leiter des Schulreferates Dr. Alois Beran. 
In erziehlicher, unterrichtlicher, gesundheitlicher und sozialer Hinsicht erreichte das 
Schulwesen knapp vor dem 1. Weltkriege seinen Höhepunkt. 
Viele Erziehungs- und Unterrichtsfragen, die heute im Reiche im Zeichen der 
Schulreform erst jetzt zur Erörterung stehen, wurden schon damals in Brünn geklärt und 
der Verwirklichung zugeführt. In den Arbeitsschulen vermittelten an den schulfreien 
Tagen eigene Fachkräfte den Knaben nützliche Kenntnisse in der Handfertigkeit und 
hielten die Schuljugend von der Verwahrlosung durch die Gasse ab. Die Blumenpflege 
weckte in der Jugend die Liebe zur Natur, die Schülervorstellungen im Stadttheater 
machten die Jugend mit den Werken unserer großen Dichter und Musiker bekannt, Schü-
lerwanderungen führten die Jugend in die nächste Umgebung der Stadt, Schülerreisen 
wurden in die schönen Gebirge des Sudetenlandes unternommen, die Alpen wurden 



kennen gelernt, ja auch sogar Triest besucht. Wer denkt nicht gern zurück an die 
schönen Turn- und Spielfeste auf der Jahnwiese im Schreibwalde. Im Winter wurde im 
Zentral- und Charlottenbade, im Sommer in den Freibädern der Stadt geschwommen. All 
diese Maßnahmen dienten der Erziehung und körperlichen Ertüchtigung. 
Auf unterrichtlichem Gebiete wurde nichts verabsäumt, damit das Schulwesen auf der 
Höhe der Zeit stehe. Die Gemeinde führte den Tschechisch- und Französisch-Unterricht 
ein; die Schüler hatten die Möglichkeit, die Kurzschrift zu lernen; die Bürgerschulen 
wurden durch die Einjährigen Lehrkurse erweitert, welche die Stadt gleichfalls aus 
eigenen Mitteln erhielt. Durch das „kleine Schulgesetz" wurden als neue 
Unterrichtsfächer erziehliche Handarbeiten, Bürgerkunde und für Mädchen 
Haushaltungskunde (Kochunterricht) eingeführt. Eifrig besuchte die Lehrerschaft Kurse, 
um sich mit dem Lehrplane der neuen Unterrichtsfächer bekannt zu machen: Als nach 
dem Umsturze 1918 neue Lehrbücher eingeführt werden mußten, stellte sich die Brünner 
Lehrerschaft zur Verfügung, sie verfaßte den größten Teil der neuen Lehrbehelfe.  
In gesundheitlicher Hinsicht sorgte die Gemeinde in vorbildlicher Weise für die Jugend. 
Schon zu Beginn des Jahrhunderts hatte jede Schule ihren eigenen Schularzt, der die 
Kinder jedes Vierteljahr untersuchte, später wurde eine Zahnklinik der Schuljugend zur 
Verfügung gestellt. In ganz besonderer Weise nahm sich die Gemeinde der Kinder der 
armen Bevölkerungskreise an. Im Winter wurde diesen Kindern ein warmes Mittagessen 
verabreicht, zu Weihnachten wurden sie mit warmer Kleidung, Wäsche und Spielsachen 
beteilt. In den 90er Jahren wurde die Ferienkolonie in Groß-Ullersdorf gegründet. 
Tausende Kinder haben dortselbst während der Sommermonate Erholung gefunden. Es 
ist hier wohl der Platz, zweier Männer zu gedenken, die sich um die Erhaltung und 
Führung der Kolonie große Verdienste erwarben: Obmann Dr. Krumpholz, unterstützt 
von seiner Frau und Oberl. Thomas Rischawy, der durch ein Menschenalter die Jugend in 
selbstlosester Weise in Ullersdorf betreute (gest. in München 1947). 
1918. — Mit einem Schlage wurde alles anders. Die „neuen Herren" in der 
Gemeindestube schüttelten das Schulwesen als „unproduktiv" ab und überantworteten 
es der Landesbehörde. Und nun setzte das Sterben der deutschen Schule ein. Hunderte 
Klassen wurden gesperrt, mehr als die Hälfte aller deutschen Schulen wurde aufgelöst. 
Die alten Lehrpersonen wurden in den Ruhestand geschickt, 120 deutsche Junglehrer 
und Junglehrerinnen mußten ihre Vaterstadt verlassen. Ein furchtbarer Kampf um das 
deutsche Kind setzte ein. In dieser Not der Zeit gründete Dir. J. A. Manda den 
Zentralelternrat durch Zusammenfassung der an den einzelnen deutschen Schulen ins 
Leben gerufenen Elternräte. Diese übernahmen nun, unterstützt von den Schutz- 
vereinen: Deutscher Kulturverband, Nord- und Südmährerbund, die Betreuung der 
deutschen Schule. Ein hohes Lied des Dankes müßte vielen wackeren Männern und 
Frauen gesungen werden, die sich damals in den Dienst der deutschen Schule und damit 
in den Dienst des Volkstums stellten. Die Elternräte sorgten für Lehr- und Lernmittel, sie 
kümmerten sich, daß bedürftige Kinder verköstigt und bekleidet wurden und sorgten 
dafür, daß schwächliche und kränkliche Kinder einen Ferienaufenthalt in ländlicher 
Gegend erhielten. Zu der Ferienkolonie in Ullersdorf traten die Kolonien in Schöllschitz, 
Zlabings, Freistein, Schildberg,  Mähr.-Rotwasser und Rabenseifen. 
Die deutschen Schulen hatten zwar an Zahl, keineswegs aber an Güte durch den Zugriff 
der neuen Herren eingebüßt. 
Gewiß erinnert sich so mancher beim Lesen dieser Zeilen seiner Schulzeit, vor ihm steigt 
das Bild seiner Schule, seiner Lehrer und Mitschüler auf, wehmütige Erinnerungen treten 
ins Bewußtsein. Vielleicht gedenkt auch der eine oder andere in Dankbarkeit der Schule, 
die ihm Wissen und Können gab, das ihm ermöglichte, auch in der neuen Heimat festen 
Fuß zu fassen. 
Alles hat man uns geraubt: Haus und Hof, unser Vermögen, unseren Besitz, die Gräber 
unserer Lieben, unsere Heimat. Eines konnten uns unsere Feinde nicht rauben: unser in 
der Schule erworbenes W issen und Können. Und das soll uns Lehre sein, in der neuen 
Heimat zu trachten, unseren Kindern und Enkeln, unserem größten und einzigen 
Schatze, der uns erhalten blieb, die bestmöglichste Ausbildung angedeihen zu lassen. 
      Schulrat Franz Habermann     (BHB 1949) 



Das deutsche Schulwesen der Stadt Brünn               Zu 5 
 
Im alten Österreich führte Brünn den ehrenden Beinamen „die Stadt der Kindergärten 
und Schulen". Vom Brünner Schulwesen sprach man überall im alten Kaiserstaate als 
von einem Schulwesen, das in seinem Aufbau, Ausbau und in seiner Ausgestaltung 
vorbildlich war. Es hatte auch eine Tradition die verpflichtete. In Mähren wurde Jan Amos 
Comenius geboren (1592), einer der größten Pädagogen aller Völker und Zeiten, seines 
Glaubens wegen heirnatvertrieben. Brünn ist auch die Geburtsstadt des Pädagogen 
Vinzenz Eduard Milde, des nachmaligen Erzbischofs von Wien, der zu Beginn des vorigen 
Jahrhunderts die Schulpolitik Kaiser Franz I. nachhaltig im fortschrittlichen Sinne 
beeinflußte. 
Die Neuschule, durch die wir alle gegangen sind, beruhte auf dem Reichs-
volksschulgesetze vom 14. Mai 1869, das die alte Konkordatschule in die Staatsgewalt 
überführte. Dieses Gesetz, die „Perle der österreichischen Gesetzgebung", ruhte auf so 
guten Grundlagen und war auf so lange Sicht geplant, daß es den alten Kaiserstaat 
überlebte, sogar in der čSR bis August 1948 in Geltung war und auch heute noch, 
allerdings den Zeitverhältnissen angepaßt, in Österreich in Geltung ist. 
Dieses Gesetz führte die allgemeine achtjährige Schulpflicht ein, schuf die 
Gemeinschaftsschule und brachte eine neue Schulgattung, die Bürgerschule. Dieser 
Schultyp, zwischen Volks- und Oberschule, hatte die Aufgabe, den Kindern eine über das 
Lehrziel der Volksschule hinausgehende abgeschlossene Bildung zu geben und so der 
Landwirtschaft, dem Gewerbe, der Industrie und dem Handel, sowie dem niederen und 
mittleren Verwaltungsdienste tüchtig vorgebildete Kräfte zuzuführen. 
Brünn hatte das Glück, Bürgermeister an der Spitze der Stadt zu haben, welche 
Verständnis für die Bedürfnisse der Zeit hatten und aus dieser Erkenntnis heraus das 
Schulwesen förderten. Brünn war bis 1918 eine autonome Stadt mit deutschen 
Bürgermeistern, zu deren Rechten es auch gehörte, das Schulwesen aus eigenen Mitteln 
zu erhalten und im Rahmen der gesetzlichen  Bestimmungen auszugestalten. Einen ganz 
besonderen Aufschwung nahm die Schule unter Bürgermeister Dr. August Ritter von 
Wiesner, der nach 1895 nahezu 20 Jahre die Stadt verwaltete. Unterstützt wurde er 
nach der Jahrhundertwende in der Schulverwaltung durch einen der fähigsten Köpfe der 
Beamtenschaft, den Sekretär Dr. Alois B e r a n, der als Politiker nach 1918 das Land 
verließ und als Flüchtling in Berlin starb. 
Den Höhepunkt seiner Entwicklung erreichte das deutsche Schulwesen knapp vor dem 
ersten Weltkriege. Brünn zählte damals rund 75 000 Deutsche. Für deren Kinder standen 
folgende aus Gemeindemitteln erhaltene Schulen zur Verfügung: 20 Kindergärten, 36 
Volksschulen (5stufig) und, auf diesen aufgebaut, 15 Bürgerschulen (3stufig). Einzelne 
dieser Bürgerschulen hatten ab 1903 ein freiwilliges 9. Schuljahr, den Einjährigen 
Lehrkurs. 
Die Gemeinde sparte nicht, wenn es galt, ihre Schulen in erziehlicher, unterrichtlicher, 
gesundheitlicher und sozialer Hinsicht auf der Höhe der Zeit zu halten. Viele Schulfragen, 
die heute in der Bundesrepublik beraten werden und auch auf der Tagesordnung des im 
Mai ds. Js. in Stuttgart abgehaltenen pädagogischen Kongresses standen, wurden auch 
in Brünn seinerzeit schon beraten und einer günstigen Lösung zugeführt: 
Gemeinschaftsschule, Einheitlichkeit der Lehrpläne, der Arbeitsgedanke, die 
Blumenpflege, die künstlerische Erziehung (durch Schülervorstellungen im Stadttheater 
und Konzerte des Lehrergesangvereines), die körperliche Ertüchtigung (durch 
Wanderungen, Schülerreisen, Turn- und Spielfeste, Schwimmunterricht) u. a. m. 
In gesundheitlicher Hinsicht sorgte die Gemeinde in vorbildlicher Weise für die 
Schulkinder. Schon vor 50 Jahren hatte jede Schule ihren Schularzt; eine Zahnklinik 
stand zur Verfügung. Das Ferienheim in Groß-Ullersdorf im Altvatergebirge gewährte 
schwächlichen und kränklichen Kindern einen vierwöchigen Ferienaufenthalt. 
Die soziale Fürsorge veranlaßte, daß die Kinder der armen Volksschichten namentlich in 
der kalten Jahreszeit ein warmes Mittagessen erhielten und mit warmer Kleidung und 
Wäsche beteilt wurden. 
 



28. Oktober 1918! Die Stadt Brünn, durch mehr als 600 Jahre ein deutsches 
Gemeinwesen, ging über Nacht in tschechische Hände über. 
Mit einem Schlage wurde alles anders. Die neuen Herren in der Gemeindestube 
schüttelten das Schulwesen als „unproduktiv" ab. Und nun setzte das Sterben der 
deutschen Schule ein. Klassen und Schulen wurden gesperrt, der Kampf um das 
deutsche Kind begann. In Brünn allein wurden über 120 deutsche Lehrpersonen 
stellenlos und mußten ihre Vaterstadt verlassen. In dieser Notzeit gründete Direktor Jos. 
Ad. Manda den Zentralelternrat, der die an den einzelnen Schulen ins Leben gerufenen 
Elternräte zusammenfaßte und nun vielfach jene sozialen, gesundheitlichen und 
Ertüchtigungsaufgaben übernahm, die vordem die Gemeinde getragen hatte. 
Durch den Zugriff der neuen Herren hatten die deutschen Schulen zwar an Zahl, 
keineswegs aber an Güte eingebüßt. 
Auf den Volks- und Bürgerschulen waren die Mittelschulen (gleich den hiesigen 
Oberschulen) und die Fachschulen aufgebaut. Brünn hatte 2 Gymnasien, 3 Realschulen 
für Knaben und ein Reform-Realgymnasium für Mädchen. Es sei bemerkt, daß der erste 
Präsident der čsl.-Republik, Th. G. Masaryk, 7 Jahre hindurch das I. Deutsche 
Gymnasium besucht hat. 
Für die Fachausbildung sorgten: eine Lehrer- und eine Lehrerinnenbildungsanstalt, eine 
4klassige Handelsakademie (Wirtschaftsoberschule), die 4klassige Staatsgewerbeschule 
für Hoch-, Tief- und Maschinenbau, Chemie und Elektrotechnik, verbunden mit einer 
2klassigen Werkmeisterschule für die gleichen Fächer, die 4klassige Textilgewerbeschule 
mit einer 2klassigen Webereifachschule, eine Kunstgewerbeschule und schließlich eine in 
ihrer Art einzig dastehende Bildungsstätte für die weibliche Jugend im 
nachschulpflichtigen Alter mit folgenden Zweigen: 2klassige Familienschule, 4klassige 
Lehranstalt zur Heranbildung von Fachlehrerinnen für Frauenschulen, Kinder-
gärtnerinnenseminar und zahlreiche Spezialkurse für weibliche Berufe. Dazu kamen noch 
eine 2klassige öffentliche und zwei private Handelsschulen und die Berufsschulen als 
Pflichtschulen für die Lehrlinge aller Gewerbe. 
An Sonderanstalten sorgten für die Erziehung eine Blinden- und eine Taub-
stummenanstalt, eine Schule für schwachsinnige Kinder, eine Anstalt für schwer 
erziehbare Knaben und zwei Waisenhäuser. 
Das deutsche Schulwesen Brünns wurde von der Technischen Hochschule gekrönt, die 
im Vorjahre auf ihren hundertjährigen Bestand zurückblicken konnte. Die 
heimatvertriebene Hochschule feierte das Jubiläum in Wien. Nebst den an technischen 
Hochschulen üblichen Lehrstühlen hatte die Brünner TH noch eine eigene Lehrkanzel für 
Textilwissenschaft; war doch Brünn die Stadt der Textilindustrie. Viele berühmte 
Ingenieure gingen aus der Hochschule hervor, hervorragende Lehrer wirkten an ihr. Zwei 
sollen hervorgehoben werden: Wellner, der sich schon vor der Jahrhundertwende mit 
den Problemen der Luftschiffahrt befaßte, und Kaplan, der Erfinder der nach ihm 
benannten Kaplanturbine, die heute die Welt erobert hat. Ein Sohn der Stadt, Gustav 
Lindenthal, der große Brückenbauer Nordamerikas, wurde 1921 durch die Verleihung des 
Ehrendoktorats der Brünner TH geehrt.  In diesem Zusammenhang seien auch zwei 
Lehrer von Weltruf genannt: Gregor Mendel, seinerzeit Lehrer an der Realschule in 
Brünn, der Entdecker der nach ihm benannten Mendelschen Vererbungsgesetze, und der 
Botaniker M o l i s c h, der Begründer der modernen Pflanzenphysiologie, Lehrer der Bo-
tanik an der Universität in Tokio. 
Alles hat man uns geraubt, eines konnte man uns nicht nehmen: unser in der Schule 
erworbenes Wissen und Können, durch das schon viele sich wieder eine neue 
Lebensmöglichkeit geschaffen haben. Und das soll uns Heimatvertriebenen Lehre sein: in 
der neuen Heimat zu trachten, unserem einzigen und größten Schatze, der uns erhalten 
blieb, unseren Kindern, die bestmögliche Ausbildung angedeihen zu lassen.                                   
 Franz Habermann    (BHB 1951 ) 
 
  



Aus der Geschichte des Brünner Schulwesens                 Zu 5 
 
Unsere liebe Vaterstadt Brünn hatte im alten Österreich den 
ehrenden Beinamen: Brünn, die Stadt der Kindergärten und 
Schulen. Und fürwahr, Brünn hat diesen Ehrennamen mit 
Fug und Recht verdient. In der sprunghaften wirtschaftlichen 
Entwicklung unter Bürgermeister Gustav Winterholler 
(1880—1894) und Dr. Aug. Ritter von Wieser (1894—1916) 
nahm auch das Schulwesen, gefördert von den beiden 
obgenannten überaus schulfreundlichen Bürgermeistern eine 
überaus steilen Aufstieg, bis er knapp vor dem I. Weltkriege 
seinen Höhepunkt erreichte. Im Jahre 1913 weist der 
Gemeindevoranschlag mit 12,660.000 K Ausgaben für das 
städtische Schulwesen in der Höhe von 2,054.000 K und für 
die Kindergarten der Stadt 285.000 K aus, das sind zu-
sammen nahezu 18% der gesamten Ausgaben des 
Rechnungsjahres 1913. Während der Amtszeit des 
Bürgermeisters Dr. Wieser, der 34 Jahre lang in der Ge-
meindevertretung tätig war und durch 22 Jahre die  

Franz Habermann 
 
Geschicke der Stadt leitete, hatte sich die Zahl der Volksschulen von 24 auf 43, die der 
Bürgerschulen von 6 auf 13 und die Zahl der Kindergärten von 19 auf 44 erhöht (Stand 
1913). In der Schulverwaltung standen dem Bürgermeister Wieser die Stadtschulinspek-
toren Dr. Heinr. Sonneck, Johann Kaulich und Robert Neumann helfend und beratend zur 
Seite, das Städt. Schulamt wies äußerst tüchtige Beamte auf: Amtsdirektor Nemetz, die 
leitenden Beamten Dr. Rowner und vor allem Dr. Alois Beran, dem Aug. Dembicky zur 
Seite stand. 
Nebst den der Allgemeinbildung dienenden Schulen hatte Brünn 1913 eine Technische 
Hochschule, 3 Realschulen, 2 Gymnasien, 1 Lyzeum (Mädchen), 2 Höhere staatliche 
Gewerbeschulen, 1 Handelsakademie, 2 Lehrerbildungsstätten, 2 Handelsschulen, 1 
Musikschule, die Schulen des Brünner Frauenvereines. 8 Berufsschulen sorgten für eine 
theoretisch-praktische Ausbildung der Lehrlinge. Zwei Städt. Waisenhäuser (Brünn und 
Gurein) nahmen elternlose Kinder auf, verwahrloste Kinder fanden im Pestalozzi-Heim 
liebevolle Betreuung. Den nicht vollsinnigen Kindern vermittelte eine Taubstummen-
anstalt und ein Blindeninstitut einen entsprechenden Unterricht, für anomale Kinder 
sorgten je eine Schule für schwer erziehbare und schwachsinnige Kinder. 
Die Eltern hatten die Möglichkeit, ohne besonderen Kostenaufwand ihren Kindern jene 
Wissensbildung zu geben, die deren Begabung entsprach. Viele unserer lieben 
Landsleute sind in weitentlegene Orte verschlagen worden; diese Eltern empfinden es 
besonders schmerzlich, ihren Kindern keine entsprechende Ausbildung bieten zu können, 
bei andern wieder stehen die wirtschaftlichen schwierigen Verhältnisse diesem Bestreben 
hindernd entgegen. Und doch wollen — nach Goethe — die Eltern das Ideal, dem sie 
nachstrebten, das sie aber nicht erreichen konnten, in ihren Kindern verwirklicht sehen. 
Zwar greift die Flüchtlingsfürsorge helfend ein, aber trotzdem ergeben sich oft 
unübersteigbare Schranken der Erziehung und Ausbildung. 
Die Geschichte des Brünner Schulwesens läßt sich bis ins 13. Jahrhundert 
zurückverfolgen. Eine Urkunde aus dem Jahre 1234 erwähnt einen scholasticus 
(Schulmeister) Raschardus. Wahrscheinlich bestanden damals bereits bei St. Peter 
(Dom) und St. Jakob Schulen. 50 Jahre später wird eine weitere Klosterschule bei den 
Minoriten und Dominikanern erwähnt. Ein langer Schulstreit zwischen den beiden 
erstgenannten Schulen um das Vorrecht des Unterrichtes im Psalter und Gesang wurde 
von kirchlicher Obrigkeit geschlichtet. Das „unartige Männlein" auf der Südseite der 
Kirche von St. Jakob ist ein sichtbares Zeichen der Unstimmigkeiten zwischen den 
beiden Kirchen. Diese Kirchen (Kloster-)schulen waren zumeist nur für die Kinder der 
vornehmen Stände bestimmt; es wurde das sogenannte Trivium: Grammatik, Rhetorik 



und Dialektik unterrichtet. Die Studenten der Minoriten und Dominikaner scheinen nicht 
gerade ein beschauliches Leben geführt zu haben. Der Chronist meldet von häufigen 
Ruhestörungen nach durchzechter Nacht. 
Die religiösen und politischen Wirren des 15. und 16. Jahrhunderts waren für die 
Entwicklung des Schulwesens nicht günstig. Die Bemühungen des Bürgertums im Jahre 
1465, die seinerzeit bei St. Jakob bestandene Schule wieder aufzurichten, hatten einen 
vollen Erfolg. Papst Paulus II. gestattete, daß nebst der Schule bei St. Peter wieder bei 
der Jakobskirche eine Pfarrschule zu errichten sei „zum Unterrichte im göttlichen 
Glauben, im Kirchengesange und in den kirchlichen Bräuchen für Kinder und Jünglinge". 
1447 erhielt diese Schule ein eigenes Schulhaus, bisher wurde zumeist in der Pfarrei 
oder Kirche unterrichtet. 
Einen großen Schritt nach vorwärts bedeutete für das Schulwesen die Reformation. Die 
evangelischen Prediger und Pfarrer waren zumeist auch Schulmeister und brachten aus 
der Heimat eine Verbesserung der Organisation der Schulen und des Unterrichtes mit. 
Was diese Lehrer begonnen, setzten in der Gegenreformation die Jesuiten fort. Diese 
hatten nur zu bald den Einfluß der Schule auf das politische Leben erkannt, gründeten an 
allen größeren .Orten, auch in Brünn, Lehranstalten, und verstanden es, durch die Söhne 
der Adeligen und Stände Einfluß auf die öffentliche Verwaltung zu gewinnen. In Brünn 
gründete 1578 der Jesuit Alexander Heller eine Lateinschule, aus der später das I. 
Deutsche Gymnasium hervorging. In der Schwedenbelagerung standen die Studenten 
des Jesuitenkollegiums an der Spitze der Verteidiger der Stadt und schlugen unter 
Vorantragung ihrer Schulfahne den letzten Angriff der Schweden am 15. August 1645 
zurück. Der Unterricht dieser Schulen war lateinisch, die Muttersprache wurde gänzlich 
vernachlässigt. Für die Schüler des gewöhnlichen Volkes bestanden keinerlei 
Bildungsanstalten, die Jugend wuchs zumeist ohne jeden Unterricht auf. 
Eine wesentliche Wende zum Besseren trat mit der Regierung der Kaiserin Maria 
Theresia ein. Ihre „Studien-Einrichtung" vom Jahre 1747 verfügte u. a., daß neben dem 
Lateinunterrichte auch die Muttersprache zu lehren sei. Allerdings war ein erschwerender 
Umstand, daß keine entsprechenden Lehrer vorhanden waren. Wir besitzen eine 
Urkunde über eine Art „Lehrerprüfung", zu welcher sich für eine „vakante 
Schulgehilfenstelle" 3 Bewerber eingefunden hatten: ein invalider Korporal der großen 
Kaiserin, ein Schneider und ein verbummelter Student. Die Prüfung fand vor dem 
Pfarrer, dem Schulmeister und einem „gelehrten" Stadtvogte statt und bezog sich auf 
Katechismus, Evangelium, Diktandoschreiben, Lesen, Rechnen und Kirchengesang. Als 
Sieger ging der Schneider hervor, „der in der Bibel gar wohl bewandert war und eine 
Stimme gleich einer Nachtigall hatte". Es wurde ihm erlaubt, das ehrsame 
Schneidergewerbe weiterhin auszuüben. Auf Grund einer Stiftungsurkunde hatte dieser 
Schulgehilfe vor der neuen Mariensäule auf dem Altbrünner Marktplatze jeden Samstag 
mit den Schulkindern den Rosenkranz und die Litanei zu beten. Der Schulmeister der 
Neustiftschule hatte nach einem Berichte von Wildometz (Brünner Heimatbote 1. 2. 
1952) die Gebetsglocke zu betreuen und war Vorbeter bei dem allwöchentlich am Freitag 
um 3 Uhr beim Hl. Kreuze stattgefundenen Rosenkranzbeten und war Vorbeter und 
Vorsänger bei der alljährlich nach Turas geführten Prozession und „hatte auf dem Chor 
die Orgel zu schlagen". 
Brünn zählte zur Zeit Maria Theresias rund 15 000 Einwohner. Man nimmt ungefähr 10% 
der Bevölkerung als schulpflichtig an, das ergäbe für Brünn für die damalige Zeit 1500 
Schulkinder; tatsächlich besuchten aber nur 600 die Schulen, d. s. 40%; 60% blieben 
Analphabeten. 
Zur gleichen Zeit hatte in Preußen Friedrich der Große nach Beendigung der Kriege 
gegen die Kaiserin ein großes Reformwerk auf allen Gebieten der staatlichen Verwaltung 
begonnen und in dessen Rahmen durch Abt Felbiger aus Sagan eine Schulreform 
durchgeführt, die sich vor allem durch eine Erfassung aller Kinder und eine bessere 
Unterrichtsgestaltung auszeichnete. Die großen Gegner auf dem Gebiete der Politik 
reichten sich auf kulturellem Gebiet die Hand, und so gestattete Friedrich, daß Felbiger 
nach Wien in den Dienst der Kaiserin trat. Das Jahr 1774 ist das Geburtsjahr der 
österreichischen allgemeinen Volksschule. Die „Neue Schulordnung" begründete die 



verbindliche 6jährige Schulpflicht, verordnete, daß jedes Dorf eine sogenannte 
Trivialschule zu erhalten hatte, in der das Trivium: Rechnen, Lesen und Schreiben zu 
lehren war. In jeder Stadt sollte außerdem eine höherorganisierte Schule, eine 
sogenannte Hauptschule errichtet werden und in der Hauptstadt eines jeden Landes 
sollte eine Normalschule eine erhöhte Bildung vermitteln. Bereits 1775 wurde in Brünn 
die k. k. Normal-Hauptschule errichtet. Ignaz Mehofer. der in Wien von Felbiger 
unterwiesen worden war, übernahm die Leitung der Schule und verband damit den 
Unterricht für geistliche und weltliche Lehrpersonen. Aus dieser Präparandenanstalt ging 
die Lehrerbildungsanstalt hervor, die zunächst in einem Teil des Minoritenklosters 
untergebracht war. In kurzer Zeit hatte Brünn mehrere Hauptschulen: Neustiftgasse, 
Altbrünn, Obrowitz, Kröna und Zeile, Neugasse und St. Jakob. Ende des Jahrhunderts 
waren es derer 10. Die Zahl der Schulkinder war von 600 (i. J. 1750) auf etwa 2000 (i. 
J. 1790) gestiegen. 
Was Maria Theresia begonnen, führte Josef II. weiter. Durch das Toleranz-Edikt erhielten 
auch die Protestanten die Möglichkeit, eine protestantische Gemeinde zu gründen 
(1782). Der erste protestantische Seelsorger, der Tübinger Theologe Viktor Heinrich 
Rieke unterrichtete die protestantischen Kinder zunächst privat, bis dann die 1795 
errichtete Evang. Schule diese Aufgabe übernahm. Deren erster Lehrer war Karl Trost 
aus Urach (Württ.), der die in Eßlingen bereits bestehende Lehrerbildungs-Anstalt 
besucht hatte. Die Schule war vorbildlich in ihren Leistungen, sie mußte bald erweitert 
werden. An der Schule wirkte auch der Tübinger Magister Karl Zeller, der die erste Lehr-
lingsschule in Brünn eröffnete und leitete. Der gute Ruf, den die Evangelische Schule 
bald nach ihrer Gründung dank vorzüglicher Lehrer hatte, behielt sie bis zu ihrer 
Auflösung knapp vor Kriegsende. 
Fast zu gleicher Zeit hatte der obenerwähnte Mehofer eine Schule für Erwachsene 
errichtet, in welcher diejenigen, die bisher keine Schulbildung genossen hatten, die 
mangelnden Lücken ihrer Bildung schließen konnten. 
Mit Beginn der Regierungszeit des Kaisers Franz tritt ein hervorragender Pädagoge, der 
Erzbischof von Wien, Vinzenz Eduard Milde, ein Brünner Kind, dem Kaiser als Berater zur 
Seite. Am Anfang des 19. Jahrhunderts wurde in Brünn eine philosophische .und eine 
theologische Lehranstalt eröffnet. Für nicht vollsinnige Kinder wurde 1832 die 
Taubstummenanstalt und 1843 eine Blindenschule gegründet. Im gleichen Jahre 
übersiedelte die Mähr. ständische Akademie, die mit der Mähr. Universität in Olmütz 
verbunden war, nach Brünn. Diese techn. Lehranstalt war schon seinerzeit in Brünn, als 
vorübergehend die Universität in Brünn für kurze Zeit ihren Sitz gehabt hatte. Die 
feierliche Eröffnung der Techn. Hochschule fand am 14. Jänner 1850 im Eckgebäude 
Fabriksgasse—Dornröslgasse statt. Im Jahre 1860 bezog sie das Neugebäude in der 
Elisabethstraße. Fern der Heimat feierte 1950 die T.H. in Wien das Jubiläum ihres 100- 
jähr. Bestandes. 
Im Jahre 1851 erhielt Brünn als erste Stadt Österreichs eine Ober-Realschule. 1856 
wurde zur Ausbildung des kaufmännischen Nachwuchses die Cremial-Handelsschule 
gegründet, aus der die spätere Handelsakademie hervorging; aus der 1860 gegründeten 
Webereischule in der Josefstadt entstand die Höhere Textilschule. Gleichfalls in den 
Fünfziger Jahren war für die technischen Gewerbe eine niedere Gewerbeschule geschaf-
fen worden, die später in die Höhere Staatsgewerbeschule überging. Die Fachkurse für 
Lehrlinge, die der erste Direktor dieser Anstalt, Reg.-Rat Wilda ins Leben rief, waren die 
Vorläufer der Berufsschulen.                                                                                             
Gleichfalls um die Mitte des vorigen Jahrhunderts waren in Brünn die ersten 
Kinderkrippen zur Betreuung der vorschulpflichtigen Kinder eingerichtet worden. Aus 
ihnen gingen in der Folge die Fröbelschen Kindergärten hervor. 
Einen gewaltigen Aufstieg hatte das Schulwesen Österreichs seit Maria Theresia 
genommen, es hatte eine dem Zeitgeiste entsprechende Ausgestaltung erfahren. Der 
Lehrer der Volksschule war allerdings noch immer der Schulmeister der alten Zeit, der 
Meßner, der Diener der Kirche; die Volksschule mußte sich noch immer mit dem Trivium 
des Lesens, Schreibens und Rechnens begnügen, für die Mädchenfortbildung war 
überhaupt nicht gesorgt. 



Auch auf diesen Gebieten Wandel geschafft zu haben, ist das große Verdienst des 
Reichsvolksschulgesetzes vom 14. Mai 1869, der Perle der liberalen Gesetzgebung des 
alten Österreich. Die Schule wurde der kirchlichen Aufsicht entzogen und in staatliche 
Verwaltung übernommen, in den Unterrichtsplan der Volksschule wurden die Realien und 
Fertigkeiten eingeführt, es wurde die Bürgerschule geschaffen, die den Kindern weitester 
Kreise der Bevölkerung eine über das Ausmaß der Volksschule hinausgehende Bildung 
vermittelte, es wurde die Schulpflicht von 6 auf 8 Jahre erweitert, die Lehrerbildung 
wurde von 2 auf 4 Jahre ausgedehnt und der Anfang gemacht, auch den Mädchen dem 
Lehrberufe zuzuführen. Brünn erhielt 1871 eine Lehrerbildungsanstalt für Knaben und 
für Mädchen. Die letztgenannte Anstalt war die einzige Lehranstalt, an welcher Mädchen 
eine erhöhte Bildung erlangen konnten. Erst 1901 errichtete die Stadtgemeinde als erste 
Stadt in Mähren, ein Lyceum, das den Schülerinnen eine höhere wissenschaftliche 
Bildung vermittelte. 
Das Reichsvolksschulgesetz ermöglichte es erst, das Schulwesen Brünns so auszu-
gestalten, wie dies eingangs ausgeführt wurde. Dieses Gesetz hatte so gesunde 
Grundlagen, daß es die alte Monarchie überlebte und in der čSR weiterhin in den 
meisten Bestimmungen in Kraft blieb. 
Erst nach der Februar-Revolution 1948 wurde dieses altehrwürdige Gesetz außer Kraft 
gesetzt. Das tschechische Gesetz vom 21. April 1948 Nr. 95 schafft die Bürgerschule und 
Oberschule ab und ersetzt diese durch die Einheitsschule nach sowjetischem Muster. 
 
                                                                    Habermann          (BHB 1952 ) 
Siehe auch:   
Das deutsche Schulwesen der Stadt Brünn, Brünner Heimatbote Jg. 1951, Nr. 14. 
  



Brünn, Stadt der Schulen und Kindergärten        zu 5 
Vor 1914: 

 
Den höchsten Stand erreichte das Brünner deutsche Schulwesen knapp vor dem  
1. Weltkriege. 1914 hatte Brünn:                                                            w 
I. Technische Hochschule; 
II. Oberschulen: 
a)   1. Deutsches Gymnasium, 2. Deutsches Gymnasium 
b)   Realschulen: 1.Landesrealschule*,  2. Staatsrealschule,  3. Realschule Mendelplatz*; 
c)   Real-Reformgymnasium für Mädchen (Lyceum). 
III.  Fachschulen: 
1.Staatsgewerbeschule,2.Textilgewerbeschule,3.Handelsakademie,4.Lehrerbildungs- 
anstalt, 5.Lehrerinnenbildungsanstalt*, 6.Handelsschule (2kl.) 7.Schulen für 
Frauenbildung des Brünner Frauenerwerbsvereines 
IV.  Bürgerschulen: (13) 
a)  Knaben: 1. Kronprinz-Rudolf-Volks- und Bürgerschule, 2. Kaiser Franz Josef 
(Czechnergasse), 3. Altbrünn, 4. Eichhorngasse*, 5. Zeile, 6. Jubiläums-Bürgerschule 
(Kröna)*; 
b)  Mädchen: 1. Kronprinzessin-Stefanie-Volks- und Bürgerschule 2. Töchterschule*,  
3. Altbrünn, 4. Giskrastraße*, 5. Köfillergasse*, 6. Jubiiäums-Bürgerschule (Kröna)*,  
7. Kaiser-Franz-Josef-Bürgerschule (Czechnergasse). 
 
Diese 13 Bürgerschulen wurden von rund 3000 Knaben und Mädchen besucht. 8 dieser 
Bürgerschulen hatten Einj.-Lehrkurse (9. Schuljahr) 
V. Volksschulen: (34) 
a)  Knaben: Übungsschule der LBA, 2. Basteigasse*, 3. Neugasse 4. d'Elvertgasse*,  
5. Wienergasse, 6. Altbrünn, 7. Kröna*, 8. Czechnergasse, 9. Schulgasse*,  
10. Glockengasse, 11. Eichhorngasse, 12. Wranauergasse. 
b)  Madchen: Übungsschule der Lehrerinnenbildungsanstalt*, 2. Salzamtsgasse*,  
3. Dominikanerhof*, 4. Altbrünn, 5. Wienergasse, 6. Schulgasse*, 7 Quergasse,  
8. Wranauergasse, 9. Eichhorngasse, 10. Glockengasse* 11. Czechnergasse,  
12., 13. Klostersch.-Adlerg., Talgasse. 
c)  Gemischte Volksschulen (Vororte): l.Kumrowitz, 2. Obergerspitz 3 Unter Gerspitz,  
4. Priesenitz, 5. Königsfeld, 6. Nennowitz, 7. Husowitz, 8. Neu Leskau*. 
d)  Hilfsschule. 
Diese 34 Schulen wurden von rund 10 000 Kindern besucht. 
VI. Kindergärten: (47), zumeist in Schulgebäuden untergebracht. 
1. Berggasse, 2. Bindergasse, 3. Bürgergasse*, 4. Dörnrösslgasse, 5. Eichhorngasse*, 6. 
d'Elvertgasse*, 7. Elisabethstraße*, 8. Flurgasse*, 9. Franz-Josef-Straße Nr. 94, 10. 
Franz-Josef-Straße II Nr. 102*, 11. Frömmelgasse* 12. Glockengasse*, 13. 
Grillowitzgasse*, 14. Jakobsgasse, 15. Josefstadt, 16. Kiosk*, 17. Kröna I, 18. Kröna II 
– Zderadsäule*, 19. Köfillergasse*, 20. Körnergasse, 21. Kumrowitz, 22. Laudongasse, 
23. Leopoldshof, 24. Meierhofgasse*, 25. Neugasse, 26. Neu Leskau, 27. Neustiftgasse, 
28. Neutorgasse (Volksküche)*, 29. Obrowitz*, 30. Offermanngasse*, 31. Planken-
gasse*, 32. Prager Straße, 33. Quergasse, 34. Salzamtgasse*, 35. Schmerlingstr., 36. 
Schreibwaldstr., 37. Schreibwaldstr. Expositur, Endstation Straßenbahn*, 38. 
Schwarzfeldgasse, 39. Waisenhausgasse, 40. Wawrastr., 41. Wienergasse I Brücke*, 42. 
Wienergasse II Schule, 43. Wienergasse Linienamt, 44. Wranauergasse, 45. 
Zehentgasse, 46. Zeile I Schule*, 47. Zeile II Fabrik Schmal. 
VII. Berufsschulen: 
1. Zwei Allgemeine, 2. Schlosser, 3. Friseure, 4. Gastgewerbe, 5. Bekleidungsgewerbe, 
6. kaufmännische, verbunden mit der Handelsakademie. 
VIII. Erziehungsanstalten: 
1. Blindenanstalt*, 2. Taubstummenanstalt, 3. Waisenhaus**, 4. Schwererziehbare 
Knaben**, 5. Pestalozziheim* (elternlose, verwahrloste Kinder). 
IX. Musikvereinsschule. 



X. Heime: 
1. Lehrlingsheim, 2. Pensionat des Frauenerwerbvereines. 
Anmerkung:  Die  mit  *  bezeichneten  Schulen  wurden   nach  1918   aufgelassen,   
die  unter V a, b genannten Schulen wurden zum Teil in gemischte Schulen überführt. 
Die mit ** bezeichneten Anstalten wurden aus Brünn verlegt und gingen in tschech. 
Verwaltung über. 
 

Nach 1918 
Nach der Gründung des csl. Staates und der Übernahme der bisher deutschen Stadt 
Brünn in tschechische Verwaltung ging der Tod durch das deutsche Schulwesen der 
Stadt. 
Der Verlust von mehr als 100 Klassen und die Sperrung zahlreicher Schulen brachte es 
mit sich, daß über 100 Lehrpersonen der deutschen Schulen brotlos wurden oder Brünn 
verlassen mußten. 
Es verblieben: 
I. Technische Hochschule mit den Abteilungen: 
1. Allgemeine, 2. Maschinenbau, 3. Elektrotechnik, 4. Bauwesen, 5. Chemie, 6. Textil. 
II. Oberschulen: 
1. Masaryk-Gymnasium, 2. Ref.-Gymnasium f. Jungen, 3. Realschule, 4. Mädchen-Ref.-
Gymnasium. 
III. Fachschulen: 
1. Staatsgewerbeschule: a) Höhere mit den 8 sem. Abteilungen: Bau-, Masch.-, Chemie-
Elektrotechn.; b) 4 sem.: Bau-, Masch.-, Elektrotechn.-, Radiotechnik, Kraftfahrwesen, 
Photographie. — 2. Textilgewerbeschule: a) Höhere mit 8 sem. Abteilungen: Weberei, 
Färberei, Bleicherei, Appretur; b) 4 sem.: Weberei, Druckerei, chem. Textil. — 3. 
Handelsakademie: 8 Semester mit kaufm. Berufsschule. 4. Lehrerbild.-Anstalt mit 
Koedukation.   5. Handelsschule. — 6. Schulen des Brünner Frauenerwerbsvereines, 
umgewandelt in staatl. Anstalten: a) Heranbildung von Lehrerinnen für Frauensch., b) 
Haushaltungslehrerinnen, c) Kindergärtnerinnen, d) ein- und zweij. Familienschulen und 
Spezialschulen für Frauenberufe.  
IV. Bürgerschulen: 
Von den 14 vor 1914 waren nur noch 9 übriggeblieben: a) Knaben: Rudolf-, Altbrünn-, 
Zeile-, Czechnergasse; b) Mädchen: Stefanie-, Altbrünn-, Schmerlingstr.-, 
Czechnergasse-, Zeile-. 
V. Volksschulen: 
Von den 34 Volksschulen waren verblieben a) Knabenvolksschule Rudolfsch. 
(abgetrennt), b) Mäd.Vsch. Stefanie (abgetrennt). Alle übrigen Volksschulen waren 
gemischte VSCH, zusammen 18 — Hilfsschule. VI. Die Zahl der Kindergärten war auf 26 
gefallen. 
VII. Berufsschulen wurden reorganisiert und verfachlicht; es gab: 1. Allgemeine, 2. 
Schlosser, 3. Metallgewerbe, 4. Friseure, 5. Gastgewerbe, 6. Buchdrucker, 7. 
Bekleidungsgewerbe, 8. Kaufm., 9. Holzgewerbe, 10. Modistinnen, 11. Gärtner. 
VIII. Erziehungsanstalten waren verschwunden. 
IX. Musikvereinsschule wurde von der Stadt übernommen. 
X. Heime: Lehrlingsheim, Pensionat des Frauenerwerbsvereins. 
Nach 1939 (Protektorat) erfolgt starker Zustrom in alle Schulen. Die Zahl der 
Volksschulen steigt auf 25. Neubauten: Kreßgasse, Schwarzfeldgasse, Blütengasse. Die 
Bürgerschulen haben den stärksten Zuwachs an Schülern, ihre Zahl steigt auf 14. Neu: 
Eichhorngasse, Talgasse, Tschernowitz, Senefeldergasse, Grillowitzgasse, Straßengasse. 
Die Zahl der Kindergärten steigt auf 30. 
In die öffentliche Verwaltung wurden übernommen: Schulvereinskindergärten in 
Czernowitz und Nennowitz. Neu errichtet wurden die Kindergärten Schimitz und in der 
Wawrastraße. 
Die Stadt errichtet ein Jugendheim, einzelne Großbetriebe errichten Lehrlingsheime. 

 
Mai 1945 



Alle deutschen Schulen werden geschlossen. 
Deutsche Kinder haben keine Möglichkeit mehr, eine Schule zu besuchen. Die deutsche 
Jugend bleibt bis zur Austreibung ohne jeglichen Unterricht. 
Vorstehende Ausführungen wurden von mir in ein Schaubild zusammengefaßt und 
anläßlich der Erziehertagung in Schwab. Gmünd Herrn Dr. Nitsch für die „Brünner Stube" 
übergeben.                                                                 Habermann             (BHB 1954) 
  



Kinderschutz und Jugendfürsorge 

Versetzen wir uns kurz der Zeit in die Zeit vor dem 1. Weltkrieg, so war von dem, was 
die Überschrift vorgibt, nichts zu bemerken. Alles was bei Verwahrlosung Jugendlicher 
oder sonstigen Absonderheiten wirksam wurde, verdiente den Ausdruck "Schutz" oder 
"Fürsorge" nicht. Er wurde auch gar nicht gebraucht sondern bei staatlichen Stellen wie 
bei privaten Einrichtungen ersetzt durch das Wort "Wohltätigkeit". So sahen Staat und 
Gesellschaft ihre Aufgabe, an die Wurzel der Mißstände wollte man nicht herangehen. 
Nirgends eine planvolle Erziehungsarbeit, weder in der Armenpflege der Gemeinden noch 
in der Bekämpfung von Verwahrlosung. Die Besserungsanstalten und Landeserziehungs-
heime der damaligen Zeit und die Art der Einweisung der "Häftlinge" geben dafür ein 
beredetes Zeugnis. 

Eine Wende kam im Jahre 1907 mit dem Ersten Kinderschutzkongreß in Wien. „Jedes 
Kind hat ein Recht auf Erziehung!"  
Gefordert wurde, daß "Gesetze zur Organisation des Kinderschutzes geschaffen werden, 
daß ernsthafte wissenschaftliche Vorarbeit geleistet wird!“ In der Reihe hervorragender 
Persönlichkeiten stand u. a. Prof. Dr. Reicher als Verfechter der Ideen, der Jugend 
organisierten Schutz angedeihen zu lassen, Schutz vor Verwahrlosung, Schutz vor 
Mißhandlung, organisierte Vormundschaft u.s.w.  
Der Kongreß führte zur Gründung der Zentralstelle für Kinderschutz und Jugendfürsorge 
in Wien. Diese Stelle war bis zum Ende des 1. Weltkrieges auch für die Sudetenländer 
maßgebend. 
Schon im Jahre 1908 bildeten sich in den Ländern der Monarchie eigene 
Landeskomitees für Kinderschutz und Jugendfürsorge. In Mähren sah dieses Komitee  
als Hauptaufgabe zunächst die Herbeischaffung von Mitteln für die Kinderschutzarbeit. 
Leider zersplitterte man die gesammelten Gelder in Form von Subventionen an 
Anstalten und Vereine. 
Im Nachbarlande Böhmen war indessen in weiser Erkenntnis ihres Leiters, des 
Erziehungsrates Dr. Hugo Heller, dem das echte Bild eines organisierten Kinderschutzes 
vor Augen schwebte, eine bedeutsame Umwandlung geschehen: die Deutsche 
Landeskommission für Kinderschutz und Jugendfürsorge. 
Doch Brünn konnte einen Glücksfall verzeichnen: Eine Brünner Fachlehrerin, Frau 
Margarete Roller, entwickelte sich zur treibenden Kraft für eine Zusammenfassung und 
Organisation aller Fürsorge der Jugend. Sie war wesentlich daran beteiligt, daß am 25. 
Januar des Jahres 1911 im großen Saal der Brünner Statthalterei die Deutsche 
Landeskommission für Kinderschutz und Jugendfürsorge in Mähren konstituiert wurde. 
Sie selbst wurde zur ersten Sekretärin bestellt. 

Damit begann für die deutsche Bevölkerung des Landes eine neue, eine glückliche Zeit. 
Das Ziel, das allen Beteiligten von damals vor Augen schwebte, war die Abkehr von aller 
zufälligen Wohltätigkeit und Wohlfahrtsarbeit und Wendung zu einer Organisation für 
a l l e  Kinder. Die Berufsvormundschaft sollte die Grundlage für die gesamte Arbeit sein. 

Die genaue Formulierung des Gründungsbeschlusses lautete: 
„Die Deutsche Landeskommission für Kinderschutz und Jugendfürsorge in Mähren hat 

die Aufgabe zur Err ichtung einer Organisat ion auf der Grundlage der 
Berufsvormundschaft zur Sicherung der geordneten Pflege und Erziehung der deutschen 
Kinder in Mähren: der Zusammenfassung und Vereinheitlichung aller Bestrebungen, die 
diesem Zweck dienen.“ 

Ein Organisationsplan hierfür wurde ausgearbeitet, bei dem sich besonders die Herren 
Dr. Herz und Dr. Spann — beide Professoren der Deutschen Technischen Hochschule in 
Brünn — verdient gemacht haben. Im Juni 1912 nahmen weit über 200 Vertreter aus 
allen Teilen des Landes an einem ersten Lehrgang teil.  
Das Ansinnen, alle erzieherischen Faktoren in der Fürsorge zu vereinen, mag manchem 
gewagt erschienen sein. Was war nicht alles in einer Hand in Brünn vereinigt in dem 
Bestreben, die Erziehung der deutschen Kinder in Mähren nach allen Richtungen hin zu 
sichern: Vormundschaft, Pflegekinderaufsicht, Mütterberatung, Säuglingspflege, Ge-
sundheitserziehung, Krüppelfürsorge, Erziehungsberatung, Berufsberatung, Jugend-



lichenfürsorge, Ferienbetreuung, Heimstätten für erwerbslose Jugendliche, Bekleidungs-
hilfe, Bespeisungsaktionen und vieles mehr. 

Willig und widerspruchslos anerkannten die verschiedenen Institutionen privater und 
öffentlicher Art die Führungsrolle der Deutschen Landeskommission für Kinderschutz und 
Jugendfürsorge. Die Berufsberater waren besonders darauf eingestellte und geschulte 
Erzieher, die nach den Weisungen der zentralen Fürsorgestelle für Berufsberatung und 
eines psycho-technischen Laboratoriums in einer aufopfernd sachlichen und mensch-
lichen, von den Schulen aller Kategorien anerkannten Weise arbeiteten. 
Das hohe Ziel, das der DLK stets voranleuchtete, die vorzügliche Führung von Frau Dr. 
Roller, der begeisterte und bestens geschulte Mitarbeiterstab, das Haushalten mit 
einfachsten Mitteln sicherten der Organisation ein solches Vertrauen bei der Bevölkerung 
und bei den staatlichen Stellen, daß man der weiteren Entwicklung mit größter 
Zuversicht entgegensehen konnte. 
Tatsächlich war die junge Fürsorgeorganisation nun nicht nur dazu berufen, namenloses 
Elend der Kinder und Familien zu verhüten und die ärgste Not zu lindern, sondern auch 
gegen eine jetzt stark einsetzende Vielgeschäftigkeit von sich neu bildenden Vereinen 
und Komitees anzukämpfen und sich allein zu behaupten. 
Bis zum Kriegsende waren in Mähren 25 Mütterberatungsstellen neu eingerichtet, für die 
Kriegswaisen konnten Erziehungsstiftplätze und eine Siedlung mit Familienpflege 
geschaffen und das Recht der unehelichen Kinder zur Gleichstellung mit den ehelichen 
erkämpft werden. Was die Bezirkskommissionen in dieser Zeit leisteten, obwohl 
vielerorts die Berufsvormünder Kriegsdienst leisteten, ist erstaunlich.  
In Mähr.-Trübau z. B. konnten schon in den ersten Wochen über 2000 Kriegerfrauen in 
Kriegsunterstützung erhalten. Überall wuchsen die Beratungsstellen für Kriegerfrauen, 
wurde die Hilfe für Kriegshinterbliebene eingerichtet.  

Immer wieder mußte die Zentrale in Brünn mit Eingaben und Vorstellungen bei der 
Regierung zum  Ausbau der Gesetzgebung  zur Versorgung der Kriegerwitwen und   
Waisen mahnen. 
Besonders hingewiesen wurde auf die Unzulänglichkeit jenes Paragraphen im 
Bürgerlichen Gesetzbuch hingewiesen, nach dem die Ansprüche eines unehelichen 
Kindes dem Vater gegenüber mit seinem Tode erloschen. Tatsächlich konnten 
manche Härten für die unehelichen Kinder beseitigt werden. Noch im Januar 1917 
kam eine sehr bedeutende Verordnung zum Krankenversicherungsgesetz heraus. 
Die Fürsorge wurde mit zur Beratung eines Gesetzes für die Gesundheitspflege der 
Kinder in einen dazu bestellten Jugendbeirat im Wiener Ministerium für soziale 
Verwaltung herangezogen —  da kam der Umsturz 1918. 
Eine völlig neue Lage trat ein. Erst allmählich löste sich aus den Wirren und dem 
anfänglichen Chaos eine neue Form. Der junge tschechische Staat — bestrebt, mit allem 
Herkömmlichen zu brechen und alle Institutionen in ein neues Gesetz umzugießen — nahm 
keine Rücksicht auf die Nationalität. Man glaubte, von oben her anordnen zu können. Es 
bahnte sich eine Art von "Halbstaatlichkeit" der Jugendfürsorge an.  
Dem begegnete man durch engeren Zusammenschluß der betroffenen Stellen. Am 2. 
Februar 1921 wurde mit dem Sitz Reichenberg der "Reichsverband für deutsche 
Jugendfürsorge in der Tschechoslowakischen Republik" gegründet. Dieser Verband vertrat 
die deutsche Jugendfürsorge gegenüber der Regierung, den Behörden, den parla-
mentarischen Körperschaften und der Öffentlichkeit. 

Die Unentbehrlichkeit dieses Zusammenschlusses im Reichsverband konnte sehr bald 
bewiesen werden. Die Regierungszuschüsse machten bis zum Jahre 1929 nur einen 
Bruchteil des wirklichen Bedarfs der deutschen Jugendfürsorgestellen aus. Um das 
Lebensrecht zu kämpfen wurde der Reichsverband im Verein mit den deutschen 
Parlamentariern nicht müde. Er gewann aber auch Einfluß auf die Jugendgesetzgebung 
des Staates. Insbesondere ein Name — der des Stellvertretenden Vorsitzenden Dr. 
Ludwig Czech — sticht hier heraus. Von Anfang an war dieser Brünner Advokat ein 
warmer Freund der Deutschen Jugendfürsorge. 
Die Subventionierung der Jugendfürsorge erfolgte durch das Ministerium für soziale 
Fürsorge, das Gesundheitsministerium und das Obergericht des Landes. Mit den 
Beträgen konnte der größte Teil des Personal- und Kanzleiaufwands der halbamtlichen 
Institution gedeckt werden. Die eigentliche Arbeit konnte aus folgenden Mitteln geleistet 



werden: Mitgliedsbeiträge, Kinderschutzsammlung, Schulsammlung, Spenden und 
Kinoerträge (Lizenzabgaben — jedes Kino war verpflichtet, eine Wohlfahrtsorganisation 
als Lizenzinhaber anzuerkennen und ihr jährlich einen bestimmten Betrag abzuführen; 
für die DLK waren es die Häuser „Central“ und „Kapitol“ in Brünn). 
Besondere Sorgen bereitete immer wieder der oft sehr merkwürdig von den Ministerien 
gehandhabte Aufteilungsplan der Subventionen, besonders in der ersten Zeit, wo das 
Verhältnis zwischen der deutschen und tschechischen Jugendfürsorge noch stark durch 
die Begriffe „Mehrheit“ und „Minderheit“ bestimmt war. Tschechischerseits versuchte 
man immer wieder, die Beträge geschickt zu verschleiern und überragend tschechischen 
Fürsorgestellen zuzuführen. So erhielten die tschechischen Mütterberatungsstellen in 
einem Jahre 230.000 Kč, die deutschen nur 34.500 Kč, was keinesfalls dem 
Bevölkerungsschlüssel entsprach. Als Begründung wurde angeführt, daß die deutsche 
Mütter- und Säuglingsfürsorge verhältnismäßig besser ausgebaut sei — also Bestrafung 
der bisher geleisteten, guten Arbeit! 
Dennoch darf – von solchen und ähnlichen Benachteiligungen abgesehen – festgestellt 
werden, daß sich der gegenseitige Verkehr der Nationen in der Fürsorge korrekt und 
sachlich betont abzuspielen pflegte. Man kam sich durch die Arbeit immer näher.  
Die besten Kräfte und wervollsten Menschen aus Stadt und Land, gefangen genommen 
von der einmaligen Persönlichkeit einer Frau, Dr. Margarte Roller, strömten in die 
Fürsorgeorganisation. Gründlich und schnell erfolgte ihr Einschulung.  
In den Märztagen 1939 brach in diese wunderbare und festgefügte Organisation der 
Brünner und mährischen Fürsorge die "Befreiung" durch die "Nationalsozialistische 
Volkswohlfahrt". Fremd, als richtig fremd empfand man bei ihrem Auftreten und den 
neuen und uniformierten hauptamtlichen Sachwaltern ihre Phraseologie und Unbe-
kümmertheit  in fürsorgerischen Begriffen, die Gleichmacherei und Grußtuerei. 

Überspringen wir diese Jahre des Kampfes der Brünner Kräfte um Erhalt des bisher 
Bewährten, das Ende nahte und es ist allen bekannt. Wenden wir uns lieber der 
Würdigung dieser besonderen Persönlichkeit zu die Dr. Margarete Roller hieß. 

Margarete Roller wurde im Jahre 1881 geboren, als jüngstes Kind von insgesamt 8 
Geschwistern. Mit 12 Jahren verlor sie ihren Vater, der als Zeichenprofessor an der 
Brünner Staatsrealschule wirkte, an derselben Anstalt, an der auch P. Gregor Mendel 
tätig war. Die Vormundschaft über das 12jährige Mädchen führte ihr ältester Bruder 
Alfred Roller, als Direktor der Wiener Kunstgewerbeschule und Bühnenbildner der beiden 
Wiener Hoftheater und anderer ausländischer Bühnen weit über die Grenzen Österreichs 
hinaus bekannt. Unter seiner Fürsorge fühlte sich Margarete wohl behütet und geborgen. 
Von ihrer Mutter, der hochgebildeten Frau Charlotte Roller, hat Margarete als kostbarstes 
Gut einen wahrhaft josefinischen Charakter mit auf den Lebensweg bekommen. 
Wie eingangs erwähnt, wurde sie bereits mi 30 Jahren Sekretärin der neugegründeten 
Deutschen Landeskommission für Kinderschutz und Jugendfürsorge in Mähren. 
Als solche war sie bemüht die bahnbrechenden Ideen von Prof.Dr.Klumker aus Frankfurt 
a.M. auf dem Gebiet der Jugendfürsorge ins Werk zusetzen. 

Die langjährige, aufreibende Tätigkeit, welche Margarete Roller in ihrer Eigenschaft als 
S e e l e  und unerschütterliche Stütze der Deutschen Landeskommission für 
Kinderschutz und Jugendfürsorge und der Brünner Bezirksjugendfürsorge entfaltete, der 

tiefe Einblick in das menschliche Elend tausender Familien, sowie die 
wiederholt auftretende Unmöglichkeit zu helfen, all das blieb nicht ohne 
Einf luß auf die Nervenkraft dieser besonderen Frau. Ein 
Sanatoriumsaufenthalt in der Schweiz brachte ihr aber die alte 
Schaffenskraft wieder und es zeigten sich, sogar in verstärktem Maße 
die alten, ihr treu gebliebenen Erfolge. 
Anfangs April 1945 ahnte man das nahe Ende des mörderischen 
Krieges. Die Kriegsgreuel der Feinde, von denen man überall hörte, 
mögen bei Margarete Roller, deren ganzes Sinnen und Trachten nur 
dem Wohle ihrer leidenden Mitmenschen geweiht war, den Entschluß 
haben reifen lassen, ihrem Leben ein Ende zu machen, da sie ihr 
Lebenswerk der Vernichtung preisgegeben sah. Allen ihren Mit-
arbeiterinnen verhalf sie dazu, die gefährdete Stadt Brünn rechtzeitig 

zu verlassen, sie selbst aber blieb — ein beeindruckendes Beispiel selbstloser 



Pflichterfüllung. 
Gemeinsam mit ihrer Schwester Helene Roller schied sie aus dem  Leben 
                                                                           Hans Breiner im "Brünner Buchring" Band 67 (Auszüge)



Das Berufsschulwesen der Stadt Brünn                    zu 5 
 (Zur Geschichte der Lehrlingsfortbildung) 
 
Von Lehrlingsschulen, wie sie ursprünglich genannt wurden, kann man erst seit 1874 
sprechen. Direktor W i l d a , ein aus dem Reiche gekommener Schulmann, der erste 
Direktor der Deutschen Höheren Staatsgewerbeschule in Brünn, gründete in Verbindung 
mit seiner Anstalt eine gewerbliche Fortbildungsschule zunächst für Lehrlinge des 
Metallgewerbes. Dieser fügte er später Fortbildungskurse für Gehilfen dieses Gewerbes 
an, eine Einrichtung, die bis in unsere Zeit bestand. Erst 1889 entstanden dann, 
angeregt aus dem Kreise der Handels- und Gewerbekammern Österreichs, 
Fortbildungsschulen für alle Arten von Berufen, freilich zunächst nur am Sitze 
gewerblicher Lehranstalten oder Bürgerschulen, welche die entsprechenden Lehrkräfte 
stellen konnten. Diese wurden in halbjährigen Kursen an den Staatsgewerbeschulen in 
das Geom.- und Fachzeichnen eingeführt und erhielten in 4 wöchentlichen Kursen an den 
Handels- und Gewerbeschulen ihre Ausbildung für die gewerbl. kommerz. Fächer. 
In acht Wochenstunden, die auf 4 Stunden am Sonntag Vorm. und auf je zwei 
Wochentage mit 2 Unterrichtsstunden von 18-20 Uhr verteilt waren, erhielten die 
Lehrlinge eine für ihr Handwerk der damaligen Zeit entsprechende Ausbildung. Viel zu 
wünschen übrig ließ die fachliche Ausbildung, es fehlte an entsprechenden 
Lehrwerkstätten und entsprechend vorgebildeten Lehrkräften. Jeder Unterricht wurde im 
Nebenberufe erteilt, die Entlohnung erfolgte durch Mittel des Staates, der Länder, 
Handelskammern und Gemeinden. Lediglich vier Fortbildungsschulen in Brünn sorgten 
für eine zeitgemäße Fachausbildung, es waren dies die Fachschulen der Frisöre, des 
Gastgewerbes, der Maler und Anstreicher und des Gewerbes der Buchdrucker, Setzer 
und Lithographen. Ganz unabhängig sorgte die kaufmännische Berufsschule des 
Gremiums der Kaufleute für die Lehrlinge der kaufmännischen Berufe; diese Schule 
wurde später an die Handelsakademie angeschlossen. In Brünn wurde von dem Leiter 
der Fortbildungsschule in Altbrünn, Alfred Klofant, ein eigener Verein der Lehrer an Fort-
bildungsschulen ins Leben gerufen, der die Interessen der Schule, der Lehrlinge und der 
Lehrer der Schulen wahrte und förderte. 
Eine entscheidende Wendung in der Geschichte der Fortbildungsschulen brachte das Jahr 
1920. In der čsl. Republik wurde der Sonntags- und Abendunterricht abgeschafft und 
nach dem reichsdeutschen Vorbilde je ein Tag in der Woche (oder zwei Halbtage 
Nachmittag) als Unterrichtszeit bestimmt. Nach Tunlichkeit wurde nun der Unterricht in 
den Schulen — die jetzt Berufsschulen hießen — verfachlicht und zeitgemäß umgestaltet. 
Namentlich war diese Umstellung für Lehrlinge wichtig, die in Kleinbetrieben ihre 
Lehrzeit verbrachten, in denen wenig oder überhaupt keine Maschinen in Verwendung 
standen. 
Ein großer Mißstand war in Brünn der Umstand, daß die Stadt über kein eigenes 
Fachschulgebäude verfügte, sodaß die Berufsschulen in den allgemeinen Schulgebäuden 
untergebracht werden mußten, was wegen der vielseitigen Benützung weder der 
allgemeinen Schule, noch der Berufsschule von Vorteil war. Diesem Übelstande wollte 
das Arbeitsministerium in Prag, dem damals die Berufsschulen unterstanden, abhelfen 
und ermunterte die Stadt Brünn zum Baue eines besonderen Berufsschulgebäudes, wie 
solche schon in verschiedenen Städten erbaut worden waren, indem zugleich eine 
Subvention von einer Million Kč in Aussicht gestellt wurde. Als Bauplatz war das 
Grundstück gegenüber der Tschechischen Technik (Eichhorngasse) in Aussicht 
genommen. Im Gebäude sollten die deutschen und tschechischen Klassen untergebracht 
werden, unter getrennter Leitung und gleichzeitiger Benützung der Lehrwerkstätten. Ein 
Wettbewerb, ausgeschrieben von der Stadt, zeitigte viele Projekte; es gab lange Ge-
sichter unter den Tschechen der Jury, als es sich herausstellte, daß der einem Projekte 
zugedachte erste Preis, dem anonymen Verfasser des Projektes, Arch. Göttlicher, 
zuerkannt worden war. Der zweite Preis war auf den tschech. Architekten Fuchs gefallen. 
Die tschechischen Mitglieder der Jury erhoben Einspruch, daß ein Deutscher den Preis 
erhalten sollte, wir deutschen Mitglieder bestanden auf dem Entscheide, und so wurde —
wie zumeist in solchen Fällen ,— ein Kompromiß in dem Sinne geschlossen, daß die 



Bauausführung nach einem neuen Projekt erfolgen sollte, welches sich aus Einzelteilen 
der Projekte der beiden Architekten zusammensetze. Leider führten später 
Unstimmigkeiten unter den tschechischen Mitgliedern der Gemeindevertretung dazu, daß 
es zum Bau des Gebäudes überhaupt nicht kam, und so muß die für die Stadt Brünn be-
schämende Tatsache festgehalten werden, daß die Stadt bis 1945 kein eigenes 
Berufsschulgebäude hatte. Ein Versuch zur Reichszeit, ein solches auf dem hiefür 
vorgesehenen Platze und nach den vorhandenen Plänen zu errichten, wurde durch den 
Ausbruch des Krieges und die damit zusammenhängenden Einschränkungen auf dem 
Gebiete des Bauwesens leider nicht ermöglicht. 
Das Jahr 1942 ist abermals ein Wendepunkt in der Geschichte der Berufsschulen. Diese 
wurden von den bisherigen Stellen dem Unterrichts- bezw. Arbeitsministerium getrennt 
und den Landesverwaltungen zur Verwaltung übergeben. In der Abtlg. Erziehung und 
Unterricht der Landesverwaltung wurde eine eigene Abteilung ins Leben gerufen, die 
Abtlg. III, der sämtliche Gewerblichen deutschen und tschechischen Berufsschulen sowie 
die landwirtschaftlichen Berufsschulen unterstellt wurden; mit deren Leitung wurde der 
Verfasser dieses Berichtes betraut. Mit Erstaunen stellte ich fest, in welch großzügiger 
Weise die Tschechen ihr Berufsschulwesen ausgebaut hatten; es waren nur spärliche 
Brosamen, welche für das deutsche Berufsschulwesen vom reichgedeckten Tische ab-
gefallen waren. Bei Wahrung der berechtigten tschechischen Interessen gelang es in 
kurzer Zeit, nicht nur eine Reihe neuer deutscher gewerblicher und landwirtschaftlicher 
Berufsschulen in Mähren zu gründen und sie entsprechend auszugestalten. In Brünn 
selbst wurden neu ins Leben gerufen: die Berufsschule der Waffenwerke. Diese hatten 
bis 1942 keinen einzigen deutschen Lehrling in ihrem Betriebe! Die neugeworbenen 
Lehrlinge wurden in einem eigenen Heime in der Giskrastraße untergebracht, in einem 
leerstehenden Fabrikgebäude in der Wawrastraße wurde die Schule in Verbindung mit 
einer zeitgemäß ausgestatteten Lehrwerkstätte eingerichtet. Die I. Brünner 
Maschinenfabrik und die Firma Storek errichteten gleichfalls für ihre Lehrlinge eigene 
Berufsschulen, stellten den Leiter und entsprechende Fachleute als Lehrer zur Verfügung 
und stellten den Maschinenpark zur Ausbildung der Lehrlinge bei. 
I.) Dem Schulausschusse für Berufsschulen unterstanden in der Reichszeit:  
     1.) Allgemeine gewerbliche Berufsschulen;  
     2.) Metall verarbeitende Gewerbe (Großbetriebe);  
     3.) Bauschlosser; 4.) Elektriker; 5.) Gastgewerbe;  
     6.) Buchdrucker (Graph. Gewerbe); 7.) Frisöre;  
     8.) Bekleidungsgewerbe (Schneider, Kürschner);  
     9.) Kleidermacherinnen; 10.) Modistinnen. 
II.) Die Fabrikschulen der obengenannten Firmen:  
     Waffenwerke, I. Brünner und Storek, sowie zweier reichsdeutscher Unternehmungen. 
III.) Die kaufmännische Berufsschule, verbunden mit der Handelsakademie. 
 
Die Fortbildungsschulen die seinerzeit im alten Österreich bestanden u.zw. für Maler und 
Anstreicher, Tapezierer, Holzgewerbe und Schuhmacher, waren wegen Mangel an 
Lehrlingen — in Brünn gab es bloß 5 deutsche Schuhmacherlehrlinge! — aufgelassen 
worden. Die Lehrlinge dieser ehemaligen Schulen wurden in Fachkursen 
zusammengefaßt und erhielten von Fachleuten eine besondere Fachausbildung. 
Allmählich waren in der Reichszeit die Wunden vernarbt, die dem deutschen 
Berufsschulwesen nach 1918 geschlagen worden waren. In den deutschen Berufsschulen 
wehte ein frischer Zug, sie hatten eine großzügige Ausgestaltung erfahren, und es war 
begründete Hoffnung vorhanden, daß der Stand der tschechischen Berufsschulen in 
absehbarer Zeit erreicht wird. 
Das Jahr 1945 hat diese Hoffnung zunichte gemacht. — 
Bemerkt sei, daß Groß-Brünn 1945 46 tschechische Berufsschulen zählte. 
                         ___________                                F. Habermann              (BHB 1958) 
  



Vor 100 Jahren                     zu 5 
Das Reichsvolksschulgesetz 14. Mai 1869 
Franz Habermann 
 
Gründung der Neuschule (Bürgerschule) 
Die Revolution des Jahres 1848, welche fast ganz Europa erschütterte, machte auch vor 
den Toren der alten österreichischen Kaiserstadt nicht halt. Der kaiserliche Hof flüchtete 
nach Olmütz, „der allzeit getreuen und untertänigen Stadt" und fand hier im 
erzbischöflichen Palais Unterkunft. Hier entsagte der bisherige österreichische Kaiser 
Ferdinand des Thrones und übergab das Szepter des Reiches an seinen 18jährigen 
Neffen, den Erzherzog Franz Josef, am 2. Dezember 1848. Durch volle 68 Jahre hat der 
neue Kaiser als Franz Josef I. das Reich geführt; er starb im November 1916. Ein gütiges 
Geschick hat ihm erspart, das Ende der Monarchie und seiner Dynastie, der Habsburger, 
erleben zu müssen. 
Ich kann mich noch gut jener Tage erinnern, wir lagen damals in tiefverschneiten 
Schützengräben weit im Osten Rußlands. Nach Nationalitäten getrennt, wurden wir aus 
dem Schützengraben etwa 5 km weit hinter die Front gezogen, um dort dem neuen 
Kaiser Karl den Eid der Treue abzulegen. Keiner von all den Tausenden ahnte wohl, daß 
bereits nach 2 Jahren der neue Kaiser entthront als Verbannter auf der Insel Madeira das 
Schicksal Napoleons I. tragen mußte; der ehemalige Monarch ist dort schon im Jahre 
1922 fern der Heimat gestorben. — 
Der junge Kronprinz Franz Josef war ganz im kirchlichen Geiste erzogen worden. Sein 
geistlicher Erzieher wurde später Erzbischof von Wien. Unter dessen Einflüsse schloß 
Kaiser Franz Josef I. am 5. 11. 1855 mit der römischen Kurie eine Vereinbarung 
(Konkordat) ab, das dem Vatikan großen Einfluß auf die Staatsgeschäfte sicherte und 
das das Schulwesen, das sich nach dem Jahre 1848 wieder etwas freier entfalten konnte, 
wieder vollständig unter den Einfluß der Kirche geriet. Der Pfarrer ernannte den 
Schulmeister und seinen Schulgehilfen, er entlohnte beide und zog sie zu allen 
kirchlichen Handlungen heran. Der Lehrer war wiederum Diener der Kirche geworden. 
Genau vor 100 Jahren hatte die große Kaiserin Maria Theresia die allgemeine 
Volksschule geschaffen. Während in anderen Ländern sich das Schulwesen langsam aber 
sicher entfaltete, zeigte das Schulwesen der alten Donaumonarchie keinen Fortschritt 
mehr, im Gegenteile, es war im höchsten Grade rückständig; es war vollständig von der 
Kirche abhängig geworden. 
 
Zwei Ereignisse waren es, welche einen Umschwung in das Schulwesen brachten. Am 
24. Juni 1859 hatte Österreich gegen Sardinien-Frankreich bei Solferino (Italien) eine 
militärische Niederlage erlitten, welche den Verlust der reichen Provinz Lombardei zur 
Folge hatte. 7 Jahre später schlug das aufstrebende junge militärische Preußen die 
Österreicher am 3. Juli 1866 bei Königgrätz. Nun mußte auch die zweite italienische 
Provinz Venetien abgetreten werden. Allgemein sprach man davon, daß bei Königgrätz 
der preußische Lehrer den österreichischen Schulmeister geschlagen habe; man meinte 
damit, daß die bessere schulische und militärische Ausbildung jener Österreichs weit 
überlegen war. 
Die Folgen dieser beiden militärischen Niederlagen und deren politische Auswirkungen 
führten zu einer Wandlung in der inneren Politik Österreichs. Kaiser Franz Josef verlor 
das Vertrauen zu seinen bisherigen Ratgebern und ließ sich auf neue Wege von neuen 
Männern lenken, freisinnigen Männern, welche der liberalen Staatsform angehörten. 
Zunächst wurde das Konkordat mit Rom gekündigt, sodann das Staatssteuer um 180 
Grad gedreht. Die Frucht jener Jahre von 1867—1869 waren die Staatsgrundgesetze. 
Die Reform des Unterrichtswesens wurde mit einbezogen. Das Gesetz vom 25. Mai 1868 
regelte das Verhältnis von Staat und Kirche. Das gesamte Schulwesen ging aus der 
Verwaltung der Kirche in die Verwaltung des Staates über, trotz Einspruches von Papst 
Pius IX. und des gesamten österreichischen hohen Klerus. 
Aus Prag wurde der Professor der Deutschen Universität für politische Ökonomie, 
Leopold Hasner, nach Wien berufen und dem Unterrichtsministerium zugeteilt. Die Zeit 



seiner Tätigkeit als Unterrichtsminister (1867—1870) ist jedenfalls die glänzendste und 
fruchtbarste, welche die österreichische Schulverwaltung seit Maria Theresia aufzuweisen 
hatte. Der Minister berief tüchtige Fachleute in sein Ministerium und auf Grund von 
Gutachten, welche von den Statthaltereien der einzelnen Kronländer abgegeben wurden, 
ging man daran, das Schulwesen auf eine ganz neue Grundlage zu stellen. Innerhalb 
kurzer Zeit wurde ein Schulgesetz erarbeitet, das als Reichsvolksschulgesetz in die 
Geschichte eingegangen ist. Nach langwierigen Kämpfen um das Wesen des Gesetzes 
konnte endlich dem Kaiser der Gesetzentwurf vorgelegt werden. Am 21. April 1869 fand 
die parlamentarische Behandlung im Reichsrate statt. Beide Parteien, Liberale und 
Klerikale, schickten ihre hervorragendsten Redner ins Treffen. Der gesamte slawische 
Block lehnte das Gesetz ab und verließ bei der Abstimmung den Saal. Das Gesetz wurde 
nun vom Reichsrate gebilligt, am 10. Mai wurde es auch von der zweiten Kammer 
angenommen. Am 14. Mai setzte Kaiser Franz Josef I. seine Unterschrift unter das neue 
Schulgesetz, das als Reichsvolksschulgesetz (RVG) sofort in Wirksamkeit trat. Die 
österreichische Neuschule mit ihrer Neugründung, der Bürgerschule, trat ins Leben. Es 
ist dies jene Schule, durch welche wir Älteren alle gegangen, die Schule, welche uns jene 
Kenntnisse und jenes Wissen vermittelte, auf dem wir unseren Lebenskampf mit Erfolg 
aufbauen konnten. Das Gesetz war auf so breiter Grundlage und für so weite Sicht 
geschaffen, daß das Gesetz die alte Monarchie überlebte und nach deren Zertrümmerung 
(1918) mit geringer Abänderung noch in den Nachfolgestaaten in Geltung blieb. Das 
Schuljahr 1903/04 ist ein Wendepunkt im Bürgerschulwesen. Mit diesem Schuljahre trat 
der Einjährige Lehrkurs (das 9. Schuljahr) in Kraft. Der bisherige Lehrplan wurde um 
eine Fremdsprache, um die Grundlagen der Algebra und der Handels-Arithmetik sowie 
der Stenographie und des Maschinenschreibens erweitert. Zugleich bildete dieser 
Lehrkurs die nötige Vorbereitung für höhere Fachschulen. Bei dem damaligen Mangel an 
Handelsschulen konnte der Lehrkurs diese durch seine neue Organisation ersetzen. 
Die Aufnahme, welche das Gesetz in der Bevölkerung fand, war sehr geteilt. Aus den 
Sudetenländern kamen Dankadressen an Regierung und Hasner. In einzelnen 
Alpenländern, besonders in Tirol konnte das neue Schulgesetz nur unter Aufbietung der 
Staatsgewalt durchgeführt werden. 
Welches waren die wesentlichen Grundlagen des RVG? 
1. Übernahme des Schulwesens aus der kirchlichen in die Staatsverwaltung. 
2. Zentrale Leitung des Schulwesens von Wien aus, jedoch Mitwirkung der Länder in 
mannigfacher Hinsicht, namentlich bei der Tragung der persönlichen und sozialen 
Lasten. 
3. Durchführung einer demokratischen Schulverwaltung durch Landes-, Bezirks- und 
Ortsschulausschuß. 
4. Erweiterung der Lehrerbildung von bisher 2 Jahren auf 4 Jahre. Verbindung der 
Lehrerbildungs-Anstalt mit einer Volksschule als Übungsschule. 
5. Einführung der 8jährigen (bisher 6jährigen) Schulpflicht. 
6. Erweiterung des Bildungszieles durch Einführung neuer Unterrichtsgegenstände, der 
sogenannten Realien (Geschichte, Geographie, Naturgeschichte und Physik, sowie der 
Fertigkeiten: Zeichnen und Turnen für Knaben). 
7. Errichtung einer neuen Schulart, der Bürgerschule, aufgebaut auf dem 5. Schuljahre 
der Volksschule. 
Außerordentlich rasch hat sich die Bürgerschule besonders in den gewerblich-
industriellen Gebieten eingebürgert. Bald überzog ein dichtes Netz von Bürgerschulen 
namentlich die sudetendeutschen Gebiete. Der bezügliche letzte Schulschematismus 
liegt aus dem Jahre 1935 vor. Mit dem Stichtage vom 1. 1. 1935 gab es in Mähren 96, in 
Schlesien 42 und in Böhmen 303 deutsche Bürgerschulen. 
Nach der Errichtung der tschechoslowakischen Republik erklärte der erste 
Unterrichtsminister Habrman (man beachte die Schreibweise!), der neue Staat werde 
eine große Schulreform durchführen, und zwar im Geiste des großen mährischen 
Pädagogen Komensky (Comenius — 1592—1670). Die verantwortlichen tschechischen 
führenden Abgeordneten konnten sich aber nicht einigen, und so blieb mit geringen 
Ausnahmen alles in der bisherigen Form der Schulverwaltung erhalten. Dagegen führte 



der Schulkampf, der von Prag aus gesteuert wurde, zu großen Verlusten in der 
Raumverteilung der deutschen Bürgerschulen. Zunächst wurden alle bisherigen 
Mädchenbürgerschulen auf dem flachen Lande aufgehoben, mit den Knabenbürger-
schulen vereinigt und als sogenannte gemischte Bürgerschulen weitergeführt. Die 
größten Verluste weist Mähren auf. Die deutschen Bürgerschulen in den 
gemischtsprachigen und ehemals deutschen Gemeinden wurden alle aufgelassen. Durch 
die Errichtung von Sprengelbürgerschulen wurde der Verlust an deutschen Schulen 
einigermaßen ausgeglichen. Mehrere kleinere Schulgemeinden vereinten sich zu einem 
Schulsprengel, errichteten ein Gebäude für eine Bürgerschule, welche nun sämtliche 
befähigten Kinder des Sprengels aufnahm. In ähnlicher Weise werden heute in einzelnen 
Ländern der Bundesrepublik Hauptschulen als Nachbarschaftsschulen errichtet. 
Das sogenannte Kleine Schulgesetz vom Jahr 1922 wirkte sich vorteilhaft auf die 
Bürgerschule aus. Es brachte als neue Unterrichtsgegenstände die zweite Landessprache 
und Bürgerkunde (staatsbürgerliche Erziehung, außerdem für Knaben Werken), 
Handfertigkeitsunterricht, für Mädchen Haushaltungskunde (Kochen). 
Das unheilvolle Jahr 1945 vernichtete durch das vom Präsidenten Dr. Benesch erlassene 
sogenannte Kaschauer Edikt das gesamte deutsche Erziehungs- und Unterrichtswesen. 
Die deutschen Schulkinder erhielten ab anfangs Mai 1945 überhaupt keinen Unterricht 
mehr, die deutschen Bildungsstätten wurden vom Staate beschlagnahmt und 
tschechischen Zwecken zugeführt. Was Maria Theresia vor genau 200 Jahren begründet 
und das RVG vor 100 Jahren vollendet hatte, ging dem Deutschtum der Sudetenländer 
verloren. Bis heute erhalten die Kinder jener deutschen Eltern (ungefähr 130 000), die in 
der Tschechoslowakei verblieben sind, keinen Unterricht in deutscher Sprache und das 
im Lande des Comenius, der in seinen pädagogischen Bestrebungen den Grundsatz 
aufstellte: 
Alles  zunächst in  der Muttersprache. 
 
Der Schöpfer des Reichsvolksschulgesetzes Leopold Hasner wurde beim Ausscheiden aus 
dem Amte wegen seiner besonderen Verdienste um Staat und Schule zum 
lebenslänglichen Herrenhausmitglied (Mitglied der 2. Kammer) ernannt und in den 
Adelsstand erhoben. Leopold Hasner, Ritter von Artha, starb am 5. Juni 1891 im Alter 
von 73 Jahren und fand seine letzte Ruhestätte in Ischl (Oberösterreich); die dankbare 
Mitwelt setzte dem großen Staats- und Schulmanne ein ehrendes Grabmal.   (BHB 1969) 
 
 



Brünn  -  Die "Stadt der Kindergärten und Schulen"                        zu  5  
Franz Habermann 
 
Diesen oberwähnten Titel führte die Landeshauptstadt von Mähren, unsere Vaterstadt 
Brünn, als Ehrennamen in der österreichisch-ungarischen Monarchie. Und das mit Recht. 
Keine Stadt der alten Donaumonarchie, die an Bevölkerung der Stadt Brünn gleichkam, 
konnte eine so große Zahl von Kindergärten und Schulen, eine so vortreffliche 
Organisation des Erziehungs- und Schulwesens aufweisen wie Brünn. Hier in Brünn 
waren alle Voraussetzungen für eine so günstige Entwicklung des Kindergartens und der 
Schule gegeben: 
1. Die Stadt war autonom; von den mit der Autonomie verbundenen Vorrechten bezogen 
sich^ auch einige auf das Erziehungswesen. Die Stadt konnte Schulen schon teilen, 
wenn alle 5 Klassen der Volksschule oder die 3 Klassen der Bürgerschule zwei Klassen 
hatte. Alle Schulen hatten also eine verhältnismäßig kleine Anzahl von Klassen, sie 
konnte also vom Schulleiter besser übersehen und verwaltet werden. Mammutschulen 
mit 15 und mehr Klassen wie im Reiche gab es weder in der Monarchie noch auch später 
in der Tschechoslowakischen Republik. 
2. Die Stadt konnte als Schulerhalter auch Klassen teilen, welche die im Gesetze 
vorgeschriebene Schülerzahl 80 noch nicht erreicht hatte. 
3.  Stellte die Stadt jeder Schule einen sogenannten Aushilfslehrer bei, welcher den 
Schulleiter bei dessen Amtsführung unterstützte und im Unterrichte einsprang, wenn 
eine Lehrkraft erkrankte oder aus irgendeinem Grunde beurlaubt worden war. 
4.  Stellte die Stadtverwaltung der Schule entsprechende Lehrmittel für den Unterricht 
und Lehrbehelfe für die Schüler bei. 
5.  War die Stadtverwaltung, an der Spitze der jeweiligen Bürgermeister und dessen 
Stadtväter ungemein schulfreundlich. 
6. Waren die Eltern der Schüler besonders einsatz- und opferbereit, wie dies ganz 
besonders in den Elternräten zum Ausdrucke kam. 
Für die Gesundheit der Schüler sorgte die Stadt Brünn aufs beste, Jedes Kind bekam 
beim Eintritte in die Schule den „Gesundheitsbogen", der das Kind durch die 8 Jahre 
seiner Schulzeit begleitete. Der Bogen war in Verwahrung des jeweiligen 
Klassenvorstandes, der in den Bogen alle Krankheiten oder Aufenthalte des Schülers in 
Krankenanstalten eintrug. Jede Schule hatte ihren Schularzt, welcher die Schule 
mehrmals während des Schuljahres besuchte, in den Gesundheitsbogen Einblick nahm, 
die Schüler untersuchte und die nötigen ärztlichen Maßnahmen durchführte. Kinder mit 
schadhaften Zähnen wurden der städtischen Zahnklinik überwiesen. Der Schularzt 
machte auch Vorschläge für einen Ferienaufenthalt in der Ferienfürsorge für 
schwächliche oder rekonvaleszente Kinder. 
Im Jahre 1908 wurde aus Anlaß des 60jährigen Regierungsjubiläums Kaiser Franz Josefs 
I. das städtische Kinderschutz amt neu errichtet. Ober.-Mag.-Rat Dr. Leopold Karafiat 
hat dieses Amt vorbildlich durch lange Jahre geleitet. 
In dem von mir verfaßten Brünner Heimatbuche „Eine Stadt als Vermächtnis — das Buch 
vom deutschen Brünn", herausgegeben 1958 von der „Bruna", dem Heimatverbande der 
Brünner in Deutschland, Sitz Stuttgart, wird in einem Abschnitt eine geschichtliche 
Entwicklung des Brünner Schulwesens gegeben, angefangen von den ältesten Zeiten bis 
zur Gegenwart. Verwiesen sei mit diesem Hinweis darauf, daß von einer allgemeinen 
Schulpflicht erst unter Maria Theresia (1740—1780) gesprochen werden kann. Als König 
Friedrich der Große nach Beendigung der schlesischen Kriege mit einer großzügigen 
Schulreform in Preußen begann, wurde auch von seiner großen politischen 
Gegenspielerin, von Kaiserin Maria Theresia unter Abt Felbinger aus Sagan (Schlesien) 
mit der Reform des gesamten Schulwesens begonnen. Nach gründlichen Vorbereitungen 
erschien am 6. Dez. 1774 die „Allgemeine Schulordnung für Österreich". Der 
Schulbesuch wurde für alle Kinder vom 6. Lebensjahre mit 6 Jahren bemessen; inbe-
griffen in der Schulordnung war auch eine Bestimmung über die Ausbildung von Lehrern 
durch Geistliche in vierteljährigen Kursen. Bemerkenswert ist für uns, daß in jenem 
Zeitpunkte Brünn nur 600 Schüler aufwies, welche lesen und schreiben konnten. Nach 



der damaligen Bevölkerungszahl von 20 000 Einwohnern hätten mindestens 1500 .des 
Lesens, Schreibens und Rechnens kundig sein müssen. — Die nachfolgenden Herrscher 
Österreichs setzten das Schulreformwerk der großen Kaiserin fort. Der aus Brünn 
stammende Pädagoge Vinzenz Eduard Milde (1797—1853) erreichte eine gewisse 
Bedeutung. Er setzte sich als Schuloberaufseher als nachmaliger Bischof für die 
Verbreitung und Ausgestaltung des Schulwesens ein; er war der erste, der ein 
pädagogisches Handbuch für Erzieher und Lehrer herausgab. Milde starb als 
Fürsterzbischof von Wien im Jahre 1853, er wurde in der Taufkapelle des Wiener St. 
Stefansdomes bestattet. 
Das Revolutionsjahr 1848 ist der Beginn einer neuen Entwicklung des Schulwesens. Am 
23. März 1848, noch mitten in den Stürmen der Revolution, wurde eine neue 
Verwaltungsstelle des Schulwesens für die österreichische Reichshälfte, das 
Schulministerium, errichtet. 
Das Jahr 1867 und die nachfolgenden Jahre brachten nach der Niederlage Österreichs 
gegen Preußen (Königgrätz 3. Juli 1866) — „der preußische Lehrer hatte den 
österreichischen Schulmeister geschlagen" — die neuen Staatsgrundgesetze, darunter 
als die Perle der Gesetzgebung das Reichsvolksschulgesetz vom 14. Mai 1869. Brünn 
hatte seinen damaligen Bürgermeister Dr. Karl Giskra ins Wiener Parlament entsandt, 
der sich als Innenminister wesentliche Verdienste um die obgenannten Gesetze erwarb. 
Fleißige Vorarbeit hatte die österreichische Lehrerschaft für das neue Schulgesetz 
geleistet. Welch ein Wandel hatte sich in der Stellung des Lehrers vollzogen. Nach dem 
neuen Vereinsgesetze war er ein freier Mann, unabhängig von der Kirche, nicht mehr 
Kirchendiener, sondern freier Lehrer im freien Staate, dem sogar die Hofburg offenstand. 
In dieser wurde bereits im Jahre 1867 der erste österr. Lehrertag abgehalten; es spricht 
wohl für die Wertschätzung, welche sich die Stadt in Erzieherkreisen schon in jener Zeit 
erfreute, daß der zweite Lehrertag in Brünn abgehalten wurde, der von über 1000 
Lehrpersonen aus der gesamten Monarchie besucht war. Eine besondere 
Aufmerksamkeit erregte nach den gehaltenen Vorträgen und Wechselreden zur Reform 
der Schule eine Ausstellung von Zeichnungen einer Brünner Schule sowie eine 
turnerische Veranstaltung in der eben neu erbauten Turnhalle des Brünner Turnvereines 
durch eine Volksschulklasse. 
Die Neuschule trat mit Beginn des Schuljahres 1869/70 ins Leben; es ist dies gerade 100 
Jahre her. Diese Neuschule ist jene Schule, durch die wir alle gegangen, die uns jenes 
Wissen und Können vermittelte, auf dem wir unsere Berufsausbildung aufbauen konnten. 
Das neue Schulgesetz sah die 8jährige Schulpflicht vor (bisher 6 Jahre); es erweiterte 
den Bildungsstoff durch die Aufnahme neuer Unterrichtsgegenstände, durch die 
sogenannten Realien (Geogr., Geschichte, Naturgesch., Naturlehre), Schönschreiben und 
Zeichnen, für Knaben Turnen, für Mädchen Handarbeiten. 
Eine ganz neue Schulkategorie wurde geschaffen: die Bürgerschule, 3stufig, aufgestockt 
auf der 5. Jahresstufe der Volksschule. Im Jahre 1903 wurde die Bürgerschule durch den 
Einjährigen Lehrkurs auf 4 Klassen erweitert. Dieses Reichsvolksschulgesetz war auf so 
guter Grundlage aufgebaut, so daß es die alte Monarchie (1918) überlebte und sogar 
noch einige Jahre in etwas abgeänderter Form in den Nachfolgestaaten in Kraft stand. 
Das Schulwesen der Stadt Brünn nahm nach 1870 einen großen Aufschwung, namentlich 
unter den Bürgermeistern Gustav Winterholler (1880—1894) und Dr. August Ritter von 
Wieser (1894— 1916). Eine geradezu stürmische Entwicklung nahm das Schulwesen der 
Stadt, als Mag.-Sekr. Dr. Alois Baeran um die Jahrhundertwende an die Spitze des 
Schulreferates trat. Innerhalb von 14 Jahren wurden 15 neue Schulgebäude erbaut, so 
daß Schulen aus veralteten Räumen der Stadt oder aus gemieteten Privathäusern 
moderne Schulhäuser beziehen konnten. Es entstanden die Doppelvolksschulen in der 
d'Elvertgasse, Wienergasse, Glockengasse, Wranauergasse, sowie zwei neue M. Bgsch., 
je eine in der Giskrastraße und eine in der Köfillergasse. Bei der Kirche in der Kröna und 
auf dem Mendelplatz in Altbrünn entstanden neue Schulmittelpunkte. Der Bericht der 
Gemeindeverwaltung weist knapp vor Beginn des 1. Weltkrieges für Schulzwecke 2 054 
500 K auf, hiezu kommen noch 285 000 K für Kindergärten. Die Summe von 2 340 000 
K bildet bei einem Gesamterfordernis von 12 600 000 K 18 % der gesamten Ausgaben 



des Jahresvoranschlages.                                                                           
  
 Den höchsten Stand zeigt das städtische Schulwesen knapp vor dem Ende des 1. 
Weltkrieges. 
Schuljahr 1918/19 
I.  Volksschulen: 
a)  öffentliche               46 mit 261 Klassen 
b)  private                      8 mit    26 Klassen 
zusammen    54 mit 287 Klassen (Anm.: Die Volksschulen der eingemeindeten 
deutschen Vororte sind mit eingerechnet.) 
II.  Bürgerschulen: 
a)  öffentliche               13   mit   87 Klassen 
b)  private                      2   mit     6 Klassen 
zusammen    15   mit   93 Klassen Gesamtsumme der Schulen: 69 Volks- und 
Bürgerschulen mit 380 Klassen. 
Am 28. Oktober 1918 wurde nach dem für die Mittelmächte Österreich-Ungarn und 
Deutschland unglücklichen Ausgange des I. Weltkrieges in Prag die Tschechoslowakische 
Re publik gegründet. Die Stadt Brünn, welche seit der Stadterhebung 1243 stets eine 
deutsche Verwaltung hatte, wurde am 6. Nov. 1918 vom letzten deutschen 
Bürgermeister Reg.-Rat Ferdinand Schnitzler an die Tschechen übergeben. Diese 
staatspolitische Umwälzung hatte weitgehende Auswirkungen auf politischem, 
wirtschaftlichem und kulturellem Gebiete zur Folge. Brünn verlor seine Autonomie; sein 
bisher in eigener Verwaltung geführtes Schulwesen wurde dem Lande überantwortet. 
Der Geburtenausfall während des Krieges, der Geburtenrückgang nach dem Kriege, die 
Versetzung ungezählter deutscher Angestellten und Beamten aus der Stadt in 
tschechische Gegenden und die damit verbundene Abwanderung deutscher Kinder, sowie 
ein starker Druck auf Eltern in Mischehen und auf abhängige Personen hatte zur Folge, 
daß sich die Schülerzahl in den deutschen Schulen stark verringerte. Hiezu kam noch, 
daß die Juden, welche bisher dem deutschen Kulturkreise angehört und ihre Kinder in 
deutsche Schulen geschickt hatten, nun als eigene Nation durch ein eigenes Gesetz 
erklärt wurden. Sie errichteten nun eine eigene Volksschule und ein Reform-
Realgymnasium mit tschechischer Unterrichtssprache. Die vorstehend erwähnten 
Umstände und neue Gesetze gaben der Prager Regierung die Möglichkeit, das deutsche 
Schulwesen des Staates und natürlich auch jenes von Brünn zu drosseln. 
  Was Brünn anbelangt, gibt nachstehende Übersicht das Bild des tiefsten Standes (im 
Schuljahr) 
Schuljahr 1934/1935 
I.  Volksschulen: 
a)  öffentliche                  21 mit    89 Klassen 
b)  private                         4 mit    13 Klassen 
zusammen    25 mit 102 Klassen 
II.  Bürgerschulen: 
a)  öffentliche                    9 mit    32 Klassen 
b)  private                       — mit   — Klassen 
zusammen      9 mit    32 Klassen  
Gesamtverlust: 35 Schulen mit 246 Klassen 
 
Auch die Realschulen büßten von drei Anstalten zwei ein. Die Lehrerinnenanstalt wurde 
aufgelöst und mit der Lehrerbildungsanstalt zusammengelegt. Vier fachliche 
Berufsschulen wurden eingestellt. Diese Schuldrosselungen hatten natürlich auch einen 
Verlust der Arbeitsplätze zur Folge. Junge, prov. Lehrpersonen wurden auf die Gasse 
gesetzt, def. Lehrpersonen mußten sich mit einem Posten auf dem Lande begnügen, 
ältere Lehrpersonen wurden unter Einschränkung ihrer Ruhebezüge in Pension geschickt. 
Nach 1918—1921 haben über 120 definitive Lehrkräfte Brünn verlassen müssen, 
darunter viele Familienväter. Welch großer Verlust für das deutsche Volkstum und die 
Kulturarbeit! 



Als das Band ab 1918 zwischen Österreich und den Sudetenländern zerschnitten worden 
war, galt es, eine neue Organisation aufzubauen und neue Lehrbücher, entsprechend 
den neuen politischen Verhältnissen angepaßt, zu verfassen. Es wird immer ein 
Ehrenblatt in der Geschichte des sudetendeutschen Schullebens bleiben, daß die Brün-
ner Lehrerschaft diese beiden Probleme mithelfend für das Sudetenland und für die 
eigene Stadt innerhalb weniger Jahre gemeistert hat. 
Vom Schuljahre 1903/04 angefangen wurden die bisherigen drei-klassigen 
Bürgerschulen um eine Klasse, den Einjährigen Lehrkurs (das 9. Schuljahr) aufgestockt. 
Diese Erweiterung der Schulpflicht legte den Schulgemeinden dadurch geldlich 
bedeutende Opfer auf, daß eine eigene Lehrkraft angestellt werden mußte. Nicht alle 
Schulgemeinden brachten dieses Opfer. In Brünn bekam jede Bgsch. einen Einjährigen 
Lehrkurs. 
 
Stand des deutschen Erziehungs- und Schulwesens in Brünn 
Stichtag: 1. 1. 1935 Der obige Stichtag wurde gewählt, weil in der CSR der letzte Stan-
desausweis des deutschen Schulwesens in Mähren-Schlesien im Jahre 1935 mit obigem 
Stichtage erschien. 
(Abk.: K = Knaben, M = Mädchen, gem. = Knaben und Mädchen in gemeinschaftlichem 
Unterrichte, utraqu. [deutsch und tschechisch], 
V  = Volksschule, B = Bürgerschule. 
A. Erziehungsanstalten: 
1. K Waisenhaus Brünn, Falkensteiner Gasse, 2. M Waisenhaus Brünn Gurein, 3. gem. 
Pestalozziheim Altbrünn, 4. gem. Manda-Stu-dienheim Schwarze Felder, 5. M. 
Studienheim des Br. Frauenerwerb-ver. Schmerlingstraße. 
I.  Kindergärten: 25 öffentliche (städtische); Privatkindergärten des Deutschen 
Kulturverbandes in den deutschen Vororten in Alt-Czerno-witz, Neu-Czernowitz, Ober-
Gerspitz, Unter-Gerspitz, Königsfeld, Nennowitz und Priesenitz, zusammen 7; 
Gesamtzahl 32. 
Unterrichtsanstalten 
II.  Volksschulen: 25; — 1. Pestalozzi — K. (ehemals Kaiser Franz-Josef); 2. Pestalozzi 
— M (ehemals Kaiser Franz-Josef); 3. K — Hus-straße (ehemals Kronprinz Rudolf); 4. K 
— Lehmstätte (ehemals Alt-Brünn); 5, M — Lehmstätte (ehemals Alt-Brünn); 6. M — 
Jakobsgasse (ehemals Stefanie V.); 7. gem. V — Eichhorngasse; 8. gem. V. — 
Hussowitzer Gasse; 9. gem. Übungsschule der LBA., Legionärstraße (ehemals 
Schmerlingstraße); 10. gem. V — Neugasse; 11. gem. V — Neustiftgasse; 12. gem. V — 
Quergasse; 13. gem. Masaryk V — Schwarze Felder (spätere Dr.-Alois-Baeran-Schule); 
14. gem. V — Wiener Gasse; 15. gem. — Hilfsschule Berggasse; 16. Deutsche evang. 
V — Studentengasse; 17. Privat M V der Ursulinen Adlergasse. 
Die obengenannten V waren alle, bis auf die Übungsschule (4 Kl.), fünfklassig mit 
etwaigen Zweigklassen. 
Volksschulen in den Vororten: 
18. 2kl. gem. V — Czernowitz; 19. 3kl. gem. V — Kumrowitz; 20. 3kl. gem. V — 
Nennowitz; 21. 2kl. gem. V — Ober-Ger spitz; 22. 1kl. gem. 
V — Unter-Gerspitz; 23. 2kl. gem. V — Priesenitz; 24. 2kl. gem. Priv.- 
V — Königsfeld; 25. 1kl. gem. V — Neu-Leskau. 
III.  Bürgerschulen (Hauptschulen): 9; 1. Pestalozzi KB — Czerner-gasse (ehemals 
Kaiser Franz-Josef); 2., KB — Husstraße (ehemals Kronprinz Rudolf BG); 3. KB — 
Lehmstätte (Alt-Brünn); 4. KB  Zeile; 5. Pestalozzi MB — (ehemals Kaiser Franz-Josef); 
6. MB — Jakobsgasse (ehemals Stefanie); 7. MG — Legionärstraße (ehemals Höhere 
Töchterschule); 8. MB — Lehmstätte (Alt-Brünn); 9. MB — Zeile. 
 
IV.   Gewerbliche Fortbildungsschulen: 1; 1. Metallverarbeitende Gewerbe, 
Czechnergasse; 2. Elektrotechnik und Mechanik Pestalozziplatz, 3. Allgem. gewerbl. 
FBSCH, Husstraße; 4. Modistinnen und verwandte Gewerbe, Jakobsgasse; 5. 
Kleidergewerbe, Lehmstätte; 6. Schlosser, Schmiede und verwandte Gewerbe, 
Neugasse; 7. Friseure, Zeile; 8. Kleidermacherinnen, Zeile; 9. Schriftsetzer 



(Typographen), Neugasse; 10. Gast- und Kaffeehausgewerbe, Fabriksgasse. 
V.  Mittelschulen: 4; 1. Masaryk-Staats-Gymn., Komenskyplatz; 2. Staats-Real-
Gymnasium, Wawrastraße; 3. Stadt. Mädchen-Reform-Gymnasium, Husstraße; 4. 
Staatsrealschule, Johannesgasse. 
VI.  Frauenfachschulen des Brünner Frauenerwerbsvereines, Legionärstraße. 
VII.  Kommerzielle Lehranstalten: 2; 1. Staatliche Handelsakademie, Husstraße; 2. 
öffentliche 2kl. Handelsschule Rupprich. 
VIII.  Technologische Lehranstalten: 2; 1. Staatsgewerbeschule, Winterhollerplatz; 
2. Staatliche Textil-Gewerbeschule, Franz. Straße. 
IX.  Musikakademie des Brünner Musikvereines. 
X.  Erziehungsanstalten: 1. Blindenanstalt; 2. K-Waisenhaus, Falkensteiner Gasse; 3. 
M-Waisenhaus, Gurein; Technische Hochschule, Komenskyplatz (gegr. 1849). 
 
Südöstlich der Stadt war das Dorf Maxdorf, südlich waren die Ortschaften Morbes,  
Schöllschitz und Mödritz. Jeder dieser Orte hatte eine gem. V., Mödritz außerdem ein BG, 
Berufssch. und landw. Fachsch. Diese vier deutschen Orte waren nicht nach Brünn 
eingemeindet. 
Brünn war die größte der fünf deutschen Sprachinseln Mährens. Im Süden der Stadt 
schlossen sich zehn deutsche Bauerndörfer an, der Norden, Osten und Westen war 
tschechisches Hinterland. Durch die Industrialisierung strömten immer mehr 
tschechische Arbeiter aus der Umgebung in die Stadt. Land und Staat förderten die 
Tschechisierung durch Versetzung tschechischer Beamter nach Brünn, durch Verlegung 
tschechischer Behörden und Ämter in die Stadt und schließlich durch die Errichtung von 
drei neuen Hochschulen, einer Universität, der Tierarzneischule und der Höheren 
Forstlehranstalt. 
Nach der letzten Volkszählung in Österreich hatte die Stadt Brünn 124 000 Einwohner, 
darunter 82 000 Deutsche. Diese Zahl sank von Jahr zu Jahr durch die oben erwähnten 
Maßnahmen. Als nach 1918 23 tschechische Orte der Umgebung Brünns eingemeindet 
wurden und ausschließlich tschechisches Militär in Garnison lag, wurde Groß-Brünn 
geschaffen, eine Großstadt (nach der Zählung vom 1.1. 1935) mit 264 000 Einwohnern, 
davon 200 000 Tschechen, 52 000 Deutschen und 12 000 Sonstigen (zumeist Juden). 
Das Schicksal Brünns als deutsche Stadt war besiegelt. 
Eine abermalige Wendung in politischer Hinsicht und damit auch einen neuen 
Wendepunkt in der Geschichte des deutschen Schulwesens brachte das Jahr 1939 mit 
der Schaffung des Protektorates Böhmen und Mähren (15. März 1939). Nach mehr als 
20 Jahren erhielt Brünn in der Person von Oskar Judex ein deutsches Stadtoberhaupt. 
Judex, ehemaliger Lehrer, war bestrebt, die Wunden zu heilen, welche dem deutschen 
Schulwesen nach 1918 geschlagen worden waren, wobei ihm aber die Erhaltung des 
nationalen Friedens und die Förderung der Kultur beider Völker oberste Aufgabe war. Für 
sein selbstloses Bemühen wurde ihm seitens der tschechischen Mitbürger schlechter 
Dank zuteil. Nach dem politischen Zusammenbruch im Mai 1945 wurde er — wie viele 
andere Deutsche in leitender Stelle — vor ein Volksgericht gestellt und am 2. Dezember 
1945 zu lebenslänglichem Zuchthause verurteilt. Er starb nach schweren Jahren des 
Leids in einem Kerker in Brünn am 11. September 1953. 
Dank und Ehre Oberbürgermeister Oskar Judex! 
Was in zwei Jahrhunderten aufgebaut und nach 1869 großzügig im Schulleben 
ausgeweitet wurde, wurde durch das Kaschauer Edikt vernichtet, das Staatspräsident E. 
Benes im April 1945 nach seiner Rückkehr aus England erlassen hatte. Ab 8. Mai 1945 
schlossen sich die Tore aller deutschen Erziehungsstätten, Lehranstalten und Schulen. 
Am Fronleichnamstage 1945 wurden 30 000 Deutsche aus Brünn, zumeist Frauen und 
Kinder vertrieben. Nicht weniger als 146 Lehrpersonen = 22 % der Brünner 
Erzieherschaft sind Opfer jener entmenschten Zeit, der Vertreibung, geworden. Die 
restlichen deutschen in Brünn verbliebenen Kinder erhielten durch das ganze Jahr über 
überhaupt keinen Unterricht. Nach der „humanen Aussiedlung" der Deutschen, wurden 
die deutschen Kinder tschechischen Schulen zugewiesen und dieser Zustand besteht 
noch heute für die Kinder von rund 130 000 Deutschen, die noch derzeit (1969) in der 



CSR leben und das im Staate des größten tschechischen Pädagogen Jan Arnos Ko-
mensky (Comenius 1592—1670), der in seiner großen Unterrichtslehre den Grundsatz 
aufstellte: „Alles zunächst in der Muttersprache." 
Die deutschen Kinder verlernen in der tschechischen Schule ihre Muttersprache, werden 
dadurch ihrem Volkstum entfremdet und sterben den Volkstod. Über ein Viertel jähr 
hundert ist heute seit der Vertreibung vergangen. Die Brünner Lehrerschaft, verstreut 
über alle Lande, hat sich 1950 im Sozialen Hilfswerk „Bruna" vereinigt, dessen 
Rechtsschutzstelle auch die gesamte Erzieherschaft des Sudetenlandes betreut. 
Ein neues Lehrergeschlecht aus sudetendeutscher Wurzel ist herangewachsen. Möge sich 
diese Lehrergeneration nach den Mahnworten unserer bedeutendsten Brünner Pädago-
gin, Frau Dr. Margarete Roller, richten: „Jede Generation trägt die Verantwortung für das 
kommende Geschlecht." Die Fürsorge für die Jugend von heute schafft brauchbare 
Menschen für die Zukunft. Für jeden Dienst an der Jugend ist sittliche Gesinnung die 
erste Voraussetzung. Was wir den Menschen vorleben, ist entscheidend für unser Wirken 
in der Welt.                                 (BHB 1969) 
 

 



Die Stadtschulinspektoren Brünns seit der Jahrhundertwende             zu 5 
 
Durch das Reichsvolksschulgesetz vom 14. Mai 1869 ging die Schulaufsicht von der 
Kirche auf den Staat über. Dieser bestellte in jedem Schulbezirke — diese entsprachen in 
der Regel den Bez.-Hauptmannschaften — einen Schulmann, dem er die Aufsicht und 
Verwaltung der Schulen des Bezirkes übertrug. Den Bezirksschulinspektoren der länd-
lichen Bezirke entsprach in Brünn der Stadtschulinspektor.                                                   
Der Schulinspektor hatte ein großes Maß der Verantwortung, man kann wohl sagen, daß 
das Schulwesen eines Bezirkes wesentlich davon abhing, ob der Schulinspektor nicht nur 
ein Fachmann im Schulwesen war, sondern daß er als Freund und Förderer der 
Lehrerschaft wirkte und, wenn es not tat, auch als Helfer der Lehrerschaft zur Seite 
sprang. 
Brünn hatte das Glück, solche Stadtschulinspektoren zu haben. Aus dem vorigen 
Jahrhundert ragte wie ein Fels im brodelnden Meer Schulrat Dr. Heinrich Sonneck ins 
neue Jahrhundert herüber. Es war die Zeit großer Umwälzungen auf dem Gebiete des 
Unterrichtes: Der Zeichenunterricht ging neue Wege, der Sprachunterricht verließ die 
grammatischen Fesseln, der Rechenunterricht stellte das Kind in die Heimat, die zur 
Quelle der Rechenaufgaben wurde. Dr. Sonneck fand Verständnis für alle neuen 
Bestrebungen in der Methodik und Didaktik des Unterrichtes. 
Bis zur Jahrhundertwende hatten die Mädchen als einzige Möglichkeit eine über das 
Lehrziel der Bürgerschule reichende Bildung zu erlangen nur durch den Besuch der 
Lehrerinnenbildungsanstalt. Die Mittelschulen waren der weibl. Jugend verschlossen. Dr. 
Sonneck, Direktor der staatlichen Lehrerinnenbildungsanstalt in Brünn, erkannte diesen 
Mangel und half ihm dadurch ab, daß er ein Städt. Mädchenlyzeum ins Leben rief und 
ihm zunächst Unterschlupf in der Höheren Töchterschule, in der die LNBA untergebracht 
war, gewährte. 
Sein Nachfolger wurde der Professor der Lehrerinnenbildungsanstalt Johann Kaulich. 
Kaulich war aus der Volksschule über die Bürgerschule an die LNBA in Brünn gekommen, 
ein wissenschaftlich hochstehender Mann mit einer gründlichen Kenntnis der Methodik 
der einzelnen Gegenstände. Gegen sich selbst streng, verlangte er auch von der 
Lehrerschaft strengste Pflichterfüllung und Gewissenhaftigkeit. Was sein Vorgänger 
begonnen, führte er weiter durch, die „alte Schule" in die „neue Schule" 
hinüberzuführen. Durch Teilung überfüllter Klassen und Schulteilungen selbst war er der 
große Förderer des Brünner Schulwesens. 
Ebenfalls auf dem Wege über die Volks- und Bürgerschule kam der 1862 in Hermesdorf, 
Bez. Mähr. Schönberg geborene Rudolf Neumann im Jahre 1899 an die Brünner LBA. 
Neumann war Naturwissenschaftler und auf dem Gebiet der Naturwissenschaft ein 
ausgezeichneter Methodiker. Er ist der Verfasser einer Reihe von Lehrbüchern: Naturg., 
Naturl., Rechenbuch; er war durch viele Jahre der Herausgeber der „Periodischen Blätter 
für den naturkundlichen und mathem. Unterricht" und Mitarbeiter vieler 
naturwissenschaftlicher Zeitschriften. Selbst ein begeisterter Sportsmann und 
Wanderfreund, förderte er alle Bestrebungen auf dem Gebiete der körperlichen 
Erziehung. Neumann war mein Lehrer; er verstand es, den Sinn für die Natur bei den 
Studenten zu wecken, der Lehrerklub für Naturkunde in Brünn war die Frucht dieser 
erziehlichen Tätigkeit eines ganz besonderen Lehrers. Neumann wurde als Prof. der LBA 
zunächst Inspektor von Brünn-Land und später — wie oben erwähnt, Stadtschulinspektor 
der Landeshauptstadt. Eine schwere Aufgabe fiel ihm während des 1. Weltkrieges zu: die 
größeren Schulgebäude waren für Spitals- oder Kasernenzwecke beschlagnahmt, der 
größte Teil der männlichen Lehrerschaft war unter den Fahnen. Neumann meisterte auch 
diese schwierige Lage. Nach Kriegsschluß wurde er Direktor der Lehrerbildungsanstalt 
und blieb in dieser Stellung bis 1925. Aber auch als Ruheständler gönnte sich der 
nimmermüde Mann keine Ruhe. Vom Jahre 1927 bis 1937 war er ehrenamtlich Präsident 
der Deutschen Landeskommission für Kinderschutz und Jugendfürsorge, welche 
Körperschaft er im Vereine mit der unvergeßlichen Leiterin Frau Margarete Roller zu 
einer Stellung führte, die auch noch heute im Reiche anerkannt wird. 
Nachfolger Neumanns wurde 1918 der Professor der Olmützer Lehrerbildungsanstalt, 



Julius Nakel. Hatten die bisher genannten Inspektoren ein Schulwesen zu verwalten, das 
in stetem Aufstiege, verwaltet von einer schulfreundlichen deutschen Gemeindever-
tretung war, so hatte der neuernannte Stadtschulinspektor die ungemein schwierige 
Aufgabe, ein Schulwesen zu führen, das den neuen Machthabem ein Dorn im Auge war. 
Bis 1918 hatte die Stadt Brünn als autonome Stadt das Schulwesen der Stadt selbst 
erhalten, auch das; tschechische kam dabei nicht zu kurz. Die neuen Herren im 
Rathause stießen das Schulwesen als unproduktiv ab und überantworteten es dem 
Staate bzw. dem Lande. Über Nacht wurden zahlreiche Schulen aufgelöst und hunderte 
von Klassen gingen verloren. Noch arbeitsfähige ältere Lehrpersonen wurden pen-
sioniert, mehr als 100 Junglehrer und Junglehrerinnen auf die Gasse gesetzt. In dieser 
Not der Zeit erwies sich Nakel als der rechte Mann am rechten Ort: 



er wurde zum getreuen Eckart der deutschen Schulen Brünns, wie dies auch zu gleicher 
Zeit Landesschulinspektor Dr. B e r g e r der getreue Eckart des deutschen Schulwesens 
des Landes war. Um jede einzelne Klasse, um jede Lehrperson führte der zuständige 
Deutsche Stadtschulausschuß einen erbitterten Kampf. Der deutsche Stadtschulinspektor 
Nakel vertrat in Abordnungen des Schulausschusses bei den zuständigen Stellen in 
mannhafter Weise die Beschlüsse dieser Schulbehörde. 1933 sollen 4 deutsche Lehrer 
strafweise aus Brünn versetzt werden, das berüchtigte Parteigesetz wirkte sich aus. Die 
bereits erfolgte Versetzung wird rückgängig gemacht. Nach und nach tritt einigermaßen 
Ruhe ein, nun kann Nakel auch an den Wiederaufbau denken. Frucht dieser 
Bemühungen ist ein neues Schulgebäude in der Lautengasse und die Errichtung der Dr. 
Beran-Volksschule auf den Schwarzen Feldern. 1935 tritt Nakel nach einem Leben 
aufreibender Inspektionstätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand. Zahlreiche Ehrungen 
werden ihm zum 70. Geburtstage zuteil; die Gemeinde Brünn stellt sich durch 
Bürgermeister Judex mit einer Ehrengabe ein. Nakel sollte den Ruhestand nicht lange 
genießen, der Todesmarsch bringt ihn nach Wien. Das Schicksal der nach Österreich ver-
schlagenen Landsleute ist bekannt. Gerne stellte sich der alte Herr dem Hilfsausschuß 
zur Verfügung und übernimmt mit Kolin. Paula Foitl und Koll. Habel die 
Verbindungsstelle zwischen dem Hilfsausschuß im Bundesgebiet und den in Österreich 
betreuten notleidenden Erziehern. Möge es dem getreuen Eckart des Brünner 
Schulwesens in schwerster Zeit vergönnt sein, recht bald den Ruhestand frei von 
materiellen Sorgen bei bester Gesundheit noch recht viele Jahre lang zu genießen.                        
,   .     . 
Nach Nakels Abgang versah durch drei Jahre hindurch der Bezirksschulinspektor Brünn-
Land, Prof. Swoboda, das Inspektionsamt in Brünn. Auch Insp. Swoboda kam 1945 nach 
Wien und starb bald dortselbst an Herzschlag. 
Im politischen Wirbel des Jahres 1938 übernimmt der Bez.-Schulinspektor von Iglau, 
Franz Wißgott, das Amt des Stadtschulinspektors in Brünn. Der neue Inspektor bringt 
eine reiche Erfahrung auf pädagogischem Gebiete mit, war er doch durch nahezu 20 
Jahren als Inspektor in Land- und Stadtschulen tätig. Die deutschen Schulinspektoren 
waren zur Wahrung ihrer Belange in einem Verband zusammengeschlossen und es war 
gewiß ein besonderes Vertrauen,  das   sie in Wißgott setzten, als Sie ihn zum Obmann 
des Verbandes wählten. Nach der Schaffung des Protektorates begann der 
Wiederaufstieg des Schulwesens, gefördert durch Bürgermeister Judex, der selbst durch 
die Lehrer- bildungsanstalt gegangen war und kurze Zeit auch als Lehrer wirkte, bis ihn 
die oben geschilderte Zeit nach 1918 aus der Laufbahn warf. Soweit dies überhaupt 
möglich war, wurden die Schäden, welche nach 1918 dem deutschen Schulwesen 
zugefügt worden waren, wieder gutgemacht: neue Klassen entstanden, neue Volks- und 
Bürgerschulen wurden errichtet, die Lehranstalten wurden durchweg mit neuzeitlichen 
Lehrmitteln ausgestattet. Wißgott war der rechte Mann, diesen Wiederaufbau 
systematisch zu leiten. Leider wurde seine Amtstätigkeit durch ein Ohrenleiden gestört, 
das einen operativen Eingriff erforderte. Als kaum Genesener machte Wißgott den 
Todesmarsch mit. Vergeblich klopfte er in Wien an die Pforten der Schulbehörden. Er 
fand kein Verständnis. Ein sorgenvoller Lebensabend, zudem noch getrübt durch ein 
Siechtum, verdüsterte seine Wiener Zeit. Ein gütiger Tod erlöste diesen aufrechten 
deutschen Mann und pflichtgetreuen Beamten von einem Leben, das nicht mehr 
lebenswert war. Sein Vorgänger, Inspektor Nakel, hat ihm die Grabrede gehalten. 
Zahlreiche Brünner Erzieher hatten sich eingefunden, um ihren hochgeschätzten 
Vorgesetzten die letzte Ehre zu erweisen, Tränen des Dankes fielen auf seinen Sarg.                                                         
  Habermann      (BHB 1953 ) 
 
  



100 Jahre Deutsche Technische Hochschule in Brünn                   Zu 5 
 
Mit der Ausweisung der Deutschen aus der ČSR sind auch sämtliche kulturellen 

Einrichtungen der Vertriebenen verschwunden; auch die Brünner Technische Hochschule 
lebt jetzt nur mehr in der Erinnerung. Wie stark sie in der Erinnerung aber haftet, bewies 
die am 6. und 7. Mai in Wien veranstaltete Jahrhundertfeier. Sowohl der als gesellige 
Wiedersehensfeier durchgeführte Begrüßungsabend wie die eigentliche Weihestunde 
erfreuten sich eines sehr guten Besuches aus Professoren-, Hörerkreisen und geladenen 
Gästen und hätte zweifellos zu einer überwältigenden Kundgebung betonten 
Heimatbewußtseins geführt, wenn man alle in Wien seßhaften Brünner hätte zu diesem 
seltenen Feste laden können. 

So konnte Dipl.-Ing. Hofrat Kreuzig nach Eröffnung des Begrüßungsabendes durch 
den brillanten Klaviervortrag von Lißt's „Gaudeamus igitur“ durch Prof. Frotzler, unter 
den auch aus den anderen Bundesländern eingetroffenen Gästen mehrere Professoren, 
zahlreiche ehemalige Hörer und Vertreter der Industrie und der sudetendeutschen 
Landsmannschaften willkommen heißen. Seinen von warmer Herzlichkeit erfüllten 
Darlegungen entnahm man, wie über Anregung Fritz Parents sich Hörer und Professoren 
zusammenfanden und zu dieser 100-Jahrgedenkfeier rüsteten, und wie die keineswegs 
leichten Vorarbeiten dank der Mitarbeit weiterer Mithelfer bald eine Kartei von 600 
Professoren und Hörern erstehen und einen Spendenfond von über 3000 S schaffen 
ließen. Das Wiener Organ der Heimatvertriebenen, die „Wegwarte“, stellte ihren Raum 
für Beiträge zu einer Festnummer zur Verfügung, der nun noch eine besondere Fest-
schrift folgen soll. Nachdem Reg.-Rat Czerny den diese Feier vorbereitenden Herren, 
namentlich Hofrat Kreuzig, den Dank aller ausgesprochen hatte, wurde ein 
künstlerisches Programm abgewickelt, das die ungemein freundschaftliche Stimmung der 
Teilnehmer merklich vertiefte. Im Mittelpunkt stand, immer wieder stürmisch begrüßt, 
unser schier unverwüstlicher Prof. Frotzler, der alle Mitwirkenden „wie einst im Mai in 
Brünn!“ blendend begleitete, so daß der künstlerische Erfolg nicht zuletzt seiner 
Persönlichkeit zu danken ist. Von Dr. Holik launig konferiert, hörte man Schubertlieder 
(Kammersänger Helm), originelle Parodistik (J. Parini) heitere Brünner 
Studentenerinnerungen in Versen (Hofrat Truschka), humoristische Vorträge (Gretl 
Martin), Operettenduette (Erika Helm, Rich. Sallaba) und sah schließlich hübsche 
Tanzvorführungen unserer Landsmännin Linda Lindner. Alles in allem: es war ein 
angeregter Abend, getragen von Gefühlen herzlicher Freundschaft und inniger 
Wiedersehensfreude. Wozu auch das Wiedersehen mit unserem „Marischler“ genannt 
sein will, der jetzt Geschäftsführer dieser großräumigen „Schwechater Bierhalle“ in Wien 
ist. 
Die festliche Stunde zum Gedenken des 100jährigen Bestandes unserer Technik wurde 
im Saale des Wiener Gewerbevereins abgehalten. Ein geistvoll- tiefsinniger, poesiege-
schliffener Vorspruch unseres Fritz Jurditsch, von Dr. Holik meisterlich vorgetragen, 
leitete die Feier würdig ein. Hofrat Kreuzig begrüßte dann als Vertreter der Wiener 
Hochschulen den Professor Dr. Wolf (Universität), Dr. Bouvier (Rektor der Hochschule für 
Welthandel) und die ehemaligen Brünner Professoren Dr. Leo, Dr. Kothny, Dr. Mohr, 
Dipl.-Ing. Olberth, Dr. Löschner, Dr. Chwalla und Dr. Lokscha, den parlamentarischen 
Vertreter der Vertriebenen NR. Machunze und die Vertreter der Industrie und der 
sudetendeutschen Landsmannschaften. Begrüßungsschreiben hatten u. a. gesandt Se. 
Em. Erzbischof Kardinal Innitzer und die ehemaligen Professoren Dr. Ing. Hans Dafinger 
(Wien), Dr. Ludwig Anschütz (Maßach), Dr. Josef Jehlitschka (Stuttgart), Dr. Erwin Lohr 
(Pfarrwerfen), Dr. Ing. Oskar Srnka (Wittislingen), Dr. K. Konecny (Mitterbach), Dr. 
Johannes Jaumann (Stuttgart), Prof. Karl Sturm (Zellerndorf), Dr. Emil Leo (Ellwangen). 
Dr. Oswald Richter (Hannover) und Hochschul-Ob.Insp. M. Krautschneider (München). 
Diese rege Teilnahme zeigt, daß das Interesse für unsere einstige Hochschule sehr wach 
erhalten geblieben ist und nunmehr durch den Zusammenschluß der einstigen 
Professoren und Hörer auf österreichischem Boden fraglos eine weitere Vertiefung 
erfahren hat. Prof. Kothny verlas hierauf für den infolge Krankheit am Erscheinen ver-
hinderten Prof. Dr. Mohr die Festrede, die in fesselnder Form von der Entstehung und 



Entwicklung der einzigen Hochschule auf mährisch-schlesischem Boden Kunde gab. Die 
Festrede gedachte nicht bloß der weltbedeutenden Männer, die an dieser Hochschule 
wirkten, sondern auch der vielen Toten, Professoren, Dozenten, Assistenten und Hörer 
der letzten 25 Jahre, sowie des außerordentlich verdienstvollen Wirkens des letzten 
Rektors Dr. Josef Kriso. Als ältester anwesender Hörer der Brünner Technik sprach 
Ministerialrat Naske im Namen aller ehemaligen Hörer den Professoren den 
aufrichtigsten Dank aus. Er gab dabei der Hoffnung Ausdruck, daß "auch für die 
unglücklichen, heimatvertriebenen Techniker in Österreich sich werden reiche 
Schaffensmöglichkeit finden lassen“. Prof. Dr. Kothny richtete anschließend mit bewegter 
Stimme für seine Kollegen herzliche Worte an die ehemaligen Hörer, worauf nach 
Schlußworten Hofrat Kreuzigs mit dem festlichen „Gaudeamus" die eindrucksvolle Feier-
stunde geschlossen wurde.                                     Hans M. Habel              (BHB 1950 ) 

 
 
 



UNSERE DEUTSCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE IM EXIL                     Zu  5 
 
Die höchste wissenschaftliche Bildungs- und Forschungsstätte unserer Heimatstadt teilt 
auch jetzt unser schweres Schicksal. Sie war schon immer volksverbunden. Ihre 
Professoren und Studenten gehörten zum Volke. Neben ihren Bildungs- und 
Forschungsarbeiten, trug unsere Hochschule stets in hervorragendem Maße zur Hebung 
der Kultur der gesamten Bevölkerung bei. Die volkstümlichen Hochschulkurse wurde 
sehr gerne besucht. Es waren nicht nur technisch-wissenschaftliche Probleme, die hier 
zur Sprache kamen, sondern auch alle anderen Gebiete der Geisteswissenschaften, wie 
Weltgeschichte, Deutsche Geschichte, Kunst und Literatur u. a. m. Seit der Gründung 
der ersten tschechoslowakischen Republik stand die Hochschule sehr oft im Brennpunkt 
des volks- und staatspolitischen Geschehens. Zu gerne hätte man diese höchste 
deutsche Kulturstätte aufgelöst, wie viele andere deutsche Schulen. Die Leistungen 
unserer Hochschule lassen sich mit denen der besten Deutschlands und des Auslandes 
vergleichen, trotz der besonderen Schwierigkeiten, die diese umstrittene Grenz-
landhochschule zu überwinden hatte. Professoren und Studenten traten immer für die 
Lehr- und Lernfreiheit ein, aber diese akademische Freiheit war für sie nur ein Teil der 
Freiheit für ihr Volk, mit dem sie sich in guten und bösen Zeiten innig verbunden fühlten. 
Soll alles, was in den vielen Jahrzehnten von uns an dieser Hochschule geleistet wurde, 
nun vergessen bleiben? Können die hohen Werte, die unsere Hochschule verkörperte, 
nicht für den kulturellen und wirtschaftlichen Wiederaufbau des gesamten deutschen 
Volkes nutzbar gemacht werden? Ist es nicht ganz merkwürdig, wenn in dem 
geschmähten Deutschland eine tschechische Universität entstehen konnte, die vielen 
jener unserer ehemaligen Mitbewohner dient, die sich an den unmenschlichen 
Verbrechen beteiligt hatten, welche an uns und unseren Schicksalsgefährten begangen 
wurden? Wir haben ein Anrecht darauf, daß unsere alte und bewährte Hochschule 
wiederersteht. Zu Pfingsten 1950 haben wir Gelegenheit, beim Großtreffen der Brünner 
in Schwäbisch Gmünd, unsere Gedanken über Tod und Leben unserer geliebten alma 
mater auszutauschen und sie zu formulieren. Aber wir haben auch andere gemeinsame 
Interessen. Viele unserer tüchtigen und bewährten Professoren und Absolventen müssen 
seelisch und geistig zugrunde gehen, wenn ihnen nicht endlich die Möglichkeit geboten 
wird, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten wieder zu verwerten. Dies würde ja doch nur zum 
Wohle der Gesamtheit geschehen Gegenseitige Förderung bei der Schaffung von neuen 
Lebensexistenzen wäre ebenfalls sehr notwendig. Noch nicht veröffentlichte Ergebnisse 
wissenschaftlicher Forschungsarbeiten könnten gesammelt und veröffentlicht werden. 
Die Angehörigen der alten Brünner Korporationen hätten eine Gelegenheit, der 
suchenden akademischen Jugend von heute den Weg in die Zukunft zu weisen. Was die 
Hochschule aus bestimmten Gründen an geistigen und seelischen Erziehungsaufgaben 
nicht erfüllen konnte, geschah seit altersher in den akademischen Korporationen. 
Aber diese Korporationen waren auch ein Hort der Freundschaft und bildeten 
Lebensgemeinschaften, die ihre Angehörigen in jeder Weise förderten. Nur wer das 
deutsche Studententum des Grenzlandes persönlich erlebte, darf darüber entscheiden, 
ob Korporationen heute noch ihren Zweck erfüllen. Das Großtreffen der Brünner zu 
Pfingsten 1950 in Schwäbisch Gmünd gäbe die Möglichkeit, alle noch lebenden 
Angehörigen und Freunde unserer Hochschule zu erfassen und zu einem aktionsfähigen 
Verband zusammenzuschließen. Gemeinsam ließen sich alle Belange der Hochschule 
sowie ihrer Professoren, Dozenten, Absolventen und Studenten wirkungsvoller und 
entschiedener vertreten. Ein in Gmünd gewählter Arbeitsausschuß könnte die hier 
angeführten Anregungen in die Tat umsetzen. Durch die gemeinsame Arbeit in dem 
Verband der Angehörigen und Freunde der Deutschen Technischen Hochschule zu Brünn 
könnte eines Tages unsere alma mater im Exil wiedererstehen zum Wohle ganz 
Deutschlands und seines Volkes, für das wir gearbeitet und gelitten haben.                                                                               
   K.        (BHB 1950 ) 
 
  



Die Deutsche Technische Hochschule zu Brünn              Zu  5 
 
Wieder rüsten sich deutsche Landsleute aus Brünn zum alljährlichen Treffen und 

Wiedersehen in Schwäbisch Gmünd. Wer ein solches Treffen der Vorjahre mitgemacht 
hat, weiß wie schön die Tage waren, an denen man wieder einmal liebe Bekannte der 
Heimat traf und sich mit ihnen herzlich aussprechen konnte; man hatte das Gefühl, ein 
Fest in Brünn zu erleben, alles klang heimatlich und traut wie einst. 

Wie wurzelte doch einmal auf Brünner Boden die Deutsche Technische Hochschule! 
Ein Gedenken an sie —unsere teure alma mater brunensis — kann in solchen Tagen 
nicht fehlen. Unterm Spielberg standen die allen Brünnern bekannten Gebäude, das 
Altgebäude, das Neugebäude, das Chemische Institut, die mensa académica, an der 
Fischergasse in Altbrünn ein weiteres chemisches Institut und die Ateliers der 
Architekturschule, im Beamtenheim das Technikerheim. Wem waren sie besser und 
inniger vertraut, als allen, die darin lernten und lehrten. Kaum zählbar ist die Zahl der 
Ingenieure, die hier ihren Weg begannen und dann in allen Landen den Beweis führten, 
daß auf diesem deutschen Hochschulboden gediegene, tiefgegründete wissenschaftliche 
Arbeit geleistet wurde und von ihm ausstrahlte. Ein inniges unzerreißbares Band hält sie 
auch jetzt zusammen. 

Galt im Vorjahre das Gedenken an unsere Brünner Hochschule der Tatsache, daß sie 
ihr 200. Semester vollendet hätte, wer sie nicht durch Zerstörung daran gehindert 
worden. So wollen wir auch in diesem Jahre ihrer gedenkend uns zur Aussprache in 
Gmünd zusammenfinden. Immer wenn ehemalige Angehörige der Hochschule zusam-
mentreffen, das war in den letzten Monaten aus mehreren Anlässen der Fall –, dann lebt 
eche alte Treue auf und umfängt die Teilnehmer in inniger Kameradschaft. Sowie es 
einst war, uns heilig ist und wie es immer bleiben wird. 

Brünner treffen sich in Gmünd, alte Kollegen und Studiengefährten werden auch 
diesmal dorthin kommen und frohe Stunden erleben und wieder erleben. Wollen wir in 
diesen Tagen der Nöte vergessen, die drückend auf uns lasten, rüsten wir zum 
Weidersehendfest in Gmünd. 
Dr. Ing. Emil Leo, ehem. Ordinarius der Techn. Hochschule  Brünn                (BHB 1951) 
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Zu Anfang der Vierzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts begann immer mehr der 
Gedanke Raum zu gewinnen, in Brünn eine technische Lehranstalt zu errichten, zunächst 
allerdings in ziemlich unklarer Verbindung mit der Umgestaltung der mähr.-schles. 
Akademie in Olmütz. Es hatte lange den Anschein, daß die zu gründende Lehranstalt aus 
dieser Akademie hervorgehen werde. Es kam schließlich doch anders, aber immerhin 
muß doch die Akademie als Vorläuferin der technischen Lehranstalt angesehen werden.      
 
Im Jahre 1724 war- von dem Landrechtsbeisitzer Franz Schubirz Freiherr von Chrobinie 
den mährischen Ständen der Vorschlag gemacht worden, eine Akademie für ritterliche 
Übungen, Tanzen, Reiten, und Fechten, an der Olmützer Universität zu errichten und zu 
dotieren. Auf Grund dieses Planes war am 9. November 1724 von den Ständen die 
Errichtung einer Akademie in Olmütz beschlossen worden. Die Akademie sollte durch das 
Studium der Rechte und die Erlernung der adeligen Übungen für den öffentlichen Dienst 
vorbereiten und, obwohl vorzüglich für den Adel bestimmt, doch auch Söhnen von 
Beamten, Honoratioren und Bürgern zugänglich sein. Für das juridische Studium wurden 
die Kollegien an der Universität in Aussicht genommen, dagegen für Reiten, Fechten, 
Tanzen und Sprachen eigene Lehrer der Akademie, ebenso auch für die „vorzügelich 
ersprießliche Ingenieur-Kunst, welche in der Rechnung, Geometrie, Zivil- und Militär-
Architektur und Geographie besteht", Die Errichtung der Akademie würde von Kaiser 
Karl VI. mit Erlaß vom 26. März 1725 genehmigt und die Bestellung der Lehrer den 
Ständen überlassen. 
An der Olrhützer Universität wurden nur die humaniora, die scholastische Philosophie 
und Theologie gelehrt und es befand sich damals an ihr nur ein Rechtslehrer für Zivil- 
und Kirchenrecht. Alle anderen Lehrer waren Jesuiten. Diese stellten sich der neu 
erstellten Akademie feindlich gegenüber und verwehrten den adeligen Zöglingen des 
Konviktes die Beteiligung an den adeligen Übungen, weil derart weltliche Wohllüste mit 
der Stiftung des Konviktes unvereinbar seien, wie auch mit einem fleißigen Studium der 
Jugend und einer geregelten Hausordnung. Auch Versuche, eine Aufhebung des Verbotes 
zu erreichen, waren erfolglos, ebenso der Antrag auf Errichtung einer vollständigen 
juridischen und einer medizinischen Fakultät.                                                " 
Bei der Gründung der Akademie wurde dem Professor des Zivilrechtes an der Universität 
aufgetragen, gegen eine Gehaltszulage von 100 fl sechs von den Ständen zu 
benennende Schüler die Vorlesungen unentgeltlich besuchen zu lassen. Im Jahre 1732 
wurde dem Wunsche des Kaisers entsprechend, ein weiterer Rechtslehrer, diesmal für 
das öffentliche Recht, bestellt. Die Akademie nahm an der im Jahre 1778 
stattgefundenen Verlegung der Universität nach Brünn und ebenso an der nach vierjähri-
gem Bestande derselben in Brünn erfolgten Rückverlegung nach Olmütz teil. 1787 wurde 
sie durch Kaiser Josef II. aufgehoben, vielmehr mit der Theresianischen Akademie in 
Wien vereinigt, bald aber (1791), über Vorstellung der Stände, durch Kaiser Leopold II. 
in früherer Einrichtung hergestellt und am 1. November 1793 in Olmütz wieder eröffnet.         
Das Jahr 1810 brachte eine Erweiterung der Akademie durch eine Lehrkanzel der 
allgemeinen Landwirtschaft, welche von den Ständen über Allerhöchste Aufforderung 
errichtet worden war. Das Vorschlagsrecht für diese Stelle hatten die Stände, die 
Ernennung aber hatte sich der Kaiser selbst vorbehalten. Mit dieser Lehrkanzel wurde 14 
Jahre später allgemeine Naturgeschichte verbunden. Im Jahre 1815 errichteten die 
Stände mit Erlaubnis des Kaisers Lehrstellen für italienische und böhmische Sprache, 
wovon die erstere sofort, die letztere jedoch erst 1829 zur Besetzung gelangte. Von 
dieser Zeit an gab es an der Akademie zehn Professoren und Lehrer und zwar: 1. 
römisches Recht und Kirchenrecht, 2. Natur- und österreichisches Kriminalrecht, 3. 
Landwirtschaft und Naturgeschichte, 4. böhmische, 5. italienische, 6. französische 
Sprache, 7. Bau-, Feldmeß- und Zeichnungskunst, 8. Reiten, 9. Fechten, 10. Tanzen. Die 
Gesamtausgaben, welche aus der Akademie den mährisch-schlesischen Ständen 
erwuchsen, betrugen 8436 fl, wovon ein Drittel auf die körperlichen Übungen entfiel. 
Den geringsten Gehalt unter den Professoren hatte der Ingenieur und zwar 500 fl. Die 



Vorträge über die juridischen Fächer und Landwirtschaft wurden im Universitätsgebäude 
gehalten. 
Die Akademie hatte in einem Zeitraum von mehr als 100 Jahren nur wenige 
Veränderungen und Verbesserungen erfahren, und auch die von den Ständen wiederholt 
erbetene Verlegung nach Brünn hatte nicht stattgefunden. Die Reformbedürftigkeit der 
Akademie wurde von den Ständen erkannt und sie hatten sich bereits im Jahre 1830 in 
einer Eingabe an die Hofkanzlei in diesem Sinne ausgesprochen. In allen diesen 
Vorschlägen kommt das Bestreben zum Ausdruck, den technischen Unterricht zu 
erweitern, in den späteren Entwürfen sogar unter gleichzeitiger Auflassung des 
juridischen Studiums. 1833 wurde ein von den Ständen ausgearbeiteter Plan der 
Universität Olmütz zur Begutachtung übermittelt. Der Rektor und das philosophische 
Studiendirektorat billigten im allgemeinen den Lehrplan und sprachen sich für eine enge 
Angliederung der Akademie an die philosophische Fakultät aus. Letzteres ist deswegen 
so bemerkenswert, da sich eine Universität für die Aufnahme der technischen Fächer in 
ihre Lehrtätigkeit aussprach. 
 
Noch von einer anderen Seite kam die Anregung zur Errichtung einer technischen 
Lehranstalt. Der k. k. Ackerbaugesellschaft für Mähren und Schlesien war die Leitung 
und Überwachung des Franzensmuseums in Brünn übertragen worden, das 1818 durch 
Schenkungen von Mitgliedern der Gesellschaft und anderen Privatpersonen gegründet 
worden war. Um nun dem Museum eine Einrichtung zu verschaffen, wendete sich die 
Gesellschaft 1832 an die Stände um eine Subvention. Diese äußerten sich darüber im 
Landtage: der Würde der Stände sei es am angemessensten, sämtliche Auslagen für 
dieses Landesmuseum, zugleich jedoch die Oberaufsicht und die Oberleitung darüber zu 
übernehmen. Es kam nun zu weitläufigen Verhandlungen zwischen Ackerbaugesellschaft 
und Ständen, welche in einem umfassenden Gutachten der ersteren vom 28. April 1832 
endeten. Dieses enthielt zwei Vorschläge; nämlich entweder durch Gewährung einer 
Subvention zu ermöglichen, daß die Sammlungen geordnet überwacht und dem 
Publikum,zugänglich gemacht werden können, oder aber das Museum, gleich dem 
Johanneum in Graz, mit einer Realakademie oder technischen Lehranstalt in Verbindung 
zu bringen. Noch im gleichen Jahre stellten die Stände die vom Gubernium 
(Statthalterei) unterstützten Antrag: 1. die ständische Akademie in Olmütz zu reorgani-
sieren, 2. sie nach Brünn zu verlegen, 3. das Franzensmuseum nach dem Vorbilde des 
Johanneums zu gestalten. Die Studien-Hofkommission weist im August 1834 das 
Gubernium an, die beiden ersten Anträge mit dem. letzteren in Verbindung zu 
behandeln.                                                                    
 
Die nächsten zehn Jahre sind von Verhandlungen zwischen den Ständen einerseits und 
dem Gubernium, der Studien-Hofkommission und der Hofkanzlei andererseits, 
ausgefüllt. Diese Verhandlungen gehen äußerst schleppend vor sich und ziehen sich bis 
zu dem Augenblick hin, da der Staat die Errichtung der technischen Lehranstalt auf sich 
nahm. Es würde zu sehr langweilen, die einzelnen Phasen dieser langwierigen 
Verhandlungen anzuführen. Am 20. Mai 1843 endlich erfolgte eine Allerhöchste 
Entscheidung, welche die Übertragung der Akademie von Olmütz  nach Brünn bewilligt 
und das Anerbieten der Stände, eine technische Lehranstalt in Brünn ohne Anspruch auf 
Unterstützung des Staates zu gründen und mit derselben das Landesmuseum in 
Verbindung zu bringen, mit Wohlgefallen zur Kenntnis nimmt. Zugleich verlangt die 
Studien-Hofkommission die Revision des Lehrplanes aus dem Jahre 1837 und daß sich 
"die Stände beeilen mögen, damit die Eröffnung der Anstalt zu Beginn des 'Studienjahres 
1845/46 möglich werde.                                                      
Nun war es aber die Ackerbau-Gesellschaft, von der ja die Idee der Vereinigung des 
Franzensmuseums mit einer technischen Lehranstalt ausgegangen war, die im August 
1843 Protest einlegte. Der Wunsch, die Selbständigkeit in der Leitung des Museunis zu 
behalten, hatte wieder  die Oberhand gewonnen. Die Brünner Schule sollte nicht, wie die 
Grazer aus einem Museum hervorgehen. Nun hört der bisher bestandene 
Zusammenhang der Schule mit der ständischen Akademie auf. In den Jahren 1846 und 



47 erfolgte die Verlegung nach Brünn. Am 1. Oktober 1846 wurde der Unterricht in der 
Ingenieurwissenschaft, im Tanzen, Fechten und  Reiten in Brünn eröffnet. Im 
darauffolgenden Jahr kamen auch die Landwirtschaft und dann die Sprachen dazu, 
während die beiden juridischen Fakultäten in Olmütz verblieben.                              
 
Die nächste Phase der Gründung der Schule wird durch die beabsichtigte Errichtung 
einer selbständigen technischen Lehranstalt durch die Stände gekennzeichnet. Nach dem 
neu erstellten Entwurfe zerfällt  die technische  Lehr- anstalt in zwei Abteilungen: in die 
Realschule oder Vorbereitungsklassen und in das eigentliche technische Studium, oder 
die höheren technischen Lehrkurse. Die Gesamtkosten wurden mit 10.680 fl. 
veranschlagt.                     ,                                                                                    
In der Landtagssitzung vom 27. Mai 1846 wird endlich eine Entscheidung getroffen, 
welche in die Angelegenheit der Errichtung der technischen Lehranstalt Klarheit bringt. 
Es wird die schon oben erwähnte Verlegung der Akademie nach Brünn vom Studienjahre 
1846/47 an beschlossen. Die Stände sind überdies bereit, auch weiterhin die Besoldung 
der zwei juridischen Professoren in Olmütz aus ständischen Mitteln zu bestreiten, Da 
aber die Mittel des Domestikalfonds infolge anderweitiger, dringender Ausgaben 
erschöpft sind, sehen sich die Stände außer Stand gesetzt, die technische Lehranstalt 
aus ihren Mitteln allein ins Leben zu rufen, und stellen daher die Bitte, daß diese Neu-
gründung aus Staatsmitteln dotiert werden möge, sie sich aber bereit erklären, ein 
Kapital von 120 000 fl in drei jährlichen Raten von je 40 000 fl. dem Kameralfond 
zufließen zu lassen. Diese Zusage von 120000 fl. als Gründungsbeitrag bildet den 
Abschluß des von den Ständen unternommenen Versuches,  eine technische Lehranstalt 
zu errichten. Die Verhandlungen erstreckten sich über 14 Jahre. Dieser 
Landtagsbeschluß wird am 6. August 1846 der Hofkanzlei vorgelegt und schon acht Tage 
darauf erfolgt der Bescheid, daß der Antrag der Stände mit Befriedigung aufgenommen 
wurde und dem Kaiser zur Annahme vorgelegt wird: Da mit der kaiserlichen Bewilligung 
zu rechnen ist, möge manmit den Beratungen über den Lehrplan, das Lehrpersonal und 
die Besoldungs-fragen beginnen. Dieses zu errichtende Komitee sollte aus Mitgliedern 
des Guberniums und der Stände unter Zuziehung eines vertrauenswürdigen Fachmannes 
zusammengesetzt sein. Bei den Beratungen möge man sich vor Augen halten, daß die 
Anstalt zur Förderung des Ackerbaues, zur Ausbildung des Landwirtes, des Berg- und 
Forstmannes, des Handwerkers, des Hüttenmannes, Zivilbaumeisters und Architekten, 
sowie des Kaufmannes zu dienen habe. Ein vielseitiges Programm, in dem der 
eigentliche Ingenieur noch keine Berücksichtigung findet. Dieser inzwischen verbesserte 
Entwurf wird am 6. April 1847 der Hofkanzlei und Studien-Hofkommission zur Erwirkung 
der kaiserlichen Genehmigung vorgelegt. Diese erfolgte am 20. November 1847, auf 
Grund des Landtagsbeschlusses vom 27. Mai 1846. Der Bitte um Errichtung einer 
technischen Lehranstalt aus Staatsmitteln wird stattgegeben, nach den bereits erfolgten 
Vorbesprechungen. Durch Übernahme der Erhaltungskosten der neuen Schule durch den 
Staat wurde derselben eine bedeutende Stiftung zugeführt. Salomon Mayer Freiherr von 
Rothschild hatte, als ihm die kaiserliche Genehmigung erteilt wurde, sich in Mähren 
begütern zu dürfen, den Ständen ein Kapital von 40 000 fl. für die Errichtung einer 
technischen Lehranstalt zur Verfügung gestellt. Da sich nun der Staat zur Übernahme 
der Erhaltungskosten bereit erklärte, wurde das Kapital zu einer Stiftung für die Schule 
bestimmt, zur Anschaffung kostspieliger Apparate und Instrumente und Reisen und für 
Stipendien an ausgezeichnete Hörer ohne Unterschied der Konfession. Der Stiftsbrief 
erhielt im Dezember 1847 die kaiserliche Genehmigung und die Stiftung trat in 
Wirksamkeit, nachdem das Kapital auf 50 000 fl. angewachsen war (Oktober  1850).                                                                                     
Am 30. März 1848 erfolgte die Allerhöchste Entscheidung über den am 6. April 1847 
durch das Brünner Gubernium unterbreiteten Organisationsentwurf, daß „Auf Grundlage 
der in diesem Vortrag gemachten Anträge die weiteren Verhandlungen über diesen 
Gegenstand zu pflegen und deren Resultat mit dem vollständigen Entwurf der 
Organisation des Institutes vorzulegen sei". Nun macht sich auch der Einfluß der 
Ereignisse des Jahres 1848 bemerkbar. Infolge der geänderten ständischen Verhältnisse 
sieht sich die Regierung veranlaßt, durch das k. k. mährische Gubernium eine 



nochmalige endgültige Entscheidung des mährischen Landtages bezüglich des von den 
Ständen zugesagten Beitrages von 120 000 fl. hervorzurufen. In der Sitzung vom 24. 
Jänner 1849 erklärte sich der  Landtag neuerdings zu dieser Leistung bereit, unter der 
Bedingung, daß die Errichtung der Anstalt noch innerhalb des Jahres 1849 erfolgte. 
 Inzwischen waren aber auch die vorbereitenden Arbeiten in Brünn fortgesetzt 
worden. Im Jänner 1848 hatte sich das Gubernium an den Kammeralausschuß der Stadt 
Brünn um Ermittlung eines Gebäudes, das für die Lehranstalt hergerichtet werden 
könnte, oder eines Bauplatzes für ein neu zu erstellendes Gebäude gewendet. Die 
städtische Rechnungsstelle sprach ihre Bereitwilligkeit zu jeglicher Unterstützung aus, 
erklärte aber, sich zu keiner bestimmten Verpflichtung herbeilassen zu können, da 
infolge der Märzereignisse eine Änderung der Organisation der Gemeinden im Zuge sei, 
der sie nicht vorgreifen wolle. Später erklärte sich der Bezirksausschuß, der inneren 
Stadt nicht nur zur unentgeltlichen Überlassung einer Baustelle nächst dem 
Franzensberge im veranschlagten Werte von 27 000 fl. bereit, sondern auch zu einer 
Barleistung von 40 000 fl. zur Einlösung einiger benachbarter Privathäuser und Tragung 
der Kosten für Pflasterung und Kanalisation. Da ein für die zweckmäßige Unterbringung 
der Schule völlig geeignetes Gebäude nicht ausfindig zu machen war, die Anstalt aber 
spätestens im Jänner 1849 eröffnet werden sollte, schon deshalb, um den Zeitpunkt 
nicht verstreichen zu lassen, bis  zu welchem sich die Stände mit ihrer Beitragsleistung 
von 120 000 f 1. für verpflichtet hielten, mußte für eine provisorische Unterbringung 
Sorge getragen werden. Es wurde daher das dreistöckige Wohnhaus Nr. 24 am 
Dornrössel auf vier Jahre gemietet. 
Am 31. August 1849 wurde dem Kaiser durch den damaligen Unterrichtsminister ein 
Vorschlag über die Organisation der technischen Lehranstalt unterbreitet, der auf der 
Grundlage des bereits 1848 genehmigten Entwurfes ausgearbeitet wurde. In dieser 
Eingabe wurden die Herrichtungskosten für das Gebäude mit 703 fl., die Auslagen für die 
erste Einrichtung mit 17 245 fl. festgesetzt, wovon 3595 fl. auf Einrichtungsstücke und 
13 650 fl. auf Lehrmittel und die Bibliothek entfallen. Auf Grund dieses Vortrages 
erfolgte am 13. September 1849 die kaiserliche Genehmigung zur Errichtung der 
technischen Lehranstalt in Brünn. 
Die feierliche Eröffnung der Anstalt erfolgte am 14. Jänner 1850 im provisorischen 
Gebäude. Die Errichtung eines eigenen Gebäudes stellte sich als immer dringender 
heraus, da die Räumlichkeiten des gemieteten Hauses nicht ausreichend und für 
Unterrichtszwecke ungenügend waren. Die Beschaffung eines geeigneten Bauplatzes 
bereitete Schwierigkeiten. Zunächst war, wie schon erwähnt, eine Baustelle beim 
Franzensberge vorgesehen, auf der aber der Stadthof errichtet wurde. Endlich gelang es 
einen passenden, bis dahin als Garten in Verwendung gestandenen Bauplatz ausfindig zu 
machen, der 1854 vom Staate angekauft wurde. Aber erst 1859 wurde mit dem Bau 
begonnen. Nur ein Teil des angekauften Geländes wurde für das Gebäude in Anspruch 
genommen; ein Teil konnte als Garten belassen und später als botanischer Garten 
benutzt werden. Die feierliche Übergabe des Gebäudes erfolgte am 8. Oktober 1860. 
Der Organisationsplan der neuen Schule hatte 17 Jahre hindurch Geltung. Als Zweck der 
Lehranstalt wird die Vor- und Ausbildung für den höheren Gewerbe- und Handelsbetrieb, 
für einen ausgedehnten Landwirtschaftsbetrieb, sowie für jene Zweige des öffentlichen 
Dienstes, welche allgemeine oder besondere technische Kenntnisse und Geschicklichkeit 
erfordern, ferner die Vorbereitung für montanistische Studien angegeben. Sie umfaßt 
einen einjährigen Vorbereitungskurs, eine technische Abteilung für kommerzielle und 
technische Studien und einen Sonn- und Feiertage stattfindenden Unterricht für 
Gewerbetreibende usw. Für den Vorbereitungskurs waren die Lehrgegenstände 
unabänderlich festgesetzt und es waren Pflichtprüfungen vorgesehen. An der 
technischen Abteilung war die Wahl der Gegenstände frei und es bestand auch kein Prü-
fungszwang. Auf genommen wurden nur absolvierte Schüler der Realschule (später 
Oberrealschule), des Gymnasiums und des Vorbereitungsjahres, alle unter der 
Voraussetzung eines guten Studienerfolges. Das Lehrpersonal bestand damals aus 12 
Professoren, zwei Assistenten und drei Nebenlehrern mit einem Direktor an der Spitze. 
Als Schulpersonal waren zwei Schuldiener und ein Hausknecht angestellt. Die 



Jahresdotation der Lehrmittelsammlungen betrug 2000 fl.; für die Bibliothek waren 820 
fl. vorgesehen.     
Die technische Lehranstalt umfaßte damals zwölf Lehrkanzeln: 1. Reine höhere 
Mathematik. 2. Beschreibende Geometrie, Perspektive und Schattenlehre. 3. 
Experlmental- und technische Physik. 4. Mineralogie, 5. Geognosie und Paläontologie. 5. 
Maschinenlehre, 6. Landbau. 7. Allgemeine Chemie. 8. Praktische Geometrie. 9. 
Landwirtschaftslehre. 10. Theorie des Handelsgewerbes. 11. Kaufmännische und 
Fabrikbuchhaltung. 12. Warenkunde.  
Dazu kommen drei Nebenlehrstellen für französische und italienische 
Handelskorrespondenz und Kalligraphie (!). 
Im Juli 1867 wurde für die Anstalt ein neues Statut genehmigt.   Sie erhielt nun den 
Namen: „k. k. technisches Institut" und hatte den Zweck, Techniker im Fache des 
Maschinenbaues und der technischen Chemie       durch   systematisch geordneten   
Unterricht   wissenschaftlich und auch praktisch auszubilden. Sie umfaßte eine 
Maschinenbauschule mit  fünf Jahrgängen, und eine Chemisch-technische Schule mit vier 
Jahrgängen, weiters Spezialkurse für Werk- und Baumeister mit drei Jahrgängen, zur 
Vorbildung für Berg- und Hüttenmännische Fachstudien mit drei Jahrgängen und eine für 
kaufmännische Wissenschaften mit zwei Jahrgängen. Das Lehrpersonal bestand aus 14 
ordentlichen Professoren, 5 Assistenten. Als Direktor wurde alljährlich einer aus der Mitte 
der Professoren ge-  wählt.    
1873 erfolgte eine neuerliche Organisation der Anstalt, die sich hauptsächlich darauf 
beschränkte, die Zahl der Fachschulen zu bestimmen und den Namen festzulegen. Die 
Anstalt hieß nunmehr: „K. k. technische Hochschule". Die Abnahme der Besucherzahl 
gab Veranlassung dazu, die einzelnen Studienzweige auszubauen, bezw. zu vermehren. 
Zur Erreichung dieses Zieles forderte das Professorenkollegium im Juli 1884 folgende 
Maßnahmen: Erweiterung des Gebäudes als Vorbedingung für jede Vermehrung der 
Lehrfächer, Wiedereinführung des landwirtschaftlichen Unterrichtes der 1879 eingestellt 
worden war, Errichtung einer ordentlichen Lehrkanzel für Texil-Maschinenbau, einer 
zweiten ordentlichen Lehrkanzel für chemische Technologie und einer außerordentlichen 
für Elektrotechnik, Aktivierung einer Bauschule oder wenigstens Systemisierung einer 
Lehrkanzel für Theorie der Hochbaukonstruktionen und , endlich Errichtung eines 
öffentlichen Laboratoriums für Landwirtschaft und Industrie und einer öffentlichen 
bautechnischen Versuchs-und Prüfungsanstalt. Ein Antrag auf Trennung der Lehrkanzel 
für Wasser-, Stra- ßen- und Eisenbahnbau in zwei, durch Schaffung einer eigenen 
Lehrkanzel für Wasserbau, war bereits zu Beginn des Studienjahres dem Ministerium 
vorgelegt worden.                                                                                     
Mit Beginn des Studienjahres 1888-89 wurde der englische Sprachunterricht auf 
gelassen. Im Zuge der weiteren Ausgestaltung der Hochschule  wurde im Oktober 1890 
eine außerordentliche Lehrkanzel für Elektrotechnik errichtet, die in einem gemieteten 
Hause in der Basteigasse untergebracht wurde. 1894 wurde diese Lehrkanzel in eine 
ordentliche umgewandelt. 1891 war die Lehrkanzel für Zoologie, Botanik und 
Warenkunde infolge Todesfalles zur Erledigung gekommen. Nun wurde eine neue 
Verteilung des Lehrstoffes vorgenommen. Die Zoologie wurde von der Lehrkanzel 
losgelöst und einem Privatdozenten übertragen, die Warenkunde der unorganischen 
Stoffe wurde ausgeschieden und dem Dozenten für Enzyklopädie der Chemie zugewiesen 
und sodann die Lehr-kanzel für die Fachgruppe Botanik, Mikroskopie und Warenkunde   
der organi-schen Stoffe neu besetzt. Später wurde die Zoologie wieder mit der 
Lehrkanzel vereinigt und 1895 eine ordentliche Professur errichtet. Im gleichen Jahre 
wurde an der Lehrkanzel für Maschinenbau eine Konstrukteurstelle bewilligt. Ebenso 
wurde die Lehrkanzel für Chemie weitgehendst ausgebaut. Auch wurde ein zweijähriger 
Kurs zur Heranbildung von Katastergeometern mit abschließender Staatsprüfung 
eröffnet. Bis 1899 waren zu den bereits bestehenden Lehrkanzeln folgende 
Neuerrichtungen, bezw. Erweiterungen gekommen: Allgemeine analytische und 
Agrikulturchemie; es wurde sodann eine Trennung vorgenommen in zwei getrennte 
Lehrkanzeln für Allgemeine und analytische Chemie, sowie Agrikulturchemie. Die 
Lehrkanzel für Mechanik und theoretische Maschinenlehre wurde 1875 getrennt in die 



Lehrkanzel für Mechanik und Theoretische Maschinenlehre und Maschinenkunde. Wie 
bereits erwähnt, wurde die Lehrkanzel für Wasser-, Straßen- und Eisenbahnbau errichtet 
und eine für Wasserbau und Meliorationswesen. Die bereits bestehenden Lehrkanzeln 
wurden vielfach erweitert und ausgebaut. 
Im Jahre 1899 waren an der Technischen Hochschule 22 ordentliche Professoren, 9 
Privatdozenten, 6 Honorardozenten, 1 Adjunkt, 1 Konstrukteur und 15 Assistenten tätig. 
In der Bibliothek war ein Schreiber und ein Praktikant beschäftigt, in der Kanzlei ein 
Sekretär und 1 Hilfsbeamter. An Dienstpersonal waren vorhanden: 1 Hausmeister, 3 
Laboranten, 3 Saaldiener, 2 Hausdiener und 4 Aushilfsdiener. Das Vorlesungsverzeichnis 
des Studienjahres 1898-99 weist 106 Vorlesungen und Übungen auf. Davon entfallen auf 
die mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächer 46, auf die technologischen 15, 
auf die Bau- und Ingenieurfächer 28, auf die landwirtschaftlichen 7, auf die rechts- und 
staatswissenschaftlichen 10. 
Der Raummangel machte sich in immer steigenderem Maße unangenehm bemerkbar, 
weshalb an eine provisorische Abhilfe gedacht werden mußte. Im Oktober 1887 wurden 
die ebenerdigen Räume des Hauses Talgasse 5 gemietet, um die Lehrkanzel für Botanik, 
Zoologie und Warenkunde dort unterbringen zu können. Als es sich mit Beginn des 
Studienjahres 1891/92 um die Unterbringung der neu errichteten Lehrkanzel für 
Hochbau handelte, wurde das Haus Nr. 5 der Basteigasse gemietet und dort von 
1892/93 an auch die Lehrkanzel für Mathematik, Darstellende Geometrie, Botanik und 
Warenkunde, sowie die Dozenturen für Zoologie und Freihandzeichnen verlegt. 
Gleichzeitig wurden die Räume in der Talgasse aufgelassen, ab 1897 für 
Laboratoriumszwecke neuerlich gemietet. Die Räumlichkeiten in der Basteigasse waren 
auch nicht zweckentsprechend und die Räume für Mathematik und Darstellende 
Geometrie waren gesundheitsschädlich. Als 1897/98 die Frequenz dieser Gegenstände 
stark zugenommen hatte, konnten die Säle die Hörerzahl nicht mehr fassen, weshalb für 
rasche Abhilfe gesorgt werden mußte. Eine solche fand sich bald im dritten Stockwerk 
der neu errichteten höheren Handelsschule (spätere Handelsakademie) in der 
Elisabethstraße. 
Mit Ministerialerlaß vom 18. Juni 1893 wird dem Professorenkollegium das mit einer 
Skizze belegte technische Gutachten des Hochbaudepartements beim k. k. Ministerium 
des Innern übermittelt. Das Gutachten sieht ein separates Gebäude für ein chemisches 
Institut als hauptsächlichste Forderung vor und empfiehlt im Interesse des baldigen 
Zusta ndekommens des geplanten Baues die abschnittsweise Ausführung desselben nach 
einem programm in der Weise, daß mit dem chemischen Institut zu beginnen sei. Das 
Professorenkollegium spricht sich für die Ausführung in zwei aufeinanderfolgenden 
Baujahren aus, empfiehlt Unterhandlungen mit der Gemeinde Brünn wegen Abtretung 
von Straßengrund, um das Laboratoriumsgebäude besser stellen zu können und tritt für 
eine Ergänzung des vom Ministerium vorgelegten Entwurfes durch einen Hof-Quertrakt 
oder aber durch ein zweites Stockwerk am Laboratoriumsgebäude ein, um eine 
ausgiebigere, für eine Reihe von Jahren reichende Erweiterung des Gebäudes zu 
erzielen. Die Gemeinde hat die erforderlichen 360 qm Straßengrund anstandslos 
abgetreten. Mit Ministerialerlaß vom 10. Feber 1897 wurde der Erweiterungsbau 
genehmigt, und damit Zuständen ein Ende bereitet, die unerträglich waren und den 
Unterricht und das Ansehen der Hochschule schädigten. 
Gegen den ehemaligen Elisabethplatz zu, hat sich das Äußere des 1860 errichteten 
Baues nicht geändert. Die Erweiterung konnte nur auf dem rückwärts sich 
anschließenden Gartengrund vorgenommen werden. Der kleine botanische Garten mit 
dem Gewächshaus und dem Observatorium ist verschwunden, ein großer zur Hauptfront 
paralleler und im mittleren Teil dreistöckiger Trakt schließt sich an die frühere 
Hufeisenform zu einem Rechteck an. An den Ecken zwischen der Jodokstraße und der 
Talgasse erstand das einstöckige Gebäude des chemischen Institutes. Der Bau des 
letzteren wurde im August 1897 begonnen und konnte bereits im Oktober des 
darauffolgenden Jahres in Benützung genommen werden. Der Zubau zum Hauptgebäude 
wurde im Frühjahr 1898 begonnen und bis zu Beginn der Hauptferien 1899 fertiggestellt. 
über den weiteren Ausbau und die Errichtung des Neubaues an Stelle der früheren 



Fischerischen Häuser wird später berichtet. Nachrichten über den Ausbau der Anstalt 
nach 1899 werden dankbar entgegengenommen.                                                                                        
         Ed.Steiner  (BHB 1959) 
  



Die Deutsche Technische Hochschule Brünn        zu 5 
vor 145 Jahren gegründet 
 
Die Deutsche Technische Hochschule war für unsere Heimatstadt ein wesentlicher Pfeiler 
deutscher Kulturarbeit, sie diente der Wissenschaft und der vorzüglichen Ausbildung 
tüchtiger Ingenieure, die sich in aller Welt bewährten. 
Vorläufer war die vor 270 Jahren (1724) von den Mährischen Ständen gegründete 
„Ständische Akademie". Erst fast 140 Jahre später wurde durch „allerhöchste 
Entschließung" vom 13. September 1849 die „k.k. technische Lehranstalt" in Brünn 
gegründet. Sie umfaßte bereits 12 Lehrkanzeln; die Vorlesungen erfolgten in deutscher 
Sprache. 1849 war somit das Geburtsjahr unserer Hochschule. 
Im Jahre 1873 wurde sie reorganisiert und zur „Technischen Hochschule" erhoben 
mit den fünf Fakultäten 
Maschinenbau und Elektrotechnik, 
Hochbau und Architektur, 
Bauingenieurwesen und Vermessungswesen, 
Technische Chemie, 
Allgemeine Fakultät (Kurse für Versicherungsmathematiker und 
Lehramtskandidaten für Mittel- bzw. Oberschulen). 
 
Die hochentwickelte und umfangreiche Textilindustrie machte in den folgenden Jahren 
die Aufnahme des Faches Textilmaschinenbau und Textiltechnologie im Rahmen des 
Maschinenbaus erforderlich. Das Organisationsstatut von 1873 entsprach den 
großzügigen und fortschrittlichen Grundsätzen österreichischer Hoher Schulen: 
Lehr- und Lernfreiheit; Autonomes Professorenkollegium mit eigenem Disziplinarrecht, 
dem Recht der Selbstverwaltung und Selbstergänzung, der Verantwortung für die 
wissenschaftliche und ökonomische Betriebsführung und mit dem Recht, aus seiner Mitte 
den Rektor auf die Dauer eines Jahres zu wählen. 
Das Hochschulgebäude wurde 1860 eingeweiht. Das Wachsen der Hochschule forderte 
eine Erweiterung; ein nach den Plänen von Prof. Dr. Hrach erstellter Neubau in der 
Jodokstraße wurde 1910 bezogen. 
Die Brünner „Deutsche Technische Hochschule" (DTH) war für 1000 Studierende 
konzipiert, die tatsächliche Hörerzahl lag meist um 1200, nach dem Ersten Weltkrieg im 
Studienjahr 1919/20 über 2000. Es studierten hier auch viele Ausländer; interessant ist, 
daß unsere DTH besonders von zahlreichen Bulgaren der jungen Tschechischen 
Technischen Hochschule vorgezogen wurde. 
Die DTH Brünn hat sich durch intensive Lehre der theoretischen Grundlagen und 
eingehende Ausbildung in den Fachgebieten ausgezeichnet. Die hochqualifizierten 
Professoren und Dozenten kamen nicht nur aus dem böhmisch-mährisch-schlesischen 
Raum, sondern auch aus Österreich und Deutschland. Vielen Forschern haben wir 
bahnbrechende Erkenntnisse zu verdanken, viele haben wissenschaftliche und 
technische Werke von dauerndem Wert geschaffen. 
Hier wirkte Georg Wellner, der bereits 1880 grundlegende Versuche mit der Luftschraube 
als Antriebsmittel für Flugzeuge durchgeführt hat, Viktor Kaplan mit der Entwicklung 
seiner Turbine zur Energiegewinnung aus gefällsarmen Wasserläufen, Gregor Mendel, 
der Begründer der Vererbungslehre, hier wirkten die Prähistoriker und Mineralogen 
Makowsky, Rzehak und Mohr, der Entdecker des Lezithins. Hofrat Habermann, die 
Elastizitäts- und Festigkeitstheoretiker Girtler und Weinhold, die Mechaniker und Statiker 
Hamel und Chwalla, die Elektroforscher Niethammer und Czepek, die Stahlbetonbauer 
Bortsch und Habel, die großen Brückenbauer Melan und Hawranek, der Wasserbau-
„Papst" Schoklitsch, die Chemiker Anschütz, Holluta und Lang, der Physiker Lohr, der 
Botaniker Richter u.a.m. Besonders zu erwähnen ist der Professor für Geodäsie und 
sphärische Astronomie Hans Löschner, der erste, der in der Österr. Monarchie zum „Dr. 
techn." promoviert wurde (TH Graz, 1901). 
Nach 1918 hatte unsere deutsche TH. 20 Jahre einen harten Kampf um ihren Bestand zu 
führen. Es bestand die Tendenz, sie zu schließen. Besonders nach 1930 wurde von Prag 



aus versucht, die Hochschule durch Kürzung der Mittel um 50 % und jahrelange 
Nichternennung von Professoren zum Absterben zu bringen. Aber auch manchen 
Demonstrationen tschechischer „Neo-Hussiten" mit dem alten Ruf „smrt němcům" (Tod 
den Deutschen) und selbst Angriffen gegen die Gebäude der TH. mußte Widerstand 
geleistet werden. 
Als 1939 die Rest-Tschechoslowakei vom Deutschen Reich besetzt und das „Protektorat 
Böhmen und Mähren" errichtet wurde, ist unserer DTH die reichsdeutsche 
Hochschulordnung aufgezwungen worden. Der freiheitliche Grundsatz der Autonomie 
und Selbstverwaltung wurde aufgelöst, ein Kurator mit eigenem Verwaltungsapparat 
wurde Rektor und Professorenkollegium vorgeschaltet. 
Im März 1945 wurde das Hauptgebäude von Bomben getroffen. Im Mai 1945 kam das 
Ende unserer Alma mater. Nach Überrollung Brünns durch die Front setzte das Wüten 
der Sieger und der sich jetzt stark fühlenden fanatischen Tschechen ein. Einige 
Professoren wurden verhaftet und unter entwürdigenden und elenden Verhältnissen zu 
Aufräumungsarbeiten rekrutiert, andere mußten den „Brünner Todesmarsch" 
mitmachen, manche haben ihn nicht überlebt.                                                                
Dr. Ing. Helmut Schneider    (BHB 1994) 
 
Quellennachweis: 
Leo Emil: 100 Jahre Deutsche Technische Hochschule in Brünn. (Festprogramm 
Brünner Großtreffen 1950 Schw. Gmünd) 
Kriso Karl: Die Deutsche Technische Hochschule Brünn. (Aus „Brünn, eine Stadt 
als Vermächtnis", BRUNA Stuttgart 1958) 
Weinhold Josef: Zur Geschichte der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn 
(Sudetendt. Akademie der Wissenschaften und Künste, München 1991) 
 



150 Jahre Deutsche Technische Hochschule Brünn             zu 5 
 
1849 war das Gründungsjahr unserer Hochschule. Die kaiserliche Genehmigung zur 
Errichtung einer „K.k. Technischen Lehranstalt" mit zwölf Lehrkanzeln (Lehrstühlen) 
trägt das Datum vom 13. September 1849. Die Unterrichtssprache war Deutsch. 
Vorläufer war eine bereits 1724 von den Mährischen Ständen gegründete „Ständische 
Akademie", eine Art Ingenieurschule. 
Im Jahr 1873 wurde die Lehranstalt erweitert und erhielt die Bezeichnung „Technische 
Hochschule". Sie umfasste fünf Fakultäten, und zwar 
Maschinenbau und Elektrotechnik 
Hochbau und Architektur 
Bauingenieurwesen und Vermessungswesen 
Technische Chemie und Chemie der Lebensmittel 
Allgemeine Fakultät mit Kursen für Versicherungsmathematiker 
und Lehramtskandidaten für Mittelschulen. 
In den folgenden Jahren wurden die Lehrkanzeln für Textilmaschinenbau und für 
Textiltechnologie zur Unterstützung der hochentwickelten Textilindustrie Brünns 
aufgenommen. 
Das Hauptgebäude der Hochschule wurde 1860 eingeweiht. Mit dem Wachsen des 
Hochschulbetriebs wurde ein Neubau in der Jodokstraße nach Plänen von Prof. Dr. Hrach 
errichtet und 1910 bezogen. 
 
An der Deutschen Technischen Hochschule (DTH) Brünn herrschte entsprechend den 
fortschrittlichen Grundsätzen österreichischer Hochschulen Lehr-und Lernfreiheit. Das 
autonome Professoren-Kollegium hatte ein eigenes Disziplinarrecht, das Recht auf 
Selbstverwaltung, die Selbstverantwortung für die wissenschaftliche und ökonomische 
Betriebsführung sowie das Recht, aus seiner Mitte den Rektor auf die Dauer eines Jahres 
zu wählen. 
Die Hochschule wirkte befruchtend auf die örtlichen großen modernen Industrien des 
Maschinenbaus, des Automobilbaus, der Waffenerzeugung, der Stahlwerke, Gießereien 
und Turbinenbauanstalten sowie auf die überaus zahlreichen Textilfabriken, die 
Chemische Industrie und die Baustoffindustrie. Zur Hochschule gehörten ein 
Studentenhaus mit Mensa academica und ein Studentenheim als Wohnheim für 
auswärtige Studenten. Der Hochschule angeschlossen war ein Stipendienstock und eine 
Studentendarlehenskasse. Zwischen Professoren und Studenten bestand ein besonders 
vertrauensvolles Verhältnis. 
Die DTH Brünn hat sich durch intensive Lehre der theoretischen Grundlagen und 
eingehende Ausbildung in den praxisbezogenen Fachgebieten ausgezeichnet. Daher 
hatte die Hochschule einen überragenden Ruf über die Grenzen des Landes hinaus. 
Dieser ausgezeichnete Ruf basierte vor allem auf den hochqualifizierten Professoren und 
Dozenten, die zu einem erheblichen Teil aus Österreich und Deutschland kamen. 
Über die hervorragenden Wissenschaftler, die an dieser Hochschule wirkten, haben wir 
schon BHB 1994, S. 115, berichtet. Ein ausführlicher Beitrag erschien schon im BHB 
1959, S. 482 - 490. 
An der Hochschule herrschte ein vielfältiges Verbindungsleben, erwähnt seien die 
schlagenden Burschenschaften Arminia, Libertas und Moravia, die Sängerschaft 
Markomannia, mehrere Corps und sonstige Vereinigungen. 
Nach 1918 hatte unsere Deutsche Technische Hochschule einen 20jährigen harten 
Kampf um ihren Bestand zu führen. Das tschechische Unterrichtsministerium verfolgte 
die Tendenz, die Hochschule zu schließen. Hierbei spielte sicherlich auch der Umstand 
eine Rolle, daß für Brünn unsere DTH ein wesentlicher Pfeiler deutscher Kulturarbeit und 
ein bedeutendes Zentrum des Brünner Deutschtums war. 
Als 1939 die Rest-Tschechoslowakei vom Deutschen Reich besetzt und das „Protektorat 
Böhmen und Mähren" errichtet wurde, ist unserer DTH die reichsdeutsche 
Hochschulordnung aufgezwungen worden. Der freiheitliche Grundsatz der Autonomie 
und Selbstverwaltung wurde aufgelöst und ein Kurator mit eigenem Verwaltungsapparat 



dem Rektor und dem Professoren-Kollegium vorgeschaltet. 
Im Mai 1945 kam das Ende unserer Alma mater nach 95jährigem Bestehen. Nach der 
„Befreiung" Brünns durch die Russen setzte ein Wüten der sich jetzt stark und als Sieger 
fühlenden Tschechen gegen alle Deutschen ein. Die Professoren, die Brünn noch nicht 
verlassen hatten, wurden verhaftet und unter entwürdigenden Umständen zu 
Aufräumungsarbeiten rekrutiert. 
        Dr. H. Schneider             (BHB 1999) 
  



Prof. Dr. techn. Hans Löschner           zu 5 
100-jähriges Doktorjubiläum in Graz ganz groß gefeiert. 
 

Unter dem Titel „100 Jahre Promotionsrecht an den Österreichischen 
Technischen Unjiversitäten“ veranstaltete die TU Graz am 23. 
November 2001 eine ganztägige Feier, an der viele in- und 
ausländische Gäste teilnahmen. Unter letzteren befand sich auch 
Prof. RN  Dr. Ing. Jan Vrbka von der Technischen Universität Brünn 
und das hatte einen besonderen Grund. Denn im Rahmen der 
Festveranstaltung wurde mit einer Ausstellung und einer Diaschau 
der erste Doktorand der Technischen Hochschule Graz und damit der 
erste „Doctor rerum technicarum“ Östereichs geehrt 
Es war kein Geringerer als der spätere Rektor der DTH Brünn, Prof. 
Dr. techn. Hans Löschner. Darum waren in der Festschrift auch 
seine Promotionsurkunde und ein Engel mit Sonnenuhr, sein 

Grabstein auf dem Grazer Zentralfriedhof, abgebildet. 
Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch der Fritz-Löschner-Preis 2001 verliehen, den 
der in Brünn geborene Sohn des ersten „Doctor rerum technicarum" gestiftet hat (siehe 
Brünner Köpfe S. 81!). Prof. Dr. techn. Fritz Löschner, der ebenfalls einen 
hervorragenden Ruf als Wissenschaftler besitzt, war bis 1977 Direktor des Geodätischen 
Instituts an der TH Aachen.         (BHB 2002) 



Student in Brünn             Zu 5 
 

Student sein, wenn die Veilchen blühen, 
Das erste Lied die Lerche singt, 
Der Maiensonne junges Glühen 

Triebweckend in die Erde dringt ... 
 

So haben wir einst gesungen, zumindest es empfunden, wir, die wir das Glück hatten, in 
Brünn Studenten zu sein. „Das ist des Lebens schönste Feier, Herr, laß sie nie zu Ende 
geh'n" 
Alma mater Brunensis, wir grüßen dich, deine getreuen Söhne, die alten Brünner 
Techniker! Nimm auch den Gruß aller ehemaligen Hörer der auswärtigen Universitäten 
entgegen, die sich — als gebürtige Brünner — in ihrer Vaterstadt dir aufs innigste 
verbunden fühlten und in dir ihre zweite alma mater sahen. 
Stadt unserer Jugend, beglückend, unvergessen! Nicht die nüchterne, rauchqualmende 
Fabrikstadt warst du, wie viele meinen, die dich nicht kennen. Wohl waren die Vorstädte 
erfüllt von dem Gestampfe dröhnender Maschinen, es roch nach Tuch und Leder, und 
ameisenartiger Arbeiterfleiß machte dich groß und reich. Aber in der inneren Stadt, da 
gab es manch grüne Oase, den herrlichen Augarten, vom unvergessenen Kaiser Josef II. 
den Brünnern eröffnet, die ausgedehnten Anlagen auf dem ehemaligen Festungsglacis, 
den Franzensberg mit seinem ragenden Obelisk aus Österreichs großen Tagen von 1813, 
und über allem thronend der Spielberg mit seinen grünen Hängen und seinem 
prachtvollen Rundblick auf die die Stadt im Osten, Westen und Norden umgebenden 
waldgekrönten Berge und auf das verträumte Schwarzatal. Das war der äußere Rahmen, 
der dich uns, du liebes Brünn, als eine Art Klein-Alt-Heidelberg erscheinen und nichts 
von der Poesie vermissen ließ, die nun einmal untrennbar zum Studentenleben gehört. 
Ob man beim Wandern durch mittelalterlich anheimelnde Gäßchen rund um das 
altehrwürdige Rathaus den Zauber einer großen Vergangenheit genoß, oder es einen 
hinauszog zur idyllisch gelegenen Steinmühle oder zum „Jägerhaus" ob dem 
Scheibwalde, überall fand sich eine traute Stätte „zum Schwärmen und zum Trinken". Es 
mußte nicht gerade der berühmte „Hr" (Hradetzky) in der Kirchengasse sein, nahe der 
schönen gotischen Jakobskirche mit ihrem einzigartigen zahnstocherähnlichen Turm — 
es gab auch anderwärts gar treffliches Bier und gute, billige Atzung. 
 
 
Das war seit jeher so in dem alten gemütlichen Brünn, seit jenen nunmehr hundert Jahre 
zurückliegenden Tagen, wo die einfache Zinskaseme auf dem „Domrössel" die 
„technische Lehranstalt" beherbergte, bis ihr in dem 1860 eröffneten Gebäude unter 
dem Spielberge — unter dem Namen „Kasten" wohlbekannt — ein würdigerer Rahmen 
gegeben wurde, 
Gemütlich war es auch in dem um die Jahrhundertwende schon sehr groß gewordenen 
Brünn geblieben, trotz mancher durch die nationalen Gegensätze bedingten 
Zwischenfälle und unruhigen Zeiten. Frei und ungehindert konnten sich — im 
Gegensätze zu Prag — überall die Farbenstudenten bewegen, wenn auch in Brünn der 
Ausspruch jenes berühmten Prager Rektors „Farbe tragen, heißt Farbe bekennen", seine 
volle Geltung und ernste Bedeutung hatte ... 
Wie schön war es doch, auf dem Brünner Korso, der „Linie A-B", herumzubummeln, auf 
dem Glacis oder im Augarten, später auch auf dem Spielberg, bei den 
Promenadekonzerten der Militärkapellen sich zu ergehen, mit den bekannt hübschen 
Mädchen Brünns zu liebäugeln oder zu plaudern. 
Und gar erst im Fasching, da stellten die Studenten ihren Mann, als Veranstalter der 
Unterhaltungen, aber auch als fleißige Tänzer. Wer denkt da nicht an die berühmten 
Kränzchen des Akademischen Gesangvereines, des Akademischen Lesevereines, der 
Akademischen Ortsgruppe des „Bundes der Deutschen Nordmährens" und anderen, bei 
denen es nie ein „Mauerblümchen" geben durfte? Und die Krönung von allen 
akademischen Veranstaltungen, der prächtige Technikerball, zu dem sogar die Gemahlin 



des Stellvertreters des Kaisers, des Statthalters von Mähren, als höchste „Schutzfrau" an 
der Spitze der Patronessen erschien, flankiert von einem blitzenden Spalier der 
Farbenstudenten in voller Wichs, und den Ball eröffnete, der zu den vornehmsten 
Veranstaltungen der Stadt zählte. 
Das waren herrliche Feste in einem noch herrlicheren Rahmen, dem Prachtbau des 
„Deutschen Hauses", dieses Juwels der Stadt Brünn. Er wurde erst so richtig die 
Hochburg der Deutschen, dieser unvergleichlich schöne und zweckmäßig eingerichtete 
Palast, seit dem unseligen Jahr 1918, und blieb es bis zu dem noch schrecklicheren Jahre 
1945 ... Und ihr alle, die ihr einst als Studenten so viele schöne Feste im „Deutschen 
Haus" gefeiert habt, wißt ihr auch, daß nunmehr nicht ein Stein von ihm übriggelassen 
worden ist? Hättet ihr das damals für möglich gehalten? 
Seit jeher waren die Techniker, Verbindungsstudenten und „Finken" ein nicht zu 
übersehender Faktor im kulturellen und nationalen Leben der Deutschen Brünns, aus 
dem sie nicht wegzudenken sind. Aus ihren Kreisen stammten die Impulse zu so 
mancher großen Manifestation des deutschen Geistes der Stadt, angefangen von jenem 
großartigen I. Österreichischen Kreisturnfest (1870) bis in die letzten Jahre des Leides. 
Die einzelnen Geschehnisse hier aufzuzählen, mangelt es leider an Raum. Jeder Brünner 
aus den letzten fünfzig Jahren vor der Austreibung wird bestätigen können, daß die 
„Techniker" stets unter den Vorkämpfern des Deutschtums Brünns zu finden waren. Wie 
viele sind noch unter uns, die die erste, von den Studenten beim „Jägerhause" ver-
anstaltete Sonnwendfeier im Jahre 1896 miterlebt haben, dieses erste Aufflammen einer 
unvergleichlichen nationalen Begeisterung der Bevölkerung? 
Galt es der Arbeit in den Schutzvereinen, so waren die „Techniker" nicht bloß bei 
Festlichkeiten in den Verkaufszelten tätig, sie fanden sich auch zu wichtigerer, ernster 
Tätigkeit bereit: wie oft zogen sie hinaus in die deutschen Dörfer der Umgebung, ratend, 
mahnend und predigend, den deutschen Bauern das Rückgrat zu steifen, daß sie nicht 
erlahmen im Widerstand gegen die Gewalt der Bedrückung. Erinnert ihr euch noch des 
gewaltigen Aufmarsches der Studenten an jenem schicksalhaften 28. Juni 1914, dem 
Beginn des Unterganges Altösterreichs, als viele tausende Sokoln aus allen slawischen 
Gebieten nach Brünn gekommen waren, zum Sturmlauf gegen die deutsche Stadt? Es 
war das letztemal, daß die Technikerschaft, voran die Farbenstudenten, in aller 
Öffentlichkeit für den deutschen Charakter Brünns eintreten durften. Denn dann kam der 
Krieg und an seinem Ende wieder ein 28. als Schicksalstag, der traurige 28. Oktober  
1918,  der auch das  Ende Altösterreichs  bedeutete ... 
 
 
Wider ihren Willen wurden die Deutschen in den Sudetenländern aus einem 
Staatsverbande herausgerissen, dem sie seit Jahrhunderten angehört hatten und auch 
noch weiter angehören wollten, wurden in einen fremden Zwangsstaat hineingepreßt und 
systematisch aus ihren wirtschaftlichen und kulturellen Positionen verdrängt. 
Die gewaltsamen Veränderungen, die mit dem Brünner Deutschtum vorgenommen 
wurden, bekamen auch die Technik, ihre Professoren und Hörer zu spüren. Mit dem 
Bürgertum zog sich jetzt auch die deutsche Studentenschaft immer mehr auf sich selbst 
zurück und schloß sich um so fester zusammen, alte kleinliche Gegensätze fallen 
lassend. Nicht mehr durften die Farben der Couleurstudenten öffentlich getragen 
werden, die bunten Mützen, die einst das Bild der Stadt wie bunte Blumen belebten, die 
kirschroten der Arminen, die schwarzen der Frankonen, die vergißmeinnichtblauen der 
Liberten, die grasgrünen der Märker, die grünsamtenen der Markomannen, die weißen 
der Moraven, die hellroten der Silesen, die kornblumenblauen der Sudeten — sie durften 
nur mehr in geschlossenen Räumen gezeigt werden. Aber die Beschränkung der äußeren 
Symbole vermochte nicht eine Änderung der völkischen Tätigkeit der Studentenschaft 
herbeizuführen, im Gegenteil, sie verdichtete sich noch und wurde ein wertvoller, 
allgemein anerkannter Faktor in der übrigen deutschen Bevölkerung, die sich in diesen 
Drangzeiten der Technischen Hochschule und ihren Professoren und Hörern mehr 
verbunden fühlte wie je zuvor. Nun wurde man sich erst so recht bewußt, was man an 
der Technik und ihren Studenten hatte: ein Bollwerk der Kultur und eine unerschrockene 



Kampftruppe! Unter solchen Auspizien verlief auch die 75-Jahr-Feier der Brünner Technik 
in erhebender Verbundenheit aller deutschen Kreise, wenn sie auch nicht — den 
geänderten Verhältnissen entsprechend — an die großartige 50-Jahr-Feier im Jahre 1899 
heranreichte. Noch leben gottlob viele Teilnehmer dieses unvergeßlichen Festes, wo noch 
eine imposante Auffahrt der alten und jungen Techniker in ungezählten Wagen und ein 
zu Ehren der Technik veranstalteter Fackelzug der Bürgerschaft und der deutschen 
Vereine sich durch die von Zuschauern gefüllten Straßen bewegen konnte, abgesehen 
von den vielen anderen ernsten und heiteren Veranstaltungen dieses einzig dastehenden 
Jubelfestes. 
Welch ein Unterschied mit unserer vorjährigen bescheidenen Jahrhundertfeier auf 
Wiener Boden, fern der Heimat! Die sattsam bekannten entsetzlichen Mai-Ereignisse des 
Jahres 1945 haben nicht bloß der Brünner Technik ein Ende gemacht: sie bedeuten auch 
das Ende für so manchen alten Techniker. Mitleidslos vertrieben von Haus und Hof, ohne 
Habe, schließlich gelandet in einem Flüchtlingslager in Österreich, dem „Vaterland von 
einst". Hunderte weit weg im Westen des „Reiches", nur wenige in einer ihrer Vorbildung 
entsprechenden Stellung — das sind die traurigen Bilder unserer Tage: es ist schwer, 
unter solchen Umständen Feste zu feiern. 
Aber wir wollen uns zusammenraffen. Zunächst noch ein Gedenken an jene 
Kommilitonen, die wir verloren haben in den zwei Weltkriegen und nachher. Nach 
altstudentischer Sitte weihen wir euch ein „Silentium triste" ... Und dann nehmen wir mit 
einem „fiducit"!" von euch Abschied. Ihr bleibt uns unvergessen. 
Ihr aber, Freunde, die ihr „noch atmet in rosigem Licht", reicht euch brüderlich die 
Hände, „damit es sich erneure, der alten Freundschaft heiliges Band, das alte Band der 
Treue!" Laßt es nicht erkalten, das alte Burschenherz, gedenkt heute der wunderschönen 
Jugendzeit und ihrer Stätte und sprecht mit mir, wie es in dem alten Burschenliede 
heißt: 

„Doch wie sich auch gestalten im Leben mag die Zeit, 
Du sollst uns nicht veralten, du Traum der Herrlichkeit!" 

 
Fritz E. Parent. (Erschienen 1950 In der „Wegwarte" Wien.)                  (BHB 1951) 
 
 
  



Erinnerungen an das erste deutsche Gymnasium                                           Zu 5 
 

Mein Großvater mütterlicherseits hatte als Schulwart eine Dienstwohnung im ersten 
deutschen Gymnasium und manche meiner Kindheitserinnerungen knüpft sich an dieses 
Gebäude. Was gab es auch da nicht alles zu sehen für ein wißbegieriges Kind. Schon 
allein das Kabinett, in welches mich manchmal der Großvater mitnahm, mit seinen 
ausgestopften Tieren und glänzenden Mineralien, war stets eine Fundgrube neu 
entdeckter Sehenswürdigkeiten für mich. Und der Zeichensaal erst! In dem hingen an 
den Wänden Pastell- und Kreidezeichnungen von Schülern der oberen Klassen, die mir 
alle Kunstwerke schienen. Das Bild eines alten Mannes mit langem Bart imponierte mir 
am meisten, wie diese Charakterstudie stellte ich mir den lieben Gott vor und oft bat ich 
den Großvater: „Darf ich mir den lieben Gott anschau'n gehen?“ 

Am liebsten kam ich vormittags in der Frühstückspause zu Großvater auf Besuch. Da 
durfte ich beim Verkauf von Semmeln und Milch mithelfen, wofür ich ein Salzstangel und 
manchmal sogar fünf Kreuzer erhielt, die daheim in den Schlitz eines 
Porzellanschweinchens als „Selbstverdientes“ wanderten. 

Mit Otto, dem Sohn des Rektors, war ich sehr befreundet, wir spielten oft in einer 
Ecke des Hofes zusammen, machten Kuchen aus Sand und einmal bauten wir sogar ein 
Schloß aus Steinen und Lehm, bei welcher Gelegenheit ich den ersten Heiratsantrag 
erhielt. Otto erklärte mir „Wenn ich groß bin, werde ich ein wirkliches Schloß haben und 
du wirst meine Königin“. „Da mußt du mich ja heiraten“ erklärte ich ihm. Das wollte er 
auch. Ich kam strahlend heim zur Mutter und sagte: „Mama, ich brauch nicht in die 
Schule gehen, ich werde heiraten“ und als Nachbars Karlchen, der kleine Vielfraß, zu mir 
auf Besuch kam, sagte ich hochnäsig: „Ich spiel nicht mehr mit dir, ich bin eine Königin!“ 
„Du hast ja keine Krone“ ...................... da wurde ich nachdenklich. Ob mir Otto auch 
eine Krone kaufen würde? 
Als Großvater in Pension ging, mußte er die Dienstwohnung räumen. Viele Jahre kam ich 
nicht mehr ins Gymnasium. Nach dem Weltkrieg wurde dann die Volkshochschule 
gegründet. Die ersten Jahre fanden die Vorlesungen im Gebäude des Gymnasiums statt, 
wo ich eine der eifrigsten Hörerinnen war.                 Martha Butschek     (BHB 1949 ) 

  
 



„Unser" Gymnasium                               Zu 5   
 
Das Gedenkblatt einer Schule wird verschieden aussehen, je nachdem es Lehrer oder 
Schüler schreiben. Aber wer die 350-Jahrfeier des Brünner Deutschen Gymnasiums im 
Jahre 1928 miterlebt hat, dem wird sicher noch in lebhaftester Erinnerung sein, wie 
herzlich sich damals das Wiedersehen zwischen ehemaligen Schülern, ihren alten 
Lehrern und dem ehrwürdigen Hause auf dem Elisabethplatze gestaltet hat, und Wie 
selbstverständlich das sonst so üble Lehrer- Schüler-Problem gelöst wurde. Wenn 
damals auch nicht mehr wie im Jahre 1878 an der- 300-Jahrfeier die deutsche Stadt im 
Stolz auf ihre alte Schule mitfeierte, und sich nicht auch wie damals ein Fackelzug durch 
die festlich beflaggte Stadt bewegen durfte, so war auch dieses Fest ein Beweis dafür, 
was an deutschem Geist und deutscher Tüchtigkeit aus einer solchen Schule 
hervorgegangen war. Voll Stolz, Heimattreue und dankbarster Erinnerung hat damals 
der Dichter Richard Schaukai „seinem" Gymnasium Worte gewidmet, die tief in die 
Herzen der Festteilnehmer leuchteten. 
Ich kenne aber auch nicht viele Gymnasialgebäude, die sich schon äußerlich durch eine 
fast klassische Einfachheit und Würde dem Beschauer derart empfehlen. Von dem 
Erbauer der Wiener Hofoper van der Null entworfen, hat es bis zum traurigen Ende des 
Krieges seinem Zwecke gedient, besser als alle anderen alten oder neuen Schulgebäude 
der Stadt. Die an Schätzen reiche Bibliothek barg viele kostbare Inkunabeln aus dem 
Besitz des ehemaligen Jesuitenkollegs, wundervolle Riesenatlanten holländischer 
Herkunft und seltene Erstdrucke der klassischen Literatur, und als Stück einzigartigen 
Wertes: die dicken Folianten mit den Namen sämtlicher Schüler vom Tag der Gründung 
i. J. 1578 bis in unsere Zeit, dazwischen aber auch ein Blatt mit den Namen der Schüler, 
die 1645 auf der Bastei ihre Vaterstadt gegen die Schweden verteidigt und ihr junges 
Leben gelassen hatten. Selbst die alte, seidene Sturmfahne der „Studenten", lange in 
der Garnisonskirche aufbewahrt, schmückte neben der von den Brünner deutschen 
Frauen 1878 gestifteten Fahne die Festtribüne zur Jubelfeier. 
Wollte ich Namen derer aufzählen, deren späteres Wirken dem Gymnasium zu 
besonderer Ehre gereicht hat, so fehlte hier der Raum. Es sind dies Männer der 
Wissenschaft, der Kunst, der Industrie und Technik, Kirchenfürsten und Staatsmänner. 
Vor allem hat die alte Reichshauptstadt Wien viele in ihre Arme genommen. Und wenn 
nach 50 Jahren greise Männer wieder ihre Schule besuchten, da setzten sie sich noch 
immer gern in die alten Klassenzimmer, und manche wehmütige Träne der Erinnerung 
ward glücklicher Jugend geweint. Uns wird dies nie vergönnt sein, aber mitten darin, in 
dem Erinnerungsbild unserer Brünner Stadt, steht unser Gymnasium, vom Sonnenstrahl 
der Jugend beleuchtet.                                                             J. P.           (BHB 1949) 
 
 
 



Zur Geschichte des Gymnasiums in Brünn                                     zu 5 
 
Als 40. Bändchen des Brünner Buchringes erschien von Dr. A. Altrichter „Rund 
um das Gymnasium". Als Ergänzung zu diesen Ausführungen mögen einige 
Daten aus der Geschichte dieses altehrwürdigen Kulturinstitutes angeführt 
werden.   
Die Matrik (Schülerverzeichnis) des ehem. k. k. Gymnasiums in Brünn beginnt 
mit dem Jahre 1630 und führte die Aufschrift: Album Gymnasii in Brunensis 
Collegio Societatis Jesu. Es war somit eine Anstalt des Jesuitenordens, wie dies 
der damaligen Zeit entsprach. Von 1630-1645 stieg die Schülerzahl nie über 300. 
Die Schüler sind namentlich verzeichnet, doch so, daß die Taufnamen in 
alphabetische Ordnung gebracht erscheinen, ohne Angabe des Geburtsortes; der 
Fortgangsnoten oder sonst eines unterscheidenden Merkmales, von der 6. bis zur 
1. Klasse (die Anstalt war also damals sechsklassig). Die Schüler der letzten, also 
ersten Klasse, werden bald Rudimentistae (rudimentum = erster Anfang, Versuch 
einer Sache, Vorschule?), bald Infimistae (infimus = unten befindlich?) oder auch 
Parvistae (parvitam = Kleinheit?) genannt. 
In dem für Brünn denkwürdigen Jahr 1645 hatte der Mut und die Ausdauer der 
Bürger größtenteils bewirkt, daß die Schweden, obwohl ihnen an der Eroberung 
der Stadt sehr viel gelegen war, die für den glücklichen Umschwung der Dinge 
mitentscheidende Belagerung derselben aufheben mußten. Einen großen Anteil 
an dem so glänzend und ruhmvoll bewährten Patriotismus der Brünner dürfen die 
Studenten des Brünner Gymnasiums für sich in Anspruch nehmen. Sie hatten 
eine Kompagnie von 75 Mann gebildet, welche von dem Hauptmann D. Johann 
Staff, dem Leutnant Rudolph Rzikowsky und dem Fähnrich Johann Musca geführt 
wurde. 
Der Präfekt des Gymnasiums P. Tobias Jahn, und die Lehrer Karl Rabovius, 
Samuel Lauberhitl, Johann Percvellus, Johann Malobiczky, Karl Schweger und 
Johann Korzinek hatten wesentlich zur Begeisterung dieses damals nicht nur aus 
Jünglingen, sondern schon erwachsenen Männern bestehenden Studentenkorps 
beigetragen. Belobt wurden die jungen Krieger wegen ihrer Pünktlichkeit im 
Dienste, ihrer Zuverlässigkeit im Wachen und Beobachten des Feindes, in ihrer 
Geschicklichkeit im Handhaben der Waffen, und wegen des unerschrockenen 
Mutes, mit dem sich viele zu wagemutigem Einsatz meldeten. Mehrere wurden 
auch ein Opfer ihrer edlen Verwegenheit. So fielen Johann Hawlicius, Johann 
Ridelius, Laurenz Mastyr und Matthäus Schubert bei einem versuchten Ausfall in 
heldenmütigem Kampfe. Batholomäus Faber wurde bei der Niederwerfung eines 
feindlichen Angriffes getötet;, Bartholomäus Mechura wurde auf dem 
Wachtposten von einer Kugel tödlich getroffen. Dafür blieben sie 
ruhmgeschmückte Vorbilder der treuesten Pflichterfüllung und der Aufopferung 
für Kaiser und Vaterland. 
Nach Abschluß des Friedens im Jahre 1648 ebbte das Leben wieder in normale 
Bahnen ab. Die Jesuiten hatten aber schon 1646 ihre Schulen wieder eröffnet



 und sich weitgehendes Vertrauen erworben, so daß 1739 die Zahl der Studierenden 671 
betrug. Im Jahre 1748 zählte das Gymnasium 530 Schüler, darunter 6 Comites (Grafen), 
7 Barones (Barone), 7 Perillustres, 13 Nobiles (Adelige). Von da verminderte sich die 
Schülerzahl und sinkt nach Aufhebung des Jesuitenordens im Jahre 1778 bis auf 145 
Zöglinge. Wahrscheinlich haben die im Laufe der Zeit in den anderen Städten des Landes 
gestifteten Kollegien einen Teil der Schüler des Brünner Gymnasiums aufgenommen, 
aber auch die mit der Aufhebung des Ordens entfallenen zahlreichen Unterstützungen 
haben wesentlich zur Verminderung der Studierenden beigetragen. 
In das Jahr 1778 fällt die Einführung des Unterrichtes in der griechischen Sprache. 1790 
übernimmt ein Weltpriester die Leitung der Schule. Der erste weltliche Lehrer wurde 
1805 angestellt; jährlich kam ein neuer hinzu. Von 1802 bis 1805 wurden im 
allgemeinen klassifiziert: Sitten, Talent, Fleiß und Fortgang; von 1805 bis 1808 wird der 
Gegenstand Religion hinzugefügt. Seit letzterem Jahre erhielt jeder Schüler aus den 
einzelnen Lehrgegenständen eine Note und zwar aus: Religion, Lateinisch, Griechisch, 
Geographie, Geschichte, Mathematik. 
Mit dem Jahre 1850 beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte des ehem. k. k. 
Gymnasiums, da nun die vom Ministerium für Kultus und Unterricht anbefohlene 
Vereinigung mit der früher in Brünn bestandenen philosophischen Lehranstalt erfolgt. 
Seit 1808 hatten sich die Prälaten der drei mährischen Klöster, St. Thomas in Brünn, 
Raigern und Neureisch, verpflichtet, die vom Bischof der Brünner Diözese beantragte 
philosophische Lehranstalt in Brünn mit Professoren aus ihren Konventen zu besetzen. 
Da es aber an geeigneten Persönlichkeiten mangelte, wendete man sich an den 
Piaristenorden der böhmisch-mährischen Provinz, und dieser übernahm bereitwillig die 
zeitweise Besetzung der Anstalt. 1821 jedoch kam aus dem Raigerner Benedikti-
nerkloster der als Historiker und Topograph bekannte Gregor Wolny, dann Benedikt 
Richter und Alois Starka, der Kapitular des Stiftes St. Thomas Ful-genz Süsser, endlich 
der Prämonstratenser-Chorherr von Neureisch, Norbert Ritschi und hielten ihre Vorträge 
statt der zurückgetretenen hochverdienten Piaristen, unter welchen die Namen 
Hallaschka, Likawetz, Kinsky, Kohn u. a. hervorzuheben sind. Seitdem hatten die 
Besetzungen der Lehrstellen an der philosophischen Anstalt manchen Wechsel 
durchgemacht. 
Die schon 1848 beantragte Vereinigung des eigentlichen Gymnasiums mit der 
philosophischen Lehranstalt wurde anfangs 1850 Tatsache, so daß nun in Brünn ein 
Gymnasium mit acht Klassen besteht, von denen vier das Unter- und vier das 
Obergymnasium darstellen. Diese Trennung ist nicht so sehr auf besondere 
Einrichtungen, als vielmehr durch die Beschaffenheit und den Umfang des Unterrichtes 
bedingt. Die Anstalt ist ein Ganzes, sowie die Lehrer einen Lehrkörper bilden. Über die 
Schülerzahl kann allgemein gesagt wenden, daß von 1820 bis 1839 in manchem Jahr die 
-Zahl der Studierenden am Gymnasium an nahe 700, an der philosophischen Lehranstalt 
nahe 400 betrug. Im Jahre 1840 gab es an der philosophischen Lehranstalt 209 Hörer, 
welche Zahl bis 1847 auf 310 anstieg, 1848 auf 284 und 1849 auf 245 zurücksank. Das 
Gymnasium zählte 1840 insgesamt 449 Schüler, davon 414 öffentliche und 35 
Privatschüler, erreichte 1846 mit 464 öffentlichen und 64 Privatschülern einen 
Höchststand. Die Schülerzahl fiel 1848 auf 425 öffentliche und 71 Privatschüler und 
weiterhin 1849 auf 408 öffentliche und 31 Privatschüler. Die philosophische Lehranstalt 
und das Gymnasium erreichten im Jahrzehnt 1840 bis 1849 den höchsten Stand im 
Jahre 1845 mit insgesamt 831 Schülern. Im Jahre 1850 gab es aber in der vereinigten 
Lehranstalt nur 494 öffentliche und 24 "Privatschüler, Die Gründe für diesen Rückgang 
der Schülerzahl liegen wohl darin, daß ,bei einer strengen Sichtung der Schüler die Zahl 
von 601 auf 494 zurückging, daß an vielen anderen mährischen Gymnasien eine 
siebente Klasse errichtet wurde und daß es zur Eröffnung eines technischen Institutes in 
Brünn kam (siehe BHB 1959, Seite 482 ff.).                                  Ed. St.    (BHB 1960) 
 
  
 



Das 1. Deutsche Staatsgymnasium           zu  5 
Das älteste Gymnasium Brünns 
 

Das älteste Gymnasium der Stadt Brünn war das I. 
Deutsche Staatsgymnasium, in der Monarchie auch 
das I. k.k. Gymnasium genannt. Mit Sitz auf dem 
Elisabethplatz gegenüber der Deutschen 
technischen Hochschule bildete diese 
Bildungsanstalt einen der wichtigsten Pfeiler 
deutschen Bildungswesen in Brünn. Die Geschichte 
dieses Gymnasiums geht Jahrhunderte zurück. Im 
Jahre 1927 feierte das Gymnasium das 350jährige 
Jubiläum seines Bestandes. Aus diesem Anlaß 
entstand damals ein Bericht über die umfangreiche 

Geschichte des Gymnasiums, geschrieben vom damaligen Professor Dr. Josef Peschek 
aus dem wir den folgenden Text entnehmen. 
Die Anfänge dieser Brünner Schule datieren bis ins 16. Jahrhundert zurück. Am 6. 
August 1578 eröffnete der Rektor P. Alexander Heller eine von den Jesuiten geführte 
lateinische Schule um die Jugend im katholischen Geiste heranzubilden.  
Der böhmische Aufstand vom Jahre 1618 hat die Entwicklung der Schule gebremst. Zu 
dieser Zeit mussten die Jesuiten Brünn sogar verlassen. Erst nach dem Sieg der 
kaiserlichen Truppen feierten sie den Einzug in Brünn und wurden erst 1773 durch Maria 
Theresia in Österreich verboten. 
Die damalige Jesuitenschule diente nicht nur dem Adel und höheren Stände, auch 
weitesten Kreise der städtischen Bevölkerung schickten hierher ihre Kinder. 
Die Studienordnung aus dem Jahre 1599 war in 3 Punkten genau geregelt: 
1. die eloquentia – die Fähigkeit der Rede in klassischem Latein, in Poesie und Prosa 
2. die sapientia – die wissenschaftliche Erkenntnis 
3. die papietas – die Frömmigkeit und die Rechtgläubigkeit. 
Zu erwähnen ist auch die Beteiligung der damaligen Schüler an der Verteidigung der 
Stadt während der Schwedenbelagerung. 75 Mitglieder zählte das Studentenkorps von 
denen 6 ihr Leben ließen. 
Das Gymnasium bestand aus 6 Klassen, den vier unteren oder Grammatikklassen, und 
den zwei oberen oder Humanitätsklassen. Die Unterrichtssprache war lateinisch, erst seit 
dem Jahre 1735 wurde über eine kaiserliche Verordnung in den vier unteren Klassen 
auch deutsch unterrichtet. 
Nachdem die Jesuiten die Schule unter der Kaiserin Maria Theresia und ihrem Nachfolger 
Josef II nicht mehr betreiben konnten, wurde eine neue Studienordnung ausgearbeitet. 
Latein blieb auch weiterhin Hauptunterrichtsgegenstand, war aber erst von der 3. Klasse 
an Unterrichtssprache. Dem Deutschunterricht waren immer noch nicht eigene 
Unterrichtsstunden zugewiesen, aber man lehrte Schön- und Rechtschreiben in 
deutscher Schrift, auch wurde die deutsche Dichtkunst (Poesie) eingeführt. Lehrer waren 
Mitglieder des Piaristenordens, Minoritenordens, auch weltliche Lehrer wurden genannt. 
Juden erhielten fortan auch Zutritt als Schüler im Gymnasium. Seit 1594 war das 
Gymnasium im ehemaligen Jesuitenkloster untergebracht. Im November 1785 wurde ein 
neugebautes Schulgebäude in der Alt- und Neufröhlichergasse bezogen, das aber bald 
nicht mehr ausreichte.  
Am 20. Oktober 1862 wurde das heutige Gebäude am Elisabethplatz bezogen. Es wurde 
von dem Architekten Eduard von Nüll – dem Erbauer des Wiener Opernhauses – erbaut. 
Nach dem Jahre 1848 wurden zahlreiche Veränderungen im Schulsystem eingeführt. Der 
Einfluss der Kirche wurde beschränkt. Der Prälat der Augustiner in Altbrünn legte sein 
Amt als Gymnasialdirektor nieder; der erste weltliche Direktor der Anstalt war Dr. Philipp 
Gabriel der sein Amt 1849 übernahm. Das Gymnasium wurde auf 87 Klassen erweitert. 
Neu war auch die Maturitätsprüfung, die 1850 verbindlich eingeführt wurde. 
Ab 1856 wurde die tschechische Sprache obligat unterrichtet, jedoch bereits 1870 als 
unverbindlich erklärt, da mittlerweile in Brünn 1866 das erste tschechische Gymnasium 



eröffnet hatte. Zu den bekanntesten Lehrern des Gymnasiums dieser Zeit zählte auch 
Dr. Franz Bratranek der das erste Handbuch der Deutschen Literatur schrieb. Bratranek 
wurde international bekannt als er Goethes naturwissenschaftliche Korrespondenz 
zusammen mit dem Grafen Sternberg und mit Alexander von Humboldt herausgegeben 
hat. Er war auch ein begeisterter Botaniker und lehrte Philosophie. 
Bis zu dem Jahre 1918 hatte das Erste Gymnasium weitere Veränderung durchgemacht. 
Das Turnen, das bisher nicht Pflicht war wurde nach Ministerialerlaß von 1891 
verbindlicher Unterrichtsgegenstand und übersiedelte aus der bisherigen Übungsstätte, 
einem Kellerraum des Schulgebäudes in die über die Straße liegende Jahnturnhalle des 
Brünner Turnvereins. 
Ab dem Jahre 1908/1909 durften die ersten Privatistinnen dem Unterrichte als 
Hospitantinnen beiwohnen, erst 1908 wurde gestattet die Mädchen bei Einübung des 
Lehrstoffes heranzuziehen. 
Das erste Deutsche Gymnasium hatte 1879/1880 den höchsten Schülerstand erreicht 
obwohl zu der Zeit schon das zweite Deutsche Gymnasium bestand. Das Gymnasium 
zählte 639 Schüler in den 8 Klassen mit 15 Abteilungen. Von nun an ging die Schülerzahl 
ständig zurück. Ursache war, daß Schüler die sich einem Fachstudium zuwenden wollten, 
die neu geschaffenen Bürgerschulen als ausreichende Vorbereitungsschulen ansahen und 
zukünftige Hörer der Deutschen Technik als Vorbereitung für diese Hochschule die 
Realschule bevorzugten. Die Schülerzahl war im letzten Jahre vor dem I. Weltkrieg auf 
403 gesunken. 
Nach Zerfall der Monarchie brachte mit der Errichtung der Tschechoslowakei für das 
Gymnasium zahlreiche Beschränkungen. Aus dem I. Deutschen Gymnasium wurde sofort 
ein I. Čsl. (tschechoslowakisches) Gymnasium, allerdings mit deutschen Unterrichts-
prache. Sofort wurde auch ein Unterricht der tschechischen Sprache als 
Pflichtgegenstand eingeführt. Die Schülerzahl fiel nach 1918 neuerlich, als die jüdische 
Kultusgemeinde aus politisch-wirtschaftlichen Erwägungen eigene Schulen für 
Volksschüler und Gymnasiasten gegründet hatte. Die bisher recht zahlreichen jüdischen 
Schüler wanderten ab. Die Schülerzahl fiel im Schuljahr 1919/1920 auf 250 und diese 
Höhe wurde im allgemeinem bis zum bitteren Ende 1945 beibehalten. 
Das Gymnasium wurde nach einem seiner Schüler, dem ersten Präsidenten der neu 
gegründeten Tschechoslowakei T.G.Masaryk benannt (über den Gymnasialschüler 
Masaryk lesen Sie einen anderen Bericht). An der Kante der Südwestseite des Gebäudes 
wurde ein Relief des Kopfes Masaryks mit einer Gedenktafel in tschechischer, 
französischer und deutscher Sprache angebracht. Diese Erinnerungstafel gibt es dort bis 
heute, allerdings von den Tschechen mit einem rein tschechischer Text versehen. In dem 
Gebäude gibt es heute eine tschechische Akademie für Künstler und Musiker. 
           Red.   (BHB 2011) 
 
 
 



Masaryks Brünner Gymnasialzeit           zu 5 
Felix Seebauer 
 
Thomas kam am 7. März 1850 in Göding zur Welt. Die Eltern? Sein Vater, Jozef Masarik, 
Masserik oder auch Maszarzik, geboren 1823 in Kopcsány (damals königl.-ung. Komitat 
Neutra), war herrschaftlicher Roßknecht. Die Mutter Therese aus Auspitz, 1813 als 
Kropaczek geboren, war Herrschaftsköchin. Thomas erwirkte erst als 18-Jähriger beim 
Gödinger Pfarramt die Namensschreibweise Masaryk, die von da an ausschließlich 
angewandt wurde. Bereits im Herbst 1865 war er in die Sekunda des deutschen k. k. 
Staatsgymnasiums in Brünn eingetreten. 
Das Gebäude steht nach wie vor an gleicher Stelle, auch wenn es heute kein deutsches 
Gymnasium mehr beherbergt, sondern die Musikfakultät der Akademie der musischen 
Künste. Der damalige Elisabethplatz wurde 1918 Comeniusplatz, und an der Ostseite des 
alten Gebäudes erinnert eine Tafel mit tschechischer Inschrift an des späteren 
Staatspräsidenten Besuch einer deutschen Schule, wenn auch in verhüllender 
Halbwahrheit: „In den Jahren 1865 - 1869 studierte in diesem Gebäude Tomas Garrigue 
Masaryk". 
Masaryk war in den ersten Jahren am Brünner Gymnasium Klassenerster und 
gefügsamer Musterschüler, doch in den ersten Wochen der 6. Klasse wurde er 
aufmüpfig. Er lehnte die damals übliche Pflichtbeichte ab und das ergab ernsthafte 
Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und dem aus Pirnitz gebürtigen (*1811) 
bischöflichen Konsistorialrat Matthias Prochazka, der gleichzeitig Exhortator (von 
hortatio, lat. = Ermahnung) seiner Klasse und tschechischer Lokalpolitiker war. 
Der Direktor des Gymnasiums, Anton Kirchenbauer, wollte beschwichtigen, sprach mit 
Masaryk und wies auf seine eigene, freisinnige Haltung gegenüber der Kirche hin. Dreist 
aber antwortete Masaryk: „Wer im Widerspruch zu seiner Überzeugung handelt, ist ein 
Schuft!". 
Das war selbst für den leutseligen Kirchenbauer zu viel. Bei dem Versuch den Schüler 
Masaryk für diese Frechheit zu züchtigen (was damals noch gang und gäbe war), wehrte 
sich dieser mit einem Schürhaken. Das schlug dem Fass den Boden aus. Als Sühne kam 
nur der Ausschluß aus dem Gymnasium, wenn nicht aus allen Lehranstalten der 
Monarchie in Frage. 
Allein, der Mensch denkt und ein anderer lenkt; hier in Gestalt des allgewaltigen 
Polizeidirektors von Brünn.   
Hofrat Franz Le Monnier ließ seinen Besuch bei Direktor Kirchenbauer anmelden. Der, 
alles andere als darüber erfreut, mußte noch mehr einstecken als er erfuhr, daß Le 
Monniers Sohn Masaryks Klassenkamerad war und dieser als Präzeptor (Hilfslehrer) im 
Hause des Polizeipräsidenten ein- und ausging. 
Seine Exzellenz eröffnete Kirchenbauer ohne langen Federlesens, daß der 
Schulausschluß sofort rückgängig zu machen sei. In der Sache selbst könne es 
überhaupt keine Diskussion geben. Nach langen qualvollen Hinweisen auf die 
angeschlagene Autorität des Direktors und somit der Schule, erklärte sich Le Monnier 
schließlich bereit, einem sogenannten Consilium abeundi zuzustimmen. Masaryk wurde 
demnach geraten, die Schule zum Ende des Schuljahres freiwillig zu verlassen, um so 
der Anstalt den förmlichen Ausschluß zu ersparen. 
Masaryk machte das sicherlich nichts aus, umsoweniger als er wußte, daß Le Monnier 
befördert, als Polizeidirektor nach Wien berufen worden war und er selbst mit der Familie 
Le Monnier nach Wien ziehen sollte. Am Wiener Gymnasium machte Masaryk ein Jahr 
später auch die Matura und begann danach ein Hochschulstudium. In seinem Gesuch um 
Zulassung zur Doktorprüfung verwendete er den Satz: „Meine Mutter war Deutsche..", 
der später oft gegen ihn verwendet wurde. 
Ziehen wir zum Abschluß die ganze Tragweite des Falles in Betracht. Da wehrt, mitten 
im alten Österreich, ein mittelloser Gymnasiast den Züchtigungsversuch seines Direktors 
mit einem Schürhaken ab, wofür er ganz selbstverständlich ausgeschlossen werden soll. 
Am nächsten Tag aber kommt der Herr Polizeidirektor höchstpersönlich in die Schule und 
verlangt, nein, ordnet an, daß der Ausschluß rückgängig zu machen sei. Danach kann 



sich kaum jemand darüber wundern, daß Jahrzehnte später, schon in einer ganz anderen 
Zeit, die Vermutung kursiert, daß der Schüler Masaryk für den Polizeidirektor einen 
besonderen Wert gehabt haben muß. - Als was, muß man fragen, - als Hilfslehrer? - 
oder gar als Informant, der dem Polizeidirektor Informationen über die Schülerschaft zu-
trug? - In diesem Fall hätte es wohl genügt, einen rangniederen Beamten mit der 
Intervention zu beauftragen. Ein Eingriff der Polizei wäre nur bei einem Informanten 
ersten Ranges wahrscheinlich gewesen, aber nicht bei einem „Bürschlein" wie Masaryk, 
für das man damals leicht Ersatz finden konnte. - Und somit bleibt diese ganze 
Geschichte wie so oft eine ungeklärte Angelegenheit.               (BHB 2002) 
 
                                                            



Die deutsche Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn                zu 5 
 
Die Revolution des Jahres 1848 machte auch in Österreich freie Bahn zur Entwicklung 
der Industrie. Ein großer Teil der Hauptlinien des österr. Eisenbahnnetzes und der 
Telegraphen wurden ausgebaut, die Dampfschiffahrt auf der Donau, Elbe und der Adria 
nahm einen raschen Aufschwung. Die industrielle und damit zusammenhängend die 
kommerzielle Entwicklung wurden allerdings gehemmt durch den Mangel entsprechender 
Fachkräfte. Die Unterrichtsverwaltung hatte es verabsäumt, Schritt zu halten mit den 
Bedürfnissen der Zeit. Die ersten Maschinisten der Eisenbahnen und der Dampfer waren 
Engländer, die einheimischen Industriellen mußten ihre Direktoren, Werkmeister, ja auch 
ihre Buchhalter und nicht zuletzt auch Facharbeiter aus dem Auslande holen. 
Die hervorragendste Schöpfung der liberalen Unterrichtsverwaltung war die Gründung 
von Staatsgewerbeschulen. Brünns Abgeordneter von Gomperz hatte in der Sitzung 
des Abgeordnetenhauses am 7. März 1872 einen einheitlichen Ausbau des gewerblichen 
Unterrichtes gefordert. In Durchführung dieses Antrages wurde in aller Hast ein 
Programm für die Organisierung des gewerblichen Unterrichtes in Österreich aufgestellt. 
In diesem führte der in Wien am 12. Juni 1845 geborene Leiter der Unterrichtsabteilung, 
Freiherr von Dumreicher, aus: ... „ In den Werkstätten, Maschinenhäusern, Fabrik- und 
Bahnanlagen wird man die technischen Organe alle möglichen Mundarten Deutschlands 
und der Schweiz aber selten die Österreichs sprechen hören. Die Söhne zahlreicher 
Industrieller werden nach Chemnitz, Zittau, Leipzig und Görlitz entsendet, damit sie dort 
jenes Berufswissen und Können erwerben, das ihnen die Heimat bisher versagt hat". 
Ältere Leser des BHB werden sich erinnern, daß auch in Brünn ungezählte Fachleute 
besonders in der Metallindustrie aus dem Auslande tätig waren. Die Brünner 
Staatsgewerbeschule wurde 1874 durch den Unterrichtsminister Dr. Stremayer eröffnet. 
Anfangs 1877 bestanden schon die neuen Gewerbeschulen auf vollständig zeitgemäßer 
Grundlage in Wien, Salzburg, Graz, Pilsen, Reichenberg, Brünn, Bielitz und Czernowitz. 
Allerdings erwiesen sich diese Anstalten als sehr kostspielig, es war in der ersten Zeit 
keine leichte Aufgabe, entsprechende Lehrkräfte zu gewinnen, man mußte solche aus 
dem Auslande kommen lassen und diesen entsprechende Gehälter zubilligen. Nach 
Brünn wurde als erster Direktor der zu Halle geborene Ingenieur Wilda gerufen, der mit 
Umsicht und ungewöhnlicher Tatkraft an die Ausgestaltung der ihm anvertrauten Anstalt 
schritt. Durch Jahrzehnte hindurch hat Direktor Wilda ungemein schöpferisch gewirkt 
und die Staatsgewerbeschule auf den hohen Stand gebracht, der sie im In- und 
Auslande bekannt machte. Tausende Ingenieure gingen aus ihr hervor, sie fanden nicht 
nur sofortige Anstellung im Inlande, sondern waren auch im Auslande, auf dem Balkan 
aber auch im Reiche besonders gefragt. Kam man vor Schluß des Schuljahres zur 
Kanzlei des Direktors, so konnte man auf dem „Schwarzen Brett" ungezählte 
Stellenausschreibungen finden, der Bedarf hiefür konnte manches Jahr kaum gedeckt 
werden. Eine gewisse Entspannung trat erst ein, als im Hohenstadt duroh den 
Industriellen Hermann Braß eine zweite Höhere Gewerbeschule gegründet wurde. 
Ursprünglich bloß als Bildungsstätte für Maschineningenieure gedacht, wurde in ihr 
Programm auch die Ausbildung von Bauingenieuren aufgenommen; als die 
Elektrotechnik ihren Siegeszug begann, folgte die Aufstellung einer eigenen 
elektrotechnischen Abteilung. Zur 4- jährigen Höheren Gewerbeschule gesellte sich die 
2- jährige Werkmeisterschule, und um auch die Arbeiter der Maschinenindustrie und des 
Baugewerbes fachlich zu schulen, wurden Fortbildungskurse jeden Sonntag vormittags 
abgehalten. Die erste Gewerbliche Fortbildungsschule für Lehrlinge des Metallgewerbes 
wurde ins Leben gerufen. Um entsprechende Lehrer für den Unterricht an diesen Schulen 
zu gewinnen, fanden von Zeit zu Zeit Lehrgänge für das technische Zeichnen statt, durch 
2 Jahre jeweils im Sommersemester und je 4-wöchentliche Lehrgänge für Lehrer der 
kaufmännischen Fächer. 
Die deutsche Staatsgewerbeschule hat jederzeit den Bedürfnissen der Zeit und damit 
auch der Technik Rechnung getragen. Ihre Schüler konnten ebenso in die Radiotechnik 
wie auch in die Technik des Autos eingeführt werden. 
Die Anforderungen, die an die Studierenden gestellt wurden, waren außerordentlich 



hoch, sowohl in theoretischer wie praktischer Ausbildung in den Lehrwerkstätten. 
Außerdem mußten die Studenten der Gewerbeschulen alljährlich den größten Teil der 
Ferien zur praktischen Vervollkommnung in entsprechenden Betrieben arbeiten. Die 
Absolventen waren berechtigt, den Ingenieurtitel zu führen. Eine schwere 
Beeinträchtigung erfuhr die deutsche Staatsgewerbeschule, als das Prager Ministerium 
veranlaßte, daß Teile des Gebäudes für Zwecke der tschechischen Gewerbeschule zur 
Verfügung gestellt werden mußten. Während der Protektoratszeit wurde dieser 
Übelstand wieder behoben und es wurde durch die Errichtung  
 

einer neuen, dritten deutschen 
Staatsgewerbeschule in Mähr. Ostrau   die 
Brünner Anstalt entlastet. 
Die Brünner Staatsgewerbeschule hatte das 
Glück, daß nicht nur ausgezeichnete 
Direktoren an ihrer Spitze standen, sondern 
daß diese auch in längeren Zeitläuften die 
Anstalt leiteten, sodaß sie, wie der 
Fachmann sagt, „mit der Schule 
verwachsen" waren. In der langen Zeit von 
1874 — 1945 waren es bloß 6 Direktoren, 
die an der Spitze der Anstalt standen: 

Wilda, Sweceny, Kolben, Sehnal, Piletka und Rzehalk. Ein ganz besonders tüchtiges 
Lehrpersonal stand diesen Männern als Professoren und Werkmeister zur Seite; in 
vertrauensvoller, gemeinsamer Arbeit von Direktion und Lehrkörper wurden Leistungen 
erzielt, welche den guten Ruf der Staatsgewerbeschulen im allgemeinen und jenen der 
Brünner im besonderen begründeten. 
 
Der letzte Direktor der Anstalt war Dipl.-Ing. Hans Rzehak. Nach Absolvierung der 
Techn. Hochschule Brünn war er durch 4 Jahre Assistent an der TH an der Lehrkanzel für 
mech. Technologie und war sodann mehrere Jahre als Konstrukteur in der I. Br. M. F. - 
Dampfturbinenbau - tätig. Aus der Praxis trat Rzehak ins Lehrfach über; er wurde 1927 
als Prof. an der Deutschen Staatsgewerbeschule angestellt, wirkte dann 2 Jahre als 
Direktor der Fachschule für Metallindustrie in Nixdorf Böhmen, von wo aus er 1938 an 
die Staatsgewerbeschule in Brünn zurückberufen wurde. Rzehak hat sich um diese 
Anstalt ganz besondere Verdienste erworben. Trotz vieler Schwierigkeiten, bedingt 
durch den Krieg, gelang es ihm 1942, an die bereits bestehenden Abteilungen eine neue 
und zwar für chemisch-technische Fächer anzuschließen. Dadurch wurde die Brünner 
Staatsgewerbeschule als vollständig ausgebaute Höhere techn. Fachschule die erste 
und angesehenste technische Lehranstalt der ČSR., mit einer Schülerzahl von 800 
Studierenden. 
Das Bundesgebiet hat keine technischen Schulen dieser Art, die bestehenden ähnlichen 
sind in viel zu kleiner Anzahl vorhanden, als daß der Bedarf an Ingenieuren gedeckt 
werden könnte. Der empfindliche Mangel an solchen ist auch zum Teil darauf 
zurückzuführen, daß keine Abiturienten der deutschen Staatsgewerbeschulen der ČSR 
mehr zur Verfügung stehen. 
Bedauerlich ist, daß jene Professoren, die nach Absolvierung der Techn. Hochschule und 
mehrjähriger Praxis in den Dienst der Gewerbeschulen traten, hierzulande keine 
entsprechende Verwendung finden, da sie nicht jene pädagogische Ausbildung 
nachweisen können, die man in der Bundesrepublik fordert. Man kann wohl aber sicher 
sein, daß Lehrer, die jahrelang in praktischer Erfahrung das Rüstzeug für eine 
methodische Gestaltung des Unterrichtes erworben haben, auch hierzulande ihren Mann 
stellen würden. 
In Dankbarkeit gedenken heute Tausende Ingenieure und Werkmeister der Deutschen 
Staatsgewerbeschule in Brünn, die ihnen das nötige Rüstzeug meiner so hochwertigen 
Ausbildung gab, daß sie nach der Vertreibung bald im Arbeitsprozeß eingeschaltet 
wurden und wieder zu Arbeit und Brot kamen.                         Habermann   (BHB 1957) 



Die deutsche Landes-Oberrealschule in Brünn                        zu 5 
 
Die Landes-Oberrealschule wurde am 12. Oktober 1857 als Kommunal-Unterrealschule 
eröffnet. Die Anstalt wurde im Altbrünner Rathaus untergebracht, denn der vierte 
Gemeindebezirk (Altbrünn) hatte die Verpflichtung übernommen, die notwendigen 
Räume beizustellen. Wegen der Reorganisation der Realschule faßte der Brünner 
Gemeindeausschuß am 16. Aug. 1870 den Beschluß, ab 1. Okt. 1871 die gesetzliche 4. 
Klasse anzugliedern. Da sich die Räumlichkeiten im Altbrünner Rathause allmählich als 
gänzlich unzulänglich erwiesen hatten und eine Verlegung der Schule in die innere Stadt 
einen noch größeren Aufschwung der Anstalt erhoffen ließ, wurde in der Sitzung des 
Gemeindeausschusses am 3. November 1870 der Antrag angenommen, für die 
Kommunalrealschule im 1. Bezirk einen Neubau aufzuführen und das in dieser Beziehung 
Notwendige durch den Gemeinderat einzuleiten. Nur vorläufig sollte der Anstalt das 
bisher von der Höheren Töchterschule benutzte Haus in der Elisabethstraße 12 
überlassen werden. Die für Mitte Februar 1871 vorgesehene Übersiedlung verzögerte 
sich bis nach Ostern. 
Bald darauf wurde, nach langwierigen Verhandlungen zwischen Staat und Gemeinde 
beschlossen, die Unterrealschule in eine Oberrealschule umzuwandeln. Auf Grund dieses 
Beschlusses fand zu Beginn des Schuljahres 1871/72 die Eröffnung der 4. und 5. Klasse 
statt. Der Besuch der Anstalt steigerte sich von Jahr zu Jahr in einem solchen Maße, daß 
bald mit den vorhandenen Räumen ein Auskommen nicht gefunden werden konnte. Da 
eben de neugegründete Staatsgewerbeschule eine entsprechende Unterkunft brauchte, 
trat die Gemeindevertretung das Gebäude der Kommunal-Oberrealschule an die 
Stadtverwaltung ab und die Realschule übersiedelte in den Ferien 1876 in den gegen den 
Franzensberg schauenden Trakt des Stadthofes, wo sie bis auf die Kabinette für die 
Lehrmittelsammlungen halbwegs gut untergebracht war. 
 

           
 
Mit Ende des Schuljahres 1890/91 mußte abermals das Heim gewechselt werden. Die 
Anstalt bezog wieder das Gebäude Elisabethstraße 12, das seitens der Staatsverwaltung 
durch einen Zubau erweitert worden war. Da auf Grund eines Beschlusses des 
Gemeinderates vom 21. April 1896 neuerdings ein Zubau zu dem bestehenden Gebäude 
aufgeführt und mit Beginn des Schuljahres 1897/98 seiner Bestimmung übergeben 
wurde, der 2. Stock des Zubaues war bereits ab Jänner 1897 in Verwendung genommen 
worden, verfügte die Schule endlich über die notwendigsten Räume und konnte sich 
etwas freier entwickeln. Aber bald wurden die alten Klagen über die Unzulänglichkeit des 
Gebäudes wieder laut, denn infolge der stetig steigenden Schülerzahl mußten neue 
Parallelabteilungen geschaffen und Sammlungs- und Bibliotheksräume als 
Klassenzimmer in Verwendung genommen werden. Die modernen hygienischen 
Forderungen kennten nur in bescheidenem Maße erfüllt werden, obwohl, es sei dies 
rühmend hervorgehoben, die Gemeinde Brünn in jeder Beziehung den Wünschen und 
Anregungen der Direktion und des Lehrkörpers in bereitwilligster Weise entsprach und 



große Opfer für die gesundheitlichen Verhältnisse der Schule brachte. Trotz aller 
Verbesserungen — Ausgestaltung des Lehrsaales für Chemie sowie des 
Lehrerlaboratoriums, legen von Brettelböden in allen Klassen, Austausch sämtl. Fenster 
usw. — konnte aber dem Übelstande, daß das Gebäude für eine so große Anstalt 
unzureichend war, nicht abgeholfen werden. Wiederholt trat die Direktion auf Grund der 
bei den verschiedenen Inspektionen durch die k. k. Landesschulinspektoren und durch 
den mährischen Landesausschuß festgestellten Übelstande an die Gemeindevertretung 
mit der Bitte heran, der Schule eine bessere, zweckentsprechendere Unterkunft zu 
beschaffen. Denn dem Gebäude, das allerdings eine sehr schöne Lage hat, von allen 
Seiten frei ist und einen großen Hof besitzt, hafteten in räumlicher dit zu behebende 
Mängel an, von denen einzelne hervorgehoben , um zu zeigen, daß ein Neubau 
unumgänglich notwendig war. Viele waren mit Rücksicht auf die Schülerzahl zu klein. So 
mußte z. B. einmal die 7.Klasse, die 50 Schüler zählte, in einem Zimmer von 55,54 qm 
Flächenraum untergebracht werden. In einem im Erdgeschoß liegenden Zimmer von 
30,2 qm Fläche saßen 27 Schüler und überdies war hier der elektrische Umformer 
aufgestellt, was  mancherlei Unterrichtsstörungen zur Folge hatte. Es fehlte ein dritter 
Zeichensaal, für die Unterbringung der Lehrmittel für das Freihandzeichnen war kein 
Platz mehr. Die naturgeschichtlichen Sammlungen befanden sich in zwei Räumen von 30 
qm und 12,75 qm. Infolge Überfüllung dieser Räume mit Lehrmitteln spielte seit einigen 
Jahren bei Neuanschaffungen die Raumfrage eine größere Rolle  als die Notwen-digkeit 
der betreffenden Objekte für Unterrichtszwecke. Sowohl die Lehrer- als auch die 
Schülerbibliothek war äußerst beengt, ein Teil der letzteren mußte im Vorzimmer der 
Direktionskanzlei Platz finden. Der Mangel eines Sprechzimmers, insbesondere aber 
eines Warteraumes für nicht beschäftigte Schüler, machte sich recht unangenehm 
bemerkbar. Das Schülerlaboratorium war viel zu klein und stand mit dem Chemiesaale in 
keiner Verbindung. Die schmalen Gänge hinderten jeden freien Verkehr in den Pausen, 
die Abortanlagen waren durchgehend unzulänglich. 
Die Gemeindevertretung war wohl von der Notwendigkeit eines Neubaues für die anstalt 
überzeugt, doch wurde er immer wieder hinausgeschoben, da anderweitige 
unaufschiebbare Vorhaben an die Geldmittel der Gemeinde ungeheure Anforderungen 
stellten. Daß insbesondere Herr Bürgermeister Dr. August Ritter von Wieser die Frage 
des Neubaues nie aus dem Auge verlor, davon geben die Worte Zeugnis mit denen er bei 
der Feier anläßlich des 50jährigen Bestandes der Anstalt am 13. Oktober 1907 seinen 
namens der Landeshauptstadt Brünn der Schule übermittelten Glückwunsch schloß. Er 
sagte: „Seien Sie alle versichert, daß die Gemeindevertretung von Brünn auch ferner 
nach Kräften bemüht sein wird, diese Schule zu fördern, und daß ich es als Erfüllung 
meines persönlichen Wunsches begrüßen würde, wenn es mir vergönnt sein sollte, 
dieser Schule die Tore eines neuen, ihrer würdigen Heims zu öffnen.“ 
Dieser Wunsch sollte bald in Erfüllung gehen. In der Festsitzung am 29. November 1908 
faßte der Gemeinderat der Landeshauptstadt Brünn unter anderem anläßlich des 
60jährigen Regierungsjubiläums des Kaisers für die Anstalt ein neues Schulgebäude zu 
errichten. 
Am 12. Jänner 1909 übermittelte die Direktion dem Stadtrate das in mehreren 
Konferenzen des Lehrkörpers festgelegte Bauprogramm und nach mehreren Studien des 
städtischen Bauamtes fand auch die schwierige Platzfrage eine vorzügliche Lösung. In 
der Sitzung am 23. Juni 1909 widmete der Gemeinderat einen städtischen Grund in der 
oberen Giskrastraße (alter Friedhof) im Ausmaße von 5400 qm als Bauplatz. Das von der 
Direktion vorgelegte Bauprogramm wurde jedoch mit Rücksicht auf die zur Verfügung 
stehenden Mittel — in der Gemeinderatssitzung vom 29. November 1908 waren 300 000 
K für den Bau bestimmt worden — nach mehrfachen Beratungen des vom Stadtrate 
eingesetzten Baukomitees, dem der Bürgermeisterstellvertreter Rohrer, Kais, Rat Naske, 
Gemeinderat Prof. Matzura, Baudirektor Dr. Kellner, und Realschuldirektor Winkler 
angehörten, bedeutend reduziert. Gestrichen wurden: Die Amtswohnung des Direktors, 
obwohl in fast allen Mittelschulen Amts-wohnungen der Direktoren vorhanden sind und 
viele Gründe für eine Amtswohnung sprechen, der Festsaal und drei Lehrzimmer Auch 
die Ausmaße der meisten Räume erfuhren eine Einschränkung. Das nach dem 



reduzierten Programme durch das Stadtbauamt ausgearbeitete Projekt fand, von einigen 
Abänderungen und Ergänzungen abgesehen, in der Sitzung am 8. Februar 1910 die 
Genehmigung des Gemeinderates, der unter einem den nach dem 
Detailkostenvoranschlage notwendigen Baukredit auf 350.000 K erhöhte. Für die 
Ergänzung der inneren Einrichtung wurde ein Betrag von 40.000 K bewilligt. 
 
Nach Fertigstellung der endgültigen Baupläne schritt der Stadtrat sofort an die 
Ausschreibung der Bauarbeiten und vergab diese in der Sitzung vom 3. Juni 1910 Es 
wurden vergeben: die Baumeisterarbeiten an Baumeister Karl Sposta, die 
'Zimmerarbeiten an die Firma Karl Schipka, bzw. Franz Walouch, die Betoneisendecken 
der Firma Ed. Ast & Co., die Dachdeckerarbeiten an die Firma Heinrich Towarek. Es wäre 
wenig interessant, alle übrigen 23 Firmen anzuführen die an dem Bau beteiligt waren. 
Die technische Bauleitung übernahm das städtische Bauamt (Baudirektor Dr. Hans 
Kellner, Oberingenieur Dr. Robert Bortsch, der Verfasser des Projektes Architekt Franz 
Holik, Bauadjunkt Wilhelm Mayer und technischer Assistent Rudolf Fasan). 
In Anbetracht des anstandslosen Verlaufes des Lokalaugenscheines am 13. Juni 1910 
erfolgte der erste Spatenstich. 
Während der Bau rüstig fortschritt, fanden wiederholte Beratungen des Lehrkörpers über 
die Ergänzung der inneren Einrichtung des neuen Schulhauses und über die 
Ausgestaltung einzelner Lehrmittelsammlungen statt. Die verschiedenen Anregungen 
und Wünsche erfreuten sich der tunlichsten Förderung seitens des  städtischen 
Schulreferates und der Materialverwaltung, sowie der wohlwollenden Genehmigung des 
Stadtrates. 
Dank der außerordentlich günstigen Witterung und dank der zielbewußten Bauführung 
war das Gebäude bereits Ende August 1911 so weit fertiggestellt, daß die Übersiedlung 
des Inventars aus dem alten Schulhause in das neue erfolgen, die 
Schülereinschreibungen für das Schuljahr 1911/12 im neuen Heime vorgenommen und 
und mit dem Unterricht zeitgerecht begonnen werden konnte, obwohl die  
Benutzungszustimmung für das ganze Gebäude erst mit dem Erlaß des Stadtrates vom 
27. September 1911 erfolgte. 
Wie bereits erwähnt, wurde das Gebäude im südwestlichen Teil des aufgelassenen 
städtischen Friedhofes in der Giskrastraße errichtet. Der Bauplatz hat ein Ausmaß von 
5400 qm. Der Rest des Friedhofgeländes wurde in einen Park umgewandelt, der der 
öffentlichen Benutzung zugänglich gemacht wurde. 
Das allseits freistehende Gebäude konnte mitten im alten Baumbestand erstellt werden 
und es galt nur, mit der Baulinie um 6 m von der Straße abzurücken, um einesteils die 
das Parterre verfinsternde Akazienallee sowie den Lärm, der übrigens nicht besonders 
verkehrsreichen Straße entfernter zu halten und um andererseits einen vermittelnden 
Vorgarten zu bekommen. 
Der Grundriß zeigt symmetrische Anordnung. Der Bau besteht aus dem dominierenden 
17,05 breiten, drei Stock hohen und mit dem giebelartigen Aufbau gezierten Mitteltrakt, 
der auch das architektonisch betonte Hauptportal enthält. Daran schließen sich 
beiderseits 15,65 m lange, drei Stock hohe Verbindungstrakte mit 20,15 m langen 
Flügelanbauten, welche jedoch nur zwei Stock hoch gehalten sind. Hierdurch wurde eine 
wirkungsvolle Abstufung der Gebäudehöhe nach den Seiten erzielt, schon deshalb eine 
Notwendigkeit, weil an der südöstlichen Ecke durch das Gefälle im Terrain das 
Tiefparterre ganz über dem Gehsteig zu liegen kommt. An den rechten Flügelbau reiht 
sich der ebenerdige Turnsaaltrakt mit der Gerätekammer an. 
Die hohen, mit Biberschwanzziegeln gedeckten abwechselnden Sattel- und 
Mansardendächer, die verschiedene Stockwerksanzahl und das organisch aus dem 
Grundriß hervorragende Vor- und Rückspringen der Bauflüchte ergeben eine der 
landschaftlichen Umgebung angepaßte malerische Silhouette. Auch auf die 
architektonische Ausbildung der Rückfront wurde, weil vom Park aus sichtbar, Wert 
gelegt und hier erscheint der Stiegenhausvorbau mit der Terrasse und den beiden 
Giebeln über den angeschlossenen Klosettgruppen als Dominante. Im Fries des 
Hauptgesimses der Vorderfassade ist die Widmung des Gebäudes: „Deutsche Landes-



Oberrealschule" in goldenen, feueremaillierten Lettern weithin erkennbar. Außer dem 
bereits erwähnten Haupteingang hat das Gebäude einen Nebeneingang in der 
verlängerten Backhausgasse. Die Direktionskanzlei, die Hauptstiege und der Geräteraum 
sind überdies vom Hofe aus zugänglich. Letzterer hat eine Fläche von ungefähr 3400 
qm, ist teilweise mit schönem Baumbestand bewachsen, und soll als Sommer-Turn- und 
Spielplatz, sowie zu sportlichen Veranstaltungen dienen. 
Vom Hauptvestibül aus geht das dreiarmige Stiegenhaus mit 2,40 m breiten Stufen aus 
schlesischem Granit. Die 2,78 m, bezw. 3 m breiten und 4 m hohen Gänge, welche vom 
Stiegenhaus durch Windfänge abgeschlossen sind, erhielten eine entsprechende 
Anordnung der Fenster, um auch diese Seite des Ganges für die Schülergarderobe 
ausnützen zu können. 
Die je nach Erfordernis verschieden großen Lehrsäle schwanken in der Länge zwischen 
7,50 m und 9,55 m, in der Breite zwischen 6,35 m und 6,90 m bei gleicher lichter Höhe 
von 4 m, haben also ein Flächenausmaß von 47,60 qm bis 65,90 qm. Da die 
Fensterfläche in einem dreifenstrigen Lehrsaal ungefähr 10 qm beträgt, ist das 
Belichtungsverhältnis zur Bodenfläche im Durchschnitt 1:5, was als sehr günstig zu 
bezeichnen ist. 
Chemie-, Physik- und Naturgeschichtssaal sind übereinander im rechten Flügelbau 
angeordnet. Im Anschluß daran sind die Vorbereitungszimmer, Laboratorien, 
Sammlungen und Lehrerkabinette zweckmäßig untergebracht. Von den Zeichensälen 
sind zwei im Mittelbau, der dritte Saal wegen der günstigeren Beleuchtung (Nordost) im 
linken Flügel gelegen. 
Im engsten Zusammenhang mit dem Schulhaus steht der Turnsaal, der sowohl vom 
Hauptstiegenhaus durch das Tiefparterre als auch direkt von der Straße durch ein kleines 
Vestibül und den geräumigen Ankleideraum zugänglich ist. Der Turnsaal wurde sehr 
reichlich bemessen (22 X10 m) und erhielt eine trapezförmige naturgebeizte Holzdecke. 
Er ist an den Seiten 6 m, in der Mitte 8 m hoch, beiderseits belichtet und mit besonderer 
Sorgfalt geschmackvoll ausgestattet, da er auch als Festsaal und gottesdienstlichen 
Zwecken zu dienen hat. 
Das ganze Gebäude ist in Ziegelmauerwerk ausgeführt und verputzt. Die 
Deckenkonstruktion  ist durchwegs Eisenbeton.  Der Fußboden in den 
Unterrichtsräumen, Bibliotheken, sämtlichen Sammlungs- und Lehrerzimmern sowie im 
Turnsaal besteht aus Eichenbretteln. Zur Beheizung und Lüftung des Schul-und 
Turnhallengebäudes dient eine moderne Niederdruckdampfheizungs- und 
Ventilationsanlage. Die Dienerwohnungen erhielten Ofenheizung. Da für jeden 
Schulraum ein Raumabzugsrohr vorgesehen ist, kann diese Heizung im Bedarfsfalle auch 
allgemein durchgeführt werden. Auf die rasche Ventilierung aller Klassenzimmer wurde 
besonders Bedacht genommen. Zur künstlichen Beleuchtung wird je nach 
Zweckmäßigkeitsgründen Gas oder Elektrizität verwendet. Schließlich sei noch der 
elektrische Uhrenanlage mit Läutewerk und des Haustelephons sowie des 
Haustelegraphen kurz Erwähnung getan. 
Das ganze Gebäude hat eine Länge von 63,35 m, eine Maximalhöhe bis zum 
Hauptgesimse von 21,70 m und eine verbaute Fläche von 1110 qm. Die Gesamtkosten 
betragen 380.000 K. 
In der rechten Seitenwand der Vorhalle befindet sich eine Marmortafel mit folgender 
Inschrift:        

„ZUM BLEIBENDEN GEDENKEN 
AN DAS 

60-JÄHRIGE REGIERUNGSJUBILÄUM 
SR. MAJESTÄT DES KAISERS 

FRANZ JOSEF I. 
VON DER STADTGEMEINDE BRÜNN 

UNTER DEM BÜRGERMEISTER 
DR. AUGUST RITTER VON WIESER 

IN DEN JAHREN 1910—1911 ERBAUT." 
 



Die Schlußsteinlegung fand am 2. Dezember 1911 (Jahrestag des Regierungsantritts 
Kaiser Franz Josefs am 2. Dezember 1848), vormittags statt. Die Feier verlief in äußerst 
würdiger Weise und diese  erhebende  Stunde gab  ernstem Rückblick aber auch frohen 
Blicken in die Zukunft Raum. Eine von der Druckerei Rudolf M. Rohrer künstlerisch 
ausgestattete Urkunde wurde mit anderen Denkwürdigkeiten, wie Baubeschreibung, 
Plänen, Verwaltungsbericht, photographischen Aufnahmen,  Tagesblättern,  in  eine 
Kasette verschlossen,  diese  in die Stirnwand der Nische des Turnsaales versenkt und 
der Schlußstein eingemauert. Nach dieser Feierstunde, die mit der Volkshymne 
ausklang, wurden die Anwesenden zur Besichtigung der Anstalt eingeladen. Sämtliche 
Räume sowie deren einfach-vornehme Ausstattung erregten die Bewunderung der 
Festgäste und alle verließen die Anstalt voll des Lobes über die zweckmäßig 
eingerichtete Schule.                             Eduard  Steiner        (BHB 1963) 
(nach dem Jahresberichte der Landesoberrealschule vom Schuljahr 1911/12 
 
 



Die Landesoberrealschule             zu 5 
Karl Stuchlik  
 
Wer einst vom Helgolandfelsen im Beamtenheim den Rundblick auf die Stadt um den 
Spielberg genossen hat, dem könnte in etwa nördlicher Richtung, über einem 
langgestreckten Dach, ein niedriger Turmaufbau aufgefallen sein. Von den die Aussicht 
Genießenden wußten viele, bestimmt aber die Schüler des „Landes“, daß dies das 
Musikzimmer der Landesoberrealschule war. Nun wollen wir dem Haus in dem viele 
Brünnerinnen und Brünner ihre Realschulzeit verbracht haben, in der Erinnerung einen 
Besuch abstatten. Wir steigen also vom „Helgosch" herunter werfen noch einen Blick auf 
den kleinen Teich zu seinen Füßen und haben nach kurzer Zeit die von alten 
Alleebäumen begrenzte Lindengasse erreicht. Es geht bergab, am großen Fußball- und 
Spielplatz sowie am ausgedehnten Gelände des Wasserreservoirs vorbei. Während wir 
uns entlang der Universitätsmauer zum Hohlweg bewegen, grüßt von rechts das 
Technikerheim. Bald ist die Talgasse mit ihrer bimmelnden Straßenbahn erreicht. Nun 
geht es wieder an einer Mauer entlang, diesmal an der, welche die Gebäranstalt 
begrenzt. Wir überqueren den Getreidemarkt und überlegen, ob wir im Papiergeschäft 
Pirlo in der Eichhomgasse einen Einkauf zu erledigen haben. Wer den kürzeren Weg 
durch die Backhausgasse wählt, muß wieder an einer langen Mauer entlang, der des 
Monturdepots. Wir erkennen von weitem die mächtigen Bäume des Stadtparks, biegen 
um die Ecke in die Kaunitzgasse und stehen vor dem mächtigen hellen Schulgebäude. 
Morgens vor Schulbeginn sammeln sich die Überpünktlichen, getrennt nach Klassen, in 
den Mauerfeldern, entlang des Schulvorgartens. Jetzt werden Neuigkeiten ausgetauscht, 
das Radioprogramm wird besprochen und nicht zuletzt vergleicht man die Hausaufgaben, 
insbesondere die Ergebnisse aus der Mathematik. Pünktlich geht das hohe Schultor auf. 
Unversehens sind wir wieder daheim in unserer „Landes" und alle sind sie da, die 
Professoren und Schüler der Jahre 1924 bis 1931  Es überkommt uns ein eigentümliches 
Gefühl, genau wie damals, als wir das erste Mal zur Aufnahmeprüfung hierher kamen. 
Wir betreten die Vorhalle, in der gleich neben dem Eingang der „Schulgeist" wacht. Die 
Schuldiener Kronas Mayer und Schwankmayer achten hier auf Ordnung und sind bereit, 
auf Anforderung weiße oder bunte Tafelkreiden auszugeben. Der breite Gang nach links 
endet beim Konferenzzimmer, wo unter Verzicht auf verwickelte Punktesysteme die 
Schülerleistungen stets auch nach menschlichen Gesichtspunkten beurteilt wurden   Im 
Nebenzimmer führt Direktor Frieb, ein feinfühliger Musiker und Kunstkritiker, in 
vornehmer Weise die Geschäfte des Schuldirektors. Wenn wir in die Eingangshalle 
zurückkehren, so finden wir gegenüber der Schuldienerloge das Geschichts- und 
Geographiekabinett. Aus diesem Reich der Professoren Böhm, Kober und Kroupa durften 
nur Auserwählte die Landkarten und Wandbilder abholen. Schade, daß wir kein Foto von 
Prof. Kober zeigen können, denn es würden sein schwarzes Notizbuch, ein 
Goldfüllfederhalter und ein silberner Drehbleistift deutlich erkennbar sein. Die 
anschließende zweite Hälfte des Erdgeschosses beherbergt Prof. Knöpfers Wunderwelt 
der Chemie, in der „Mikosch" seinen „dummen Buben" die Geheimnisse der Formeln und 
Gerüche beibrachte. Die Chemiker-Nachfolger waren die Professoren Augsten und Dr. 
Pawelka. Jetzt steigen wir hinauf in den ersten Stock. Wir begegnen Pater 
Adamek/Mode, der uns die Lehrsätze der katholischen Kirche predigte. Im Mitteltrakt 
sind die Vertreter der Sprachen zu Hause: die Professoren Blum, Caesar, Hajek, 
Kubelka, Rieß und Tanzer. Nicht zu vergessen sind Prof. Krohmer mit seiner deutschen 
und Prof. Jenaczek mit der tschechischen Schülerbibliothek. Durch den Gang nach links 
gelangen wir in den Physikflügel, in dem Prof. Karollus und sein Nachfolger, Prof. 
Reinfuß, die Naturlehre erläuterten. Wehe dem „Falotten", der seine Lektion nicht 
auswendig kannte, gleich verpaßte ihm der „Haderlump" einen „Peller", auch „Fleck" ge-
nannt. Wie viele hoffnungsvolle Anwärter technischer und kaufmännischer Berufe haben 
in diesem Hause die Schulbänke gedrückt! Fast jeder ist gerne in den zweiten Stock 
gepilgert, wo im linken Flügel Prof. Strecker die Naturgeschichte zum interessanten und 
geliebten Wissensbereich machte. Was gab es hier alles zu sehen: leuchtende 
Bakterienkulturen und mächtige Aquarien mit seinen „Fischln", die zwischen 



Wasserpflanzen aus dem „Paradeisl" munter umherschwammen, blühende und duftende 
Flora vom Hadyberg, glitzernde Mineralien sowie klappernde Skelette. Unvergeßlich 
bleiben die schönen Lichtbildervorträge, die viele Sachgebiete, nicht zuletzt die 
Mendel'sche Lehre, umfaßten und alle Zuschauer in Atem hielten. Wenn aber die Schüler 
sich brav und gesittet verhielten, dann zeigte „Fixl" ihnen die Bilder seiner 
nordböhmischen Heimat, mit dem schönen Elbetal und der alten Bischofsstadt 
Leitmeritz. Aber auch in die Geheimnisse der Stenographie hat uns Prof. Strecker mit nie 
erlahmender Geduld eingeführt. Nun ein kurzer Blick in die andere Hälfte des zweiten 
Stockes. Hier, in den Sälen für Freihandzeichnen, mühten sich die Schülerinnen und 
Schüler unter der Anleitung der Professoren Czank, Janik, Machaczek und Neudert mit 
Wasserfarben, Kohle, Kreiden oder mit der Feder wirklichkeitsähnliche Abbilder ihrer 
Modelle zu schaffen. Im dritten Stock fühlten sich die künftigen Techniker am wohlsten, 
denn hier brachten ihnen die Professoren Mudrak und Czasa bei, wie man mit Reißbrett, 
Reißschiene und Kurvenlinealen umgehen müsse. Wie oft mußte der „Onkel" seine tiefe 
Stimme ertönen lassen, bis jeder Griff saß. Wer erinnert sich nicht der stets 
wiederkehrenden Hinweise von „Fugl", daß „Kinderwindelgelb" keine technische Farbe sei 
und nur mit „Lichtocker" angelegt werden dürfe. Auf den großen Schiebetafeln entwarfen 
die künftigen Ingenieure und Architekten mit mächtigen Dreiecken und Zirkeln ihre 
ersten Auf-, Grund- und Kreuzrisse. Hier oben konnte man auch die Professoren Monser 
und Münzel treffen, deren Aufgabe es war, mathematische und geometrische Formeln zu 
verdeutlichen. Wir sind noch nicht am höchsten Punkt des Gebäudes angelangt. Wer 
nämlich Lust und Liebe zum Gesang hatte, der durfte nachmittags ins Turmstübchen 
hinaufsteigen, wo sich Prof. Zupanec abmühte, viele falsche Töne zu einem klangvollen 
Chor umzuformen. Der Blick konnte hier vom Gelben Berg über das Beamtenheim 
hinweg bis zum Kaiserwald und auf der gegenüberliegenden Seite bis zu den bewaldeten 
Höhen des Hadyberges schweifen. Wir wollen aber nicht nur in die Ferne blicken, 
sondern schauen abwärts, gleich in unsere Nähe. Da sind die dichten Baumkronen des 
Stadtparks, des ehemaligen alten Friedhofes zu erkennen. Wer von den Mädchen und 
Jünglingen aus der „Landes" hat zwischen den stillen Bäumen und den vereinzelten ural-
ten Grabsteinen nicht rasch noch ein paar Vokabeln „gestuckt", ein Gedicht oder einige 
Formeln auswendig gelernt oder sich in den leider so seltenen Freistunden in einer 
schattigen Laube an der Handelsakademieseite entspannt. Die fleißigen Spaziergänger 
aber durften an der weit abliegenden Parkseite einen Blick in den Botanischen Garten 
werfen und dessen Seltenheiten bewundern. Unser Rundgang durch das Haus wäre 
unvollständig, wenn wir von der Eingangshalle her dem Kellergeschoß keinen Besuch 
abstatten würden. Es ist zugleich der Weg in die Freiheit des wunderschönen 
Pausenhofes, wo die Schülerlungen viel Sauerstoff auftanken konnten. Unvergeßlich 
bleibt der Verkaufsstand gegenüber der Hoftür, wo knusprige Semmeln und Bosniaken, 
Salzstangen, heiße Würstel und Zuckerzeug das letzte Taschengeld hervorlockten. Ein 
paar Stufen tiefer konnte man auf der rechten Seite zu der mächtigen 
Zentralheizungsanlage hinschauen. Der Heizer mußte immer wieder neugierige Buben 
verscheuchen, die einen Blick auf seine Instrumente und Kessel werfen wollten. Daß 
Turnen und Gymnastik gesund sind, das konnte man am rüstigen Turnprofessor Schrott 
bewundern. Mit welcher Begeisterung stürzten sich seine Schüler in den Hof hinaus, um 
in der frischen Luft Freiübungen, Weit- und Hochsprung und vor allem das beliebte 
Schlagballspiel zu pflegen. Wie viele Schulhausfenster wurden dabei von harten 
Schlagbällen zersplittert! Auch entstand so manche unerwünschte Spielunterbrechung, 
wenn ein Ball in einer Dachrinne oder im benachbarten „Stadion" verschwand. In der mit 
alten hohen Bäumen versehene Hofhälfte war Platz genug für all die Gruppen und 
Grüppchen, in denen das Schul- und Tagesgeschehen voll Eifer besprochen wurde. 
Unsere Augen sind müde geworden von dem Schauen in die Vergangenheit, von den 
verklärenden Blicken in die längst verflossene Realschulzeit. Wir gedenken dabei der 
vielen Brünner, die ihre Ausbildung in der Landesoberrealschule, der nachmaligen II. 
Deutschen Staatsrealschule, erhalten haben und heute in alle Welt zerstreut sind. Wir 
alle, die wir diese Lehranstalt besucht haben, wollen unsere „Landes" in dankbarer 
Erinnerung behalten.                       (BHB 1981) 



Die k.k deutsche Kaiser-Franz-Joseph-Handelsakademie            zu 5 
im Ersten Weltkrieg 
 
„Mit dem Schlusse des Schuljahres 1914/15 vollendet die Brünner deutsche 
Handelsakademie, die seit dem Jahre 1908 den Titel ,K.k. deutsche Handelsakademie in 
Brünn' führt, das zwanzigste Jahr ihres Bestandes. Eine Jubelfeier aus diesem Anlasse zu 
veranstalten wurde nicht beabsichtigt, weil der große Weltkrieg dieses Jahres alle Völker 
Österreichs viel zu ernst stimmt." –  
Nach diesen Einleitungsworten gibt Direktor Dr. Ottokar Lenecek im 20. Jahresbericht 
der Anstalt die Namen der Professoren, Lehrer, Hilfslehrer und Schuldiener bekannt, die 
bereits zur Kriegsdienstleistung herangezogen wurden. Es waren insgesamt 17 
wehrpflichtige Männer. Einer von ihnen, Prof. Dr. Alfred Braun, war bereits an der Front 
so schwer verwundet worden, daß ihm ein Bein amputiert werden mußte. 
Das Gebäude der Anstalt stand zwar auf der Liste der für Kriegszwecke zu 
verwendenden Gebäude (für Truppenunterkünfte und Spitalzwecke bestimmt), wurde 
aber bisher von der Militärverwaltung nicht in Anspruch genommen. (...) Bald nach 
Schulbeginn öffnete es sogar seine Räume gastlich der slawischen Schwesteranstalt, der 
K.k. böhmischen Handelsakademie in Brünn, und stellte derselben für das ganze 
Schuljahr 9 Lehrzimmer und 1 Lehrerzimmer (das Sprechzimmer) für fünf Nachmittage 
der Woche zur Verfügung.   
Diese Gastfreundschaft ist insofern bemerkenswert, als das Gebäude schon für die 
eigenen Zwecke viel zu klein geworden war. Im Schuljahr 1913/14 mußte ein 
ganzjähriger Absolventinnenkurs im benachbarten Mädchengymnasium eingemietet 
werden. Da nicht genügend Kleiderablagen vorhanden waren, mußte man vor den 
Unterrichtsräumen versperrbare Keiderkästen aufstellen, was zur Folge hatte, dass die 
Gänge enger und düsterer wurden. 
Ohne die Spendenbereitschaft einiger Industrieller wäre die Anstalt auch vor dem Krieg 
nur schwer über die Runden gekommen. Deswegen seien hier auch einige 
Persönlichkeiten genannt, die sich als Mitglieder des Kuratoriums große Verdienste 
erworben haben: Gomperz Julius, Ritter von, Präsident der Brünner Handels- und 
Gewerbekammer (1894 - 1908), Schoeller Gustav, Ritter von, Vizepräsident obiger 
Kammer (1894 - 1908), Grünfeld Wilhelm, königl. Niederländischer Konsul (1903 - 
1908) und Rohrer Rudolf M., erster Bürgermeisterstellvertreter der Landeshauptstadt 
Brünn (1894 - 1908). - Als am 1. November 1908 die Handelsakademie in staatliche 
Verwaltung kam, wurde das Kuratorium durch einen Beirat ersetzt, in dem neben dem 
Bezirkshauptmann Vertreter der Landeshauptstadt und der Handels- und 
Gewerbekammer saßen. Die Summe der Stipendien für das Jahr 1914/15 betrug 4.352,- 
Kronen. - 9,8 % der Studierenden waren vom Schulgeld befreit. Außerdem wurden 204 
Schüler durch die leihweise Überlassung von 456 Lehrbüchern und 52 Landkarten aus 
der Schülerlade unterstützt. 
In den ersten Jahrgang konnten nur Schüler eintreten, die das 14. Lebensjahr und die 
vierte Klasse einer Mittelschule (Gymnasium oder Realschule) vollendet hatten. Schüler, 
die aus einer Bürgerschule (Hauptschule) oder aus einer Schule kamen, an der Deutsch 
keine Unterrichtssprache war, mussten sich einer besonderen Aufnahmeprüfung 
unterziehen. 
Seit dem Jahr 1906 gab es auch einen einjährigen „Fachkurs für absolvierte 
Mittelschüler", den im Studienjahr 1913/14 34 von 47 Hörern bestanden. 
Ein duales Berufsausbildungssystem im kaufmännischen Bereich existierte in Brünn 
schon seit 1897. Kaufmännische Lehrlinge konnten an zwei Wochentagen die 
„Kaufmännische Fortbildungsschule" besuchen, die der Handelsakademie angegliedert 
war. Doch wegen des kriegsbedingten Personalmangels ließen manche Lehrherren die 
Auszubildenden an diesen Tagen lieber in ihrem Betrieb arbeiten. Aus diesem Grund 
mußte die Stadt Brünn als Aufsichtsbehörde im Berichtsjahr 1914/15 die Lehrherren von 
76 Schülern abmahnen. Einer wurde sogar mit einer Gelbuße von 20 Kronen 
(ersatzweise 48 Stunden Haft) bestraft. 
Da die berufliche Laufbahn aller Absolventen seit dem Jahr 1898 sorgfältig verfolgt 



wurde, kann der Jahresbericht 1914/15 auch vermelden, was aus 441 von ihnen 
geworden war. In der Auflistung findet man viele Firmeninhaber, Gutsbesitzer, 
Fabrikdirektoren, Prokuristen und Beamte (105 von ihnen in Banken und Sparkassen). 
Einige bekannte Namen seien hier stellvertretend genannt: Fritz Oppenheim, Sekretär 
des Bundes österreichischer Industrieller in Wien, August Löw Beer, Schafwollwaren-
Fabrikant in Brünn, Friedrich Bahr, Prokurist des Wiener Bankenvereins in Wien, Artur 
Friedmann, Inhaber der gleichnamigen Textilunternehmung in Budapest, Leopold 
Tugendhat, Gesellschafter des Tuchkommissionsgeschäftes Tugendhat & Meiler in Brünn. 
Durch die Kriegsereignisse wurde der Betrieb der Handelsakademie erheblich 
beeinträchtigt. So wurden im Laufe des Schuljahres 1914/15 76 Studierende (19 Hörer 
und 57 Schüler) zum Wehrdienst eingezogen. - In Friedenszeiten genossen die 
Absolventen die Berechtigung zum „einjährig freiwilligen Militärdienst". Wer aber die 
Offizierslaufbahn einschlagen wollte, mußte beim Militärkommando in Wien eine 
Ergänzungsprüfung ablegen, bei der auch Stoff abgefragt wurde, der an der 
Handelsakademie nicht oder noch nicht im Lehrplan stand. Also wurden zusätzliche 
Kurse eingerichtet, in denen sich die Offiziersanwärter auf die Prüfung vorbereiten 
konnten. - Für die eingerückten Lehrer mußten Lehrkräfte aus anderen Schulen als 
Aushilfskräfte herangezogen werden. Mit den Sekretariatsarbeiten wurden drei Schüler 
beauftragt, die sich für diese Aufgabe freiwillig zur Verfügung gestellt hatten. - Später 
kam es noch schlimmer. Im Jahresbericht 1916/17 heißt es: »Eine empfindliche Störung 
erlitt der Unterricht im strengen Winter durch den Mangel an Kohle. Ungeschulte 
Heizkraft sowie geringer Heizwert mancher zugestreiften Kohlenfuhren erzeugten solch 
geringe Dampfspannung in der Gesamtheizanlage der Anstalt, daß in der Zeit der 
stärksten Kälte oder scharfer Nord- und Ostwinde die Lehrzimmer im III. Stock ganz 
unbenutzbar waren (...) Infolge Kohlenmangels mußte der Halbjahrschluß bereits am 8. 
Februar erfolgen.« Die Unterrichtsausfälle wären noch viel schlimmer gewesen, wenn 
nicht Direktor Roth von der Moraviabrauerei und Direktor Kollisch von Hochstetter & 
Schickardt für zusätzliche Kohlenlieferungen gesorgt hätten. Im selben Bericht werden 
auch die Namen der Absolventen genannt, die im Studienjahr 1916/17 „auf dem Felde 
der Ehre" gefallen sind. Es waren insgesamt 30. 
Über die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg gibt es im Archiv der BRUNA keine weiteren 
Unterlagen. Deswegen bitte ich alle Leserinnen und Leser, welche die Brünner 
Handelsakademie noch besuchen konnten, ihr Gedächtnis zu prüfen und dem Brünner 
Heimatboten die eine oder andere Erinnerung zur Verfügung zu stellen. 
              Hanns Hertl     (BHB 2003) 
 
 



Zur Geschichte der Brünner Handelsakademie                 zu 5 
 
Vor 60 Jahren — also 1895 — wurde von der Brünner Handels- und Ge-
werbekammer eine „deutsche höhere Handelsschule" ins Leben gerufen. Sie 
umfaßte zunächst eine Vorbereitungsklasse und drei Jahrgänge und war in der 
Kronprinz-Rudolf-Schule untergebracht. Mit Beginn des Schuljahres 1897/98 
konnte sie in das neu erbaute Anstaltsgebäude in der Elisabethstraße Nr. 10 
(später: Hus- bzw. Horst-Wessel-Straße) übersiedeln. Dieser Neubau bedeutete 
für die damalige Zeit einen mächtigen Fortschritt; vor allem war in großzügiger 
Weise auch an die Unterbringung der wirklich groß angelegten Sammlungen und 
Büchereien gedacht, ferner an die Abhaltung der verschiedenen Übungen, des 
Gruppenunterrichtes sowie der körperlichen Ertüchtigung. Infolgedessen war es 
auch in der Folgezeit verhältnismäßig einfach, den verschiedenen Neuerungen 
und Erweiterungen in Bezug auf Lehrstoff und Unterrichtsgestaltung Rechnung zu 
tragen. 
 
 

1898 wurde unsere Anstalt aus Anlaß des 
50jährigen Regierungs-Jubiläums des Kaisers 
Franz Josef „verstaatlicht" und zwar erweitert 
als 4jährige (8-semestrige) Handels-Akademie 
mit der Benennung: Kaiser-Franz-Josef-
Handels-Akademie in Brunn. In der alten 
Monarchie bildete die Verstaatlichung einer 
Handels-Akademie eine besondere Ausnahme 
und im Gebiet von Böhmen-Mähren-Schlesien 
war die Brünner Anstalt die einzige staatliche 
Schule mit deutscher Unterrichtssprache. Ihr 
erster Direktor war Carl Böhm, der die 
Geschicke der rasch aufblühenden Anstalt bis 
1910 geleitet hat. Angegliedert war ihr die 
Brünner deutsche kaufmännische 
Fortbildungsschule (3jährig) sowie ein 1-

jähriger Abiturienten-Kurs für Absolventen von Mittelschulen mit Matura. 
Nach dem ersten Weltkrieg wurde die Anstalt von der csl. Regierung als 
„Deutsche Staats-Handelsakademie" weitergeführt und vom Schuljahr 1920/21 
ab auch die Reifeprüfung vorgeschrieben (zuerst fakultativ). Das Reifezeugnis 
berechtigte zum Besuch einer Handels-Hochschule; später wurde auch das Jus-
Studium freigegeben, jedoch nach Ablegung einer Ergänzungsprüfung aus Latein 
und Philosophie. Im Jahre 1939 wechselte unsere Anstalt neuerdings ihren 
Namen in: „Deutsche Wirtschafts-Oberschule", doch blieb die bisherige Organi-
sation in der Hauptsache unverändert. 
Raummangel verbietet es, über die besonderen Ziele und pädagogischen 
Aufgaben sowie über die Leistungen der Brünner Handelsakademie zu sprechen. 
Nur der Hinweis sei gestattet, daß unsere Anstalt sich während ihres 50jährigen 
Bestandes stets der ihr übertragenen großen und verantwortungsschweren 
Aufgaben zum Wohl der ihr anvertrauten Jugend wie der Allgemeinheit bewußt 
geblieben ist und trotz des so wandelbaren Zeitgeschehens den Idealen echter 
Persönlichkeitserziehung durch eine harmonische Verbindung der „Allgemein-
Bildung" mit einer „betriebswirtschaftlichen Fachausbildung" nachgestrebt hat. 
Bei einer späteren Gelegenheit sollen kurz einige hervorragende Leistungen und 
besondere Schicksalswege von Absolventen und Mitgliedern des Lehrkörpers 
erzählt werden. Für heute seien nur mehr die Namen jener Männer genannt, 



welche die Leitung der Anstalt innegehabt hatten: 
Direktor Carl Böhm — von der Gründung bis Septe 1910; 
Direktor Dr. Ottokar Leneczek — anschließend bis Jan. 1921;  
Prov. Leiter Dr. Josef Hahn — anschließend bis Juni 1921;  
Prov. Leiter Prof. Franz Krammer — anschließend bis Nov. 1921;  
Direktor Josef Kraeger — anschließend bis Juni 1934;  
Prov. Leiter Prof. Fr. Krammer — anschließend bis Jan. 1935;  
Direktor Dr. Karl Krautschik — anschließend.bis Okt. 1939;  
Leiter Dipl.-Ing. Heinrich Satzke — anschließend bis 1945. 
 



Zum Abschluß sei in Trauer und Ehrfurcht der seit 1945 verstorbenen Mitglieder 
des Lehrkörpers gedacht: 
Böhm, Hugo F., gest. 1947 in Langenlois; 
Börzsönyi, Alexander, gest. 1954 in Regensburg; 
Hentschel, Anton, vermißt seit dem Todesmarsch nach Wien; 
Köberle, Karl, gest. 1946 in russ. Gefangenschaft; 
Korger, Hans, Dr., gest. 1946 in russ. Gefangenschaft; 
Kraeger, Josef, Dir., gest. 1951 in Regensburg; 
Krautschik, Karl, Dir., gest. 1945 in einem Lager in Prag; 
Mikula, Hermann, Dr., gest. 1945 in einem Lager in Brunn; 
Müller, Franz, Dr., gest. 1954 in Bad Homburg; 
Sauer, Joh. Jul., gest: 1948 in Jugenheim; 
Sinwel, Rudolf, gest. 1947 in Mühlau bei Innsbruck; 
Schmutz, Franz, gest. 1952 in Waidhof en/Thaya; 
Watzke, Alfred, gest. 1945 in Freiberg/Sa.; 
Zitte, Ferdinand, gest. 1948 in Wien. 
       (Krammer, Jandl)   (BHB 1955) 
 
 
 
 



 
Die Evangelische  Schule in Brünn                   zu 5    
 
Durch das Toleranzpatent Kaiser Josef II. erhielten die Protestanten in Brunn im 
Jahre 1782 die Erlaubnis, eine evangelische Kirchengemeinde zu gründen. Diese 
war sofort bemüht, eine eigene Schule ins Leben zu rufen, aber es dauerte bis 
zum Jahre 1795, bis man endlich an die Eröffnung der Schule schreiten konnte. 
Der erste Pastor der neugegründeten Pfarrgemeinde war Heinrich Riecke aus 
Tübingen; dieser hatte die Kinder der evang. Gemeinde zunächst privat 
unterrichtet. Bei der Gründung der Schule im obgenannten Jahre meldeten sich 
bereits 94 Schüler und Schülerinnen. Die Gemeinde bestellte in der Person eines 
Absolventen des Eßlinger Lehrerseminars Gottlob Karl Trost aus Urach in 
Württemberg einen eigenen Lehrer. Bei zunehmender Schülerzahl mußte an die 
Erweiterung der Schule geschritten werden. Der neue Leiter Karl Andre hatte sich 
bereits als Lehrer der Erziehungsanstalten in Gotha und Eisenach bewährt. Dieser 
Mann hat später, als er in Brunn heimisch geworden war, einen großen Einfluß 
auf das kulturelle Leben der Stadt genommen. Es war ein Mann, der sich sowohl 
auf literarischem, wie auch auf naturwissenschaftlichem Gebiete betätigte. 
Fast gleichzeitig mit Andre kam ein weiterer Lehrer an die neue Schule, der 
Schulmagister Karl August Zeller aus Ludwigsburg. Leider wurde dieser, der sich 
gleichfalls literarisch betätigt hatte, bald abberufen, um ab 1803 das Schul-
inspektorat in Heilbronn zu übernehmen. Zeller hatte u. a. auch eine eigene 
Sonntagsschule für Lehrlinge und Gehilfen des Gewerbes gegründet, die erste 
Schule dieser Art in Brunn. Mit seinem Abgange von Brunn ging auch diese 
Schule ein und es dauerte Jahrzehnte, bis der Staat für die Ausbildung der 
Lehrlinge sorgte. 
Andre legte 1810 die Stelle als Leiter der Evang. Schule zurück, zum Teil wegen 
Überbürdung, zum Teil auch verärgert über offene und versteckte Anfeindungen. 
In der Folgezeit mußten stets Lehrer aus Deutschland an die Evangelische Schule 
nach Brunn berufen werden, da solche in Österreich nicht zur Verfügung standen. 
Erst in der Folgezeit, als in den interkonfessionellen Lehrerbildungsseminaren, 
zunächst 2jährig, später nach 1869 4jährig, auch evangelische Studierende 
Aufnahme fanden, konnte der Bedarf an Lehrkräften aus Landessöhnen gedeckt 
werden. 
Brunn hatte schon früh eine Art von Schulsprengeln, d. h. es wurden die Schüler 
bestimmter Gassen und Straßen bestimmten Schulen zugewiesen. Diese 
Sprengeleinteilung bezog sich aber nicht auf die Evangelische Schule, da ja deren 
Schüler verstreut über das gesamte Stadtgebiet wohnten. Da die Evangelische 
Schule ihre Schule aus eigenen Mitteln erhielt, war sie nicht an die für die 
allgemeinen Schulen geltenden Schülerzahlen gebunden, sie konnte daher die 
Schülerzahl unter der gesetzlich vorgeschriebenen Zahl (Teilung einer Klasse erst 
bei 80 Schülern!) festsetzen und schon dadurch bei einer geringeren Schülerzahl 
bessere Erfolge erzielen, ganz abgesehen davon, daß die Evangelische Gemeinde 
als Schulerhalterin bemüht war, stets tüchtige Lehrkräfte an ihrer Anstalt 
anzustellen. Die ausgezeichneten Erfolge im Unterricht führten dazu, daß sich in 
immer steigendem Maße auch nicht-protestantische Schüler zum Besuche der 
Schule meldeten, zumeist Kinder der sogenannten besseren Kreise der Stadt. Im 
Laufe der Zeit hatte die Schule ihren konfessionellen Charakter verloren. 
Die Evangelische Pfarrgemeinde brachte große Opfer für ihre Schule, mußte sie 
doch die Lehrkräfte erhalten und für deren Altersversorgung Vorsorge treffen. 
Das führte notwendigerweise dazu, daß ein ziemlich hohes Schulgeld entrichtet 
werden mußte. Subventionen des Landes, der Stadt Brunn und Zuschüsse aus 
Kreisen einzelner Persönlichkeiten der Gemeinde selbst deckten den Voranschlag 



der Erhaltungskosten der Schule. 
Nach dem Mähr. Ausgleiche v. J. 1905 strebten die Tschechen die Übernahme 
ihrer vom Vereine „Vesna" erhaltenen Privatschulen in die öffentliche Verwaltung 
an, was auch gelang. Auch die deutsche Evangelische Schule hätte das Recht 
gehabt, in die öffentliche Verwaltung übernommen zu werden. Doch hätte dies 
zur Folge gehabt, daß sich die Kirchengemeinde ihres Einflusses auf die Schule 
und deren Lehrerschaft hätte begeben müssen. Sie verzichtete daher auf die 
Übernahme in die öffentliche Verwaltung, erreichte aber, dank der Bemühungen 
des damaligen Direktors der Schule Hans Böhn, daß fortan im Sinne des 
Beschlusses des Mähr. Landesausschusses vom 16. 2. 1907 die Pen-
sionsfondsbeiträge an den Mähr. Landesfonds abzuführen waren und dadurch die 
Altersversorgung der Lehrer durch den Mähr. Landes-Pensionsfonds gesichert 
wurde. 
Seit Beginn des Jahrhunderts standen an der Spitze der Schule: Josef Repp, aus 
Thening (Oberösterr.), Hans Böhn aus Batzdorf bei Bielitz, Gustav Hübler aus 
Bielitz (samt Frau auf der Flucht aus Brünn ums Leben gekommen) Otto 
Dworschak aus Mürau (dzt. Ostzone) und Paul Urbanke aus Bielitz. Es waren dies 
durchweg überaus tüchtige Pädagogen, welche dafür sorgten, daß die Schule 
ihren hohen Bildungsstand trotz verschiedener Schwierigkeiten behielt. 
Nach der Errichtung des Protektorates wurden alle Privatschulen aufgelöst, auch 
die Evangelische Schule. Lehrer und Schüler wurden der Volksschule in der 
Eichhornergasse zugewiesen und unter Wahrung ihrer erworbenen Rechte, d. h. 
unter Anrechnung ihrer gesamten an der Evang. Schule geleisteten Dienstzeit 
und Einreihung in die deutsche Reichsbesoldung. Leider fallen die ehemaligen 
Lehrpersonen der Ev. Schulen in der čSR außerhalb des Gesetzes zu Art 131 GG 
und erhalten derzeit keine Pension im Sinne dieses Gesetzes. Die 
Verwaltungsvorschriften vom 31. 5. 1954 zum neuen BBG und Gesetze Art. 131 
bestimmen, daß die Tätigkeit im Dienste öffentlich-rechtlicher Reli-
gionsgemeinschaften und ihrer Verbände nicht anrechenbar ist im Sinne des § 
111 der erwähnten VV. 
Die Rechtsschutzstelle der Erzieher hat alle nötigen Schritte, eingeleitet, damit 
durch die zu gewärtigende Novelle zum Gesetz zu Art. 131 diese Härte der 
Vorschriften aus der Welt geschafft wird, und die Lehrer der kirchlichen 
Privatschulen der čSR zu ihrem Rechte kommen.                      Habermann. 



Brünner Frauenerwerbverein                     zu  5 
 
Der 9. Juli 1873 gilt als Gründungstag des Brünner-Frauenerwerb-Vereines, zu dessen 
Entstehung im Jahre 1872 im Mährischen Gewerbeverein Brünn die ersten Anregungen 
gegeben worden waren. An diesem Tage erfolgte durch Frau Eveline Baronin von Weber-
Ebenhof, der Gemahlin des damaligen Statthalters von Mähren, und einigen führenden 
Persönlichkeiten Brünns die Konstituierung des Vereins. 
Die Gründung des Br.Fr.V. sollte dem Zwecke dienen, die hauswirtschaftliche Stellung 
der Frau zu heben und auch erwerbsfähig zu machen. Durch Vorträge und Verbreitung 
von Schriften, durch Unterricht, durch Veranstaltung von Ausstellungen sowie durch 
Gründung von Versorgungs- und Pensionskassen für Frauen und Mädchen sollte diesem 
Ziele zugestrebt werden. 
Am 16. Oktober 1873 erfolgte die Eröffnung der Vereinsschule im Palais Kaunitz mit drei 
Abteilungen: einer Nähschule, einem Fortbildungskurs und einer Zeichenschule. Bereits 
1874 ergab sich die Notwendigkeit einer Übersiedlung der Schule infolge eingetretener 
Vergrößerung in das Haus Nr. 5 am Kiosk. In den folgenden Jahren vermehrte sich die 
Zahl der Schülerinnen und der hierdurch notwendigen Lehrgänge so sehr, daß größere 
Schulräume gesucht werden mußten. Diese waren 1879 im Hause Nr. 7 der 
Altbrünnergasse gefunden worden. Eine weitere Verlegung der Schule wurde 1884 in das 
Schmetterhaus vollzogen. Schon zu dieser Zeit erfolgte die Konstituierung eines 
Baukomitees, bestehend aus der Vereinspräsidentin Frau Gräfin Belrupt und den 
Beiräten Dr. H. Dawid, Dr. Heinrich Sonneck und Direktor Alexander Suchanek, das sich 
zur Aufgabe machte, ein eigenes Schulgebäude, das allen Bedürfnissen der 
Vereinsschule entsprechen sollte, zu errichten. Bereits am 12. September 1897 konnte 
die feierliche Grundsteinlegung in der Schmerlingstraße 7 vorgenommen werden.  . 
Im 25. Bestandsjahre (1898) hatte es der Brünner Frauenerwerb-Verein erreicht, ein 
schönes und zweckmäßiges Schulhaus in schönster Lage Brünns zu besitzen. Eine 
weitere, sehr dringend gewordene Erweiterung der Schule erfolgte 1902 durch den 
Ankauf des Hauses Schmerlingstraße 9. Dieses wurde niedergerissen, um einem neuen 
zweiten Schulgebäude mit einem Hofflügel Platz zu machen. Nachdem für den Unterricht 
durch den Bau der notwendigen Schulgebäude gesorgt war, trat eine neue Aufgabe an 
den Verein heran, nämlich die Errichtung eines Pensionatsgebäudes, in dem außerhalb 
Brünns wohnende Mädchen, die hier Unterricht und Erziehung genießen wollten, 
Unterkunft und Verpflegung sowie Beaufsichtigung finden sollten. Am 1. Oktober 1904 
fand die feierliche Eröffnung des neuerbauten Pensionats für 80 bis 90 Mädchen statt. 
Die glänzende Entwicklung der Vereinsschulen war vor allem dem organisatorischen 
Talente, dem Fleiße und der Umsicht des Direktors Ladislaus Wlczek (1873—1920) zu 
verdanken. Die Leitung des Pensionates oblag seiner Gattin, Frau Gisela Wlczek, welche 
hingebungsvoll und musterhaft ihre verantwortungsvolle Aufgabe erfüllte. 
Nach dem im Jahre 1920 erfolgten Ableben des Dir. Ladislaus Wlczek fiel die Wahl eines 
Direktors der Vereinsschulen auf den Bürgerschul-Fachlehrer Herrn Karl Czizek (1920-
1925). Frau Martha Temnitschka war im gleichen Jahre zur Vereinspräsidentin nach Frau 
Elise Hertl-Ruber gewählt worden. 
Herr Direktor Czizek brachte die ihm anvertraute Schule zu hohem Ansehen. In der Zeit 
seiner verdienstvollen Tätigkeit fielen einige bedeutende Änderungen in der Organisation 
der Schule, so z. B. die Errichtung einer Anstalt' zur Heranbildung von Haushalts-
fachlehrerinnen sowie die Errichtung der neuen zweiklassigen Handelsschule für Knaben 
und Mädchen. Der allzufrühe Tod des Direktor Karl Czizek am 23.12. 1925 löste in Brünn 
aufrichtige Trauer aus. Zu seinem Nachfolger war vom Vereinsausschuß im April 1926 
der Verfasser dieses Kurzberichtes, der staatliche Leiter der Deutschen Frauenfachschule 
in Znaim, Johann Kolarik, zum Direktor der Vereinsschulen gewählt worden. Vom April 
1926 bis Mai 1945 leitete dieser die Geschicke der großen Anstalt. Während der Zeit 
seiner Amtstätigkeit wurde vornehmlich die Verstaatlichung aller internen Lehrpersonen 
sowie der umfangreiche A uf- und Ausbau der verschiedenen Seminare durchgeführt. 
Im Laufe von mehr als 6 Jahrzehnten hatten sich die Schulen des Br. Fr. E. V. 
einschließlich des Pensionates zu einer führenden Stellung unter den deutschen 



Frauenfachschulen in der CSR emporgearbeitet. Sie erfreuten sich eines ausgezeichneten 
Rufes und Ansehens im In- und im angrenzenden Auslande, insbesonders in Österreich. 
Der Bestand der Schulen konnte allerdings oft nur unter schwierigsten Verhältnissen 
während der Zeit der tschechischen Machthaber, vor allem jener der Stadt Brünn, die in 
der Schule ein unerwünschtes deutsches Bollwerk sahen, erkämpft werden. Dem 
rührigen Vereinsausschuß mit der überaus verdienstvollen Präsidentin, Frau Marietta von 
Sternischtie an der Spitze, und der Mitwirkung des ehemaligen Direktors des Mährischen 
Landes-Gewerbeförderungsamtes, Herrn Landes-Oberrates Franz Kubelka, war es immer 
wieder gelungen, die Schule durch alle Klippen und Hindernisse hindurchzubringen. 
Im Jahre 1940 erfolgte im Zuge der nat.-soz. Schulmaßnahmen die Auflösung des 
Brünner-Frauen-Erwerbvereines als Privaterhalters der Anstalt und deren Übernahme 
durch den Staat und durch die Stadtgemeinde Brünn. Das gesamte Vermögen des 
Vereines ist in den Besitz der Stadtgemeinde Brünn übergegangen. Der ehemalige 
Oberbürgermeister der Stadt Brünn, H. Oskar Judex, nahm sich nun der Schulen in 
fürsorglicher Weise an und ließ ihnen in den kommenden Jahren die größtmöglichste 
Förderung zuteil werden. Die Anstalt nahm eine ungeahnte Entwicklung: 
Der Stand derselben umfaßte zu diesem Zeitpunkte folgende Schulen: 
1. Die staatliche Anstalt zur Heranbildung von Gewerbe- und Haushaltungsfach-
lehrerinnen an Frauenschulen (3 Abteilungen), 
2. Die städtische Anstalt zur Heranbildung von Lehrerinnen an Volks-, und Bürger-   
schulen. 
3. Die städtische Anstalt zur Heranbildung von Kindergärtnerinnen. 
4. Die städt. Frauenfachschule gewerblicher und hauswirtschaftlicher Richtung. 
5.   Volks- und Spezialkurse aller Art (etwa 30 an Zahl). 
Das Lehrerkollegium umfaßte: Staatliche Lehrpersonen: 1 Direktor und 20 planmäßige 
Lehrkräfte, Externe Lehrkräfte: 6, Kanzleibeamtinnen (städtisch): 2 
Die zweijährige Handelsschule für Knaben und Mädchen des ehem. Br. Fr. E. V. war eine 
selbständige Anstalt mit eigener Direktion und eigenem Lehrerkollegium. Letzter Direktor 
war Dr. Johann Jellinek. — 
Am verhängnisvollen 20. November 1944 ist das stolze Werk des Br. Fr. E. V., die beiden 
Schulgebäude und das Pensionatsgebäude, einschließlich der wertvollen 
Inneneinrichtung und den vielen verschiedenen umfangreichen Lehrmittelsammlungen, 
einem tückischen Feindfliegerangriff zum Opfer gefallen Jahrzehntelange aufopfer-
ungsvolle Arbeit und Mühe am Aufbau einer deutschen Kulturstätte war damit für immer 
zunichte gemacht worden Die Erinnerung an den Br. Fr. E. V. und an seine Schulen, aus 
denen tausende tüchtiger Hausfrauen, Mutter und Erzieherinnen, Gewerblerinnen und 
Handelsschulabsolventen- und -innen hervorgegangen waren, lebt wohl noch heute im 
Herzen aller echten, deutschen Brünner! —-----                    (BHB 1956) 
 
 
 
 
 
 



Die Brünner deutschen Realschulen                                                      zu  5 
von Viktor Jenaczek 
 
Die Brünner deutschen Realschulen erreichten den Höhepunkt ihrer Entwicklung in den 
Jahren 1907—1918. Damals blickte dieser Schultypus, wenn man seine ersten Anfänge 
berücksichtigt, auf eine fast dreihhundertjährige Entwicklung zurück. Denn die 
Erkenntnisse eines Boco von Verulam und jene unseres Landsmannes Johann Amos 
Comenius von der Bedeutung des Experiments und des anschaulichen Unterrichts dürfen 
als die ersten Keime realistischer Unterweisung angesehen werden. Freilich, die in 
Schulfragen entscheidenden Kräfte, die gelehrten Köpfe jener fernen Zeiten, legten wohl 
großen Wert auf die Pflege des Lateinischen, später auch des Griechischen; 
mathematische und naturwissenschaftliche Studien blieben dagegen einzelnen Forschern 
überlassen, ohne eine Pflege auf breiterer schulmäßiger Grundlage. Und während das 
Gymnasium seinen Namen bis ins alte Griechenland zurückverfolgen kann, tritt uns die 
Bezeichnung „Realschule" erst im 18. Jh. entgegen: es ist die von Semler i.J. 1788 in 
Halle gegründete Anstalt, die sich aber nicht als so lebensfähig erwies wie die von Joh. 
Jul. Hecker in Brünn errichtete Schule. 
Für sie interessierte sich auch jener Joh. Ignaz v. Felbinger, Prälat des Augustiner-
chorherrenstiftes in Sagan in Preuß. Schlesien, den Maria Theresia im J. 1774 als 
Generaldirektor des Schulwesens nach Wien berief. 
Noch aber gibt es in Österreich keine Realschule; die in Wien i. J. 1771 ins Leben 
gerufene „Realakademie" diente vor allem Handelsbeflissenen. Erst im Jahre 1809 wurde 
sie dann in eine dreiklassige Real- (oder Bürger-) schule umgewandelt und sollte auch 
für die höheren Künste und wirtschaftlichen Ämter vorbereiten. 
Die Eröffnung des ersten Jahrganges der Oberrealschule in Brünn erfolgte aber erst im 
Schuljahr 1852/53. — Durch die Kaiserliche Verordnung vom Jahre 1851 wurde 
bestimmt, daß die Oberrealschule in Verbindung mit einer Unterrealschule zu bestehen 
habe, mit dieser eine einzige Lehranstalt unter einem gemeinsamen Direktor bildend. 
Die Unterrealschule in Brünn ging aus der Normalschule hervor. In den Zwanzigerjahren 
wurde die 4. Klasse dieser Anstalt in zwei Jahrgänge geteilt. 
Die spätere Unterrealschule erhielt dazu einen dritten Jahrgang. Es ist nicht 
uninteressant, wenigstens einen flüchtigen Blick auf den Lehrplan dieser zunächst 
sechsklassigen Anstalt zu werfen; neben den üblichen Gegenständen enthielt er auf der 
Unterstufe „Wechsel- und Zollkunde" sowie „Baukunst", auf der Oberstufe „Modellieren" 
und „Maschinenlehre". — Eine durchgreifende Änderung brachte das mähr. Landesgesetz 
vom 30. April 1869. Jetzt erhielt die Unterrealschule den 4. Jahrg., so daß eine 
vollständige Anstalt 7 Klassen zählte. Als obligate Gegenstände erscheinen nun neu 
Französisch, Englisch, formale Logik und Turnen; das Tschechische war unobligat, 
während es an der sechsklassigen Realschule Pflichtgegenstand gewesen war. Die 
Realschule erhielt auch eine ganz neue Bedeutung. Hatte sie bisher die Aufgabe gehabt, 
eine gewisse allgemeine Bildung zu vermitteln, für gewerbliche Berufe und für die 
technischen Lehranstalten vorzubereiten, so war sie jetzt eine allgemein bildende Vorbe-
reitungsanstalt für die technische Hochschule. Deshalb wurden auch eine  obligatorische 
Reife-prüfung eingeführt. 
Wenden wir uns jetzt den Brünner Realschulen im besonderen zu. Im Jahre 1851 sollte 
also die staatliche Realschule errichtet werden. Aber die Schwierigkeiten, welche der in 
Aussicht genommene Leiter, der 39 jährige Professor am technischen  Institut Josef 
Auspitz,  ein außergewöhnlich  tatkräftiger  und umsichtiger Mann, zu bewältigen hatte, 
waren ungeheuer. Denn es fehlte zunächst geradezu an allem, an geeigneten 
Räumlichkeiten, an Lehrmitteln und in gewissem Sinne auch an Lehrkräften; an der 
bisherigen Unterrealschule, deren Lehrer weiter verwendet werden sollten, bestand ein 
Klassen-, kein Fachlehrersystem. In ausreichender Zahl waren nur Schüler vorhanden, 
denn der 1. Jahrg. zählte ihrer 392; er wurde zwar in 3 Abteilungen geteilt, aber diese 
waren immer noch wesentlich stärker als die Norm, welche 1871 achtzig betrug;; dann 
sank sie auf 60 und schließlich für die Klassen 2-7 auf 50. 
Am schlimmsten war es um die Unterrichtsräume bestellt. Zunächst konnten nur für 



einen Teil der Schüler am 6. Oktober 1851 mit dem Unterricht begonnen werden; für die 
übrigen geschah es erst am 26. November. Ein Übelstand hielt jedoch noch bis 21. 4. 
1852 an: die Klassen waren in weit voneinander gelegenen Gebäuden (Neutorbastei u. 
Dörnrössl) untergebracht. 
Das Hauptanliegen von Direktor und Lehrkörper war es, ein wirklich entsprechendes 
Schulgebäude zu erhalten. Es bedurfte mehrjähriger Verhandlungen, bis es der 
Gemeinde gelang, den Baugrund in der Johannesgasse für 37.000 Fl. zu erwerben. Die 
Bausumme wollten mehrere Brünner vorschießen und das erforderliche Geld im 
Subskriptionswege aufbringen. Doch war es nicht notwendig, von diesem hochherzigen 
Angebot Gebrauch zu machen, da die erste mähr. Sparkasse ein Darlehen von 150 000 
Fl. zu günstigen Bedingungen gewährte. Die Bauausführung übernahm der Wiener 
Architekt Prof. Förster. Die Arbeiten begannen im Juni 1858, am 31. 10. 1859 wurde der 
Bau eingeweiht. Mit 12 Lehrsälen, 5 Zeichensälen, 6 Lehrmittelkabinetten, 2 Büchereien, 
Lehrsälen für Chemie und Physik und 1 Turnsaal war es für seine Zeit ein höchst 
modernes Gebäude.  
In der Leitung der Anstalt folgten dem verdienstvollen Direktor Auspitz der 
ausgezeichnete Pädagoge Karl Zaar, der die Anstalt über 20 Jahre leitete. Die späteren 
Direktoren waren Dr. Maschke, Ed. Striz, Rob. Frieb und Dr. Rud. Monser, der ein Opfer 
der Ereignisse von 1945 wurde. 
Wenden wir uns nun der Zweitältesten Anstalt zu, der Landes-Oberschule. Sie ging aus 
der Kommunal-Unterrealschule hervor, die in J. 1857/8 gegründet und 1871 zur 
Oberrealschule erweitert wurde. Sie soll zunächst im Stadthofgebäude untergebracht 
gewesen sein, war dann wohl über zwei Jahrzehnte in der Elisabeth(Hus)straße (im 
späteren neuen Rathaus) und übersiedelte etwa i. J. 1911/12 in die Giskrastraße. Die 
Direktoren der Anstalt waren Mathon, Paul Strzemcha (auch bekannt unter seinem 
Dichternamen Paul Kirsch), Emil Winkler, unter dem der stattliche Bau in der 
Giskrastraße nach den Plänen von Architekt Stadtbaumeister Josef Nebehosteny 
errichtet wurde, und Robert Frieb. 
Kaum 12 Jahre bestand die jüngste, die II. Staatsrealschule. Sie wurde im J. 1907 
eröffnet; untergebracht war sie im Schulblock auf dem Gregor Mendelplatz in Altbrünn. 
Ihr erster und letzter Direktor war Eugen Medritzer. Der Ausgang des I. Weltkrieges 
brachte ihr das Ende. Die neuen Machthaber ließen sie einige Jahre im Gebäude der L.-
O.-R. unter prov. Leitung von Prof. Joh. Zupanec weiterbestehen, bis etwa 1920 oder 
1921 beide Anstalten unter dem Namen II. d. St.-Realschule, Direktor Rob. Frieb, 
vereint wurden. In den dreißiger Jahren wurden beide Staatsrealschulen 
zusammengezogen; die frühere II. St.-R. mußte ihr schönes Heim in der Giskrastr. 
einem tschechischen Realgymnasium überlassen und in die Johannesgasse umziehen. 
                     (BHB 1957) 
Quellen: Festschrift zur Erinnerung an die Feier des 50 jährigen Bestandes der deutschen 
Staatsoberrealschule in Brunn, veröffentlicht 1902 von Dir. Karl Zaar; eigene Vormerkungen. 
 
  



Die Gründung der höheren Textilschule in Brünn                        zu 5 
 

Die erste Juni-Ausgabe des Brünner Heimatboten brachte eine Würdigung des 
letzten Direktors der Brünner Textilingenieurschule, Prof. Dipl.-Ing. A. Botschek, 
aus Anlaß seines 70. Geburtstages. Nachstehende Zeilen erzählen von der 
Gründung dieser Anstalt. 

Am 23. Dezember 1895 berichtete die Gewerbesektion der Handels- und 
Gewerbekammer in Brünn, in einem ausführlichen Referate über die 
Umgestaltung der k. u. k. Fachschule für Weberei in Brünn in eine höhere 
Textilschule. Es wurde u. a. ausgeführt, daß die Anforderungen, die die moderne 
Technik an die Leiter der Textilschulen stellt, in den letzten Jahren 
außerordentlich gewachsen seien. Infolgedessen genügt der Unterricht, wie er in 
der Webschule erteilt wird, nicht mehr den Anforderungen. Auch für die 
Textilindustrie muß daher eine Unterrichts-Organisation angestrebt werden, 
welche für diese Industrie das Gleiche leistet, wie die Staatsgewerbeschule für 
das Baufach und die Maschinen-Industrie. In der Erkenntnis dieser 
Notwendigkeit beabsichtigt daher das k. k. Unterrichtsministerium in Wien, eine 
höhere Textilschule in Österreich nach dem Muster ähnlicher ausländischer 
Schulen zu errichten. Derartige Schulen gab es bereits in Reutlingen, Aachen, 
Cottbus, Krefeld, Berlin, Mühlheim u. a. a. O. 
Der Unterricht dieser neuen Schulart sollte sich nicht allein auf die technischen 
Gegenstände erstrecken, sondern auch kommerzielle Fächer und 
Allgemeinbildung umfassen. Die Absolventen sollten das Recht des Einjährigen-
Freiwilligen-Dienstes in der k.u.k. Armee erhalten. Verschiedene Städte bewar-
ben sich um die Errichtung dieser Unterrichtsanstalt. Das Unterrichtsministerium 
ließ sich aber überzeugen, der Stadt Brünn den Vorzug zu geben, und zwar 
darum, daß Brünn bereits eine tüchtig geleitete Webschule besitzt und infolge 
seiner zentralen Lage auch für Schüler aus anderen Teilen der Monarchie 
zugänglich ist und gegenwärtig der erste Textilplatz Österreichs ist. Der Staat 
verpflichtet sich, die Kosten der inneren Einrichtung im Betrage von ungefähr 
120 000 Gulden, sowie die Besoldung der Lehrkräfte und die Dotation der Instir 
tute zu leisten. Hingegen hätten die örtlichen Stellen, das sind das Land, die 
Gemeinde, die Handelskammer und die Industriellen selbst, für den Bau und den 
Bauplatz aufzukommen. Abzüglich des Erlöses für das alte Webschulgebäude 
ergibt sich für Bauplatz und Bau ein ungedeckter Aufwand von 165 000 Gulden, 
wovon 30 000 Gulden durch freiwillige Zeichnung aus den Kreisen der Industrie, 
135 000 Gulden aber durch ein tilgbares Hypothekardarlehen zu decken wären. 
Der Jahresaufwand dieses Darlehens soll durch Subvention der örtlichen Stellen 
gedeckt werden.                                                     Ed. Steiner       (BHB 1961) 

 
 



Brünner Frauenerwerbverein —          zu 5 
1873 sein Gründungsjahr  
 
Der Brünner Frauenerwerb-Verein, der sich zur Aufgabe gestellt hatte, die 
Erwerbsfähigkeit der Mädchen und Frauen zu heben und dadurch ihre wirtschaftliche 
Lage zu verbessern, ist am 9. Juli 1873 gegründet worden. Die ersten Anregungen zu 
seiner Gründung waren vom Mährischen Gewerbeverein in Brünn gegeben worden. Mit 
der feinen Wirkung für den Umbau der Zeit und der dadurch notwendigen 
Richtungsänderung des Frauenlebens, der im Großen und Kleinen, in Lebensanschauung 
wie in Moderichtungen von der Philosophie bis zur Schuhschnalle den Frauen gegeben 
ist, fühlten im Jahre 1873 eine Anzahl der Brünner Frauen der ersten Gesellschaftskreise 
die Notwendigkeit, auch der immer steigenden Zahl der zum selbständigen Kampf ums 
Dasein und zur Erwerbstätigkeit gezwungenen Weiblichkeit helfend, ratend und führend 
zur Seite zu stehen und ihr Waffen edler und guter Art, Wissen, Kenntnisse und 
Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. 
Wohl trat der neugegründete Verein bescheiden in sein Leben: eine Nähschule, ein 
Fortbildungskurs und eine Zeichenschule waren die ersten Schulabteilungen. Aber in 
kurzer Zeit zeigte sich, daß der Verein mit seiner Tätigkeit den Hebel gerade an der 
richtigen Stelle angesetzt hatte, daß seine Gründung eine Notwendigkeit gewesen war, 
daß seine Entfaltung kaum rasch dem Fortschritt der Zeit, dem Sturmschritt der 
Entwicklung folgen konnte. Dies merkte man am augenfälligsten selbst an der 
Raumfrage und dem Platzhunger seiner Schulabteilungen. Schon nach zwei Jahren 
seines Bestandes mußte der Verein die ersten bescheidenen Zimmer im Kaunitzpalais 
aufgeben, nach weiteren fünf Jahren die vergrößerten am Kiosk und in stets ver-
größerter Raumanforderung folgten die Übersiedlungen in die Altbrünnergasse, ins 
Schmetterhaus, und schließlich ins eigene Gebäude in der Schmerlingstraße 7. Wie ein 
Bienenstaat Zelle an Zelle setzt, so wurde Raum an Raum gefordert und angefügt. 
Blühen und Wachsen hörte noch lange nicht auf: das Nebenhaus, Schmerlingstraße 9, 
mußte angekauft, ein Stockwerk mußte aufgesetzt werden und im großen, freundlichen 
Gartenhof entstand im Oktober 1904 der vornehme, stille Bau des Pensionates. Mit dem 
äußeren Ausbau ging der innere Hand in Hand, ja seine Anforderungen dehnten und 
sprengten oft den äußeren Rahmen. Bewundernswert war die unendliche Arbeitsfülle, die 
von der Vereinsleitung, den Schuldirektoren und dem tüchtigen, pflichtbewußten 
Lehrkörper während der 72 Jahre des Bestandes der Schulen geleistet worden waren: 
wie sich Kurs an Kurs fügte, wie Abteilung an Abteilung, Schule an Schule sich reihten. 
Wie aus dem schüchternen Buchhaltungskurs die zweijährige Handelsschule für Knaben 
und Mädchen heranwuchs, wie, überquellend an Nachfrage und Schüler-material, immer 
wieder, vorausschauend und von Notwendigkeit doch gedrängt, Zelle an Zelle sich 
schloß, die Schulen zur größten deutschen Frauenfachschule sich entfalteten und 
Lehrmittelsammlungen, Büchereien, Lehrkörper wuchsen. 
Nur zwei, die leitenden Zentren, haben diesen Ausbau nicht mitgemacht: im Kuratorium 
und in der Direktion blieb die Zahl der Personen stets die gleiche. Nur die Arbeit hat sich 
in diesen Jahrzehnten vervielfacht, ohne daß diese Mittelpunkte des Bienenstaates dies 
in ihrer stillen Arbeit der Öffentlichkeit aufdringlich bemerkbar gemacht hätten. Von Frau 
von Weber-Ebenhof bis zur letzten Vereinspräsidentin, Frau Marietta von Sternischtie, 
war ein weiter Weg und im Kuratorium haben Generationen miteinander gewechselt. Der 
Leitstern war allen der gleiche: Hilfe und geistiges Rüstzeug der erwerbenden Frau. 
Die glänzende Entwicklung der Vereinsschulen war vor allem dem organisatorischen 
Talent, dem Fleiße und der Umsicht der Direktoren Wlczek, Czischek und Kolarik zu 
verdanken. Die Leitung des Pensionates oblag Frau Gisela Wlczek und in der Nachfolge 
Frl. Edith Häckele, welche hingebungsvoll und musterhaft ihre verantwortungsvolle Auf-
gabe erfüllten. 
Im Laufe von etwas mehr als sieben Jahrzehnten hatten sich die Schulen des Brünner 
Frauenerwerb-Vereines zu einer führenden Stellung unter den deutschen 
Frauenfachschulen in der CSR entwickelt. 
Im Jahre 1940 erfolgte im Zuge der national-sozialistischen Schulmaßnahmen die 



Auflösung des Brünner Frauenerwerb-Vereines als Privaterhalters der Anstalt und deren 
Übernahme durch den Staat und durch die Stadtgemeinde Brünn. Das gesamte 
Eigentum des Vereines ist in den Besitz der Stadt Brünn übergegangen. Der ehemalige, 
letzte Oberbürgermeister der Stadt Brünn, H. Oskar Judex, nahm sich nun der 
Vereinsschulen — sowohl der Frauenfachschulen als auch der selbständigen, 
zweijährigen Handelsschule in fürsorglicher Weise an und ließ ihnen in den kommenden 
Jahren die größtmögliche Förderung zuteil werden. Die Frauenfachschulen nahmen eine 
ungeahnte Entwicklung an. Der Stand derselben umfaßte zu diesem Zeitpunkt folgende 
Anstalten: 
A)    
1. Die staatliche Anstalt zur Heranbildung von Gewerbe- und Haushaltungs- 
fachlehrerinnen an Frauenfachschulen (Leiter staatl. und aller folgenden Anstalten 
Direktor J. Kolarik). 
2.  Die städt. Anstalt zur Heranbildung von Handarbeitslehrerinnen an Volks- und 
Bürgerschulen; 
3. Die städt. Anstalt zur Heranbildung von Kindergärtnerinnen; 
4. Die städt. Frauenfachschule gewerblicher und hauswirtschaftlicher Richtung; 
5.  Volks- und Spezialkurse aller Art (30 an Zahl). 
B)  Die städt. zweijährige Handelsschule für Knaben und Mädchen (Leiter staatl. Direktor 
Dr. J. Jellinek). 
Sowohl an den Frauenfachschulen als auch an der Handelsschule waren sämtliche 
internen Lehrpersonen verstaatlicht. 
Am schicksalhaften 20. November 1944 ist das stolze Werk des Br. F. E. V., die beiden 
Schulgebäude als auch das Pensionatsgebäude, einschließlich der wertvollen Einrichtung 
und den drei Schulküchen, sowie der Büroräume und den vielen, verschiedenen, 
wertvollen Lehrmittelsammlungen aller Art, einem tückischen Feindfliegerangriff zum 
Opfer gefallen. Neun Fliegerbomben, die im Bereiche des Schulblocks gezielt abgeworfen 
worden waren, haben ein deutsches Kulturzentrum vollkommen zerstört. 
Jahrzehntelange, aufopferungsvolle Arbeit und Mühe am Aufbau einer deutschen 
Kulturstätte war damit zunichte gemacht worden. Wie wurde einst das Streben und die 
Arbeit des Br. F. E. V. von der deutschen Bevölkerung Brünns und der weiten Umgebung 
eingeschätzt? 
Das sechzigjährige Bestands Jubiläum (1933) als auch das siebzigjährige Bestands 
Jubiläum (1943) wurden von der deutschen Brünner Bevölkerung mitgefeiert. Denn 
Fäden führten von ihm zu fast jedem Deutschen Brünns und sei es selbst nur, daß man 
als blonder Jüngling klopfenden Herzens vor der Anstalt auf einen Lockenkopf aus ihr 
wartete. Tausende und tausende Mädchen und Frauen verdankten dem Vereine ihre 
erwerbende Existenz, in alle Kreise des Brünner Deutschtums ist von ihm aus Anregung, 
Hilfe und Segen in reichem Maße geflossen. Er war ein kostbares Stück deutscher Arbeit, 
deutschen Fleißes, deutscher Ausdauer und Kraft in Brünn.      Kolarik    (BHB 1973) 
 
 



Brünner „Waisenspotzn“                          Zu 5 
 
Regensburg hat seine Domspatzen, Brünn hatte Waisenspotzn, ein gut gemeinter 

Spitzname für Zöglinge des städt. Knabenwaisenhauses in Brünn. Valentin Falkensteiner, 
ein begüterter, frommer, ledig gebliebener Brünner Bürger lebte in der Mitte des 19. 
Jahrhunderts und machte sich die Linderung der Nöte seiner Mitbürger zur 
Lebensaufgabe. Er opferte fast seinen ganzen Besitz an Häusern und Geldbeständen für 
Zwecke der Armenfürsorge und bedachte dabei ausgiebig die verwaiste Jugend, für die 
es noch keine Jugendämter und Berufsvormundschaften gab. Unermüdlich warb und 
sammelte er für den Bau eines Waisenhauses und im Verein mit gleichgesinnten 
Mitbürgern wie Dräsche u. a. konnte es in einem großen Garten in der nach ihm später 
benannten Gasse errichtet werden. Um dieses Werk auch für die Zukunft zu sichern, 
übergab er die Anstalt in die Verwaltung der Stadtgemeinde Brünn. Damit war sie, so 
lange es eine deutsche Gemeindevertretung gab, in guten Händen. Ein Kuratorium, 
bestehend aus Gemeindevertretem und angesehenen, opferbereiten Bürgern wie z. B. 
Apotheker Sontag, der alle Heilmittel unentgeltlich lieferte, setzte das von Falkensteiner 
gegründete Werk in seinem Sinne fort. Unter den Direktoren Pfleger, Fitzka und Bertl 
erlebte das Knabenwaisen- haus seine Blütezeit. Für die Anstaltsleiter war seitens der 
Zöglinge die Anrede „Herr Vater“ und für die Frauen derselben „Frau Mutter“ und beide 
standen in großer Achtung bei den meist dankbaren Kindern. 

Am längsten wirkte daselbst Direktor Heinrich Bertl, der schon als Lehrer der 
Volksschule Neugasse seine Freizeit als Hilfslehrer den Waisenknaben widmete. Er war 
ein gebürtiger Komotauer und begeisterter Tourist Als Waisenvater tat er alles, um 
seinen Zöglingen im Waisenhaus eine schöne Kinderzeit zu schaffen. Beim Übergang aus 
dem Anstaltsleben in den Beruf suchte er jeden nach seinen Fähigkeiten auf den 
richtigen Platz zu bringen. Schon die mannigfaltigen und abwechslungsreichen 
Beschäftigungen nach vollbrachten Hausaufgaben für die Schule gaben Gelegenheit zur 
Beobachtung der Anlagen der einzelnen Zöglinge, sowie zur Übung mannigfaltiger 
Fähigkeiten in körperlicher und geistiger Hinsicht. Wanderungen in die Umgebung der 
Stadt, Eislaufen, Spiele, Laufen auf Stelzen, Zeichnen und Malen, Puppentheater, Sei-
denraupenzucht, Turnen, Gartenarbeiten und später auch Knabenhandarbeiten wurden 
je nach Jahreszeit gepflegt und ließen nie Langeweile und Müßiggang aufkommen. Der 
Besuch geeigneter Theaterstücke und die Mitwirkung beim Knabenchor in Parzival 
sorgten für die Erweiterung ihres Gesichtskreises. 

Die Gemeinde Brünn sorgte aber auch für die aus der Anstalt austretenden Zöglinge, 
in dem sie die für ihre Ausbildung angelegten Valentin Falkenstei- nerschen Studien- und 
Gewerbestipendien verwaltete und entsprechende Zuschüsse aus Gemeindemitteln 
bewilligte. So war es begabten Knaben möglich, das Studium an Hochschulen zu 
beenden, so daß Diplomingenieure, Juristen, ein Arzt und andere höhere Berufe ihre 
Bildung, ebenso wie viele Offiziere, Beamte, Lehrer und dergl. Stellungen die Förderung 
ihrer Anlagen dieser Fürsorge verdankten. Viele ehemalige Gewerbelehrlinge brachten es 
zu selbständigen Gewerbetreibenden. So war für Waisenknaben auch in der oft 
kritischen Nachschulzeit besser gesorgt als es mancher Familienvater hätte tun können. 

In der Anstalt selbst gab es eine reichhaltige Kost mit Zubesserungen an Obst aus 
dem Anstaltsgarten. Jahr für Jahr erhielt in der Osterzeit jedes Kind einen 
funkelnagelneuen Anzug, der das erstemal zur Auferstehungsfeier getragen wurde. Bei 
der Weihnachtsbescharung bekam jeder Zögling ein Spielzeug und reichlich Backwerk. 
Da erschien auch gerne der „alte Rohrer“, dar nach Dr. Reißig Obmann des Kuratoriums 
wurde und ebenso tatkräftig wie für das später errichtete Mädchenwaisenhaus in Gurein 
sorgte. Der mit einer rauhen Schale umgebene langjährige und volkstümliche 
Vizebürgermeistar freute sich herzlich im Kreise der „Waisenspotzn“. 

Die Kinder besuchten die Volks- und Bürgerschule in der Eichhorngasse und je nach 
Eignung auch andere Schulen. Die Beaufsichtigung in der schulfreien Zeit oblag außer 
dem Direktor noch nebenamtlichen Hilfslehrern, da der Anstaltsleiter durch 
Verwaltungsarbeiten in Anspruch genommen war. Das sonstige Hilfspersonal hatte keine 
erzieherische Bildung und wurde mehr für Reinigungsarbeiten verwendet. Leider blieb es 



nicht bei dem für rund 60 Zöglinge eingerichteten Gebäude. Für die Erhöhung des 
Zöglingsstandes auf 150 wurde ein nicht sehr gelungener Anbau errichtet, der besser 
unterblieben wäre. Durch den Massenbelag litt der familiäre Geist der Anstalt und muß 
von jedem Erzieher abgelehnt werden. Die Folge der aus Ersparungsrücksichten 
vorgenommenen Maßnahmen war ein großer Lehrerwechsel und Errichtung einer 
ständigen Erzieherstelle, wodurch die Einsparung durch Einreihung der letztgenannten 
Stelle in den Beamtenstatus illusorisch wurde. Mit denselben Mitteln hätte man auch den 
Leiter eines zweiten Waisenhauses erhalten können. 
Trotzdem wurden alle eingetretenen Schwierigkeiten gemeistert, bis der erste Weltkrieg 
ausbrach. Im Waisenhause liefen viele Feldpostkarten ehemaliger Zöglinge ein, eine 
ganze Reihe blieb auf den Schlachtfeldern. In den Stammblättem der Zöglinge wurde 
alles verbucht, was für den Fortschritt und das Schicksal der ehemaligen von Bedeutung 
war und jeder Brief oder Karte von ihnen aufbewahrt. Die Anstaltszöglinge hatten 
Halbtagsunterricht und mußten noch mehr beschäftigt werden als in normalen Zeiten. 
Unter anderem ergab sich eine günstige Gelegenheit zur Betätigung in der frischen Luft 
durch Wegausbesserungs- und Planierungsarbeiten im Kaiserwald und im Ferienheim in 
Neu Leskau. Es waren nur einfache, den kindlichen Kräften angepaßte Betätigungen zum 
Zeitvertreib. Nach dem 28. Oktober 1918 drang der tschechische Habsuchtsgeist auch in 
das von deutschen Wohltätern gegründete Waisenhaus ein. Vergeblich suchte ich in den 
Valentin Falkensteinerschen Stiftsbriefen nach einer Stelle, wo er sein Werk für deutsche 
Zwecke gesichert hätte. Lediglich für die Studien- und Gewerbestiftungen gab es eine 
solche Bedingung. Nach einer von der nun tschechischen Gemeindeverwaltung 
angeordneten Feststellung, wieviel Kinder von ihren Angehörigen als Tschechen erklärt 
werden, blieben 70 deutsch, nur 35 gingen in das andere Lager über. Direktor Bertl 
erlebte schwere Tage, er litt seelisch viel und erkrankte an einer infektiösen 
Lungenentzündung. An seinem Namenstage am 15. Juli 1919 ereilte ihn der Tod. Viele 
seiner ehemaligen Zöglinge begleiteten ihn auf seinem letzten Gange und ein 
Abschiedslied der Anstaltszöglinge ging in Schluchzen unter. Der letzte „Herr Vater“ war 
nicht mehr und „Frau Mutter Bertl“ lebt als Heimatvertriebene in der Ostzone. Das 
Gebäude wurde der Eisenbahndirektion übergeben. Beide Waisenhäuser (Brünn und 
Gurein) wurden im Kinderasyl der Nordbahn im besetzten Feldsberg untergebracht. Von 
den restlichen 16 deutschen Knaben und 1 deutschen Mädchen mußte ich im Jahre 
1925, dem tschechischen Drucke weichend, Abschied von Trümmern einer vorbildlichen 
deutschen Einrichtung nehmen.                                                               (BHB 1952) 
Hermann Wolf, städt. Verwaltungsdirektor a. D.,  
Ebenhausen 150, Kreis Bad Kissingen.                            



Das Pestalozziheim in Brünn                                  zu 5 
 
Im Jahre 1906 wurde in einem Obergeschoßteiil des Schmetterhauses, einem 
Durchgangsgrundstück zwischen Altbrünner- und Dominikanergasse, das Pestalozziheim 
eröffnet. In diesem Geschoßteil waren auch das Schulreferat und das Armenreferat 
untergebracht, während dos Erdgeschoß verschiedene kleinere Verkaufsläden sowie 
Werkstätten enthielt. Anreger zur Gründung dieses Heimes war damals der 
Stadtsekretär und Leiter des Schulreferates, der unvergeßliche Dr.Alois Baeran. Ihm zur 
Seite stand in dieser Bestrebung Stadtoffizial August Dembicki des selben Referates, der 
als Stadt-Oberrechnungsrat schon vor etlichen Jahren verstarb. Seine Kinderliebe war 
wohl seiner Vorbildung als Lehrer besonders zuzuschreiben. Warmherzige Güte und stets 
bereites Wohlwollen waren ihm eigen. 
Den Zöglingen standen folgende Räume zur Verfügung: 1 Schlafzimmer für Knaben, 1 
Schlafzimmer für Mädchen, 1 Lern- und Beschäftigungszimmer, 1 Waschraum, 1 
Badezimmer, 1 Küche und 1 Wohnzimmer für die tüchtige Haushälterin Fräulein Marie 
John. Das Mittagessen wurde aus der Städtischen Volksküche mit einem Handwagen 
geholt. 
Da die Zahl der hilfebedürftigen Kinder ständig zunahm, zog das Heim nach etwa 2 
Jahren in das Obergeschoß des Hauses Schreibwaldstr. 3, Altbrünn, um, wo ausreichend 
große Räumlichkeiten vorhanden waren. Außerdem kam für die Knaben 1 
Werkstattraum, ausgestattet mit einer kompletten Tischlereinrichtung von der Fa. Till, 
dazu. Und nicht zu verachten war der schöne, schattige, große Garten, in welchem sich 
das ursprüngliche Altbrünner Freibad befand. Als Aufsichtsorgane und Erzieher wirkten 
uneigennützig unter anderen folgende Lehrkräfte: Oberlehrer Maurer, die Lehrer Kroupa, 
Jaschke, Stefan und Bergmann. Den Gesundheitsdienst versah mit viel Liebe der im 
selben Häuserblock praktizierende Arzt Dr. Franz Weithofer. 
Um den Bestand des Heimes sorgte nun der Pestalozziverein mit seinem Obmann Paul 
Hajek, dem Direktor der Altbrünner Brauerei, an der Spitze. Die Kinder erhielten 
Anstaltskleider. Gemeinsame Spaziergänge, Besuche von Theater oder Kino sowie 
eigene Aufführungen. Im Heim und auch im Saal der Brauereigaststätte ließen sie an der 
Außenwelt und an den kulturellen Darbietungen teilnehmen. Unvergeßlich bleiben die 
erhebenden Weihnachtsfeiern, die den Kindern geboten wurden. Das Pestalozziheim, 
anfangs „I. Brünner Kinderschutzstation Pestalozzi" benannt, war nun in der Lage, 
Halbwaise, zu Hause stiefmütterlich behandelte oder verwahrloste Kinder in Fürsorge zu 
nehmen und für ihr ferneres Wohl an Eltern Statt Sorge zu tragen. 
Zwischen den Zöglingen und der Erzieherschaft entspann sich mit der Zeit ein förmliches 
familiäres Verhältnis, das in vielen Fällen zu einer dauernden Verbindung im freien Leben 
führte. Die Kinder besuchten Volks-, Bürger-, Realschule und Gymnasium und etliche 
erreichten durch weitere Fortbildung an höheren Anstalten angesehene Stellungen im 
Leben. Aber auch Kinder, die ein Handwerk oder Handelsgewerbe erlernten, brachten es 
zu tüchtigen Bürgersleuten. Die Kinder kamen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten 
und Ständen, ja, 3 Kinder stammten sogar aus einer verarmten Adelsfamilie. 
Es ist zweifelsohne klar, daß durch das Pestalozziheim viel seelische und körperliche Not 
bei unschuldigen Kindern beseitigt und diesen viel Hilfe zur Berufswahl erteilt wurde, aus 
dem Triebe zur Menschlichkeit zum Wohle des Menschen deutscher Zunge und zu Ehren 
des großen Jugend- und Volkserziehers Johann Heinrich Pestalozzi.                                    
         Josko                 (BHB 1957) 
 
 
 



Das Deutsche Technikerheim in Brünn                     zu 5 
 
Am 20. Dezember 1868 wurde dem Gründungskomitee des Deutschen-Techniker-
Unterstützungs-Vereines von der damaligen k. k. Statthalterei die Genehmigung zur 
Bildung des Vereines erteilt. Der Gedanke von der Notwendigkeit der Gründung eines 
solchen Vereines hat im Laufe der Jahre seine Richtigkeit bewiesen. Wie wichtig diese 
Einrichtung war, hat sich in den Krisenjahren um 1930 gezeigt, zu welchem Zeitpunkte 
der studierende Akademiker besonders stark bedroht war, und es war nur zu 
verständlich, daß die Studierenden, die fern vom heimatlichen Orte ihren Studien 
nachgehen mußten, der materiellen Hilfe solcher Einrichtungen bedurften, dies 
umsomehr, als ja der tschechische Staat mit den Unterstützungen für die deutschen 
Hochschüler nicht sehr freigiebig war. 
Fünf Jahre nach der Gründung, 1873/74, wurde die Schaffung eines Stammvermögens 
ermöglicht und unter anderem die Gründung einer Stiftung für kranke Studierende 
vollzogen. Die Unterstützungen, die gewährt wurden, waren mannigfacher Art: 
Freitische, monatliche Geldbeihilfen und zinsfreie Darlehen haben vielen bedürftigen 
Hörern der technischen Hochschule über widrige Umstände hinweggeholfen. 1886/87 
wurde ein Exkursionsfond geschaffen, dessen Zinserträgnis der Förderung der von den 
Studierenden alljährlich unternommenen wissenschaftlichen Studienreisen diente. 
Im Jahre 1885/86 hatte Prof. Habermann die Gründung eines deutschen Tech-
nikerheimes angeregt und von diesem Zeitpunkte an waren unermüdliche Kräfte 
bestrebt, diesen segensreichen Gedanken in die Tat umzusetzen. Groß waren die 
Schwierigkeiten, die zu überwinden waren, aber es kam dennoch im gleichen Jahre zur 
Eröffnung des ersten Deutschen Technikerheimes, Wohl war der Anfang bescheiden, 
aber er spricht für die Zielstrebigkeit des damaligen Ausschusses. Die Stadtgemeinde 
Brünn stellte eine Dreizimmerwohnung zur Verfügung, in der sieben mittellose Hörer ein 
Heim fanden. 1890/91 konnten bereits dreizehn, 1895/96 sechzehn Freiplätze vergeben 
werden. 
Die Feier des 50jährigen Bestandes der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn im 
Jahre 1899 gab Anlaß zu einer Sammlung unter den ehemaligen Hörern dieser 
Hochschule, die den ansehnlichen Betrag von 43350.— öst. Kr. ergab. 1900 hatte das 
Stammvermögen des Vereines schon die namhafte Summe von 90000 Kr. erreicht. Der 
Deutsche Techniker-Unterstützungs-Verein verfügte somit über ein Gesamtvermögen 
von Kr. 133 350.— altöst. Währung. Der Bau eines Technikerheimes war gesichert. 
Im August 1900 wurde mit dem Bau des Heimes begonnen. Zu Beginn des Studienjahres 
1900/01 zogen etwa 60 Hörer der deutschen Technischen Hochschule in das der 
deutschen akademischen Jugend geschaffene Heim in der Lindengasse ein. 32 Freiplätze 
und ebensoviele billige Mietwohnungen konnten vergeben werden. Eine Marmortafel am 
Stiegenaufgang erzählte in kurzen Sätzen die Entstehungsgeschichte des Gebäudes und 
nennt den Schöpfer der Pläne dazu, Prof. Ferdinand Hrach. 
Mit dem Studienjahr 1918/19 stand der Verein vor schwierigen Aufgaben. Das plötzliche, 
sprunghafte Anwachsen der Hörerzahl, verstärkt durch die Rückkehr der studentischen 
Frontkämpfer, machten es dem Verein zur Pflicht, weitgehende Hilfe allen denen zu 
gewähren, die sich in ihrer Bedrängnis an den Verein wandten. Dem Vereine und denen, 
die ihm vorstanden, sei es zur Ehre gesagt, daß sie in dieser schwierigen Zeit nichts 
unversucht ließen, um helfend einzugreifen. Im gleichen Studienjahre gründete der 
Verein eine Mensa academica und eine Abendküche. Der Belegraum im Technikerheim 
wurde von nun an bis an die äußerste Grenze ausgenützt. Der Verein war bestrebt, allen 
Hilfe- und Förderung Suchenden gerecht zu werden. Im gleichen Jahre wurde das 
staatliche Bauobjekt in der Fischergasse, das sich allerdings in verfallenem und 
reparaturbedürftigen Zustande befand, gemietet und nach umfassenden 
Wiederherstellungsarbeiten, die erhebliche Kosten verursachten, fanden dreißig 
Studierende eine billige Wohngelegenheit. In diesem Jahre konnten im Heim in der 
Lindengasse und im Heim in der Fischergasse insgesamt 192 Hörern eine Heimstätte 
geboten werden. 
Im gleichen Jahre wurde der an das Technikerheim in der Lindengasse angrenzende 



Bauplatz zu einem mäßigen Preis käuflich erworben und damit die Möglichkeit 
geschaffen, das Technikerheim einmal durch einen Zubau zu erweitern. Da aber 
namhafte Beträge für Hilfeleistungen aufgewendet wurden, die unmittelbar den 
Studierenden zugute kamen, konnte der Plan zur Durchführung des Erweiterungsbaues 
nicht sogleich verwirklicht werden. 
Die äußeren Schwierigkeiten, die sich dem Plane entgegenstellten, waren sehr groß und 
nur durch zähe Arbeit war es dem Ausschusse möglich, die Grundlagen für das Werk zu 
schaffen. Unter der aufopferungsvollen Führung des Vereines durch Prof. Hans Dafinger 
war es möglich, am 11. Mai 1924 den Grundstein zu dem geplanten Neubau zu legen. 
Die Urkunde, die in den Grundstein eingeschlossen wurde, wies auf die Entwicklung hin, 
die die Hochschule seit 1898/99 genommen hatte. Betrug doch die Hörerzahl im Jahre 
1923/24 1496 gegenüber 357 Hörern im Jahre 1898/99. Diese Zahlen zeigen klarer als 
viele Worte, wie nötig der Neubau geworden war. 
Die nun folgenden Jahre erforderten unsägliche Mühe und allseitige Umsicht, die darauf 
gerichtet sein mußte, das Werk vieljähriger Arbeit zu erhalten. Wegen der aus der 
öffentlichen und privaten Fürsorge immer spärlicher fließenden Mittel mußte vor allem 
die Erhaltung der Heime in der Linden- und Fischergasse die vornehmste Aufgabe und 
Pflicht des Verwaltungsausschusses bilden. Dieser Pflicht in den schwierigsten Jahren 
nachgekommen zu sein und dafür gesorgt zu haben, daß das Vereinsvermögen stetig 
wuchs, ist das bleibende Verdienst des langjährigen Obmannes, Prof. Dafinger. Am 12. 
Dezember 1929 konnte er berichten, daß der Grundstock für den Bau eines neuen 
Technikerheimes die Höhe von 860000 tsch. Kronen erreicht habe. Aus diesem 
Grundstock ist einer anderen studentischen Fürsorgeeinrichtung ein Darlehen von 
400000 Ktsch. gewährt worden. Am 19. März 1931 hatte der Baufonds den Betrag von 
mehr als 1 Million Ktsch. erreicht, so daß nun endlich gebaut werden konnte. Am 11. De-
zember 1933 konnte der damalige Vorsitzende, Prof. Richter, berichten, daß der Bau 
fertiggestellt ist und dadurch 100 mittellosen Studenten ein angenehmes Wohnen 
ermöglicht wurde. Die Planung und Beaufsichtigung des Neubaues lag in den bewährten 
Händen des Prof. Leo. Auch die Bewohner des Technikerheimes hatten an der Arbeit, die 
den Bau des neuen Heimes so rasch ermöglicht hatte, Anteil, da sie bei der Aushebung 
des Grundes mithalfen. Der Bau stellte sich einschließlich der Inneneinrichtung auf 743 
402.— Ktsch. 
Der Deutsche Techniker-Unterstützungs-Verein in Brünn besaß nun zwei 
Technikerheime, die allen Ansprüchen genügten. Die Begriffsverbindung Notwohnung-
Technikerheim, die lange Zeit hindurch bestand, verschwand. Vereinte Kräfte hatten der 
deutschen akademischen Jugend ein angenehmes Heim geschaffen. Der Gemeinsinn 
hochherziger Freunde und Förderer hatte sich selbst ein Denkmal gesetzt.   
        E. Steiner                  (BHB 1958) 
  



Das Brünner Ferienheim in Groß-Ullersdorf                  zu 5 
Rud. Stefan-Wien  
  
Um das Jahr 1890 faßte der evangelische Pfarrherr und Historiker Dr. Gustav 
Trautenberger den Plan, in den Ferien erholungsbedürftige  deutsche Brünner Kinder 
aufs Land zu senden. 
Bald fanden ungefähr 40 Jungen und Mädchen in einem einfachen, ländlichen Gasthofe 
in Reitendorf bei Groß-Ullersdorf eine freundliche Aufnahme. Aber die Ziele des 
Pfarrherrn gingen höher — er wollte für seine Schützlinge ein eigenes Haus. Ein 
geeigneter Platz war bald gefunden. Er lag in Nord-Mähren, im Altvatergebiet, im weiten 
nach Süden offenen Tal der Theiß bei Groß-Ullersdorf, ungefähr 10 km nördlich von der 
freundlichen Stadt Mährisch-Schönberg. Dieses Heim, zum Teil aus Holz erbaut, stand 
aber nicht lange. In einer Sommernacht 1897 — es war gerade vollbesetzt — wurde es 
als Folge eines schadhaften Kamins in kürzester Zeit durch einen Brand ganz vernichtet. 
Es war ein Glück, daß keines der verschreckten Kinder zu Schaden kam. Kurgäste, 
zumeist Brünner, und Ortseinwohner nahmen sich ihrer an und bekleideten sie 
notdürftig. Gleich am nächsten Tage ging es heim. Die Schreckensnachricht hätte sich in 
Brünn mit Windeseile verbreitet. Als der Zug einfuhr, wogte eine große, aufgeregte 
Menschenmenge in der Bahnhofhalle, die glücklich ihre unversehrten Kinder in die Arme 
nahm.                                                       . 
Das Haus war vernichtet, aber die Idee lebte weiter. Ein tatkräftiger Mann, mit warmem 
Herzen, der mährische Landes-Advokat Dr. Eugen Krumpholz, ein gebürtiger 
Freiwaldauer, im Verein mit seiner immer mütterlich besorgten Gemahlin Camilla 
Krumpholz, und seiner energischen Mutter, unternahm es, das Wagnis noch einmal zu 
beginnen. In dem Schloßherrn von Groß-Ullersdorf, Seiner Durchlaucht dem Prinzen 
Alois von Liechtenstein und seiner Gemahlin, einer kaiserlichen Erzherzogin, den Eltern 
des jetzt regierenden Fürsten von Liechtenstein, gewann er einen Protektor, der mit 
tiefer Anteilnahme die Entwicklung der Kolonie in jeder Hinsicht hilfsbereit förderte. 
Durch die weitreichenden Beziehungen des Obmannes in die einflußreichsten Kreise 
Brünns flossen bald namhafte Summen als Spenden ein, sodaß noch im gleichen Jahre 
(1898) der Neubau beginnen konnte, und zu den nächsten Ferien erwartete er bereits 
die ersten Feriengäste. 
Der stockhohe Bau war größer als der erste und vollständig gemauert. Der linke Flügel 
enthielt in seiner ganzen Ausdehnung zwei übereinanderliegende, weite Schlafsäle mit 
den dazu gehörigen Waschräumen. In dem gleichgebauten rechten Flügel lag der 
mächtige Speisesaal, im Obergeschoß waren Verwaltungs- und Vorratsräume, 
Krankenzimmer für harmlose Fälle untergebracht. Ein zurücktretender Mittelteil mit 
vorgelagerter offener, weiten Veranda verband beide Flügel. Das Obergeschoß barg noch 
einen Schlafsaal. Das Haus hatte fließendes Nutzwasser, das aus einem tiefen Brunnen 
im oberen Garten stammte. Es erhielt bald eine lange Stromleitung, die es nicht nur mit 
Licht versorgte, sondern auch eine automatische Motorpumpe betätigte, die das Haus 
überreichlich mit Wasser belieferte. Eingedenk des Brandunglückes waren im Oberge-
schoß und auf dem Dachboden Löschgeräte bereitgestellt, und aufgerollte Schläuche mit 
langen Messingmundstücken lagen, festgeschraubt an den weiten Wasserrohren, 
griffbereit da. Das vortreffliche Trinkwasser kam aus einem tiefen Brunnen im Hofe. Die 
Wirtschaftsräume lagen an der Rückseite. Tagsüber lag das Haus, gewöhnlich mit 
offenen Fenstern, leer. Die Kinder sollten sich möglichst viel im Freien aufhalten, und 
dazu war auch der Garten da. Vor dem Hause standen reichblühende Ziersträucher und 
ausgesucht schöne Baumgruppen, hinter dem Hause lagen die weiten Spielwiesen und 
die einfachen Holzbauten mit Tischen und Bänken, in denen die Kinder auch bei. 
ungünstiger Witterung Zuflucht fanden. Der entlegenste und stillste Teil des Gartens war 
durch einen Zaun abgetrennt. Hier lag in Licht und Luft ein kleines Krankenhäuschen für 
Infektionsfälle. Das Häuschen barg nur äußerst selten einen Patienten. Denn es 
herrschte im Heime eine peinliche Vorsicht. Noch am Vortage der Fahrt wurde jedes Kind 
besonders auf den Verdacht einer Infektionskrankheit untersucht und bei dem 
geringsten Zweifel zurückgestellt und für eine spätere Kolonie bestimmt. In Ullersdorf 



selbst beobachteten die ewig besorgte Frau Dr. Krumpholz, die Krankenschwester und 
die ehrenamtlich tätigen Aufsichtspersonen das Verhalten der Kinder, und in jedem 
zweifelhaften Falle wurde gleich der Kurarzt, der dem Heime zu jeder Zeit bei Tag und 
Nacht zur Verfügung stand, zu Rate gezogen. 
Das ganze Grundstück lag inmitten von Feldern. An der Vorderseite führte eine 
gutgepflegte, staubfreie und wenig befahrene Straße zum Schlosse, überschritt man sie, 
kam man zum weiten Kurpark im englischen Stil und ungefähr in fünfzehn Minuten zu 
der nächsten menschlichen Siedlung, den Anlagen des kleinen Schwefelbades. Dahinter 
lag das Dorf und die Eisenbahnstation. Diesseits der Straße aber setzte sich der Kurpark 
fort und seine Wege verloren sich in den ausgedehnten Wäldern, auf den Abhängen. So 
war die Lage des Hauses denkbar günstig für eine Erholungsstätte. 
Einem Vergleich mit heutigen Heimen hält es keineswegs stand; dazu ist die Zeit 
besonders in den letzten Jahren zu sprunghaft fortgeschritten, aber um die 
Jahrhundertwende war das Heim seiner Zeit weit voraus geeilt und konnte durchaus als 
musterhaft gelten. 
Das Heim war für ungefähr 200 Kinder und den für ihre Pflege notwendigen 
Personenkreis bestimmt. Alljährlich fanden in den Ferien zwei Kolonien für je vier 
Wochen Unterkunft. In manchen Jahren gab es auch noch eine Vorkolonie für 
gesundheitlich gefährdete Kinder. 
Wenn um die Mitte des Septembers die zweite Kolonie zur Abreise rüstete, waren die 
schönen Sommertage vorüber. Kein Vogelruf erscholl mehr, in den Wäldern wurden die 
Brombeeren reif und süß, und die Berge standen klar und durchsichtig da. Es kam der 
Tag, an dem die ganze Kolonie hinauszog, mit dem Lied „Nun ade, du mein lieb 
Heimatland" auf den Lippen. Dann versank das Haus in einen langen Dornröschenschlaf, 
aus dem es erst der nächste Sommer erweckte.                                                                           
Die Seele des Ganzen war Dr. Eugen Krumpholz, unterstützt von seinem allzeit getreuen 
Stellvertreter, dem Lehrer Thomas Rischawy und andern Brünner Lehrpersonen, welche 
die Aufsicht über die Kinder führten. Durch Jahrzehnte lastete die Hauptarbeit und alle 
Sorge auf seinen Schultern. Er veranstaltete Konzerte der Brünner Schulen im 
Deutschen Hause, führte die Verhandlungen mit den Behörden und Ämtern und 
sammelte unermüdlich das ganze Jahr hindurch, um die nötigen Summen zu erhalten. 
Einen großen Teil der Ferien verbrachte er inmitten seiner Schützlinge; jeder einzelne 
war ihm noch nach Jahren bekannt, jedem lieh er sein Ohr für seine kleinen Sorgen. 
Selbst ein Sohn des Altvatergebirges, ein Kind Freiwaldaus, das er über alles liebte, 
übertrug er seine Heimatliebe auf die Kinder. Ein großer Berg- und Wanderfreund, ein 
ausgezeichneter Pflanzenkenner, führte er gruppenweise seine Schar an oft weit 
entfernte Punkte der Heimat. Er machte auf alle Schönheit am Wege aufmerksam, zeigte 
ihnen die alten, verträumten deutschen Städtchen, er stand mit ihnen auf den Gipfeln 
der sagenumkränzten Berge und wies sie ins offene Land, lehrte sie in die. Natur 
horchen und schauen, ihre Eigenart kennen und lieben. Oft aber fand er auch ernste 
Worte für die Zugehörigkeit zum deutschen Volke, erweckte das Bewußtsein, den Stolz, 
ein Teil in einem großen Ganzen, in einer großen Völkerfamilie zu sein. Nie aber kam 
dabei ein verletzendes Wort über andere über seine Lippen. 
Ein tiefer, aufrichtiger Schmerz erfaßte die große Ullersdorfer Familie bei der Nachricht, 
daß das Herz seines Wohltäters, das stets so warm für die Brünner deutsche Jugend 
schlug, plötzlich versagte. 
Und mit ihr trauerte auch das deutsche Theater. Als ihn sein letzter Weg an diesem 
zierlichen zu Stein erstarrten Gedicht vorbeiführte, klang ihm von der Terrasse her, 
dargebracht von dem Bläserchor des deutschen Theaters, trauervoll-feierlich als Dank 
und Abschied ein letzter Gruß entgegen: „Schon die Abendglocken klangen!" 
Seine Witwe aber übernahm sein Lebenswerk als heiliges Vermächtnis und führte es im 
gleichen Sinne und in der gleichen Tradition weiter, bis zum Jahr 1939. 
Noch stehen die alten Berge in ihrer Schönheit, gekrönt von den gigantischen, 
steinernen Zeugen aus Urweltstagen, alljährlich grünen und blühen die dunklen, ernsten 
Wälder und die Wasser stürzen und brausen in die Tiefe. Wo seid ihr aber geblieben, ihr 
freundlichen Bewohner des stillen Tales? Ihr treuen Gäste des kleinen Bades, die ihr 



alljährlich die neuen Bewohner des weiten Hauses am Waldesrande mit freundlichem 
Lächeln begrüßtet? Und besonders ihr, ihr immer frohen, stets wechselnden und nie 
alternden Sommervögel, die ihr mit euern hellen Liedern Garten und Wald belebtet?" — 
Vertrieben, zerstoben in alle Winde irrt ihr umher, und selten kreuzen sich eure 
Lebensbahnen. Dann verhaltet ihr wohl für eine kurze Dauer den Schritt und eine 
Erinnerung dämmert auf: vielleicht ein schöner Sommerabend im Garten, wenn die rot-
goldenen Sonnenstrahlen auf den Schwarzen Steinen lagen und dahinter der leuchtende 
Kranz der Berge, der Schieferheide und der Hohen Heide, des Hirschkammes und des 
Roten Berges mit der sanft gebogenen Linie des Heidebrünnls aufstieg, auf denen der 
azurblaue Himmel ruhte; vielleicht schleicht sich auch eine längst verklungene, halb 
vergessene Weise leise lockend ins Herz: „Kommt zu uns in die Berge!"        (BHB 1958) 
                                   
 
    
 
 



P. Gregor Mendel                             zu 5 
als Lehrer an der technischen Lehranstalt, der Vorgängerin der Deutschen Technischen 
Hochschule in Brünn. 
 
Gregor Mendel, der berühmteste Naturforscher des Sudetenlandes, war auch ein 
vorzüglicher, begeisterter Lehrer. Durch 14 Jahre wirkte er als Lehrer der 
Naturwissenschaften an der deutschen Staats-Oberrealschule in Brünn Johannesgasse. 
Daß Mendel auch als Lehrkraft an der technischen Lehranstalt in Brünn. der Vorgängerin 
der TH wirkte, ist weniger bekannt. Allerdings war diese Lehrtätigkeit nur 
vorübergehend. 
Infolge Erkrankung des Professors für Naturwissenschaften Dr. Helcelet mußte eine 
Supplierung eingeleitet werden. In einer Sitzung des Kollegiums der TH wurde am 3. 
April 1851 beschlossen, an den Capitular des Stiftes St. Thomas in Altbrünn P. Gregor 
Mendel mit dem Ersuchen heranzutreten, diese Supplierung zu übernehmen. P. Gregor 
Mendel kam dem Ersuchen nach. Bereits nach zwei Monaten war der erkrankte Professor 
gesundet und Mendel mit nachstehendem Schreiben seines Dienstes enthoben: 
„Von der Direktion der k. k. techn. Lehranstalt in Brünn. 
Nachdem der hierortliche Professor Dr. Johann Helcelet sich von seiner Krankheit derart 
erholt hat, daß er nun wieder in der Lage ist, den ihm obliegenden Unterricht zu 
übernehmen; so sieht sich die Direktion veranlaßt, Ew. Hochwürden von der 
Supplierung, welche dieselben anstatt des erkrankten Dr. J. Helcelet mit 7. April d. J. zu 
übernehmen so gefällig waren, mit dem heutigen Tage zu entheben. Die Direktion 
benutzt mit Vergnügen die Gelegenheit, um Ew. Hochwürden über den während der Zeit 
Ihrer hierortigen Verwendung an den Tag gelegten Eifer, die nutzbringende Art Ihres 
Unterrichtes, die umsichtige Behandlung der Zuhörer, und Ihr einnehmendes Verhalten 
gegen alle Institutsangehörige die belobende Anerkennung auszudrücken, und Ihnen für 
Ihre aufopfernde Mühe und die thätige Förderung der Schulzwecke den verbindlichsten 
Dank zu sagen.   
Brünn, am 6. Juni 1851 
Dr. Fl. Schindler  
An Sr. Hochwürden 
den Herrn Gregor Mendel, Capitular des Stiftes St. Thomas in Altbrünn 
hier.“ 
Am 15. Juni wendete sich P. Gregor Mendel mit nachstehendem Bittschreiben an das 
Direktorat um eine Remuneration. 
„Löbliches Directorat! 
Nachdem der Gefertigte durch die Zuschrift des löbl. Directorates dto 6. Juni 1851 Zi 211 
von der Supplierung der allgemeinen Naturgeschichte in dem Vorbereitungsjahrgange 
der hierortigen k. k. technischen Lehranstalt in Folge Wiederherstellung des krank 
gewesenen Professors Dr. J. Helcelet, enthoben wurde, so ersucht derselbe: ein Loebl. 
Directorat wolle die Einleitung treffen, daß ihm für seine Supplierung vom 7. April d. J. 
bis 6. Juni d. J. eine entsprechende Remuneration angewiesen werde. 
Brünn, am 15. Juni 1851 
Gregor Mendel, Capitular des Stiftes St. Thomas. 
 
Man ist nun gespannt zu erfahren, welches Honorar Mendel für diese seine nach jeder 
Richtung befriedigende Supplentur erhielt. Darüber belehrt Nr. 257 vom 21. Sept. 1851 
nicht uninteressant, das wieder von Direktor Schindler verfaßt und 
„An den Herrn Gregor Mendel, Ordenscapitular des Stiftes St. Thomas in Brünn" 
gerichtet ist und lautet: 
„Laut h. Statthalterei-Erlasses detto 2. Aug. d. J. Zahl 7852 hat das hohe Ministerium 
des Cultus u. Unterrichtes mit Erlaß vom 21. Juli d. J. Z. 6877 Ihnen für die Supplierung 
der Lehrkanzel der Naturgeschichte während der Erkrankung des hierortlichen Professors 
Dr. Johann Helcelet vom 7. April bis 7. Juni d. J. eine Remuneration von 25 fl CW 
bewilligt. 
Die k. k. Mähr. Landeshauptcassa hat bereits die Weisung erhalten, Ihnen diesen Betrag 



auf die gewöhnliche Art zu erfolgen. 
Brünn am 21. Sept. 1851 
Dr. Fl. Schindler."  
(Anm.: 25 fl CW = 25 Gulden Conventions-Währung.)  
Heute wirken diese Schriftstücke wie kulturhistorische Dokumente. Im heutigen Zeitalter 
der Millionengehalte Österreichs u. Deutschlands nehmen sich die von der Direktion für 
Mendel untertänigst proponierten 25  Gulden gar zu possierlich aus. Nur wäre zu 
entscheiden, wo die Komik und die Tragik zu suchen ist, in der Zeit der 25-fl. Honorare 
oder in einer späteren.      
Anm.: Obige Ausführungen (in gekürzter Form wiedergegeben) stammen aus der Feder 
von Prof. Dr. Oswald Richter der TH im „Tagesboten" vom 9 .Mai 1924. Dr. Richter hatte 
anläßlich einer Mendel-Gedenkfeier Nachforschungen im Statthalterei-Archiv angestellt 
und hatte in einer abgestellten Kiste den obangeführten Briefwechsel gefunden. 
Damals stand sowohl Österreich wie Deutschland im Zeichen der Inflation, daher die 
Rede von „Millionengehalten". 
10.000 Wienerkronen   .   .   .   4,85 Kč 
1 Billion Reichsmark   .   .   .     7,97 Kč                                                      (BHB 1958) 
 



Das Brünner Waisenhaus                        zu 5 
Zur Erinnerung an die am 19. Nov. 1892 erfolgte feierliche Einweihung 
 
Am 19. November 1962 sind es 90 Jahre, daß das Waisenhaus in Brünn feierlich eröffnet 
wurde. Aus einem von Fr. Janka, Linz, der Brünner- Stube überlassenen Fragment einer 
Festschrift unbekannten Titels über das Brünner Waisenhaus, kann über die  Vorarbeiten 
zur Gründung und die Einweihungsfeierlichkeiten folgendes entnommen werden: Einen 
besonderen Anteil hat Herr Heinrich Ritter von Drasche (geb. am 12. April 1812 zu 
Brünn, gest. 1880. Nach ihm war die „Drasche-Gasse" benannt) an der Errichtung des 
Waisenhauses. Von der Ausführung des Planes bis zur Vollendung und Einrichtung des 
Gebäudes hat er einen lebhaften Eifer entwickelt und dem Projekte unermüdlich seine 
Arbeitskraft gewidmet. Er sorgte sich um einen Bauplan, vermittelte die Bestellung der 
eisernen Bettgestelle und bezahlte sie auch mit 1325 fl. aus eigenen Mitteln. In 
Anerkennung seiner großen Verdienste um das Zustandekommen des Waisenhauses 
wurde ihm am 4. April 1871 das Ehrenbürgerrecht seiner Vaterstadt verliehen. 
Die zahlreich eingegangenen Spenden versetzten die Gemeinde endlich in die Lage, mit 
Kaufvertrag vom 19. Mai 1871 vom Kloster St. Thomas in Altbrünn den günstig 
gelegenen Baugrund in der Holzgasse (spätere Falkensteinergasse) um den mäßigen 
Preis von 10 000 fl. zu erwerben und an den Bau des Waisenhauses zu schreiten. Für 
dasselbe lag ein Projekt des Herrn Heinrich Ritter von Drasche nach dem Muster der 
Wiener Waisenhäuser, eines vom Gemeindebauamte und eines vom Architekten Weber 
vor. Die beiden Gemeinderäte Arnold und Kellner, beide Baumeister, unterzogen sich 
bereitwillig der Mühe, als Fachleute dem aufgestellten Programm entsprechend, einen 
Bauplan für das Waisenhaus mit einem Fassungsraum für 100 Waisenknaben zu 
entwerfen. Die Ausführung des Baues mit einem veranschlagten Kostenaufwand von 
rund 50 000 fl. wurde, nachdem durch die teils eingegangenen, teils zugesicherten 
Beträge die Deckung des Aufwandes gesichert war, am 23. Mai 1871 vom 
Gemeindeausschuß bewilligt und am 26. August des gleichen Jahres der Grundstein 
gelegt. 
Nachdem Gemeinderat Arnold die Mühe der Bauleitung übernommen hatte, konnte der 
Bau in eigener Regie der Gemeinde durchgeführt werden. Die Maurerarbeiten wurden 
von Baumeister Karl Matzenauer, die Steinmetzarbeiten von Johann Lang, die 
Zimmerarbeiten von Josef Schipka, die Dachdeckerarbeiten von Johann Zizlawsky, die 
Tischlerarbeiten von Rudolf Feeg, die Schlosserarbeiten von Raimund Oplustil, die 
Bildhauerarbeiten von Ferdinand Kellner, die Anstreicherarbeiten von Johann Theimer, 
die Spenglerarbeiten von Josef Czermak und die Glaserarbeiten von Andreas Woitech 
ausgeführt; die Eisengußwaren lieferte die Fürst Salmsche Eisengießerei in Blansko. 
Nachstehend genannte Firmen ließen der Anstalt Zuwendungen zukommen: Baumeister 
Maizenauer einen Betrag von 150 Gulden zur Errichtung eines Brunnens; Rudolf Feeg die 
unentgeltliche Beistellung des auf 160 fl. bewerteten Haustores, Anstreicher Johann 
Theimer 1 Prozent seines Verdienstbetrages; der Zimmermaler Anton Hlawatschek die 
unentgeltliche Ausmalung von zehn Räumlichkeiten im Werte von 100 fl; der Hafner 
Eduard Michler einen Nachlaß von 16 fl. 70 kr.; die Firma Berthold Schäffer für die 
Ausführung der Wasserleitung einen Nachlaß von 150 fl.; Johann Land 3 Prozent seines 
Verdienstbetrages für die Steinmetzarbeiten; die Fürst Salmsche Zentraldirektion 20 
Prozent von den Ofenpreisen; schließlich sei noch erwähnt, daß der Landesobergärtner 
August Siebek die kostenlose Anlage des Gartens übernahm. 
Auf Grund einer großmütigen Spende Ritter von Drasches wurde unter der Anteilnahme 
der ganzen Bürgerschaft Brünns ein Waisenhaus geschaffen, das den in der Obhut der 
Stadt stehenden Waisenkindern nicht nur die vor allem nötige Unterkunft, Verpflegung 
und Bekleidung gewährt, sondern auch die Obhut und Pflege, Erziehung und Behandlung 
der in demselben untergebrachten Waisenknaben ermöglicht, wie sie gute Eltern aus 
dem Gewerbestande ihren Kindern angedeihen lassen. Die Waisenknaben sollen zu 
verständigen, redlichen und tüchtigen Mitgliedern der Gesellschaft herangebildet, zu 
dauerndem Lebensunterhalt durch bürgerlichen Erwerb befähigt, ihren Herzen Liebe zur 
Wahrheit, Rechtsgefühl, Pflichttreue, Hingebung an die Interessen des Vaterlandes, 



sowie reger lebendiger Sinn für alles Gute eingeprägt werden. 
Unter Festhaltung dieser Erziehungsgrundsätze hat der Gemeindeausschuß in der 
Sitzung vom 20. August 1872 das Waisenhaus als eine Gemeindeeinrichtung erklärt und 
für dieselbe eigene Statuten erlassen. Der Gemeindeverwaltung bleibt die volle 
Einflußnahme auf das Institut gewahrt, wodurch dasselbe vor allen Wechselfällen 
gesichert erscheint. Die Leitung wurde einem vom Gemeindeausschuß bestellten 
Kuratorium übertragen, das alljährlich teils aus der Mitte der Gemeindevertreter, teils 
aus der Mitte der Bürgerschaft gewählt wird. Die erste Wahl dieses Kuratoriums wurde in 
der Sitzung des Gemeindeausschusses vom 27. August 1872 vollzogen und fiel auf die 
Gemeindeausschußmitglieder Valentin Falkensteiner, Moritz Kellner und Vinzenz 
Schönaich und auf die dem Gemeindeausschuß nicht angehörenden Josef Kellner, und 
Dr. Franz Ziwansky. Alle Mitglieder dieses Kuratoriums waren Männer, die sich um die 
Errichtung des Waisenhauses bereits viele Verdienste erworben hatten, und die Gewähr 
dafür boten, daß unter ihrer Leitung die Anstalt gedeihen werde. Diese Erwartung galt 
namentlich vom Obmann des Kuratoriums Valentin Falkensteiner, der als Gemeinderats-
mitglied durch viele Jahre mit den Waisenkindern schon vorher im persönlichen Verkehr 
stand, für alle ihre Bedürfnisse sorgte und stets mit liebevoller Teilnahme bemüht war, 
ihnen zu gutem Fortkommen behilflich zu sein. Mit gleicher Hingebung hat sich der 
Genannte auch nachher die Förderung des Waisenhauses angedeihen sein lassen und 
war, abgesehen von seiner eigenen Beitragsleistung und der Werbung vieler anderer 
Wohltäter, unermüdlich um den Ausbau der Anstalt tätig. 
In der Sitzung vom 27. August 1872 erließ der Gemeindeausschuß die Richtlinien für den 
Hausvater und die Hausmutter und ernannte am 22. Oktober 1872 für diese wichtigen 
Posten den hiesigen Volksschullehrer Johann Pfleger und dessen Frau Emilie Pfleger. 
Das Gebäude war inzwischen fertig geworden, auf weitem Gartengrund ein freies, zwei 
Stockwerke hohes Haus in einfachem Stil mit freier Aussicht auf die durch die 
Bemühungen des damaligen Bürgermeisters Christian Ritter d'Elvert seit 1862 in 
Parkanlagen umgewandelte Abhänge des Spielbergs, in sonniger, gesunder Lage. Die 
Zimmer sind geräumig, licht und luftig und mit entsprechender Einrichtung ausgestattet. 
Die Gemeindevertretung glaubte für die Eröffnung der Anstalt keinen geeigneteren Tag 
wählen zu können, als den, an welchem das ganze Reich das Namensfest der geliebten 
Landesmutter feiert. Der Gemeindeausschuß setzte in Gegenwart der geladenen 
Ehrengäste am 19. November, 1872, im 24. Jahre der Regierung des Kaisers Franz Josef 
I., am Namensfest der dem Volke so früh entrissenen Kaiserin Elisabeth, den Schlußstein 
und eröffnete damit der verwaisten Jugend das Asyl, in welchem dieselbe Ersatz finden 
soll für das ihr vorenthaltene Elternhaus. Mögen die Waisenkinder, die hier einziehen, 
mit dem Hausvater und der Hausmutter ein Bild innigen Familienlebens verwirklichen, 
wie es den Gründern der Anstalt vorschwebte. 
Aus Anlaß des festlichen Aktes der Schlußsteinlegung und Eröffnung des städtischen 
Waisenhauses war um 9 Uhr morgens eine Kompagnie des bewaffneten Bürger- und 
Schützenkorps ausgerückt und hatte vor dem Waisenhaus Aufstellung genommen. 
Gegen 10 Uhr versammelten sich alle bei dem Bau beschäftigt gewesenen 
Gewerbetreibenden im Waisenhaus und begrüßten unter Führung Baumeister 
Matzenauers den Gemeinderat Arnold als Leiter des Baues und händigten ihm den 
Schlüssel des Hauses aus. Der Leiter des Baues hieß sodann Bürgermeister Christian 
Ritter d'Elvert willkommen, ebenso die Gemeindeausschußmitglieder und das 
Kuratorium. 
Die zahlreich erschienenen Gäste wurden vom Bürgermeister begrüßt. Unter ihnen 
befanden sich der Statthalter Freiherr von Weeber, Feldmarschall-Leutnant Freiherr von 
Knopp, der Landeshauptmann Freiherr von Widmann, viele Landtagsabgeordnete, 
Vorstände der Ämter und Behörden, Mitglieder des Lehrstandes und Bürger. Der 
damalige Bischof Nöttig leitete die kirchliche Einweihung mit einer längeren Ansprache 
ein, in welcher er das Entstehen und den Zweck des neuen Gebäudes hervorhob. Nach 
dem Bischof hielt Baumeister Matzenauer eine Rede, in der er sich an den Bürgermeister 
wandte. Er schloß mit den Worten: „Es ist mir die Ehre zuteil geworden, Ihnen Herr 
Bürgermeister, den Bau zu übergeben — und indem ich dies tue, bitte ich, Herr 



Bürgenmeister wollen zur Erinnerung an diesen feierlichen Akt den Schlußstein einfügen 
in das städtische Waisenhaus." 
Sodann wurde die Denkschrift verlesen und mit den in derselben angeführten 
Schriftstücken (Pläne des Hauses, Verzeichnis der damaligen Gemeindevertretung, der 
Gemeindeordnung, einer Statistik von Brünn, dem Voranschlag, der Gemeinderechnung 
vom Jahr 1871) in eine Zinnkapsei gelegt, die nach ihrer Verlötung im Schlußstein 
hinterlegt wurde. Dieser trägt folgende Inschrift: „Erbaut durch Beiträge edler 
Menschenfreunde von der Gemeinde Brünn im Jahre 1872." 
Dann folgten die üblichen Hammerschläge durch die Anwesenden, so durch den Bischof 
im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit, durch den Statthalter im Namen des Kaisers, 
dem Landeshauptmann im Namen der Markgrafschaft Mähren, den Bürgermeister im 
Namen der Stadt Brünn, durch den Feldmarschall-Leutnant im Namen der Armee, durch 
den Vizebürgermeister im Namen der Brünner Bürgerschaft, für das Kuratorium durch 
Falkensteiner und durch den Hofrat und Finanzlandes Direktor Reisky, der den Wunsch 
anfügte: „Möge nie ein ungeratenes Kind dieses Asyl verlassen." 
 
Nach der feierlichen Einsegnung der Räume durch den Bischof, versammelten sich die 
Teilnehmer an der Feier im geschmückten Festsaal. Nach einem Liedvortrag des 
Gesangvereines „Schubertbund" hielt der Bürgermeister die Festansprache, in der er 
ausführte, daß sich eine altgemeine Teilnahme und Unterstützung zeigte, als für die 
Brünner Waisenknaben diese Anstalt geplant wurde. Dank der großmütigen Spenden des 
Ehrenbürgers Heinrich Ritter von Dräsche von mehr als 25 000 fl., Johann Ernst 
Freiherrn von Herring mit 10000 fl., der Ersten Mährischen Sparkasse in Brünn mit 8 000 
fl., eines Ungenannten mit 5 000 fl., dank der infolge der eifrigen Einwirkung eines 
Komitees von allen Seiten in zahlreichen größeren und kleineren Beträgen 
eingegangenen Schenkungen kam bis nun eine Summe von 36 202 f 1. 30 kr. in barem 
und 46 210 fl. in Wertpapieren, zusammen, insgesamt somit ein Betrag von 82 413 fl. 4 
kr., der es ermöglichte, ein neues stattliches Haus für 100 Waisenkinder zu bauen und 
einzurichten. Mit dem Dank an alle Beteiligten und einer Ermahnung an die Kinder, 
schloß er seine Rede. Nach weiteren Ansprachen des Statthalters, Falkensteiners und 
des Hausvaters, dankte noch ein Waisenknabe allen Wohltätern und Menschenfreunden 
für die Gründung dieses Hauses. 
Soweit lassen sich die Einweihungsfeierlichkeiten verfolgen; leider bricht hier das 
Fragment ab.                                                                Ed. St.         (BHB 1962) 
 
 



Gregor Mendel zog in die Walhalla ein                zu 5  
 

Hoch über dem Strom 
legte König Ludwig von 
Bayern 1830 bei 
Donaustauf den 
Grundstein zur Walhalla. 
Dieser griechische 
Tempelbau, bestimmt, die 
Statuen „rühmlich 

ausgezeichneter 
Teutscher" aufzunehmen, 
wurden so zu einer Art 
Nationaldenkmal des 
deutschen Geistes. 
Kurz vor der 100. 
Wiederkehr seines 
Todestages (6. Januar 
1884) wurde dort im 
Herbst 1983 nun auch 
Gregor Mendels Büste 
(von dem Böhmerwäldler 
Leopold Hafner 
geschaffen) in die Reihe 

der großen Deutschen aufgenommen. Der Bayern-Kurier berichtet davon 
folgendermaßen: „Zu Lebzeiten nahm von Mendels bahnbrechenden Entdeckungen zur 
Vererbungslehre kaum jemand Notiz. Natürlich hat sich das längst geändert. Seit 
Jahrzehnten wird jedes Kind in der Schule mit den Mendelschen Gesetzen vertraut 
gemacht, was den Forscher, der Lehrer für Naturgeschichte und Physik in Brunn war, 
sicher gefreut hätte. Kaum jemand wird die anschaulichen Darstellungen, mit denen der 
Sachverhalt erklärt wird, vergessen: die roten und weißen Blüten, die, gekreuzt, in der 
nächsten Generation rosa erscheinen, in der folgenden dann rot, rosa und weiß im 
Verhältnis 1:2:1.  
Gregor Mendel wurde als Johann Mendel in Heinzendorf, im seinerzeit österreichischen 
Teil Schlesiens, am 22. Juli 1822 geboren, ein Bauernbub, der aber zum Gymnasium 
gehen durfte und dann die theologische Hochschule in Olmütz besuchte. Er trat in den 
Augustinerorden ein, erhielt dort den Namen Gregor, wurde 1847 zum Priester geweiht, 
studierte später noch in Wien Naturwissenschaften und unterrichtete in den 
entsprechenden Fächern ab 1854 am Gymnasium in Brunn. Seit 1856 beschäftigte er 
sich sehr intensiv mit der Botanik und den Fragen der Vererbung. Zwei Jahre suchte er 
nach der idealen, der „reinen" Pflanze,  an der sich seine Theorie experimentell 
einleuchtend beweisen ließ. Er fand sie zunächst in der Erbsenpflanze. Zehnjährige 
Versuche schlossen sich an. Der Brünner Klostergarten war Mendels Experimentierfeld. 
Wissenschaftler, denen er seine Forschungsergebnisse mitteilte, beachteten sie nicht 
weiter. So übte er auch keinen Einfluß auf die zeitgenössische wissenschaftliche 
Entwicklung aus. Erst 1901, siebzehn Jahre nach seinem Tod (6. Januar 1884), fand sein 
1865 entstandenes Hauptwerk, „Versuche über Pflanzenhybriden" von E. Tschermak 
herausgegeben, die Beachtung, die es verdiente." 
Wenn man bedenkt, daß nur alle 4 bis 5 Jahre eine neue Büste in die Walhalla auf-
genommen wird und der Platz jetzt nurmehr für rund ein Dutzend Persönlichkeiten 
ausreicht, kann man daran Mendels heutige Wertschätzung ermessen. Die Aufstellung 
von Mendels Büste erfolgte im Rahmen einer Feierstunde mit einer Begrüßung durch den 
Bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß, einer Ansprache von Pater Clemens 
M. Richter (ein Urgroßneffe Mendels), als Vertreter des Augustinerordens, und der 
Würdigung unseres Landsmanns in einer Laudatio des bayr. Kultusministers Dr. Hans 
Mayer, der unter anderem feststellte: „Die Folgen der Mendelschen Versuche und ihre 



Ergebnisse sind die theoretische Grundlage der heutigen Vererbungslehre. Ihre 
praktische Bedeutung in der Medizin und der Familienberatung sind unschätzbar groß. 
Pflanzen- und Tierzüchtung basieren zum guten Teil auf ihnen. Sie haben darüber hinaus 
ungeahnte Auswirkungen auf politische Entscheidungen gehabt, wenn zum Glück auch 
nur, indem sie abwegigen Ideologen den Boden entzogen.. .".             (BHB 1984) 
 
Gregor Mendel in der Walhalla 
Auszug aus dem Vortrag zum Festakt bei der Aufstellung der Büste Gregor 
Mendels in der Walhalla am 23.9.1983 
von Pater Clemens Richter, Orden St. Augustini 
Excellenz, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Verwandte und Freunde. 
Einen berühmten Urgroßonkel zu haben, ist schön und ehrenvoll. Und je größer seine 
Berühmtheit, umso wohltuender und wärmer erreicht seine Ausstrahlung seine 
Verwandten auch noch in der 4. und 5. Generation. 
Schwieriger wird es schon, wenn aufgrund dieser Tatsache bei diesen Verwandten 
Eigenschaften vermutet oder Anlagen erwartet werden, die vielleicht nicht vorhanden 
sind. Noch schwerer ist es, dem Genius eines solchen Mannes in einem kurzen Vortrag 
gerecht zu werden. 
Mendel war seiner Zeit mit seinen Erkenntnissen weit voraus. Seine Arbeit wurde selbst 
von den Großen auf diesem Gebiet weder verstanden noch beachtet. Erst ungefähr 40 
Jahre nach der Veröffentlichung seiner Forschungsergebnisse erkannten die 
Naturwissenschaftler seine epochemachende wissenschaftliche Bedeutung. 
Johann Gregor Mendel wurde am 22. Juli 1822 geboren. Die Mendels hatten sich zwar 
;,zu Bauern aufgeschwungen" (Iltis), aber das ersparte Geld war zum Großteil zum 
Neubau des Hauses verwendet worden, bares Geld war keines vorhanden. Trotzdem 
sandten die Eltern den sehr talentierten und wissensdurstigen Knaben 1834 ans 
Gymnasium in Troppau. Mendel war 12 Jahre alt. Oft saß er hungrig an seinem 
Studiertisch, die Eltern konnten ihm nur Brot und Butter schicken. Er machte deshalb 
einen besonderen Kurs für Schulkandidaten und Privatlehrer mit, um soviel zu 
verdienen, daß er notdürftig leben konnte. 
Die anstrengende geistige Arbeit an der Schule und die schwere körperliche Feldarbeit 
während der Ferien hatten dem Jungen so zugesetzt, daß er einige Male ernstlich 
erkrankte und sein Studium unterbrechen mußte. In eine sehr kritische finanzielle Lage 
geriet Mendel während seines Philosophie-Studiums in Olmütz (1841-1843). Durch 
Nachhilfeunterricht konnte er sich nur das Allernotwendigste anschaffen. Da kam ihm 
seine jüngere noch nicht verheiratete Schwester Theresia zu Hilfe und überließ ihrem 
Bruder den ihr zukommenden Erbanteil. Mendel vergaß diese Liebestat nicht und sorgte 
später für Erziehung und Ausbildung ihrer Söhne. 
Im Elternhaus Mendels wurde eine Kachel gefunden, die Hl. Dreifaltigkeit darstellend, 
mit den Worten: „Dein Wille geschehe..." Dem jungen Mendel mögen sich diese drei 
Worte tief eingeprägt haben. 
Nach Abschluß seines Philosophie-Studiums trat Mendel mit Empfehlung eines seiner 
Professoren in das Augustinerkloster in Brunn ein. Brunn, die Hauptstadt Mährens, stand 
damals stark unter dem kulturellen Einfluß Wiens. 
Im Gegensatz zu Böhmen und Prag lebten in Mähren Deutsche und Tschechen nicht im 
feindseligen Gegeneinander, sondern im brüderlichen Miteinander, getragen von 
liberalen Ideen (Toleranz und Freiheitlichkeit) und einer christlich geprägten Humanität. 
Das Brünner Augustinerkloster genoß als Kulturzentrum Mährens, als Stätte der 
Wissenschaft und Gelehrsamkeit, hohes Ansehen. Unter den Gelehrten des Brünner 
Augustinerstiftes zur Zeit Gregor Mendels befand sich Abt Cyrill Napp, Dozent für 
orientalische Sprachen und Vorstand des mährischen Mittelschulwesens. Er verschaffte 
Mendel eine Stelle als Lehrer am Gymnasium in Znaim und ließ ihn später zwei Jahre an 
der Universität Wien studieren. Danach lehrte er als Hilfslehrer an der Realschule von 
Brunn mit stets anerkanntem großen Erfolg. In diese Jahre fallen seine berühmten 
Kreuzungsversuche mit der gewöhnlichen Erbse (Pisum) im Klostergarten. 
Das Interesse an der Vererbung und die Erforschung ihrer Geheimnisse hat natürlich 



nicht erst mit Mendel begonnen. In der Praxis hatte man schon lange erkannt, daß 
gewisse Kreuzungen in Tier- und Pflanzenzucht zu Verbesserungen führen. Auch hatten 
schon viele Jahre vor ihm namhafte Gelehrte Experimente auf diesem Gebiet gemacht. 
Mendel wußte das alles. 
Mendel hat gesehen, daß diese Versuche zu allgemein in ihrer Anlage waren, um daraus 
gesicherte Erkenntnisse ableiten zu können. Er suchte daher nach einer Pflanze, die ganz 
bestimmte und klar zu unterscheidende Eigenschaften hat. Er beschränkte sich auf eine 
kleine Zahl solcher Eigenschaften. Ein solches Versuchsobjekt hatte er schließlich in der 
Gartenerbse gefunden. An dieser Pflanze studierte er die Vererbung der Größe, der Farbe 
und der Form - glatt, rund und runzelig - in ihrer Generationsfolge. Er berichtet von 355 
künstlichen Befruchtungen und deren Resultaten an 12.900 Abkömmlingen. Eine so 
große Anzahl von Beobachtungen hielt er für notwendig, um eine wissenschaftliche 
Sicherheit zu erzielen, die er bei nur wenigen Experimenten kaum für gegeben hielt. In 
der Darstellung der Ergebnisse bediente er sich der statistischen Methode. Das war eine 
absolute Neuheit in der Biologie! 
So hat er klar erkennen können, daß die Vererbung in gewissen mathematischen 
Proportionen verläuft. Die Verbindung und Weitergabe des Erbgutes erfolgt also in der 
Generationsfolge der Lebewesen nach ganz festen mathematischen Gesetzen. Daß die 
zeitgenössischen Wissenschaftler seinen Kreuzungsversuchen und den davon 
abgeleiteten Vererbungsgesetzen keinerlei Beachtung schenkten, hat ihn sicher 
bedrückt, doch hat er nie darüber geklagt, vielmehr war er sicher, daß seine Zeit 
kommen werde. 
Nach seiner Wahl zum Abt des Augustinerstiftes zu Altbrünn im Jahre 1866 mußte 
Gregor Mendel seine Tätigkeit als Lehrer an der Brünner Staats-Oberrealschule 
aufgeben. Jetzt - durch seine neuen Verpflichtungen sehr beansprucht -konnte er sich 
den naturwissenschaftlichen Studien und Pflanzenversuchen nicht mehr im 
ausreichenden Maße widmen. Mein verehrter Freund, Prof. Dr. Franz Weiling in Bonn, 
schreibt in einem Aufsatz: „Selten ist ein Forscher nach seinem Tode gefeiert worden wie 
Mendel. 
Kaum ein Gedenktag ist seit der 'Wiederentdeckung' um die Jahrhundertwende 
vergangen, ohne daß der weittragenden Tat gebührend gedacht wurde." 
Für Johann Gregor Mendel gilt das Wort: „Die volle Originalität und Einsamkeit 
seiner Leistung in seiner Generation macht seine Größe aus." 
Und jener andere, bei der Centenar- Feier in Brunn erfolgte Ausspruch: „Mendel, 
dessen Sprache die eines Luther, Leibnitz, Kant und Goethe gewesen ist, gehört 
der internationalen wissenschaftlichen Welt! Er gehört allen." 
Für die Überlassung des Manuskriptes danken wir P. Clemens Richter sehr herzlich. 
 



 
 
Im Jahre 1910 haben Freunde der Wissenschaft auf dem Altbrünner Klosterplatz, später 
Mendelplatz benannt, ein Denkmal errichtet. 
 
Zum 100. Todestag Johann Gregor Mendels 
von Professor Dr. F. Weiling, Bonn 
In der Nacht zum Dreikönigstag (6. Januar) des Jahres 1884, einem Sonntag, ist Johann 
Gregor Mendel gegen 1 1/4 Uhr früh verschieden. Diese Todesstunde nennt die Brünner 
Tageszeitung „Tagesbote aus Mähren und Schlesien" in ihrem Nekrolog vom 7. Januar 
1884. Die Todesanzeige des Altbrünner Stiftes gibt den Zeitpunkt des Todes mit 1 Vi Uhr 
früh an, während H. Iltis (Gregor Johann Mendel, Berlin 1924, S. 195) „morgens gegen 2 
Uhr" schreibt. - Wenn wir uns 100 Jahre später zur Wiederkehr dieses Tages auf dieses 
Ereignis zurückbesinnen, stellt sich die Frage, ob das Bild des vom Leben Abschied 
nehmenden Entdeckers der Vererbungsregeln sich auf Grund etwa noch vorhandener 
Quellen nachzeichnen läßt. 
 
 

Mendel neigte, wie auch 
andere Familienmitglieder, 
zu Fettleibigkeit. Weder 
Abmagerungskuren (Iltis, 
S. 168) noch starker 
Nikotingenuß (Mendel 
rauchte auf ärztliche 
Empfehlung hin viele Jahre 
hindurch täglich 20 Kuba- 
oder Britannicazigarren 
[Iltis, S. 195]) vermochten 
diesem Übel abzuhelfen. 
Über mehrere Jahre litt er 
an einer chronischen 
Nierenerkrankung und 
Herzbeschwerden mit 
beschleunigtem Puls, 



letzteres wohl als Folge seines starken Tabakkonsums. Es ist leicht verständlich, daß bei 
dieser körperlichen Situation der psychische Druck durch den seit 1874 mit den 
Behörden geführten Steuerstreit und die dadurch bedingte Beschlagnahme eines Teiles 
der Einkünfte des Stiftes schließlich verheerenden Einfluß auf den körperlichen Zustand 
Mendels haben mußten. Bei einer Fahrt nach Raigern zog er sich im Frühjahr 1883 eine 
Erkältung zu und wurde bettlägerig. Als Folge seines Nieren- und Herzleidens traten die 
Symptome allgemeiner Wassersucht und insbesondere Ödeme an den Beinen auf. Er 
mußte seine Füße verbinden und die Binden mehrmals täglich wechseln. Am 30. Juni 
1883 bescheinigt der behandelnde Arzt, „daß er den Prälaten Mendel an einem 
organischen Herzleiden und allgemeiner Wassersucht behandle und daß unbedingte 
Ruhe erforderlich und jede Gemütsbewegung zu vermeiden sei" (Iltis, S. 188). Mendel 
war schließlich auf die Hilfe einer Krankenschwester und einer weiteren Hilfskraft 
angewiesen, deren Sohn, Antonin Doupovec, die Berichte seiner Mutter mitgeteilt hat 
(Křiženecký, J.: Gregor Johann Mendel 1822-1884, Leipzig 1965). Mendel selbst war sich 
des Ernstes seines Zustandes bewußt. Dennoch klagte er kaum. Seine letzten Briefe an 
Familienangehörige, so sein letzter Brief an seinen Neffen Alois Schindler, 11 Tage vor 
seinem Tode, sind sogar voller Humor. Von seinem ehemaligen Schüler an der 
Oberrealschule und Freund, dem Adjunkten der Zentralstelle für Meteorologie und 
Erdmagnetismus in Wien, dem späteren Professor der Meteorologie, Josef Liznar (1852-
1932), verabschiedete er sich in einem Brief vom 20. Dezember 1883 in ebenso launiger 
Weise für immer. Am gleichen Tage hatte er die Direktion der Wiener meteorologischen 
Zentralstation um Enthebung von seinem Amt als Leiter der Brünner meteorologischen 
Station ersucht. Daß Mendel in diesen letzten Wochen und Monaten auch an seine große 
Entdeckung gedacht hat, erfahren wir aus einem Bericht des späteren Abtes Johann Fr. 
Bafina, der Ende des Jahres 1883 dem Stift beigetreten war und den Mendel am 1. 
Oktober 1883 persönlich in den Räumen der Prälatur eingekleidet hat. Danach kam Men-
del in seiner bei dieser Gelegenheit gehaltenen Ansprache auch auf sein eigenes Leben 
und seine Arbeit zu sprechen: 
„Wenn ich auch manch bittere Stunden in meinem Leben miterleben mußte, so muß ich 
doch dankbar anerkennen, daß die schönen, guten Stunden weitaus in der Überzahl 
waren. Mir haben meine wissenschaftlichen Arbeiten viel Befriedigung gebracht, und ich 
bin überzeugt, daß es nicht lange dauern wird, da die ganze Welt die Ergebnisse dieser 
Arbeiten anerkennen wird."(Křiženecký 1965, S. 6 und 195). Überhaupt hat Mendel bis 
zuletzt gearbeitet, soweit sein Zustand dies erlaubte. So berichtet der Nekrolog der 
Gartenbau-Sektion der mährisch-schlesischen Ackerbaugesellschaft, daß er noch zwei 
Tage vor seinem Tode die Resultate meteorologischer Beobachtungen, anscheinend die 
errechneten Mittelwerte von Beobachtungsreihen für die Meteorologischen 
Monatstabellen der letzten Monate, diktiert habe. Mendels Neffe, der spätere Arzt Alois 
Schindler, schreibt in seinem Bericht über die letzten Stunden des Prälaten, daß weder 
Mendel noch seine Umgebung sich der Gefahr einer, bei hochgradiger Wassersucht 
drohenden Urämie bewußt waren. Diese Situation trat am Abend des 5. Januar 1884 ein, 
so daß Mendel die Krankenölung erhielt. Wie Schindler, nahmen auch die meisten Mit-
brüder Mendels an dieser Feier teil, in deren Verlauf Mendel bereits zeitweise das 
Bewußtsein verlor. Zum Zeitpunkt des Todes war Mendel offensichtlich allein. Nach dem 
Bericht Doupovecs fand ihn die betreuende Schwester tot vor, als sie nach ihm schauen 
wollte. 
Der Tod eines Menschen, und insbesondere einer bedeutenden Persönlichkeit, regt seine 
Umwelt an, sich der Bedeutung dieser Persönlichkeit bewußt zu werden. Dies war auch 
bei Mendel der Fall. Iltis bemerkt, daß „Tausende von Leidtragenden", die „Spitzen der 
Behörden", „an denen sich Mendel bei Lebzeiten oft genug gestochen hatte", 
eingeschlossen, dem Trauerzug folgten, wobei die Mehrzahl der Leidtragenden den 
gütigen Menschen und Wohltäter habe ehren wollen. Er zitiert den angeblichen Schluß-
Satz einer Todesnachricht in der Brünner Tageszeitung „Tagesbote aus Mähren und 
Schlesien": 
...„An dem Verblichenen verliert die Armut einen großen Wohltäter und die Menschheit 
überhaupt einen der edelsten Charaktere, einen wahren Freund und Förderer der 



Naturwissenschaften und einen mustergültigen Priester" (S. 195) und schreibt dann 
weiter: 
...„daß ein großer, unsterblicher Forscher zu Grabe getragen wurde, das wußte von all 
den Hunderten kein einziger!" (S. 196/7). 
In der Tat haben auch die wissenschaftlichen Gesellschaften, in denen Mendel besonders 
intensiv mitgearbeitet hat, seinen Tod nur in einem kurzen, allgemein gehaltenen 
Nachruf mitgeteilt, so die Ackerbaugesellschaft und der Brünner Bienenzuchtverein in 
den deutschen Fassungen ihrer Mitteilungsblätter. Im Naturforschenden Verein sprach 
der Mitbegründer und langjährige Sekretär, Professor Niessl von Mayendorf, den 
Nachruf. Darin werden zwar die besonderen naturwissenschaftlichen Interessen und die 
von Mendel in großen Mengen kultivierten Pflanzenbastarde erwähnt, ohne daß deren 
Bedeutung jedoch hervorgehoben wird. Wesentlich bedeutender sind dagegen die bereits 
erwähnten Nekrologe in der Brünner Tageszeitung und im „Monats-Bericht der 
Gartenbau-Sektion der Ackerbaugesellschaft". Beide werden von Iltis (S. 195) zitiert, der 
sie jedoch persönlich anscheinend nicht gelesen hat. Denn der angebliche Schluß-Satz 
der Todesnachricht in der Tageszeitung steht in Wirklichkeit am Anfang eines längeren 
Berichtes und beide betonen in ganz besonderer Weise die Bedeutung der Men-delschen 
Erbsen-Versuche: 
...„Epochemachend waren seine Untersuchungen über Pflanzen-Bastarde." Leider sind 
die Namen der Verfasser dieser beiden Nachrufe nicht angegeben. Denn es handelt sich 
mit großer Wahrscheinlichkeit nicht um die gleiche Person. Beim Bericht in der 
Tageszeitung legt die detaillierte Erwähnung der Lehrtätigkeit Mendels an der 
Oberrealschule die Vermutung nahe, daß es sich beim Verfasser dieses Nachrufes um 
eine Persönlichkeit gehandelt haben muß, die mit den Verhältnissen an der 
Oberrealschule vertraut war. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit handelt es 
sich dabei um den ehemaligen Direktor der Oberrealschule und langjährigen 
Vorgesetzten Mendels, Josef A. Auspitz (1812-1889). Dieser war ein Jahr nach der Wahl 
Mendels zum Abt, mithin 1869, zum Landesschulinspektor ernannt worden und 1871 
wegen seines angegriffenen Gesundheitszustandes in Pension gegangen. Auspitz war 
bereits seit 1870 als politischer Mitarbeiter am „Tagesboten aus Mähren und Schlesien" 
tätig. 1874 übernahm er die Redaktion dieser Tageszeitung und war seit 1883 deren 
Chefredakteur (H. Heller: Mährens Männer der Gegenwart II, S. 4, Brunn 1888). Auspitz 
war laut Mitgliederverzeichnis des Naturforschenden Vereins von 1865 in diesem 
Vereinsjahr einer der beiden Vice-Präsidenten des Vereins. Bereits seit Bestehen des 
Vereins war er Mitglied des Ausschusses (des erweiterten Vorstandes). Obwohl er weder 
in der Februar- noch in der März-Sitzung des Jahres 1865 den Vorsitz geführt hat, dürfte 
es sehr wahrscheinlich sein, daß er die beiden Vorträge Mendels angehört hat. Somit ist 
dieses Urteil nicht unbedeutend. Es zeigt, daß es damals in Brunn wenigstens einige 
Persönlichkeiten gegeben hat, die von der grundlegenden Bedeutung der Mendelschen 
Versuche und Arbeit überzeugt waren. Vor über 15 Jahren hatte ich die Möglichkeit, den 
Brünner „Tagesboten" von 1884 in der Brünner Universitätsbibliothek einzusehen. 
Sowohl der Bericht dieser Zeitung über den Tod Mendels wie über sein 
Leichenbegängnis, als dessen Verfasser wohl gleichfalls Auspitz anzusehen ist, 
erscheinen so unmittelbar und aufschlußreich, daß beide in einer photographischen 
Wiedergabe den vorliegenden Beitrag beschließen sollen. 
(Zur Vermeidung von Mißverständnissen sei erwähnt, daß Mendel im Jahre 1843 in das 
Altbrünner Stift eingetreten ist und nicht 1845, wie der erste Bericht angibt. Das Amt 
des Direktors der Hypothekenbank hat er (nach Iltis, S. 175) erst kurz vor seinem Tode, 
mithin wohl 1883, niedergelegt. Der Name des im zweiten Bericht 3 mal erwähnten 
Neureischer Prälaten, eines besonderen Freundes Mendels, lautet Hauber (nicht Hauder). 
 
Lebenslauf 
22. 7. 1822 Johann Mendel geboren - 15. 12. 1834 Aufnahme im Gymnasium zu 
Troppau 
-  7. 8. 1840 Abgangszeugnis des Troppauer Gymnasiums - 14. 7. 1843 Empfehlung zur 
Aufnahme in Brunn - 9. 10. 1843 Novize in Brunn und Klostername Gregor erhalten 



-  30. 6. 1848 Zeugnis über absolviertes theologisches Studium - 6. 8. 1848 
Priesterweihe 
- 28. 9. 1849 Ernennung zum Supplent in Znaim - 7. 10. 1849 Antritt als 
Gymnasiallehrer in Znaim - 16. 4. 1850 Gesuch um Zulassung z. Gymnasialprüfung - 1. 
8. 1850 schriftliche Klausur in Wien - 16. 8. 1850 mündliche Prüfung in Wien - 9. 8. 
1851 Zeugnis über nicht bestandene Prüfung erhalten - 1851 im Sommer Gesuch an 
Prälaten um Wiener Studium für Mendel - 26. 5.1854 Supplent der Brünner 
Staatsrealschule - 1854 Bericht über Erbsenkäfer und erste Beobachtungen an der Erbse 
- 23. 6.1855 Meldung zur abermaligen Prüfung in Wien - 5. 5. 1856 Prüfung in Wien mit 
abermaligem Mißerfolg - 1857 Mendels Vater gestorben - 1859 wirtschaftlich wichtige 
Erbsensorte wird im Stiftsgarten mit ausgepflanzt -1862 Mendels Mutter gestorben - 
1862 Mendel als Gründungsmitglied beim Brünner naturforschenden Verein - 1863 im 
wesentlichen Abschluß der Erbsenversuche - 1864 Nachtragsversuche an Erbsen über 
Blütezeiten - 8. 2. 1865 erster Vortrag über die Erbsenversuche - 8. 3. 1865 zweiter 
Vortrag über die Erbsenversuche - 1865 Veröffentlichung über Erbsen erschienen - 1866 
Beginn der Versuche mit anderen Pflanzen - 30.3.1868 Wahl zum Prälaten - 1869 
Vizepräsident im Naturforscherverein Brunn - 1870 Wahl in den Zentralausschuß der k. 
k. mährisch-schles. Gesellschaft zur Förderung des Ackerbaus, der Natur-und 
Landeskunde - 1870 Delegierter der Landeskommission zur Regelung der Grundsteuer 
-  1871 noch mit Habichtskräutern experimentiert - 21. 3. 1872 Verleihung des Komtur-
kreuzes - 1873 Fahrt zur Weltausstellung Wien - 7. 5. 1874 Sanktionierung des Kloster-
steuergesetzes durch den Kaiser - 25. 3.1875 Durchführungsverordnung zum 
Gesetzeserlaß 
- 27. 3.1875 Auftrag an das Kloster über Vermögensangabe - 16. 5.1875 Eingabe 
Mendels betreff der Klostersteuer - 10.10.1875 Zahlungsauftrag an das Kloster -
1.11.1875 Rekursantrag Mendels - 1876 im Januar Zahlungsauftrag an das Kloster - 6. 
4. 1876 Mendel Mitglied des Verwaltungsrats der Hypothekenbank - 24. 4. 1876 
Pfändung im Kloster -25. 7. 1876 Protest Mendels gegen Beschlagnahmen und 
Sequestration - 18. 8. 1876 Gesuch an das Ministerium wegen der Klostersteuer - 7. 12. 
1876 Protest bei der Statthalterei -1880-1882 weitere erhebliche Kämpfe mit der 
Behörde - 4. 5.1883 Protest gegen die Statthalterei - 1883 im Juni, die Statthalterei 
wendet sich im Auftrage des Kultusministers nochmals an den Bischof wegen 
Intervention - 1.7.1883 Zurücksendung eines Zahlungsauftrages wegen der Erkrankung 
des Prälaten - 6.1.1884 Mendel gestorben -9.1.1884 Einsegnung, Messe und Bestattung 
Der Schriftleitung des Kuhländler Heimatblattes „Alte Heimat", Herrn Dr. Teltschik, 
danken wir für die Nachdruckerlaubnis des Artikels „Zum 100. Todestag" und die 
Faksimile-Seiten des „Tagesboten".                        (BHB 1984)
  
 
 
 



Die deutsche Masaryk-Volkshochschule in Brünn         zu 5 
 
Ein Blick in das Programm des Semesters 1936/37 der Brünner Volkshochschule ist 
interessant und zeitgeschichtlich überzeugend. Es werden Kurse in Deutsch für 
nichtdeutsche Kinder und Kurse in Tschechisch für deutsche Kinder angeboten, selbst-
verständlich auch Englisch, Französisch und Russisch für alle und genauso 
selbstverständlich ein ähnliches Programm für Erwachsene. Etwa eineinhalbtausend 
Hörer waren eingeschrieben, im Programm wird des im gleichen Jahr verstorbenen 
Präsidenten Masaryk gedacht, aber auch des im gleichen Zeitraum verstorbenen Brünner 
Historikers und Mitglieds des Vorstands der Volkshochschule, Bertold Bretholz. Der Leiter 
der Volkshochschule, Dr. Hugo Iltis, wird im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem 
Roten Kreuz zum kooptierten Mitglied des Organisationsausschusses des čsl. Roten 
Kreuzes ernannt. In den Diskussionsabenden werden vielfältige Themen behandelt. 
Unter der Überschrift „ Wie kann sich die Demokratie in der Krise der Zeit erhalten" 
referiert der Brünner Vizebürgermeister Dr. Ecer, einen hochinteressanten Vortrag hält 
Dr. Iltis über „Mythos oder Wissenschaft". Er referiert über die verhängnisvollen 
Zusammenhänge zwischen Mythos und Politik, am Beispiel des „modernen" Mythos von 
Blut und Rasse zeigt er (wohlgemerkt 1937!) die Gefährlichkeit der politischen 
Mythenbildung für die Zukunft der Menschheit. 
Das Programm berichtet - nur repräsentativ für die Themenvielfalt - über Vorträge zur 
Rationalisierung in den Betrieben (an der Debatte beteiligt sich u. a. der Großindustrielle 
Tugendhat), über Weltwirtschaft und Weltpolitik (Prof. Rodoschegg) aber auch über die 
berühmten Köpfe der Weltliteratur (Dr. Steinermayr). Es bietet einen Themenkreis über 
Volkskrankheiten (u. a. referiert Dr. Franz Weithofer), über musikwissenschaftliche 
Themen und Gesang (Prof. Karl Frotzler und Frau Auguste Kaliwoda), aber auch über das 
eigene gut sortierte Lesezimmer mit aktueller internationaler Presse. Informiert wird 
darüber, daß die „Kanzlei des Präsidenten Masaryk eine große Anzahl seiner in deutscher 
Sprache erschienenen Werke" der Brünner Volkshochschule zur Verfügung gestellt habe. 
Zu Beginn der 30er-Jahre erhält die Volkshochschule ein neues Gebäude, das nach 
einem Entwurf des Architekten Heinrich Blum mit Geldern aus der Arnold-Skutecky-
Stiftung errichtet wurde. Es befand sich am Janáček- Platz 2a in der Nähe der damaligen 
Giskrastraße, Tel.-Nr. Brünn 35 454. 
 

            
 

Die Beschreibung der neuen Ausstattung liest sich immerhin nahezu ein Dreiviertel- 
jahrhundert später, als lese man in einem modernen Magazin für Städtebau. Gute Be-
lichtung, Lüftbarkeit, angenehme Temperierung der Räume, leichte Reinigungsmöglich-
keit aller Bestandteile des Baues, Schutz derselben gegen mechanische Beschädigungen 
aller Art seien gewährleistet, schreibt der Berichterstatter, Architekt Dr. Heinrich Blum. 
Für alle neuen Möbel wurde helle Esche gewählt. 
Besondere Ausstattung erhielt  -------------  

der Vortragssaal im 1. OG. Die bequemen Klappsessel haben an der Rückenlehne 
eine Schreibplatte. Die sechs großen Fenster können rasch und bequem abgedunkelt 
werden. Die Projektion der Lichtbilder erfolgt aus einer geschlossenen Kabine ... 



Meine Damen und Herren, die Brünner Volkshochschule gehörte zu den Institutionen, die 
ein friedliches Zusammenleben der Bürger in Brünn förderten, demokratische 
Grundsätze vorlebten und dem Programm zufolge vor nationalitätsbezogenen 
Kontroversen warnten. Es war eine Institution, die nicht dem Vergessen anheim fallen 
sollte. 
Die Zeit sei der Arbeit nicht günstig, schließt der Bericht über das Schuljahr. Wenn die 
Waffen reden, müssen die Musen schweigen. Hoffen wir, daß sich die Menschheit be- 
sinnt und vor dem Weg, der zum Untergang führt, zurückschrecken wird. 
Mit diesen Worten beendet der anonyme Verfasser das Programmheft 1936/37. 
Fast prophetische Worte seiner Zeit.       H. Z.           (BHB 2007) 
 
 
 
 



Landwirtschaftliche Landes-Versuchsanstalt in Brünn      zu 5 
Dr. Ing. Friedrich Frodl  
 

Es gibt nichts Erfreulicheres, worüber ich 
schreiben kann und was mich zufriedener 
gemacht hat, als die Erinnerung an den 
Beginn meiner Tätigkeit an der 
Landwirtschaftlichen Landes-Versuchsanstalt 
in Brünn im Jahre 1913/14. Das Schicksal 
war mir günstig, einen einflußreichen 
Freund, Dipl.-Ing. Josef Preisinger, getroffen 
zu haben, der mich aus guter Absicht 
förderte und durch dessen Vermittlung ich 
die bevorzugte Dienststelle bekam, ohne das 
Zeugnis über die abgelegte II. 
Staatsprüfung vorlegen zu können. Josef 
Preisinger war eine seltene Persönlichkeit, 
der vortrefflichste Mensch, den ich in 
meinem Leben kennenlernen sollte. Von 
seinen Familienverhältnissen erfuhr ich 
nichts. Er liebte es nicht, davon zu erzählen. 
Es schien mir, daß eine gewisse 
Gedrücktheit, ein bißchen Schwermut und 
innere Unfreiheit von irgendeinem trüben 

Ereignis in ihm verblieben waren und ihn beunruhigt haben mußten. Unsere 
Freundschaft hatte festen Bestand, jedes Gespräch mit ihm bot mir die Versicherung, 
daß er mir gut sein wollte und vorhatte, meine Aufnahme in den Beamtenstand der 
Anstalt vorzubereiten und zu befürworten. 
Josef Preisinger bestand die Reifeprüfung an der Deutschen Landes-Oberrealschule in 
Brünn und beide Staatsprüfungen an der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn 
als Hörer der Chemie mit Auszeichnung. Zum Doktorexamen drängte die Zeit nicht. Er 
diente als Einj. Freiwilliger beim k. u. k. Inf.-Regt. Nr. 8 in Brünn. Er war im Jahre 
1911/12 Assistent an der k. k. Staatsgewerbeschule, Abteilung für Chemie, in 
Reichenberg. Im Sommer 1912 kam er an die Landw. Landes-Versuchsanstalt in Brünn, 
wurde Vorstand der Abteilung für chemische Untersuchungen des Bodens, der Dünge-, 
Futtermittel und landwirtschaftlich nutzungsfähiger Gebrauchsstoffe. In dieser Eigen-
schaft wirkte er bis zum Ausbruch des Weltkrieges im August 1914, aus dem er nicht 
mehr zurückkehrte. 
Josef Preisinger war ein hervorragender Chemiker. Er hatte geistige Anlagen zum großen 
Wissenschaftler auf dem Gebiete der Agrikulturchemie. Für ihn gab es keine Arbeit, 
keine chemische Untersuchung, die viel Nachdenken gefordert hätte, wie sie ausgeführt 
werden sollte. Er hatte als Chemiker eine besondere Sicherheit, Fähigkeit und 
glänzendes Gedächtnis, einmal empfangenes Wissen festzuhalten und bei gegebener 
Gelegenheit zu verwerten. Nie sah ich ihn irgendein Buch hervorkramen, um daraus zu 
lesen, was die vorzunehmende Analyse betraf. Er verwendete seinen Einfluß und sein 
großes -Ansehen darauf, die Direktion der Anstalt von der Notwendigkeit der Aufnahme 
eines zweiten Chemikers zu überzeugen und es gelang ihm, mich als Hilfskraft für seine 
Abteilung zu gewinnen. Ich wurde aufgenommen, zunächst einstweilig auf Probe gegen 
14tägige Kündigung. Eine endgültige Berufung zum Angestellten der Anstalt und des 
Landes wurde mir in Aussicht gestellt, wenn ich den Tüchtigkeitsbeweis erbracht habe. 
Ich fand an meiner Arbeit viel Gefallen und wußte mir sie so zu schätzen, daß ich bald 
wünschte, von ihr nie wieder Abschied nehmen zu müssen, sie auf Lebenszeit fortsetzen 
zu können. Es war die erste bestimmte Arbeit, für die ich ein gutes Gehalt bekam. Ich 
trachtete sie aus ganzer Kraft zur Zufriedenheit meines Arbeitgebers zu verrichten. Jetzt 
hatte ich sicheren Unterhalt, wußte, wovon ich leben konnte und es war eine andere, 
weitaus verbesserte Ordnung meiner Lebenslage eingetreten. Mein Anfangsgehalt betrug 



monatlich 100,— ö. K. Dieses Gehalt entsprach dem Monatsbezug der längerdienenden 
Landesangestellten und Laboranten. Ich hatte damit ein gutes Auskommen und es war 
das erstemal, daß ich mich besser kleiden konnte. 
In der Agrikulturchemie gab es noch ein Sondergebiet, auf dem man sehr im Rückstande 
war. Preisingers Vorgänger, Dr. Johann Novak, der zum ord. Professor für Analytische 
Chemie an die Tschechische Technische Hochschule in Brünn berufen wurde, hat mit 
dem Leiter der Agrikulturchemischen Abteilung der Anstalt, Dipl.-Ing. Otto Kyas, viele 
Felddüngungsversuche zur Veranschaulichung der Wirkung der gebräuchlichen 
Kunstdünger ausgeführt. In den Kellerräumen der Anstalt waren hunderte Bodenproben 
und Proben des Erntegutes von den Versuchsfeldern aufgestapelt. Es wurde immer mehr 
aufgeschoben, die umfangreiche Sammlung von Proben zur Ausdeutung der 
Düngungsversuche chemisch zu untersuchen und über den Erfolg der versuchsweisen 
Düngungsmaßnahmen der landwirtschaftlichen Öffentlichkeit schriftliche Auskunft zu 
erteilen. Preisinger wandte sein Augenmerk auch dieser Angelegenheit zu, um sie zu 
Ende zu bringen. Es wurde eine große Zahl von mechanischen und chemischen 
Bodenuntersuchungen und Analysen der abgeernteten Versuchspflanzen ausgeführt. An 
Hand der Analysen wurde die Wirksamkeit der angewandten Stickstoff- und 
Kalisalzdüngungen unter Berücksichtigung der verschiedenen Bodenverhältnisse (Bonität 
der Böden) und der zu den Böden geeigneten Pflanzenarten beurteilt. Die Ergebnisse 
wurden von Preisinger in mehreren tschechischen und deutschen Schriften ausgedeutet. 
Es waren gründliche Arbeiten über Düngungsversuche, denen die Anstalt in späteren 
Jahren Gleichwertiges nicht gegenüberstellen konnte. 
In den Anfangsjahren des tschechoslowakischen Staates hat die Biochemische Sektion 
der Versuchsanstalt ihr Hauptaugenmerk auf die Ausarbeitung von Richtlinien für die 
Anwendung der künstlichen Düngemittel gerichtet. In allen scharf ausgeprägten 
Anbaugebieten Mährens wurden nach den Weisungen des Verbandes der Landwirt-
schaftlichen Versuchsanstalten in Prag genaue Düngungsversuche ausgeführt. Fünf 
Chemiker und drei Laboranten waren ständig mit der Anlage von Versuchen, der 
Durchführung und Einbringung der Ernten, Vornahme von Bodenanalysen und Analysen 
der Erntemuster beschäftigt. Die Zahl der Versuche betrug weit über hundert. Im Laufe 
von Jahren sind Tausende von chemischen Untersuchungen gemacht worden. Die 
Unterschiede der Ernteerträge der verschieden gedüngten Versuchsfelder konnte man in 
der alljährlich in Prag stattfindenden Landwirtschaftlichen Ausstellung in, Schaukurven 
und Bildern vor Augen haben. Ein umfassenderer schriftlicher Bericht über die Vielzahl 
der chemischen Untersuchungen der Ernteprodukte, ihrer Beschaffenheit und Nutzung in 
Beziehung auf die Bodenart der Versuchsfelder und Wirkung der angewandten 
Kunstdüngung wurde nicht veröffentlicht. Die Sache hätte wohl der Entschlußkraft und 
Begabung eines befähigten Bearbeiters bedurft. Eine flüchtige Aufzählung der Versuche, 
daß sie gemacht wurden, brachten die Jahresberichte der Anstalt. 
Josef Preisinger war eine ungewöhnliche Erscheinung, ein Wissenschaftler, der große 
Begabung hatte, mit viel Leidenschaft an die Arbeit ging und von starkem Willen und 
Scharfsinn beherrscht war, dem vorgesteckten Ziel nachzugehen. Sein Beispiel könnte 
zum Beweis dienen, daß es zur Behebung des Bildungsnotstandes der Jugend, von der in 
der Gegenwart als dringend gesprochen wird, weniger auf die Zahl der jungen Leute, die 
man zum Studium schicken möchte, ankommt, sondern mehr auf die Auswahl der 
Begabten, die verständig, einsichtig und befähigt sind, aus Freiwilligkeit, oder auch 
durch Befehl und Auftrag hervorragende Leistungen hervorzubringen. 
Es war für mich eine freudvolle Zeit, mit Preisinger zusammen zu arbeiten. Als 
Mitarbeiter habe ich mit ihm auch eine wissenschaftliche Arbeit „Jodometrische 
Phosphorsäure-Bestimmung in Pflanzenprodukten und Böden", veröffentlicht. Durch ihn 
eröffneten sich vor mir neue Gedanken, neue Eindrücke stürmten auf mich zu. Mein 
Leben schien mir sinngemäß ausgefüllt, ich war mit mir zufrieden und sorgenfrei. Immer 
war mir froh zu Mute, wenn ich mich dieses Zeitabschnitts erinnerte. In der 
agrikulturchemischen Arbeit entdeckte ich meine Welt. Wenn es hierbei nur darum 
gegangen wäre, Tag für Tag in beruflicher Pflicht eine Anzahl von chemischen 
Untersuchungen auszuführen, dann hätte mich die Anstalt kaum so stark in ihren Bann 



gezogen, daß sich von Anfang an in mir der Wunsch regte, ihr auf Lebenszeit dienen zu 
wollen. Die Tatsache, daß ich mit meinen Analysen den Wünschen und Bedürfnissen der 
Landwirtschaft dienen konnte, bewirkte in mir den Zwang, daß ich den Wert dieser 
Arbeit viel höher einschätzte, als ich getan hätte, wenn mir das Los beschieden worden 
wäre, einen anderen Zweig der Chemie als den der Agrikulturchemie zu meinem 
Arbeitsgebiet gewählt zu haben. Ich habe meine Herkunft vom flachen Lande nicht 
vergessen und ich habe die verschiedenen Lose der den Acker bebauenden Bevölkerung, 
der Bauern, wenn auch nur aus kindlicher Erfahrung kennen gelernt, sie miterlebt und 
manchmal als derb und drückend, dann wieder als heiter und sehr schön empfunden. So 
schien es mir jetzt wie eine Vorbestimmung, daß ich nach längerer Abwesenheit aus 
meiner ländlichen Heimat und nach schwierigem Bildungsgang mit meiner nunmehrigen 
Tätigkeit wieder an den Ursprung anknüpfen konnte. Wenn ich in meiner Jugend im 
Elternhause und als Helfer bei den Bauern bei der Bestellung der Äcker und Einbringung 
der Ernten fleißig mithelfen mußte, so war mir jetzt wieder die gute Gelegenheit 
geboten, landwirtschaftliches Wissen durch Wort und Schrift und wissenschaftliche 
Untersuchungen verbreiten zu können. Die chemische Arbeit war sehr vielseitig. Viel Zeit 
und chemisch-analytische Gewandtheit erforderten besonders die verschiedenen 
handelsüblichen Kraft- und Beifuttermittel, denen eine besondere diätetische Wirkung 
nachgerühmt wurde. Bei diesen mußte die vollständige Zusammensetzung ermittelt und 
festgestellt werden, ob der Geldwert der nachgewiesenen Futterstoffe mit dem 
Marktwerte übereinstimmte. Auch im Handel mit künstlichen Düngemitteln erschienen 
nicht selten Erzeugnisse, denen ganz minderwertige Stoffe beigemengt waren und vor 
deren Ankauf die Landwirte gewarnt werden mußten, was erst nach gründlicher Analyse 
geschehen konnte. 
Nach einjähriger Tätigkeit als Chemiker-Analytiker, mit der ich zufrieden war, und dann, 
weil ich mich in den beiden Landessprachen gut verständigen konnte, ergab sich für 
mich die Möglichkeit, die endgültige Berufung zum Beamten der Anstalt zu erhalten. Die 
Aufnahme wurde infolge Ausbruchs des 1. Weltkrieges nicht verwirklicht und 
zurückgestellt. Die allgemeine Mobilisierung hat den Beamtenkörper der Anstalt 
empfindlich geschwächt. Alle , wehrpflichtigen Männer bis zum 42. Lebensjahr wurden 
gleich in den ersten Mobilmachungstagen zum Kriegsdienst eingezogen. Die Tätigkeit in 
der Anstalt mußte stark eingeschränkt werden. Sie wurde vom Direktor, dann dem Leiter 
der agrikulturchemischen Abteilung, Ing. Kyas, und zwei alten Laboranten bestritten. 
Mein Freund Josef Preisinger und ich fuhren im gleichen Zug zu unseren Truppenkörpern. 
Er als k. u. k. Leutnant d. Res. zum Inf.-Rgt. Nr. 3 nach Kremsier, ich als kk. Fähnrich d. 
Res. zum Sch.-Rgt. Nr. 13 nach Olmütz. In Nezamislitz trennten sich unsere Wege. Wir 
verabschiedeten uns in trüber Stimmung. Er litt stark unter pessimistischen 
Anwandlungen, hielt die Welt für schlecht und das Gute für täuschend. Er wünschte mir 
gesunde Rückkehr zur Wiederaufnahme der Arbeit in der Anstalt nach dem Kriege, 
lehnte aber den Gedanken ab, daß auch er aus dem Kriege heimkehren werde. Es war 
von ihm kein übereilter Schluß, denn schon nach wenigen Monaten erhielt ich vom 
Direktor der Anstalt die Nachricht, daß er in den ersten Gefechten im August 1914 an 
der russischen Front gefallen ist. An ihn mußte ich oft zurückdenken. Er war ein Mann 
von feiner, gelehrter Bildung, pflichtbewußt und bescheiden. Er hatte gediegenes, 
chemisches Wissen, er war bei allen chemischen Untersuchungen um die beste Lösung, 
den zweckmäßigsten Analysengang niemals verlegen. Er war sehr befähigt, wertvolle 
Anregungen für wissenschaftliche Arbeit zu geben und hätte ohne Zweifel im land-
wirtschaftlichen Versuchswesen Bedeutendes geleistet. Und doch war er wieder so, daß 
ihn sein Studium und seine ersprießliche Tätigkeit, seine Erfolge, sein Ansehen in der 
Anstalt nicht befriedigten und sein Lebensgefühl nicht zu erhöhen vermochten. Seine 
genaue und verantwortungsvolle Arbeit bewies ihm sehr wenig, die Befriedigung daraus 
schien ihm unbedeutend, nichtsnutzig. Über die Ursache dieser Tragödie seines Lebens 
habe ich nichts erfahren, er trug sie bei sich und ließ sie niemand merken. Ich verdanke 
ihm, daß er mich in die Anstalt geholt und mir dort den Boden für endgültige Aufnahme 
bereitet hat. 
Die Landwirtschaftliche Landes-Versuchsanstalt in Brünn wurde im Jahre 1900 aufgrund 



eines von Prof. Zöbl, Inhabers des Lehrstuhles für Landwirtschaftslehre an der 
Deutschen Technischen Hochschule in Brünn, dem mährischen Landesausschuß 
erstatteten Gutachtens gegründet. Sie war seit dem im Jahre 1905 zwischen den 
Tschechen und Deutschen des Landes getroffenen Ausgleich beiden Bevölkerungsteilen 
zugänglich. Den fachwissenschaftlichen Beamtenkörper bildeten Agronomen und 
Chemiker. Die Bewerber um Dienststellen mußten abgeschlossene Hochschulbildung 
nachweisen (Hochschule für Forst- und Bodenkultur, Technische Hochschule). Außerdem 
wurde eine gute Kenntnis der beiden Landessprachen verlangt. 
Nach der Verwirklichung der staatlichen Selbständigkeit des tschechischen Volkes im 
Jahre 1918 wurde die Landw. Versuchsanstalt von den neuen Herren als ein arg 
vernachlässigter, dürftiger Kleinbetrieb angesehen. Sie wurde als Beispiel angeführt, daß 
die Förderung des landwirtschaftlichen Versuchswesens in der alten Donaumonarchie 
von geringem Belang war. So war man schnell entschlossen, die Versuchsanstalt zu 
einer übergroßen, im neuesten Geschmack gehaltenen Bildungs- und Forschungsstätte 
auszugestalten und neu zu ordnen. Das alte, einstöckige Gebäude in der Blütengasse 19 
(Května) wurde verlängert, weiter aufgestockt und für 6 Arbeitssektionen eingerichtet. 
Für 2 weitere Sektionen wurde ein Gebäude in den Schwarzen Feldern gepachtet. Für 
wissenschaftliche Feldversuche wurden in klima- und bodenmäßig verschiedenen 
Anbaugebieten des Landes mehrere Versuchsgüter angekauft. In Rosenau am Radhošt 
wurde eine Grassamenstation errichtet. Der großzügigen Erweiterung der Anstalt und 
Aufgliederung ihrer Tätigkeit in mehrere neue Wirkungsbereiche folgte ein starker 
Zustrom von neuen akademisch gebildeten Fachkräften, Kanzlei-Beamten und 
Laboranten. Die Stellenbewerber mußten nachweisen, daß sie sich um die Befreiung des 
Volkes verdient gemacht haben. Angehörige der russischen Legion wurden bevorzugt. Zu 
Leitern der Arbeitssektionen wurden Professoren der in Brünn neugegründeten 
Hochschule für Forst- und Bodenkultur bestellt. Es kam zu einem recht wunderlichen 
Zahlen Verhältnis: 150 Tschechen und nur 2 Deutsche. Die Anstalt wurde mit der 
Umbildung des Staates zum Nationalstaat, Alleinbesitz des tschechischen Volkes. So 
wurde es auch mit anderen staatlichen Einrichtungen gemacht, die zu Alt-Österreichs 
Zeiten nach den mährischen Ausgleichsbestimmungen von beiden Volksgruppen 
gemeinsam benützt und verwaltet wurden.               (BHB 1968)
  
 
 
 
 



Gab es eine Brünner Orgelschule?                                                      zu  5   
          
(gekürzte Fassung des Artikels „Brünner Orgelschule" von Dr. Theodor Hlouschek, 
Weimar) 
 
Beim Symposium über die deutsche Musikgeschichte Brünns am 16. Mai 1993 in 
Schwäbisch Gmünd fragte der in Hamburg wirkende Organist Andreas Wilscher, ob es 
auch eine deutsche Brünner Orgelschule gab. Diese Frage ist nicht einfach mit Ja oder 
Nein zu beantworten, weshalb wir den Begriff „Orgelschule" zunächst näher erläutern 
müssen. 
Historisch gesehen ist eine Orgelschule die Gruppierung von angehenden Organisten um 
einen bedeutenden Meister, der zugleich als Orgelspieler wie auch als Komponist für 
Orgelwerke hervorgetreten ist. Vor der Reformation bzw. Gegenreformation waren es 
Meister, die in der in der Regel eine exponierte Organistenstelle an einer Bischofs- , 
Stifts- bzw. Klosterkirche bekleideten. Ihre Tätigkeit diente vor allem der Unterstützung 
des an den Gottesdiensten bzw. Chorgebeten beteiligten Chores, der sich zumeist aus 
Berufssängern zusammensetzte. 
Nach der Reformation wurde in den evangelischen Kirchen das Amt des Kantors 
geschaffen, dem auf der katholischen Seite das Amt des „Regens chori" entsprach. Beide 
Musiker waren für den Kirchenchor und die musikalische Begleitung des Gottesdienstes 
zuständig und waren, wenn sich die Kirchengemeinde eine Orgel leisten konnte, auch als 
Organisten tätig. 
Berühmte Vertreter der evangelischen Organisten waren z.B. Franz Tunder (1614 -
1667), sein Nachfolger Dietrich Buxtehude (1637 -1710) und Johann Sebastian Bach 
(1685 -1750). Sie gelten gleichzeitig als Hauptvertreter von Orgelschulen. 
Im böhmischen Raum waren auf dem Gebiete der Orgelmusik Komponisten wie B.M. 
Cernohorsky (1684 - 1742) tätig. Ihr Wirken brachte hauptsächlich das musikantische 
Element in die musikalische Gesamtliteratur, und ihr Einflüsse führten geradeswegs auf 
die Klassik zu. In vielen Schlössern und Burgen war es Tradition, dass es leistungsfähige 
Orgeln gab, die außer zur Mitgestaltung des Gottesdienstes auch als Konzertinstrumente 
eingesetzt wurden. 
In dem Artikel „Die Musikerdynastie Streit" (BHB, Ausgabe Januar/ Februar '99) wurde 
bei der Besprechung der Pflichten und Möglichkeiten des Organisten auch auf die 
pädagogische Tätigkeit der Brünner Organisten hingewiesen, die nicht nur 
Instrumentalunterricht gaben, sondern auch noch als Gesangspädagogen wirkten. Aus 
alten Berichten erfahren wir, daß dem Organistenamt bei St. Jakob die meiste 
Bedeutung zukam, während andere Pfarreien wie z. B. St. Peter zurückstanden. Wenig 
Erwähnung finden im allgemeinen die Organistenstellen an den einzelnen Klosterkirchen. 
Bis zur Mitte des 19. Jh. stand fast ausschließlich der katholische Organist im Blickpunkt 
musikalischer Erörterungen. Als nach dem Toleranzpapier von Maria Theresia und Joseph 
IL auch den protestantischen Bürgern alle Ämter offen standen, entwickelte sich ein 
verstärktes Interesse an der anderen Konfession, und es ergab sich im Laufe der 
nächsten Jahrzehnte eine fruchtbare Wechselwirkung zwischen der evangelischen und 
katholischen Kirchenmusik, wobei die Breite und Vielfalt der evangelischen Kirchenmusik 
in Sachsen bzw. Norddeutschland immer mehr an Interesse für Böhmen und Mähren und 
damit auch für Brünn gewann. Von gleicher Bedeutung wurde, daß die Organistenstellen 
um Brünn herum in zunehmendem Maße von tschechischen Musikern besetzt wurden, 
womit Eigenheiten der slawischen Musik bis zur reichen Skala der tschechischen 
Volksmusik auch bei den deutschen Organisten Eingang fanden. 
Typisch für die Situation der Organisten in Brünn war, daß sie mit ihrer Art 
Privatunterricht hauptsächlich in den Fächern Gesang und Klavier viel zur Verbreitung 
und Veredelung der Hausmusik beigetragen haben. Dabei unterstützten sie auch den 
Chorgesang, sowohl im Rahmen der Kirchenmusik als auch bei der Wiedergabe von 
Oratorien und bei Opernaufführungen. 
Die letztgenannte Tätigkeit wurde in der Folgezeit von dem 1862 nach langen 
Verhandlungen über ihren Status gegründeten Musikverein übernommen. Ein strittiger 



Punkt war dabei die Erörterung, ob die Musikschule in ein Konservatorium umgewandelt 
werden sollte. Das überragende Vorbild des 1811 ins Leben gerufenen Prager 
Konservatoriums wurde heftig diskutiert, denn diesem war eine Art Orgelschule 
angegliedert, weil innerhalb von Prag die Organistenstellen höchste Wertschätzung 
genossen, beginnend bei der Stelle des Hoforganisten, die seit der Zeit Rudolf IL ein 
begehrter Posten war und nur mit ganz hervorragenden Musikern besetzt wurde. 
Eigentümlicherweise war die Leitung des Musikvereins in Brünn strikt gegen eine 
Entwicklung zum Konservatorium hin, weil man einem „Berufsvirtuosentum" keinen 
Vorschub leisten wollte. Der Musikverein war bestrebt, der eigenen Bevölkerung auf 
breiter Basis musikalische Fertigkeiten zu vermitteln. Daneben bemühte man sich um 
Orchesterkonzerte sowie Oratorien und unterstützte das Brünner Theater, wobei die 
Tendenz zur gehobenen Unterhaltung unverkennbar war - eine Entwicklung, die bis ins 
20. Jahrhundert andauerte und die Vorliebe des Brünner Publikums für Singspiel und 
Operette bis hin zur Revue erklärt. Dabei blieb die Schaffung einer „Brünner Orgelschule" 
auf der Strecke 
Das bedeutet nicht, daß die Brünner Organisten das Interesse an der Entwicklung von 
Orgelmusik, zumindest im deutschsprachigen Raum, verloren hätten. Aber eine wichtige 
Voraussetzung fehlte: In den großen Konzertsälen Europas wurde es üblich, das 
Orchesterpodium mit einer meist größeren Orgel auszustatten und einen 
Konzertorganisten anzustellen. Hingewiesen sei nur auf das Leipziger Gewandhaus, den 
Wiener Musikvereinssaal, das Rudolfinum in Prag und das Konservatorium in Moskau. 
Für Brünn stellte sich diese Frage, als das Deutsche Haus errichtet wurde. Leider 
entschied man sich damals für eine andere Lösung und postierte die große viermanualige 
Rieger-Orgel auf einer eigenen Empore. Bei diesem Aufbau war ein Zusammenwirken 
zwischen Orgel und sinfonischem Orchester nicht möglich. Bedauerlicherweise wurde 
auch kein hauptamtlicher Organist eingestellt. 
Aus alledem erklärt sich, daß eine deutsche Orgelschule, in welcher Form auch immer, in 
Brünn nicht zustande kam. Aber der Vollständigkeit halber sei vermerkt, dass dafür in 
Brünn eine tschechische Orgelschule existierte. Es war die I. Mährische Orgelschule, die 
1879/80 entstand und deren Direktor ab 1881 der bekannte Komponist, Chorleiter und 
Dirigent Leos Janacek war, der als Zögling des Altbrünner Chorherren-Stiftes eine 
gediegene Organistenausbildung genossen hatte. Aus dieser Mährischen Orgelschule 
entwickelte sich das nachmalige tschechische Konservatorium. 
In den vorliegenden Ausführungen habe ich bewußt das kompositorische Schaffen der 
Brünner Organisten bzw. Regentes chori ausgeklammert, weil darüber in einem 
besonderen Artikel berichtet werden soll.                         (BHB 2003) 
 
 
 
 



Vorwort zum Sachgebiet 6 à   Die deutsche Sprachinsel vor Brünn 
  
Diese vornehmlich bäuerlichen Gemeinden wurden im neuerrichteten tschechischen Staat von der 
Brünner Stadtverwaltung vorsorglich nicht in die Eingemeindungen einbezogen. Es wäre sonst die 
neu geschaffene Mehrheit des tschechischen Einwohneranteiles geschmälert worden. Umgekehrt 
blieben so diese Gemeinden von einem gesteigerten Tschechisierungsdruck verschont, konnten so 
ihr Deutschtum und ihre Gebräuche bewahren und pflegen. 



Mödritz und Schöllschitz                      Zu  6 
Alice Zitka-Oplusstil. 
 
Mödritz und Schöllschitz, die beiden alten Bauemsiedlungen südlich von Brünn, waren 
durch Leid und Freud mit dem wechselvollen Geschick der Landeshauptstadt eng 
verbunden. 
Aus Brünn führte die breite Kaiserstraße, von jahrhundertealten Lindenbäumen gesäumt, 
gegen Mödritz. Freundlich und hell lag es mit seinen sauberen Bauernhöfen in die ebene 
Weite hineingestellt. Unweit davon, zwischen grünen Hügeln gebettet, von einem alten, 
träumerischen Kirchlein überragt, lag Schöllschitz. Wie ein großer, gepflegter Garten 
umgaben die beiden Dörfer reiche Felder, auf denen vor allem Gemüse für die nahe 
Stadt gezogen wurde. Aber auch hier blühte vor nicht zu langer Zeit der Weinbau und 
der Gemeindesiegel von Schöllschitz zeigte ein Rebmesser und eine Traube. 
Sonntags kamen die Brünner gerne auf ein Glas Bier oder ein Viertel Wein, zum Ponitzer 
oder Prochaska, andere wieder wanderten weiter ins schöne Obrawatal. Wochentags 
pilgerten die Mödritzerinnen und Schöllschitzerinnen, gefüllte Butten auf dem Rücken, in 
die Stadt zu ihren treuen Kundinnen, welche oft schon von ihren Müttern aufgesucht 
worden waren und brachten süße Kirschen, duftende Marillen, schneeweißen Karfiol, Eier 
und Butter und die buttergelben, kugelrund gemästeten Ganserln, die nirgends 
anderswo so appetitlich waren. Ja, darauf verstanden sich die Baseln und die Brünner 
Hausfrauen zahlten gerne ein paar Kreuzer mehr. Dafür wurden sie zur Kirmes freundlich 
eingeladen. Da ging es dann hoch her. Die Dörfler hatten ihre schönen Trachten 
angezogen, es wurde getanzt und gejuchzt und den Gästen leckere Kolatschen 
vorgesetzt. Prozessionsweise kamen die Brünner und nahmen teil an dem fröhlichen 
Treiben. 
Gerne erinnere ich mich an die Sonnwendfeiern, die wir hier abhielten. Brünner 
Studenten kamen, mit ihren bunten Mützen und Schärpen. Mit den Ortsbewohnern 
umstanden wir die lodernden Feuer. In feierlicher Begeisterung klangen alte Volks- und 
Burschenschaftslieder gegen den flimmernden Sternenhimmel, als Bekenntnis und 
Treuegelöbnis zu unserem Volke. Dabei gedenke ich der Worte von Felix Dahn, der 
sagte: „Nirgends fühle ich den Herzschlag deutschen Lebens stärker schlagen als hier in 
Brünn." 
Schöllschitz hat sich durch die bekannten „Viktoria-Baumschulen" einen Namen 
gemacht. Ihr Begründer war Friedrich Wanniek, der sie nach seiner Frau Viktorine 
benannte. Viele Möglichkeiten wurden den Ortsbewohnern mit dem ungeheueren 
Aufschwung der Baumschulen eröffnet. Durch die Kriege wurde die Weiterentwicklung 
stark beeinträchtigt. Wanniek war auch der Gründer der 1. Brünner Maschinenfabrik und 
Erbauer des Deutschen Hauses in Brünn. Auch Ritter von Felbinger machte sich um die 
Anlagen sehr verdient. Neue Erwerbsmöglichkeiten wurden den Ortsbewohnern durch die 
Baumschulen eröffnet. 
Auch die Mödritzer machten von sich als tüchtige Landwirte reden. Bekannt war das 
Mödritzer Sauerkraut; in jüngerer Zeit entstanden große Konservenfabriken der Firma 
Lederer, die den reichen Segen der Gemüsefelder verarbeiteten. 
Zufällig habe ich den Abdruck einiger Chronikblätter von Schöllschitz hier. Da steht, daß 
im Jahre 1831 die Cholera hier wütete, die auf unerklärliche Weise vom Osten her in 
unsere Monarchie eingeschleppt wurde. 
1809 war Kaiser Napoleon in Brünn. Die Franzosen erschossen am Abhange des 
Spielberges einen Bauern aus Schöllschitz, der einen welschen Sergeanten erschlagen 
hatte, weil derselbe (so gings von Mund zu Mund) seinem Weibe zu nahe kommen 
wollte. 
Eine Eintragung von Jakob Ludl, Bauermeister aus Schöllschitz, aus dem Jahre 1838 
besagt, daß Kaiser Ferdinand I. mit seiner Gemahlin nach Brünn gekommen ist. „Abends 
war der ganze Auengarten mit paar tausend Lichtern beleichtet und auf die Letzt war ein 
sehr schönes Rachetelfeuer angestellt. Da waren viele tausend Menschen gegenwärtig." 
Weiter heißt es in der Chronik: „Am 8. 7. 1844 wurde in Hainburg/N.-Oe., Franz Ritter 
von Felbinger, Erbauer pneumatischer Rohrpostanlagen in Wien, Berlin usw., Groß-



ökonom und Maler, geboren." Seine Wahlheimat wurde Schöllschitz. — 
Als im Jahre 1938 das Deutsche Haus in Brünn gestürmt wurde, saßen Mödritzer und 
Schöllschitzer zusammen mit ihren Brünnern im belagerten Gebäude. „Unserer Stadt zur 
Ehr, unserem Volke zur Wehr", stand als Inschrift auf dem Deutschen Haus. Es existiert 
nicht mehr, die Brünner Deutschen brauchen es nicht mehr zur Wehr und niemand mehr 
zur Ehr. Sieben Jahre später wurde es mit seinem Volke vernichtet. 
Im Sommer des Jahres 1945 arbeiteten wir als Internierte auf den Feldern nahe der 
Wiener Straße. Dies war immerhin besser als das Schuttabräumen in der Innenstadt. Wir 
sahen über die Wiener Straße die neuen Ansiedler von Mödritz kommen. Ein paar Bündel 
in den Händen und am Rücken, besonders jüngere Burschen nur mit Aktentaschen, 
schritten sie leicht und fröhlich aus und bezogen die alten, deutschen Bauernhöfe. Sie 
brauchten nicht viel mitzubringen, denn sie fanden dort alles vor. Wie lange sie ge-
blieben sind, weiß ich nicht. 
Die Glocken des Domes von Brünn und der Kirchen von Mödritz und Schöllschitz sind für 
uns verstummt. Doch manchmal, wenn wir nach innen horchen, hören wir noch ihren 
lieben Klang. Dann steigen die alten Bilder in uns  auf,  die Bilder  der  Heimat. 
                   (BHB 1949) 
 
  



Das Schöllschitzer Heimat- und Schulmuseum          Zu 6 
 
Schöllschitz, das liebliche Bauerndorf, sozusagen vor den Toren Brünns, war jahraus 
jahrein das beliebte Ausflugsziel vieler Brünner. Einzelne hatten dort gewissermaßen 
eine Art- Heimatrecht erworben, Sonntag für Sonntag führte sie der Weg in ihr liebes 
Schöllschitz. Alle Wege dorthin boten Abwechslung und Anregungen aller Art, gleichviel, 
ob man den Fußsteig hinter dem Zenträlfriedhof über Bohonitz, Morbes und von dort den 
Kirchsteig oder das Obrawatal zur Wanderung wählte, oder ob man auf einer 
Straßenwanderung über Morbes oder von der Eisenbahnstation Mödritz nach Schöllschitz 
gelangte. Wohl all den Wanderern fielen die vielen Baumschulen auf, die 
Viktoriabaumschule hatte ja Weltbedeutung. Mit Stolz zeigte mir einmal Direktor 
Langenecker in seiner Kanzlei eine Weltkarte, auf welcher die Orte unterstrichen waren, 
nach welchen Bäumchen aller Art versandt worden waren. Bis nach Indien und Afrika 
gingen die Sendungen. Wenige der Wanderer, die nach Schöllschitz kamen, wußten 
aber, daß das Schulhaus einen Schatz berge, den wohl kaum eine Schule der Dörfer 
unserer Heimat aufzuweisen hatte: ein Heimat- und Schulmuseum, dessen Schöpfer, 
Oberlehrer Guido Brand, auch eine ausgezeichnete Heimatgeschichte des Ortes verfaßte. 
Als dieser nach dem 1. Weltkrieg nach Schöllschitz kam, erkannte er bald, daß in dieser 
freiheitlich gesinnten Bauerngemeinde der Boden für zielstrebende Volkstumsarbeit 
gegeben ist. War doch Schöllschitz auch in Turnerkreisen als der Ort bekannt, der die 
meisten Preisturner stellte. Einer dieser, Feldw. Wellan, ist 1917 an meiner Seite in 
Italien gefallen. Brand ging daran, nachdem er durch seine zielbewußte Arbeit in und 
außer der Schule das Vertrauen der Bevölkerung gefunden hatte, aufklärende Vorträge 
über die Vergangenheit des Ortes zu halten, auf alte Sitten und Gebräuche hinzuweisen 
und damit den Boden für seine Sammlertätigkeit vorzubereiten. Auf Dachböden, in alten 
Truhen, vergessenen Urkunden u. a. m., wurde viel Material gefunden, das den 
Grundstock zu einem Heimatmuseum legte. Dieses gab Aufschluß über die Besiedlung 
des Ortes, gab Kunde über manche Familiengeschichte und zeigte alte Trachten. Man 
ersah aus alten Urkunden und Zeitungsberichten, wie auch die Wogen der 
Weltgeschichte bis in dieses stille, abseits gelegene Bauerndörfchen geschlagen hatten. 
Schöllschitz liegt bekanntlich auf einem Boden, der bereits in vorgeschichtlicher Zeit 
stark besiedelt war. Skelettfunde und Grabbeigaben beweisen dies. Als die Autobahn in 
Angriff genommen wurde, die am Ortsausgange gegen Westen nach Pohrlitz ihren 
Verlauf nimmt, häufte sich das Material in einem solchen Maße, das den auf diesem 
Gebiet bekannten Fachmann Dir. Schirmeisen veranlaßte, die Bodenfunde systematisch 
zu ordnen. Ein Teil davon kam ins Heimatmuseum. Dieses hatte mittlerweile seine 
Räume, die ihm längst zu klein geworden waren, aus der alten Schöllschitzer Schule in 
das Gebäude des Schulpalastes verlegt, den seinerzeit die Tschechen als 
Minderheitsschule erbaut hatten und der nach 1939 der deutschen Jugend des Ortes als 
Schulstätte diente. Hier konnte sich das Museum in 4 großen Räumen ausbreiten. Zu 
den bisherigen Sammlungen war auch eine solche naturgeschichtlicher Art getreten.- Im 
Frühjahr 1943 wurde das Schul- und Heimatmuseum der Öffentlichkeit in einer Feier-
stunde, in Anwesenheit der Staats- und Schulbehörden, übergeben. Die Oberklassen von 
Schöllschitz und viele Klassen der deutschen Schulen der Umgebung, auch solcher 
Brünns, hielten gelegentlich in den Räumen des Schulrnuseums Naturgeschichts-, 
Geographie- und Geschichtsstunden ab. Fachleute aus dem Reich, die aus 
Fachzeitschriften von dem Bestände dieses einzigartigen Museums Kunde erhalten 
hatten, besuchten Schöllschitz und alle Besucher, einheimische und fremde, waren der 
übereinstimmenden Ansicht, daß diese Bildungsstätte einzig in ihrer Art sei. 
Sie ist, wie all das von Deutschen in mühevoller Arbeit geschaffene Kulturgut ein Opfer 
des Jahres 1945 geworden.                                         F. Habermann        (BHB 1950 ) 
 
 
 
  



Mittsommer - Sonnenwende der Brünner in Schöllschitz                            Zu 6 
 
Ein  Erinnerungsblatt  für   unsere  Nachfahren  
von Oberlehrer Guido Brandt  Schöllschitz. 
 
 

Sommer, Festgewühl auf grüner Aue, 
Himmel ist das seidne Zelt, das blaue, 

Seht,   schon   drängen   sich des  Dorfes Schöne 
Und   der   hohen   Schule  kecke  Söhne. 

Lichte Bänder wallen, Schläger blitzen, 
Von den Locken fliegen bunte "Mützen, 
Jetzt ertönt der erste Streich der Geigen 
Und die Paare ordnen sich zum Reigen. 
Werden sie mit heitrem Freudenlärmen 

Ungefesselt   nun   zum   Tanze   schwärmen? 
Nein,  hier faßt  sich edle deutsche Jugend 
Und  gedenkt  der  Treue höchster Tugend. 
Knab und Mädchen nach gewohnter Weise, 

Sie verschränken sich zu einem Kreise, 
Schließen   sich   zum   großen,   ernsten Bunde 
Und ihr Schwurlied hallt aus frommem Munde: 

„Wir   woll'n  das  Wort  nicht brechen, 
Nicht  Buben  werden gleich, 
Woll'n predigen und sprechen 

Vom   heil'gen  deutschen  Reich!" 
                                                                

Von Erika Spann- Rheinsch 
 
 
Ein tiefes Stück Romantik umwob das Fest der Mittsommer-Sonnenwende im 
Südmährerland. Von allen Höhen, von Morbes, Schöllschitz, Mödritz, dem Peregrin bis 
hin zu den Pollauer Bergen und tief ins österreichische Land hinein leuchteten durch die 
Nacht der Sommer-Sonnenwende die Bergfeuer und kündeten von alter deutscher Treue 
und altem Brauchtum unserer Väter. 
An diesem Tage war Brünn in Schöllschitz. Kein politischer Zwang führte hier Stadt und 
Land, alt und jung zusammen, nur dem Drange und der Stimme des Herzens folgend, 
alter Sitte gemäß, blieb kein Deutscher fern und Abertausende pilgerten zum Sonn- 
wendfest, zu Fuß, mit Kinderwagen, per Rad, Auto oder Eisenbahn, auf der Bezirksstraße 
über Mödritz, über Morbes strömten die Scharen herbei, vom frühen Morgen, den ganzen 
Tag. 
Im Dorfe selbst war Hochbetrieb. Die Gemeindeväter, die Turnerschaft, Feuerwehr, die 
Hausfrauen und Mädchen rüsteten zum Empfang der lieben Gäste. Die Häuser wurden 
bekränzt, die Feuerwehr errichtete einen mehrere Meter hohen Holzstoß, Küche und 
Keller wurden versorgt, denn die Brünner haben  einen ziemlichen Durst und guten 
Appetit. 

Der Sonntagmorgen begann mit einem „Weckruf" der 
Schöllschitzer Bauernkapelle, die da heute einen schweren Tag 
hat. Schon kamen die ersten Wandervögel mit Klampfen und 
Gesang, die Väter und Mütter mit den Kindern, eine Schar 
Studenten; der Zustrom wuchs von Stunde zu Stunde. Um 2 Uhr 
formierte sich auf der Mödritzer Straße der endlose Festzug. 
Turner, Sänger, Radfahrer,  Verein nach Verein mit Tafeln und 
Standarten, von  Musikkapellen, Pfeifern und Trommlern 
begleitet, und bald glich das Dorf einem Ameisenhaufen. An der 
Spitze des Zuges die schneidige Bauernreiterei, strömten die 



Massen zur Turnhalle, den mit schattigen Lindenbäumen bepflanzten Turnplatz und die 
anliegenden Waldhöhen mit buntem Leben erfüllend, Jubel und Begrüßen überall, 
freudiges Wiedersehen alter Freunde und Bekannter. Turnerische Wettkämpfe, Reigen, 
Tanz und Spiel, mancherlei Kurzweil beherrschte den Nachmittag und weithin waren die 
Waldhöhen mit den Sommergästen bunt belagert. Im angrenzenden Wald lustwandelten 
traulich junge Pärchen und gar manches Herz ging bei der Sonnenwende in Schöllschitz 
verloren. Der Sommerabend senkte sich leise hernieder, die Glühwürmchen leuchteten 
schon, da begann die eigentliche Feier. Da zog eben der imposante Fackelzug, an der 
Spitze die Bauernreiterei, auf dem weiten Festplatz ein, zahlreiche bunte Lampions, von 
freudigen Kindern getragen, huschen durch das Abenddunkel. Ringsum auf den Höhen 
erwarten Tausende den Trompetenstoß. Da flammte es auf, hoch zum nächtlichen 
Sternenhimmel prasselten die lodernden Flammen und im weiten dunklen Ring eine 
Menschenmauer. Die Festrede und das hehre Weihelied gaben uns eine erhebende 
Stimmung, Feierlich, ernsten Schrittes treten die Männer im Ring heran, zuerst der 
Bürgermeister, dann die Vertreter der Turn- und Schutzvereine, jeder mit einem ernsten 
Spruch auf den Lippen, einen Eichenkranz opfernd, den Flammen weihend! Da kommt 
der alte Hiller, wirft seinen Kranz ins Feuer und spricht in der Heimatmundart seinen 
Sonnwendspruch: 
 

,Pleib' du fejst und holt en Ehren, 
Bos der Vater uns vertraut, 

und  dein  Kindern  sollst du's lehren: 
Homatliab  und  Muitterlaut. 

Bangl nia und du birscht gbinna 
frisch'n Mut und  storka Treu, 

Pis  der  Poch bird auwbärts rinna, 
hör ich auf, gut deutsch zu sein." 

 
Der gewaltige Holzstoß ist niedergebrannt und nun springen nach alter Sitte die jungen 
Paare über die reinigenden Flammen. 
Die milde, kurze Sonnwendnacht wird durchgetanzt und wenn es schon im Osten 
dämmert, spielt von der ganzen Tanzkapelle nur noch Vetter Schandl auf seinem 
Flügelhorn ein Solo: „Letzte Rose . . ." und der „Kloane" sekundiert mit der großen 
Trommel. Müde und doch vollen und frohen Herzens sind die letzten Besucher 
heimgekehrt, im Dorfe aber geht es wieder an die Arbeit in Garten und Feld, der Ernte 
entgegen.       (BHB 1950)



Mödritz                                                                                               Zu 6 
Von Hans Felkl. 
(Aus meinem ersten Heimatbüchlein 1924.) 
 

 
 
Meine lieben Heimatfreunde! 
Lasset uns heute wieder einmal in den Blättern der Vergangenheit unserer größten 
Gemeinde in der „Brünner deutschen Sprachinsel" lesen, mit stiller Andacht, aber auch 
mit wehmutvollem Herzen. Leider sind uns die Geschichtsquellen heute nicht mehr 
zugänglich und wir müssen uns mit dem Wenigen begnügen, was gerettet werden 
konnte. Darunter befindet sich gottlob mein „Erstes Heimatbüchlein der Brünner 
deutschen Sprachinsel" und daraus will ich euch hiemit meinen kleinen  Aufsatz über 
Mödritz wiederholen:   
„Die erste schriftliche Erwähnung von Mödritz stammt aus dem Jahre 1131; doch muß 
die Ortschaft schon lange vorher bestanden haben. Sie erscheint seit den ältesten Zeiten 
als ein Besitz des Olmützer Bistums, dessen Bischöfe des öfteren in den Mauern der 
bischöflichen Burg zu Mödritz weilten und von hier aus zahlreiche kirchliche und weltliche 
Anordnungen erließen. An diese Burg, die ihren Platz au dem Standort der Kirche hatte, 
erinnern die verwitterten Mauerreste hinter der Kirche und der Name des Ortsteiles „Am 
Schlößle". 

Übergehen wir die älteste geschichtliche Zeit des 
Marktes, dann kommen wir zu jenem 
geschichtlichen Zeitabschnitt, der auch in der 
allgemeinen Geschichte eine so hervorragende 
Rolle spielte: die Zeit des 30jährigen Krieges, 1618 
bis 1648. Wie in Brünn, so machte sich auch in den 
umgebenden Dörfern schon vorher (im 16. 
Jahrhundert), eine starke Glaubensbewegung 
geltend, indem, durch die Lehren des deutschen 
Reformators Martin Luther angeregt, viele 
Katholiken aus ihrer Kirche austraten und teils 
Altkatholiken, (in Czernowitz und Morbes), teils 
Wiedertäufer (in Gerspitz und Kumrowitz) wurden. 
Die Mitglieder der Wiedertäufer (einer 
protestantischen Sekte, die in Mähren damals weit 
verbreitet war) lebten in eigenartigen „Haushaben" 
als Bauern oder Handwerker gemeinsam. Die 
Gerspitzer Wiedertäufer hatten sich 1575 eine 
eigene „Haushabe" erbaut. Bei diesem Abfall ist es 
nicht zu verwundern, daß (wie z. B. von Kumrowitz 
1575 berichtet wird) die Kirchen verlassen blieben. 
Es kam auch zu tätlichen Streitigkeiten; so erzählt 
die Sage, daß in Czernowitz Katholiken von den 



Altkatholiken erschlagen worden seien. Zur Erinnerung sei dann im Jahre 1615 die 
sogenannte „Totenleuchte", eine Bildsäule am Wege von Czernowitz nach Nennowitz 
(beim „Lüschengrund") errichtet worden. Dieser Wechsel in den religiösen Anschauungen 
des Volkes, der anfänglich nicht behindert wurde, fand aber in den deutschen Kaisern 
Rudolf II. 1576 - 1612) und Matthias (1612—1618), insbesonders aber in Kaiser 
Ferdinand II. 1618 - 1637) heftige Gegner. Letzterer, angeregt durch seine jesuitischen 
Lehrer, trachtete mit allen Mitteln die Abfallbewegung einzudämmen und die 
Abgefallenen wieder katholisch zu machen, die „Ketzer" zu bekehren (sogenannte 
Gegenreformation). Ging dies nicht im Guten, dann wurde zu strengen Maßregeln 
gegriffen. Vor allem wurde die Zahl der Jesuiten in Brünn vermehrt, die hier und in den 
Dörfern durch Predigten, Gottesdienst und Unterricht die Abtrünnigen wiedergewinnen 
sollten. 1872 erhielten die Brünner Jesuiten vom Probste auf dem Petersberge, Johann 
Grodetzky von Brod, als Stiftung eine Mühle in Kumrowitz, worauf sie sich der 
verlassenen Kirche daselbst annahmen. Namentlich Pater Bernhard Koch unterrichtete 
allwöchentlich die Einwohner der Dörfer Kumrowitz, Ober- und Unter-Gerspitz und 
Czernowitz durch Predigten und Gotteswort. Wo aber der Zuspruch der katholischen 
Geistlichkeit nicHt wirkte, sollten militärische Einquartierungen zum Ziele führen. Die 
Gerspitzer Wiedertäufer wurden am 25. September 1619 von einem Trupp 
Dampierrscher Reiter im nahen Walde überfallen und arg mißhandelt. Ebenso ging es 
den Czemowitzer „Ketzern". 1621 wurden die Gerspitzer Wiedertäufer abermals, diesmal 
von polnischen Hilfstruppen des Kaisers, nicht nur gänzlich ausgeplündert, sondern auch 
ihr „Haushalter" erschossen und der Gärtner zu Tode gemartert. Wo auch diese Mittel 
nichts halfen, wurde als letztes und schärfstes Mittel die Ausweisung der „Ketzer" 
angeordnet. Am 2. Oktober 1622 mußten die Gerspitzer Wiedertäufer das Land 
verlassen und nach Ungarn auswandern. Auf gleiche Weise verfielen damals tausende 
Bewohner Mährens, darunter viele angesehene und gelehrte Bürger (z. B. der große 
Erzieher Comenius) dem traurigen Schicksal, ihre alte liebe Heimat verlassen zu müssen. 
Sie konnten nicht anders handeln, als ihrer Überzeugung treu zu bleiben. 
Von den Mödritzer Bewohnern der damaligen Zeit hören wir weniger ähnliche Berichte 
wie die oben geschilderten. Sie mögen als bischöfliche Untertanen während dieser 
religiösen Wirrnisse in ihrer Mehrheit katholisch geblieben sein. Denn es wird berichtet, 
daß die Truppen des protestantischen Grafen Mansfeld, der als Feldherr des sogenannten 
„Winterkönigs" Friedrich V. von der Pfalz im Oktober 1620 sich bei Brünn aufhielt und 
gegen die katholischen Anhänger des Kaisers kämpfte, Mödritz plünderten und 
verbrannten. 
 
Nach dem Siege des Kaisers in der Schlacht auf dem Weißen Berge (8. November 1620) 
war die Macht des Protestantismus gebrochen. Der Olmützer Bischof, Kardinal Franz von 
Dietrichstein, der gegen die Abgefallenen mit unnachsichtlicher Strenge vorging, die 
katholisch gebliebenen aber eifrig förderte, schenkte der Gemeinde Mödritz in 
Anbetracht der durch die Mansfeldischen und Weimarer Truppen erlittenen Plünderungen 
und Feuersbrünste am 11. Juli 1631 mehrere neue Stiftungen. So gab er die Waisen frei: 
Sie sollen nicht außerhalb des Marktes genommen und auch nicht in fremde Dienste ver-
dungen werden; der Rat des Marktes hat über ihre Erbschaft Rechnung zu legen. Er 
gestattete dem Markte femer die unbeschränkte Führung des eigenen Gerichtsbuches, 
weiters eine Niederlage für allerlei Waren auf dem Rathause, mit Ausnahme des 
Salzhandels. Er gab dem Markte die Wiese beim Teiche zur Viehweide, ein Viertel Acker 
nebst einem Gärtchen ober der Wehr, sowie eine andere kleine Wiese und einen 
Krautacker, die zuvor zur Mühle gehörten. Niemand durfte aber in Mödritz geduldet 
werden, der nicht katholischer Religion, ehrsamer Herkunft, guten Verhaltens und 
aufrichtigen Handelns war, Gott und seinem Glauben getreu. Die Handwerkerzünfte 
sollen in der Kirche Prunkfahnen und Laternen haben und sich mit denselben an der 
Auferstehungsfeier und den Prozessionen eifrig beteiligen, aus der Kirche jedoch nicht 
hinausgehen, solange der Priester nicht geendet und den Segen erteilt habe, zur hl. 
Beichte und Kommunion gehen u.a. Wer dagegen handelte, solle aus dem Markte ausge-
wiesen werden. Die frühere Verpflichtung der Gemeinde, jährlich 2 Faß Wein von der 



bischöflichen Herrschaft zu kaufen und weiter zu verkaufen, wurde auf 10 Eimer 
ermäßigt. Schließlich bestätigte der Kardinal dem Markte auch die in den Jahren 1406, 
1568 und 1581 verliehenen Rechte.                         (BHB 1951) 
 
Erinnerungen an  Mödritz 
 
Inmitten von fruchtstrotzenden Gemüse- und Obstanlagen, reicher Getreide-
Zuckerrüben- und Krautfeldern lag 7 km südlich vor den Toren Brünns die deutsche 
Bauerngemeinde Mödritz. Wie die Znaimer Gurken, der Eibenschitzer Spargel, die 
Schöllschitzer Obstbäume ihren guten Klang über die Grenzen unseres Mährerlandes 
hatten, so war das Prima Mödritzer Delikateß-Sauerkraut mit seinem langen und feinen 
Schnitt überall bekannt. War ja unser Nationalgericht Sauerkraut mit Schweinsbraten 
und Knödeln. Nicht weniger als ein Dutzend Krautschneider versorgten die Großstadt 
Brünn und ganz Österreich mit Sauerkraut, Gläsergurken, Obst und Gemüse. Die Firma 
Josef Lederer & Co., als erste Mödritzer Dörrgemüse- und Konservenfabrik, die 
Sauerkrautfabriken der Sauerkrautgenossenschaft des Bürgermeisters Josef Seidl, Viktor 
Finkel, der Brüder Franz und Johann Douschek, der Maria Aulehla (Manna), des Johann 
Aulehla und Hannak haben im Herbste das anfallende Häuptelkraut in großen eichenen 
Bottichen eingeschnitten, eingesäuert und zum Versand gebracht. Die Hänge des 
Achtels, Höniger, Hundertmarkts und Laus im Pelz waren einstens noch mit edlen 
Weinreben bepflanzt, bis an deren Stelle die wogenden Getreide-, Mais- und 
Kartoffelfelder traten. Die Niederungen an der Obrawa waren ehedem Sumpfgebiete, 
Teichten, bis sie durch Drainage zu Äckern erster Güte wurden. Mitunter ist auch die 
Schwarza mit dem Mühlgraben aus ihrem Bett getreten und haben die Krautäcker, die 
Schacher und Aue überschwemmt und damit aber auch fruchtbares Gemüseland 
geschaffen. Alle Verbindungsstraßen waren mit Obstbäumen bepflanzt, so führte eine 
Kirschbaumallee nach Schöllschitz, eine Apfelbaumallee nach Chirlitz. Leider sind die 
mächtigen Lindenbäume aus der Marie-Theresiazeit an der Reichsstraße fast ganz 
verschwunden. Glücklich war .einst der Bauer, der über die weiten Flächen seines 
eigenen Grundes schreiten konnte. Deutscher Geist und deutscher Fleiß unserer Ahnen 
haben vor Jahrhunderten unseren Heimatort geschaffen und erhalten. Wohl mußten die 
alten Lehmhäuser mit ihren kleinen Fensterchen und Strohdächer den geräumigen, 
hartgedeckten schmucken Bauernhäusern weichen. Vom Rathause auf dem Marktplatze 
haben die Bürgermeister Pohnitzer, Weithofer Gotthard, Emanuel Lederer, Franz 
Pohnitzer, Josef Seid! die Geschicke der Marktgemeinde gelenkt. Die Bronzestatue des 
Volkskaisers Josef II. mußte über Auftrag der tschechischen Behörde entfernt werden. 
Inmitten einer kleinen Anlage wurde die von Architekt Prof. Hickl entworfene 
Kriegergedächtniskapelle im ersten Weltkriege errichtet. Das Standbild des St. Florian 
sollte den Markt beschützen. Das Hans Kudlich-Denkmal aus den Nachkriegsjahren sollte 
an die Robotzeit mahnen, als noch das Mödritzer Dittrichstein-Schloß am Schlößl unweit 
der Pfarrkirche St. Gotthardt stand. Im Schulhause erhielten die Mödritzer durch tüchtige 
Lehrer das Rüstzeug für ihr späteres Leben. Die Bürgerschule und Landwirtschaftliche 
Winterschule haben die Jungbauern mit den notwendigen Fachkenntnissen ausgerüstet. 
Einzig dastehend in der Geschichte der Mödritzer war die Errichtung einer eigenen 
Turnhalle. In ungezählten, freiwilligen, unentgeltlichen Arbeitsstunden an Hand- und 
Spanndienste, durch den Opfermut der ganzen Bevölkerung erstand nach Abbruch eines 
alten Meiereigebäudes neben der Volksschule die geräumige Turnhalle, die im Laufe der 
Jahre durch Einbau einer Bühne und eines Tonfilmspieltheaters erweitert wurde. Stolz 
konnte wohl jeder auf diesen Bau sein. Unser Turnverein (Gründungsjahr 1902) konnte 
nicht nur beim III. südmährischen Gauturnfest 1926 in Mödritz beweisen, daß in einem 
gesunden Körper ein gesunder Geist steckt, sondern seine Musterriege: Ernst 
Schmalenberg, Schmidt Hannes, Marzinka Karl, Jakob und Mathias Aulehla, Seid! Josef 
(Sattler), Schwenda Johann und Josef konnten durch fleißigste Arbeit und Übung den 
Aufstieg zu den hohen Leistungen eines Kunstturners erreichen. Aus den 
Städtewettkämpfen im Kunstturnen am Gerät zwischen Wien, Prag, Brünn, Zwittau, 
Mödritz ging immer die Mödritzer Mannschaft als Sieger hervor. 



Der Gesangverein brachte mit seiner Dilettantengruppe in der Turnhalle verschiedene 
Operetten zur Aufführung. Sein Chormeister Heinrich Titz spielte oftmals mit seiner 
Kapelle zum fröhlichen Tanz auf. Zum Kiratag da kamen unsere Mödritzer in ihrer alten 
schmucken Bauerntracht daher. In der guten alten Zeit gab es 3 Tage Kiratag. Die 
Schutzvereine arbeiteten beherzt für die Erhaltung des deutschen Volkstums und der 
deutschen Scholle, bis am Fronleichnamstage 1945 die Mödritzer Frauen, Kinder und 
Greise von ihrer angestammten Heimat vertrieben und mit den Brünnern 
Leidensgefährten den Todesmarsch antreten mußten. 
 
 
Schwere Zeiten über Mödritz 
 
Die Kumaneneinfälle 1252/63 drangen mit Raub und Plünderung bis vor die Tore Brünns 
und brandschatzten auch Mödritz. Im Jahre 1257 verursachten Regengüsse in Mödritz 
und Umgebung eine ungeheuere Überschwemmung. Bäume und Häuser wurden zerstört 
und viele Menschen sollen umgekommen sein. Ein Erdbeben wird 1259 Mißwachs, 
Teuerung und Hungersnot 1263 überliefert. Ein großes Sterben setzte im Jahre 1282 ein. 
Wie das Heu wurden die Leichen auf den Wagen geworfen, hinausgeführt und auf den 
Äckern in tiefen Graben beerdigt. 
Im Jahre 1344 war Brünn in einen Konflikt mit dem Olmützer Bischof Johann geraten, 
der die Stadt von seiner Burg Mödritz aus bedrohte, so daß sie sich durch Ausbesserung 
der Mauer, Besetzung der Türme mit Wachen und anderen Vorkehrungen gegen einen 
Sturm sicherte. Im Jahre 1347 entbrannte abermals ein schwerer Streit zwischen der 
Stadt und dem Bischof, der fast zwei Jahre dauerte und die Bürgerschaft sehr 
beunruhigte. Ursprünglich war es ein Zollstreit wegen gewisser Abgaben, die die nach 
Brünn ziehenden Kaufleute an die bischöfliche Zollstätte in Mödritz zu entrichten hatten. 
Die Brünner ließen einen gewissen HROZNATA, anscheinend einen Gefolgsmann des 
Bischofs enthaupten. Der Bischof ließ wieder durch seinen Mödritzer Burggrafen Brünner 
Bürger unterwegs anhalten, erzwang von ihnen den strittigen Zoll und verhängte 
schließlich über die ganze Stadt den Kirchenbann. Mathias nahm als König von Ungarn, 
Erzherzog von Österreich und Markgraf von Mähren von seinen Ländern Besitz. Am 25. 
August 1608 traf der neue Markgraf Mathias, der nach Rudolfs Tode am 20. 1. 1612 zum 
Kaiser gewählt wurde, in Brünn ein. Er wurde von der ganzen Bevölkerung auf das 
freudigste begrüßt und empfangen, zwei Meilen vor der Stadt bis hinter Mödritz, zogen 
ihm die Vertreter Mährens, die Herren, Ritter und Abgeordneten der Städte, an der 
Spitze von 2000 Reitern und 6000 Fußsoldaten entgegen. Karl von Zierotin der Landes-
hauptmann von Mähren begrüßte den Markgrafen. Bei der Belagerung Brünns durch die 
Schweden im Mai 1645 verlegte Torstenson, der Anführer der Schweden sein Quartier 
von der Königsfelder Karthause nach Mödritz. Torstenson wollte „dieses Ratzennest" — 
so nennt er den Spielberg — innerhalb 8 Tagen, die Stadt aber in 3 Tagen einkriegen. Es 
sind während der Belagerung Tausende von Kugeln in die Stadt geflogen. 
Torstenson befand sich nach Ablauf des ersten Monats in einer ziemlich bedrängten 
Lage; die Verpflegung des Heeres bereitete die größten Schwierigkeiten, auch an Pulver 
fehlte es, aber an das Aufgeben der Belagerung konnte er unter keinen Umständen 
denken, denn ohne Brünn könne er sich in Mähren nicht halten, schrieb er an seine 
Königin Christine. Anfang Juni nahm er eine Umgruppierung seiner Armee vor, das 
bisherige Hauptquartier wurde aus Mödritz näher an die Stadt zwischen Kumrowitz und 
Czernowitz verlegt. Mödritz aber wurde in Brand gesteckt. Brünn jubelte über seine 
Befreiung, die man der Himmelskönigin selber zuschrieb. Der Sage nach soll die 
„schwarze Muttergottes" am 15. August 1645 beim Generalsturm der Schweden in 
einem blauen Mantel, den sie schützend über die Stadt breitete, in den Wolken er-
schienen sein und die Schweden zum Abzug bewogen halben. Zum Danke wurden die 
Wallfahrten nach Mariazell (Steiermark) veranstaltet. Von Mariazell brachte man ein 
Marienbild mit, das in der Klein Mariazeller Kapelle in Kumrowitz aufgehängt wurde. 
Am 29./30. August 1683 kam auf dem Wege nach Wien der Polenkönig Johann Sobieski 
mit seinem Entsatzheer als Retter aus schwerer Türkennot über Brünn. Über Nacht 



lagerte er mit seinem Heere auf freiem Felde bei Mödritz und zog am nächsten Tage 
gegen Stockerau ab. Im Siebenjährigen Kriege 1756—1763 wurden wie im 
Dreißigjährigen Kriege die Vorstädte in weitem Umkreis niedergerissen oder verbrannt, 
16 Dörfer fielen der Zerstörung zum Opfer. Die tiefer gelegenen Ortschaften Kumrowitz, 
Gerspitz, Mödritz wurden unter Wasser gesetzt. Am 13. März 1742 schlug der Preußen-
könig Friedrich II. sein Hauptquartier in Seelowitz auf. Furchtbar erging es damals den 
Bauern, die nicht wußten wie sie sich verhalten sollten. Lieferten Sie den Preußen 
Lebensmittel und Futter, so wurden sie von den österreichischen Grundherren, in der 
schauerlichsten Weise gestraft, taten sie es nicht, so rächten sich wiederum die Preußen 
auf die furchtbarste Art. 1750 kam Kaiser Franz durch Mödritz. 1740 war bereits die 
Kaiserstraße Wien über Brünn und Olmütz fertiggestellt. Der dritte Koalitionskrieg mit 
der Dreikaiserschlacht bei Austerlitz am 2. 12. 1805 (das Friedensdenkmal steht am 
Pratzeberg bei Sokolnitz) brachte für Mödritz auch eine schwere Zeit, in der es alle 
Schrecken und Leiden des Krieges zu fühlen bekam. Die Requisitionen waren ungeheuer 
und kaum mehr zu beschaffen. Dazu brach eine mörderische Epidemie aus, die täglich 
viele Opfer forderte. Waren die Kriegszeiten überstanden, so stellten sich die ernsten 
wirtschaftlichen Folgen, die Nachwehen der Ereignisse ein.        
1866 mußten die biederen Bauern Spann- und Handdienste den Preußen leisten. In den 
beiden letzten Weltkriegen wurden viele Opfer gebracht. 
Der Besitz dieser Heimat war uns bisher etwas Gegebenes, Selbstverständliches, 
Unantastbares. Unsere Väter haben dieses Erdreich aus Wildnis und Wüste urbar 
gemacht und gerodet; sie haben es mit ihrem Schweiß und Blut gedüngt, sie haben es in 
ewig sich wiederholender härtester Arbeit täglich neu erworben und darum für ewige 
Zeiten als ihr und ihrer Kinder Eigentum angesehen. 
        ch.         (BHB 1951) 
  



Deutsches Bauernland bei Brünn                                          Zu 6 
 
Von Hans Felkl 
 
An die Südgrenze des alten Brünner Stadtgebietes schloß sich ein Gebiet deutscher 
Bauernsiedlungen, das sich in der fruchtbaren Ebene zu beiden Seiten des Schwarza- 
und Zwittaflusses über eine Fläche von 55,4 Quadratkilometern ausdehnte. Die Namen 
der hier liegenden deutschen Ortschaften sind der weiten Welt wohl wenig bekannt 
gewesen; für den Deutschmährer dagegen bedeutete der Hauptort dieser Landschaft, 
Mödritz, einen Begriff. Auch Schollschitz und Kumrowitz waren weiten Kreisen bekannter 
als die übrigen Siedlungen: Tschernowitz, Ober- und Unter-Gerspitz, Priesenitz, Morbes, 
Nennowitz und Maxdorf. Diese zehn Ortschaften bildeten mit Brünn eine deutsche 
Sprachinsel, die nur durch einen kaum 2 km breiten Streifen tschechischen Gebietes 
vom geschlossenen deutschen Sprachgebiet der Ostmark getrennt war. Sie waren der 
Rest eines weit ausgedehnteren Gebietes, das durch fortschreitende Tschechisierung 
immer mehr eingeengt worden war. 
Durch zahlreiche Bodenfunde, von denen das Schöllschitzer Heimatmuseum eine 
prächtige Sammlung aufwies, konnte nachgewiesen werden, daß hier schon im Diluvium 
(20 000 Jahre vor unserer Zeitrechnung) Menschen wohnten. Zur Zeit der Geburt Christi 
war die Gegend so wie ganz Mähren von dem germanischen Volksstamm der Quaden 
besiedelt. Die Schwarzaebene war damals noch sumpfiges Ackerland und bildete ein 
willkommenes Jagdgebiet der germanischen Siedler. Geschlossene Dorfsiedlungen ent-
standen erst im 12. Jahrhundert. Es ist anzunehmen, daß in der Zeit der germanischen 
Wanderzüge nicht alle Quaden fortzogen, sondern daß Reste von ihnen zurückblieben. 
Darauf deutet die Erhaltung der altgermanischen Flußnamen hin: Schwarza, d. i. 
altgermanisch SVARTAHA (die schwarze Ache) und Zwittawa, altgerm. SVITAHA (die 
weiße Ache). 
Die ersten urkundlichen Benennungen der Dörfer reichen ins 12. und 13. Jahrhundert. 
Die Gründer der Dörfer waren deutsche Bauern. Das beweisen unter anderem die 
deutschen Flurnamen, die von Geschlecht zu Geschlecht überliefert wurden. z.B. Sätzen, 
Gerait, Stößen, Hubrichäcker, Schwobengartl und viele andere. 
Die Gründung der Dörfer erfolgte zur Zeit der deutschfreundlichen, vielfach deutsch 
versippten Fürsten aus dem Hause der Premysliden. Die neuen Bauernsiedler 
entstammten, wie die von ihnen heute noch gesprochene bayerisch-österreichische 
Mundart beweist, dem oberdeutschen Sprachgebiet (Ober-und Niederösterreich). Es 
erfolgte also damals eine Art Rücksiedlung deutscher Menschen, deren Vorfahren zur 
Zeit der Völkerwanderung das Land verlassen hatten. 
Ihr Dorfrecht stützte sich auf das Brünner deutsche Stadtrecht vom Jahre 1243. Aber 
auch das Brünner deutsche Bürgertum und einzelne Brünner Klöster hatten in diesen 
Gemeinden Besitzungen. Es bestanden also seit jeher enge wirtschaftliche und 
freundschaftliche Wechselbeziehungen zwischen den deutschen Bauern und den Brünner 
deutschen Bürgern, die bis in die letzten Tage hereingereicht haben. 
Die ältesten Namensverzeichnisse der in den Dörfern wohnenden Bauernfamilien 
stammen aus der Zeit nach dem Dreißigjährigen Kriege. Es sind die herrschaftlichen 
Lahnenregister von 1668 und 1673. Viele der im Jahre 1945 ausgewiesenen 
Bauernsippen können ihre Ahnenreihe bis in jene Zeit zurückverfolgen. Einige dieser 
Sippen waren aber nachweisbar schon vor dem Dreißigjährigen Kriege hier ansässig. Das 
Gemeindearchiv von Mödritz verzeichnete folgende Namen, die wohl als die ältesten 
bekannten Sippennamen der Sprachinselbauern gelten müssen: Grimm (1563), Veit 
(1575), Ruber (1573), Schwarz (1535), Lang (1559), Ludl (1540), Hofmann (1578), 
Weiß (1579), Zimmermann (1615), Schanderl (1587), Schiller (1587), Noß (1587). Die 
Erbfolge der Bauernhöfe ließ sich bei einzelnen Bauernhöfen bis auf 200 und 300 Jahre 
zurück nachweisen. 
Im Jahre 1670 zählte Mödritz 70 Bauernfamilien, Schöllschitz 60, Tschernowitz 40, 
Morbes 39, Nennowitz 28, Priesenitz 29, Obergerspitz 20, Kumrowitz 20, Untergerspitz 
19. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts begann eine Vergrößerung der Häuser- und  



Familienzahlen durch Errichtung von Kleinhäuslergebäuden am Rande der ursprünglichen 
Dörfer. Die ersten Kleinhäuisler waren zumeist überzählige Bauernsöhne aus dem Dorfe 
selbst, zum Teil aber auch Neuankömmlinge, darunter die ersten Tschechen. Als in 
Brünn mit dem Aufkommen der Industrie (um 1766) ein großer Zustrom von meist 
tschechischen Arbeitern und damit ein rasches Wachstum der Stadt mit ihren nördlichen 
Vororten einsetzte, blieben die deutschen Dörfer im Süden Brünns von dieser 
Entwicklung vorerst noch verschont. Noch im Jahre 1900 zählten die Sprachinseldörfer 
unter 12.112 Einwohnern 10.293 Deutsche, also 85%; im Jahre 1930 sank der 
Hundertsatz der deutschen Bevölkerung auf 46% herab: von 20.430 Einwohnern waren 
9 434 Deutsche. 
 

 
 
 

Seit der Gründung der tschechoslowakischen Republik hatte eine 
von allen amtlichen Stellen in Stadt, Land und Staat geförderte 
tschechische Unterwanderung eingesetzt, die das deutsche Gepräge 
der Landschaft raschesten zum Verschwinden bringen sollte. Zur 
Beschleunigung dieser Tschechisierungsaktion wurden sechs der 
deutschen Dörfer und zwar Kumrowitz, Tschernowitz, Nennowitz, 
Ober- und Unter-Gerspitz und Priesenitz in das neugeschaffene 
Gebiet von Groß-Brünn einbezogen. Dadurch wurden diese Dörfer 
ihrer bisher selbständigen Gemeindeverwaltung beraubt und der 
tschechischen Rathausmehrheit Brünns unterworfen. Kumrowitz 
und Unter-Gerspitz erhielten aus städtischen Mitteln erbaute 

Wohnkolonien, die durchweg mit tschechischen Familien belegt wurden. Ein ähnliches 
geschah in Maxdorf. In Neu-Tschernowitz führten die Grundparzellierungen zum Ankauf 
der Bauplätze durch tschechische Zuwanderer. 
Bis zum Jahre 1914 gab es in der Sprachinsel nur deutsche Volksschulen. Mit dem 
Beginn der tschechischen Herrschaft wurden sofort 16 deutsche Volksschulklassen 
gesperrt, dafür aber 30 tschechische Klassen eröffnet. Jede deutsche Gemeinde erhielt 
eine tschechische Volksschule und Schöllschitz auch eine tschechische Bürgerschule. 
Dabei ist bezeichnend, daß die tschechischen Schulen in Schöllschitz von keinem 
einzigen Schöllschitzer Kinde besucht wurden. 



Die Deutschen der Sprachinsel wehrten sich mit allen Kräften gegen die Tschechisierung 
ihrer Dörfer und ihre Schutzorganisationen leisteten Erstaunliches: die deutsche 
Turnerschaft als nationale Erzieherin der Jugend errichtete unter großen Opfern überall 
Turnstätten, der Deutsche Kulturverband unterhielt in jedem Ort einen Kindergarten, der 
Bund der Deutschen und die deutsche Bezirksjugendfürsorge arbeiteten auf ihren 
Gebieten. Dieser Widerstandswille brachte es zustande, daß trotz des stärksten 
gegnerischen Druckes rund 85% des Grundes und Bodens in deutschen Händen blieb, 
das heißt in den Händen der bodenständigen alten deutschen Bauernsippen. Bis 1945 
gab es in der Sprachinsel keinen einzigen tschechischen Bauern. 
Die Äcker dieser deutschen Landschaft gehörten zu den besten und fruchtbarsten 
Mährens. Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde auf größeren Flurgebieten fast 
aller Orte ertragreicher Weinbau getrieben und das Mödritzer Weinbergrecht vom Jahre 
1514 ist ein Zeuge deutscher Rechtsauffassung jener Zeit. An die Weinbauzeit erinnerten 
nicht nur die Reste der alten Weinkeller; jedes Bauernhaus bewahrte und verwendete die 
buntgeblümelten Weinkrüge, und das Trauben- und Obstmotiv war bei den 
Hausstickereien der Bäuerinnen immer noch lebendig.- Der fruchtbare Ackerboden trug 
nicht nur Getreide und Kartoffeln, sondern vor allem Gemüse aller Art, Mais und 
Zuckerrüben. Die landwirtschaftliche Industrie führte zu größeren Unternehmungen: 
Sauerkrautfabriken in Mödritz und Priesenitz, einer Dörrgemüsefabrik und mehreren 
Getreidemühlen. Einen besonders guten Ruf genossen die Viktoria-Obstbaumschulen in 
Schöllschitz. die ganz Mitteleuropa mit Obstbäumchen versorgten. 
Das deutsche Bauerntum der Brünner Sprachinsel hat bis zum bitteren Ende seine 
ursprüngliche deutsche Art in Sitte und Brauchtum bewahrt. Am stärksten trat dies im 
Gebrauch der bäuerlichen Mundart in Erscheinung. Die alte bäuerliche Tracht allerdings 
war nur mehr bei den Frauen teilweise in Verwendung, während die Männer sie bereits 
abgelegt hatten. Auch das Volkslied hatte in der Sprachinsel seine bodenständigen 
Vertreter und die Sitte des Kirchweihtanzes um den Maibaum sowie die Feier des 
Polterabends beim Sträußelreiten in Morbes waren lebende Zeugen alter Überlieferung. 
    
     (BHB 1951) 
 
 



Brünn - Obergerspitz 
Eine geschichtliche Erinnerung von Hans Felkl           zu 6 
 
Beim seinerzeitigen Suchen nach alten Dokumenten und Urkunden stieß ich in einem 
Ober-Gerspitzer Bauernhause auf eine gut erhaltene Urkunde aus dem. Jahre 1750. Sie 
wurde in meinem, ersten Heimatbüchlein abgedruckt und da ich dieses rettete, kann ich 
sie meinen lieben Landsleuten aus der Heimat wiedergeben. Zuvor möchte ich aber 
einen kurzen Rückblick auf die Zeit um 1750 machen. 
Im Jahre 1750 bestand noch die Österreichisch-Ungarische Monarchie, deren Schicksale 
die große Kaiserin Maria Theresia (von 1740 bis 1780) lenkte. Es war gerade eine 
friedliche Zeit, welche die Kaiserin zu segensreichen Reformen in ihrem Staate benutzte. 
Eine der Neuerungen war die neue Landesvermessung und Anlage des Theresianischen 
Katasters. Im Jahre 1748 wurde der Dominikal- und Rustikalbesitz nebst seinem Ertrage 
genau festgestellt und beide der regelmäßigen Besteuerung (Grundsteuer) unterworfen; 
damit hörte die bisherige Steuerfreiheit des Adels und der Kirche auf. Immerhin blieb der 
Dominikalbesitz (d. i. der Grundbesitz der großen Herrschaften) geringer besteuert als 
der Rustikalbesitz (d. i. der Grundbesitz der Bauern). Die Bauern blieben bei alledem 
noch leibeigen. Ober-Gerspitz war i. J. 1750 noch ein kleines Dorf mit bloß 21 deutschen 
Bauernhöfen, deren Grund und Boden bisher Rustikalbesitz war. Dieser sowohl als auch 
die bäuerlichen Untertanen waren Eigentum des königlichen Kanonikat, Stift und Kapitel 
auf dem Petersberge in Brünn. 1750 bestand noch nicht das Brünner Bistum auf dem 
Petersberg, es war also Brünn noch ohne Bischof; das Bistum wurde erst 1777 errichtet. 
Ober-Gerspitz zählte damals bloß 36 Häuser und zwar 10 Ganzlähner (d. i. Großbauern), 
11 Viertellähner und 15 Häusler. Das Flächenausmaß des Dorfes betrug 1279 ½  Metzen 
Feld, bei 107 3/8  Metzen Gärten, 118 ½  Metzen Weiden zu 53 ¼   Wagen Heu. Die 
Weiden lagen im tiefgelegenen östlichen Teil des Dorfes in der Ebene zu beiden Seiten 
des Schwarzawa-Flusses. der noch nicht reguliert war; seine Regulierung erfolgte erst 
um 1850, also hundert Jahre später. Diese Wiesen waren von zahlreichen 
Weidenbäumen bestanden und wurden häufig vom Hochwasser der Schwarzawa 
überflutet, die noch einen sehr gewundenen Lauf hatte. Der Weinbau wurde an den 
Abhängen bei der Brünn-Wiener-Kaiserstraße noch eifrig gepflegt. Die Kaiserstraße war 
damals erst neu angelegt worden. Die Pferdezucht warf den Bauern namhafte Beträge 
ab, ebenso die Fuhrwerkerei. So mancher Bauer fuhrwerkte auf der Reichsstraße und 
kam weit in die Welt. Die großen Hausgärten brachten reichlichen Obstsegen. Doch kam 
der Reichtum der fruchtgesegneten Landschaft nicht den Bauern allein, sondern auch der 
Grundherrschaft zugute; denn die Bauern waren damals noch leibeigen und als 
Untertanen ihrer Herrschaft zins- und robotpflichtig. Die 10 Ganzlahne befanden sich auf 
der Nordseite der Dorfstraße und wurden bald nach 1750 in je 2 Halblahne geteilt, so 
daß aus ihnen 20 Halblahne entstanden und zwar „Alte Gemeinde" Nr. 6 und 8, Nr. 10 
und 12, Nr. 14 und 16, Nr. 18 und 20, Nr. 22 und 24, Nr. 26 und 28, Nr. 30 und 32, Nr. 
34 und 36, Nr. 38 und 40, sowie Nr. 9 und 11. Die 11 Viertellähner befanden sich an der 
Südseite der Dorfstraße „Alte Gemeinde,, Nr. 3, 5, 7, 13, 15 und 17, 19, 21, 23, 25 und 
27, 29, 31 und 33. Es gab im Jahre 1750 noch kein Gassenbezeichnen (diese kamen erst 
1912 auf) und noch keine Numerierung der Häuser. Die erste Numerierung der Häuser 
erfolgte um 1775, eine zweite Neu-Numerierung um 1837 und eine Dritte um 1880. Die 
Ganzlähner bezeichnete man als „Bauern", die Viertellähner als „Hauern". Die beiden 
Seiten der Dorfstraße nannte man daher nach ihren Besitzern einerseits (nördlich) die 
„Bauernseite" und andererseits (südlich) die „Hauerseite". Es gab auch Feldfluren mit der 
Bezeichnung „Hauergärten" und „Hauergewandten". In letzterem Riede hatte kein Bauer, 
sondern nur die Hauer Feldbesitz. Interessant sind die anderen Flurnamen der 
Gemeinde, die wohl in die älteste Zeit der Dorfgründung zurückreichen und durch ihren 
deutschen Klang mit ein Beweis dafür sind, daß die Gründer des Dorfes deutsche Bauern 
waren. Die Flurnamen hießen: Teichten, Fünfstössen, Dreistössen, Viertel, schmale und 
breite Hubrichäcker, Schlüsseln, Franzäcker, Zinsäcker, Stieritz, Gruibacker, Nuigarten, 
Werläcker, Pfoffagarten, Dorfgarten, Roßgarten, Hausmasseln, Gerait, Brückenwiesen, 
Tramich, Fürtgarten und Langäcker. 



Die Dorfstraße war ein gewöhnlicher Fahrweg, der bei feuchtem Wetter schlecht 
befahrbar wurde. Erst 1881 wurde ihr eine harte Straßendecke gegeben. Die 
Bezirksstraße von Kumrowitz über Ober-Gerspitz, Unter-Gerspitz und Priesenitz nach 
Mödritz wurde im Jahre 1878 anstatt des alten Fahrweges errichtet. Der Bahnhof wurde 
1838 erbaut mit Errichtung der ersten Eisenbahnlinie von Brünn nach Wien. 
Es gäbe noch vieles über die Zustände des Dorfes im Jahre 1750 zu berichten; nun aber 
wollen wir an die eingangs erwähnte Urkunde denken. Dieselbe ist ein Kaufvertrag 
zwischen dem königlichen Kanonikat, Stift und Kapitel ob dem Petersberg in Brünn und 
ihrem Untertan Jakob Taschner, Viertellähner in Ober-Gerspitz (Alte Gemeinde Nr. 15 
und 17). Die Urkunde lautet wortgetreu wie folgt: 
„Zu Vernehmen: Einen förmblichen und unwiderruflichen Kauf- und Verkauf Contrakt, 
welcher am heute zu Ende gesetzten Dato und Jahr zwischen dem Hochwürdig-Löblich-
Königl. Canonicat Stieft und Capitel ob dem Petersberg in der Königl. Stadt Brünn an 
Einem dann dem Unterthan Jacob Taschner aus dem Dorf Ober-Gerspitz Verkauften 
Viertl-Bauer-grundt folgender gestalten Verabgeredet, und beschlossen worden als 
 
Primo: Überlasset die Gnädige Grundt-Obrigkeit dem Jacob Taschner den Ihm 
ausgemeßenen Virtl Bauer grundt umb einen Kauf Schilling pr 150 fl., jeden Gulden á 60 
kr. gerechnet, sambt Hauß, und herzugehörigen und Vermög seiner ejgenen Faßion 
poßedierenden Acker in 16 Stück bestehen ... muß angebaut werden können 185/8 
Metzen dan Haußgarten je 23/s Metzen Wiesen, Scheuer, Kammer, Stallungen, 
Schupfen, Keller, winter anbau 1 Metzen Wayt-zen, und 4 Metzen Kohrn, daß gantze 
Hauß geräth wagen, pflüg, Eggen, Schlitten, Pferdt, Kühe, Schaaf, Schwein, gans, Hahn, 
Hiner, sambt pferdtgeschirr und übrigen Stallgeräthe, Sommer anbau, mithin dem 
Vollkommenen Fundum instructum nichts hinvon außgenohmen, hiemit Käuflich. 
Secundo: Sollte Er und Künftiger Poßeßor vor jetzt ... und zu allen zeithen, in daß 
allhierige Capitalarische Rentambt folgende Spezificirte zünßungen entrichten An 
Währungen wegen erkauften Grundt durch 10 Jahr Continnirter bies zu Complatierung 
obigen Kauf-Schillings 
deren 150 fl. 15 fl. 
Raths Verneüerung zu Hl. 3 König 15 kr. 
Georgy Haußzüns 29 kr. 
dato Waßerzüns 20 kr. 
Wenzeslai Haußzüns 25 kr. 
dato Waßerzüns 20 kr. 
Lahr Vaas geld 17 kr. 
Wegnachtzüns 23 kr. 
Bittl Geldt 8 kr. 
ackher Zienß 54 kr. 
Margaretha hindl 2 st. 
Thomas-hiner 2 st. 

 
dann den gewöhnlichen zehent und dieses alles ohne mündester ausnahmb wohlfeill 
oder Theueren zeithen etiarn quorum cunque Cäsnum fortnitorum umb bestimbte zeit 
entrichten. 
Tertio: Nachdem Er Kauf er, und jeder Rechmeßiger Poßeßor Von diesem Grund als sein 
aygentbumbliches guth halten, und genießen wird, mithin er und jeder Inhaber alle 
Reparanda, und alles was nur immer hierowegen ad Conservandum Vorfallen solte, auf 
seine aygenen Unkosten zu tragen Verbunden seyn solle. Und Obschon 
Quarto: Er Kaufer, und jeder zu Künftiger Poßeßor dieses Hauses und grundes, als mit 
seinem Aygenthumb umbgehen, ihren Kindern Erblich Vermachen und nach 
selfostaygenen Belieben disponieren kan. 
Quinto: Reservieret sich die gnädige grund-Obrigkeit dennoch daß der Kaufer nicht 
befugt seyn solle Wein, Bier, Brandwein Schanck, oder andere Obrigkeitliche 
gerechtigkeit angreifende Gewörb zu exerziren, weder Von diesen erkauften grund-
Stücken, als Wiesen, garthen, Hausackern etc. nicht was einschichtig und einzelweis zu 



Vertistieren, Vertauschen, Verabalinniren, oder Verkaufen, umb solchen so wohl 
Respecta operum puiblicorum als Dommica-tum in Stata Completo et perfecto erhalten 
zu können; dahingegen auch die grund-Obrigkeit nicht befugt seyn solle, Von diesen 
aygenthumblich erkauften grund dem jetzig oder künftigen Poßeßor auf einen anderen 
grund weg zu nehmen, acker, wiesen, garthen, oder sonsten was zu Verwechkeln oder 
einen anderen grund zu zutheilen. 
Sexto: Verbündet sich die Kaufende Seithen zu der Natural Roboth, welche nach der 
allwöchentlichen Amfotsordnung oder Rath-Schlag prohtirt werden solle, bestehent aber 
in folgenden als a Sto S-Wenzeslai usque ad Stum S: Joannis Babtisto mit 2 pferden 1 
Tag, a Sto S: Joannis Bablisto usque ad Stum S: Wenceslai aber mit 2 pferden 3 Tag, 
und denen umbstanden nach wenn es noithig ist (die Feiertag ausgenohmen) statt den 
pferden mit 1 Person durch die gantze Wochen. 
Septimo: Umb daß benothigte gesund hat sich der Käufer umb Waynachten Jedes Jahr 
bey dem Verwalter Ambt zu melden, Von wannen aus Ihm solches gegen Erlaag des 
gewohnlichen accidentis zu gemuthet werden solle. 
Oktavo: Die Landes Fürstl. gaaben, und Contrifoutiones solle diese der Kaufer nach der 
all-Jährlichen'Landes anlaag, und der hierüber Verfaßten Obrigkeitlichen Süprepartition 
zu handes des Bürgermeisters, und geschworenen entrichten, wie auch alle sonsten 
publicirenden Landesanlaagen, Landes Fürstl. und Ständische Befehle zu Vollziehen 
schuldig seyn. 
Und Obschon 
Nono: Militärische Einquartierungen durch Marche oder Vorschpan. sich trösten möchte, 
solle Er solche gleich anderen Anseßigen wann es ihn betrifft pro Sua rata zu trösten 
Verbunden seyn. 
Decimo: Wird Er Kaufer, und jeder Poßeßor bey Verlust seines grundes, und aller seiner 
Gerechtigkeit dahin Verbunden seyn, jeder Zeith ein Christkatholisches und 
Gottgefälliges Leben zu führen, keine Verdächtige Bücher noch Leüth zu halten, sondern 
seine Kinder und unterhabende Dienstboten zur Gottesfurcht anhalten, damit niemanden 
ein ärgernus diesfalls gegeben wurde. 
Undecimo: Wann in Kurzen oder Langen Jahren dieser Kaufer, seine Erben, und 
Nachkommende, diesen grund einer freuen, und niemanden unterthänigen Person 
Verkaufen wolte, solle solcher Kauf an ihrer freuen geburth, und im-munität in nichten 
projudicirlich seyn weder könne, noch möge bey allen diesen aber 
Duodecimo: Thuet sich die Gnädige Grund-Obrigkeit das Vor- und Ein-stand-Recht oder 
Ins Retractus imfall so Thaner grund über Kurz oder Langen Jahren Verabalieniret 
werden solle. Jure Dominy et fundi Territorialis vorbehalten in recensirten Fall diesen 
Grund Retrahiren können. Es sey .dann daß Selbter ein anderen anständigen Kaufer zu 
Verkaufen gestattet wurde, wes-sentwegen er sich jedes mahl bey der grund-Obrigkeit 
an zu melden hat, der neue Kaufer aber daß Landemium Von 100 fl. pactirter Kauf-
Summa 5 fl. indie Capitularischen Runden zu erlegen — und von jeden gülden ein 
Kreutzer einschreibgeld zu bezahlen haben wird. 
Alles getreulich und ohn gefährde. Urkund deßen seyndt dieses Kauf und Verkauf 
Oantract zwey gleich Lauthende exemplaria Verfaßet, und jedem Contrahirenden Theill 
eines in Händen gelaßen worden. 
So geschehen ob dem Petersberg in der Königl. Stadt Brünn den Elften Monaths Tag 
January des Ein Tausendt Sieben Hundert und fünfzigsten Jahres. 
(L. S.)                              Mathias Frantz Ohorensky ... Dechant wie auch 
      Ein gesambtes königl. Canonicat stieft  
              und Capitel. Dieser Grund ist völlig außgezahlt. 

        (BHB 1955) 



Mödritz  - Eine heimatgeschichtliche Skizze                  zu 6 
von Prof. Josef Freising 
 
Südlich von Brünn erstreckt sich eine ungemein fruchtbare Landschaft, die 
auffallenderweise nicht von Tschechen, sondern — soweit die Geschichte zurückreicht — 
bis zu unserer Vertreibung wider jedes Menschenrecht im Mai 1945, stets von Deutschen 
besiedelt war. 
Der Hauptort dieser Landschaft war die Marktgemeinde Mödritz als größte deutsche 
Bauerngemeinde der Brünner Sprachinsel. Mödritz. allbekannt nicht nur durch sein 
vorzügliches Sauerkraut mit dem dazugehörigen Selchfleisch und Knödeln nebst einem 
guten Tropfen echten, prickelnden Südmährerweines, sondern auch durch seinen 
aufgeschlossenen, kernigen deutschen Menschenschlag; arbeitsam, unternehmend und 
fleißig, gastfreundlich und lebensfroh. 
Als größter Vorort der Landeshauptstadt Brünn hatte Mödritz seit jeher eine wichtige 
geschichtliche Sendung zu erfüllen und es ist hocherfreulich, daß von unserem braven 
Heimatforscher, Oberlehrer Hans Felkl, als wir noch daheim waren, ein Heimatbuch 
geschaffen wurde, das wenigstens in Kürze die Geschicke und Geschichte dieser 
bedeutsamen Sprachinselgemeinde mit ihren Menschen, mit ihrem Leben und Treiben, 
ihrer Mundart, ihren Sitten und Gebräuchen und ihrer schönen, schmucken Volkstracht 
festhält. Eine Neuauflage dieses wertvollen Heimatbuches wäre dringend geboten und 
hoch zu begrüßen. Geschichtswerke künden, daß die Brünner Sprachinsel einstmals viel 
größer war und in einem engen Zusammenhange mit dem geschlossenen Deutschtum 
von Südmähren stand, der geschichtlich nachweisbar bereits um 1250, zur Blütezeit der 
deutschen Nachbesiedlung unserer Heimat, vorhanden war (Univ.-Prof. Dr. E. Schwarz in 
dem Buche „Die Ortsnamen der Sudetenländer als Geschichtsquelle", Seite 433). 
Dieses umfangreiche Werk verweist auch auf die große Rolle, welche unsere 
südmährischen Klöster für die deutsche Besiedlung spielten. Waren es doch deutsche, 
bayrische Geistliche aus Passau, die schon nach dem Jahre 800 —  also lange vor den 
Slavenaposteln Cyrill und Methud — das Bekehrungswerk doch wohl der deutschen 
Bevölkerung des Landes aufnahmen. Es ist sicher kein Zufall, daß nach dem Abflauen 
der Raubzüge der Madjaren in unserem Südmährerlande unweit von Mödritz im 
Sumpfgebiet und im Schutzwall der Schwarza schon im Jahre 1051 das Benediktinerstift 
Raigern entstand. Welch große Rolle die Klöster für die deutsche Nachbesiedlung 
Südmährens, ja selbst für die Gründung neuer deutscher Ortschaften spielten, beweist 
die Gründungsurkunde der Trebitscher Kirche vom Jahre 1104 mit deutschen Ortsnamen 
wie Gottschahls, Rakeno und Zasseno. 
Weiters ist es sicher auch kein Zufall, daß schon im Jahre 1061 Konrad, der Bruder des 
Premysl-Herzogs Wratislavs von Böhmen, das südliche Mähren mit den Fürstentümern 
Brünn und Znaim mit der ausdrücklichen Begründung erhält, weil er der deutschen 
Sprache mächtig sei, d. h. doch, daß in diesen Fürstentümern Deutsche siedelten, mit 
denen er sich in ihrer Sprache verständigen konnte. Diese Belehnung hatte aber noch 
einen anderen Grund. Von der Ostmark her machte die deutsche Wiederbesiedlung nach 
der Niederlage der Madjaren (955) so mächtige Fortschritte, daß mit den 
Ortsgründungen schon im Jahre 1051 bereits die Thaya bei Tracht erreicht war, 1056 die 
Laventenburg (Lundenburg) genannt wird und das ganze Gebiet um Nikolsburg bis zur 
Thaya zur Ostmark gehörte. 
Alle diese geschichtlichen Hinweise bezeugen, daß trotz der Slaweneinwanderung und 
den vielen Kriegsstürme, die über das Land hinwegbrausten, seit der Germanenzeit sich 
deutsche Volksreste in unserer südmährischen Heimat, aber auch im Siedlungsgebiet 
von Brünn und seiner Umgebung, und daher auch in Mödritz selbst deutsche Volksreste 
erhalten haben. 



Für diese Behauptung gibt es aber noch andere Beweise und dies ist der Ortsname und 
weiters die überaus schönen und aufschlußreichen Flurnamen der Gemeinde Mödritz. 
Für den Ortsnamen Mödritz, tschechisch Modřice, weiß die Sprachforschung keine rechte 
Erklärung. Sie verweist nur auf modry, das zu deutsch soviel wie blau heißt. Eine 
derartige Erklärung des Ortsnamens Mödritz kann uns Heimatforschem mitsamt allen 
Mödritzern nicht genügen. Was soll bei Mödritz so auffallend blau sein, daß diese Bläue 
der Siedlung den Namen gab? Höchstens der blaue Himmel und der ist in allen Orten 
Südmährens ebenso blau wie bei Mödritz und bei Föhnwind im Herbst noch blauer. Für 
die Erklärung des Ortsnamens Mödritz gibt uns Heimatforscher ein Flurname seiner 
Gemarkung einen Anhaltspunkt zur Lösung dieser Frage. Und dieser Flurname heißt 
auffallend „Untern Markt = Untere Mark« (Gemarkung). Und diese Untere Mark liegt 
nicht unterhalb des heutigen Mödritz, sondern auffallenderweise oberhalb der Gemeinde 
am Berghang beim Ziegelofen Lederer. 
Wenn es eine Untere Mark gibt, so muß das ursprüngliche Mödritz wo anders gelegen 
haben als das heutige und zwar auf einer oberen Gemarkung Und das kann nur die 
Anhöhe, der Berg bei der Ziegelei sein, auf dem einst die ursprüngliche germanische 
Siedlung der Mödritzer stand, ein Berg der heute noch vielfach erhaltene 
Sicherungsstätten und eingeebnete Wälle aufweist. — Und der Ortsname Mödritz und 
seine Erklärung? In einem ausführlichen Bericht im Südmährerblatt, das anläßlich des 
Gauturnfestes in Mödritz 1926 als Sonderdruck erschienen ist, habe ich, gestützt auf die 
sprachkundlichen Forschungen von Franz Kießling-Wien die Deutung des Ortsnamens 
Mödritz gegeben. Nach Kießling geht der Name Mödritz auf eine germanische Gottheit 
Odin zurück, hierzulande Moder genannt. Darauf deuten auch die ältesten urkundlichen 
Schreibweisen Moderitz hin, die sich nach Berichten bis nach dem 30jährigen Krieg in 
dieser Form erhalten haben. Aus dieser germanisch deutschen Bezeichnung formten die 
slawischen Kanzleien in Modřice um. Der Ortsname Mödritz ist daher nicht slawisch - und 
nicht aus dem blauen Modřice  entstanden, sondern im Gegenteil: Die slawische 
Schreibform, deren sprachliche Entwicklung und Deutung in keinerlei Weise angezweifelt 
wird, geht auf das urdeutsche Wort Moder zurück und nicht umgekehrt auf das slawische 
blaue modry. 
Mödritz liegt an einem wichtigen uralten Verkehrs- und Handelsweg an Straßen, die 
einesteils von Südmähren her entlang der Thaya und Schwarza durch die Ortschaften als 
ungarische Straße gegangen ist und andernteils von Znaim her und das Igeltal über die 
Höhen von Urhau gegen Brünn durch Priesenitz, Gerspitz und Kumrowitz. 
Die sogenannte Kaiserstraße gegen Alt-Brünn ist erst unter Kaiserin Maria Theresia 
gebaut worden. 
Geschichtlich ist bekannt, daß Mödritz seit dem Jahre 1126 im Besitze des Olmützer 
Bischofs war, der 1231 in Mödritz zum Schutze der Umgebung eine Burg erbaute. Die 
Burg ist heute verschwunden. An ihrer Stelle steht die stattliche St Gotthards 
Pfarrkirche. Wo einst der Wallgraben die Burg umschloß umfaßt jetzt ein Gitter den 
Vorraum der Kirche. Geblieben ist ein Teil des spitzbogigen Burgtores, oben gezinnt mit 
Rollen für die Zugbrücke, die noch um 1900 zu sehen war. Doch auch dieses verschwand 
im Strom der Zeit und nur eine mit einem Schwibbogen überdachte Treppe zwischen 
zwei Zwingmauern blieb erhalten mit der Schloßstiege, wie heute noch die Mödritzer 
sagen. 
Der Hildesheimer Bischof St. Gotthard, gestorben 1038, der große Benediktiner, ist der 
Schutzherr der Kirche und der Gemeinde von Mödritz und soll es für ewige Zeiten 
bleiben. Das walte Gott und unsere Treue!                (BHB 1956) 
 
 
 



Gemeinde Mödritz       zu 6 
 
 
Markt Mödritz 
 



Liebe Mödritzer !                                zu 6 
 
Den „Ortsplan von Mödritz" betreffend, soll Euch die Lage des Heimatortes vor Augen 
geführt werden, wo Ihr geboren, und Eure Vorfahren am Gottesacker ruhen; besonders 
der alte, liebe Marktplatz mit seinen anschließenden Gassen soll alte Erinnerungen 
auffrischen. 1131 erfolgt die erste Erwähnung dies Namens „Mödritz" und somit gehört 
der Ort — mit Ausnahme Brünns — mit zu den ältesten Siedlungen unserer Gegend. Um 
1200 besteht auf dem „Schlösslgrund" eine mächtige bischöfl. Burg, welche den. 
Olmützer Bischöfen auf ihren Reisen als Raststatt diente und wo häufig Urkunden 
ausgestellt wunden. Später entwickelte sich der „Marktplatz" — breit angelegt zur 
Abhaltung der vier, dem Orte bewilligten „Jahrmärkte". Um 1350 erhielt der 0rt bereits 
das sog. „Marktrecht". Kaufleute und Händler kamen oft von weither. Am Markttage 
herrschte im Orte reges Treiben. Kaufleute gabs im Orte noch keine und so mußte man 
sich Stoffe, Schuhe, Geschirr, Gewürze und sonstige Bedarfsartikel jeweils für die Zeit 
bis zum nächsten Jahrmarkt besorgen. Das damals verwendete Tongeschirr kam meist 
aus Oloumutschan, bei Blansko, die tönernen Kachelöfen aus Iglau. Auf dem Marktplatz 
standen, auch einige „Laubenhäuser". Im 16. Jahrh. taucht der Name „Neue Gasse" auf. 
Sie führte gegen Brünn zu. Die vorbeiziehendem Kaufleute hatten, hier einen „Wegzoll" 
und bei Benützung der Schwarzabrücke die „Brückenmauth" zu entrichten. Die 
„Pestsäule" vor dem Ungerhause erinnerte an das häufige Wüten der Pest im Orte. Am 
Ende der Neugasse entstand 1845 die „Zuckerfabrik", womit die Zuwanderung der 
Tschechen einsetzte. 
Mehrfach wurde der Ort von verheerenden Bränden heimgesucht; war doch noch alles, 
strohgedeckt —besonders .zur Hussitenzeit und 1645 durch die Schweden. General 
Torstenson war in der Mühle einquartiert, während sein Heer auf dem Gelände der 
Zuckerfabrik sein Lager hatte. An das Ostende des Marktplatzes schloß sich die „Krouka" 
an. 
Gegen W. entwickelte sich die „Morbener" — später die Bahngasse. Gegen SW führte die 
„Schöllschitzerstraße", die mit prächtigen Kirschbäumen bepflanzt war. Hier stand auch 
das Gasthaus Pohnitzer, wo alljähnl. am 3. Donnerstag im August von den Brünner 
Gärtnern das „Kokschlfest" gefeiert wurde. Hier wie im Barmherzigen-Haus waren, große 
Presshäuser. 
Eine rege Bautätigkeit setzte nach dem 1. Weltkriege ein. Ca 200 Neubauten entstanden 
— zumeist an der Reichsstraße. Beiderseits des Bahnhofes entstanden neue 
Industriegebäude, so die Ziegelei Lederer, die Kolofera, Fa. Seibold u. Matzka. Vor der 
Aussiedlung zählte der Ort ca. 550 Häuser mit 2600 Einw., darunter 500 Tschechen. 
Erwähnt sei ferner die seit dem 12. Jahrh. bestehende Mühle (bischöfl. Besitz). Der 
herrschaftl. Pächter war verpflichtet, das herrschaftl. Getreide umsonst zu mahlen. 1500 
wurde die Mühle vergrößert. Später wurde eine Tuchwalke, ein Kupferhammer und eine 
Säge angeschlossen. Um 1780 erwarb die Mühle Paul Reichel. (Kreuz vor der Kirche). 
Später folgten die Gebrüder Schindler und nachher die Fam. Steinbrecher und als letzter 
Hr. Faber. 
In Mödritz lebten 2-, 3- und 400 Jahre ansässige Bauerngeschlechter, so z. B. die 
Marzinka, Schwenda, Pohnitzer, Weithofer, Seidl u. a. 
Überragt wurde der Ort von dem 50 m hohem Turme, der im sog. „Zopfstil" erbauten 
Kirche zum hl. Gotthard. Anläßlich der 800-Jahrfeier wurde die Kirche noch außen wie 
innen erneuert (neues Pflaster, Bänke, neue Orgel u. 2 neue Glocken;) um den 
ansehnlichen Betrag von 1/2 Mill. Tschechenkronen. Erwähnen möchte ich hier noch, daß 
gleichzeitig im Turmknauf ein 60 Seiten langer Auszug aus der Ortschronik hinterlegt 
wurde. Die wertvolle, von mir verfaßte Ortsgeschichte blieb leider zurück. 
 
Aus weiter Ferne — teure Heimat, sei gegrüßt! 
 
 
 
 



Zur Flurenkarte 
 
 

Um die geistige Verbindung 
mit der alten Heimat zu 
erhalten, möchte ich Euch 
als Euer ehemaliger 
Chronist die alten 
„Flurnamen" in Erinnerung 
bringen: 
960 ha, d. i. ca 4800 
Metzen, umfaßte das 
Gebiet der heimatlichen 
Scholle. Viel zw wenig für 
die 2500 Einwohner von 
ehedem — machte rund 2 
Metzen (0,4 ha) pro Kopf. 
Daher warf man sich 
besonders nach der 
Jahrhundertwende auf den 
Gemüsebau u. zw. 
feldmäßig. Begünstigt 
wurde diese Umstellung 
durch die Nähe der 
Großstadt Brünn als 
Absatzgebiet. Bereits ab 
1500 werden die 
„Krautacker" an der 
Schwarza erwähnt. Die 
Ernte wurde roh — als 
„Häupelkraut" auf den 
Wochenmärkten von 
Pohrlitz, Auspitz und 
Misslitz abgesetzt. Verkauft 
wurde nach Mandln = 15 

St. oder Schock = 60 St. Dieser unsichere Absatz führte im Jahre 1908 zur Gründung 
der „Mödritzer Sauerkrautgenossenschaft", eines rein bäuerl. Unternehmens. Später, 
besonders vor und nach dem 1. Weltkrieg folgte eine Ausweitung des Krautbaues, nicht 
nur in Mödritz, sondern auch in den Nachbargemeinden Schöllschitz, Morbes u. 
Priesenitz. Eine Reihe „Sauerkrauteinleger" folgte so: Jos.Lederer, der nebenbei noch 
Gemüsekonserven und Dörrgemüse erzeugte ; ferner Schück, später Hannak und 
Stauder, Aulehla Marie, Douschek Franz, Aulehla Hans. Tinkl Viktor verlegte sich auf 
Tomaten und Gurken. Im Ortsgebiete wurden ungefähr 400 Wagg. Rohkraut erzeugt. 
Nach dem 1. Weltkrieg tauchten hier „Bulgaren" auf, welche neue feldmäßige Kulturen 
mitbrachten, so: Gurken, Tomaten, Paprika und Eierfrucht. Nun wurden sie nebst 
Zwiebel feldmäßig angebaut, brachten sicheren Absatz und gute Einnahmen. Auch das 
Bindergewerbe machte gute Geschäfte. Schließlich wurde 1/3 der Anbaufläche für den 
Gemüsebau verwendet. Verwendet wurden hierfür die Riede: Mühl-, Wehr- und 
Krautgarten, Neuder, Dammwies, Parz, Teich, Kapitelacker, Schacher — also entlang der 
Schwarza, welche allerdings durch gelegentliche Überschwemmungen großen Schaden 
anrichtete. Gurken und Tomaten wurden zumeist am Schneeberg angebaut. 

„Weinbau" wurde in Mödritz bereits ab 12. Jahrh. betrieben und zw. auf den 
Bergrieden: Untere- und obere Erdberge, Zehent, Hundertmark, Alfberge und 
Lausenpeliz (Laus im Pelz) und zw. in beträchtlichem Ausmaß. Um 1750 waren 270 
Metzen unter Rebenkultur. Um die Jahrhundertwende machten Reblaus, Peranospora 
und ausländ. Konkurrenz, sowie Wetterverschlechterung dem Weinbau ein Ende. Nur die 



2 Preßhäuser bei Pohnitzer und im Barmh.-Haus, sowie die großen Hauskeller erinnerten 
noch an den früheren Segen. 

„Kapitelacker und Zehent" waren Pfarrzehentpflichtig. 
Der „Teichried" wurde um 1500 als Fischteich angelegt. Er umfaßte eine Flä- che von 

550 Metzen. 1810 wurde er aiufgelassen und 1921 entwässert. Andere Teiche der 
Umgebung waren der Zatschaner, der Zerotin- und der Mönitzer Teich. Damals wurden 
nämlich Fische als Fastenspeise eingeführt. Das Abfischen zählte unter die 
Robotleistungen. In Mödritz gabs keine Weihnachten ohne Fisch (Fischer Gotth. als 
Hausname). Der „Dammwiesried" erinnert an die Schwarzaregulierung i. J. 1848. Der 
„Schacher" war früher Auwald. Dieser wurde um 1800 abgeholzt und in Ackerland 
verwandelt. Die „Au" umfaßte 1300 Metzen und war bischöfl. Besitz. „Neuwies" und 
„Neubruch" waren vorwiegend feuchte Riede. 

Erwähnt sei hier noch, daß in Mödritrz auch Hopfen, Krapp und die Weberkarde 
gebaut wurden. Im benachbarten Raigern gabs auch noch Saffrangärten, Bei den 
„Obrawa-Feldern" stand das alte Müllan- Einkehrgasthaus mit dem „Napoleontisch". 

Also, liebe Mödritzer: Denkt mal nach, was Ihr auf diesem oder jenem Ried anbauen 
würdet! Im Gedenken an Euch Alle   Euer F. Judex               (BHB 1958) 

 



Die Brünner deutsche Sprachinsel –   Teil 1                    zu 6 
 
Ein kleines deutsches Eiland von nur 70 qkm Ausdehnung lag die Brünner Sprachinsel 
mitten im tschechischen Sprachgebiet. Durch Jahrhunderte kämpfte sie um ihren 
Bestand, um die Erhaltung der von den Vätern ererbten deutschen Heimatscholle. 
Ehemals viel größer — hing sie doch im Süden mit dem geschlossenen Siedlungsgebiet 
Südmährens zusammen — bröckelte im Laufe der Zeit eine Reihe von Ortschaften ab. 
Werfen wir einen Blick in die Vergangenheit dieses Ländchens! Der größte Teil des 
Bodens ist — im ebenen Gelände der Schwarzaebene — alluviale Anschwemmung. Die 
seitlichen Ränder zeigen mächtige Lager von älterem, diluvialem Löß, der in den 
zahlreichen Ziegeleien am Westrande (an der Wiener Reichsstraße) abgebaut wird. Die 
Ostseite bei Czernowitz zeigt mächtige diluviale Sand- und Schottermassen. Unter 
diesen ziehen sich gewaltige Ablagerungen der Tertiärzeit, dem Mittelalter der Erde, 
dahin (Tegel und maritimer Sand), welch erstere auch den größten Teil des 
Untergrundes der Stadt Brünn bilden. Die Ablagerungen der ältesten Zeitalter der 
Erdgeschichte können hier nicht erwähnt werden. 
 

Das Auftreten des Menschen in 
dieser Gegend reicht in das Zeitalter 
des Schwemmlandes (Diluvium) 
zurück (schöne Funde aus der 
älteren Steinzeit, welche etwa 5000 
Jahre alt sind). Um 1930 stieß man 
bei Schöllschitz auf gut erhaltene 
Hockergräber aus der jüngeren 
Steinzeit (2000 Jahre vor Chr.). Zur 
Zeit Christi Geburt war das Brünner 
Ländchen von dem germanischen 
Volksstamm der Quaden bewohnt. 
Wohl bestanden die Dörfer noch 
nicht, aber Brünn bildete schon eine 
ansehnliche Siedlung der Quaden. 
Die Ebene südlich von Brünn, die bei 
ihrer Fruchtbarkeit die Grundlage zu 
dem für die Stadt so wichtigen 
Gemüsebau bildet, war damals 
meist sumpfiger Auwald und 
Jagdgebiet der germanischen 
Siedler. Vielleicht saß auch hier 
schon im Gebiet des heutigen 
Mödritz und Nennowitz ein 
quadischer Edelmann. 
Die ersten urkundlichen Nennungen 
der deutschen Orte fallen ins 12. 
und 13. Jahrhundert. Ihre Gründung 

ist unbekannt. Daß die Quaden aus dieser Gegend während der Völkerwanderung (375-
600 nach Christi) nicht vollständig verschwunden waren, darauf deutet der Name des 
heimatlichen Flusses der Schwarzawa hin. Tschechisch heißt der Fluß Svratka, eine 
Umstellung des älteren germanischen svartaha. Es liegen Annahmen vor, daß die letzten 
deutschen Bewohner der Sprachinsel, die aus ihrer Väter Heimat vertrieben wurden, 
wenigstens teilweise Nachkommen der Quaden sind. 
Friedliche Zeiten wechselten mit Kriegsstürmen, unter denen die Zeit der Hussiten und 
der Schweden wohl am schrecklichsten war. Die Hussiten belagerten 1428, die 
Schweden 1645 die Stadt Brünn, beidemale jedoch erfolglos; daß hiebei die Dörfer arg 
gelitten haben, ist nur zu verständlich.                                



Lehrreich sind die ersten Grundbücher der deutschen Dörfer aus den Jahren 1673 
und 1675. Diese sogenannten Lahnenregister, welche die Grundherrschaften 
verfassen ließen, verzeichnen in allen deutschen Orten die Bauerngeschlechter 
jener Tage. Deren Namen haben sich zum Großteil bis in die jüngste Gegenwart 
erhalten. Diese Namen haben deutschen Klang, wie z. B. Ruber, Köberl, Schwarz, 
Weiß, Grimmer, Schiller, Bartl, Weber, Schiml, Taschner, Hubler, Rotwang, 
Kaller, Kastner, Hiller, Schnürch usw. Daß einmal eine Germanisierung dieser 
Orte erfolgte, ist geschichtlich nicht nachweisbar. Umgekehrt deuten auch die 
Flurnamen auf eine  ursprüngliche deutsche Besiedlung, z. B. Quanten, Geraitt, 
Hubrichäcker, Lüssen, Gruben, Zwarzeiler, Griewies, Tramich, Schacher, 
Lausinpelz, Seegärten, Zeilen, Riegel u. v. a. Durch Jahrhunderte saß hier der 
deutsche Bauer, der das Land rodete, die Sümpfe entwässerte und die 
herrlichen, reichgesegneten Fluren, schuf, die der Stolz eines jeden deutschen 
Bauern waren. 
Landschaftlich bietet die Sprachinsel reiche Abwechslung. Ist die Gegend zu 
beiden Seiten der Hauptflüsse, der Schwarza und der in sie bei Priesenitz 
einmündenen Zwitta, eine gleichmäßige Ebene (der nördlichste Ausläufer des 
March-Thayabeckens), so bildet die westliche Randlandschaft im Tale der Obrawa 
(bei Schöllschitz) ein anmutiges Hügelland. Die Ebene bietet dem Naturfreunde 
nicht das eintönige Bild der unbegrenzten Pußta Innerungarns, denn allseits ist 
sie begrenzt durch einen weiten Kranz von Hügeln. Im Norden winken als letzte 
Ausläufer des böhmisch-mährischen Höhenzuges die Höhen Heideberg 
(Hadyberg), Stromberg, Spiel- und Franzensberg (dahinter in der Ferne der 
Babylom), der Rote und Gelbe Berg, im Westen der Geißberg zwischen Morbes 
und Schöllschitz, im Süden der weit ausladende Triftberg (bei Seelowitz), 
dahinter die sagenumsponnenen Pollauer Berge und im Osten der blutgetränkte 
Pratze (Schlacht bei Austerlitz 1805). Wem ging da nicht das Herz auf bei einer 
Frühlingswanderung durch die blühenden Fluren auf der Bezirksstraße von 
Kumrowitz gegen Mödritz, oder im Herbste, wenn die Abendsonne ihre feurigen 
Lichter in den Fensterscheiben des Spielberggebäudes brennen ließ. Das 
Obrawatal bei Schöllschitz war ein beliebter Ausflugsort der Sprachinsler, 
besonders aber der Brünner. 
Das Deutschtum der Sprachinsel bewahrte bis zu seiner Vertreibung seine 
Eigenart in Sprache und Tracht. Die Mundart der Inseldeutschen gehört zur 
Oberdeutschen Sprachfamilie. Als hervorragender Kenner der Mundart galt Franz 
Hiller in Schöllschitz, der sie auch wissenschaftlich bearbeitet hat. 
Die Tracht wurde in den Brünn zunächst gelegenen Orten bloß noch von den 
„Baseln" (älteren Frauen) getragen, doch legt sie auch die verstädterte Jugend 
bei Festlichkeiten gerne an. Der Einfluß der Mode fiel in den letzten Jahren auf. 
Die von Brünn weiter entlegenen Orte bewahrten ihre Tracht besser. — Das 
Volkslied drohte, ebenso wie in anderen Gegenden, einzuschlafen, trotzdem die 
Sprachinsler einen reichen Schatz derselben besitzen. Einzelne Orte hielten auch 
an ihrem ererbten Brauchtum fest. z.B. das „Sträußelreiten" in Morbes, die 
„Altburschen-Kirchweih" in Mödritz. Die näher an Brünn liegenden Orte hatten so 
um die dreißiger Jahre einen größeren Zuzug an Deutschen aus anderen 
Gegenden (besonders auch aus dem Schönhengst) aufzuweisen, denen 
naturgemäß das heimische Volkstum und die Mundart fremd anmutet. 
Die Zahl der Deutschen in der Sprachinsel betrug etwa rund 60 000, von denen 
etwa 50 000 in Brünn wohnten. Vor 1918 war diese Ziffer' bedeutend höher. Die 
Inseldeutschen kämpften einen schweren Kampf um ihr Bestehen. Nach der 
Errichtung des Protektorates haben sich die Verhältnisse grundlegend gewandelt. 
Großartiges leistete während der Tschechenzeit der Deutsche Kulturverband, der 
in Gemeinschaft mit dem Vororteverein in jedem Ort einen Kindergarten 



unterhielt. Diesen zur Seite wachten die Bundestruppen des Bundes der 
Deutschen Südmährens (später Bund der Deutschen), die Brünner Bezirks-
Jugendfürsorge und die Turnvereine für die völkischen Belange. Aber auch sonst 
war das gesellschaftliche Leben rege. Einzelne Turnvereine arbeiteten 
beispielgebend. In Schöllschitz und Mödritz wurden in der Tschechenzeit 
Turnhallen gebaut und Mödritzer und Schöllschitzer Turner haben turnerische 
Siege in Gau und Reich errungen. Die landwirtschaftlichen Vereine bemühten sich 
mit Erfolg um die Förderung der Feldwirtschaft, wobei die landwirtschaftliche 
Landesfachschule in Mödritz im Mittelpunkt dieser Arbeit stand. Eine Anzahl 
Genossenschaften sorgte für die möglichst günstige Verwertung der 
Bodenerträge. Die familienhaften, gesellschaftlichen und geschäftlichen 
Beziehungen zu der immerhin großen benachbarten Stadt waren sehr rege. Dies 
übte natürlich auf Art und Wesen der Dörfler einen nicht immer günstigen Einfluß 
aus, weil oft nur minder schöne Beispiele nachgeahmt wurden, z. B. 
Beschränkung der Kinderzahl und ähnliches. Aber auch sonst wirkte die 
Stadtnähe auf die der Stadt einverleibten Dörfer sehr ungünstig, so daß einzelne 
Dörfer von ihr verschlungen wurden und mit ihnen die Eigenart der Dörfler und 
schließlich diese selbst. 
Doch all die Qualen und Mühsale, die eine unnachsichtige zwanzigjährige 
tschechische Gewaltherrschaft den deutschen Sprachinselbewohnern gebracht 
hatte, waren vergessen, als am 15. März 1939 die deutschen Truppen in das 
Gebiet einzogen und die Deutschen unter den Schutz des Reiches gestellt wur-
den. Eine neue und schöne Zeit brach an, die aber nur von kurzer Dauer war und 
die um den teuren Preis des Verlustes der Heimat erkauft worden war. Es kam 
das unglückselige Jahr 1945 und in seinem Gefolge jenes grauenhafte 
Verbrechen an der sudetendeutschen Bevölkerung, das zu dem Verlust der Hei-
mat und des gesamten Vermögens führte. Aber noch ist das letzte Wort jener 
furchtbaren Tragödie nicht gesprochen, denn „es lebt ein Gott, zu rächen und zu 
strafen."              
(BHB 1959) 
 
Nach Felkl, Die Brünner deutsche Sprachinsel, in Deutsch-mährische Heimat 1933 
Brandt, Schöllschitzer Dorf-Buch u. a. 
 
 
Zur Erdgeschichte der Heimat 
 
Die Schichten, die sich im Verlauf der erdgeschichtlichen Zeit über das Brünner 
Eruptiv und seine Umgebung abgelagert hatten, so z. B. das Devon, dessen 
Konglomerate den röten und gelben Berg in Brünn, dessen dichte Kalke den 
Hadyberg bei Brünn und die Höhlen des mährischen Karstes zusammensetzen, 
sind in der Sprachinsel fast alle der „Abnagung" und Wegschwemmung zum 
Opfer gefallen. Nur von den jüngsten dieser Ablagerungen haben sich einzelne 
Inseln von Sandsteinen erhalten, sowie von grauen plastischen Tonen, die feine 
Glimmerschüppchen und etwas Sand und Kalk enthalten und „Badener Tegel" 
genannt werden. Diese Sande und Tone gehören dem Tertiär, also der Neuzeit 
der Erdgeschichte an, in der insbesondere die Säugetiere ,eu einem glänzenden 
Aufstieg gelangten. 
Südlich und östlich von Schöllschitz ist das ganze Gebiet von Löß- und 
Lehmablagerungen eingenommen, die dem letzten erdgeschichtlichen Abschnitt, 
dem Diluvium, angehören und stellenweise Sande und Schotter einschließen, 
welche auf mächtige und weit ausgedehnte Wasserbewegungen schließen lassen. 
Das Diluvium nahm seinen Anfang mindestens vor einer halben Million von 



Jahren und kennzeichnete sich durch das Hereinbrechen einer bedeutenden 
Klimaverschlechterung, einer Eiszeit, deren Ursache wahrscheinlich auf eine 
Abschwächung der Sonnenstrahlung zurückzuführen ist. Diese Klimaver-
schlechterung war jedoch von mehreren Wärmerückschlägen unterbrochen, den 
Zwischeneiszeiten. Der Beginn solcher Zwischeneiszeiten brachte das Ab-
schmelzen der riesenhaften, über die gesamten mitteleuropäischen Gebiete sich 
ausdehnenden Gletschermassen mit sich, wodurch gewaltige Überschwem-
mungen und sehr feuchte klimatische Verhältnisse zustande kamen. Die fol-
genden Zwischeneiszeiten waren jedoch durch ein Trockenklima ausgezeichnet, 
in welchem die Rückstände der vorangegangenen Überschwemmungen, beson-
ders eingetrocknete Schlammassen, von den Winden fortgeführt und an ge-
schützten Stellen als Löß abgelagert wurden. Seine Staubnatur wird durch den 
Reichtum an Landschnecken bewiesen, sowie durch das Vorkommen von Resten 
jener Landtierwelt, die sich der eiszeitlichen Klimaverschlechterung angepaßt 
hatte, Aus jener Zeit stammen die aus den Lößschichten der Mödritzer 
Ziegelwerke herrührenden Knochen und Stoßzähne des langhaarigen Mammuts 
und der Kopf eines Alt-Wisents. Zu den Geschöpfen der Eiszeit gehört auch der 
Mensch, der sich aus einem bereits sehr hochstehenden Wesen der ausgehenden 
Tertiärzeit durch die damals notwendig gewordene Erfindung der Feu-
erverwendung und des Gebrauches von wärmenden Hüllen zu einer höheren 
Daseinsstufe emporgeschwungen hatte. 
In der ersten Zeit der Menschwerdung, bei dem Urmenschen, sind die 
körperlichen Merkmale der naturgemäß mit verschiedenen Verweichlichungen in 
Verbindung stehenden Anpassung an diese höhere Daseinsstufe noch wenig 
ausgebildet. Solche Merkmale sind u.a. der Verlust des Haarkleides, die Rück-
bildung der Schnauze, die Aufrichtung der Stirne und das Vortreten des Kinns. 
Erst bei den Entwicklungsformen des letzten Eiszeitabschnittes, in unseren 
Gebieten bei der Brünn- und bei der Lautschrasse, tritt die Ähnlichkeit mit dem 
jetzt lebenden Menschen stärker hervor. Vom vorletzten Jahrzehntausend an 
verschwinden allmählich die letzten Spuren und Nachwirkungen der Eiszeit. An 
das Diluvium schließt sich die erdgeschichtliche Gegenwart, das Alluvium, dessen 
Flußablagerungen auf dem Mödritzer Gebiete etwa 700 Meter östlich der 
Bahnstrecke beginnen. 
                                       Nach Dir. Karl Schirmeisen.                     (BHB 1959) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schöllschitz                    zu 6 
 

Sieben Kilometer südlich von Brünn, 
also noch in der Bannmeile der 
Landeshauptstadt Brünn, liegt das Dorf 
Schöllschitz. Die Beziehungen zwischen 
diesem Dorfe und der 
Landeshauptstadt sind uralt und 
mannigfach. Bereits vor abertausend 
Jahren waren die Schwarza- und 
Zwittahügel und die Brünner Talbucht 
von den gleichen Menschenrassen 
bewohnt, wovon die zahlreichen 
vorgeschichtlichen Funde aus der 
Eiszeit, der Zeit der 
Glockenbecherleute, Schnurkeramiker, 
Kelten und germanischen Völker 
überzeugende Beweise liefern. 
Um die Zeitenwende schürften Quaden 

im Schöllschitzer „Goldloch" dem Bergwerke unterhalb der Kirche, nach Kupfer. 
In der Zeit der höchsten Blüte des Bergbaues im 14. Jahrhundert wurden die in 
Schöllschitz geförderten Kupfer- und Silbererze auf dem Wege, der von der 
Schöllschitzer Kirche über Morbes führt, nach Brünn zur Verhüttung und 
Verarbeitung gebracht. Damals hatten viele Brünner Bürgerhäuser ihre 
Weingärten in Schöllschitz, wie das Weingartenbuch und das alte Bergrecht aus 
dem Jahre 1510 bedeuten. 

Vor dem Brünner Tor im Süden 
der Landeshauptstadt lag das 
reiche Dominikanerinnenstift, 
Kloster St. Anna, an Stelle der 
jetzigen Krankenanstalt. 
Diesem Kloster gehörte das 
untere Dorf von Schöllschitz 
samt Mühle, Brantweinhaus 
und Kellereien. Priorin und 
Nonnen hielten sich gerne in 
Schöllschitz auf. Das Haus 43 
mit dem schönen Laubengang 
diente ihnen als 
Absteigquartier, während die 
Brünner Bürger sich im 
Weinhaus „Zur leeren Tasche", 
später Haus Nr. 39, am 
Schöllschitzer Weine gütlich 
taten. Geflügel, Butter, Honig, 
Obst und Wein wanderten von 
hier als Zinsungen und fromme 
Gaben in die Küche der 
Schwestern des Ordens vom hl. 
Dominikus und in die Häuser 
der wohlbestallten Brünner 
Bürger. 
Die uralte burgrechtliche, d. h. 



stadtrechtliche Freimühle an der Obrawa gehörte ebenfalls zur Klosterherrschaft. 
Sie wurde im Jahre 1650 dem Kommandanten des Spielbergs während der 
Schwedenbelagerung, dem kaiserlichen Obristen Ogilvy, verkauft. Im Jahre 1651 
wurde dem Verteidiger des Spielbergs in dieser Mühle ein Sohn, Georg von 
Ogilvy, geboren, der unter Peter dem Großen als russischer Feldmarschall im 
Jahre 1704 die Festung Narwa stürmte und 1710 zu Danzig starb. 
Wegen der Stadtnähe kam allerlei fahrend Volk aus Brünn ins Dorf. 
Bettelmönche, Johanniter, Kapuziner, Minoriten u. a. m., sammelten milde 
Gaben. Flüchtlinge aus den Türkenkriegen, entlassene Soldaten, Verwundete, 
vom Spielberg kommende, mit Anweisungen und Marschrouten versehene 
Sträflinge forderten vom Rate Unterstützung. Für alle diese Leute finden sich in 
den Gemeinderechnungen dieser Jahre Ausgabeposten. Einzelne Soldaten, 
Feldwebel mit Patrouillen, Offiziere mit ihren Fähnlein, Quartiermacher, oft ganze 
Truppenkörper fordern Vorspann, Haber (Hafer), Speise und Trank. Sie alle 
verstanden keinen Spaß und mußten bei guter Laune erhalten werden. 
 

Im 19. Jahrhundert 
waren es besonders 
zwei Männer, die 
Schöllschitz und 
Brünn miteinander 
in enge Fühlung 
brachten: Friedrich 
Wanniek, der 
Gründer und 
Besitzer der Ersten 
Brünner Maschinen-
fabrik, der hier 
einen Landsitz 
hatte, legte die 

nachher 
weltberühmten Baumschulen und Mauergärten an und schuf damit den Grund für 
die Blüte und Entwicklung dieser Gemeinde zum reichen Gärtnerdorfe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obergärtner Adalbert Reissig u. Vetter Loisl 
(Wellan) standen über 40 Jahre im Dienst der 
Viktoria-Baumschulen 

 
 
 



Wanniek ist der Gründer des Deutschen Hauses in Brünn und hat sich damit ein 
dauerndes Denkmal gesetzt, wenn auch dieses Bauwerk dem Haß der 
tschechischen Heißsporne zum Opfer fiel. 
 

Beinahe gleichzeitig band 
durch sein Wirken und Leben 
Franz Ritter von Felbinger die 
beiden Orte innig miteinander. 
Als Ingenieur aus Amerika 
heimkehrend, baute er die 
Bahn auf den Leopoldsberg 
bei Wien und die 
Rohrpostanlagen in Wien, 
Berlin, München und 
Hamburg. Sein Wirken als 
Künstler und Maler war 
weithin bekannt. Seine Motive 

suchte er in Stadt und Land und zu seinen berühmtesten Gemälden gehören: 
„Das Innere der Jesuitenkirche" in Brünn und „Der Krautmarkt". In den 
Bildersammlungen der Landeshauptstadt im Landesmuseum, im Künstlerhaus, in 
vielen Bürgerhäusern und im Schöllschitzer Heimatmuseum konnte man seine 
Kunstwerke bewundern. Sein Haus in Schöllschitz war für Brünner Gäste immer 
offen. Hier fanden sich Künstler, Wissenschaftler und Kunstfreunde ein, unter 
ihnen auch Felix Dahn, Heinrich Kirchmayer, Karl Hans Strobl u.v.a. 
Brünn und Schöllschitz feierten auch ihre Feste gemeinsam. Es sei nur an den 
großen deutschen Volkstag des Jahres 1905 erinnert oder an die von vielen 
Tausenden von Brünnern besuchte Schöllschitzer Sonnwendfeiern während der 
Notzeit. Ein Kirchtag ohne die bunten Mützen der Brünner farbentragenden 
Studenten war nicht zu denken und gar manche Brünnerin hat ihr Herz in 
Schöllschitz verloren. 
Das romantische, reich bewaldete Obrawatal sah jeden Sonntag Brünner 
Besucher, die hier Erholung und Stärkung suchen. Die Felsen und Steinbrüche 
lieferten der Landeshauptstadt durch 30 Jahre lang vorzüglichen Schotter. Es ist 
daher verständlich, daß auch die großen Tage der Befreiung im Jahre 1939 
Brünner und Schöllschitzer beieinander fanden. Im Volkstumskampf waren die 
Schöllschitzer immer sofort zur Stelle, wenn der Ruf der bedrängten Brünner 
Deutschen zu ihnen drang.                                Nach  Brandt    (BHB 1959) 
 
 
 
 
 
 



Alt-Czernowitz — Friedwalde 
Camillo  Oskar   Hampel 
 

Wie liebten alle dieses 
deutsche Dorf am Rande 
der östlichen Stadt Brünn! 
Es gab wohl keinen Städter, 
der nicht seine 
Spaziergänge nach des 
Tages Arbeit dort hinaus 
lenkte. Es lag so friedlich 
am Fuße des Krähenhügels, 
von Weinreben und 
Obstbäumen umrandet und 
es lockten seine 
Buschenschänken und 
vorzüglichen Gasthäuser die 
Menschen von fern und nah 
an. 
Weit gehen die ersten 
Berichte über dieses Dorf 
zurück: 
Urkundliche Nachrichten 

und Aufzeichnungen reichen bis in das Jahr 1349. Der rein deutsche Ort war mit 
Rat und Richter der Stadt Brünn angegl. und es mußten die Ansassen des Dorfes 
„Schirnawitz" der Stadt jährlich drei Mark bezahlen. Damals schon waren die 
typischen Bauernnamen wie Bartl, Saida, Lang, Weber, Taschner, Bank," 
Weinreich, Köberl und Braun vertreten, die sich durch Generationen 
fortpflanzten. Zu dieser Zeit lagen im Orte schon die sogenannten „Lahnregister" 
auf, die jeden einzelnen Bauer nach dem Ausmaße seines Besitzes in Ganzlehner, 
Halblehner und Häusler  einteilten. 
Um das Jahr 1349 zählte der Ort 118 Häuser. Bei der Volkszählung i. J. 1880 
wurden 781 Personen festgestellt, hievon 590 Deutsche, das sind 76 %. — Erst 
nach Errichtung der ČSR wurde das Dorf an die Stadt Brünn angeschlossen und 
verlor dadurch seine Selbständigkeit, da es mit dem tschechischen Neu-
Czernowitz zusammengezogen wurde. Dadurch ging auch die deutsche Mehrheit 
verloren. — 
Wer Gelegenheit hatte, in diesem stillen Dorfe in den 90 er Jahren zu leben, weiß 
gar viel Schönes zu erzählen. Damals waren noch alle Hänge ringsherum mit 
vorzüglichen Weinreben bewachsen und es waren die Weinlesefeste, die 
dreitägige Kirchweih sowie das traditionelle Florianifest, das zur Ehre des 
Schutzpatrons begangen wurde, die schönsten Erinnerungen des ganzen Jahres. 
Lange, vorher freuten sich alle Dorfbewohner, insbesondere aber die Kinder, auf 
diese Feste. Die Häuser wurden fieberhaft geschmückt, geweißelt und auch 
allerlei Leckerbissen vorbereitet, von welchen die „Czernowitzer Kolatschen"  
(Flaichn genannt) Berühmtheit  erlangten... 
Dem alten Bauernschlag ging nichts über Mundart, Sitten und Bräuche des 
Dorfes. Dabei waren die Bewohner selbst ehrlich und bieder, arbeitsam und 
charakterfest. Viele Häuser waren damals noch aus Lehm erbaut und mit Stroh 
gedeckt. Die Sparsamkeit der Bauern war sprichwörtlich: jeden Kreuzer von dem 
Ertrage ihrer Hände Arbeit brachten sie wöchentlich in die Raiffeisenkasse, die 
jeweils der Oberlehrer zu verwalten hatte... Nach vollbrachtem, schwerem 
Tagwerk kamen die Bauern des Ortes in einer Klasse der Volksschule zusammen 



und sangen geistliche und weltliche Lieder. Kinder des Dorfes durften in den 
letzten Bänken den  schönen Volksliedern lauschen... 
Wohl von festlichstem Gepränge waren die vielen Wald- und Turnfeste sowie die 
Übungen und Veranstaltungen der Ortsfeuerwehr, die da unter den Klängen 
mehrerer Musikkapellen zum Dorfe herauskamen. Da kannte der Jubel keine 
Grenzen und im Brausen der Heilrufe nahmen die herrlichen Volksfeste ihren 
Verlauf... Da hatten die Wirte und Buschenschänken vollauf zu tun. Fässer 
wurden ununterbrochen angeschlagen und das nahe Paradieswäldchen gab 
diesen Rummel nebst den Böllerschüssen als Echo wider. Im Gemeindegasthause 
bekam der dicke Hajek-Rudel seinen rötesten Kopf und der Köberl am Ende des 
Dorfes schlachtete als Spezialist seine schönsten Hendel. Er hatte seit Jahren 
seine Stammkunden, die den schönen Spaziergang von der Stadt Brünn her 
durch die wogenden Getreidefelder gerne bei einem guten Tropfen täglich mit 
dem Dunste der Industriestadt vertauschten... Hieher kam auch gewöhnlich an 
Sonntagen der „FRAU DIAVOLO", der alte Volkssänger, auch der grüne EDI 
genannt, nach seinem grünen Umhängtischtuche, das er bei Regenwetter über 
seinen verbeulten Zylinder ausbreitete. Sein bekanntestes Lied war: „Die Liebe 
kauft man nicht, auch wenn das Herz zerbricht..." Ja!  
War das eine lustige Zeit. Und wenn dann noch die ganze Nacht durch nach 
Volksfesten die Leute stadtwärts zogen, hörte man bis in den tiefen Schlaf hinein 
noch die lallenden Stimmen, die da sangen: „Wer uns getraut...". 
Im alten Dorfe hatte  auch der Winter  seine besonderen Reize. 
Jede Woche gab es bei den Bauern ein Schweineschlachten, das sie SAUTANZ 
oder auch „Krumpohn" nannten. Auch da ging es bei herrlichem roten Eigenbau 
lustig zu und man mußte, wenn man eingeladen war, einige Tage vorher fasten, 
sonst brachte man dieses große Menü nicht herunter... Die Winter um die 
Jahrhundertwende herum waren besonders streng. Meterhoch lagen die 
Schneedecken und es mußten die Schneepflüge den ganzen Tag die Straßen zur 
Stadt befahren. Viel Wild erfror und selbst die wetterfesten Zigeuner (Familie 
Daniel) kamen aus ihren Zelten hervorgekrochen, um sich beim Vetter Kolich, 
dem Dorfschmiede etwas zu erwärmen... Ab und zu ergriffen sie auch eine 
Arbeit, flickten Kupferkessel oder verfertigten mit großem Geschicke allerlei 
Haken. Daß aber gerade bei ihrer Anwesenheit im Dorfe sehr viel Geflügel 
gestohlen wurde, war nicht auf die strenge Kälte zurückzuführen... 
Das Dorf der 90 er Jahre besaß noch die kleine Florianikirche, die aber schon 
sehr altersschwach war und nach einem Brande (durch Blitzschlag) nie-
dergerissen wurde. An ihrer Stelle wurde die neue stattliche Kirche erbaut. Ein 
uraltes, hölzernes Steigerhaus (ein hoher Holzturm) bildete ein Übungsobjekt der 
Feuerwehr. Aber noch häufiger wurde es von uns Kindern benützt und so gab es 
wohl keinen Tag, an welchem wir nicht hunderte Male die Leitersprossen auf- 
und niederstiegen. — Das schöne Kaiser-Josef-Denkmal mitten am Dorfplatz (vor 
dem Bürgermeisteramte) sowie das schmucke Kriegerdenkmal am Fuße des 
Friedhofsberges gaben erst später dem Orte neues Gepräge. Und hoch oben vom 
Berge blickte der kleine Dorffriedhof, wo die guten alten Bauern von ihrer 
schweren Arbeit ausruhen, mit seinen vielen Kreuzen ins stille Tal hinab. 
Um 1908 herum fielen die Weingärten der Peronospora und dem Spaten zum 
Opfer. Das so verträumte Paradieswäldchen, mit seinen Tümpeln, Erlen und 
Sumpfpflanzen, das der heranwachsenden Jugend soviel von den Geheimnissen 
und Wundern der Natur mitgegeben hatte, erfuhr auch seine Umwälzung: eine 
neue Straße wurde quer durch das Wäldchen nach Nennowitz gebaut, an den 
stillen Sandstätten vorbei, wo sonst nur die kleinen Waldkaninchen ihren 
Schnurrbart putzten. Nun brausten die städtischen Autobusse da vorbei und 
vorbei wars auch mit dem Schnurrbartputzen... 



Vergangen ist diese schöne Zeit... 
Verrauscht die vielen, schönen Feste mit Jubel, Sang und Klang. Eine neue Zeit 
ist angebrochen und zwei schwere Kriege schlugen auch dem alten Dorfe tiefe 
Wunden Aber das deutsche Dorf FRIEDWALDE lebt heute noch in unserer 
Erinnerung fort und unsere Liebe bleibt ihm erhalten bis in die letzten Tage 
unseres Lebens.         (BHB 1959) 
 
Kumrowitz 
 

 
Wohl jedem Brünner war die am 
Südrande des alten Stadtgebietes 
hart am linken Ufer der Schwarza 
gelegene Siedlung bekannt. Sie 
war für viele am Sonntag ein 
beliebtes Ausflugsziel, gab es doch 
in den Gaststätten guten Wein 
und im Herbste saftige Back- und 
Brathendeln. Die Linie 5 der 
Straßenbahn führte bis in den Ort. 
Obwohl Kumrowitz 1919 zu Groß- 
Brünn eingemeindet wurde, 
konnte es doch seinen idyllischen 
Dorfcharakter nicht verleugnen, 
abgesehen von den neuen Vierteln 
an der Körner- und Sonnengasse. 
Besonders die  schönen, 
malerischen Winkel in der 
Gartengasse   und beim  alten  
Ägydi-Kirchlein, boten zauberhafte 
Bilder, die von den Schülern der 
Brünner Mal- und Kunstschulen 
immer wieder in allen Techniken 
gezeichnet und gemalt wurden. 
Ein Teil dieser Kunstwerke 
gelangte im Goethejahr 1932 in 

drei Räumen der deutschen Volksschule zur Ausstellung unter dem Leitwort: 
„Kumrowitz im Bilde". 
Zu dem geruhsamen Dorfidyll paßten ganz vortrefflich die freundlichen „Baseln" 
in ihren weiten Röcken, ihrer bunten Tracht und dem zu einer Haube 
gebundenen, rotgeblumten „Kopftiachl". Man konnte die „Gumabatzer" 
Krautmarktbaseln und ihre Gerspitzer „Geaspatzer" Gefährtinnen bei ihren 
Gemüseständen auf dem Krautmarkte sofort aus der Mitte der anderen Verkäu-
ferinnen herausfinden. 
Die Ortschaft Kumrowitz bestand bis zu ihrer Vereinigung mit Groß-Brünn 
eigentlich aus drei Gemeinden, die zwar bloß einen Bürgermeister und Ge-
meindeausschuß besaßen, sonst aber getrennte Verwaltung und Verrechnung 
hatten. Es waren dies von alter Zeit her die Gemeinden: Kumrowitz, Klein-
Mariazell und Petersberggasse. Kumrowitz war die älteste Gemeinde; über sie 
wird schon aus dem 12. Jahrhundert urkundlich berichtet. Sie gehörte bis 1850 
zur Herrschaft des Brünner Domkapitels. 
 



 
 
 
Sie bestand im Jahre 1668 aus 17 erbgesessenen Bauernhöfen nebst einem Meierhofe. 
Die Gemeinde Peters-berggasse wurde erst 1750 mit 20 Häuschen auf den aufgeteilten 
Gründen des Meierhof es errichtet. Auch die Gemeinde Klein-Mariazell wurde 1750 mit 
42 Häuschen von Gärtnern und Handwerkern auf den Wiesen des aufgelassenen 
Herrschaftsbesitzes erbaut. Um den Namen der Gemeinde ranken sich Geschichte und 
Sage. Ein Bauer Valentin Weiß hatte eine Kapelle erbaut. Er trug ein geschnitztes 
Marienbildnis nach Mariazell in Steiermark, berührte damit das dort befindliche 
Gnadenbild und brachte es wieder nach Brünn zurück und stellte es in der neu erbauten 
Kapelle auf. Nach der Brünner Chronik von Trautenberger stifteten die dankbaren 
Brünner Bürger nach der glücklichen Befreiung der Stadt von den Schweden (1645) ein 
Votivbild, die Belagerung der Stadt darstellend, und trugen das Bild zur Mutter Gottes 
nach Mariazell. Dieses Bild soll sich noch heute oberhalb des Altares auf der 
Evangelienseite befinden. Eine Kopie dieses Bildes widmeten sie dem Kirchlein der 
Gemeinde Kumrowitz. Alljährlich unternahmen die Brünner in früheren Zeiten eine 
vierzehntägige Wallfahrt nach dem Gnadenort. Während derselben wurde vom 20. Au-
gust an ein täglicher Segen in Kumrowitz abgehalten. Beschlossen wurden diese 
kirchlichen Andachten mit einem Volksfeste, das sich zu dem Kolatschenfeste 
entwickelte. Bei dem Abbruch der Mariazeller Kapelle im Jahre 1788 wurde das Bild in 
die Kumrowitzer Kirche übertragen. An der Stelle der Kapelle stand zuletzt ein von alten 
Linden beschattetes Kreuz. Das Andenken an die Marienkapelle, hat sich lang erhalten, 
während das Kolatschenfest allmählich in Vergessenheit geriet. 
Mit der Eingemeindung von Kumrowitz nach Groß-Brünn verlor der Ort seine politische 
Selbständigkeit. Durch Neubauten wurde das Gelände zwischen der Stadt und dem Orte 
immer mehr verbaut. Durch Unterwanderung und Ansiedlung von tschechischen 
Unternehmungen verschiedener Art ging allmählich der Hundertsatz der Deutschen 
zurück. Im Jahre 1880 hatte Kumrowitz insgesamt 1893 Einwohner, davon Deutsche 
1386 gleich 73%. Bei der letzten tschechischen Volkszählung war die Einwohnerzahl auf 
3851 angestiegen. Der deutsche Bevölkerungsanteil betrug nur mehr 1540 oder 39 °/„. 
Bis zum Jahre 1918 hatte Kumrowitz nur zwei Fabrikbetriebe: die Essigfabrik Wagner 
und die Kerzenfabrik. Letztere wurde  1914 durch einen Großbrand zerstört. In dem 
neuerstandenen Objekt ließ sich eine tschechische landwirtschaftliche Genossenschaft 
nieder. In der Nachfolgezeit entstanden eine Reihe deutscher handwerksmäßiger und 
Fabriksbetriebe, wie Kallfuß (Glühlampenfabrik), Gebrüder Buchberger (Lederfabrik), 
Pritex (Bau von Telefonanlagen), Julius Kopp (Strickwarenfabrik), Ernst Weiß 
(Möbelfabrik), eine Maschinen- und Apparatebaufabrik, eine Wattefabrik u. a. Nach 1918 
wuchs der Ort. Er wurde durch schöne Anlagen und Bauten vergrößert. Altbürgermeister 
Wybyral stellte einen Teil seines Besitzes als Baugrund zur Verfügung, auf dem sein 
Sohn, Baumeister Eugen Wybyral ein neues  Viertel erstehen ließ. 
Kumrowitz hatte eine Reihe deutscher, altehrwürdiger Gaststätten, die von den 
Deutschen der Stadt an Sonn- und Feiertagen, aber auch an schönen Sommertagen 
während der Woche, häufig und gern besucht wurden. Zu erwähnen wären: die 
Gastwirtschaft Hajek mit dem größten Saal der Umgebung, die Liebische Gastwirtschaft 
zur Maut, wo man sich ebenso wie bei Mühlbeck und Lang stets an einem guten Tropfen 
„Südmährer"  laben konnte. 
Kumrowitz hatte bereits bei dem Großangriff der Flieger im November 1944 großen 
Schaden erlitten. Die Brückengasse wurde gänzlich zerstört, so daß kein Haus stehen 
blieb. Ende April 1945 wurde der Ort durch die Kämpfe arg mitgenommen, so daß eine 
fast 40°/oige Zerstörung eintrat.       
       Nach Felkl u. Hof            (BHB 1959) 
 
 
 
 



Ober-Gerspitz, Unter- Gerspitz und Priesenitz        zu 6 
drei typische Bauerndörfer im Wechsel der Zeit. 
 
Südlich von Brünn, längs der Bezirksstraße nach Süden, erstreckten sich drei 
Bauerndörfer, von denen das nördlich gelegenste, Ober-Gerspitz, mit Brünn verwachsen 
erscheint. Es sind Gründungen aus dem 13. Jahrhundert. Bereits 1289 wird des Dorfes 
Ober-Gerspitz Erwähnung getan. Die bayrisch-österreichische Mundart, die Flur- und 
Familienamen, deutsches Brauchtum, deutsche Sitte und Volkstracht, weisen auf 
deutsche Gründungen hin. 
 

 
 

Wechselvoll ist die Geschichte dieser drei Dörfer. Kriegsnot ging oft über sie hinweg und 
die Ortschaften wurden niedergebrannt. Viele Bewohner kamen ums Leben, aber 
deutsche Bauernkraft hat sie immer wieder aufgebaut und besiedelt. Besonders schlimm 
war es zur Zeit der Schwedenbelagerung Brünns 1645. Die Einwohner retteten sich 
hinter die schützenden Mauern der Stadt. Als die Schweden abzogen, fanden die 
Einwohner ihre Häuser als Brandstätten vor. In den religiösen Wirren des 16. 
Jahrhunderts fand die Sekte der Wiedertäufer, die sich namentlich in der Wischauer 
Sprachinsel und in Südmähren niedergelassen hatte, auch hier Zuflucht. Die 
Wiedertäufer gründeten auch in Ober-Gerspitz eine „Haushabe". Sie wurden vielfach 
verfolgt, unterdrückt und schließlich im Zuge der Gegenreformation 1622 ausgetrieben. 
In Ungarn fanden sie eine vorübergehende Bleibe. 
Zur Zeit Josefs II. begann der Anbau der Kartoffeln, was eine grundlegende Änderung in 
der Bodenbewirtschaftung hervorrief. Zur Abwehr einer eventuellen Hungersnot traf er 
die Verfügung, daß jeder Bauer einen kleinen Teil seiner Ernte in ein Lagerhaus (später 
in Kumrowitz) abführen mußte, um so für Notzeiten eine Rücklage zu haben. Später 
entstand aus dem Erlös des aufgelassenen Lagerhauses der sogenannte 
Kontributionsfond, an dem die Besitzer genau verzeichneter Grundstücke Anteil hatten. 
— Im Jahre 1770 erfolgte die erste Numerierung der Häuser und die genaue 
Vermessung der Grundstücke und die Eintragung der einzelnen Größenparzellen in die 
neu angelegte Katastralmappe. 



 
Große Aufregung herrschte in den drei Bauerngemeinden, als 1837 mit dem Bau der 
Bahnstrecke Lundenburg- Brünn begonnen wurde. Durchschnitt doch die Bahn so 
manches fruchtbare Grundstück. Der große Bahnhof in Obergerspitz wurde erstellt. — 
Das Jahr 1848 brachte eine große Änderung im Dorfleben Die völlige Befreiung der 
Bauern von der Kirche als Patronatsherrin und dem Großgrundbesitzer löste die letzten 
Fesseln der Leibeigenschaft. Der schlesische Bauernsohn, der Student Hans Kudlich, der 
„Bauernbefreier' hatte sich ein ehrendes Denkmal gesetzt. Die sogenannte 
Grundentlastung befreite die Bauern von allen bisherigen Lasten, hatte aber auch 
Nachteile im Gefolge: Teilung und Zerstückelung des Grundbesitzes und damit 
Auflockerung der Großbauernwirtschaften. Die freie Verkaufsmöglichkeit von 
Grundstücken gab wohl dem Hausbau und der Vergrößerung des Dorfes die Grundlage, 
ermöglichte aber den tschechischen Nachbarn das Eindringen in das deutsche 
geschlossene Gebiet. Besonders nach dem ersten Weltkrieg trat durch staatliche För-
derung und Gründung zahlreicher Handwerks- und Fabrikbetriebe ein so starker Zuzug 
von Tschechen ein, daß dieses ehemals deutsche Bauerndorf industriellen Charakter 
erhielt und seine  deutsche Mehrheit  verlor. 
 

Ungemein fleißig bewirtschafteten 
die Bauern der drei Dörfer ihre 
Felder. Sie versorgten die nahe 
Großstadt mit Gemüse. Zahlreiche 
Familienmitglieder fanden 
lohnende Beschäftigung in den 
Fabriken, Handwerksbetrieben 
und Ämtern der Stadt. Eine 
gewisse allgemeine 
Wohlhabenheit zeigte sich schon 
im Äußern der Häuser. Sauber 
und nett, eingerahmt von Obst- 
und Gemüsegärten boten sie sich 
dem Beschauer dar.                                                             
Nachstehende Übersicht gibt ein 
Bild der Entwicklung der drei 
deutschen Bauerndörfer vom 
Jahre 1670 an, von welchem 
Zeitpunkt an die Konskription 
erfolgte, bis zur letzten von den 
Tschechen durchgeführten 
Volkszählung des Jahres 1930. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ort Kataster- 
fläche in ha 

Häuser im 
Jahre 1670 

Einwohner im 
Jahre 1790 

  Ober-Gerspitz 452 20 330 
Unter-Gerspitz 305 19 220 

Priesenitz 411 29 350 
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Ort Ein-
wohner 

Davon 
deutsch 

% Ein- 
wohner 

Davon 
deutsch 

% Häuser 

Ober-Gerspitz 783 706 90 2310 919 39 354 
Unter-Gerspitz 334 302 85 573 353 62 86 
Priesenitz 516 482 93 660 469 71 125 

 
Die obigen Zahlen sprechen eine lehrreiche Sprache. Sie zeigen, wie eine deutsche 
Sprachinsel unter dem Druck der tschechischen Übermacht trotz allen Widerstandes 
allmählich abbröckeln mußte. 
Im Jahre 1945 wurde die deutsche Sprachinsel Brünn in ihrer Gesamtheit unter Gewalt-
maßnahmen nach 700 -jährigem Bestände von der slawischen Hochflut verschlungen.                                                                                       
                                                                                                                  (BHB 1959) 
 
 
 
 
Morbes 
 

 
 
Das höchst gelegene Dorf der Sprachinsel ist Morbes, die trauliche deutsche 
Bauerngemeinde. Ihr tschechischer Nachbarort heißt Nebovid, zu deutsch Himmelsschau. 
Nahe dem Himmel scheint auch Morbes zu sein, besonders an einem schönen Sommertag, 
wenn sich das blaue Firmament über die so anmutige Gegend spannt. Weit geht von der 
Höhe der Blick über die Stadt Brünn hinüber an die Vorberge der Mährischen Schweiz, und 
der Blick gegen Süden wird von den Pollauer Bergen begrenzt. Hier oben sollte die Strecke 
Breslau-Brünn-Wien der Reichsautobahn führen. Die Strecke war bereits im Bau und 
jenseits der Gemarkung des Ortes, Obrawatal, waren bereits die Pfeiler errichtet zu jener 
Brücke, die über den Fluß führen sollte. Diese sollte eine der höchsten Brücken der 
Reichsautobahnen werden. 

     



Trotz der Höhenlage ist Morbes in einer Mulde eingebettet, so daß der Ort, wenn man nach 
einer halbstündigen Wanderung von der Wienergasse die Höhe erreicht hat, erst knapp, 
nach dem überschreiten des Höhenrückens sichtbar wird. Wie die Küchlein um die Henne, 
so sammeln sich die einfachen sauberen Bauernhäuser um Kirche und Schule, die 
Mittelpunkte der Gemeinde. 
Kommt man an einem Sonntag nachmittags auf die Wanderung durch den Ort, so erlebt 
man ein Idyll, das man so bald nicht mehr findet. Kein Auto kein Wagen stört die feierliche 
Stille und den Sonntagsfrieden. Vor den Häusern sitzen Bauern und Bäuerinnen im 
traulichen Gespräch, der Großvater raucht sein Pfeiflein, die Großmutter hütet die Kleinen, 
die sich auf der Straße oder auf dem Anger tummeln. Grüß Gott Ihr Lieben! Grüß Gott 
mitanand! Beim Dorfeingang ist schon mehr Leben. Dort haben die braven Bewohner von 
Morbes aus eigener Kraft das Deutsche Haus erbaut, eine Gaststätte deren Räumlichkeiten 
auch kulturellen Zwecken dienen. Hier hält der Wanderer gerne eine kurze Rast, stärkt sich 
an einem guten Tropfen Südmährischen Weines, halt Zwiesprache mit den Dörflern und 
setzt, neu gestärkt, seinen Heimweg fort. 
Morbes ist eine alte Siedlung, schon 1289 wird der Ort urkundlich genannt damals Moravus 
geschrieben. Wichtig für die Heimatforschung ist die Tatsache, daß der tschechische 
Ortsname Moravany von Prof. E. Schwarz in seinem Werke: „Die Ortsnamen der 
Sudetenländer als Geschichtsquelle", als Marchanwohner, als Leuten von der March 
gedeutet wird. Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß die Vorfahren, die den Ort 
gründeten, aus der südlichen Gegend der March kamen. 
 

 
 

Morbes ist ein ausgesprochenes Bauerndorf, kein Fabrikbetrieb stört die idyllische Ruhe. 
Das Dorf hat eine Katasterfläche von 689 ha und steht hinsichtlich der Größe an 4. Stelle, 
hinter Schöllschitz (1008 ha), Mödritz (993 ha) und Tschernowitz (701 ha). Der 
Einwohnerzahl nach, steht es weit hinter den anderen Sprachinseldörfern zurück. Im Jahre 
1670 zählte das Dorf nur 39 Häuser 1790 waren 396 Einwohner verzeichnet worden Bei 
der im Jahre 1910 durchgeführten letzten Volkszählung im alten Österreich wurden 603 
Einwohner registriert, von denen sich 558 (=92 %) als Deutsche bekannten. Bei der 
letzten tschechischen Volkszählung im Jahre 1930 wurden 138 Häuser ermittelt, bei einer 
Bevölkerungszahl von 704 Einwohnern, von denen sich 538 zum deutschen Volke 
bekannten (=60 %). Durch die Errichtung der tschechischen Siedlung längs der 
Verbindungsstraße von der Wienergasse zum Ort, wurde der Hundertsatz der deutschen 
Bevölkerung herabgedrückt. 
Die Bauern des Ortes hatten es dank des guten Bodens und ihres Fleißes zu Wohlstand 
gebracht Eine von den Landwirten gegründete Kasse nahm die ersparten Geldbeträge auf 
und führte sie an den Zentralverband ab. Die Bewohner, die in der Landwirtschaft keine 



Beschäftigung fanden, suchten sich eine als Arbeiter oder Angestellte in der 
Landeshauptstadt. Heute sind die Morbeser in alle Winde zerstreut, zusammengehalten nur 
durch das gemeinsame Heimweh und die Sehnsucht nach der verlorenen Heimat.  
                           E. Steiner, nach  Aufzeichnungen von J. Müller                 (BHB 1959) 
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Maxdorf 
 
Diese deutsche Bauerngemeinde lag, abgesprengt durch ihre tschechische 
Nachbargemeinde Turas, eine halbe Stunde entfernt von ihrer nächsten deutschen 
Gemeinde Nennowitz. Der Ort taucht erst seit 1770 auf. Er ist eine Neugründung, 
hervorgegangen aus einem Meierhof des Gutes Chirlitz und wurde vom Olmützer Bischof 
Maximilian gegründet und führt seinen Namen nach dem Gründer. Der Meierhof selbst 
ist im Wege der theresianischen teilweisen Bodenreform entstanden. Das Dorf zählte bei 
einer Katasterfläche von 249 ha bei der Gründung 124 Einwohner. Der letzte Verwalter 
des ehemaligen Meierhofes hatte aus seiner Heimat, dem Schönhengstgau, aus der 
Umgebung von Landskron, die Ansiedler geholt. Diese unterschieden sich von den 
Deutschen der Sprachinsel durch Sprache und Brauchtum und ihre Familiennamen 
wiesen noch bis in die letzte Zeit auf die Gegend ihrer Herkunft hin. Da dieses Dorf rein 
bäuerlichen Charakter hatte, also keine wesentliche Zuwanderung wie bei industriellen 
Dörfern erfolgte, stieg die Einwohnerzahl nur unwesentlich. Aber auch hier zeigen die 
Volkszählungsergebnisse ein stetiges Absinken des deutschen Elementes. 
 
Einwohnerzahl insgesamt            Davon Deutsche          Prozent 
1900                        241                       231                    96 
1910                        268                       258                    96 
1921                        271                       198                    73 
1930                        421                       220                    52 
 
Bemerkenswert ist, daß während der österreichischen Zeit die Bevölkerungszahl fast 
gleich blieb und der Prozentsatz der Deutschen mit 96, auf den nahezu rein deutschen 
Charakter des Dorfes hinweist. Die tschechische Bodenreform von 1922, in deren Zuge 
Grundstücke an tschechische Siedler zugeteilt wurde, durch den Bau von 
Kolonistenhäusern, die ausschließlich an tschechische Bewerber vergeben wurden, 
bewirkte das sprunghafte Anwachsen des tschechischen Bevölkerungsteiles auf nahezu 
das Doppelte in knapp neun Jahren, wodurch der deutsche Anteil naturgemäß sinken 
mußte. 
 

       
 
 
Im Jahre 1945 teilte dieses Sprachinseldorf das  Schicksal seiner deutschen Nachbar- 
dörfer. Es versank in der tschechischen Sturmflut jener Tage.        (BHB 1959) 
 
 
 



Das Schutzdorf Maxdorf bei Brünn 
 
Seit die Hussiten die deutsche Bevölkerung in der Umgebung der mährischen Städte 
ausrottete, war diese zu Sprachinseln geworden. So war auch unser geliebtes altes 
BRÜNN, eine deutsche Insel in der tschechischen Umgebung. Gegen Süden, hart an der 
Reichsstraße nach Wien, lagen zwar noch mehrere deutsche Ortschaften, wie Mödritz, 
Schöllschitz, Morbes u. a. Diese wurden an den Sonn- und Feiertagen sehr gerne von 
den Deutschen Brünns besucht. Umgekehrt kamen viele Bewohner dieser deutschen 
Ortschaften täglich in die Stadt, weil sie dort als Beamte, Angestellte oder Arbeiter 
beschäftigt waren. Auch die Kinder, die höhere Schulen besuchten, waren jeden Tag, 
außer in den Ferientagen, in BRÜNN. Schließlich veranstalteten deutsche Vereine Feiern 
und Feste in diesen sauberen Dörfern, ganz besonders in der Zeit, als die Tschechen 
solche Kundgebungen der Deutschen unter freiem Himmel verboten hatten. Auch um 
diese Orte ging der mehr als tausendjährige Kampf, doch konnten sie sich halten, weil 
die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung deutsch war. Schlimmer stand es um die 
deutschen Ortschaften, die bereits rings von tschechischen Dörfern umgeben waren. Zu 
diesen gehörte Maxdorf. Die Tschechisierungsversuche wurden mit allen Mitteln 
durchgeführt. Man kaufte Land, baute tschechische Volksschulen, siedelte tschechische 
Beamte an und versuchte, die Eltern durch Versprechungen und Gewalt dazu zu 
bewegen, ihre Kinder in die tschechische Schule zu schicken. Es gelang immer wieder, 
einige Menschen zu verwirren. Solche Orte brauchten stets Rat und Hilfe. Die deutschen 
Schutzvereine mußten hier helfen. Vor allem erhielt der deutsche Schulverein, später 
Deutscher Kulturverband genannt, viele deutsche Schulen und Kindergärten in den 
gefährdeten Orten. Aber auch die Erwachsenen durften nicht der Gefahr der 
Tschechisierung ausgeliefert werden. So wählten sich die Burschenschaften und andere 
völkische, akademische Studentenverbindungen an der Deutschen Technischen 
Hochschule zu Brünn ihre Schutzorte. 
Die Brünner Burschenschaft „Libertas" hatte sich schon im alten Österreich Maxdorf zu 
ihrem Schutzort gewählt. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, die beweist, wie 
chauvinistisch und unverträglich die Tschechen schon in der alten österreichischen 
Monarchie waren. Während sie mit ihren Trachten und Sokoluniformen ungestört 
aufmaschieren konnten, waren sie außer sich, wenn deutsche Studenten in Band und 
Mütze einen Ausflug unternahmen und dabei tschechische Ortschaften streiften. Da fiel 
nicht nur manch böses Wort, sondern auch mancher Stein an den Köpfen der verhaßten 
„Bursaci" vorbei. Einmal, als die Liberten vor dem ersten Weltkrieg des abends aus 
Maxdorf heimkehrten, wurden sie beschossen. Gott sei Dank, wurde keiner von ihnen 
verletzt. Sie fürchteten sich auch nicht und setzten ihr Betreuungswerk fort. Dieses 
wurde nur während des ersten Weltkrieges unterbrochen, denn es ist ganz klar, daß 
keiner von den gesunden jungen Männern fehlte, als das Vaterland verteidigt werden 
mußte. Gefährlicher wurde diese Betreuungsarbeit nach dem Kriege, als die 
angestammte Heimat ganz unerwartet in einen neuen. tschechischen Staat gezwungen 
wurde. Da das öffentliche Farbentragen verboten wurde, legten die 
Korporationsstudenten Mütze und Band nur in geschlossenen Räumen oder auf 
akademischem Boden an. 
Trotzdem wurde der Weg nach Maxdorf immer   gefährlicher.   Aber  weder die jungen  
Aktiven, noch die alten Herren scheuten  den langen Weg zu ihrem Schutzort.  
Selbstverständlich nahmen sie  nicht nur   an   allen  Veranstaltungen teil, die von 
deutschen Vereinen für die Maxdorfer durchgeführt wurden, z. B. an den 
Veranstaltungen der Schule und des Kindergartens, sondern sie hielten selbst Feiern, 
Lichtbildervorträge und andere bildende Kulturveranstaltungen ab. Auch fröhliche 
Volksfeste, Sonnwendfeiern und Unterhaltungen wurden von den Liberten veranstaltet. 
Ja, sie gründeten einen Turnverein, um nicht nur geistige und seelische Erziehungsarbeit 
zu leisten, sondern auch für die Gesundheit und Schönheit des Leibes zu sorgen. Stammt 
doch die Jahnsche Turnbewegung aus der gleichen Wurzel wie die Urburschenschaft. Bei 
diesen Festen fehlten weder die jungen noch die alten Dorfbewohner. Und es herrschten 
stets echte Freundschaft und liebevolle Zuneigung zwischen den Maxdor-fern und den 



Liberten. Hier konnte man von echter Volkstumsarbeit ohne Haß und Chauvinismus 
sprechen, denn diese Eigenschaften sind Merkmale derer, die uns aus der Heimat in 
unmenschlicher Weise vertrieben haben. Selbstverständlich fanden auch unsere 
Stiftungsfeste ihren fröhlichen Ausklang in Maxdorf. 
Anläßlich eines großen Stiftungsfestes setzten die Liberten eine Körnereiche, die nach 
alter Sitte, eine Zierde des Dorfes werden sollte. Es war ein schön gewachsener, 
schlanker Baum, der als Gottes Geschöpf unschuldig und lebensfroh zum Himmel der 
Heimat emporwuchs. Aber die bösen Nachbarn konnten diesen nicht sehen. Ihr Haß 
verging sich nicht nur an deutschen Menschen, sondern auch an deutschem Eigentum. 
Ich erinnere mich hier an die Stürme der Tschechen, die der Eroberung unserer alma 
mater und des Deutschen Hauses galten, welch letzteres nach unserer Vertreibung dem 
Erdboden gleichgemacht wurde. In einer Nacht fiel unsere Gedenkeiche dem Haß d;r 
Tschechen zum Opfer. Die Maxdorfer Deutschen besahen traurig den geschändeten 
Baum. Als sie sich davon überzeugt hatten, daß der umgeknickte Wipfel noch mit einigen 
lebenskräftigen Fasern mit dem Stamme verbunden war, richteten sie diesen auf und 
legten einen Verband von Erde, Leinen und Draht an. Und siehe, die Wunde heilte! Der 
Baum lebte wider allen Gewalten zum Trotz und wuchs gegen den Himmel. Als ich nach 
vielen Jahren in Maxdorf zu tun hatte, da erkannten mich noch viele der Bewohner 
unseres alten Schutzortes und empfingen mich in der alten herzlichen Weise. Stolz 
zeigten sie mir den schönen Baum Er trug wie wir eine Narbe. Man sah, wie gefährlich 
diese böse teuflische Tat für sein Leben hätte werden können, wenn nicht helfende 
Hände Heilung gebracht hätten. Ich freute mich über die Liebe und Treue, die von den 
Maxdorfern meiner Burschenschaft entgegengebracht wurde. Mit Rührung gedachte ich 
der schönen und doch ernsten Zeit, in der ich die burschenschaftliche Idee erleben 
durfte. Nur der, welcher deutsches Studententum mit allen Fasern des Herzens erleben 
durfte, darf heute über Wert oder Unwert der akademischen Korporationen entscheiden. 
Gerade als erblindeter und heimatloser Burschenschaftler weiß ich, daß die 
burschenschaftliche Idee so stark und rein ist und deshalb diese Notzeit nicht nur 
überdauern, sondern auch überstehen wird. Was aber aus unserer Eiche in der 
verlorenen Heimat geworden ist? Sie wird dem unmenschlichen Haß zum Opfer gefallen 
sein, wie hunderttausende Schicksalsgefährten und -gefährtinnen. Vielleicht wurde diese 
Freiheitseiche über den Massengräbern unserer Schicksalsgefährten gefällt. Aber noch 
lebt der Geist der Reinheit, des Schönen, Guten und Großen. Er soll die junge 
Burschenschaft leiten, damit sie den rechten Weg finde für die Arbeit, zu der jetzt auch 
die Betreuung der vertriebenen Deutschen  aus dem Osten  gehört. 
       Dipl.  Ing. J. F. Koch                (BHB 1959) 
 



Priesenitz                                         zu 6
    
Unter den Orten der Brünner Sprachinsel kann auch das kleine rein deutsche 
Dörfchen Priesenitz auf eine viele Jahrhunderte währende Vergangenheit 
zurückblicken. Es liegt an der Vereinigung der Schwarza mit der im neu an-
gelegten Flußbette (1841) dahinfließenden Zwitta. 
Seit altersher, genaue Daten lassen sich nicht feststellen, war das Dorf ein Teil 
des Probsteigutes von St. Peter, das dem jeweiligen Probst (seit 1777 Bischof) 
von St. Peter in Brünri gehörte, über die Gründung des Dorfes ist ebensowenig 
bekannt wie über die übrigen Dörfer der Sprachinsel. Tschechischerseits wird 
natürlich behauptet, das Dorf sei ursprünglich von tschechischen Ansiedlern 
gegründet worden. Für diese Behauptung fehlen jedoch die Beweise, wie aber 
auch dafür, daß das Dorf eine deutsche Gründung ist. Doch sprechen für letztere 
Vermutung die deutschen Flurnamen, die durch Generationen gepflegte 
ürdeutsche Mundart und nicht zuletzt die alten deutschen Bauernnamen. 
Nachstehende Zusammenstellung gibt einen Überblick über die Entwicklung des 
Dorfes: 
 
1645 hatte Priesenitz 26 Insassen (nach einer tschechischen Quelle mit 22 deut-
schen und 4 tschechischen Namen) 
  
1750 wurden 51 Insassen gezählt und zwar 11 Ganzlähner, 16 Viertellähner und  
24 Häusler)  
 
1790 gab es 56 Häuser mit 310 Einwohnern 
1837 gab es 59 Häuser mit 295 Einwohnern (151 männl. u. 144 weibl.)  
1869 gab es 79 Häuser mit 433 Einwohnern 
1880 gab es 84 Häuser mit 516 Einwohnern (483 deutsche, 33 tschechische)  
1910 gab es 99 Häuser mit 549 Einwohnern (427 deutsche, 122 tschechische)  
1921 gab es 102 Häuser mit 543 Einwohnern. 
 

         
 
Wieviele Einwohner sich im zuletzt angeführten Jahre zur deutschen und 
wieviele, zur tschechischen Volkszugehörigkeit bekannten, konnte seinerzeit 
nicht in Erfahrung gebracht werden, da seitens der tschechischen Behörden keine 
diesbezüglichen Zahlen freigegeben wurden, über die nationale 
Zusammensetzung der Dorfbewohner gibt jedoch das Ergebnis der 
Gemeindewahlen (1920) Aufschluß. Es standen damals 235 deutschen Stimmen 
61 tschechische gegenüber, was etwa 79,4% Deutschen und 20,6% Tschechen 
entsprechen würde. 



Im Laufe seiner vielhundert Jahre alten Geschichte hat das Dorf mannigfache 
Schicksale erlebt, wie auch die anderen Orte der Sprachinsel. Es gab Zeiten einer 
friedlichen Entwicklung; da der Bauer ungestört seinen Arbeiten nachgehen 
konnte. Doch brachen auch sturmbewegte Zeiten über das Dörfchen herein und 
schreckten seine Bewohner aus der beschaulichen Ruhe, häufige 
Überschwemmungen der Schwarza scheuchten die schlafenden Einwohner oft 
des nachts aus dem Schlummer, Feuersbrünste verheerten das Dörfchen und 
Kriegsgreuel suchten die Bewohner des öfteren heim. Von allen Kriegsleiden die 
das Dorf erduldete, sind wohl die von den Schweden im 30jährigen Krieg 
verursachten die schlimmsten und all die damals erlittenen Qualen lebten bis in 
die jüngste Zeit in der Erinnerung der Dorfbewohner fort. Viele Einwohner flohen 
teils hinter die schützenden Mauern der Stadt Brunn, teils in andere mehr abseits 
gelegene Dörfer. Die Chronik verzeichnet drei Priesenitzer, die nach Brünn 
geflohen waren und von nichts zu leben hatten. Sie erhielten während der 
Belagerung täglich Brot und Bier verabreicht. Die im Ort Zurückgebliebenen 
wurden von den Schweden gezwungen, bei der Anlage von Schanzen und 
Laufgräben mitzuarbeiten. Priesenitz samt seiner Mühle wurde ein Raub der 
Flammen. Eine kaiserliche Kommission schätzte 1647 den durch die Schweden 
verursachten Schaden auf 6754 fl.  
 

 
 

 
 
 



1662 verkaufte die Probstei ihre Mühle in Priesenitz an den Fürsten Friedrich, 
Bischof zu Wirm, die auf Prag gefertigte Urkunde wurde im Landesarchiv 
hinterlegt.  
 

 
 
Weitere Nachrichten über das Schicksal des Ortes sind sehr spärlich und 
ermöglichen kein zutreffendes Bild.       
         (BHB 1959) 
 
 



Nennowitz             zu 6 
 
Als erste Station an der Strecke Brünn-Prerau-Olmütz liegt nach Brünn  
Nennowitz in der Brünner deutschen Sprachinsel. In einer schönen, fast 
einstündigen Wanderung gelangt man von Brunn über Tschernowitz durch das 
Paradieswäldchen zu dem am Rande des deutschen Gebietes liegenden Bauern-
dorf. Früher wurde es, namentlich am Sonntag, gerne besucht, denn das 
Nennowitzer Bier war weit und breit berühmt und wurde von Bierkennern den 
besten hannakischen Bieren gleichgestellt. Im schattigen Bräuhausgarten konnte 
man nach froher Wanderung im Kreise lieber Freunde und Bekannten einen schö-
nen Nachmittag verbringen. Zu Beginn dieses Jahrhunderts wurde das Bräuhaus 
von der Altbrünner Brauerei und Malzfabrik stillgelegt, und seine Räumlichkeiten 
wurden zu einer Malzfabrik umgebaut, die namentlich für den Export arT beitete. 
Täglich wurden 4-5 Waggons Malz erzeugt, die zumeist nach Deutschland 
ausgeführt wurden. 
 

 
 

Nennowitz ist eine alte Siedlung und 1928 konnte es die 700jährige Wiederkehr 
seiner Gründung festlich begehen. In einem „Grund- und Grenzbuche" wird in 
handschriftlichen Aufzeichnungen berichtet, daß Przemysl Ottokar I. dem Kloster 
Welehrad im Jahre 1228 das Gut und das Dorf Nennowitz schenkte, das bis zur 
Säkularisation Klosterbesitz blieb. Freilich war der Ort nur klein, da nur von 11 
Ganzlähnern, 20 Viertellähnern und einigen Taglöhnern berichtet wird. In einem 
späteren Urbar erscheinen die Besitzer namentlich angeführt und mit, Ausnahme 
eines einzigen Anwohners sind alle Besitzer Deutsche. Bis 1918 hatte das Dorf 
eine deutsche Gemeindevertretung. Der letzte deutsche Bürgermeister Josef 
Schnirch (Nr. 8) mußte einem tschechischen Regierungskommissar aus dem 
benachbarten tschechischen Turas weichen. 1923 wurde Nennowitz zu Groß-
Brünn eingemeindet und damit sein deutsches Schicksal besiegelt. Der rapide 
Rückgang des deutschen Bevölkerungsanteiles zeigte sich auch an der 
absteigenden Klassenzahl, die von sieben auf drei sank. 
Die Schulchronik berichtet, daß Nennowitz bis 1872 keine eigene Schule hatte, 
die Kinder der Gemeinde und jene aus Maxdorf besuchten vormittags die Schule 
in Turas, wo sie in deutscher Sprache unterrichtet würden. In der Nähe des 
Ortes, bis gegen Latein reichend, war jahrzehntelang ein Truppenübungsplatz der 
Brünner Garnison. Kronprinz Rudolf war nach einer Besichtigung der Truppen in 



Nennowitz eingekehrt. Es wurden ihm Bürgermeister und Gemeinderat 
vorgestellt und dieser Besuch gab Veranlassung zur Errichtung einer eigenen 
Schule. 1872 wurde auf dem Marienhügel nächst der Kapelle ein Schulgebäude 
errichtet und bereits 1910 war man genötigt, infolge der angestiegenen 
Schülerzahl an einen Neubau zu schreiten, der an der Hauptstraße aufgeführt 
wurde. Hier hat in vorbildlicher Weise Oberl. Ferd. Foussek durch eine Generation 
hindurch sein Leiter- und Lehramt ausgeübt. Er war der getreue Eckart des 
Dorfes; er rief den Schulkreuzerverein ins Leben, aus dessen Erträgnissen alle 
Schüler mit Lehr- und Lernmittel beteilt wurden; Oberl. Foussek war Obmann des 
Deutschen Kulturverbandes und leitete jahrelang den Gesangsverein. 1945 
wurde, dieser allgemein geachtete Erzieher verhaftet und wurde im Herbst jenes 
Jahres ein Opfer der haßerfüllten Zeit. Seit den 90iger Jahren bestand im Orte 
ein Kindergarten, der vom Deutschen Schulverein und später vom Deutschen 
Kulturverband erhalten wurde. 
 

 
 

Im Orte herrschte reges kulturelles und 
wirtschaftliches Leben. Im Gesangverein 
sammelte sich die Jugend des Ortes zur Pflege des 
deutschen Liedes, ein Turnverein, geleitet von 
Obmann Oberl. Stanka, sorgte für die Er-
tüchtigung der Jugend. Im Jahre 1902 wurde die 
Freiwillige Feuerwehr gegründet und dank 
zahlreicher Spenden konnte sie gut mit allen 
nötigen Geräten ausgestattet werden. Franz 
Ruber (Nr. 10) war der Gründer und der erste 
Kommandant; ihm folgten Aug. Gritzbach, Johann 
Placzek, Leopold Schnirch, Johann Sedlaczek und 
Franz Ruber jun.  
Nennowitz kann mit Recht als wohlhabende 
Gemeinde bezeichnet werden. Die guten Felder, 
der Fleiß der Bauern zeitigte schöne Erträge aus 
der Milch-und Landwirtschaft und brachte Geld 
unter das Volk. Im Jahre 1895 gründeten die 
Landwirte von Nennowitz in Gemeinschaft mit 



jenen des benachbarten Dörfleins Maxdorf eine Spar- und Darlehnskasse. Die 
Spareinlagen betrugen Ende März 1945 fünf Millionen Kronen. Die Obmänner des 
Vorstandes waren Franz Ruber (Nr. 10), Johann Schnirch (Nr. 52), Franz Schick, 
Rudolf Stepanek, Simon Drasal. Als Zahlmeister walteten: Oberl. Hochmann, 
Josef Schnirch (Nr. 8), Simon Schnirch (Nr. 14).  
 
Letzter Zahlmeister von 1940-1945 war Oberl. Stanka. 
Die sparsame und fleißige deutsche Bevölkerung erlitt 1945 das Schicksal aller 
Deutschen von Großbrünn. Von Haus und Hof, von heimatlicher Scholle vertrie-
ben, sind heute die Einwohner in alle Welt zerstreut.  
                                                                         Nach Sim. Stanka (BHB 1959) 
 
 
 
 
Turnverein Nennowitz 
 
Der deutsche Turnverein in Nennowitz wurde von Turnbruder Josef Zecha 
(Brünn) im Jahre 1903 unter dem Namen „Deutscher Bauernturnverein in 
Nennowitz" gegründet. Er gehörte dem Turnkreis XV. der Deutschen Turnerschaft 
an. Anfangs der 20iger Jahre, als in den umliegenden deutschen Ortschaften 
durch Prof. Freising- Turnvereine gegründet wurden, trat auch der Turnverein 
Nennowitz dem Turngau Südmähren bei. 
Folgende Obmänner leiteten den Verein: Andreas Smolinoky bis 1905, Techniker 
Hermann Marcus bis 1908, Lehrer Simon Stanka bis 1934 und Emanuel Schnirch 
bis zum Umsturz, bezw. bis zum Ausbruch des 2. Weltkrieges. Der letzte 
Turnwart war Willi Kmuniczek. 
Im Jahre 1912 wurde eine Turnerinnenriege gegründet. Anfang der 20iger Jahre 
wurde unter Turnwart Rudolf Schmied eine Knaben- und Mädchenabteilung sowie 
eine Jungturnerriege ins Leben gerufen. 
In dieser Zeit wurde die Scheuer (21x18 m) von H. Czanderle (Nr. 30) gemietet, 
dann mit einem Hofteil gekauft (25000 Ktsch.) und 1933 in eine Turnhalle 
umgestaltet (50OOOKtsch.). Beschaffung der Geldmittel: eigene Ersparnisse: 25 
000 Ktsch., Darlehen von Frau Ruber (Nr. 29) und Herrn Verwalter Kohn je 10 
000 Ktsch., Herrn Edwin Beigl 3 000 Ktsch. und Ortssammlung 2 000 Ktsch. 
Alljährlich wurde ein Schauturnen und ein Turnerkränzchen abgehalten, 
außerdem zwei Theatervorstellungen und eine Sylvesterveranstaltung. Gelegent-
lich des 5-, 10-, 20-, 25- und 30-jährigen Bestandes wurden Gründungsschau-
turnen veranstaltet. Die Schau- und Wetturnen des Gaues Südmähren wurden 
beschickt und es brachten sowohl Turner als auch Turnerinnen Eichenkränze 
nach Hause. 
An Ehrenmitgliedern zählte der Verein: Turnbruder Josef Zeche, Brünn, Herrn 
Vize-Bürgermeister Rudolf Rohrer, Brünn und Simon Stanka, Nennowitz. 
Anläßlich des Schauturnens zum 30jährigen Gründungsfeste wurde dem 
Ehrenobmann Simon Stanka  der Ehrenbrief des Gaues Südmähren verliehen.                                     
 

S. St.      (BHB 1959) 
 
 
 
 
 
 



Zusätzlich zu vorstehendem Artikel berichten wir weiter über 
Nennowitz: 
 
Weitere Aufzeichnungen stammen aus der Zeit nach dem 30jährigen Krieg. Nach 
mündlicher Überlieferung fiel die Gemeinde während des Krieges vollständig dem 
Brand zum Opfer. Durch die Stadtnähe, 6 km vom Zentrum der Stadt Brünn 
entfernt, wurde Nennowitz bei der Belagerung Brünns durch die Schweden 1645 
auch belagert und besetzt. Dies ist heute noch durch die Benennung eines Hügels 
in nordöstlicher Richtung des Ortes „Schwedenschanze" und eines 
Quellenursprungs im Westen „Schwedenbrunnen" im Volksmund erhalten. Im 
Jahre 1742 besetzten die Preußen, 1805 die Franzosen und 1866 wieder die 
Preußen Nennowitz. 
Aufzeichnungen über die Ortsgeschichte der Gemeinde fanden wir im Schloß aus 
dem 18. und 19. Jahrhundert, welche jedoch durch die Austreibung 1945 
verloren gegangen sind. Das Schloß, ehemals zum Kloster gehörig, wurde um 
1850 von einer Adelsfamilie von Rechtenbach bewohnt und bewirtschaftet, wobei 
die umliegenden Bauernhöfe vor 1848 diesem Gute noch Frondienst leisten 
mußten. Später erwarb Karl Ritter von Czaderski das Schloß mit den da-
zugehörenden Feldern und Gebäuden. Letzterer hatte so schlecht gewirtschaftet, 
daß das Gut im Versteigerungsweg 1914 von der tschechischen Agrarbank als 
Gläubigerin erworben wurde. Diese verkaufte es im gleichen Jahre an die Familie 
Fousek, Weinbauer in Laa, Niederösterreich. Durch Heirat der Tochter dieser 
Familie erwarb es der deutsche Weinbauer aus Wisternitz in Südmähren, Erwin 
Beigel, und baute die dazugehörige alte Brauerei in eine Weingroßhandlung um. 
Er war Besitzer bis zur Austreibung der Deutschen im Jahre 1945. 
Die ersten Bewohner von Nennowitz waren Bauern (Siedler) aus Ober-und 
Niederösterreich sowie Bayern. Dies beweisen die Namen der Bauernsippen, 
Ruber, Ehrenberger, Weithofer, Drasal, Thuma, Tengler, Felman, Gritzbach, 
Richter, Greschla, Bolenz, Barolin, Tengler. Die letzten 3 Bauernsippen 
verkauften in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts ihre Bauernhöfe und wanderten 
in die Heimat ihrer Vorfahren nach Österreich. Während einige Bauernsippen wie 
Schnirch, Blaschek usw. in der Zeit des 7-jährigen Krieges aus Schlesien 
angesiedelt wurden  und laut Ahnennachweis aus Schlesien stammen. 
Die Flurnamen, welche bis zum heutigen Tage erhalten geblieben sind, sind 
zumeist uralt. Sie reichen in ihrer Entstehung nicht selten in die Zeit zurück, da 
der Boden fruchtbar gemacht wurde. 
Nennowitzer Flurnamen: Ruibenacker, Riegelacker, Riegelgarteln, Hintere Fluß, 
Lohntaler, Königswies, Föhren, Breiten (Proaten), Antensee, Zwoanoagen 
(Zweieichen), Steinhübel (Stoahübl, Lus gegen Steinhübl = Stoahübllus), Lange 
Lüsseln, Viertellisseln, Zeiselacker, Brunnhübel, Pochhaus, Krenzacker, 
Lindenlus, Unter den Gärten, Am Weber, Unter Bränhaus, Lissl, Rohrwies' 
Hodom, Driemal, Lusbeim Viehtrieb, Tümpflacker, Kromerin, Tramich, 
Schwaferin, Neuzillingen, Horitzen, Scheibal, Stoglacker, Scheiwies, Bierbam, 
Hoh-wies, Engelsee, Oberauen, Pamwies, Stierwies, Königswies, Hintern Fluß, 
Kleine Leiten, Große Leiten, Riegeln, Halblahnlus, Schmolacker. 
Die Katasterfläche von Nennowitz betrug 522 ha. Nennowitz hat in dem 
höherliegenden östlichen Teil Sand- und Kiesboden, daher weniger ertragreich 
und mehr für den Getreide- sowie Kartoffelanbau geschaffen. Der westliche tiefer 
gelegene Teil gehört zum Überschwemmungsgebiet des Zwitta-Flußlaufes und ist 
für Kraut- sowie Rübenanbau geeignet. Das überschüssige Kraut wird der 
Mödritzer Krautfabrik und die Rüben der Mödritzer Zuckerfabrik zugeführt.                                                                        
Die Flurbezeichnung im östlichen Teil der Gemeinde verdankt die Namensgebung 
den aus früheren Jahrhunderten dort angepflanzten Waldungen und kleineren 



Seen (Teichen): Lindenluss, Luss, Große Laiten, Föhren, Antensee und Breiten 
(Broaten). Die letzten 3 Fluren wurden durch den Fleiß der Vorfahren gerodet 
und erst in den 20er Jahren dieses Jahrhundert mit Drainageröhren entwässert 
und so zu einer guten Anbaufläche für Zuckerrüben bereitet. Die Zuckerrüben 
aus diesem Gebiet wurden in reichlichen Mengen der Zuckerfabrik in Schlapanitz  
zugeführt. 
„Pochhaus." Die Wahrscheinlichkeit, daß ein Haus eines Köhlers den Namen der 
Flurbezeichnung gab ist anzunehmen. Auch in diesem Teil des Flurs waren 
Waldungen die in einer Sage eines großen Findlingsteines im Volksmund erhalten 
sind und als der, "Stoa am Pochhaus bei da Wild'n Sau" den Ortsbewohnern 
heute noch bekannt. 
Die Sage berichtet: 
. A jung's Bürsch'l voll Übermuat is in Wold gonga. Do auf amol kimmt ihm a 
Wildsau entgega. De Bua voller Muat nimmt an Steckä und haut auf die Wildsau 
nei. Die stüartzt sich auf ihm und a Gschrei vom Buab'n is zu hör'n und eh die 
Leit dazuj san kejma is deis Bürschl von dr Sau zerrissä. Dofür is dr Stoa gsetzt 
wora, und heit noch frogt er jeder Frejmder, wia kimmt der Stoa daher." 
 
Im westlichen Teil des Ortes deuten die Flurnamen auf Wiesen- und Weideland 
hin. Das Gebiet ergab im letzten Jhdt. das Ackerland 1. Güte und sehr guten 
Ertragswert. Hobis = Hohewiese, Olthorbis = (Alte hohe Wiese), Obraun = 
(Obere Aue), Königswiese, Horitzen, Tramich, Hodom, Kromeren, usw. 
Durch diesen im Westen liegenden Teil des Ortes fließt ein Bach, der im 
Czernowitzer Wald entspringt, durch das Paradieswaldl auf Nennowitzer Gebiet 
fließt und sich zu den Tümpeln und Teichen ausbreitet, die bis in die 
Nachbargemeinde Holasek reichen. Diese Teiche bieten in den Sommermonaten 
den Bewohnern des Ortes reichliche Badegelegenheit. Die Flurbezeichnung, 
Weingarten besteht aus dem Hang, der sich durch den höheren östlichen und 
tieferen westlichen Teil ergibt. Bis Ende des 19. Jahrhunderts waren hier 
Weingärten, später nur für den Obstbau bestimmt. An der Westgrenze an der 
Straße nach Kumrowitz steht auf Nennowitzer Gebiet die Königsmühle, die ihre 
Wasserkraft einem Nebenarm des Zwittaflusses entnimmt. Nach dem ersten 
Weltkrieg wurde sie in eine Drogenmühle umgebaut. 
Das Dorf Nennowitz durchfließt ein kleiner Bach, der im nördlichen Teil in der Flur 
Viehtrieb auch Grund genannt, entspringt und das Dorf vom Norden nach Süden 
durchfließt. Auf der Flur „Unter den Gärten" unterhalb des Agazienwäldchens 
verläßt er Nennowitz und fließt nach Holasek. Den Dorfplatz bildeten die 
Bauernhäuser. In der Mitte des Platzes auf einer Anhöhe stand die Statue des 
heiligen Florian, Schutzpatrons von Nennowitz. Unterhalb dieser Statue am 
Abhang der Böschung war der Dorfteich und nebenan der Röhrkasten 
(Trinkwasserbehälter). Das Trinkwasser wurde durch Röhren von einer Quelle zu 
und das überflüssige Wasser in den Teich dann in den Dorfbach abgeleitet. Den 
östlichen Abschluß des Platzes bildete ein Hügel auf dem die Dorfkapelle und der 
Kindergarten war. Unweit davon an der Turaser Straße stand die einstöckige 
Volksschule, sowie das Gasthaus Platschek, wo zahlreiche Veranstaltungen 
stattfanden. Zwischen Schule und Gasthof bog die Langegasse mit ihren kleinen 
Häusern gegen Holasek ein. Auf dem südlichen Dorfplatz war das Schloß mit den 
Wirtschaftsgebäuden. Westlich hinter den Bauernhöfen war die neue große 
Brauerei, später nur Malzfabrik. Nebenan südlich die Bräuhausrestauration, 
unterhalb an der Straße gegen Kumrowitz der Bahnhof. 
In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in der zum Schloß gehörigen alten 
Brauerei ein besonders gutes Bier erzeugt, was dem guten Quellwasser, sowie 
einem bayrischen Bierbraumeister zu verdanken war. 



Vor dem ersten Weltkrieg war Nennowitz eine, selbständige Gemeinde, hatte 
einen Bürgermeister, sowie 4 Gemeinderäte. Diese 5 wurden von den 
Gemeinderatsmitgliedern gewählt. Die 18 Gemeinderatsmitglieder wurden von 
den wahlberechtigten Männern gewählt. Letztere wurden nach den von ihnen zu 
zahlenden Steuern in 3 Wahlkreise eingeteilt und jeder Wahlkreis wählte 6 
Gemeinderatsmitglieder. Dem ersten Wahlkreis gehörten außer dem Schloß-
besitzer, der Besitzer der Brauerei und die größten Bauern an. Dem zweitem 
Wahlkreis die Wähler mit mittlerer Steuerlast und dem dritten Wahlkreis die 
übrigen Wähler. 
Das deutsche Bauerntum in Nennowitz hat bis zum bitteren Ende 1945 seine 
ursprüngliche Art, Sitten, Brauchtum und Religion bewahrt. Von den ur-
sprünglichen 28 Bauernhöfen waren bei der Austreibung nur 3 durch Heirat in 
tschechischen Besitz, obzwar das Dorf von den tschechischen Dörfern Turas und 
Holasek ganz eingeschlossen war und zum tschechischen Pfarramt Turas 
gehörte. 
 
 
Bei der Volkszählung im Jahre:      
 
Jahr      Häuser    Einw.insges.   davon deutsch    in % 

Häuser Einw. 
insges. 

davon 
deutsch 

in
% 

1890                      1207                  1050            87    1207 1050 87 
1910       197          1606                  1112            69  197  1606 1112 69 
1921       273          1580                    583            36 273  1580 583 36 
1930       376          2129                    758            35 376  2129 758 35 
Katasterfläche 522 ha. 
 

    

 
Durch die Bildung einer eigenen Kontributions-Vorschußkasse Nennowitz sind 
Eintragungen über die Größe der Besitzungen und Namen der Besitzer von Grund 
und Boden vorhanden gewesen. Die Kasse bestand aus 34 Mitgliedern die 
meisten Bauern, die mit ihrem Besitz die Fundierung der Kasse bildeten. In der 
Hauptsache um notleidenden Bauern zu helfen und vor Spekulanten vor der 
Jahrhundertwende zu schützen. Die Mitglieder der Kasse setzten sich zusammen 
aus Ganzlöhnern, Halblöhner und Viertellöhner. Ein Ganzlöhner hatte ca. 20 ha = 
100 Metzen, ein Halblöhner 50 und ein Viertellöhner 25 Metzen Feld. Ein Metzen 
wurde mit 1918 qm gerechnet. Bei der Austreibung waren nur noch 2 
Ganzlöhner, der Drasal Simon und der Schnirch Franz (Kurschmied). Die  
anderen Bauernhöfe waren schon einigemale geteilt. 
In den bäuerlichen Familien wurde die bairische Mundart gepflegt, so sagte man: 
„ös = ihr, enk = euch, di Boucha - Woche hot en Suntig, Matich, Eratich, Mittich, 
Finztich, Freitich un en Soumstich, — zwoa, Stoan, Antri, Bosser, Gens, Pam. 
 
Gespräch: Gries di Rudi! I bor pr enk un es is koor Mejnsch drhom. Di Basl Mani 
is en dr Kirer un dr Gejt en dr Stood. Dr klone Franzi spielt mit dr Ritschi Kugaln 
(Kugerln) un Kitschkrle em Hof. Dr Matzl mit en Poldi Palestr (Schlagball) im 
Grünt. Grirs di! 
Am Ostermontag sind die Kinder Schmeckostern gegangen. Mit Ruten klopften 
sie an der Haustür und sagten dabei: 
Sehmeck-Oster, Schmeck-Oster mai, rot's or raus, Basl Vejtr bitt eng gor schej, 
schenkt's mr ach a rot's or raus. 
Dann wurden sie von der Bäuerin beschenkt und zwar mit roten Eiern und 
Backwaren. 
 



Gespräch der Buben beim Spielen: Rudi, herst nir leiten! Bos is dejs? De 
Bolforer vor Sloup san kejma, san schun beim heiligen Florian. Herst sr: „Zum 
tausendmal gegrüßet Jungfrau Maria". Gschbind lauf mr hie bin naij-girioh bos 
mr de Mujtr kbrocht hat. Do san zr. Schej bol kum Mujtr! Gries di Rudi, borst 
brav! Do hob i dr an Raitr und a Herzl vr Lejoet (aus Lepzelt) vr Slop kbroqht. 
Zolls Gott! Jetz gemer noch zr dr Kapeil. Kim mit, un bet ach!    
                                       (BHB 1959)



Fronleichnam in Mödritz            zu 6 
 
Unter den kirchlichen Festen trat das Fronleichnamsfest am meisten hervor. War 
die Auferstehungsfeier „schon imposant, so war Fronleichnam mit dem Grün der 
ausgesteckten Bäumchen und dem ausgestreuten Grasteppich der Straße, dem 
Vogelgezwitscher jm Glanz der Frühlingssonne, dem Glockenklang, dem 
Böllerschießen, dem Klang der Musikkapelle, dem Gesänge des frohgestimmten 
Volkes ein wirkliches Volksfest. Die mit vielen altertümlichen Heiligenbildern 
versehenen vier Altäre, reichlich mit Blumengirlanden geschmückt, ließen eine 
tiefgläubige Stimmung empfinden. In den Fenstern brannten Kerzen. 
Der Umzug begann mit der Schuljugend, voran die Knaben, dann die Mädchen, 
darauf die Jungfrauen hinter der Jungfrauenfahne, dann die Burschen hinter zwei 
roten Fahnen, dann kam die Feuerwehr, die Veteranen hinter der Kriegerfahne, 
die Zunftfahne, hinter der die Meister und die Gewerbetreibenden schritten, die 
Lehrlinge mit den unterschiedlich schweren Stäben der verschiedenen Innungen. 
Dann kamen die Kranzeljungfern, wie die weißgekleideten Mädchen hießen, die 
aus zierlich geflochtenen Körbchen Blütenblätter streuten, dann folgten die 
Musikanten und die Kirchensänger, schließlich, von Gemeinderäten getragen, der 
Himmel (Baldachin), unter dem der Pfarrer die Monstranz mit dem Aller-
heiligsten trug. Hinterher folgten die übrigen Männer und Frauen getrennt. Die 
freudig gestimmte Menge sang. 
Welchem Mödritzer geht es nicht durch Mark und Bein, wenn er sich dieses 
klangvollen Umzuges, von Heimweh ergriffen, erinnert. 
Am Donnerstag ging es um den Marktplatz; am darauf folgenden Sonntag fand 
der Umzug auf der Neugasse statt. 
Kein Geringerer als Kardinal Franz v. Dietrichstein, Bischof von Ol-mütz hatte die 
Bewilligung des sonntäglichen Umzuges gestattet, dabei 
 

 



 
 



den Innungen die Verpflichtung erteilt, vorher zur Beichte und Kommunion zu gehen. 
Der Fronleichnamssonntag war für die gewerblichen Genossenschaften ein großer 
Festtag. Da außer in Brunn im Umkreis keine Fronleichnamsprozession stattfand, und 
auch die Gewerbetreibenden der Umgebung der Mödritzer Innungen angehörten, war der 
Besuch aus den umliegenden Ortschaften an der sonntäglichen Prozession sehr groß. 
Nach dem Umzug und am Nachmittag wurden gerne Lehrverträge und Freisprechungen 
von Gesellen durchgeführt. (Mein Onkel erzählte oft, wie sein Vater, also mein 
Großvater, der Innungsmeister der Schneider war, den Lehrlingen, Gesellen oder auch 
Meistern, nach der Amtshandlung aus der Innungslade das Bild des Heiligen zum Kusse 
reichte. In unserer Zeit hat man die Lade nicht mehr besessen. Nach der Innungs-
handlung gab es fröhlichen Umtrunk, der bis in die späte Nacht hinein dauerte. 
Den traurigsten Fronleichnam erlebten die Mödritzer 1945, als sie mit wenig Gepäck an 
diesem Tage innerhalb drei Stunden die Heimat verlassen mußten, um den Todesmarsch 
der Brünner mitzumachen.                                                        (BHB 1961) 
 
 
 
 



Schöllschitz im Bannkreis der Landeshauptstadt Brünn                        zu 6 
Von Guido Brandt 
 
Genau 7 km südlich von Brünn, noch in der Bannmeile der Landeshauptstadt Brünn, liegt 
das Dorf Schöllschitz. 
Die Beziehungen zwischen diesem Dorfe und der Landeshauptstadt sind uralt und 
mannigfach. Lange noch bevor Klio, die Muse der Geschichtsschreibung, ihre Schleier 
lüftete, vor abertausend Jahren waren die Schwarza- und Zwittahügel und die Brünner 
Talbucht von den gleichen Menschenrassen bewohnt, wovon die zahlreichen vor-
geschichtlichen Funde in nächster Nähe von Schöllschitz aus der Eiszeit, der Zeit der 
Glockenbecherleute, Schnurkeramiker, Kelten und germanischen Völker überzeugende 
Beweise liefern. 
Um die Zeitenwende hielten am Fuße des Spielbergs der Stadt die Quaden ihre 
Pferdemärkte ab, Quaden schürften im Schöllschitzer „Goldloch", dem Bergwerke 
unterhalb der Kirche, nach Kupfer. In der Zeit der höchsten Blüte des Bergbaues im 14. 
Jahrhundert wurden die in Schöllschitz geförderten Kupfer- und Silbererze auf dem 
Wege, der von der Schöllschitzer Kirche über Morbes führt, nach Brünn zur Verhüttung 
und Verarbeitung gebracht. Damals hatten viele Brünner Bürgerhäuser ihre Weingärten 
in Schöllschitz, wie das Weingartengrundbuch und das alte Bergrecht aus dem Jahre 
1510 beurkunden. (Archiv der „Ständigen Heimatschau" in Schöllschitz.) 
Vor dem Brünner Tor im Süden der Landeshauptstadt lag das reiche 
Dominikanerinnenstift, Kloster St. Anna, an Stelle der jetzigen Krankenanstalt. Diesem 
Kloster gehörte das untere Dorf von Schöllschitz samt Mühle, Branntweinhaus und 
Kellereien. Priorin und Nonnen hielten sich gerne in Schöllschitz auf, das Haus Nr. 43 mit 
dem schönen Laubengang diente ihnen als Absteigequartier, während die Brünner 
Bürger sich im Weinhaus „Zur leeren Tasche", jetzt Haus Nr. 39, am Schöllschitzer 
Weine gütlich taten. Geflügel, Butter, Honig, Obst und Wein wanderten von hier als 
Zinsungen und fromme Gaben in die Küche der Schwestern des Ordens des hl. 
Dominicus und in die Häuser der wohlbestallten Brünner Bürger. 
Die uralte burgrechtliche, d. h. stadtrechtliche Freimühle an der Obra gehörte ebenfalls 
zur Klosterherrschaft. Sie wurde im Jahre 1650 dem Kommandanten des Spielbergs 
während der Schwedenbelagerung, dem kaiserlichen Obristen Ogilvy, der aus einer 
schottischen katholischen Familie stammte, verkauft. Im Jahre 1651 wurde dem 
Verteidiger des Spielberges in dieser Mühle ein Sohn, Georg von Ogilvy, geboren, der 
unter Peter dem Großen als russischer Feldmarschall im Jahre 1704 die Festung Narwa 
stürmte und 1710 zu Danzig starb. 
Im 19. Jahrhundert waren es besonders zwei Männer, die Schöllschitz und Brünn 
einander in enge Fühlung brachten: Friedrich Wannieck, der Gründer und Besitzer der 
Ersten Brünner Maschinenfabrik, der hier einen Landsitz hatte, legte die nachher 
weltberühmten Baumschulen und Mauergärten an und schuf damit den Grund für die 
Blüte und die Entwicklung dieser Gemeinde zum reichen Gärtnerdorfe. Er ist der Gründer 
des Deutschen Hauses in Brünn und hat sich, damit ein dauerndes Denkmal gesetzt. 
Beinahe gleichzeitig band durch sein Wirken und Leben Franz Ritter von Felbinger die 
beiden Orte innig aneinander. Als Ingenieur aus Amerika heimkehrend, baute er die 
Drahtseilbahn auf den Leopoldsberg bei Wien und die Rohrpostanlagen in Wien, Berlin, 
München und Hamburg. Er war mit der Tochter des Stadtbaumeisters Werner in Brünn 
verheiratet und es ist wohl wenig bekannt, daß er der erste war, der in Brünn 
elektrisches Licht zur Anwendung brachte. Ihm gehörte das jetzige Grand Hotel in 
Brünn. Sein Wirken als Künstler und Maler ist weithin bekannt. Seine Motive suchte er in 
Stadt und Land und zu seinen berühmtesten Gemälden gehören: „Das Innere der 
Jesuitenkirche" in Brünn und „Der Krautmarkt". In den Bildersammlungen der 
Landeishauptstadt im Landesmuseum, im Künstlerhaus, in vielen Bürgerhäusern und in 
der „Ständigen Heimatschau" in Schöllschitz konnten wir seine herrlichen Kunstwerke 
bewundern. Sein Haus in Schöllschitz war für Brünner Gäste immer offen. Hier fanden 
sich Künstler, Wissenschaftler und Kunstfreunde, darunter auch Felix Dann, Heinrich 
Kirchmayer, Karl Hans Strobl u. v. a. ein. 



Brünn und Schöllschitz feierten auch ihre Feste gemeinsam. Es sei nur an die von vielen 
Tausenden von Brünnern besuchten Schöllschitzer Sonnwendfeiern während der Notzeit 
erinnert. Ein Kirchtag ohne die bunten Mützen der Brünner Farbenstudenten war nicht zu 
denken und gar manche Brünnerin hat ihr Herz in Schöllschitz verloren. 
Das romantische, reich bewaldete Obrawatal sah jeden Sonntag Brünner Besucher, die 
hier Erholung und Stärkung suchten. Die Felsen und Steinbrüche lieferten der 
Landeshauptstadt durch 30 Jahre vorzüglichen Schotter. 
Schöllschitz war eine ungemein schulfreundliche Gemeinde; sie unterhielt eine 
Kinderheimstätte, einen Kindergarten, baute ein Lehrerwohnhaus; mit Stolz konnte das 
Dorf ungezählten Besuchern sein Schul-und Heimatmuseum zeigen. Mehrere Jahre hin-
durch war im Obrawatale ein Landschulheim für Brünner deutsche Schulen, an dessen 
Stelle später ein Ferienheim trat. 
Mit Stolz konnte Schöllschitz darauf hinweisen, daß es eine Chronik, ein Jahrbuch der 
Gemeinde besaß, das von den ältesten Zeiten bis 1940 die Geschichte des Ortes in 
volkstümlicher Weise behandelte.                                                               (BHB 1966) 



Die Wiedererstehung der Mödritzer Ortschronik             zu 6 
von Felix Judex 
 

Meine lieben Mödritzer! 
 
Ich kann Euch eine freudige Mitteilung machen: Eure 
„Ortsgeschichte“ die „Chronik“ ist wieder neu erstanden! 
Vor einiger Zeit teilte ich dies Eurem Bürgermeister mit 
und in einem Gegenschreiben ersuchte er mich, ich möchte 
in Kürze eine Darstellung über die Entstehung der 
„Geschichte des Marktes Mödritz“ im BHB erscheinen 
lassen. Nun, der Anlaß war folgender: 
 
1921 erließ die Csl. Regierung ein Gesetz, nach welchem 
jede Gemeinde verpflichtet wurde, eine „Ortsgeschichte“ 
anzulegen — also auch unser Ort. Nun ging Bgm. Lederer 
auf die Suche nach einem „Chronisten“. Zwar hatte der 
verst. Dr. Sedlaczek so eine Art Chronik geführt, die aber 
für eine Neufassung keine Bedeutung hatte. Es gab überall 
Absagen, bis er endlich auf mich stieß. Ich lehnte 
gleichfalls ab, mit dem Hinweis, daß ich in diesem 

Stoffgebiet keinerlei Erfahrung habe. Aber er meinte: „Sie werdens schon schaffen!“ — 
und ich schufs — allerdings erst in einem Zeitraum von fast 20 Jahren! Vorerst mußte 
„Stoff“ aufgestöbert werden. Daher ging ich zu Sekr. Lischka und erkundigte mich nach 
irgend welchen „Quellen“. Ich meinte, wenn Mödritz so eine alte Gemeinde sei, müsse 
doch auch irgend etwas vorhanden sein. Da öffnete Sekr. Lischka den Schrank im Gange 
des Rathauses — und was fand ich da? Ein „Weinbergrecht“ aus dem Jahre 1500 — 2 
Bände „Heyraths- und Kaufverträge“ 1640 bis 1760 — ein Urbar-Lahnenverzeichnisse — 
Urkunden — ein „Schulprotokoll“ aus der Bischofszeit u. v. a. Sekr. Lischka meinte, es 
sei auf dem Dachboden noch eine ganze Kiste mit alten Büchern und Schriften gewesen. 
Aber ein „wohlweiser Bürgermeister“ habe angeordnet, das „alte Gelumpe“ zu 
verbrennen. Viele Bücher wurden auch schon früher nach Chirlitz geschafft und manches 
an Geschichtsforscher verborgt. Eine weitere Fundgrube fand sich in der aus dem 12. 
Jahrhundert stammenden „Mühle“ und Herr Steinbrecher gestattete mir volle 
Einsichtnahme in sein Archiv. Also war ich für lange Zeit mit „Stoff“ eingedeckt. Eine 
weitere „Quelle“ war die Mähr. Landesbücherei, deren Leiter Dir. Dr. Berthold Bretholz 
mir und meinen Mitarbeitern wertvolle Hinweise gab. Gemeinsam mit den Kollegen Obl. 
Hans Felkl (Ob. Gerspitz) und Obl. Guido Brandt (Schöllschitz) bildeten wir eine 
„Arbeitsgemeinschaft“, die so manches zutage förderte. Nun begann meine 
„Zettelwirtschaft“: „Vermerke, Auszüge, Abschriften“ und dgl. Diese Arbeit dauerte 
Jahre. Nun erst gings ans Einordnen und die Niederschrift. Die Gemeinde bestellte ein 
schönes Buch und ich konnte mit der „Reinschrift“ beginnen. Aber zur „800-Jahr-Feier“ 
wars geschafft und ich war heilfroh. Und Eure „Gemeindeväter“ waren stolz auf dieses 
wertvolle Buch. Gelesen dürftens auch nur wenige haben; denn wer bringt schon so viel 
„Sitzfleisch“ mit über 300 Seiten zu lesen? Und nun kam die „Austreibung“. Das Buch 
blieb zurück, alle Arbeit umsonst. Ich trauerte dem Verluste nach; denn ich hatte an 
dieser Schöpfung meine Freude. Es war mir zum „Hobby“ geworden. Gelegentlich einer 
Tagung in Erding für das Mödritzer Heimatbuch kam die Sprache auch auf die Chronik. 
Unter abenteuerlichen Umständen war es gelungen, eine Mikrokopie dieses in Mödritz 
heute von den Tschechen verwahrten umfangreichen Werkes zu beschaffen. Als ich das 
erfuhr, kam ich mir wie „Hans im Glück“ vor. Von den vergrößerten Filmen wurde eine 
Abschrift gefertigt, ich bestellte wieder ein würdiges Buch und innerhalb zweier Monate 
war die Reinschrift fertig und Ihr, meine lieben Mödritzer habt wieder Eure Chronik, um 
die Euch so manche Gemeinde beneiden würde. 800 Jahre der Geschichte Eures Ortes 
sind darin verbucht. 
Und wenn Euch etwas von dem interessiert, der das geschafft hat: 



Geboren bin ich am 14. Febr. 1885 im südmährischen Dorfe Aschmeritz, Bez. Mähr. 
Kromau. Liebe Mödritzer! Eine Bitte habe ich noch an Euch und besonders an Euren 
Bürgermeister: hütet das Buch, denn ein drittes Mal schreib ichs Euch nimmer! Schier 83 
bin ich alt und mir langts! Seid mir alle herzlich gegrüßt und wenns langt: „Auf 
Wiedersehn“ 1968 in Erbach! 
 
Euer alter Landsmann Felix Judex, Zeitlarn bei Regensburg, den 20. Juli 1967. 

(BHB 1967) 
 



Mährische Winterreise:                                                                                  zu 6 
Unterwegs in der Brünner Sprachinsel 
 
Die Sudetendeutsche Zeitung begann im Januar 1985 mit einer Serie unter obigem Titel, 
die wir mit Genehmigung der SZ im BHB übernehmen und mit einigen Bildern erweitern 
wollen. Wir danken der Sudetendeutschen Zeitung für die Nachdruckerlaubnis und Lm. 
Ziffer, München, für die Vermittlung. 
Zum besseren Verständnis der Serie, die wir in den nächsten Folgen zum Abdruck 
bringen und der wir den Titel „Mährische Winterreise" gegeben haben. Vorab einiges aus 
der mährischen Siedlungsgeschichte: 
Oberhalb des Zusammenflusses von Zwitta und Schwarza, im Zentrum der mährischen 
Metropole Brünn, erheben sich zwei Berge. Den niedrigeren schmückt der imposante Bau 
des Petersdoms. Der höhere ist der bekannte Spielberg mit der, in späteren Jahren in ein 
berüchtigtes Gefängnis umgewandelten markgräflichen Burg. 
Durch das an diesen beiden Bergen vorbeiführende Tal verlief bereits in ältesten Zeiten 
ein Handelsweg, der die Donauländer mit dem baltischen Meer verband. Auf ihr wurde 
das von den Römern geschätzte Bernstein transportiert. Zahllose Funde längs dieser 
Straße weisen auf eine kontinuierliche Besiedlung der hiesigen Gegend durch alle 
Perioden der Steinzeit bis zur Bronze- und Eisenzeit, bis zu den Kelten und Germanen 
hin. In den ersten nachchristlichen Jahrhunderten war Mähren von dem germanischen 
Stamm der Quaden bewohnt, die hier eine große Anzahl von Gemeinwesen, darunter 
auch das von Ptolemaios im 2. Jahrhundert nach Christi erwähnte Eburodunon, 
aufbauten. Es wird vermutet, daß sich dieser Ort in der Gegend der heutigen Stadt 
Brünn befand.  
Gerade der durch die geographischen Verhältnisse Mährens gegebene Naturkorridor, der 
eingangs erwähnte Bernsteinweg, bedingte, daß wir aus jener Zeit weitaus mehr 
Angaben über Mähren als über die benachbarten Gebiete, wie etwa über Böhmen, 
haben. Tacitus stellte in seiner „Germania" fest, daß hier der Herzynische Wald verlaufe. 
Bei Plinius finden wir die Erwähnung des Flusses Marus -March, sowie den Vermerk über 
einen römischen Ritter, der während der Regierungszeit Kaiser Neros eine Reise von 
Carnuntum zu den Gestaden der Bernsteinküste unternahm. 
Vor allem aber gibt uns der berühmteste Geograph des Altertums, Claudius Ptolemaios, 
in seiner „Geographike' hyphegesis", einer Anleitung zur Erdbeschreibung, aus dem 
Jahre 137 u. Z. ein Bild Mährens. Er kennt bereits die Sudeten, Sudeta ore, den Fluß 
Suebos - die Oder, aber nicht den Marus. Als Bewohner zwischen Herzynischem Wald 
und Donau nennt Ptolemaios die Baimen und Quaden, deren Land an das der 
sarmatischen Jazygen grenzte. 
Im 5. Jahrhundert wurden die Quaden von den Hunnen überwältigt und gezwungen, 
diese auf dem Kriegszug gegen die Römer zu begleiten. Nach der blutigen Schlacht auf 
den Catalaunischen Feldern im Jahre 451, wo die Hunnen von Aetius geschlagen wurden, 
kehrten die Quaden nicht mehr nach Mähren zurück. Hier hatten inzwischen andere 
germanische Stämme wie Langobarden und Rugier vorübergehende Heimstätten 
gefunden, während von Nordosten die Zuwanderung slawischer Stämme einsetzte. 
Die Geschichte weiß nichts von Kämpfen zwischen slawischen Einwanderern und Resten 
germanischer Bewohner zu berichten. Alles spricht dafür, daß bis zum 10. Jahrhundert 
Slawen die ausschließliche Bevölkerung bildeten. Sollten dennoch Überreste 
germanischer Einwohner im Land verblieben sein, so haben sie, wie Biermann über die 
älteste Bevölkerung von Teschen schrieb, „keine erkennbaren Spuren ihrer Existenz 
zurückgelassen und keinen nachweisbaren Einfluß auf die späteren Geschicke des Landes 
ausgeübt." 
Die nun slawisch gewordenen Länder Böhmen, Mähren und Schlesien traten in der 
Folgezeit mit ihren deutschen Nachbarn immer wieder in nähere Beziehungen. Als die 
Mährer unter Mojmir I. um das Jahr 864 das Christentum annahmen, wurde auf dem 
Brünner Petersberg eine Kirche errichtet. Aller Wahrscheinlichkeit nach von Missionaren 
aus dem Erzbistum Salzburg. Dies kann somit als erste Ansiedlung von Deutschen in 
Mähren angesehen werden. Durch die aus dem Osten herbeigerufenen Slawenapostel 



Cyrill und Method verlor jedoch die deutsche Geistlichkeit wieder ihren Einfluß. 
Erst in die Regierungszeit des Böhmenherzogs Bretislav, der mit der bayerischen 
Prinzessin Judith vermählt war, fällt ein für die kulturelle Entwicklung der Deutschen in 
Mähren wichtiges Ereignis: 
Die Gründung des Benediktinerklosters in Raigern im Jahre 1048. Dies hatte eine 
Zuwanderung von deutschen Mönchen zur Folge. Nach Bfetislavs Tod fiel Mähren an 
dessen Sohn Konrad, der mit Hilburga aus dem bayerischen Geschlecht der Tenglin 
verheiratet war. Mit deren Gefolge kamen abermals Deutsche ins Land. 
Ein weiterer Zuzug von Deutschen und Niederländern setzte unter Markgraf Vla-dislav 
ein, der im Jahre 1203 den deutschen Namen Heinrich annahm, während sich sein in 
Böhmen regierender Bruder, König Premysl I., den Namen Ottokar zulegte. Beide 
unterstützten auf alle mögliche Weise die Zuwanderung von Deutschen. Einerseits um 
das Land zu bevölkern und um die eigenen Einnahmen zu vergrößern, andererseits um 
Unterstützung gegen den immer mächtiger werdenden einheimischen Adel zu 
bekommen. 
Vladislav Heinrich gründete das Zisterzienserkloster Welehrad. Bereits im Jahre 1204 
werden in Mähren nach deutschem Rechte, „vocati iure teutonicorum" angesiedelte 
Einwohner verzeichnet. Es folgten Klostergründungen der Prämonstra-tenser, 
Dominikaner, Minoriten, in deren Gefolge weiterhin deutsche Handwerker, Bauleute, 
Künstler ins Land kamen. König Wenzel I. erteilte im Jahre 1243 Brünn ein besonderes, 
ganz auf deutschen Rechtsgrundsätzen beruhendes Stadtrecht — Iura originalia. 
Es war eine friedliche Eroberung, die die Deutschen im 12. und 13. Jahrhundert nach 
Osten unternahmen. Lassen wir einmal den tschechischen Geschichtsschreiber FrantiSek 
Palacky darüber zu Worte kommen: 
„Die Deutschen waren von den Königen Böhmens vorzüglich wegen ihrer Betriebsamkeit 
ins Land aufgenommen worden. Auch entsprachen sie dem in sie gesetzten Vertrauen 
und erwiesen sich dem Lande höchst nützlich, insbesondere im Bergbau und im Boden 
und Urbarmachen der vielen Wälder an den Grenzen des Landes. Ihnen zunächst 
verdankt man die hohe Blüte der Silberbergwerke von Kuttenberg und Deutsch-Brod, 
welche auf die Vermehrung des Wohlstandes im Lande und somit auf die Macht des 
Staates so großen Einfluß hatten. Für sie und größtenteils auch durch sie wurde der 
böhmische Bürgerstand geschaffen, folglich auch die Gewerbetätigkeit im Land neu 
belebt und gehoben, ihre Ansiedlungen gaben auch mittelbar Anlaß zu der seit Ottokar IL 
so eifrig betriebenen Emanzipation der Bauern." 
Viele Premysliden in Böhmen wie in Mähren teilten ihre Herrschaften mit Gemahlinnen 
aus deutschen Fürstenhäusern. So Premysl Ottokar I. mit Adelheid von Meißen, Wenzel 
I. mit der Staufin Kunigunde, Premysl Ottokar IL mit Margarete von Babenberg, Wenzel 
II. mit der Habsburgerin Jutta. 
Als der aus Westfalen stammende Bruno von Schaumburg Bischof Olmütz wurde, kam 
ein besonderer Förderer des Deutschtums nach Mähren. Mehrere Orte der Brünner 
Sprachinsel verdanken gerade ihm persönlich ihre Gründung beziehungsweise ihre 
Entfaltung. 
Die Einwanderer brachten auch deutsche Poesie ins Land. Am Hofe Wenzels L, der selbst 
deutsche Minnelieder gedichtet haben soll, lebte Reinmar vonZwetter; zur Zeit Ottokars 
IL wird Ulrich von Türlin genannt; der Gunst Wenzels II. erfreute sich Ulrich von 
Eschenbach. 
Im Jahre 1310 bestieg ein Herrscher aus deutschem Geblüt den böhmischen Thron: 
Johann von Luxemburg. Er vernachlässigte die Verwaltung des Landes, erpreßte von den 
Städten ungeheure Geldsummen und überließ es ihnen dabei, sich allein gegen das 
zunehmende Raubrittertum zu wehren. Aber durch die Luxemburger wurde Böhmen zur 
Geburtsstätte der neuhochdeutschen Schriftsprache. Die Hofsprache der Luxemburger 
war aus der bayerisch-österreichischen und der obersächsischen Mundart, die sich hier 
begegneten, entstanden. Im 15. Jahrhundert ging sie auf die Habsburger über und 
wurde schließlich durch Luthers Bibelübersetzung Gemeingut aller Deutschen. 
Eines der hervorragendsten kulturellen Ereignisse des 14. Jahrhunderts war die 
Gründung der Prager Universität im Jahre 1348 durch Karl IV. Dies hatte einen weiteren 



Zuzug von Deutschen, Gelehrten wie Studenten zur Folge. Zur Zeit Karls IV. siedelten 
sich im Stadtgebiet von Brünn aber auch viele Tschechen an, die mit den Deutschen 
anfangs in gutem Einvernehmen lebten. Nationale Streitigkeiten waren so gut wie 
unbekannt. Der Stadtrat korrespondierte seit Beginn des 15. Jahrhunderts mit den 
Ständen und tschechischen Gemeinden in tschechischer Sprache. 
 
Während der Hussitenkriege wurde das gute Einvernehmen zwischen den beiden 
Volksgruppen getrübt. Im Jahre 1451, zur Zeit des Königs Ladislaus Posthumus, kam der 
italienische Mönch Johannes Capistranus nach Brünn und predigte mit großer 
Leidenschaft und sichtlichem Erfolg gegen die Hussiten sowie überhaupt alle 
Nichtkatholiken. 
Aber hundert Jahre später fand der Protestantismus, diesmal aus Deutschland 
kommend, große Verbreitung in Mähren. In Brünn wie auch in den umliegenden Dörfern 
traten viele Katholiken aus ihrer Kirche aus. Die Wiedertäufer, die aus Süddeutschland 
hierher gekommen waren, fanden viel Zulauf und lebten gemeinsam in eigenartigen 
„Haushaben" als Handwerker und Bauern. Der Wechsel in der religiösen Anschauung des 
Volkes wurde anfangs nicht besonders beachtet und behindert, fand jedoch in den 
Kaisern Rudolf IL, Matthias und Ferdinand II. heftige Gegner. Man versuchte die 
,,Ketzer" mit allen Mitteln zu bekehren. Die Gegenreformation setzte mit den strengsten 
Maßregeln ein. Jesuiten wurden ins Land gerufen, die die Abtrünnigen wiedergewinnen 
sollten. Wo der Zuspruch der Geistlichkeit nicht wirkte, führten militärische Aktionen zum 
Ziel. So wurden die Gerspitzer Wiedertäufer einmal von Dampierrschen Truppen über-
fallen und arg mißhandelt, ein andermal wurde ihr Haushalter von polnischen 
Hilfstruppen erschossen und der Gärtner zu Tode gemartert. Schärfstes und letztes 
Mittel war die Ausweisung; so verließen tausende Bewohner, darunter angesehene und 
gelehrte Männer, wie der große Erzieher Johann Arnos Comenius, die Heimat. Diese 
Auswanderung entzog dem Land viele brauchbare Kräfte, deutsche wie tschechische, 
und so trachtete man lieber, durch andere Zwangsmaßnahmen zum Ziel zu kommen. 
An dieser Stelle sei das berühmte „Tobitschauer Buch", das der Landeshauptmann Ctibor 
von Cymburk im Jahre 1483 schrieb, genannt. Dieses Buch, eine Aufzeichnung des alten 
mährischen Gewohnheitsrechtes, war Slawen wie Deutschen, Akatholiken wie 
Katholiken, Adeligen, Bürgern und Bauern gleich wert, da es vom Geiste der Freiheit und 
Duldung durchdrungen war. 
Als Ferdinand I. den Versuch machte, den Mährern in ihre Rechte aus diesem Buche 
einzugreifen, flammte auf dem Georgilandtag des Jahres 1550 der Zorn derart gegen ihn 
auf, daß er weichen mußte. Im Jahre 1608, unter Landeshauptmann Karl v. Zierotin, 
erlangten die Stände neben der Religionsfreiheit, die Rudolf II. arg gefährdet hatte, auch 
die Anerkennung ihrer politischen Rechte durch Erzherzog Matthias, der in der 
Dominikanerkirche von Brünn als Landesherr auf das Tobitschauer Buch gelobte. Aber 
bereits ein Jahrzehnt später besetzte General Buquoy, der Sieger vom Weißen Berg, die 
Stadt Brünn, und Kardinal Dietrichstein, ein glühender Gegner aller Akatholiken, wurde 
Statthalter von Mähren. In das, während des dreißigjährigen Kriegs entvölkerte Land 
strömten weitere Kolonisten. Aber nicht nur Deutsche. In Tscheitsch und Theresiendorf 
siedelte Franz I. im Jahre 1748 französisch sprechende Lothringer aus der Franche 
Comte an. Hundert Jahre später waren diese freilich bis auf vier Familien, bereits alle 
slowakisiert. Im Nikolsburger Bezirk wurden Kroaten und Ruthenen, im Znaimer Kreis 
Ungarn angesiedelt. Und dann gab es im tschechischen wie im deutschen Sprachraum 
eine große Anzahl von deutschsprachigen Judengemeinden. Vor allem aber waren es 
doch wieder Deutsche, die immer wieder, als Handwerker, Industrielle, Lehrer ins Land 
kamen. 
 
 
 
 
 

 



 
Nach Czernowitz 
„Es war einmal ein altes Dorf. Das lag gar friedlich zu Füßen anmutiger Hügel. Und wenn 
die Sonne lachte, so glänzten die Strohbündel seiner Dächer wie Goldstaub durch die 
roten Pfirsichblüten. . .", schrieb einst Camillo Hampel in seiner Plauderei „Vom alten 
Dorf. Der Ort, den der im Jahre 1870 geborene Schriftsteller dabei vor Augen hatte und 
in dessen Schulhaus er eine so überaus glückliche Kindheit verbracht hatte, war Alt-
Czemowitz. Und gerade dieses Dorf ist das erste Ziel unserer Sprachinselfahrt. 
Die Natur hält Winterschlaf. Es wird noch einige Zeit dauern, bis die vielen Pfir-
sichbäume, die es auch heute in Czernowitz gibt, erblühen werden. Die Januarsonne 
lacht freundlich auf uns herab. Aber nach golden glänzenden Strohdächern würden wir 
uns heute hier vergeblich umschauen. Das Dorf, am Fuße sanfter Hügel, liegt jedoch da 
wie eh und je. 
Trotz unmittelbarer Nähe der Großstadt hat es sich immer noch einen gewissen Zauber 
von Unberührtheit bewahrt. Den unregelmäßigen Dorfplatz umrahmen zum Teil alte 
Höfe. Sie sind renoviert, haben bunte Fassaden, leider moderne Fenster. Die alte 
Florianikirche, die hier einst stand, ist jedoch verschwunden. Sie wurde während des 
Zweiten Weltkrieges von einer Bombe getroffen und später abgetragen. An ihrer Stelle 
gibt es hier jetzt eine weite Rasenfläche mit Kinderspielplatz, Bänken und frisch 
ausgesetzten Bäumchen. 
 

Der Platz ist wie ausgestorben. Nur 
wenn der Autobus aus Brünn, der 
hier seine Endstation hat, kommt, 
belebt er sich für einige Minuten. 
Wir müssen an Zeiten 
zurückdenken, da dieser Platz von 
frohem Menschentreiben erfüllt 
war. An die Zeit, da alljährlich im 
Mai das bekannte und beliebte 
Florianifest begangen wurde. Schon 
Wochen vorher begann man mit 
den Vorbereitungen. Es wurde 
geputzt, gebraten und gebacken. 
Und dann war es endlich so weit. 
Die frisch geweißten, mit Fahnen 
und zartgrünem Laub 
geschmückten Häuser begrüßten 
die Gäste aus den übrigen 
Sprachinseldörfern und aus Brünn. 
Auch die Bewohner der tschechi-

schen Nachbardörfer besuchten gerne das Fest. 
Auf Feldwegen und entlang der Irrenanstalt bewegten sich die Prozessionen. Das im 
Jahre 1718 erbaute Kirchlein konnte oft die vielen Gläubigen nicht fassen. So manche 
knieten weit vor den Eingängen. Es ertönte Orgelmusik und Gesang. Glockengeläute und 
Böllerschüsse, Drehorgeln und Tanzmusik. Man vergnügte sich an Schießbuden und in 
Buschenschänken, auf Ringelspielen und Schaukeln, kaufte Heiligenbilder, Lebzeltherzen 
und vor allem die vorzüglichen Czernowitzer , ,Zwarchkolatschen". 
Buntes Leben wogte durch das Dorf. Neben geputzten Städterinnen nahmen sich die 
hiesigen „Basin" in ihren Volkstrachten mit den charakteristischen zu einer Haube 
gebundenen „Kopftiachln" recht prächtig aus. Damit ist es heute vorbei. Das alles 
gehört, ebenso wie die abgetragene Florianikirche, der Vergangenheit an. Fast alle 
deutschen Bewohner mußten nach 1945 das liebgewordene Heimatdorf verlassen. Sie 
und ihre Nachkommen sind heute in aEe Windrichtungen verstreut; in Österreich, in 
beiden Teilen Deutschlands, manche auch in Übersee. Und die ganz wenigen 
Dagebliebenen werden nie mehr ein Florianifest veranstalten. So hat die Geschichte 



eines Sprachinseldorfes ihr Ende gefunden. Eine Geschichte, deren Anbeginn in 
ungewisses Dunkel gehüllt ist. 
Das aus bestem Schwemmboden gebildete Ackerland, sowie die für den Weinbau 
geeigneten Lehen waren ursprünglich im Besitz der Markgrafen, die die Brünner Bürger 
hier mit Höfen belehnten. Im Jahre 1325 wird der Freihof eines Wernhard erwähnt. 
Weitere Lehnsträger waren ein gewisser Albert von Czernowitz mit Frau Jutta, dann ein 
Konrad, und schließlich Puta von Holstein. Als Markgraf Johann Heinrich das 
Karthausekloster in Königsfeld stiften wollte, tauschte er im Jahre 1368 dem Holsteiner 
den Besitz gegen Ländereien bei Wischau ein, und belehnte mit dem Dorf Czernowitz das 
neue, auch Dreieinigkeits-Zelle (Cella trinitatis) genannte Königsfelder Kloster. Diesem 
fiel in der Folgezeit auch der Freihof Konrads zu. 
So stand ganz Czernowitz mehr als 400 Jahre, vom Jahre 1375 bis 1782, unter der 
Obrigkeit der Königsfelder Karthause. Aus jener Zeit hatten sich bis in die jüngste 
Vergangenheit Grenzsteine erhalten, in denen die einstigen Klosterinitialen, die 
miteinander verschlungenen Buchstaben C und T (Cella trinitatis) eingemeißelt waren. 
Heute sind diese Steine verschwunden. Ebenso wie die alte Totenleuchte im 
Puschengrund. Durch diesen führt jetzt eine neue, asphaltierte Straße, zwischen den 
alten, nun zu kleinen Schrebergärten parzellierten Weingärten, hinaus auf das Plateau. 
An der Straßenkreuzung des heutigen „Wainer"-Platzes steht immer noch das alte 
Eisenkreuz. Es ist blumengeschmückt, aber keine Inschrift verkündet mehr, wann es 
aufgestellt wurde, wer der gütige Stifter war. Auf dem Platz ist eine neue 
Lebensmittelbedienung gebaut. Dahinter erhebt sich, von Thujen umrahmt, das 
Kriegerdenkmal. Die Tafel mit den Namen der Gefallenen ist herausgebrochen. Die 
Jahreszahlen „1914-1918" hat man belassen.     
                

 
 
Unterwegs in der Brünner Sprachinsel Fortsetzung 
Die erste Folge unserer Serie „Mährische Winterreise: Unterwegs in der Brünner 
Sprachinsel" führte uns zunächst nach Czernowitz. 
Wir steigen den steilen, einst „Krouhübel" (Krähenhügel) genannten Friedhofsberg hinan. 
Linkerhand erstreckt sich ein weiteres geackertes Feld, wo wir zwar keine Krähen, wie es 
dem Namen entspräche, sondern eine Rebhühnergesellschaft aufscheuchen. 
Rechterhand begleitet uns vorerst eine Häuserreihe. Eine Straßentafel trägt die heutige 
Bezeichnung ,,Pharbek". 
Bald haben wir die letzten Häuser hinter uns. Gärten säumen nun zur Rechten unseren 
Weg. Aber nicht mehr große Weingärten, sondern kleine Schrebergärten mit 
Holzhäuschen, sogenannten „Chaty". Zwei Männer rechen auf dem zum Friedhof 
führenden Weg, der zugleich Zufahrtsweg zu der Gartenkolonie ist, das Laub zusammen 
und verbrennen es. Jungen spielen auf dem abschüssigen Gelände Fußball. Es ist ein 
ziemlich schneeloser Winter. Sonst würden sie wahrscheinlich, ebenso wie die Lausbuben 
früherer hier lebender Generationen, ihre Rodelschlitten hervorholen. Einst gab es hier 
noch eine ganz besondere Wintersportart, das sogenannte „Roußfohrn". Dazu holte man 
sich aus den nahen Weingärten einen Weinstecken, schnallte die Schlittschuhe an, setzte 



sich rittlings auf den Stock und sauste den vereisten Hang hinab; mit dem Stab konnte 
man dabei nach Belieben das Tempo der Fahrt regeln. 
Beim Friedhof oben angelangt, wenden wir uns um und lassen den Blick über das Land 
schweifen. Zu unseren Füßen liegt Czernowitz mit seinen alten Häuschen und den vielen 
Gärten. Auch an der zur Irrenanstalt führenden Straße liegen kleine Gärten. Unser Auge 
verweilt einen Moment auf dem Gebäudekomplex der Anstalt, die so viel menschliches 
Unglück in sich birgt. 
Dahinter erstreckt sich das Häusermeer der Stadt Brünn. Die vielen schmauchenden 
Kamine, vor allem die des Fernheiz- und Gaswerkes, lassen die Umrisse der Stadt, 
Spielberg und Petersdom, Rathausturm und die zahlreichen Kirchen, nur verschwommen 
erscheinen. Links erglänzen die Glaspavillons des Messegeländes, darüber steigen die 
bewaldeten Hügel des Steinbergs und der Juranshöhe auf, und ganz links dürfte sich das 
hochgelegene Sprachinseldorf Morbes befinden. In entgegengesetzter Richtung erhebt 
sich der heute von einem Fernsehturm gekrönte Hadyberg, und im Vordergrund der 
schroffe Felsen des Lateinerberges. Aus den Feldern steigt ein einsamer, rauchender 
Kamin auf. Die dazugehörende Löscher Kugellagerfabrik liegt, für uns unsichtbar, in 
einer tiefen Mulde. Wir betreten den, von einer hohen Mauer umgebenen Friedhof. 
Zwischen hohen Thujen, Buchsbäumen und üppigem Heckenrosengestrüpp entdecken 
wir deutsche und tschechische Gräber nebeneinander. Manche sind gepflegt, tragen noch 
Allerheiligen- oder Weihnachtsschmuck, andere hat durch Jahrzehnte keine liebende 
Hand mehr betreut. Viele Grabsteine scheint man überhaupt weggeschafft zu haben. 
 

 
 

Und immer wieder bemerken wir im Rasen kleine geschmackvolle Kränzchen aus bunten 
Strohblumen, Erikasträußchen und Kerzen. Vielleicht haben sie Besucher aus 
Deutschland dahingelegt, wo sie das einstige Grab ihrer Lieben vermuteten. 
Das Totenhäuschen ist in desolatem Zustand. Die Tür herausgebrochen, die Fenster 
zerschlagen, das zierliche Türmchen seiner Glocke beraubt. Das große Friedhofskreuz, 
allerdings ohne Inschrift, ist noch da und mit Schneeglöckchen geschmückt. Ein 
Christbäumchen mit Silberketten steht auf dem Grab des im Jahre 1921 im 15. 
Lebensjahr verstorbenen Gewerbeschülers Franz Kohl, der uns auf einer 
Steinphotographie mit dunklen Augen ernst ansieht. Wir gehen an den Gräbern der 
Familie Rudoletzky, Hanke und mehreren Familien Lang vorbei. Zum Schluß, als wir den 
Friedhof schon verlassen wollen, machen wir noch eine Entdeckung: da, vom Eingang 
geradeaus, linkerhand das neunte Grab! Mit Buchsbaum- und Mistelzweigen geschmückt, 
das schmale hohe Eisenkreuz frisch versilbert, auch die hier einst vorhandene Inschrift 
überstrichen. Das Postament trägt zwei Photographien zweier Frauen. Und die eine von 
ihnen ist in der Volkstracht, in der schönen längst verschwundenen Sprachinseltracht, 
die die hiesigen Basin nicht nur an Festtagen und an Wallfahrten trugen, sondern auch 
auf dem Brünner Krautmarkt, wo sie ihr frisches Gemüse und Obst zum Verkauf 
anboten. Lange betrachten wir das gut erhaltene Bild auf der ovalen Porzellanplatte, die 
in das Postament eingemauert ist. Keine Inschrift sagt uns mehr, wer die Tote war, 
wann sie lebte. Ihr Bild ist das einzige, das hier an das vor mehr als einem Vier-
teljahrhundert verschwundene Sprachinselvolkstum erinnert. 



 
 
Nennowitz  
Es sollten an dieser Stelle laut dem uns mit dieser Reiseserie übermitteltem In-
haltsverzeichnis die Orte Kumrowitz und Paradeisl folgen. Sie waren leider nicht im 
Manuskript enthalten und sind, da uns der Bericht auf Umwegen aus der CSSR 
zugeschickt wurde, auch nicht zu beschaffen. 
Wir setzen also fort mit Nennowitz: Die Straße, die Brünn, beziehungsweise Kumrowitz 
mit Nennowitz verbindet, ist wegen Bauarbeiten gesperrt. So müssen wir 
die Umleitung über Ober-Gerspitz nehmen. Wir fahren auf einer ziemlich neuen Straße, 
über eine ebenso neue Brücke. Zur Rechten, nur einige Meter von der Straße entfernt, 
bemerken wir die von Bäumen fast verdeckte alte Königsmühle. Ein letztes Überbleibsel 
aus vergangenen Jahrhunderten inmitten des hektischen Großstadtverkehrs. Längst 
steht das Mühlrad still. Aber auch kein Duft von Heilkräutern, die hier seinerzeit 
getrocknet wurden, strömt den Vorübergehenden mehr entgegen. Wie wir bei der 
Einfahrt lesen, gehören die Mühlengebäude jetzt dem JZD, der landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaft. 
Mit Wehmut betrachte ich das kleine an die Hofeinfahrt anschließende Pförtchen mit den 
drei Wappenlilien. Es ist mehr als baufällig. Genauso wie die jenseits des alten 
Fahrweges stehende Kapelle. Sie zeigt große Risse und ich zögere, sie zu betreten. 
Schließlich wage ich es doch. 
Auf dem Boden Papier und verschiedenster Unrat. Der Statue des Heiligen Nepo-muk 
wurde der Kopf abgehauen. Aber all das konnte eine fromme Seele nicht davon 
abhalten, das Postament mit Kunstblumen, Schneeglöckchen und einer brennenden 
Kerze zu schmücken. Im Dunkel der dem Verfall preisgegebenen Kapelle suchen wir die 
Inschrift auf dem Podest der Statue zu entziffern. Es will uns nicht glücken. Hier einige 
Inschriftbrocken: Benedic. . . orgi. . . nobis... hie habitanti-bus. . . et . . . pie i. . . 



sperantibus... beat... Thauna... turge... joan,.. ne. . .s  
 
Bald haben wir Nennowitz erreicht. Der älteste Teil des Ortes ist ein Reihendorf, das sich 
jedoch nicht entlang des Bächleins, sondern auf der Höhe einer gegen Süden sanft 
auslaufenden Bergnase erstreckt. 
Manche Autoren behaupten, daß sich hier einst ein Quadenhof befunden habe. Die 
Quaden verließen Mähren um das Jahr 406. Aber im 5. und 6. Jahrhundert ließen sich 
weitere germanische Stämme wie Langobarden, Rugier und Heruler vorübergehend hier 
nieder. Darauf deuten Funde in vereinzelten Reihengräbern hin. Die Toten hatten 
künstlich deformierte Schädel und interessante Beigaben. Gerade in Nennowitz fand man 
in einem solchen Grab eine schwarze Amphora und einen schönen grünglasierten Krug. 
Während wir über die übrigen Sprachinseldörfer bereits aus dem 12. und 13. Jahr-
hundert ziemlich sichere Nachrichten haben, lauten die ältesten Nachrichten über 
Nennowitz recht unbestimmt. 
Nach Wolny soll das, Eywanowitz genannte Dorf um 1199 gestiftet worden sein und dem 
Welehrader Kloster gehört haben. Nach einer Aufzeichnung von Pater Engelbert 
Hermann dagegen soll das hiesige Gut erst im Jahre 1228 von König Premysl Ottokar I. 
mit einem Donations- und Fundationsbrief dem Kloster Welehrad zugeeignet worden 
sein. Auch weiterhin sind die Nachrichten spärlich. Im 16. Jahrhundert soll der Ort dem 
Königinkloster in Altbrünn gehört haben und dann wieder dem Brünner Bürger Wenzel 
Rauczek verpfändet worden sein. Während des 30jährigen Krieges wurde der Ort von 
den Schweden, die hier im Jahre 1643 ihr Hauptquartier hatten, stark hergenommen. An 
diese Zeit erinnert noch die Bezeichnung eines nahen Kalkhügels, die sogenannte 
Schwedenschanze. Diese geologisch, wie auch in Hinblick auf die Steppenflora, botanisch 
interessante Lokalität ist heute leider unzugänglich, da sie im Areal des Flugplatzes liegt. 
Im Jahre 1656, während der Regierung des Welehrader Abtes Johann Salix von 
Felbertal, wurde ein Teil des hiesigen Bodens, die für den Getreidebau ungeeigneten 
Riegeläcker, in Weingärten umgewandelt. Unter gewissen Bedingungen verlieh die 
klösterliche Grundobrigkeit diese Weingärten den Nennowitzer Untertanen mit dem 
Recht, den in den Gärten geernteten Wein auszuschänken. Wir halten vor der, von einer 
St. Nepomukstatue flankierten, Einfahrt in den einstigen Gutshof. Heute befindet sich 
hier ein landwirtschaftlicher Baubetrieb. Es ist Samstag arbeitsfrei. In dem 
Portierhäuschen befinden sich zwei Männer. Einer von ihnen ist bereit, uns durch das 
ganze Areal bis zum Schloß zu führen. Dieses wurde im Jahre 1685 unter dem 
Welehrader Prälaten Pater Syllawetzky zur „Klösterlichen Notdurft" erbaut und später 
„Klein Laxenburg" geheißen. Anschließend an diese Residenz errichtete man noch einen 
Trakt für den Burggrafen, nebst schön gewölbten Pferdestallungen und einem 
Schüttboden. 
Das Schloß steht in alter Schönheit vor uns. Wir werfen einen Blick auf die vom Hof in 
einen tiefen Schloßkeller führenden Stiegen. Über dem Schloßtor ist ein Wappen mit 
einer Bischofsmütze und der Jahreszahl 1683 und den Initialen: 

FPSM               DA 
RS zu sehen. 

Unser Cicerone sperrt das alte Tor auf und läßt uns eintreten. Die einstige Schloßkapelle 
dient wie die übrigen Räume zu Bürozwecken. Eine solide Eichenholztreppe führt in den 
ersten und zweiten Stock. Die Wandnischen, in denen die frommen Klosterväter einst 
gewiß Heiligenstatuen aufstellten, sind leer. Über dem Treppenaufgang erblicken wir ein 
strahlenförmiges Eisengitter mit den Initialen V und M. Die Decke zeigt alte Stukkaturen. 
Sonst ist alles neu. Weiße Sperrholztüren, Waschräume, Zentralheizung. An den Wänden 
hängen Bilder und Plakate sozialistischer Regimeherren. 
Einen großen Aufschwung nahm Nennowitz in der Zeit zwischen 1725 und 1739, als der 
gelehrte und unermüdliche Welehrader Pater Engelbert Hermann hier Prokurator war. Er 
ließ die Schloßparkmauer bauen, errichtete ein Spital und Armenhaus für die kranken 
und unbemittelten Untertanen. Er erbaute auf dem nahen Hügel gegen Osten eine 
betürmte Rundkapelle, wo er eine uralte aus Welehrad mitgebrachte Muttergottesstatue 
aufstellen ließ. Leider wurde sie im Jahre 1784 vernichtet. 



Der tüchtige Mann ließ ferner eine künstliche Wasserleitung zum Bräuhaus, zu dem 
früher das Wasser per Achse geführt werden mußte, errichten. Vor allem aber verfaßte 
Pater Engelbert Hermann eine umfangreiche Schrift, die uns Aufschluß über die 
Geschichte des Dorfes und dessen Aussehen um das Jahr 1715 gibt. Die Feuerbrunst 
vom Jahre 1750 raffte ganz Nennowitz dahin. Verschont blieb allein das Schloß und der 
Schüttboden. Nach der im Jahre 1784 erfolgten Auflösung des Stiftes Welehrad durch 
Josef II. wurde das Allodialgut Nennowitz, das hier einen Meierhof mit Feldern, Wiesen, 
Gärten, einem Schloß und einem Bräuhaus, weiters zwei Gasthäuser, eine Schmiede und 
ein Spital besaß, vom Staate eingezogen. Aber bereits wenige Jahre später erwarb der 
Brünner Bürger Johann Reindl und seine Frau Katharina das Gut. Im gleichen Jahr nahm 
auch die Leibeigenschaft der 390 Einwohner des Dorfes durch die Verfügung des Kaisers 
Josef II. ein Ende. 
Im Jahre 1805 tobte in unmittelbarer Nähe die furchtbare Schlacht von Austerlitz. 
Nennowitz war von den Franzosen besetzt. In den Häusern lagen viele Verwundete und 
wurden von den Dorfbewohnern gepflegt. Mitte Dezember zogen die Franzosen ab, aber 
wenige Jahre später, im Jahre 1809, nach der Schlacht von Wagram, drangen sie 
abermals bis Brünn vor. Nennowitz wurde wieder besetzt und erlitt großen Schaden. 
Das Schloß ging inzwischen an Reindls Tochter, Josefa Maly über, von der es die 
Familien Rechtenbach und Czadersky erwarben. Letzter Besitzer bis 1945 soll, wie unser 
freundlicher Begleiter erzählt, ein gewisser Herr Beigl gewesen sein. Hier im Schloß oder 
im Verwalterhaus soll übrigens am 20. Feber 1842 der Dichter Viktor Widmann das Licht 
der Welt erblickt haben. 
An dieser Stelle sei noch auf eine sprachliche Besonderheit hingewiesen, durch die sich 
Nennowitz von den anderen Orten der Sprachinsel unterschied. In den Nennowitzer 
deutschen Bauernfamilien sprach man häufig tschechisch. Daran war nicht zuletzt der 
unscheinbare Dorfbach schuld. Um die Osterzeit trat er nämlich regelmäßig aus den 
Ufern und machte den Weg nach dem deutschen Nachbardorf Kumrowitz ungangbar. 
Dorthin war Nennowitz ursprünglich eingepfarrt, wurde aber später, wegen der 
schlechten Wegverhältnisse, der vorwiegend tschechischen Pfarrgemeinde Turas 
einverleibt. Dadurch kam es naturgemäß zu einem größeren Verkehr mit der 
tschechischen Nachbargemeinde, was einen wachsenden tschechischen Einfluß und die 
Schließung vieler Mischehen zur Folge hatte. Wir spazieren quer durch das Dorf, wo sich 
noch so manches ursprüngliche Bauerngehöft erhalten hat und steigen schließlich die 
recht bröcklige Ziegeltreppe zur Rundkapelle hinauf. Wir treffen hier den Mann, dem das 
Mittagläuten obliegt. Er läßt uns eintreten. Während wir den uralten aus Welehrad 
hierher gebrachten Altar betrachten, läutet das Florianiglöckerl den Nennowitzer Mittag 
ein. 
  
Maxdorf 
Unsere Fahrt in das kleinste Dorf der einstigen Sprachinsel, nach Maxdorf, führt durch 
die Landgemeinde Turas. Weithin sichtbar sind die Doppeltürme der Turaser 
Wallfahrtskirche, die mit ihrer breiten Fassade an die Mailänder St. Maria Carig-nan-
Kirche erinnert. Seit der Gründung von Turas sind mehr als 900 Jahre vergangen und es 

ist wohl neben Welehrad der älteste 
Wallfahrtsort in Mähren. 
Einst war es Ziel von Pilgern aus den 
deutschen wie auch tschechischen 
Dörfern der Umgebung. Sie alle kamen 
hierher, um vor dem berühmten 
Gnadenbild der „Muttergottes in den 
Dornen" ihre Andacht zu verrichten und 
um Hilfe in der Not zu erbitten. Aber 
nicht nur andächtige Frömmigkeit erfüllte 
die Wallfahrer. Auf dem geräumigen 
Kirchplatz herrschte frohes Treiben. 
Tschechische und deutsche Bäuerinnen 



zeigten sich in ihren prächtigsten Festtagstrachten. In den Holzbuden wurden 
Süßigkeiten wie der beliebte türkische Honig und Lebzeltherzen in allen Größen 
angeboten. Musikkapellen, die aus den verschiedenen Dörfern mit den Pilgergruppen 
gekommen waren und deren fromme Gesänge auf dem Weg hierher begleitet hatten, 
spielten bis in die Morgenstunden in den Turaser Wirtshäusern zum Tanze auf. 
Einem Gebäude auf dem Turaser Platz wollen wir unsere besondere Aufmerksamkeit 
schenken. Heute ist hier der Orts-Nationalausschuß untergebracht. Ursprünglich diente 
der Bau als Residenz der Jesuiten, die der Olmützer Bischof Karl von Liechtenstein zur 
Hebung des Wallfahrtsortes hier 1672 eingeführt hatte. Sie wirkten in Turas bis zur 
Auflösung des Ordens, also fast genau 100 Jahre. Spätere Besitzer des 
Residenzgebäudes waren nacheinander Johann Seifert, Lorenz Rei-nisch und der 
unternehmungslustige Friedrich Reiner, der in den vierziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts das Haus der ehrwürdigen Jesuitenpatres in eine Likör-und Zichoriefabrik 
umbaute. 
Eine nach dem Ersten Weltkrieg vom Gebäude entfernte Tafel besagte, daß hier am 27. 
VIII. 1786 Kaiser Josef II. übernachtet habe. Ferner trafen hier, in der ehemaligen 
Jesuitenresidenz, nach der Ausrufung des österreichischen Kaiserreichs am 2. VIII. 1804 
Erzherzog Karl, der bedeutende Heerführer in den napoleonischen Kriegen, Erzherzog 
Ludwig und der Herzog von Sachsen und Teschen, Albert, zusammen. 
Links von der Turaser Kirche mündet in den Kirchenplatz eine Straße. Die hier an-
gebrachte Orientierungstafel besagt: „Dvorska 3 km". Dieser Ortsname ist neueren 
Datums und leitet sich von dem tschechischen Wort Dvur = Hof ab. Einen solchen hat es 
dort tatsächlich gegeben. An seiner Stelle errichtete im Jahre 1787 der 01-mützer 
Bischof Maximilian Graf von Hamilton ein Dorf, das nach ihm Maxdorf genannt wurde 
und das kleinste wie auch jüngste Dorf der Brünner Sprachinsel darstellte. 
Bereits im Jahr 1539 befand sich hier ein Meierhof, der zu der bischöflichen Herrschaft 
Chirlitz gehörte. Der damalige Verwalter und bischöfliche Untertan, Georg Dworschak, 
wurde vom Bischof Stanislaw von Zins und Robot befreit, aber dafür oblag es ihm, sowie 
allen folgenden Verwaltern, den Meierhof, der zwischen den Grenzen von Sokolnitz, 
Schlapanitz, Kobelnitz und Turas lag, zu bewachen und vor Schaden zu beschützen. 
Im Jahre 1783 befahl Kaiser Josef II. nach dem sogenannten „Raabschen System" die 
Auflösung und Zerstückelung vieler obrigkeitlicher Meierhöfe. Daraufhin sah sich auch 
die Chrilitzer Herrschaft genötigt, manche ihrer Höfe zu liquidieren. Sie überließ die 
Grundstücke alteingesessenen oder auch von anderswo hergekommenen Siedlern. So 
entstanden bei Chirlitz gleich zwei neue Ansiedlungen: Rosenberg und eben unser 
Maxdorf. 
Die Bevölkerung von Maxdorf wurde aus der Schönhengster Sprachinsel, aus der Gegend 
von Landskron, herbeigezogen und erhielt die Grundstücke gegen Zins. Das neue Dorf 
wurde nach Turas eingepfarrt. Dort besuchten auch die Maxdorfer Kinder, bis zur 
Errichtung einer eigenen deutschen Schule, die zweisprachige Schule. Den Maxdorfern, 
die fast ausschließlich in der Landwirtschaft arbeiteten, gelang es durch Fleiß und 
Ausdauer ein blühendes Gemeinwesen aufzubauen. Nach dem Zweiten Weltkrieg mußten 
jedoch auch sie dem liebgewordenen Dorf, das genau 158 Jahre ihnen und ihren Vätern 
Heimat gewesen war, Lebewohl sagen, während in ihre Häuser und Höfe neue 
Interessenten einzogen. Nur ganz vereinzelt trifft man noch in den Dörfern der 
Umgebung meist in Mischehen lebende Maxdorfer und Maxdorferinnen an.  
Wir fahren die leicht ansteigende von Turas nach Maxdorf führende Straße entlang. Die 
Straße säumen Winterschlaf haltende Obstbäume. Geackerte Felder breiten sich weithin 
aus. Dunkel glänzende Ackerschollen verraten uns, daß das Land äußerst fruchtbar ist. 
Ja, die Obrigkeiten haben es zu allen Zeiten verstanden, sich das beste Land 
auszusuchen. Aber in den letzten Jahren ist hier noch etwas entstanden, wovon es den 
einstigen kirchenfürstlichen Besitzern nicht geträumt hat: der Brünner Zivillufthafen.



Wir sehen hier eine Menge abgestellter Flugzeuge, beobachten die elegante Landung 
eines Luftriesens, der sich bis zum Ende des Flugfeldes bewegt, dann graziös umwendet 
und langsam zum Hafengebäude fährt. Nacheinander steigen zwei orangerote leichte 
Flugzeuge auf. Solche werden hier für die Landwirtschaft zum Streuen von 
Pflanzenschutzmitteln verwendet. Bald darauf haben wir Maxdorf erreicht. Ein 
Reihendorf, das sich, obwohl von einem äußerst kunstsinnigen Fürstbischof angelegt, 
durch keinerlei Sehenswürdigkeit auszeichnet. Aber die Häuser blitzen vor Sauberkeit. 
Sämtliche Fassaden sind erneuert. Vor manchem Haus steht, als Zeichen besonderen 
Wohlstands, ein neues Auto. Es ist Samstag. Die Straße ist menschenleer. Schließlich 
entdecken wir zwei Jünglinge, die dabei sind, einen Moskwitsch zu waschen. Wir 
kommen mit ihnen ins Gespräch und wollen verschiedenes über Maxdorf wissen. Sie 
lachen und entgegnen, daß es über ihr Dorf wirklich so gut wie gar nichts zu sagen gäbe. 
Von einem alten Meierhof haben sie noch nie gehört. Auf der breiten Dorfstraße steht 
eine grellgelbe, eben erst renovierte Kapelle. Sie ist versperrt. Gewiß würde sich jemand 
finden, der den Schlüssel verwahrt und uns einlassen würde. Aber es hat den Anschein, 
daß die Kapelle keine besonderen Denkwürdigkeiten in sich birgt, und so wollen wir uns 
nicht länger aufhalten. An der Straße stehen zwei alte Kreuze. Die Inschrifttafeln sind 
neu. Wahrscheinlich wurden sie anstelle der ursprünglich deutschen eingesetzt. Auf 
einem der Kreuze lesen wir, daß es im Jahre 1948 von einer Familie Schestak, mit Sch 
geschrieben!, erneuert wurde. Sollte es sich um dagebliebene Deutsche handeln? Der 
Name ist freilich in der hiesigen Gegend für die Volkszugehörigkeit keineswegs 
ausschlaggebend. 
 
 
 
                                           

 
 
Wir haben das Ende des einstigen deutschen Dorfes erreicht und fahren weiter bergan, 
bis wir zu einer zweiten, erst später auf dem Kamm der Anhöhe erbauten Häuserreihe 
kommen. Hier haben schon immer Tschechen gewohnt. Von hier haben wir einen weiten 
Ausblick. Hinunter in das Tal des Goldbaches; da liegt Schlapanitz, Ponietowitz und 
Kobelnitz, dort Sokolnitz mit seinem Schloß, Parkund Fasanerie, und auf dem Hügel, uns 



gerade gegenüber, erhebt sich das Austerlitzer Schlachtendenkmal. 
Es erinnert an die Dreikaiserschlacht vom 2. Dezember 1805, wo Napoleon über die 
verbündeten österreichischen und russischen Truppen einen glänzenden Sieg errang, 
und wo gegen 39 000 Tote und Verwundete das Schlachtfeld bedeckten. Unser Blick 
schweift über das blutgetränkte Schlachtfeld, das zu wiederholten Malen Historikern, 
Strategen, Politikern und Schriftstellern Stoff zu ihren Werken lieferte. 
Zwei Monate verweilten französische Truppen in der Brünner Gegend. Nach ihrem Abzug 
glich das Land einer Wüste. Glimmende Schutthalden, menschenleere Dörfer, des 
Viehbestandes und Inventars beraubte Höfe. Und gerade hier in Mähren, wo seinerzeit 
die josefinischen Reformen das Menschenrechtsbewußtsein der Leibeigenen besonders 
geweckt hatten, war man der französischen Revolutionsbewegung mit Sympathie 
entgegengekommen, hatte gehofft, Napoleon könnte das Reformwerk Josefs fortsetzen, 
vollenden. Ja, in der Phantasie des Volkes wurde der Franzosenkaiser sogar als leiblicher 
Sohn Josef II. angesehen.  
Zum Zeitpunkt der Dreikaiserschlacht schrieb man jedoch bereits das Jahr 1805. Genau 
ein Jahr vorher hatte sich Napoleon zum Kaiser ausrufen lassen und damit auch 
äußerlich dem Revolutionsgedanken einen schweren Schlag versetzt. In ganz Europa 
begann der Geist der Enttäuschung und der Abneigung gegen den unersättlichen 
Eroberer um sich zu greifen. Und auch heute müssen wir einem der ganz Großen jener 
Zeit, Ludwig van Beethoven, beipflichten. Eines seiner gewaltigsten Werke, die Eroica, 
hatte er Bonaparte widmen wollen, aber nach dessen Kaiserkrönung zerriß der Meister 
die Widmung mit den Worten: „Ist der auch nichts anderes als wie ein gewöhnlicher 
Mensch! Nun wird er auch alle Menschenrechte mit Füßen treten, seinem Ehrgeiz frönen; 
er wird sich nun höher als alle anderen stellen, ein Tyrann werden." 
 
Solche und ähnliche Gedanken erfüllen uns, während unser Auge auf den Stätten ruht, 
die vor mehr als 170 Jahren im Brennpunkt des Weltinteresses standen. Zu unseren 
Füßen breitet sich Alt-Maxdorf aus. Die Dorfstraße und die Kapelle liegen wie ein 
Spielzeugdorf vor uns. Und, ein Irrtum ist ausgeschlossen, da ist doch auch der 
Meierhof, dessen Existenz die beiden autowaschenden Burschen so entschieden 
bestritten hatten! Ein riesiger Vierkanthof, in der Form eines unregelmäßigen Vierecks, 
mit einem alten, dunkelroten hohen, immer wieder von weißen Feuermauern 
unterbrochenen Dach. 
Rasch entschlossen kehren wir um. Wieder müssen wir den Hof suchen. Fast scheint es, 
als hätte uns eine Fata Morgana zum besten gehalten. Aber dann finden wir ihn doch, 
den Meierhof, der heute längst kein solcher mehr ist. Die Hofgebäude wurden in nette 
Familienhäuschen umgewandelt, modernisiert. Aber immer noch nehmen sie den 
ursprünglichen Grundriß des alten Hofes ein, der der Anbeginn von Maxdorf war. 
 
 
 
 
Mödritz 
Der bedeutendste Ort unter den zehn Dörfern und einem Marktflecken, die die Brünner 
Sprachinsel ausmachten und heute meist der Stadt einverleibt sind, ist Mödritz. 
Unsere Fahrt führt an dem einstigen Chirlitzer Gutshof vorbei, wo am 18. Februar 1838 
als Sohn des damaligen Verwalters der berühmte Physiker Ernst Mach das Licht der Welt 
erblickte. Das bischöfliche Schloß steht nicht mehr. An seiner Stelle erhebt sich ein 
modernes, mehrstöckiges Gebäude, in dem geistig und körperlich behinderte Menschen 
untergebracht sind. Nur die barocke Hofeinfahrt mit dem bischöflichen Wappen erinnert 
noch an die Zeit, da Chirlitz Eigentum der 01-mützer Bischöfe war. 
Heute ist das Dorf und der spätere Marktflecken Mödritz, dessen altes Amtssiegel einen 
Eichenzweig und die Umschrift „Sigilum Judicium Medricz" trug, ein Bestandteil von 
Brünn und mit diesem durch einen städtischen, in kurzen Intervallen verkehrenden 
Autobus verbunden. Auf dem Marktplatz ist Endstation. In Mödritz gibt es heute eine 
moderne Reinigungsanstalt, Ziegelei, Korkfabrik. Immer ist jedoch noch die 



Landwirtschaft und die Verarbeitung ihrer Erzeugnisse der Haupterwerb der 
Bevölkerung. Die landwirtschaftliche Hochschule hat hier ihre Versuchsfelder. Die 
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft JZD zeichnet sich besonders durch den 
Anbau von Gemüse aus, das in der Konservenfabrik „Frutta" gleich weiterverarbeitet 
wird. 
Mödritz ist das älteste Krautanbaugebiet des ganzen Landes. Bereits um 1500 werden in 
Kaufverträgen die „Krautäcker" erwähnt. Das Gemüse war Handels- und Marktartikel, 
doch traten oft Absatz- und Verarbeitungsschwierigkeiten auf. Zu deren Abhilfe wurden 
im Jahre 1902 für Mödritz, Morbes, Schöllschitz und Prie-senitz eine Genossenschaft zur 
rentablen Verwertung des Krautes, die „Landwirtschaftliche 
Krautverwertungsgenossenschaft" und ein Jahr später die genossenschaftliche 
Krautfabrik, die Vorläuferin der Heutigen „Frutta", gegründet.  
Das in seinen Grundmauern wohl älteste Bauwerk, zumindest aber älteste Unternehmen 
des Ortes, ist die Mühle. Von Anbeginn bischöfliche Herrschaftsmühle, war sie mit dem 
Schicksal des Ortes jederzeit aufs engste verknüpft. Der erste, der mit der Mühle belehnt 
wurde, war ein Meinhard von Mödritz. Er baute die Mühle, mit der auch Zins und 
Gerichtsbarkeit nach Magdeburger Recht verbunden war, auf eigene Kosten neu auf. Im 
Jahre 1274 teilte Bischof Bruno den Brüdern Frank und Albert, genannt Stockfisch, 
Felder, Gehöfte und Mühle als erbliches Lehen zu, und zwar unter der Bedingung, daß 
wenigstens einer von ihnen zur „Hut der dasigen Burg" hier wohnen sollte. 

So ging die Mühle von Hand zu 
Hand, bis sie im Jahre 1756 an 
Johann Reichel verkauft wurde. Von 
diesem erwarb sie der Kremsierer 
Josef Schindler, der den Wert der 
Mühle durch Neuinvestitionen 
gewaltig steigerte. Sie hatte 
schließlich 8 Mahlgänge, 1 
Bräugang, eine Brettsäge für 
Farbhölzer, eine Tuch-, Leinwand- 
und Lederwalke, zwei 
Stampfvorrichtungen für Gerberlohe 
und eine Brettersäge. Unter ihrem 
weiteren Besitzer, F. Steinbrecher, 
galt die Mühle als leistungsfähigste 

im ganzen Land Mähren. 
Schon in ältesten Zeiten erscheint 
Mödritz als Besitz des Olmützer 
Bistums. In der 
Gründungsurkunde des 
Wenzelsdomes zu Olmütz aus 
dem Jahre 1131 erwähnt Bischof 
Heinrich Zdik auch den Besitz von 
Mödritz. Dieses Datums bediente 
man sich, als man im Jahre 1931 
mit großem Pomp und Gepränge 
die Achthundertjahrfeier des Ortes 
beging. 
Aber Siedlungsgebiet ist die 
Gegend südlich von Brünn und 
namentlich von Mödritz schon viel, 
viel länger. Ja, es reicht in fast 
ununterbrochener Kontinuität bis 
früh- und vorgeschichtliche Zeit 
zurück. Davon geben uns 



zahlreiche Funde Kunde. Zu den bedeutendsten gehört die paläologische Spaltindustrie, 
deren wertvollstes Stück ein hobelartig geformter Kern aus Hornstein ist. Dieser stellt 
eines der wenigen verläßlich stratifizierten altpaläologischen Werkzeuge auf dem Gebiet 
der Tschechoslowakei überhaupt dar 
Die jungpaläologische Kultur ist durch, aus Kieselstein gespaltene Artefakte, das 
Neolithikum durch Funde von Keramik und Steinindustrie vertreten. Aus dem 
Äneolithikum stammen Funde der Glockenbeckerkultur, aus der Bronzezeit ist eine 
Siedlungs- und Begräbnisstätte registriert. Auch die Eisenzeit ist durch Besiedlung 
präsentiert. Um die Kontinuität der Besiedlung auch in der Latenzzeit zu beweisen, 
werden Bruchstücke von schneckenförmigen Ringen in das Mödritzer Gebiet lokalisiert, 
was jedoch nicht ganz sicher zu sein scheint. An dieser Stelle sei auch erwähnt, daß 
Mödritz, wenigstens meines Wissens, der einzige Ort der einstigen Sprachinsel ist, wo 
man sich für die Erhaltung und Pflege alter Denkwürdigkeiten interessiert. Es gibt hier 
eine Gesellschaft der „Freunde des Alten Mödritz" (Sdružení přatel Starých Modřic), die 
eine Zeitschrift AVE herausgeben und darin Beiträge aus allen Gebieten der 
Heimatforschung veröffentlichen. So wurde auch mit ehrenden Worten des 250. 
Geburtstages eines berühmten Mödritzers, des Astronomen Christian Mayer(1719-
1783),des größten Naturforschers vor Gregor Mendel, gedacht. 
 
Wir schlagen den Weg zur Kirche ein. Das weit sichtbare Gotteshaus befindet sich auf 
einer sanften Anhöhe im südlichen Ortsteil. Es ist, ebenso wie der hl. Johannes vor dem 
Eingang, frisch renoviert und macht einen freundlichen Eindruck. Aber rundum sieht es 
wüst aus. Der die Kirche umgebende Platz, bis 1888 Ortsfriedhof, hat einen 
merkwürdigen unregelmäßigen Grundriß und ist über und über mit Unkraut und 
Gestrüpp bewachsen. 
Das hindert uns jedoch nicht an einem Rundgang. Wir stapfen durch vertrocknete, 
mannshohe Bestände von verschiedenen Beifußarten, Goldrute, Doldenblütlern, durch 
Hecken von Teufelszwirn und Holunder, zwischen denen noch von der Renovierung 
herrührender Schutt herumliegt. Unser Hauptaugenmerk richtete sich auf die uralte, das 
ganze Kirchenareal umgebende Steinmauer. Hier kann man noch regelmäßig 
angeordnete mittelalterliche Schießscharten, die mit Ziegeln vermauert sind, erkennen. 
Eine kleine überdachte Barockpforte führt zu einer zwischen zwei Zwingmauern 
verlaufenden Treppe, der sogenannten „Schloßstiege". Sie verbindet den Kirchenplatz 
mit dem unten an der Ecke des Marktplatzes befindlichen Pfarrhaus. 
Das ist aber auch alles, was hier noch an die einstige stolze Burg erinnert. Gründer jener 
Burg war der Olmützer Bischof Robert. Die höchste Entfaltung erlangte die Feste jedoch 
unter Bischof Bruno, der dem nordwestdeutschen Geschlecht der Schaumburge 
entstammte. Gegen den Willen des Olmützer Domkapitels hatte Papst Innozenz IV. 
Bruno zum Olmützer Bischof ernannt. 
Bruno galt anfangs als heftiger Gegner König Přemysl Ottokars II. Später verband die 
beiden Männer jedoch bestes Einvernehmen. Nach der Schlacht am Marchfeld wurde 
Bruno mährischer Statthalter. Er gilt als besonderer Förderer der deutschen Besiedlung 
Mährens. 
Im Jahre 1341 wurde hier eine neue Kirche gebaut und dem heiligen Gotthard geweiht. 
Warum gerade auf diesen Heiligen die Wahl fiel, ist leicht zu erraten. Vor allem war er 
ein Benediktiner, und dieser Orden hatte hier in der Nähe gleich zwei Klöster. In 
Kumrowitz und in Raigern. Außerdem war der im Jahre 1038 verstorbene hl. Gotthard 
einst Bischof zu Hildesheim, der Geburtsstadt des Olmützer Bischofs Konrad von 
Friedberg, der die Einweihung der Mödritzer Kirche vornahm. 
Den Mährern stand jener Gotthard auch durch seinen Schüler Gunter nahe. Dieser hatte 
sich vorübergehend auf dem Hofe des Böhmenherzogs Ulrich aufgehalten und war 
Taufpate Bretislavs, den er auch zur Gründung des Raigerner Klosters bewogen 
hatte. 
 



 
 
Am 2. Feber 1342 empfing die Mödritzer Burg einen hohen Gast: Markgraf Karl, den 
späteren Kaiser Karl IV. Aber schon zwei Jahre später ging es auf der hiesigen Burg sehr 
unruhig zu. Bischof Johann von Olmütz war bei Karl in Ungnade gefallen und 
entschlossen, den Kampf mit ihm aufzunehmen. Vor der Burg sammelte sich viel 
Kriegsvolk und bedrohte Brünn. Wie ein damaliger „Zeugsvorratszettel" besagt, war man 
auf der Mödritzer Burg gut für den Kampf gerüstet, hatte mehrere Stein- und 
Pfeilschleuderwerke, einen Mauerbrecher mit dem poetischen Namen „Fort Ebenhoch", 
viele Waffen, Karren, Wagen; viele Pferde, Eber, Mastgeflügel und 31 Pfaue. Aber es 
verlief noch alles gütlich. Es kam zu keinen Tätlichkeiten, Fort Ebenhoch blieb ein Einsatz 
erspart. 
Wie aus vielen hier verfaßten Urkunden hervorgeht, weilten die Olmützer Bischöfe 
wiederholt auf der hiesigen Burg. Wir hören von einem Burggrafen Henslin Arnold, von 
dem verschwenderischen Bischof Nikolaus, der die Feste verpfändete, vom Bischof 
Ladislaus, der das „Erb- und Testierungsgesetz" erließ, von Hussitenstürmen, von den 
letzten Lehensträgern Frey und Ryscha. Die Nachrichten werden jedoch immer 
spärlicher. Die Burg verfiel, ein Brand raffte im Jahre 1595 einen Großteil von Mödritz 
dahin. In Chirlitz wurde ein bischöfliches Schloß samt Hof gebaut und die Verwaltung der 
ganzen Herrschaft dahin verlegt. Als im Jahre 1777 das Brünner Bistum errichtet wurde, 
fiel diesem auf päpstlichen Beschluß der ganze Mödritzer Besitz zu.  
Wir haben unseren Rundgang durch das Areal des vor neunzig Jahren aufgelassenen 
Friedhofes, beziehungsweise der vor mehr als einem halben Jahrtausend hier 
befindlichen Burg beendet. Heute wird der Platz von der Pfarrkirche beherrscht. Ihre 
heutige Gestalt erhielt sie von einer nach dem Brand von 1724 eingesetzten 
Bautätigkeit. Das Kirchenschiff wurde damals aus statischen Gründen vollkommen 
erneuert. Es wurde der Zubau mit der Ölberggruppe errichtet, Dechant K. Röttig ließ an 
Stelle eines Burgturmes die St.-Nepomuk-Kapelle errichten. 
Jener Röttig erfreute sich großer Beliebtheit bei seinen Pfarrkindern und erwarb sich 
Verdienste um den Aufschwung von Mödritz wie auch der Nachbargemeinde Schöllschitz. 
Ihm ist es allerdings leider auch zuzuschreiben, daß die letzten Spuren der alten 
Bischofsburg verwischt wurden. Aber nun ist es doch gelungen, unter Mitwirkung von 
freiwilligen Helfern einige Elemente aus vergangenen Bauperioden zu finden. Während 
der letzten Kirchenrenovierung, im Jahre 1971, entdeckte man Reste aus der Gotik und 
Renaissance, vor allem aber wurden unter dem Verputz auf der Südwestseite drei 
kreisrunde romanische Fenster bloßgelegt und die Lage eines vermauerten, etwa 180 
Zentimeter unter dem heutigen Terrain befindlichen romanischen Portals festgestellt. 
Besonders wertvoll sind die drei Rundfenster, deren Form in Italien öfters anzutreffen ist, 
für die hiesige Gegend jedoch ganz einzigartig ist. Aus alter Gewohnheit statten wir noch 



dem Friedhof einen Besuch ab. Sein Eingang befindet sich in der Friedhofstraße. Die 
Mauer längs der Schöllschitzer Straße ist jedoch eingefallen, und so verkürzen wir uns, 
wie schon so mancher vor uns, den Weg, und gelangen über das Mauergeröll auf den 
Friedhof. Er ist bereits aufgelöst, der letzte Weg der heutigen Mödritzer führt auf den 
Zentralfriedhof oder ins Krematorium. 
Nach dem letzten Krieg wurde hier noch beigesetzt. Die Gräber sind, soweit jemand da 
ist, der sich um sie kümmert, gepflegt. Viele, namentlich deutsche Gräber sind freilich in 
jämmerlichem Zustand. In der Mitte des Friedhofs erhebt sich das Friedhofskreuz aus 
dem Jahre 1796. Davor bemerken wir eine alte Grabplatte mit einem verwitterten 
Wappen. Ein offenbar eben erst hingelegtes Sträußchen von Palmkätzchen und 
Tannenzweigen schmückt das Grab, dessen Inschrift wir nur mit Mühe entziffern: 

P. Karl Röttig 11795                                    Franz Pernsteiner t 1799 
Karl Rochert                                               Ernst Vlcek 11916 
unleserlich 

Hat jener oft erwähnte Karl Röttig hier seine letzte Ruhe gefunden? Wurde nur die 
Grabplatte nach der Auflassung des alten Friedhofes hierher gebracht? Lubomir Konecny 
spricht in seiner 1972 erschienenen Broschüre die Vermutung aus, daß Röttig in der 
Krypta der Kirche beigesetzt wurde. 
 
 „Priesenitz" 
 
Von Mödritz geht es nun wieder nach Norden, in Stadtrichtung. Fruchtbare Felder zur 
Linken, Schwarzaauen rechter Hand, begleiten die moderne breite, von Mödritz über 
Priesenitz, Unter- und Obergerspitz nach Kumrowitz führende Straße. In der Ferne steigt 
vor uns die in Dunst gehüllte Brünner Silhouette mit Spielberg, Peterskirche und den 
unzähligen Kaminen auf, und bald haben wir die kleine Landgemeinde Priesenitz 
erreicht. 
Seit jeher war die Landwirtschaft der Haupterwerb der Bevölkerung. Das spiegelt sich 
bereits in dem alten Ortssiegel „Sigill Prisicensis" mit Weintraube, Rebmesser und 
Pflugschar, wider. - Beim Gasthaus biegen wir rechts ein. Der historische Ortskern, ein 
unregelmäßiger im Süden abgerundeter Dorfplatz, liegt abseits der heutigen 
Hauptverkehrsstraße. Die Häuser sind alle neu hergerichtet, modernisiert, aber vielfach 
doch noch die ursprünglichen, alten Höfe. In der Mitte des Platzes erhebt sich das 
ebenfalls renovierte Kirchlein der hl. Maria; immer schon wurde es jedoch, wegen der 
auf dem Altarbild dargestellten Heiligen, das „Margarethenkirchlein" genannt. Es wurde 
im Jahre 1701 von Graf Liechtenstein, dem damaligen Probst zu St. Peter, erbaut. Nur 
wenige Schritte vom Dorfplatz entfernt, liegt die alte Mühle. Diese Bezeichnung trifft 
allerdings heute nicht mehr ganz zu. Der Gebäudekomplex, den wir vor uns haben, ist 
weder Mühle noch alt. Auf dem massiven zweistöckigen Haus ist die Jahreszahl 1934 als 
Baujahr eingemeißelt, und ein Firmenschild beim Eingang besagt, daß sich hier 
Lagerräume des volkseigenen Betriebs „Lebensmittel Brünn" befinden. Die Photographie 
des letzten Mühlenbesitzers, Petzls, der im KZ ums Leben kam, ist auf einer Marmortafel 
festgehalten. 
An längst vergangene Zeiten gemahnt hier nur mehr ein heute leerstehender, dem 
Verfall peisgegebener Barockbau. Wie uns der Pförtner sagt, soll hier einst Brot 
gebacken und Mehl verkauft worden sein. Daran erinnern die leider übertünchten, 
zwischen und über den Türen auf der Fassade sichtbaren Zunftzeichen. 
Seit altersher war diese Mühle samt dem Dorf Priesenitz ein Teil des Probsteigutes St. 
Peter. Auf Zeiten friedlicher Entwicklung folgten oft sturmbewegte Tage. 
Überschwemmungen, Feuersbrünste, Kriegsgreuel. Die meisten Verheerungen brachte 
der 30jährige Krieg. 
Die Schweden marschierten von Nikolsburg heran und vernichteten die heranwachsende 
Saat auf den Feldern.  Die meisten Dorfbewohner suchten  Zuflucht in  den  Mauern  von  
Brünn. Die in den Dörfern Zurückgebliebenen mußten, während der vier Monate 
dauernden Belagerung von Brünn, den Schweden bei der Anlage von Schanzen und 
Laufgräben helfen. Es gelang dem Feind jedoch nicht, die Stadt Brünn einzunehmen. 



Seinen Zorn darüber bekamen die wehrlosen Einwohner der besetzten Dörfer zu spüren. 
Auch Priesenitz wurde von den wutentbrannten Schweden eingeäschert. 
In das Jahr 1662 fällt ein für das Dorf wichtiges Ereignis. Die Probstei St. Peter verkaufte 
die hiesige Mühle um eintausendzweihundert Gulden an den Bischof von Wirm. Die 
diesbezügliche auf Pergament geschriebene Urkunde mit einem mit Schnüren an einer 
Holzkapsel befestigten großen Wachssiegel befindet sich im Brünner Landesarchiv. Das 
Schriftstück ist in dem der damaligen Zeit entsprechenden Stil verfaßt und beginnt 
folgendermaßen: 
„Kund und offenbar sei hier. — mit diesem Brief jedermänniglich, sondern so es von 
nöten, das heut zu endgesetztem Dato der Hochwürdigste Hochgeborene Fürst und Herr 
Philipp Friedrich Bischof zu Wirm, das Heil. Rom Reiches Fürst die auf der Probstei des 
Collegiats und Stifts Kirchen-Brief der Heiligen Aposteln Petri und Pauli zu Brünn, Grund 
und Boden zu Priesenitz liegende, dato wegen Gewalt des Wassers die beschädigte und 
ungangbar gemachte Mühle mit drei Mahlgängen wie auch einem allda gelegenen Hof 
samt deren von alters zur Mühle und Hof gehörigen beinahe anderthalb Lahne Äcker, 
Obstgärten, wie auch Wiesmatten ..." 
Wir wandern das von hohen Bäumen umgebene Areal der einstigen Mühle entlang, 
haben bald die über die Schwarza führende Brücke erreicht. Wir wenden unseren Blick 
stromaufwärts, wo sich etwa 50 Meter oberhalb der Brücke die beiden durch B rünn 
fließenden Flüsse, Schwarza und Zwitta vereinigen. Diese beiden Gewässernamen /der 
schwarze und der weiße Fluß/ stimmen ebensowenig, wie die viel besungene blaue Farbe 
der Donau. Schwarza wie Zwitta erscheinen uns beide in einem undefinierbaren 
schmutziggraubraunen Farbton. Unser Auge schweift weiter, über fruchtbare geackerte 
Felder. Von Osten grüßt Nennowitz und die Turaser Wallfahrtskirche, von Süden der 
Mödritzer Kirchturm und dahinter die Pollauer Berg; im Norden B rünn. Vielstöckige 
Wohnsiedlungen, Betriebe, dazwischen emporragende Kräne. Die Großstadt wächst, 
breitet sich aus und bald werden auch die hiesigen Dörfer der Vergangenheit angehören.                                                           
 
In Unter- und Ober-Gerspitz 
Unsere Fahrt durch die fruchtbare Schwarzaebene geht weiter. Auf den immer schon rein 
landwirtschaftlichen Charakter der Gegend weist auch das aus dem Jahre 1749 
stammende Siegel des nächsten Ortes hin. Es zeigt eine von Blumen umkränzte 
Pflugschar und die Umschrift „Sigill des Torf Unter Gerwiz". Gleich bei der Dorfeinfahrt 
steht ein modernes Kindergartengebäude und einige Schritte weiter, im scharfen 
Gegensatz dazu, ein altes verwittertes Marterl Kaum haben wir das Dorf erreicht, ist es 
auch schon wieder hinter uns. Das erklärt sich daraus, daß es ein Reihendorf ist, dessen 
Achse sich senkrecht zu der Hauptverkehrsstraße erstreckt. Wir kehren also zu der 
Kreuzung zurück und biegen links, zum einstigen Dorfanger ein. Er hat immer noch den 
ursprünglichen, gänzlich unregelmäßigen Grundriß und ist heute ein gepflegter Park mit 
Rasenflächen und Gruppen von Nadelbäumen. Die Häuser rundum sind wohl zum 
Großteil modernisiert, aber einige Höfe mit gewölbten Einfahrten sind auch noch 
vorhanden. In der Mitte des Platzes erhebt sich der anmutige Bau der Katharinenkapelle 
mit einem Glockentürmchen. 
Unter-Gerspitz liegt an der Mündung des Leskabaches in die Schwarza. In alten Zeiten 
gehörte das Dorf zum Teil dem Kumrowitzer Benediktinerkloster, zum Teil den St. 
Johann-Kreuzherren zu Brünn. Diese verkauften ihren Anteil an den Brünner Bürger 
Nikold. Weitere Besitzer waren die Alt-Brünner Domini kanerinnen und schließlich Johann 
Sumpfenpfennig aus Mödritz, dessen Nachkommen sich „von Gerspitz" nannten. 
Für Unter-Gerspitz ist eine Klostergründung von besonderer Bedeutung, und zwar die 
der Herburger Nonnen. Deren Kloster stand in der Gegend der heutigen Jesuitenkirche 
und wurde von dem Brünner Bürger Ulrich Niger, ehemals Schwarz, gestiftet. Man 
nannte das Kloster auch „Keuschen-" oder „Marienzelle" und die Nonnen lebten nach den 
Regeln des hl. Augustin, was vermuten läßt, daß es sich um Hospitaliterinnen handelte. 
Diesem Orden also vermachte im Jahre 1332 ein Bohuslav von Gerspitz den Ertrag eines 
Hofes in Unter-Gerspitz. Die Schenkungsurkunde hat sich bis heute erhalten. Sie ist in 
einem heute recht ungebräuchlichen Deutsch abgefaßt und wegen ihres Alters, bald 650 



Jahre, recht bemerkenswert. 
 
 

 
 
Volkskundlich reichte Unter-Gerspitz an sein Schwesterndorf, Ober-Gerspitz, 
namentlich was die unverfälschte Volkstracht anlangte, bei weitem nicht heran. Aber das 
ist heute, wo es hier kaum noch Deutsche gibt, leider völlig bedeutungslos geworden. 
 

Vor mir liegt eine alte Ober-
Gerspitzer Fotografie. Die Ansicht der 
alten Dorfstraße. Über die 
Straßengräben führen Holzstege zu 
den niedrigen Häuschen. Weiters 
sehen wir eine holzverschalte Pumpe, 
eine Straßenlaterne und die von 
hohen Bäumen überschattete Kapelle, 
vor der sich viel Volk aufhält; 
darunter auch einige schmucke 
„Geaschpitza Basin" in der, durch 
Ärmellaibchen, Brusttuch, Schürze, 
breite Röcke und das zu einer Haube 
gebundene „Koupftiachl" 

charakteristischen Tracht. Mitten auf der Straße befindet sich ein Pferdefuhrwerk und ein 
im Straßenstaub schnüffelndes. . . Schwein.  
Eine solche Idylle würden wir heute in Ober-Gerspitz vergeblich suchen. Kanalisation und 
Wasserleitung machen jene malerischen Brücklein und Brünnen überflüssig. Die 
Marienkapelle wurde abgetragen. An ihrer Stelle befindet sich jetzt eine Maschinenfabrik. 
Statt Pferdewagen und frei herumlaufenden Schweinen sausen schwere Lastautos durch 
die Straße. Die Öllaternen wurden im Jahre 1922 durch elektrisches Licht ersetzt. Gegen 
den Willen der hiesigen Bauern. Sie stimmten erst unter der Bedingung zu, daß vorerst 
das für die Gemeindelampen gekaufte Petroleum verbraucht werde.  
Mit der Austreibung der Deutschen sind auch die Volkstrachten verschwunden. Und 
gerade die hiesigen waren recht bemerkenswert. Von den 11 Orten der einstigen 
Sprachinsel um Brünn gab es nämlich nur in dreien, und zwar in Kumrowitz, Czernowitz 
und Ober-Gerspitz eine bodenständige deutsche Volkstracht. Nur die kleinen niedrigen 
Häuser haben sich bis auf den heutigen Tag erhalten. Sie wurde freilich mittlerweile 
modernisiert, oft stilwidrig umgebaut. An Stelle der kleinen, oben abgerundeten Fenster 
wurden große Einheitsfenster eingesetzt. Seit jeher war Ober-Gerspitz ein geschlossenes 



Reihendorf. An diesem ursprünglichen Grundriß hat sich bis heute nichts geändert.  
Die bescheidenen Häuser weisen keine besonders breite Gassenfront auf. Knapp und 
ohne Zwischenraum, um den fruchtbaren Boden auszunützen, hatte man die Häuser 
aneinander gebaut. Infolgedessen verfügen die hiesigen Bauernhöfe über einen 
beschränkten Raum.  Dadurch unterschieden sie sich wesentlich von den vollständig frei 
stehenden, ringsum von einem weiten Garten umgebenen fränkischen Höfen der 
Schönhengster Sprachinsel.  
 
Wie schon erwähnt, ist der hiesige Boden sehr fruchtbar und bedingte, daß auf den hier 
nahe der Stadt gelegenen Feldern neben Getreide vor allem Gemüse angebaut wurde. 
Dieses wurde von den Basin am Brünner Krautmarkt verkauft oder aber in der Mödritzer 
Konservenfabrik verarbeitet. Die Landwirtschaft von Ober-Gerspitz, das bereits im Jahre 
1919 der mährischen Metropole einverleibt wurde, tritt indessen immer mehr zurück. 
Es ist Sonntag. Wir setzen die am Vortag begonnene Sprachinselfahrt fort. Es geht die 
Wienergasse und die lange Mauer des Zentralfriedhofes entlang. Bei der Bohunitzer 
Kreuzung lassen wir unser Auto stehen und gehen zu Fuß weiter. Das sanft zum 
Schwarza-Fluß abfallende Ober-Gerspitz liegt vor uns. Woher der Name Gerspitz 
stammt, ist in Dunkel gehüllt. Keine Sage, keine Urkunde gibt darüber Auskunft. Die 
erste geschriebene Urkunde taucht am Ende des 13. Jahrhunderts auf, und zwar 
erfahren wir aus einer Schrift aus dem Jahre 1289, daß der Brünner Nikolaus, Sohn des 
Konrad genannt Crucifer, dem Brünner Bernhard zwei Lahne in Jerspitz verkaufte. 
So spärlich diese erste Nachricht auch ist, so erfahren wir doch den Namen der Siedlung, 
eine Jahreszahl, die Namen von Besitzern und die Bezeichnung der hier üblichen 
Grundausmaße, der sogenannten Lahne. Nicht zu erkennen ist allerdings aus jener 
Urkunde, welche von den beiden Nachbargemeinden Oberoder Unter-Gerspitz, gemeint 
war. Sicher ist jedenfalls, daß es hier bereits vor dem Jahre 1289 eine Siedlung gab. Es 
war die Zeit nach der Schlacht auf dem Marchfeld, 1278, wo der deutsche Kaiser Rudolf 
von Habsburg den Böhmenkönig Přemysl Ottokar II, besiegt. 
Ein besonders wichtiger Meilenstein für Ober-Gerspitz war das Jahr 1374. Damals kam 
der Ort unter die Obrigkeit des Kollegialkapitels von St. Peter zu B rünn. Während aller 
kriegerischer Auseinandersetzungen, die über das Land gingen, hatte Ober-Gerspitz, wie 
auch die übrigen Vororte, schwer zu leiden. Während der Hussitenkriege und der Kämpfe 
Georgs von Poděbrad mit den Ungarn. Namentlich, das Gerspitz benachbarte Dorf 
Bohunitz wurde derart verwüstet, daß es 10 Jahre unbewohnt blieb. 
In der Folgezeit nahm das Wirtschaftsleben wieder einen Aufschwung. Man begnügte 
sich nicht mehr mit Getreidebau, sondern führte die Schafzucht ein, legte Teiche an, 
errichtete Brauereien, Mühlen und Ziegeleien. Aber schon nahten neue Verheerungen, 
und zwar während des 30jährigen Kriegs. Besonders schwere Zeiten brachen für die 
Bevölkerung der Brünner Vororte während der beiden Schwedenbelagerungen in den 
Jahren 1643 und 1645 an. In Ober-Gerspitz, wo die Schweden ihre Quartiere hatten, 
vernichteten und verbrannten sie bei ihrem Abzug alles, und als die Bauern in ihr 
verwüstetes Dorf zurückkehrten, mußten sie mit dem Aufbau von neuem beginnen. 
 
Wir wandern die Hauptstraße bergab. Bald haben wir die Bahnstrecke erreicht. Sie führt 
quer durch den Ort. Die Schranken sind herabgelassen und eine Kolonne wartender 
Autos mit ungeduldigen Lenkern füllt die Straße. Als Fußgänger genießen wir den 
Vorzug, nicht warten zu müssen. Es steht uns eine hoch über die Geleise führende 
Eisenbrücke als Übergang zur Verfügung. Von der Brücke überblicken wir das ganze 
Bahnhofsgelände: 
Stationsgebäude, Heizhaus und Depot, wo heute Waggons repariert werden, und zur 
Zeit der Monarchie eine Desinfektionsstation untergebracht war. Schnurgerade nach 
Norden verlaufen die Eisenbahnschienen und es hat den Anschein, als ob sie geradewegs 
in den Franzensberg mit dem majestätischen Petersdom führen. 
Es war für die Gerspitzer ein ganz umwälzendes Ereignis, als im Jahre 1839 die KFNB, 
Kaiser Ferdinands Nordbahn, eröffnet wurde. Viele Einwohner fanden hier als 
Bahnangestellte einen neuen Broterwerb. Für andere jedoch, wie etwa Pferdezüchter und 



Fuhrleute, bedeutete die Bahn das Ende ihrer Existenz. Die Bahn bewirkte auch einen 
Zuzug von Tschechen in das bis dahin fast völlig deutsche Dorf. 
 
 
Die Bedeutung des Gerspitzer Bahnhofs wurde noch dadurch erhöht, daß er 
Eisenbahnknotenpunkt war. Hier wurde nämlich die bereits genannte von Wien nach B 
rünn führende Nordbahn von einer zweiten Bahnlinie und zwar der STEG, 
Staatseisenbahngesellschaft, die vom sogen. Rossitzer Bahnhof nach Segen-Gottes 
führte, gekreuzt. Die Strecken sind die gleichen geblieben, die alten Bezeichnungen 
heute freilich vergessen. 
Unser Weg führt über einen kleinen parkartigen Platz. Einst befand sich hier eine 
Kapelle. Heute steht an ihrer Stelle ein Kreuz. Das nahe Gasthaus heißt darum auch 
„Kreuzwirtshaus". Seinerzeit war es im Besitz eines aus dem Eger-land gebürtigen Wirtes 
und wurde infolgedessen „Zum Egerländer" genannt. 
 
Die von vielen Generationen besuchte Schule ist neu hergerichtet. So mancher alte 
Gerspitzer, wo immer er auch heute sein mag, denkt an dieses Haus voller Wehmut 
zurück. Alljährlich, wenn die Gerspitzer Jugend von der auf den Schwarzawiesen 
abgehaltenen Sonnwendfeier heimkehrte, wurde vor der Schule kurz haltgemacht und 
gemeinsam das Volkslied „Muttersprache, Mutterlaut. ..." gesungen. Unter den 
damaligen jungen Sängern gab es jedoch so manchen, an dessen Wiege auch slawische 
Lieder erklungen waren. Es war eben noch eine Zeit nationaler Duldsamkeit, wo 
Tschechen und Deutsche, durch mannigfache Freundes- und Familienbanden verkettet, 
gut miteinander auskamen. 
An dieser Stelle sei einer anderen, mehr als 300 Jahre früher hier stattgefundenen, nicht 
minder grausamen Vertreibung gedacht. Gerspitz war nämlich einer der 24 mährischen 
Orte, wo sich im 16. Jahrhundert die Wiedertäufer aus Süddeutschland, Tirol und der 
Schweiz niederließen, und blühende Gemeinwesen, sogenannte Haushaben, gründeten. 
Aber bereits um 1622 mußten sie auf kaiserliches Geheiß das Land wieder verlassen. Sie 
wurden, wie es im handschriftlichen Hamburger Codex heißt „mit leeren hennden und 
von ihren Heussern Haab und Güettern verstüessen". Neben liegenden Gütern mußten 
sie „Tuech, wull, Leinwath, Salz, Schmalz, Kupfergeschüer, Leib- und Betgewand, wie 
auch an allerley vih Ross, ochsen, Chuee, Schwein und anders vih . .. und kostbarliches 
Handwerkszeug" in dem Land, wo sie „bey 100 Jahren gewonnt" zurücklassen. 
 
An der Kreuzung Brückengasse und Hauptstraße steht ein ebenerdiges Haus. Hier 
wohnte einst die, besonders bei den Kindern beliebte „gute Justin". Sobald sich die 
Osterfeiertage näherten, begann das Weiblein fleißig Zuckerringeln zu backen, Eier zu 
färben und mit ihren geschickten Händen eine Unzahl von bunten Papierwindmühlen zu 
basteln. Damit beschenkte sie alljährlich die mit Osterratschen und Schmeckosterruten 
heranrückenden Dorfkinder. Schließlich machen wir noch einen Abstecher zum heute 
bereits aufgelassenen Friedhof. Wir kommen an der, nach den Plänen des Brünner 
Hochschulprofessors Ferdinand Hrach erbauten und 1912 eingeweihten Kirche, weiters 
dem ehemaligen Arbeiterheim der deutschen sozialdemokratischen Partei und einer erst 
in jüngster Zeit erbauten Schule vorbei. Dann haben wir schon den Friedhof vor uns. 
Mauern, Tore, Totenkammern, Grabsteine wurden längst demoliert und weggeschafft. 
Aber die Bäume und Sträucher, Thujen und Eiben, Linden, Buchsbäume und wild 
wachsende Steppensträucher sowie hin und wieder eine steinerne Grabumrahmung 
verraten uns, was hier einmal war. Im Geiste muß ich den schauerlichen Ort hier mit 
Arnold Böcklins berühmten Bild „Die Toteninsel" vergleichen. Kreuz und quer wandere 
ich über das kleine Stückchen Land, das nur wenige Meter über die kahlen Felder 
emporragt. Hier gab es nicht nur einen, sondern zwei aneinander angrenzende 
Friedhöfe. Den Ober-Gerspitzer und den Unter-Gerspitzer. Nach einigen Minuten stillen 
Gedenkens kehren wir zu unserem Wagen zurück, um die Reise fortzusetzen. 



In Woikowitz 
Da, wo die Ausläufer des Böhmisch-mährischen Höhenzuges und des Marsge-
birges zur fruchtbaren Schwarzaebene abfallen, an der von Raigern nach Seelo-
witz führenden Straße, liegt Woikowitz, der südlichste Ort der einstigen Brünner 
Sprachinsel. Ein Reihendorf, am rechten Schwarzaufer, umgeben von fruchtbaren 
Feldern und Obstgärten. 
Die aus den Schornsteinen aufsteigenden Rauchsäulen muten uns im Moment 
weitaus einladender an, als die breite Dorf Straße, wo uns ein eisiger Wind 
entgegenbläst. Die asphaltierte Fahrbahn wird durch einen, mit Rosen und 
Perennen bepflanzten und heute hartgefrorenen Rasenstreifen von dem 
unmittelbar an den Häusern entlang führenden Gehsteig getrennt. Die Gebäude 
haben fast durchwegs neue Fassaden, breite Fenster, oft ein Stockwerk 
aufgesetzt. Vergebens halten wir Ausschau nach irgendwelchen Elementen 
einstiger bäuerlicher Architektur. 
Die Straße weitet sich zu einer Art Dorfplatz aus. Hier steht, aus Glas, Stahl und 
Beton ein Selbstbedienungsladen mit Lebensmitteln und Industriewaren. Am 
Ende dieses Platzes, unweit der Schwarzabrücke, erhebt sich die dem hl. Laurenz 
geweihte Kirche. Vor ihr stehen im Halbkreis mehrere hohe Bäume und ein 
Steinkreuz mit dem, noch einige Spuren von Goldbronze aufweisenden, 
Gekreuzigten. 
Über die Gründung des Ortes, den Ursprung seines Namens und die Herkunft 
seiner einstigen deutschen Einwohner ist nichts bestimmtes bekannt. Sowohl das 
nahe, im Jahre 1048 von Böhmenherzog Bretislav gestiftete Kloster Raigern, wie 
auch die Feste Seelowitz dürften nicht unbeteiligt an der Entstehung und 
Entwicklung von Woikowitz gewesen sein. Diesen beiden Obrigkeiten war der Ort 
auch abwechselnd untertänig. Neben der Geistlichkeit war es keine geringe 
Anzahl Seelowitzer Herrschaftsbesitzern, die Herren von Boskowitz, Pernstein, 
Zierotin, Waldstein, Zinzendorf, Dietrichstein, die Herzöge von Teschen und 
Erzherzöge von Österreich, bis schließlich im bewegten Jahr 1848, durch die 
sogenannte Grundentlastung, die herrschaftlichen Rechte aufgehoben und an die 
Stelle der Herrschaft Seelowitz die Bezirkshauptmannschaft Auspitz trat. 
Wiederholt wurde die Gegend von raubenden und plündernden Kriegshorden 
bedrängt. Von den Ungarn, Hussiten, Heiduken.  
Vor allem während des 30jährigen Krieges, von den Schweden. Diese besetzten 
im Jahr 1645 das Seelowitzer Schloß und zogen von hier gegen Brünn. Nach 
dessen vergeblicher Belagerung wurden die Schweden bis hierher verfolgt und 
von einer ausgebrochenen Pestepidemie schließlich gezwungen, die Gegend 
endgültig zu verlassen. - Es dauerte lange Zeit, bis die, durch Krieg und Krank-
heiten dezimierte Bevölkerung die Wirtschaft wieder in Gang brachte, die durch 
Türken- und Tartareneinbrüche bald wieder bedroht werden sollte.  
Wir finden die Kirche, die vom Seelowitzer Pfarrer betreut wird, versperrt. Die 
Kirche ist katholisch. Sie war es schon in ältesten Zeiten. Aber nach 1560 ging 
sie vorübergehend an Nichtkatholiken über. Johann von Pernstein erteilte den 
Pastoren das Vererbrecht „weil sie keine beständige Priesterschaft, die bei ihnen 
dauern könnten, dadurch bei der christlichen Seelensorge Abgang leiden müßten 
und an dem Wort Gottes darum verhindert würden".  
Einige der hiesigen Pastoren sind uns namentlich bekannt: der Prediger 
Stanislaus, weiters Leopold Lachenger, Joachim Mylis, Michael Krautundfleisch, 
Michael Lachomsar. Vor allem jedoch Pastor Magister Johann Leuhammer aus 
Ronneberg im Vogtland. Er hatte Margarethe, die Tochter des Kaschauer Pastors 
Thomas Fröhlich zur Frau, die im Alter von 26 Jahren, elf Tage nach dem Tode 
ihres Gatten, verstarb. Die einfach verzierte Grabplatte des Magisters hat sich bis 
heute erhalten. Sie wurde freilich schon vor langer Zeit aus der Kirche entfernt 



und ist außen, an der rechten Seitenwand, eingemauert. Hier heißt es wörtlich: 
„Allhie liegt begraben der erwirdige und hochgelahrte her Mags Johan Leuhamer 
vo Ronneberg in Voigtland gewesener Pfarr her allhie zu Woikwez und ist in Got 
selig entschlafen den XV Nove im Jar Chr 1585 seine Alters. . . . nach dem er 
XXII Jar got und seiner Kirchen mit Predigen treulich gedient hat. Gott wolte im 
mit allen Glaubigen verleihen ein froliche Aufferstehung vom ewigen Leben am . . 
. en." 
Fast 400 Jahre später ist diese Inschrift alt und immer noch gut zu lesen. Aber 
nur wenige Schritte entfernt erhebt sich, von Gestrüpp umgeben, ein Krieger-
denkmal, vor knappen 50 Jahren errichtet. Keine Inschrift gibt mehr davon 
Kunde. Die Tafel mit den Namen der Gefallenen des 1. Weltkriegs ist mit Gewalt 
herausgebrochen, demoliert. 
Durch ein Eisentor betreten wir den an die Kirche anschließenden Friedhof. Die 
roten Kieswege sind sorgfältig gerecht. Viele Gräber tragen noch Weihnachts-
schmuck. Vasen mit lamettageschmückten Tannenzweigen, halb herunterge-
brannten Weihnachtskerzen, kleine Fichtenbäumchen mit bunten Glaskugeln und 
Silberketten. Auf einem Grab steht ein Glas mit Weiden- und Haselkätzchen, 
Verkündern des kommenden Frühlings, der im Moment ferner denn je zu sein 
dünkt. 
Bis jetzt verrät so gut wie nichts, daß wir uns auf einem einst deutschen Friedhof 
befinden. Die einzige bis jetzt gelesene deutsche Inschrift ist fast vierhundert 
Jahre alt. Sollte es tatsächlich keine deutsche Inschrift, kein deutsches Wort des 
Gedenkens an die fleißigen, hier einst begrabenen Bauernfamilien mehr geben? 
Und dann machen wir eine Entdeckung. Hier zum Beispiel: Ein bescheidenes, gut 
gepflegtes Grab mit einer niedrigen, weißen Marmortafel und der Aufschrift: 
„Zde odpočívá Benedikt Čupa *1881       † l969 
Vzpomínáme 
Die deutsche Übersetzung würde lauten:  
Hier ruht Benedikt Čupa *1881     † 1969 
Wir gedenken   
 
Und dahinter, von einem Strauch ein wenig verdeckt, eine ältere Tafel mit ver-
blichenen deutschen Lettern: „Johanna Čupa   *1890        † l936 
im 46. Lebensjahr verschieden.  
Die Liebe, die der Tod getrennt, vereint der Himmel wieder." 
 
In Schöllschitz 
Es geht nach Schöllschitz. Dieses liegt südwestlich von Brünn, im lieblichen Tal 
der Obrawa, umgeben von einem Kranz teils bewaldeter, teils von prächtigen 
Wein- und Obstgärten bepflanzter Hügellehnen. Auf den hiesigen Obstreichtum 
weist bereits das Ortssiegel aus dem Jahre 1717 mit Rebmesser und Weintraube 
hin. 
Einst war Schöllschitz eine beliebte Sommerfrische. Der bekannte Brünner Kin-
derarzt Dr. Weithofer hatte hier seinerzeit ein Sommerhaus mit einem großen 
Garten, wo kränkliche Kinder, vor allem jedoch schlechte Esser, während der 
Ferienzeit Erholung fanden. Heute haben sich die Sommerfrischler bachaufwärts 
zurückgezogen, und in die romantische Landschaft mit den steilen zerklüfteten 
Felsgebilden, Fichte-, Kiefern- und Laubwäldern wurden Wochenendhäuschen 
gebaut. 
Die Unberührtheit der Natur hat dabei beträchtlich eingebüßt. Aber das ist ja, 
leider, eine Allgemeinerscheinung unserer Zeit. Im wohlhabenderen Westen sind 
es die sogenannten Zweitwohnungen-oder-häuser,die  



 
in verschiedenen Varianten wie 
Schwämme in den schönsten 
Landstrichen Europas aus dem Boden 
schießen. Hier sind es die weitaus 
bescheideneren, von ihren Bauherrn 
vorwiegend eigenhändig, mit mehr 
oder weniger Geschmack errichteten 
„Chaty".  
 

Erst seit kaum eineinviertel Jahrhunderten, genau seit dem Jahre 1851, bildet 
Schöllschitz eine einzige politische Gemeinde. In jenem Jahr wurde der bis dahin 
dem Olmützer Erzbistum gehörige Ortsteil mit dem, nacheinander dem 
Dominikanerinnenkloster von St. Anna, dem Religionsfond und schließlich der 
Herrschaft Blaschowitz gehörigen Ortsteil vereinigt. Aber im Mittelalter war 
Schöllschitz, das im Laufe der Jahrhunderte auch Sechwitz, Seisitz, Schellschisz, 
Seleschicz, Zelosice, Zelesice oder Zilosic genannt wurde, in der Hand eines 
einzigen Herrn: Ladislaus von Schöllschitz. Das wissen wir aus dem Testament 
des Olmützer Bischofs Bruno. Dieser bestimmte, ehe er mit Premysl Ottokar II 
gegen die heidnischen Preußen zog, unter anderem folgendes: „Nebstbey 
erkauften wir von Ladislaus von Schöllschitz auf seinem Landgut nächst Brünn 12 
Lahne. Weiter wir verordnen und bestimmen, daß der von Ladislaus erkaufte Teil 
mit seinen Zugehörigen den Olmützer Domherren zugehören solle". 
Nach der glücklichen Rückkehr aus jenem Krieg, teilte Bruno denjenigen Sol-
daten und Knechten, die ihm im Kampf treu beigestanden hatten, Lehensgüter 
zu. Der erste, dem im Jahre 1292 der bischöfliche Teil von Schöllschitz zufiel, 
war der Kriegsmann Thomas. In der Folgezeit waren es, um nur einige zu nen-
nen, die Herren von Waldeck, von Ryschan und von Pazlowsky.  
Der größere Teil von Schöllschitz verblieb jedoch weiterhin in der Familie jenes 
Ladislaus. Letzte Besitzer aus diesem Geschlecht waren zwei, in Diensten der 
Böhmenkönigin Elisabeth stehende Schwestern, Gertrude und Perschla. Die 
beiden vermachten ihren Schöllschitzer Besitz, Mühle, Wälder und Äcker, den 
Nonnen Anna, Clara und Katharina aus dem Brünner St. Anna Dominikanerin-
nenkloster, dem der gesamte Besitz nach dem Tode der genannten Klosterfrauen 
zufiel. Noch im Jahre 1782 hatte dieses Jungfrauenkloster in Schöllschitz 
Grundbesitz, der nach der Auflösung des Ordens an den Religionsfond überging. 

Abgesehen von einigen wenigen 
alteingesessenen Deutschen sind die 
jetzigen Bewohner von Schöllschitz 
erst nach dem letzten Krieg 
hierhergekommen. Sie sind teils 
„Pendler", die im nahen Brünn ihrem 
Erwerb nachgehen. Teils arbeiten sie 
im hiesigen Steinbruch, wo der in der 
ganzen Gegend zur Schotterung von 
Straßen und Bahndämmen verwendete 
Amphibolit gefördert wird, oder aber 
sind sie in der Veredelungsstation 
beschäftigt, einem Betrieb, der sich 
aus der einstigen Viktoria-Baumschule 
entwickelt hat. 
 
Diese wurde vor fast hundert Jahren, 



im Jahre 1877, errichtet, und zwar nicht, wie man vielleicht annehmen könnte, 
von einem Obstfachmann. Wohl aber von einem wahren Freund und Förderer des 
Obstbaues. Von Friedrich Wanniek, dem Gründer und Besitzer der Ersten Brünner 
Maschinenfabrik und Erbauer des im Zweiten Weltkrieg durch Bomben zerstörten 
Brünner Deutschen Hauses. Ursprünglich beabsichtigte Wanniek nur, sich hier 
einen Sommersitz zu schaffen. Aber dann kaufte er gleich vier 
Bauernwirtschaften und legte die später nach seiner Frau Viktoria benannte 
weltberühmte Baumschule an.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Wir steigen die Anhöhe zur Schöllschitzer Kirche hinauf. 
 
Auf dem Dorfplatz zwischen Selbstbedienungsladen und Wirtshaus, haben wir 
unser Auto stehengelassen. Zuerst wandern wir durch ein enges Gäßchen, vorbei 
an dem bescheidenen Pfarrhaus. Das letzte Stück zu der, inmitten des Friedhofs 
stehenden Kirche legen wir auf einem steilen, durch Anlagen führenden Weg 



zurück. Die Sonne brennt immer mehr. Wären nicht die blätterlosen, kahlen 
Bäume und Sträucher und das noch vom Herbst hier liegende trockene Laub, 
könnte man meinen, wir hätten einen Maientag.  
Bald haben wir die breite gewölbte Friedhofseinfahrt erreicht. Rechts davon 
erhebt sich ein hohes Sandsteinkreuz mit der Inschrift: 
 

„Matthias Konetzny von Schölschitz 
Stifter dieses Kreutzes aus Nro 26 im Jahre 1827." 

 
Zu beiden Seiten des Torbogens befinden sich, von Glas geschützte, neuere 
Heiligenbilder mit den tschechischen Aufschriften „Pokoj Vám! Friede sei mit 
Euch“ und „Zustan matkou lidu svému“ „Bleibe deinem Volke eine Mutter“.  
Wir betreten den Friedhof. Durch sorgfältig gerechten Rasen führt ein mit Steinen 
belegter Weg zur Kirche. Links an der Mauer stehen noch einige deutsche Grab-
steine mit verblichenen, aber immerhin noch leserlichen Inschriften. Hier die 
Fotografie eines k.u.k. Soldaten Johann Kluska/1884-1923/. 
 

„Was du jetzt bist das war ich auch. 
Was ich jetzt bin, das wirst du auch." 

 
Ein weiterer Marmorstein zeigt das Bild der im Jahre 1923 im 15. Lebensjahr 
verstorbenen Marie Wernard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Friedhof wurde im Jahre 1856, 
nach der großen Choleraepidemie, vom 
Raigerner Baumeister Johann Baar 
erbaut und am Allerheiligentag 
desselben Jahres vom Mödritzer 
Dechanten mit einer rührenden 
Ansprache an das versammelte Volk 
eröffnet. Als erster wurde hier der an 
Cholera verstorbene Halbla- ner 
Laurenz Mach aus Nummer 70 
begraben. Der Friedhof wirkt gepflegt, 
aber außer den Gräbern gleich beim 
Eingang entdeckten wir kaum mehr ein 
deutsches Grab. Eine 
Friedhofsbesucherin erklärt uns: „Zu 
jeder Hausnummer gehört hier ein 

Grab. Und so gingen die Gräber automatisch an die neuen Hausbesitzer nach 
1945 über!“ In der Mitte des Friedhofs steht ein hohes Kreuz. Die Inschrift ist 
noch deutsch und besagt, daß der Viertellähner Matthias Hiller aus Nr. 83 das 



Kreuz zum Andenken an seine verstorbenen Angehörigen im Jahre 1856 
gewidmet habe. 
Zu Füßen des Kreuzes befinden sich zwei unauffällige, völlig gleiche Grabhügel, 
mit der gleichen Stiefmütterchenbepflanzung, der gleichen Steinumrahmung, den 
gleichen niedrigen weißen Marmortafeln. Die eine trägt eine tschechische, die 
andere eine deutsche Inschrift. Im tschechischen Grab liegt der im Jahre 1948 
verstorbene, auf dem Grabstein abgebildete Pfarrer Martin Ondrůšek. Von dem 
deutschen Grabstein ist die obere Hälfte abgeschlagen und so können wir nur, 
nach einigen unentzifferbaren Buchstabenresten, folgendes lesen: . . .Pfarrer in 
Schöllschitz. Gestorben am 3. August 1909 im 41. Lebensjahr. 
„Ach, zu früh bis Du verschieden  
und umsonst war unser Flehn  
Ruhe sanft in Frieden,  
bis wir dich einst wiedersehen.  
Die tief trauernden Geschwister." 
 
Hinter dem Grab finden wir dann auch den abgeschlagenen Grabsteinrest mit der 
Photographie eines noch jungen, schwarzgelockten Priesters und den Anfang der 
oben zitierten Inschrift: „Hier ruht in Gott der Hochw. Herr Sebastian. . . ksag 
(unleserlich) Müller. . . 
Wir wenden uns wieder der Kirche zu. An der linken Außenwand entdecken wir 
einen eingemauerten Grabstein aus der Zeit, da sich hier der Protestantismus 
ausbreitete. Die Platte ist mit Skulpturen und mit auf den hiesigen Obstreichtum 
hindeutenden Fruchtornamenten verziert, und nur schwer zu entziffern:  
„Anno 1609 den                                  löblichst und wohl 
14. Oktobris ist                                   vorgestanden, ru- 
in Gott ver-                                         het allhier und 
schieden der ehr-                                 wartet der frö- 
same weise Herr                                 liehen Auferste- 
Thomas Leska-                                   hung am jüng- 
ver Inwohner                                      sten Tage welche 
und Stahtsverwandter in                      Gott ihm und 
Schölschicz wel-                                  aller auserwel- 
cher bei der ehrbarn Gemainde             ten gnädig ver- 
selbst viel Jahr                                    leihen wolle." 
 
Eine Legende aus jener Zeit erzählt, daß sich in der Kirche zwölf schöne Statuen 
der Hl. Maria befunden hätten, die ein übereifriger protestantischer Pfarrer zer-
hackt haben soll. Bei der elften sei ihm jedoch das Beil in den Fuß gefahren und 
so blieb die letzte Marienstatue verschont. Sie wurde nach der Wiedereinführung 
des katholischen Glaubens neu ausstaffiert und in der Kirche aufgestellt. Die 
Kirche wurde als Tochterkirche der Mödritzer Pfarre um 1480 erbaut und unter 
dem Schutz der Reinsten Jungfrau und Mutter Jesu gestellt. Zur Erhaltung trug 
vor allem das St. Anna Dominikanerinnenkloster unter der Äbtissin Euphemia bei. 
Um diese Zeit wurde in Schöllschitz auch nach Silber gegraben. 
 
Aus der damaligen Kirche stammt das steinerne Weihwasserbecken, am Seiten-
ausgang mit der Jahreszahl 1495. 
Ihre heutige Gestalt erhielt die Kirche, wie die über dem Haupteingang einge-
meißelte Jahreszahl und eine im Turmknopf deponierte Schrift besagt, in der Zeit 
von 1723 bis 1733. Damals wurde die Kirche gewölbt, neu eingerichtet, sie 
erhielt ein neues Dach und einen Turm mit eingebautem gewölbten Stiegenhaus. 
 



Am Fuße des Kirchbergs liegt die bereits erwähnte, einst den Dominikanerinnen 
von St. Anna gehörende Mühle. Von den vielen Mühlenbesitzern, die sich im 
Laufe der Jahrhunderte hier ablösten, interessiert uns einer ganz besonders. Und 
zwar kaufte im Jahre 1650 diese Freimühle mit zwei Gängen einer Stampfen, 
dreizehn Feldern, von 24 Metzen erster und zwölf Metzen zweiter Klasse, der aus 
Schottland gebürtige Freiherr Georg von Oglivy, auch Ounckleben genannt. Er 
war kaiserlicher Oberst und Kommandant der Spielbergfestung, die er im Jahre 
1645 erfolgreich gegen die Schweden verteidigt hatte.  
Fremder Herkunft war auch sein Kollege, der Verteidiger der Stadt Brünn, Raduit 
de Souches. Diesem schenkte die Stadt zum Dank für die Rettung vor den 
Schweden ein prächtiges Renaissancepalais auf dem Freiheitsplatz - heute ist das 
Kaufhaus Prior darin untergebracht - sowie eine „güldene Ketten und ein ganz 
vergulden Pecher". De Souches Gattin erhielt „ein silbern Kandl", ein „vergolden 
Rösel" und vergoldete Schalen, alles vom namhaften Brünner Goldschmied 
Christian Regentanz ausgeführt, in das „Kindlbett". Ferner war nach De Souches 
bis zum Jahre 1945 eine Brünner Straße nächst der Deutschen technischen 
Hochschule benannt. De Souches Grabmal in der Jakobskirche schmückt ein nach 
seinem letztwilligen Wunsch angefertigtes Monument, das ihn knieend in 
Harnisch von Metall gegossen zeigt. Ja, selbst auf dem von Ogilvy verteidigten 
Spielberg hat man de Souches ein Denkmal gesetzt.  
Ogilvys Name dagegen ist vergessen. Nach Beendigung des 30jährigen Krieges 
ließ er sich in der bescheidenen Mühle nieder. Hier lebte er mit seiner Gemahlin 
Eva Rosina, hier wurde ihm im Jahre 1651 ein Söhnchen geboren, das nach dem 
Vater Georg getauft wurde. Als zehn Jahre später Oberst Ogilvy starb, wurde er 
in der Raigerner Kirche bestattet, wo noch heute eine unscheinbare Grabplatte 
sein Grab bedeckt. Aus dem kleinen Söhnchen wurde ein tüchtiger Offizier, der 
später nach Rußland ging, in die Dienste Zar Peters des Großen trat; dieser 
betraute ihn und General Nentschikoff mit dem Oberbefehl über die russischen 
Truppen während des Nordischen Krieges. 
 
 
 
Nach Morbes 
Unsere Fahrt ist nun bald zu Ende. Nur mehr ein einziges Sprachinseldorf haben 
wir noch zu besuchen: Morbes. Auf dem Weg dahin kommen wir durch das 
immer schon tschechisch gewesene Hajan mit dem einstigen Mittrowski-Schloß. 
Letzte Besitzerin war die Mittrowski-Enkelin Marie d'Harnoncourt Unverzagt, 
verehelichte Gräfin Deym. Sie lebte nach 1945 noch einige Jahre in Brünn. Völlig 
mittellos, aber nicht verlassen. Ihre ehemaligen Gutsangestellten nahmen sich 
ihrer in rührendster Weise an. Als sie starb, durfte sie nicht in der Familiengruft 
bestattet werden. So wurde sie in einem fremden deutschen Grab auf dem 
Zentralfriedhof unter Beteiligung der Hajaner Bevölkerung zur letzten Ruhe 
gebettet. 
Das Barockschloß ist restauriert, die Inschriften unter dem Giebel „Dieu et 
l'Honneur" und „ Aeternus quia puris" erneuert, die Parkmauer wurde entfernt, 
Rasen und Beete sind gepflegt, die Buxbaumhecken frisch geschnitten. Bei der 
einstigen Einfahrt erhebt sich das Denkmal für die Gefallenen des Ersten Welt-
kriegs. Vor dem Schloß sehen wir einen roten Skoda-Wagen, dessen Besitzer 
kein Graf, sondern vermutlich ein Gutsangestellter ist, denn im Schloß sind heute 
Privatwohnungen. Durch den Park stolziert ein kleines Mädchen mit einem 
leuchtend blauen Puppenwagen. Wir aber fahren schon wieder weiter. Zur 
Rechten bleibt das Schloß zurück. 
Zur Linken, im Laubwald verborgen, die gräfliche Gruft. In Serpentinen geht es 



bergan nach Urhau, wo in den letzten Kriegstagen des Jahres 1945 schwerste 
Kämpfe tobten. Von denen sieht man der gepflegten Ortschaft heute nichts mehr 
an. In der Mitte des Ortes biegen wir rechts ein. Jetzt beginnt der landschaftlich 
reizvollste Abschnitt der ganzen Fahrt. Durch den Wald führt die Straße hinab in 
das liebliche Obrawatal. In wenigen Wochen werden hier an den Hängen die 
bunten Steppenblumen, vor allem die violetten Kuhschellen, ihre Blüten öffnen. 
Wir fahren den murmelnden Bach entlang. Dann geht es hinauf nach Nebowid 
und bald liegt Morbes, unser nächstes Ziel und zugleich Endstation der 
Sprachinselfahrt vor uns: Auf einer Anhöhe die freundliche Kirche, um die sich 
die Häuser des alten Dorfes anschmiegen. Im scharfen Kontrast dazu am 
Dorfeingang eine moderne Wohnsiedlung von Einfamilien-Reihenhäusern. 
 

 



 
 

Als älteste Besitzer von Morbes wird die Sippe der Schwabenitzer genannt. Diese 
schenkten im Jahre 1307 ihr Patronat von Morbes sowie drei hier befindliche Lahne dem 
Prager Zderad-Kloster, und verkauften später den übrigen Besitz in Morbes dem 
Altbrünner Königinkloster. Dieses erstand im Tauschweg von den Pragern die genannten 
drei Lahne und hatte den gesamten Morbeser Grundbesitz bis zur Auflösung des Ordens 
durch Kaiser Josef II im Jahre 1782 inne. Als Pfarrer waren in Morbes anfangs Zderazer 
Mönche, später Maltheser und schließlich Weltpriester tätig. In der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts gab es mit Florian Pinta vorübergehend auch einen nichtkatholischen 
Pfarrer in Morbes. 
Durch den vorzüglichen Lößboden bedingt, wurde hier seit jeher neben dem Ackerbau 
auch der Weinbau betrieben. Deshalb trug das alte Amtssiegel neben der Umschrift 
„Sigilum in Morvas 1685" die Abbildung von Pflugschar, Weintraube und Rebmesser. Das 
Antlitz eines der hiesigen Winzer, der vor mehr als einem halben Jahrtausend grausamer 
Mörderhand zum Opfer fiel, wurde auf einem Sühnstein festgehalten. Dieser alte, etwa 
80 cm hohe, 50 cm breite, und 25 cm dicke Stein ragt, wenige Schritte von der 
Straßenkreuzung Morbes, Ostopowitz, Nebowid aus einem Feld heraus. Ein Wunder, daß 
er als unliebsames Hindernis beim Pflügen von den Traktoristen noch nicht entfernt 
wurde! Die eingemeißelten Züge des ermordeten Weinbauern wurden vom Zahn der Zeit 
und der Witterung freilich längst verwischt. Aber das Rebmesser und einige 
Inschriftreste haben sich bis auf den heutigen Tag erhalten:  
 

„1400 den Tag vor Mitfasten ist gesturben der erbar Gregor Halder von der Hand des 
Schuer gleich hinter W. . . . inmitten des Weges. Oh Gott! wohin ist Halder? Dem Gottes 

Gnade! ..." 
 
Die übrige Inschrift steckt in der Erde. Eine nähere Beschreibung des Steins ist in der 
Abhandlung über alte Kreuzsteine in Mähren von Baurat A. Franz, in den Mitteilungen 
der Zentralkommission Jahrgang XXV - 1899, Ab Taf. VIII/4 zu finden. 
Auf dem Dorfplatz vor dem Wirtshaus ist ein großer Trubel. Komödianten stellen ein 
Karussell und Schießbuden auf, und werden von Kindern und Dorfkötern aufmerksam 
beobachtet, während auf dem Feuerwehrhaus eine schwarze Fahne weht. 
Das letzte Stück zur Kirche legen wir wegen der schlechten Straße im Schritttempo 
zurück. Kirche, Kirchhofmauer und Eisengittertor sind frisch gestrichen und lackiert, aber 
zu unserer Enttäuschung versperrt. Wie man uns sagt, verwahren die Novaks oder 
Hruschkas am anderen Ende des Dorfes die Kirchenschlüssel. Aber wir begnügen uns, 
die Kirche durch die Eisenstäbe des Tores zu betrachten. Der alte, die Kirche einst 
umgebende Friedhof ist aufgelassen und in einem schönen Garten mit gepflegten Beeten 
verwandelt. Die dem hl. Wenzel geweihte Kirche wird bereits im Jahre 1289 erwähnt. Im 
Jahre 1758 wurde sie umgebaut, brannte dreißig Jahre später ab, das neue Dach samt 
Turm wurde hierauf bedeutend niedriger gebaut. 
Während im benachbarten Schöllschitz um die Jahrhundertwende die Dorfchronik 
verlorenging, kann sich Morbes einer solchen, die bis in das Jahr 1642 zurückreicht, 
rühmen. Diese wohlerhaltene, in Leder gebundene „Protocollum Parochis morbensis", 
wurde vom Pfarrer Prokop Joseph Boleslawsky angelegt, der in der Einleitung 



eigenhändig bestimmte: 
„Protokoll in welches alles was merkwürdig und zur Wissenschaft des Morbeßer Pfarrers 
notwendig von Zeit zu Zeit einzutragen ist". 
Die Chronik enthält sieben Teile. Im letzten finden wir eine Eintragung vom 26. XL 1777 
über die Verteilung der Kirchenbänke, die sich jeder Eingepfarrte in der neu 
hergestellten Kirche kaufen konnte. Die besten Stuhlsitze hatten die Hauswirthe und ihre 
Eheweiber, es folgten die armen Ehemänner und ihre Eheweiber, während zwei Stühle in 
der Vorhalle den Nebowidern reserviert waren. Ein Zusatz sagt allerdings: „Alles dieses 
ist ohne Bewilligung und ohne Genehmigung des hochwürdigen bischöflichen 
Consistoriums geschehen. Es hat daher nur so lange Gültigkeit, so lange der innere 
Kirchenraum für die kirchenbesuchenden Eingepfarrten hinlänglichen Platz gewähret, 
sichert".  
Nach alter Gewohnheit statten wir noch dem nahen, hinter dem Dorf liegenden Friedhof 
einen Besuch ab. Er ist klein, gepflegt, von einer Mauer umgeben, links hinten in der 
Ecke steht das frisch übertünchte Totenhäuschen. Was diesen Friedhof vor allem 
charakterisiert, ist der rote Sand, oder, wenn wir es streng geologisch nehmen wollen, 
roter zerfallener Aplit, ein Bestandteil der Brünner Eruptivmasse. 
Mit diesem Sand ist nicht nur der breite Hauptweg bestreut, sondern auch der an der 
Friedhofsmauer rundum führende Weg, und selbst die Gräber sind innerhalb der 
Steineinfassung mit diesem Sand bestreut. Nur unmittelbar bei den Gedenksteinen 
stehen zum Schmuck Vasen mit Schnittblumen, Blumentöpfe, oder noch weihnachtlicher 
Grabschmuck. In der Mitte des Friedhofs erhebt sich das ursprüngliche Kreuz mit dem 
frisch versilberten Christus. Aber ohne Inschrift. Diese wurde entfernt. 
Heute macht der Friedhof einen ganz tschechischen Eindruck, obwohl manche Namen, 
trotz slawischer Schreibweise einen deutschen Klang haben, wie etwa „Šlauch". Bei 
genauerer Betrachtung stellen wir jedoch fest, daß viele Grabinschriften noch deutsch 
abgefaßt, aber vollkommen verwittert sind. Fast hat es den Anschein, man habe bei 
dieser Verwitterung nachgeholfen. Aber die Namen der Verstorbenen sind frisch 
vergoldet! 
Wir lassen uns auf einer der beiden gelbrot angestrichenen Bänke unter den hohen 
Birken beim Friedhofseingang nieder. In Gedanken rekapitulieren wir alles, was wir 
während der zwei letzten Tage erlebt und gesehen haben. Und dann nehmen wir 
Abschied von der einstigen Sprachinsel.  
Von der nach Brünn führenden Straße bietet sich uns ein weiter Ausblick auf das 
Häusermeer der Großstadt, aus der Spielberg und Petersdom aufsteigen. Darüber hinaus 
sehen wir den Rücken des Babyloms, rechts davon die Wranauer Kirche, Babitz, weiters 
den Hadyberg mit der Ortschaft Lösch, Nennowitz, Turas, dahinter das Austerlitzer 
Schlachtendenkmal auf dem Pratzer Berg. Etwas näher gelegen Kumrowitz mit den 
Sandgruben, Czernowitz, Unter- und Ober-Gerspitz, Priesenitz, die Schwarzaebene mit 
der Ortschaft Mödritz, Raigern, dahinter den Seelowitzer Berg, zu dessen Füßen wir das 
Sprachinseldorf Woikowitz mehr ahnen als sehen können. 

Mit Ausnahme des hinter dem 
Bergrücken verborgenen Ortes 
Schöllschitz liegt, im Scheine der 
untergehenden Sonne, noch einmal die 
ganze Brünner deutsche Sprachinsel vor 
uns. Wenige Minuten später nimmt uns 
bereits der Trubel der abendlichen 
Großstadt auf. 
    (BHB 1985/86) 

 
 
 
 



M O R B E S — Entstehung eines deutschen Dorfes in Mähren               zu  6 
 
Morbes, unser Heimatdorf, kann 
in diesem Jahr aufsein 700-
jähriges Bestehen zurückblicken. 
Ohne Zweifel ist das Dorf viel 
älter, denn schon aus der ersten 
schriftlichen Urkunde aus dem 
Jahre 1289 geht hervor, daß die 
Gemeinde damals schon lange als 
geordnetes und festgefügtes 
Gemeinwesen bestand. Die 
eigentliche Entstehung der 
Siedlung liegt mit Sicherheit, wie 
auch die geschichtliche Erfahrung 
beweist, mindestens einige 
Jahrzehnte zurück. 
Im Jahre 1289, genau am 11. 
November, tritt nun unser 
Heimatdorf durch seine erste 
urkundliche Erwähnung, eine 
Schenkungsurkunde, aus dem 
Dunkel seiner Frühzeit in das 
Licht der Geschichte ein. Der 

damalige Grund- und Patro-natsherr von Morbes, Dietrich von Knieschitz (ego 
Theodricus de Knyesitz) überträgt mit dieser in Latein abgefaßten und mit 6 Petschaften 
versehenen Urkunde seinem Bruder Heinrich (fratri Heinrico), Propst zu Knieschitz, das 
Patronatsrecht zweier Kirchen, nämlich von Oppatau und Morbes („videlicet Abdowe et 
Marwas"). In der Urkunde heißt es dann von den beiden Gemeinden weiter: „... Dörfer, 
welche er seit vergangenen Zeiten ohne irgendeine Einschränkung frei von Abgaben und 
ohne Störung besaß ...". — 
Die Herren von Knieschitz bekleideten als Lehensleute (beneficiarii) der mährischen 
Teilfürsten Ämter, unter anderem im Verwaltungsbereich der Burg von Znaim. In den 
ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts erwarben sie Ländereien in der Umgebung 
Knieschitz und Pirnitz (Kreis Iglau) als Familienbesitz. Dort gründeten sie auch eine 
kleine Propstei des Prämonstratenser Ordens. - 
Wann und wie Morbes in ihren Besitz gekommen ist, konnte bisher nicht ermittelt 
werden. Fest steht jedoch, daß sie als Patronatsherren die Kirche, vielleicht noch im 
spätromanischen, später im gotischen Stil erbauen ließen. 
Erfreulicherweise sind aus den ersten Jahrzehnten der Geschichte unseres Heimatortes 
weitere Urkunden erhalten, die über die damaligen Geschlechter der Grundherren, die 
herrschaftlichen Besitzverhältnisse, über Kirche und Pfarrer, aber auch über die 
Veräußerung und Abtretung von Grundstücken an Einwohner von Morbes und Brünn 
Aufschluß geben. So erfahren wir aus der zweiten Urkunde, vom 8. Dezember 1303, von 
einem neuen Grundherren, Veit (Witigo) von Schwabenitz (bei Wischau). Dieser überläßt 
mit Genehmigung König Wenzels IL mit diesem Dokument seiner Gattin Berta ein 
Wittum (Witwenerbe) von 500 Mark Groschen. Zur Sicherstellung wurde neben einem 
anderen Gut auch zu Lasten von Morbes eine Summe eingetragen. Im Falle seines 
Ablebens sollte Berta das Dorf lebenslänglich behalten. Weiterhin wurde festgelegt, daß 
ihr im Falle einer Wiederverheiratung Veits Erben den genannten Anteil auszahlen 
sollten. Zur besseren Sicherung sollte diese Eigentumsverfügung bei den mährischen 
Landtafeln in Olmütz hinterlegt werden. — Wie kam nun Morbes aus dem Besitz der 
Herren von Knieschitz an die Schwabenitzer? Dietrichs Vater Hrut war in zweiter Ehe mit 
Anna von Obf an verheiratet. Nach seinem Tod heiratete diese Veit und gebar ihm einige 
Kinder. Morbes gehörte nun offensichtlich zu ihrem Witwenerbe, das sie als Mitgift in die 
Ehe mit dem Schwabenitzer einbrachte. Da andererseits aber auch noch Besitzansprüche 



Dietrichs von Knieschitz bestanden haben müßten, ist der Übergang vielleicht doch nicht 
ganz regulär erfolgt. Nachdem Anna 1296 gestorben war, heiratete Vewit einige Jahre 
später Berta aus dem Geschlecht der Herren von Sternberg. Bald nach der 
Eheschließung kam es zur Aussetzung des Wittums mit der schon erwähnten Urkunde 
vom 8. 12. 1303. — 
Veit fühlte sich offensichtlich als uneingeschränkter Herr von Morbes. Nur so ist es zu 
erklären, daß er die Verfügung Dietrichs von Knieschitz vom 11.11.1289 über das 
Patronatsrecht der Kirche einfach ignorierte. Laut Urkunde vom 11. Januar 1307 
schenkte er dieses mit allen Nutzungsrechten und Einnahmen mit Zustimmung seiner 
Gattin Berta und seiner Söhne Wschebor, Gerhard und Johann dem Propst und Konvent 
des Ordens vom Heiligen im Kloster Zderaz bei Prag, das er auch gestiftet hatte. Unter 
den in der Schenkungsurkunde genannten Zeugen sind neben Veits Verwandten auch 
einige seiner Dienstleute genannt, unter anderen auch ein Ulrich von Morbes. Dem dort 
ebenfalls ausgesprochenen Ersuchen um Billigung der Schenkung durch den damaligen 
Olmützer Bischof Johann wurde bereits zwei Tage später durch eine ausdrückliche 
Bestätigung, beurkundet am 13. Januar 1307 in Mödritz, entsprochen. — Der Orden der 
Kreuzritter vom Heiligen Grab ist aus dem von Gottfried von Bouillon im Jahre 1099 nach 
der Eroberung von Jerusalem gegründeten Kapitels zum Schutze der Grabeskirche 
hervorgegangen und hat sich im Gefolge der großen Ritterorden, der Templer, 
Johanniter und des Deutschen Ordens im Laufe des 12. Jahrhunderts über West- und 
Mitteleuropa ausgebreitet. Im Jahre 1191 bestand in Zderaz neben der älteren Kirche 
von St. Peter ein Kloster dieses Ordens. Durch Heirat kam ein Teil des Vermögens des 
Stiftergeschlechtes derer von Hrabischitz an Idik von Schwabenitz, den Vater unseres 
Veit. Deswegen konnte der Genannte in der Schenkungsurkunde von 1307 das Zderazer 
Kloster vom Heiligen Grab auch „als von ihm und seinen Vorgängern gegründet und 
erhalten" bezeichnen. Obwohl Veit seit dem Tod seines Vaters Idik im Jahre 1278 den 
größten Teil des Schwabenitzer Familienbesitzes auf sich vereinigen konnte, reichten 
aber später die Einkünfte dieses umfangreichen Grundeigentums offensichtlich nicht 
mehr aus, seine aufwendige Lebensführung am Hofe König Wenzels IL und in den 
mährischen Landesämtern zu decken. Denn bereits im Jahre 1308 mußte er das Kloster 
ersuchen, ihm für die Deckung einer fälligen Schuld die beträchtliche Summe von 312 
Schock Groschen vorzustrecken, was auch geschah. In der Folgezeit entstand dem 
Kloster durch Pfändung von Waren ein weiterer Schaden von 100 Schock Groschen, den 
der Schwabenitzer zu verantworten hatte. Wegen der Gesamtforderung von 412 Schock 
Groschen klagte der Konvent schließlich im Jahre 1309 beim Mährischen Landesgericht 
gegen seinen Herrn und Gönner. Dieser war gezwungen, dem Kloster weiteres Vermögen 
abzutreten, zwei Dörfer aus der Familienfundation. Damit waren aber die Streitigkeiten 
mit dem Orden vom Heiligen Grab keinesfalls beendet; vielmehr kam die Sache sogar 
vor den Papst. Im Jahre 1310 ordnete Clemens V. eine Untersuchung der Schäden an, 
die Veit von Schwabenitz und andere Adelige dem Kloster zugefügt hatten. — 
In den folgenden Jahren kommt es zu weiteren „Schenkungen" von Grundbesitz an das 
Zderazer Kloster, die aber wohl mehr ein Ausgleich bestehender Schulden als eine gute 
Tat darstellen. Betroffen ist davon vor allem Morbes, aus dessen Gemarkung insgesamt 
zwei Lahnen abgegeben wurden, dazu ein mit Gebüsch bestandenes Flurstück, weiterhin 
der Bach Obrawa selbst und ein Ufer mit der Wiese. Das andere Obrawaufer gehörte 
einem Einwohner von Lomnitz (Urha). Auch diese Schenkungen wurden in Anwesenheit 
von Bischof Johann in Olmütz beurkundet. Der übertragene Grundbesitz gehörte aber 
zum Wittum von Frau Berta und war durch entsprechende Auflagen abgesichert. Der 
Zderazer Konvent konnte die Genannte trotzdem dazu bewegen, die Schenkung der 
Morbeser Lahnen mit Urkunde vom 20. 11. 1311 in vollem Umfang zu bestätigen. 
In der letztgenannten Schenkungsurkunde Veits stoßen wir zum ersten Mal auf einen 
neuen Begriff in der dörflichen Wirtschaft, den Lahn. Dieser Begriff blieb in den 
Bezeichnungen „Ganzlähner", „Dreiviertellähner", „Halb- und Viertellähner" für die Größe 
eines Bauernhofes bis in die Gegenwart erhalten. 

 
 



Schenkungsurkunde vom 11. November 1289, 
in der Morbes zum ersten Mal erwähnt wird. 

 

 
 
Der Lahn war damals noch kein bestimmtes Flächenmaß, keine feste Maßeinheit. 
Vielmehr bezeichnete man damit die Gesamtheit des Grund und Bodens, der zu einem 
Bauernhof gehörte. Das Ausmaß wurde von Fall zu Fall nach den Kriterien Fläche des 
fruchtbaren Ackerlandes, Bodenqualität und voraussichtlicher Ertrag festgelegt. Auch die 
Anzahl der vorhandenen Bauern spielte eine wesentliche Rolle. Ein Lahn sollte eine 
bäuerliche Familie ernähren. Wir stehen hier am Beginn von wesentlichen 
Veränderungen in der Feudalwirtschaft in Verbindung mit der Übernahme des deutschen 
Bodenrechts. Der Grundherr ist nicht mehr ausschließlicher Eigentümer und Besitzer von 
Grund und Boden, vielmehr überläßt er seinen Bauern urbares und vor allem noch zu 
rodendes Land zum Besitz. Diese wohnen nun nach deutschem Recht als freie Männer 
auf ihrem Land, zahlen nur Zins (Zehent) für den Boden, werden aber niemals hörig oder 
dienstpflichtig.                                                              Gottfried Kellner    (BHB 1989) 
 
 



Erinnerung an Kumrowitz                              zu 6 
 
Nach Kumrowitz fuhr man mit der Linie 5. Der Vorort war für uns das Tor zur Brünner 
Sprachinsel und nach Südmähren. (Beim Suchen nach unseren Vorfahren fanden wir in 
alten Kirchen- und Schulbüchern Namen wie Lang, Ottich, Hanisch, Uhl, Saida, Theimer, 
Werner.) Man fuhr vom Bahnhof zuerst durch die Unterführung und dann rechts über 
den Dornych nach Kumrowitz. An der Kreuzung lag die große Apotheke „Zur goldenen 
Krone" der Brüder Schmidt. An der linken Seite sah man Klein-Venedig, ein romantischer 
Blick, alte Häuschen über dem Flußlauf der Ponavka. Rechts ging die Plankengasse ab, 
an deren Ende der Schreinerbetrieb von Ernst Weis lag. 
Am Dornych weiter lag links das Kino Edison, rechts die große Elite-Garage, ein 
zweistöckiges Parkhaus mit Tankstelle. Hier logierten während der vielen Autorennen auf 
dem Masarykring die Alfa-Romeo-Fahrer Nuvolari, Borzachini, Varci. 
Dann kam rechts der Betrieb der Brüder UXA (Kaplan Turbine) und links die Buchberger 
Fabrik. Die Straße verengte sich und hieß jetzt Brünnerstraße (Wer kann sich noch an 
den Friseur Herrn Hein erinnern?). Dann kam die frühere Mautstelle der Stadt Brünn, die 
gegenüber der Gastwirtschaft Liebisch lag. An dieser Stelle endete früher die 
Straßenbahn. Danach ging es über ein Brücklein der Ponavka in die Gartengasse. In der 
Biegung lag die große Kumrowitzer Gärtnerei Kotzmann. Dann kam die Gastwirtschaft 
Lang mit Gartenrestaurant und gemütlicher Weinstube. Am Ende der Gartengasse lag 
eine große Schule. Diese war deutsch bis nach dem Ersten Weltkrieg. Dann wurden eines 
Tages die Kinder von tschechischen Soldaten (mit Bajonetten) aus der Schule verjagt. 
Stadtrat W. bat bei Präsident Masaryk um Audienz in dieser Angelegenheit. Erfolg: Die 
deutschen Kinder bekamen eine Ersatzschule. 
Im Jahr 30 wurde die Verlängerung der Straßenbahnlinie bis zum Marienplatz gebaut. 
Die Straßenbahn fuhr dann um das große Eck der Gaststätte Mühlböck. Rechts lag die 
Essigfabrik Wägener. Hier zweigte auch die Jeneweingasse ab, wo der Musikpädagoge 
Prof. Richard Wallisch wohnte, der auch in Deutschland sehr angesehen war, und auch 
unser beliebter Arzt Dr. Dworski. 
Der alte Kern war die Mariazeller Straße. In kleinen Häuschen wohnten hier Menschen, 
die sich mit Gemüsebau und Gärtnerei beschäftigten. Rechts lag die Bäckerei Johann 
Nawratil. Herr Nawratil war Triebkraft und Sponsor unseres Turnvereins. 
Die große Turnhalle lag hinter der Schulgasse. Hier wurden wir körperlich ertüchtigt. Der 
Rundlauf und die Kletterstangen hatten es uns besonders angetan. Herr Nawratil bekam 
den Spitznamen „Rundlaufschani". Im Winter wurde die Turnhalle kulturell genutzt, es 
gab immer wieder Theateraufführungen. Unvergessen bis heute die Faustaufführung mit 
Frau Exner und Schauspieler Walther Gubert. - Die Gemeinde hatte auch einen großen 
Turnplatz. Auf diesem Platz konnten wir den ganzen Sommer über unsere Turnstunden 
abhalten. An beiden Seiten gab es oft Aufmärsche. Auch Volkstanz wurde dort gepflegt. 
Gelegentlich gastierten hier auch Zirkusse. Einmal kam mit dem Zirkus ein Hypnotiseur. 
Er bat die Zuschauer um einen Freiwilligen, der sich auf der Bühne in Trance versetzen 
ließ. Es meldete sich der Handwerksmeister Hlouschek. Ein angesehener Mitbürger. 
Unter Hypnose befahl ihm der Mann seine Kleidungsstücke nacheinander auszuziehen. 
Das Publikum grölte. Bis auf die Unterhose nackt, stand der gute Mann auf der Bühne. 
Ich vergesse nicht Herrn Schulrat Nakel und seinen Sohn, wie sie sich vor Lachen bogen. 
Hlouschek bekam in Hypnose den Befehl, am nächsten Tag wieder zu erscheinen. So 
ging es einige Tage. Die Vorstellungen waren jedes Mal ausverkauft. - Nach dem Krieg, 
bei einem BRUNA-Treffen, sahen wir Herrn Hlouschek wieder. Sagen Sie, fragten wir ihn, 
wie war das damals mit der Hypnose im Zirkus? - Wissen Sie, sagte er schmunzelnd, das 
waren so arme Leute, ich mußte ihnen einfach helfen. 
In der Mariazellergasse lag die Gaststätte Hajek und in der Nennowitzerstraße die 
Glühlampenfabrik Kalfus. Vom Marienplatz führte ein kleines Brücklein über den 
Mühlgraben zu einem kleinen Häuschen, das über längere Zeit das Nest der 
Wandervogelgruppe Brünn Süd war. 
Gegenüber wurde in den 20er Jahren ein Tennisplatz gebaut, der auch im Winter genutzt 
werden konnte. Er wurde dann zum Eislaufplatz umfunktioniert. - Der Winter 1929 war 



sehr kalt. Schwarza und Zwitta waren zugefroren. Wir konnten auf dem Eis schliddern, 
sogar Schlittschuhlaufen. 
Noch eine Affäre aus Kumrowitz: Der betrunkene Regierungskommissar Reinberg 
belästigte einen Straßenbahnfahrgast. Schauspieler Walter Gubarth mischte sich ein. Der 
Regierungskommissar ließ beide in den Dorfkotter einsperren. Walter Guberth hat die 
Affäre heiter aufbereitet, wir haben herzlich gelacht, als er sein Tonband in der BRUNA 
Karlsruhe vorführte. - Nach Intervention von Gemeinderat W. bei Bürgermeister Macku 
wurde Reinberg versetzt und mußte eine Strafe von 5.000 Kronen an den deutschen 
Kulturverband zahlen. 
Vom Marienplatz im spitzen Winkel zurück führte die Kumrowitzer Lende in die 
Mühlgasse. Hier lag die Lacinamühle mit ihrem Wehr. Am Anfang der Mühlgasse wohnte 
auch Frau Theimer, das Original einer Kumrowitzer Basel. Wie viele Baseln fuhr sie 
täglich zum Krautmarkt, um dort ihr Gemüse zu verkaufen. Ihre Spezialität war 
Punawetsalat (Löwenzahnsalat). 
Eine Besonderheit war für uns ein junges Mädchen namens Pauli, das mit fliegenden 
Zöpfen von Tschernowitz durch Kumrowitz nach Brünn fuhr. Auf einem Fahrrad mit 
Hilfsmotor! 
In der Tschernowitzerstraße wohnte Familie Dr. Fuchs neben der Polizei. Dr. F. war Jude 
und musste in der Zeit der deutschen Besetzung sein Haus verlassen, obwohl er viel für 
das Brünner Deutschtum getan hatte. In der kommunistischen Zeit wurde er als 
Kapitalist schlecht behandelt und mußte jetzt als Deutscher leiden. - 
Neben der Kirche war der große Meierhof mit seinen Feldern, die zum Teil von Bulgaren 
bearbeitet wurden. Die Kirche mit dem großen Speicher und den Flie- derbüschen war 
auch ein Anziehungspunkt für Professor Karl Truppe, der hier mit seinen Schülern die 
Idylle zeichnete. (Im Klagenfurter Truppe-Museum existiert noch ein Steindruck von 
diesem Bild.) 
Die Tschernowitzerstraße führte auch zum Friedhof, wo unsere Lieben bestattet wurden. 
Als wir im Jahre 1987 diesen besuchten, war er bereits aufgelassen. Die Grabsteine mit 
den Namen waren weg, und auf den Gräbern waren jetzt Schrebergärtchen angelegt. 
Auf dem Grab meiner Großeltern saß ein junger Mann. Wissen Sie, daß unter Ihnen mein 
Großvater ruht? Er machte ein erstauntes Gesicht, und ich ging weiter. 
Hinter der Kirche lag das deutsche Sonnegassenviertel, von Baumeister Eugen Wibiral 
erbaut. Allein von ihm stammen 53 Villen. Viele ihrer Bewohner wurden im Mai 1945 
gequält, sind umgekommen und starben auf dem Todesmarsch. In der Zeit des 
Protektorats tat hier Frau Streit viel Gutes auf dem sozialen Sektor. Trotzdem wurde ihr 
Mann im Mai 1945 im Kaunitzkolleg eingesperrt, wo er nach schweren Mißhandlungen 
starb. 
 

Erwähnenswert wäre noch der große Bombenangriff auf Brünn 
am 20. 11. 1944. Wegen der Nähe des Flughafens wurde 
Kumrowitz schwer getroffen. Allein im Bereich der Mühlgasse 
gab es über zehn Tote. 
Heute sind die Straßenzüge stark verändert, es ist halt nicht 
mehr unser altes Kumrowitz.                                                                      
 
L. W.   (BHB 2002) 
 



 

Deutsche Sprachinselorte bei Brünn e.V. 
                     Ortsgemeinschaft Mödritz 
 
Osterbräuche                     zu  6 
 

In der deutschen 
Sprachinsel bei Brünn 
siedelten sich schon Ende 
des 1. Jahrhunderts 
deutsche Bauern an, die 
bis zur Vertreibung 1945 
viele eigene Bräuche und 
Sitten entwickelten. Diese 
sind bis heute bei den 
Kindern und Enkeln als 
unvergeßliches Erbe 
erhalten geblieben. Dazu 
zählt auch das 
Osterbrauchtum, das 
durch diese Beschreibung 

allen wieder in Erinnerung gebracht werden soll. 
Die österliche Zeit wurde eingeleitet durch die sechswöchige Fastenzeit, vom 
Aschermittwoch bis zum Karsamstag. Am Aschermittwoch versammelte sich die ganze 
bäuerliche Bevölkerung zur Morgenmesse in der Kirche. Als Zeichen der Vergänglichkeit 
ließ man sich ein Aschenkreuz auf die Stirne zeichnen. Die verwendete Asche 
entstammte von dem Brauch des „Judasverbrennens" vom Karsamstag des Vorjahres. 
Während der Fastenzeit war bis Mitte der dreißiger Jahre der Fleisch- und Eiergenuß 
nicht erlaubt. Der Aschermittwoch und Karfreitag galten aber weiter als Abstinenztage, 
an denen neben dem Fleischverbot nur eine Mahlzeit erlaubt war. 
Mit dem Palmsonntag begannen dann die Osterbräuche richtig Fuß zu fassen. So waren 
an den vorangegangen Tagen vor allem die Kinder unterwegs, um Weiden- und 
Haselzweige zu besorgen. Diese wurden dann am Palmsonntag zum Hochamt in die 
Kirche gebracht und geweiht. Nach der Messe zog die ganze Gemeinde mit den 
geweihten Palmzweigen in einer Prozession um die Kirche. Zu Hause wurden die 
Palmzweige hinter dem Kruzifix, über den Weihwasserbehälter oder hinter den Spiegel 
gesteckt. Auch in den Ställen wurden Palmzweige aufgehängt. Mensch und Vieh sollten 
vor Krankheit, Feuer, Blitz, Unwetter und Unheil bewahrt werden. 
Die Woche vor dem Osterfest war zugleich eine arbeitsreiche Woche für die Hausfrau. 
Neben der Feldbestellung war die Zeit für den großen Hausputz gekommen. Es wurde 
geputzt, gewaschen, geschrubbt und „gekladert" (mit Kalk geweißt). Die Trachten 
wurden gerichtet, gewaschen und gebügelt. Auch die umfangreiche Osterbäckerei mußte 
bewältigt werden. Berge von Zuckerwerk und Süßigkeiten, von Kuchen und Torten wur-
den gebacken. Kunstvoll verzierte man die gebackenen Figuren wie Lämmchen, Hasen, 
Hennen, Sterne und Herzen. Schließlich mußten auch noch die vielen Eier für 
„Schmeckostern" gefärbt werden. Zum Eierfärben wurden Naturfärbemittel aus 
Zwiebelschalen, Efeu- und Brennnesselblättern, Saft der roten Beete, Safran und 
Kümmel verwendet. 
Karfreitag mußte die Feld- und Gartenarbeit ruhen, denn wegen der  Grabesruhe des 
Herrn durfte die Erde nicht bewegt werden, lediglich walzen war erlaubt. Mittelpunkt war 



die Frühmesse mit Enthüllung und Verehrung des Kreuzes. Danach wurde das heilige 
Grab eingerichtet, meist in einer Krypta oder wie in Mödritz in einem kleinen 
Andachtsraum der Grabkammer. Umgeben von Kerzen und Blumen war eine Figur des 
Gekreuzigten aufgebahrt. Ministranten knieten im halbstündigen Wechsel bei tiefer Stille, 
süßem Duft von Bienenwachs und Hyazinthen, vor dem  Allerheiligsten. Da auch am 
Karfreitag keine Glocken läuteten, war immer wieder das Ratschen und Klappern in den 
Straßen und Gassen nicht zu überhören. 
Der Karsamstag begann frühmorgens um fünf oder sechs Uhr mit dem „Judas" 
verbrennen, d.h. die über das ganze Jahr gesammelte Watte, mit der die Täuflinge 
abgewischt wurden, übergab man den Flammen. Dies war wohl auf die Verbindung mit 
der Erbsünde zurückzuführen, von der man durch die Taufe befreit wurde. Es blieb dann 
noch Zeit zum Einkaufen in Brünn. Am frühen Abend wurde die Auferstehungsfeier 
festlich begangen, Mädchen und Frauen trugen die schönsten Trachten und Kleider, die 
Burschen und Bauern die neue Joppe und den neuen Hut. In Mödritz formierten sich alle 
hinter der Feuerwehrkapelle zum gemeinsamen Zug zur Kirche. Der Pfarrer klopfte 
dreimal ans Kirchentor, die Torflügel wurden geöffnet und die Gemeinde strömte in die 
Kirche. Nach dem „Regina Coeli" mit Halleluja füllte die brausende Orgel wieder den 
Kirchenraum. Die Glocken läuteten wieder und die Gemeinde sang jubelnd ein Osterlied 
Dann formierte sich die Gemeinde zur Auferstehungsprozession durch Dorf. Nach der 
Auferstehungsfeier erfolgte noch die Speisenweihe. Schinken, Speck, Eier und Brot 
wurden gesegnet und zu Hause in der Familie verteilt. 
Am Ostersonntag war das feierliche Hochamt mit Chorgesang und Posaunenblasen der 
Mittelpunkt. Danach gab es das Osteressen, meistern einen Kitzbraten (Zicklein) oder 
gefüllten Kalbsbraten. Es war ein Tag, erfüllt mit der Freude über die Auferstehung des 
Herrn. 
Der Ostermontag war ein brauchtumsreicher Tag. Wer ihn als Kind erlebt hat, wird ihn 
wohl nie vergessen. Das Wichtigste war für die Kinder das Osterwünschen oder wie es 
als Brauch hieß, das „Schmeckostern". Gleich nach dem Kirchgang zogen die Kinder mit 
ihren Osterruten, geschnittenen Weidenzweigen mit Bändern, durchs Dorf, um bei 
Verwandten, Bekannten und Nachbarn die Ostergaben einzufordern. Die Haustüren 
waren überall geöffnet, denn die „schmeckosternden" Kinder wurden erwartet, wenn sie 
mit ihren Ruten fuchtelten und sagten: „Schmeckoster um a rots Oa, ben ejs gnuich 
hob'ts nejm i ach zboa!...". Dann erhielten sie ihre Gaben: „Ein oder zwei rote Eier, 
Süßigkeiten, Osterbäckerei, Schokoladehasen und Lämmer, auch ein kleines 
Taschengeld". Die Burschen hielten sich bei diesem Brauch mehr an Häuser, in denen 
junge Mädchen wohnten, im ihnen mit den Osterruten zu schmeckostern Hiebe auf den 
Hintern und den Waden zu geben. Das sollte vor „Krankheit und Flöhen" schützen. Ein 
beliebter Brauch war das Eierhacken. Dabei hielt einer ein Osterei zwischen Daumen und 
Zeigefinger so, dass nur noch ein Spalt offen blieb. Durch diesen Spalt mußte ein 
anderer mit einem Geldstück, einem „Sechserle", las Ei hacken. Durchschlug der Hacker 
die Eischale und das Geldstück blieb stecken, so gehörte ihm das Ei und das Geldstück. 
Gelang ihm das nicht, verlor er das Geldstück an den Eihalter. Ein weiterer Brauch war 
am Nachmittag der Emmausgang mit der Familie hinaus in die Fluren und um einen 
Besuch bei Verwandten zu machen. Dabei pflückte man die ersten Veilchen und 
Leberblümchen. Auch das Saatreiten gehörte dazu. Zusammen mit dem Pfarrer, 
Kreuzträger und Hornist erfolgte ein Ritt durch die Felder, um die junge Saat zu segnen. 
 
So gab es viele schöne Osterbräuche, die teilweise heute noch in den Familien gepflegt 
und aufrecht erhalten werden.                       (BHB 2005) 
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Das Brünner Unternehmertum, Handel, Industrie, Freie Berufe 
 

Vom mittelalterlichen Handwerk und Gewerbe bis zum stürmischen industriellen Aufbruch der 
Neuzeit, von der Gründung bedeutender Unternehmen der Textilindustrie und des Maschinenbaus 
wird hier ebenso berichtet wie von der Gastronomie, der Pharmazie, dem Kunsthandwerk und der 
Publizistik. 
 



Erinnerungen an das schaffende Brünn                Zu   7 
Von Dr. techn. Gerhard Storek. 
 
Am 10. November 1918 starb in Brünn der Seniorchef Heinrich Storek der Fa.  Ignaz 
Storek, Stahlhütte, Eisen- und Weicheisengießerei. 
Es war ein sonniger Novembernachmittag, als die Glocken der Krönakirche, die er aus 
Stahl hatte' gießen lassen, dem von allen Brünnern verehrten Toten zum letzten Gang 
läuteten. Dem Leichenzug folgten nicht nur seine trauernde Witwe und die 4 Söhne, 
Verwandte und Arbeiter, sondern auch weite Kreise der Bevölkerung, Deutsche wie 
Tschechen. Es war damals eine traurige Zeit für das Deutschtum Brünns. Die 
österreichische Monarchie hatte sich infolge des verlorenen Weltkrieges aufgelöst, 
Böhmen, Mähren und die Slowakei wurden zu einem neuen Staatswesen, der ČSR, 
zusammengeschlossen. Die Deutschen des Staates waren dadurch zu einer Minderheit 
im neuen Staatswesen geworden und mit dieser Stellung waren ihr Besitz und ihre 
Rechte stark gefährdet. Viele, die dem alten Staate oder seinen Unternehmungen in ar-
beitsamen Fleiß oft schon durch Generationen gedient hatten, verloren ihre Stellen und 
sahen, wie Unternehmen oder staatliche Güter in die Hand von andern übergingen. 
Dennoch war in dieser Epoche das Bewußtsein des privaten Besitzes, das Mein und Dein 
der christlichen Lehre noch in den Europäern so verankert, daß im allgemeinen 
Unternehmen, die sich trotz allem als Deutsche bekannten, unangetastet blieben, wenn 
auch ihre Chancen zur Weiterentwicklung keine guten mehr waren und alles, was ihre 
Entwicklung begrenzen konnte, in der Folgezeit ständig steigend und planmäßig von den 
neuen Machthabern in die Wege geleitet wurde. Kein Wunder, daß das Deutschtum 
schwere Einbußen erlitt und Brünn sich aus einer deutschen Stadt zu einer überwiegend 
tschechischen entwickelte. Der größte Teil der heimattreuen Deutschen versuchte, mit  
dem tschechischen Volke zusammenzuarbeiten. Der Fa. Storek gelang dies, wie auch so 
manchem anderen Brünner Betriebe. Das Werk wurde selbst unter den neuen 
schwierigen Verhältnissen weiter ausgebaut und durch erhöhte Leistung und ehrliche 
Arbeit wurde der gute Name und das Ansehen auch im neuen Staate gewahrt, ja sogar 
im Ausland stetig gefestigt. Man blieb dabei dennoch dem deutschen Volkstum treu. Die 
Geschichte dieser alten Industriewerke in den Sudetenländern und Böhmen zeigt 
deutlich, daß die Zusammenarbeit von Deutschen und Tschechen dem Lande Wohlfahrt 
und Segen brachte und es ist bemerkenswert, besonders in unserer heutigen Zeit, wo 
sich dies Verhältnis durch die unglückseligen Ereignisse zerschlagen hat, festzustellen, 
daß Können und Fleiß unserer Deutschen ausschlaggebend war, daß die Industrie und 
Wirtschaft sowohl wie einst im alten Österreich, auch in dem Nachfolgestaat ČSR ihren 
guten Ruf auf dem Weltmarkt behauptete und festigte. Erfahrungen von Generationen 
auf den Gebieten der Glaserzeugung, Leinen- und Tucherzeugung, des Maschinenbaues, 
sind mit uns im Jahre 1945 aus diesen Ländern ausgetrieben worden. Ebenso war es auf 
dem Gebiet der Landwirtschaft  und deren Industrie. Es wäre eine interessante und 
belehrende Aufgabe unseres Heimatblattes, im Laufe der Zeit diese Behauptung in einer 
Artikelfolge darzustellen und es sollten sich aus unseren Reihen schaffende Menschen 
bereitfinden, von ihrem Wirkungskreis und ihren Betrieben zu berichten. Unsere 
Erinnerung an die verlorene Heimat soll nicht immer klagenden oder melancholischen 
Charakter tragen. Nein, wir können mit Stolz zurückschauen auf das Gewesene und aus 
alten unvergessenen Tatsachen die Kraft schöpfen, die wir für den schweren Aufbau 
unseres Lebens heute hier so sehr nötig haben. Hier soll von der, jedem Brünner 
bekannten Fa. Ignaz Storek berichtet werden. Die Fa. Storek entstand durch die Arbeit 
dreier Generationen einer Familie und ihrer jeweiligen Mitarbeiter. Im Jahre 1861 wurde 
sie als kleine Eisengießerei von dem ehemaligen Verwalter der Eichhornhütte im 
Weißbachtale, Ignaz Storek, in Brünn auf dem Krönagrund zwischen Spitalwiese und 
Zwittafluß gegründet. Damals trug das Gelände noch einen ziemlich unverbauten 
ländlich anmutenden Charakter. Die " Gießerei lag in der Dammgasse, später 
Wannieckstraße 7, Gießergasse 7, Klazargasse 7 und dann wieder Wannieckgasse 7 
genannt. Das Wohnhaus war die Kröna 55. Die Gießerei entwickelte sich, doch wurde 
Ignaz Storek leidend. Im Jahre 1886 übernahm unser Vater Heinrich Storek den noch 



immer sehr kleinen Eisengießereibetrieb. Obwohl er eigentlich Apotheker von Beruf war, 
arbeitete er sich in die ihm zugefallene Aufgabe voll und ganz ein. 1837 heiratete er. Er 
hatte sich am Fabriksgrund ein Wohnhaus gebaut, einen Garten angelegt und die 
Gießerei vergrößert. Die ständigen Vergrößerungen und Umbauten ließen in der Folge 
der Zeit von den alten Bauten nur wenige Mauern bestehen, von denen nur der Kundige 
wußte. Ende der 80iger Jahre stellte Heinrich Storek einen kleinen Siemens Martin-Ofen 
auf und begann Stahlguß herzustellen. Damals war es ein großes Wagnis. Es gab nur 
wenige Stahlgießereien und die Erfahrungen fehlten.                   
 

 
 

In unermüdlicher Arbeit und unter schweren Sorgen, die unsere leider früh 
verstorbene Mutter treulich teilte, entwickelte sich das Werk von etwa 20 Arbeitern, 
langsam in die Hunderte. Es wurde gearbeitet und gespart und der Ertrag immer wieder 
für Anlagen und Maschinen ausgegeben. Krisen gab es damals, aber die Erzeugnisse der 
Firma erfreuten sich eines guten Rufes. Das Verhältnis zu den Arbeitern war 
patriarchalisch. Sie verehrten ihren „Chef" und jeder Erfolg war in dieser 
Arbeitsgemeinschaft eine große gemeinsame Freude. In der Zeit wirkten der damals 
noch jugendliche Betriebsleiter Brezina, der noch viele Jahrzehnte im Dienste der Firma 
verblieb, der Prokurist Prochaska, später Schwabe, die Angestellten und Arbeiter: Diet-
rich, Eibner, Hollaus, Kotousch, Kura, Landsmann, Mach, Wahl, Wosika, Wünsch und 
Sticky und viele andere, deren Namen mir nicht mehr in der Erinnerung blieben. Die 
Kinder dieser Männer haben in der Regel auch wieder dem Werk gedient, so daß ganze 
Angestellten- und Arbeitergenerationen aufeinander folgten. Aus dieser Tatsache hat 
sich ein Geist der Zusammengehörigkeit ergeben, wie er selten in Betrieben zu finden 
ist. 

Wir Jungen wuchsen mit dem Werk des Vaters und in ihm auf, es war unser Tummel- 
und Spielplatz und nichts war uns dort fremd. Daß wir richtige Lausbuben waren, würde 
mancher von den „Alten" bestätigen können, wenn er noch lebte. Geradezu verheerend 
wirkten sich ein Theaterbesuch von Max und Moritz aus. Mit Klebstoff bestrichene 
Bürostühle, verborgene Stecknadeln und Reißnägelspitzen, eine Katze in der 
Schreibtischlade, durch Alkohol getränkte Körner und damit trunken gemachte Tauben 
des Prokuristen usw. waren nur einige hier aufgezählte Streiche. Jedes neue Dach, jeder 
Fabrikskamin mußte bestiegen werden. Die Fundamentgruben der Öfen waren für uns 
ebenso interessant wie die Dachbinder, so  daß  der gute Vater oft nicht wußte, ob er 
uns strafen sollte oder Gott danken, daß wir wieder heil geblieben waren. 

Nicht nur wir Jungen und die väterliche Fabrik 
wuchsen, sondern auch die Stadt wuchs. Der 
Baublock der Körnergasse entstand, den freien Blick 
gegen den Hadiberg und die Höhen nördlich und 
südlich davon schränkten Bauten immer mehr ein. 
Die Kröna war noch nicht gepflastert, weil sie 
Staatsstraße war und nicht der Gemeinde 
unterstand. Der starke Schwerlastverkehr verwandelt 
sie besonders an den engen Stellen bei der „Neuen 
Welt" in Regenzeiten iin einen für Fußgänger kaum 
überschreitbaren Schlammstrom. Die 



Verzehrungssteuerlinie lag bei der Zderadsäule am Zwittaufer. Jenseits der Zwitta gegen 
Czernowitz zu war noch freies Gelände, üppige Felder begrenzten den Weg, der zu den 
Czernowitzer „Backhendeln" führte. Köberl und das Gemeindegasthaus waren scharfe 
Konkurrenten. Ein Backhuhn mit Salat und heurigen Erdäpfeln kostete damals 1  Krone 
österreichischer Währung. 

Wir erlebten, wie die Hallen der Gießereien wuchsen, wie Glüh- und Schmelzöfen und 
Dampfmaschinen mit immer größerer Leistung aufgestellt wurden, wie die Gärten, in 
denen wir als Kinder spielten, immer wieder Fabriksgebäuden weichen mußten, wie 
immer mehr Werkzeugmaschinen aufgestellt wurden und unser Vater voraussehend 
Grundstück um Grundstück in der Nachbarschaft erwarb und immer mehr Leute ihre 
Arbeit und ihr Brot durch den Betrieb fanden. Er selbst hatte eine Reihe von Erfindungen 
gemacht und auch Patente erworben. Mit einigen seiner Erfindungen war er der Zeit 
vorausgeeilt und hat seinen Söhnen nach dem ersten Weltkrieg, während des 
Patentstreites um den hochwertigen Grauguß eine sehr wertvolle Position, die von allen 
streitenden Parteien anerkannt werden mußte, hinterlassen. 
Heinrich Storek, der Vater, war ein warmer Freund der Strebenden. So schenkte er auch 
auf Anregung meines ältesten Bruders, Edwin Storek, Dr. Viktor Kaplan an der 
Deutschen Technischen Hochschule in Brünn die Einrichtung eines 
Wasserbauversuchslaboratoriums mit Versuchsturbine. Dem mähr. Gewerbeverein 
gehörte er durch viele Jahre an und bekleidete auch dort Ehrenämter. Aber nicht nur 
helfend stand er im öffentlichen Leben, sondern für jeden fand er Rat und Hilfe und ganz 
besonders für seine eigenen Leute. Er selbst blieb ganz bescheiden und anspruchslos. 
Für seinen Betrieb aber hatte er für die Zukunft weitreichende Pläne entwickelt. Die 
festen Grundlagen hiefür waren vorhanden. Seit 1910 sorgten eigene Laboratorien für 
die Güte der Erzeugnisse und paarten ihre Tätigkeit mit der der bewährten Praktiker der 
Betriebe. Eine eigene Gleisanlage verband das Werk mit dem Bahnnetz. Die Werkstätten 
waren modern eingerichtet. Absatzmöglichkeiten boten für die gut eingeführten Waren 
die weiten Räume der Monarchie, die ein geradezu ideales krisenfestes Wirtschaftsgebiet 
darstellten und auch der Absatz, den unsere. Sondererzeugnisse in Deutschland 
gefunden hatten, drängte nach Entwicklung. Das große Stahlgießereiprojekt war in ent-
scheidender Durcharbeitung, ich war in Breslau an der Technischen Hochschule bei Prof. 
Leber, um endgültige Lösungen zu finden, da fielen Franz Ferdinand und seine Frau in 
Sarajewo durch Meuchelmord. Die Lösungen wurden noch gefunden, aber sie blieben 
Skizzen... der Ausbruch, der Verlauf und Ende des ersten Weltkrieges brachten diese 
Pläne zum Scheitern.  
Von unserer Firma rückten alle jungen Männer ein, von Anton und Barthel das Alphabet 
weiter bis Veith und Wosika, die Arbeitsplätze standen leer. Meinem Vater standen 
damals die Zurückgebliebenen: Prokurist Schwabe, Betriebsleiter Brezina, im 
kaufmännischen Büro Hans Raimann und Hugo Werner, die weiblichen Angestellten 
Martha Wahl, Toni Wosika und Paula Witt treu  zur Seite. Als im Januar 1916 der 
Prokurist Schwabe starb, wurde mein Bruder Edwin enthoben und arbeitete mit all seiner 
jugendlichen Kraft und Energie im Betrieb. Er verbesserte den kleinen Granatwerfer, 
konstruierte im Auftrag des Kriegsministeriums einen 50-cm-Minenwerfer, der sich beim 
Probeschießen bewährte, aber nicht mehr in Serien gebaut wurde. Durch seine 
Freundschaft mit Prof. Viktor Kaplan angeregt, wurde die erste Kaplanturbine der Welt 
bei der Firma Storek gebaut. 

Im November 1918 standen ich und meine Brüder am 
Sterbebett des Vaters. In diesen schweren Tagen 
fühlten wir die erprobte Treue und tiefe Liebe der 
Werksangehörigen. Für uns galt es nun, das Erbe 
anzutreten. Die sinnlose Zerstückelung der alten 
Monarchie und die dadurch entstandenen Zollgrenzen 
brachten große Schwierigkeiten mit sich, da die alte 
treue Kundschaft auch im Neuausland an ihrem 
bewährten Lieferanten festhalten wollte. In zäher 
Arbeit gelang es aber, über diese Wirren 



hinwegzukommen und den Wirkungskreis der Firma auszudehnen und die Gebäude 
auszubauen. 
Die Entwicklung in der ČSR führte auch uns den schweren Weg zu hohem Können, 
Wissen und Hochleistung der gesamten Arbeiterschaft, da nur die schwer 
herzustellenden Artikel den deutschen Firmen willig überlassen wurden, während alle 
wirtschaftlichen und leichter zu erzeugenden Artikel den tschechischen Firmen 
vorbehalten blieben. 
Die alten Mitarbeiter des Vaters folgten ihm in den Tod, eine neue Generation, oft Söhne 
und Töchter der Dahingegangenen, traten in den Dienst der Firma ein. Erwähnen möchte 
ich Dipl. Ing. Gottwald, den unermüdlichen Betriebsleiter, mit seinen Helfern Wagner, 
Karl Wosika, Oswald, den Metallurgen Dr. Nemesch, Hanke, Dipl. chem. Maria Storek, 
die Schmelzmeister Kothe, Pant, Cerny, Langer, Gußmeister Veith, Modelltischlermeister 
Fuchs d.J., Modellschlossermeister Steffek, Rudolf Wosika, W. Fuchs, Formanek. Der ge-
nialste Konstrukteur im Turbinenbau war Ing. Oplusstil, der bei einer Panzerfaustübung 
1945 tödlich verunglückte. Den Pressenbau leitete Ing. Kuba, den Getriebebau Ing. ;Feltl 
und nach seinem Tode Ing. Nowotny. Im Maschinenbau waren als Meister tätig Lang, 
Mört, Hoffmann und andere. Von den kaufmännisch Tätigen denke ich gern an die Hilfe 
von Dr. Eibner, Petriczek, Hans Raimann mit seinen Helfern Hlouscha und Rosel Fanta, 
Oskar Bartel und Weinberger aus der Betriebswirtschaftsstelle, Hugo Werner und dessen 
Helferinnen die den Schriftwechsel versahen. Dort befand sich auch der traditionelle 
Heiratssessel der Firma, von dem aus ungefähr ein halbes Dutzend junger Mädchen 
ihren braven Mann in der Firma fanden. Es gab aber auch noch andere Firmenehen, die 
nicht gerade von diesem Sessel ausgingen wie z.B. Hilde Steinhäuser, deren Vater nach 
Prof. Lißner lange Jahre das. Laboratorium leitete, oder die Ehepaare Hoschek, Peters, 
Nachtnebel usw. Typische Erscheinungen innerhalb der Firma waren auch Erich 
Maschtowsky, Novotny (Nord), Albert Weiser, Franz Leonnard, Matiek, Göbel usw.  Im 
Verkehr mit den Kunden waren 
 
Benedikt,  dem  Theresienstadt  zum Verhängnis   wurde,   Ing.  Wondru   und  Ing. 
Cernohorsky tätig.   Der Leiter der Neubauten, Ing. Hnewkowsky,  und die vie-, len  
anderen,  deren ich heute  noch gedenke,  sie  aber  alle nicht nennen  kann, sind mir 
und allen Mitarbeitern noch in guter Erinnerung. 
Die Firma zählte 1350 Mann, eine eigene Werksküche, Lehrlingsheim, Erweiterungen, 
Neu- und Umbauten, neue Maschinen zeigten deutlich die aufstrebende Entwicklung des 
Werkes. Die Pensionisten und Hinterbliebenen von Werksangehörigen wurden in 
reichlicher Weise vom Werke versorgt, Witwenpensionen von 1.000 Kc und darüber 
waren keine Seltenheiten. Die Zusammengehörigkeit zeigte sich bei den 
Werksveranstaltungen, z. B. den Weihnachtsfeiern, wo Deutsche und Tschechen 
gleichzeitig beschert wurden. Es zeigten sich in der Firma auch keinerlei Differenzen 
zwischen Tschechen und Deutschen. Nach dem Tode des alten Präsidenten Masaryk 
begann eine deutschfeindliche Strömung die Oberhand zu gewinnen. Betrieb um Betrieb 
wurde den Deutschen aus den Händen gewunden. Mit dem Einmärsche der Wehrmacht 
in Brünn begann auch für unseren Betrieb eine Umstellung, die Gefolgschaft wurde in 
der Deutschen Arbeitsfront erfaßt, Juden mußten entlassen werden, es war eine der 
schwierigsten Epochen, das Werk über all diese Spannungen der Zeit hinwegzuführen. 
Unsere jungen Söhne fielen im Krieg, immer mehr deutsche Angestellte wurden 
eingezogen und bei den zurückbleibenden Tschechen spürte man deutlich Untergrund - 
Bewegungen chauvinistischer und kommunistischer Art. Der Tod meines Bruders Edwin 
war der letzte Anlaß, daß unsere Gefolgschaft — Deutsche und Tschechen gemeinsam — 
wie einst hinter dem Sarg des alten Chefs antraten. Kurze Zeit später hatten wir den 
ersten Fliegerangriff, der u. a. in Schimitz Verwüstungen anrichtete. Im November 1944 
wiederholte sich der Angriff auf Brünn; Glacis und innere Stadt, Alleegasse, Talgasse 
hatten schwere Schäden, auch auf der Zeile und in der Nähe des Fabrikgrundes lagen 
Treffer. Nun gingen die Dinge rasch dem Ende zu. Im April 1945 hörte die Arbeit nach 
einem Angriff, der Einschläge im Werk brachte, von selbst auf, die letzte Auszahlung 
verkohlte in der Kasse, das Verwaltungsgebäude wurde mit dem größten Teil der 



Kanzleien und den Wohnungen ein Raub der Flammen. Die Hallendecke am Neubau 
bedeckte unter ihrem Schutt die wertvollen Maschinen und die Modellschuppen brannten 
ab. Noch viel trauriger als dies Bild ist aber, daß unsere treuen Mitarbeiter zum Teil ein 
ebenso erschütterndes Schicksal fanden. Unseren lieben toten Kameraden, die im 
Volkssturm, in den Lagern der Tschechen oder auf dem Todesmarsch ihr Leben lassen 
mußten, werden wir stets ein treues Gedenken bewahren. 
Allen aber, die hier in Bayern, Österreich oder sonst in West- oder Ostdeutschland ihre 
neue Heimat fanden, sollen diese Zeilen ein Gruß sein aus schönen Tagen gemeinsamer 
froher Arbeit. Das Bewußtsein unserer Zusammengehörigkeit lebt noch in uns allen. 
Möge Gott geben, daß in kommenden Tagen wieder eine gute, friedliche, gemeinsame 
Arbeit in neuer Form erstehen möge.      
 
                                                       Dr. techn. Gerhard Storek    (BHB 1949/1950) 
 
  



Die Entstehung der Brünner Textilindustrie        Zu 7 
Ein lokalhistorischer Nachweis  
von Ing. Walter Oplusstil, Wien 
 
Im Mittelalter schlossen sich die Handwerker in den Städten zu Zünften zusammen. Der 
Handel erfreute sich bei höchsten Regierungsstellen keines besonderen Wohlwollens. Die 
Kaufleute, gleichfalls in den Zünften vereinigt, gründeten alsbald ihre Gremien. 
Größere Unternehmungen aber gab es in keiner mittelalterlichen Stadt. Waren doch 
diese Städte befestigte Anlagen, von Wall und Graben umgeben, und es bestand damit 
keine Möglichkeit zum Ausbau von Fabriken. 
Unsere Vaterstadt Brünn wies um 1732 eine ganze Reihe von Tuchmachern auf, deren 
Erzeugnisse unter anderem auf den Wiener, Grazer, Linzer und Budapester Märkten 
abgesetzt wurden. Um diese Zeit gab es in Brünn 13 Tuchmacher. Freilich hatte jeder 
bloß einen Webstuhl. Insgesamt wurden in diesem Jahre 148 Stück Tuch aus 
inländischer Wolle verfertigt. Erst als der Brünner Tuchscherer Johann Röckl einen 
Meister aus den Niederlanden in die Stadt berief, gewann die Brünner Tucherzeugung 
erhöhtes Ansehen. 
Maria Theresia, von dem Bestreben geleitet, die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, 
erkannte alsbald, daß ein Aufblühen des Gewerbes und sein Ausbau zu industriellem 
Ausmaß nur durch eine entsprechende Initiative der Regierung erreicht werden könne. 
Daher forderte die Regierung 1751 in der ersten Ausgabe der ersten Brünner Zeitung, 
dem „Intelligenzblatt" alle jene auf, die, mit der Weberei ihren Lebensunterhalt 
verdienen wollten, im Spinnhaus in der Schwabengasse (der späteren Talgasse), dieses 
Handwerk zu erlernen. Den Ausgelemten wurde die Beistellung der nötigen Rohstoffe, 
Werkzeuge zu einem annehmbaren Kaufpreis und der Ankauf ihrer Erzeugnisse 
zugesagt. 
Es währte nicht lange, als 1764 in der großen Neugasse mit dem Bau einer Staatsfabrik 
feiner Tuche begonnen wurde. Dies geschah unter dem damaligen Wiirtschaftsdogma: 
„Zur Emporbringung der Fabriquen sei das bequemste Mittel, wenn diese vom 
Landesfürsten errichtet, um hernach privat Leut überlasset zu werden." 1766 wurde der 
Bau vollendet und an 6 Interessenten aus dem Brünner Handelsstande vergeben. Es 
waren dies: Köffiler, Pachner, Pragini, Steyerer, Stummer und Weber. Die letzten 
fünfgenannten Kaufleute gründeten überdies in der kleinen Kröna eine weitere k. u. k. 
II. priv. Tuchfabrik. Die Seele der Fabrik in der großen Neugasse aber war Johann 
Leopold Köffiler, ein Sohn des Brünner Großkaufmannes Joh. Michael Köfflllers, des 
Besitzers einer Wechselstube und Handlung „primae classis", der bei seinem Ableben 
dem bürgerlichen St. Stephansspital 10 000.— fl. vermachte. 
1767 kam Franz Maillart aus der Picardie nach Brünn und übernahm die Leitung der im 
Fischersehen Hause in der Schwabengasse errichteten Plüsch-und Feinzeugfabrik. 
Der Betrieb der Köffilerschen Fabrik begann bescheiden mit 13 Webstühlen. Ebenso 
bescheiden war die Qualität der Erzeugnisse, da deren Herstellung von gänzlich 
ungeübten Arbeitskräften .besorgt wurde. Dadurch aber kam das Unternehmen in 
Mißkredit, die Wiener Kaufleute gaben Erzeugnissen Olmützer und Reichenberger 
Tuchmachern den Vorzug. Köffiler erkannte bald, daß er mit den ungeschulten Arbeitern 
auf die Dauer den Wettbewerb nicht werde bestehen können. Kurz entschlossen bereiste 
er Deutschland, Italien und Holland, um tüchtige Fachleute für sein Unternehmen zu 
gewinnen. Es gelang ihm, Joh. Bartholomäus Seitter aus Montjoie im Jülischen (in 
Augsburg gebürtig) 1773 als Direktor zu verpflichten. Weiters stellte er Joh. Heinrich  
Offermann aus Montjoie als Kassier, Joh. Gottfried Bräunlich aus Weida im sächsischen 
Vogtland als Magazineur, Joh. Christian Gloxin aus der Uckermark im Rheinland als 
Färbereileiter und als Korrespondenten Heinrich Friedrich Hopf von Balingen in 
Württemberg als Mitarbeiter ein. Ihre Reihe vermehrte später Wilhelm Munthe (Mundy) 
aus dem Rheinland. Dieser Ausbau der Leitung wirkte sich sehr bald günstig aus. An 
Webstühlen gab es statt der ursprünglichen 13, bereits nach kurzer Zeit 40, die später 
auf 120 Stühle anstiegen. Insgesamt wurden 2000 Menschen beschäftigt. Die Fabrik 
lieferte Stoffe bis nach Konstantinopel. Am 13. September 1781 stattete Kaiser Josef II. 



dem Unternehmen seinen allerhöchsten Besuch ab. Zur Erinnerung an diesen denkwürdi-
gen Tag ließ Köffiler über dem Fabrikstor ein Reliefbild des Kaisers mit einer Marmortafel 
anbringen, mit der Inschrift: „Dem Kenner und Förderer der Fabriquen Josef IL den 13. 
Sept. 1781." 
In der Blütezeit des Unternehmens betrug der jährliche Warenausstoß 2000 Stück feine 
Tücher, nebst Bergobsoom, Molton usw. An inländischer Wolle wurden über 1000 
Zentner verarbeitet. Im Verein mit dem Kompagnon Köffllers Herrn v. Schweickhardt 
wurde ein neuer Erzeugungszweig und zwar die Herstellung türkischer Kappen 
aufgenommen. 
 
Direktor Seitter gründete nach dem Vorbild seiner Vaterstadt Augsburg für die Arbeiter 
der Fabrik eine Wohnkolonie, als Fuggerei im Kleinen, bestehend aus 44 niedlichen 
Häuschen und einem Traiteurhaus. Von den mit einem roten Feuerschutzanstrich 
versehenen Dächern erhielt diese Siedlung den Namen „rothe Gasse". 
25 Jahre arbeitete dieses Unternehmen, erlag aber 1791 finanziellen Schwierigkeiten 
und wurde in diesem Jahre liquidiert. Der Brünner Fabrikant Schmal erstand einige 
Objekte, die Bezeichnung dieses Komplexes als „Schmalka" erhielt sich bis in unsere 
Tage. 
Trotz des unrühmlichen Endes dieser 1. großen Tuchfabrik, bildete diese Gründung doch 
den Grundstock zur Brünner Textilindustrie. Denn Joh. Barth. Seitter gründete 1786 in 
der Petersburggasse eine Fabrik zur Herstellung türkischer Feze, die erste dieser Art in 
Österreich. 
Im weiteren Verlauf baute er dieses Unternehmen für die Herstellung von Tüchern und 
Kashmir aus. Überdies erzeugte er den sogenannten „Satin-Cloth". 
1786  erbaute Joh. Heinr. Offermann eine zweistöckige Fabrik und beschäftigte 1000 
Arbeiter auf 28 Stühlen. 
Die erste Dampfmaschine stellte der Tuchfabrikant Wünsch in seiner Fabrik unterm 
Franzensberg nach Plänen des Engländers Baildon auf und führte als erster in seinem 
Unternehmen die Gasbeleuchtung ein. 
Karl Offermann, der Sohn Joh. Heinr. Offermanns baute als Zweiter eine Dampfmaschine 
in seiner Fabrik. Diese wurde später durch eine stärkere ersetzt, die alte Dampfmaschine 
von dem Lederfabrikanten Leopold Wagner erstanden und zum Getreidemahlen 
verwendet. Damit war die erste Dampfmühle in Betrieb. 
1780 gründete Wilhelm Munthe eine eigene Fabrik in Obrowitz. Er begann mit 2 Stühlen, 
nach 6 Jahren arbeitete er bereits mit 60 Webstühlen. 
1787  traten Hopf und Bräunlich aus der Köffilerschen Fabrik aus und errichteten auf der 
Zeile mit Unterstützung des Großhändlers Herzogenrath eine eigene Fabrik. Dieses 
Unternehmen kauften später die Gebrüder Schoeller, unter deren Leitung der Betrieb in 
großem Umfange ausgebaut wurde. 
1790 machte sich Joh. Christian Gloxin selbständig und gründete auf der Kröna eine 
eigene Färberei. Nach seinem Tode verpachtete die Witwe den Betrieb an Johann 
Herring.         
Gloxin färbte unter anderen viererlei Blau: Lasur, Korn, Himmelblau und Coelestinblau, 
in fünferlei grün: Stahl, Meer, Apfel, Kohl und Pappelgrün, Kaisergelb, Fein-Poncan, mit 
„cochenille beschlagene orange", englisch rot, ordinari, schwarz, gesotten-braun usw. 
Die Witwe Gloxins berief vorerst Direktor Scholl in ihr Unternehmen, der 1795 eine 
eigene Fabrik gründete. 
Alle diese Neugründungen gingen eigentlich aus der Köffilerschen Fabrik hervor. In 
einem Zeitraum von knappen 20 Jahren besaß Brünn bereits 8 Tuchfabriken. Unstreitig 
aber ist Joh. Leop. Köffiler als deren Stammvater anzusprechen. 
Am Aufblühen der Brünner Textilindustrie hatten 3 Großkaufleute hervorragenden Anteil. 
Es waren dies Herzogenrath, Herring und Greisinger, die mit viel Unternehmergeist, 
zielbewußt und tatkräftig die Bestrebungen der neuen Industrie finanzierten und so zu 
deren Entfaltung entscheidend beitrugen. 
Ihre Namen bleiben mit den Pionieren der Tuchfabrikation Köffiler, Seiter, Offermann, 
Bräunlich, Hopf, Munthe, Wünsch, Schweikhardt und Scholl, sowie Gloxin unlösbar 



verbunden. 
Ernst Joh. Herring, ein Neffe Joh. Herrings, erbaute mit Theodor Offermann und dem 
Maschinenfabrikanten Bracegirdle die erste Gasfabrik in Brünn. Herring beteiligte sich 
auch an der Tuchfabrik Skene. Ihm verdankt unsere Stadt die Einführung der ersten 
modernen Spinnereimaschinen.  
 
Die Anfänge dieser ersten Tuchfabriken waren bestimmt nicht leicht. Der Zähigkeit, Aus- 
dauer, der Tüchtigkeit, den Fachkenntnissen dieser Männer hat unsere Stadt das 
Entstehen einer leistungsfähigen Textilindustrie zu danken. 
Das folgende Jahrhundert brachte ein mächtiges Aufblühen dieses Industriezweiges, so 
daß Brünn bald zu den führenden Textilzentren zählte. Es folgten weitere 
Neugründungen und die Modernisierung der Betriebe nach den Erfordernissen der Zeit. 
Bis zum Zusammenbruch der Donaumonarchie besaß Brünn 41 Tuch- und 
Schafwollwarenfabriken, deren bedeutendsten waren: 
A.-G. für Wollindustrie vorm. Schwarz und Beran, Obrowitz, Auspitz-Enkel, Bauer & 
Omstein, Brück & Engelsmann, M. Fuhrmann, Brüder Stiassny, D. Hecht, Hlawatsch & 
Isbary, Brüder Jelinek, Max Kohn, Otto Kuhn & Co., A. & J. Löw-Beers-Söhne, Mos. Löw-
Beer, August Mährischl, E. H. Müller, Adolf Kürschner, Paul Neumark, J. H. Offermann, 
Heinrieh Pisko, Friedrich Redlich. Brüder Samek, Adolf Schmal, Gebrüder Schoeller, 
Strakosch-Söhne, Adolf Weinberger, Weiß & Hanak, D. Ziegler und andere mehr. 
Die Brünner Tuche gingen in alle Welt hinaus, wurden immer hochwertiger und trugen 
damit einen entscheidenden Anteil bei zum Segen und Wohlstand, zum Ruhm und zur 
Ehre unserer lieben Vaterstadt. 
Lokalhistorisch aber ist eindeutig der Nachweis erbracht, daß es deutsche Menschen 
waren, die durch ihr Können und ihre Tüchtigkeit das Fundament legten zur 
Tuchfabrikation von Brünn und es ihrer Pionierarbeit zu danken ist, daß unsere Industrie 
die Fertigung der Tuche so ausbaute, daß der Umfang der Fabrikation und die Qualität 
der Stoffe unserer Vaterstadt den Ehrennamen eines österreichischen Manchesters 
eintrug!               (BHB 1953) 
 
 



Brünn als Fabrikstadt vor 130 Jahren.             Zu  7 
 

Über die Gründung und das Schicksal 
der durch Johann Leopold Köffiler 
begründeten „Schmalka" war in Nr. 
12 des Jahrganges 1952 zu lesen. Die 
heutigen Zeilen sollen uns Brünn als 
Fabrikstadt vor etwa 130 Jahren 
zeigen. 
In einer zeitgenössischen Schilderung 
heißt es unter anderem, daß Brünn 
damals eine große Fabrikstadt war. 
Wenn die Vorstädte durchschritten 
werden, welche sich von der 
eigentlichen Stadt aus wie Strahlen 
nach allen Seiten hinziehen, so 
erblickt man eine Menge großartiger 

Gebäude mit hohen Schloten, die wie Türme emporragen und aus denen Tag und Nacht 
Rauch und Dampf emporwirbelt, als Zeichen, daß in diesen Gebäuden eine 
immerwährende rastlose Tätigkeit herrscht. Eine sehr große Anzahl verschiedener Arten 
von Waren, wie Tücher, Casimirs (=Kaschmir, ein glänzender Wollstoff), Strucks (ein 
festes Gewebe), Flanelle und verschiedene Modestoffe werden hier in sehr großer Menge 
erzeugt. Man hat errechnet, daß mehr als 80 000 Zentner Wolle jährlich in diesen 
Betrieben verarbeitet werden. Diese Erzeugnisse werden weit und breit, selbst über das 
Meer, in fremde Weltteile verschickt und dadurch viele Millionen in Umlauf gesetzt. So 
gibt es hier eine Fabrik, die nichts anderes erzeugt, als sogenannte türkische Kappen (-
Fez), welche die Türken tragen und ihnen daher von hier zugeführt werden; 
(Bemerkung: Die- Angehörigen der späteren bosnisch-herzegowinischen 
Infanterieregimenter trugen ebenfalls einen Fez als Kopfbedeckung). 
Diese große Ausdehnung des Fabrikbetriebes verdankt Brünn zum großen Teile der 
Dampfmaschine, diesem mächtigen, wundervollen Hebel der neueren Industrie. Mancher 
wird neugierig sein, diese Maschine und ihre Wirkungen näher kennen zu lernen. Um 
dies zu erreichen, müßte er trachten, Zutritt zu einer der vielen Fabriken zu erlangen. 
Einige dieser Fabriken sehen wie Paläste aus; in manchen arbeiten aber auch nicht 
selten 500 bis 800 Menschen, 



und vielleicht auch noch mehr, so daß die ganze Bevölkerung eines ansehnliches 
Dorfes in ihr Beschäftigung finden könnte. Ein solches palastartiges Gebäude ist 
hier im Bilde veranschaulicht. Es ist dies die Offermannsche Fabrik, nahe der 
eigentlichen Stadt, eine der größten und ansehnlichsten in Brünn. 
Ihre Dampfmaschine hat 30 Pferdestärken, das heißt – sie hat die Leistung von 
30 Pferden oder 180 Menschen. Brünn besitzt die größte Wollspinnerei, die es auf 
dem Festlande gibt; es ist das Unternehmen der Gebrüder Soxhlet. Ihre, man 
kann sagen, zahllosen Spinnmaschinen, werden durch zwei Dampfmaschinen 
getrieben. Man gab vor einigen Jahren an, daß in dieser Fabrik 4000 Strähne in 
einer Woche gesponnen wurden; jetzt muß die Zahl weit größer sein, da die 
Spinnmaschinen in den letzten Jahren sehr vervollkommnet wurden. Man 
berechne nun, wieviele Menschen dazu gehören würden, eine solche Menge 
Wollgarn zu spinnen. 
So lagen die Verhältnisse vor etwa 130 Jahren. Auf dem beigefügten zeit-
genössischen Bilde sind noch die, die damalige Bauweise kennzeichnende vier-
eckigen Schornsteine zu sehen. Der Wasserlauf vor dem Fabrikgebäude dürfte 
vermutlich die Ponawka sein und das abgebildete Offermannsche Fabriks-
unternehmen auf der Zeile gestanden haben. 
Wie haben sich seither die Verhältnisse gewandelt. Wohl ist Brünn immerhin die 
Metropole der österreichischen und nach 1918 der tschechischen Tuchindustrie 
geblieben. Aber welch gewaltigen Aufschwung hat die Brünner Industrie im 
weiteren Verlaufe der Zeit genommen! Wieviele neue Industrien sind seither in 
Brünn entstanden, von denen sich viele einen Ruf erworben haben, der weit über 
die Grenzen des Staates drang. Und heute?             E. S.                 (BHB 1953) 
   



Die Brünner Industrie in ihrer geschichtlichen Entwicklung vor          zu 7 
dem 1. Weltkriege                           
In der Josefinischen Zeit (1780—1790) war der Grund zur Fabrikindustrie in Brünn 
gelegt worden. An den Namen eines Köffiller, eines Mundy, eines Offermann knüpft die 
Geschichte der Brünner ersten Industrie, der Wollindustrie, an. Sie fand einen aus alter 
Zeit, vermöge der Einwanderung vom Niederrhein unter den Premysliden und 
Luxemburgern mit den notwendigen persönlichen Voraussetzungen eines Standortes 
vorbereiteten Boden vor, der für die Zeit des 18. und die erste Hälfte des 19. 
Jahrhundert auch den Vorzug einer zentralen geographischen Lage, somit erleichterte 
Verkehrsbedingungen besaß. 
Älteren Landsleuten ist wohl noch der Fabrikstrakt am Ende der Schmalgasse in 
Erinnerung, der eine Marmortafel trug, daß in diesem Hause die, von Kaiser Josef II. 
bewilligte Tuchfabrik ihren Sitz hatte. Die kleinen Häuschen, die bis in unserer Zeit in der 
Schmalgasse standen, waren die Wohnhäuser der Weber jener Fabrik, eine Parallele zu 
den Fuggerhäusern in Augsburg! — 
Während der Napoleonischen Zeit hat die Brünner Wollindustrie neuerlich vom 
Niederrhein führende Persönlichkeiten und Firmen erhalten, die Namen Schöller und 
Soxhlet klingen an. Die Dampfmaschine, der Kraftwebstuhl verschiedene technische 
Neuerungen in Färberei und Appretur fanden rasch Eingang in der Brünner Industrie, die 
ihren Absatz durchaus nicht nur auf die Länder der österr.-ung. Monarchie beschränkte, 
sondern Absatzgebiete auf dem Balkan und Übersee fand. 
Die Niederlagen auf den Schlachtfeldern von Solferino (1859) und Königgrätz (1866) 
sowie eine unglückliche Handelspolitik des Reiches brachte die Brünner Industrie, 
besonders nach dem „Wiener Krach 1873", dem Krisenjahre, in eine sehr schwierige 
Lage, die sie allmählich durch ganz besondere Anstrengungen überwand. Sie erstarkte 
nach großen inneren Kämpfen und Verlusten, paßte sich der Mode an, nahm neue 
Zweige der Textilindustrie in ihre Arbeitsweise auf, so daß der Brünner Markt wieder 
seine Weltgeltung erlangte. 
Zum besonderen Ruhme und wohl auch zum, Nutzen gereicht der Brünner Wollindustrie, 
daß sie ihrer sozialen Pflichten bewußt gewesen und, ohne jede Kleinlichkeit an der 
Verbesserung und Sicherung des Loses ihrer Arbeiter und Angestellten gearbeitet hat. 
Die Namen Adolf Löw, Gustav Ritter von Schöller u. a. sind mit der Gründung der 
Pensionskasse der Industriebeamten iür immer verbunden. 
Weiters wurde bereits 1870 die Arbeiterunterstützungs-, Witwen- und Waisenkasse 
gegründet, die die Alters-, Invaliditäts- und Witwenbetreuung solange durchführte, bis 
die obligatorische Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenen-Versicherung eingeführt 
wurde. Am 1. März 1889 nahm die Pensionskasse des Vereines der Industriebeamten in 
Brünn ihre Tätigkeit auf, die dann 1909 von der Allgemeinen Pensionsanstalt für 
Angestellte abgelöst wurde die in je einer Landesstelle für deutsche und tschechische 
Privatbeamten und Angestellten die Altersversorgung durchführte. 
Im Gange des Zeitraumes von 50 Jahren sind zahlreiche ehemalige angesehene 
Textilfirmen aufgelassen oder, in andern Firmen weitergeführt worden. Kaum dem 
Namen nach bekannt sind noch die Träger seinerzeitiger großer Textilfirmen: Popper, 
Kafka, Skene, Engel, Hlavka, Skutetzky u.a.m. Junge, tatkräftige Männer sind an deren 
Stelle getreten, sie haben Firmen begründet, die in unsere Zeit hineinreichten: 
Aktiengesellschaft für Wollindustrie in Brünn (vormals M. Schwarz - Moritz Berans 
Söhne); errichtet von Moritz Beran 1878; L. Auspitz Enkel, Moritz Fuhrmann, Brünn, 
Zeile 72, Himmelreich & Zwicker gegr. 1895; Adolf Löw & Sohn; Johann Heinrich 
Offermann; Schafwollwaren-Fabrik Brüder Samek; G. Feintuch und Schafwollwarenfabrik 
Gebrüder Schöller;  Schafwollwarenfabrik Brüder Staßny; Wollwarenfabrik Hecht u.a.m. 
Was hier von der Wollindustrie gesagt wurde, gilt auch im ähnlichen Sinne von der 
Maschinenindustrie, die in Brünn einen Standort gefunden und sich in schweren 
Konkurrenzkämpfen behauptet hat, ja Weltruf erlangte. Für deren Entwicklung sprechen 
die Namen: Brecegirdle, Lutz, Krackhardt, Wanniek, Brand, Garns, Hnevkofsky u. a. m. 
Drei große Unternehmungen, die unter deutscher Führung einen hervorragenden Rang 
einnahmen, waren: Aktiengesellschaft für Maschinenbau vormals Brand & Lhuillier; 



Brünn-Königsfeider Maschinenfabrik der Maschinen- und Waggonbau-Fabrik Akt.-Ges. 
(Simmering) und die Erste Brünner Maschinen-Fabrikgesellschaft; Ignaz Storek; Uxa. 
Die Brünner Lederindustrie, in deren Geschichte die Namen: Bloch, Flesch, Grünfeld, 
Laseker, voranstehen, war von hervorragender Bedeutung; die Emailwarenindustrie ist 
mit den Namen Bartelmus und Gottlieb verbunden, die chemische Industrie verdankt 
Hochstetter ihre Entwicklung. 
Die in großem Umfange geschilderte Entwicklung der Brünner Industrie aus kleinen 
Anfängen bis zu Weltgeltung, hat naturgemäß auf die Landeshauptstadt und ihre 
Umgebung nachhaltigsten Einfluß ausgeübt. Mit der Entfaltung und dem Wachstume der 
Industrie ging die Umwandlung der Stadt von einer Kleinstadt zu einer modernen 
Industriestadt mit über 15 000 Arbeitern in der Wollindustrie und 14 000 Arbeitern in der 
Maschinenindustrie, neben 1 500 Beamten und Angestellten. Der Bedarf an 
Arbeitskräften wurde zum Großteile aus der nächsten Umgebung der Stadt gedeckt und 
da mit Ausnahme der südlich von Brünn liegenden deutschen Ortschaften die Umgebung 
tschechisch war, brachte dieser Einschlag es mit sich, daß der deutsche Charakter der 
Stadt immer mehr verwischt wurde. 
 
Die Maschinenindustrie Brünns in den ersten sechs                             zu 7 
Jahrzehnten ihres Bestandes             
     
 
Nach einem  Berichte des Zentraldirektors der I. Brünner Maschinenfabrik in Brünn 
August Hnevkofsky (1910) 
 
Die Entstehung und Entwicklung der heimischen Maschineindustrie fällt fast vollständig 
in die Zeit nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts, Ganz spärlich und geringfügig, wenn 
auch historisch interessant, sind die Versuche, vor 1850 Maschinen, namentlich 
Spinnmaschinen für den Bedarf des Landes herzustellen. Altgraf Hugo Salm unternahm 
mit dem Brünner Apotheker Petke im Jahre 1802 eine Reise nach England, um sich in 
den Besitz genauer Maschinenzeichnungen zu setzen, ein Unternehmen, das damals 
wegen der hohen Strafen, die in England auf den Export von Maschinen und 
Zeichnungen von solchen gesetzt worden waren, gefährlich war. Graf Salm errichtet 
dann 1812 eine Maschinenfabrik zu Dobrawitz, die jedoch von keinem Bestande war. 
Einähnliches Geschick hatte ein Eisenwerk in Stiepanu, das der Brünner Tuchfabrikant 
Wünsch errichtet hatte. 
1818 kam Heinrich Alexander L u z aus Württemberg nach Brünn und errichtete eine 
Maschinenfabrik in Schlappanitz, die er aber später nach Brünn verlegte Ein 
entscheidender Fortschritt trat zutage, als 1844 aus England Thomas Bracegirdle nach 
Brünn kam und gestützt auf die Erfahrungen in seiner Heimat eine Maschinenfabrik ins 
Leben rief. Aus den Gründungen von Luz und Bracegirdle ging 1872 die Erste Brünner 
Maschinenfabrik hervor, die als Aktiengesellschaft mit einem Kapitale von einer Million 
Gulden entstand. Als Hauptfabrikationszweige wurden diejenigen der Firma Luz der Bau 
von Dampfmaschinen und Dampfkesseln, weitergeführt. Den Dampfmaschinenbau hatte 
Luz noch nach dem Wattschen System begonnen, dann ging man zum Bau von Farcot- 
und Corliß- und im Jahre 1880 wurde zu dem vom Ventilmaschinen-Patent Collmann 
übergegangen. Von großer Bedeutung war, daß die I. Brünner Maschinenfabrik als erste 
in Österreich den Bau schneilaufender Dampfmaschinen für elektrische Zwecke aufnahm. 
Schon auf der Wiener Weltausstellung hatte die Fabrik sich in hervorragender Weise 
beteiligt. Auf der Ausstellung in Komo 1899 erregte die von der Fabrik hergestellte 
Lentz-Ventilmaschine durch ihre verblüffende Einfachheit das Aufsehen fachlicher Kreise, 
das Jahr darauf brachte auf der Pariser Weltausstellung den Grand Prix und für die 
neuartige Steuerung die Goldene Medaille. Damit war der Lentz-Maschine als bester aller 
Ventilmaschinen der Weg in die Welt geöffnet. 
Inzwischen war der I. Brünner Maschinenfabrik durch die im Jahre 1864 in Brünn 
gegründete Eisengießerei und Maschinenfabrik von Friedrich Wannieck & Co. eine ernste 
Konkurrenz erwachsen. Da beide Fabriken von gleichstrebenden Zielen geleitet wurden, 



so erschien eine Vereinigung im beiderseitigen Interesse gelegen. Diese kam 1900 
zustande. Das Aktienkapital erfuhr eine Erhöhung auf 4 Millionen Kronen. Durch diese 
Fusion waren der I. Brünner Maschinenfabrik zwei weitere Industrien erschlossen 
worden: die Zucker- und keramische Industrie. Im Jahre 1904 nahm die Fabrik als erste 
österr. Fabrik den Bau von Dampfturbinen auf und brachte später Gleichstrom-Dampf-
maschinen und Gas-, Benzin- und Rohölmotoren auf den Markt. Nach der Fusion lag die 
Leitung des immer mehr anwachsenden Werkes, das sich einer internationalen 
Anerkennung erfreute, in den Händen des kaiserlichen Rates Aug. Hnevkofskys. 1910 
beschäftigte die I. Brünner Maschinenfabrik an 2000 Arbeiter und 250 Beamte. 
Daß es in dem Werdegange der Maschinenfabriken auch Krisen gab, ist 
selbstverständlich, es gab Rückschläge bedrohlicher Art namentlich nach 1873, die aber 
mit doppelter Kraft wieder wettgemacht wurden.             
Neue Impulse gab die seit 1860 in hervorragendem Maße fortschreitende Elektrotechnik. 
Allenthalben entstanden elektrische Zentralen für Licht-und Kraftzwecke und elektr. 
Bahnen. Nebst dem beschäftigte sich der menschliche Geist mit der Lösung des 
Problems, Betriebskraft auf die rationellste Weise, durch die Schaffung von 
Verbrennungsmaschinen. 
Ein großer Wurf gelang der I. Brünner Maschinenfabrik durch die Erfüllung einer Aufgabe 
von bisher unbekannter Größe. Die Stadt Wien betraute die Fabrik mit der Installation 
der kompletten Anlage ihres Elektrizitätswerkes. Bau, Montage und Inbetriebsetzung 
dieser umfangreichen Anlage nahmen einen absolut glatten, zufriedenstellenden Verlauf. 
Die I. Brünner Maschinenfabrik konnte sich trotz großer Konkurrenz überall auf dem 
Weltmarkte behaupten. 
Die Aktiengesellschaft für Maschinenbau, vormals Brand & Lhuillier, wurde 1854 von den 
Herren Karl Brand und Francois Lhuillier gegründet. In der Czechnergasse wurde eine 
Blechwerkstätte errichtet, welche die Erzeugung von Blechgeschirren und Rohren 
fabriksmäßig betrieb. 1865 wurde vom Handbetrieb auf Dampfbetrieb übergegangen. 
Bald erwiesen sich die Räumlichkeiten zu klein, weshalb im Jahre 1870 in der Neugasse 
eine neue Fabrik errichtet wurde, welche als Spezialität den Bau von 
Zuckerfabrikseinrichtungen aufnahm, aber auch Brauerei-, Kühl- und Eisanlagen 
erstellte. 1895 wurde das Unternehmen in eine Aktien-Gesellschaft umgewandelt. Zu 
seiner ständigen Kundschaft zählte u. a. das Reichskriegsministerium, das bei 
Aufstellung neuer Geschütze 1908/09 eine große Anzahl von Protzen und 
Munitionswagen zur Lieferung an die Fabrik übergab. Im Berichtsjahre 1910 beschäftigte 
die Fabrik 1 100 Arbeiter und 90 Beamte. 
Die Brünn-Königsfelder Maschinenfabrik wurde zu Beginn des Jahres 1890 von Ingenieur 
Philipp Porges und August Lederer unter der Firma „Brünn-Königsfelder Maschinenfabrik 
Lederer & Porges“ gegründet und befaßte sich zunächst mit dem Bau von 
Dampfmaschinen, Dampfkesseln, Eis- und Kühlmaschinen, Einrichtung von 
Petroleumraffinerien und chemischen Fabriken. Nach dem großen Brande 1893 wurde 
die Fabrik zum großen Teile neu aufgebaut und bedeutend vergrößert. Nachdem der Bau 
von Zisternenwagen für Petroleum- und Spiritustransporte aufgenommen worden war, 
wurde nunmehr der Waggonbau ganz bedeutend ausgestaltet. 
Im Jahre 1903 wurde die Brünn-Königsfelder Maschinenfabrik mit der Maschinen- und 
Waggonbaufabrik-Akt.-Gesellsch. in Simmering/Wien fusioniert, wobei Generaldirektor 
Porges die Oberleitung beider Fabriken übernahm. Im Berichtsjahre 1910 beschäftigte 
die Fabrik 1 800 Arbeiter und 200 Beamte. Die Brünn-Königsfelder Maschinenfabrik hatte 
besonders auf dem Gebiete der Petroleum-Industrie Epochemachendes geleistet. Nahezu 
alle Petroleum-Raffinieren Österreich-Ungarns und Rumäniens, sowie weiter große 
Anlagen in Osteuropa und Übersee sind von ihr komplett eingerichtet worden. Im Jahre 
1903 wurde sogar in Rumänien eine  Zweigniederlassung gegründet. 
Die Brünner Maschinenindustrie schuf jährlich vor dem ersten Weltkriege 
Produktionswerte von 60 Millionen Kronen. Sie war ein mächtiger Faktor der 
Volkswirtschaft geworden, ein achtunggebietender und leistungsfähiger Konkurrent, wo 
immer in Österreich-Ungarn ein Bedarf an Maschinen auftrat und sie hat sich auch in 
allen andern europäischen und außereuropäischen Staaten lohnende Absatzgebiete zu 



erobern gewußt, ja man konnte ohne Übertreibung sagen, sie hatte einen Weltruf 
erworben.                   (BHB 1956) 
 
 
 
 
 
 



Vor 80 Jahren –bei der Brünner Kammgarnspinnerei                    zu  7 
 
Eine zeitgenössische Schilderung von dem Besuch der Aktiengesellschaft der  
Brünner Kammgarnspinnerei war der Anlaß zur Niederschrift dieser Schilderung. Viele von den 
angeführten Arbeitsgängen werden heute überholt oder durch modernere ersetzt worden sein.                                                                                              
Ed. Steiner 
 
Die Aktiengesellschaft der Brünner Kammgarnspinnerei wurde 1880 gegründet mit 
einem Kapital von 1,000.000 Gulden durch die Herren: Gustav Ritter von Schoeller als 
Präsident und Wilhelm Edler von Teuber, Adolf Löw, Adolph Schoeller und C. 
Mühlinghaus als Verwaltungsräte. Im Mai 1881 begann das Unternehmen seine Tätigkeit. 
Es umfaßte einen großen Komplex von Gebäuden und zwar ein Direktionsgebäude mit 
Büroräumlichkeiten, ein Wohnhaus für Meister und Angestellte, ein großes Wollmagazin 
mit Sortierraum, ein Gebäude zur Reinigung der Wollwaschwässer und Fettgewinnung, 
eine Gasanstalt zur Erzeugung von Gas und Öl und zur Gewinnung von Fettrückständen 
aus den Wollwaschwässern, dem großen Shedsaal, der die Wäscherei, Krempelei, 
Vorbereitung, Spinnerei, Haspelei und die Räume zur Aufnahme der Gespinste und zur 
Verpackung und dem Versand der fertigen Garne umfaßte, nebst einem geräumigen 
Untergeschoß zur Aufbewahrung des Vorgespinstes. 
Wenn man den Herstellungsvorgang verfolgt, beginnt man am zweckmäßigsten bei der 
Wollanlieferung. Das Rohmaterial wird in der Hauptsache durch Direkteinkauf aus 
Australien bezogen, oder von den Wollauktionen in London, welche diese Wolle aus den 
Häfen von Port Philipp, Sydney und Adelaide importieren. Neu-Seeland liefert jauch gute 
Wollen, welche viele Eigenschaften der australischen Wollen besitzen. Letztere werden 
aber vorgezogen, weil sie einen Typus von Wolle darstellen, welcher sich durch Feinheit 
und Füllung des Gewebes auszeichnet. 
Im oberen Saale des Wollmagazines, wohin sie mit einem Aufzug befördert wird, erfolgt 
die Sortierung der Wolle. Die Ballen werden aufgeschnitten, die Vliese auf einem Tisch 
streng nach der Güte geordnet. Die Sortierung hat den Zweck, die Wollstapel zu 
sammeln, die von den gleichen Körperteilen der Schafe herrühren und sie nach ihrer 
Feinheit und den Sorten 0 bis 9 zu sortieren. 
Nachdem die Wolle in Lose geteilt ist, beginnt die Wäsche. Die Wäscherei besteht aus 
zwei Batterien Waschmaschinen, jede mit einer langen Reihe von Bottichen für das 
Seifenwasser und an jedem Ende eine Quetschwalze. Die Wolle wird im ersten Bottich in 
einer Trommel in das Seifenwasser eingetaucht und durch ein sinnreiches Verfahren bis 
unter die Quetschwalze befördert, welche durch ihren starken Druck die Wolle von den 
gröbsten Unreinigkeiten befreit. Dieses Verfahren wird solange wiederholt, bis die Wolle 
vollständig rein gewaschen ist; sodann wird sie in einem besonderen Apparat getrocknet 
und geölt. Die Wolle wird durch diese gründliche Wäsche in keiner Weise angegriffen, 
Der gewaschene Stapel ist im Vergleich zum Rohmaterial sehr gut erhalten, was für die 
weitere Verarbeitung von Wichtigkeit ist. 
 
Die gewaschene und geölte Wolle wird nun gekrempelt, d. h. durch eine besondere 
Maschine werden die Faserbündel aufgelöst und die parallel gelegten Fasern zu einem 
gleichmäßigen Faserflor ausgebreitet. Dieser Flor wird von der letzten Walze abgelöst, 
durch einen Trichter geführt, zu einem Band vereinigt und auf eine Spule aufgewickelt. 
Nach dem Krempeln beginnt die Vorbereitung zur Kämmerei auf den Streckmaschinen. 
Diese Maschinen formen aus dem Flor drei Bänder, die dann zu einem vereinigt werden, 
welches dann dreimal gestreckt wird. Durch das Strecken erzielt man ein Parallellegen 
der einzelnen Wollfasern; durch mehrmalige Wiederholung dieses Vorganges ist die 
Wolle zum Kämmen vorbereitet. 
Das Kämmen der Wolle auf der Kammaschine besteht aus vier Arbeitsgängen: der 
Speisung der Wolle, dem eigentlichen Kämmen der Wolle, dem Abriß der gekämmten 
Wolle und dem Reinigen der Kämme. Durch diese Vorgänge wird die Wolle gekämmt und 
auf mechanischem Wege findet eine Ausscheidung der kurzen Wollfasern statt, sowie 
eine Reinigung von Kletten, Stroh usw., soweit diese nicht schon beim Krempeln entfernt 



wurden. Die so gewonnenen langen Stapel bilden den sog. Zug, der zur 
Kammgarnherstellung verwendet wird. Die kurzen Stapel, die sogenannten Kämmlinge, 
werden an die Tuchfabriken verkauft. 
Nach dem Kämmen wird der Zug auf Streckmaschinen weiter verarbeitet. Das Oel, das 
vor dem Krempeln der Wolle zugesetzt wurde, wird nun entfernt. Die Bänder laufen 
durch zwei Seifenbäder, sowie durch mehrere Walzen unter starkem Druck, dann über 
geheizte Kupferwalzen, so daß man schließlich ein vollkommenes trockenes Band erhält. 
Dieses wird auf eine Spule aufgewickelt, sodann im Magazin als Halbfabrikat gelagert, 
bis zur Verarbeitung in der Spinnerei. 
Die Spinnerei besteht aus 22 Selfaktoren (Spinnmaschinen) mit je 550 Spindeln mit 
einer Länge von 23,50 m. Alle Bewegungen dieser Maschinen erfolgen automatisch. Das 
Vorgarn wird auf die Spinnmaschine aufgesteckt und nach der zu spinnenden Nummer 
verzogen, im Verhältnis zum Querschnitt und der Qualität des Fadens, der Draht (Strang 
zum Spinnen der Fäden) bestimmt. Die angenommene Numerierung ist international 
anerkannt und geht zurück auf die auf der Wiener Weltausstellung 1873 gemachten 
Vorschläge, die später auf den Kongressen zu Brüssel und Mailand endgültig anerkannt 
wurden. Der Strang ist die Einheit der Länge für den Titre oder Nummer des Gespinstes. 
Nr. 100 bedeutet, daß 100 Stränge Garn von 1000 m nötig sind zu einem Kilogramm 
Garn. 
Die Brünner Kammgarnspinnerei befaßt sich mit der Herstellung sämtlicher Qualitäten 
und Nummern und sind bis jetzt solche von Nr. 13—100 gesponnen worden, sowie aller 
Sorten Zwirn, zu deren Herstellung das Unternehmen vorzüglich eingerichtet ist. 
Um den Spinnprozeß zu begünstigen sind außerordentlich gut durchdachte 
Vorrichtungen zur Erzeugung der normalen Feuchtigkeit getroffen worden; letztere ist 
unbedingt nötig zur Herstellung eines guten Gespinstes. Im Spinnsaal muß stets 
normaler Feuchtigkeitsgehalt herrschen. Der Spinnprozeß wird mangelhaft bei zu 
feuchter, aber auch zu trockener Luft. In beiden Fällen ist ein merklicher Unterschied im 
Gespinst sofort zu erkennen. Um die normale Temperatur zu erreichen, sind Vorschrif- 
ten getroffen, durch welche die äußeren nachteiligen Einflüsse der Witterung 
ausgeschaltet werden sollen. 
Die Menge des gesponnenen Garnes wird jedem Spinner gutgeschrieben und im 
Verhältnis zur Güte und Nummer nach einem bestimmten Akkordsatz am Ende der 
Woche ausbezahlt. 
Nachdem die Garne abgewogen sind, werden sie gedämpft, die Webgarne sofort in 
Kisten verpackt, andere werden gezwirnt, geweift (gehaspelt), durchgesehen und in 
Bündel von 5 kg verpackt. Die tägliche Produktion erreicht 900 bis 1000 kg Garn von der 
Durchschnittsnummer 48. 
Um den Nachfragen nach Gespinsten gerecht werden zu können, wurde auf Antrag des 
Verwaltungsrates von der Generalversammlung versprochen, die Spindelzahl um die 
Hälfte zu vermehren und das Aktienkapital um 250 000 Gulden aufzustocken. 
Der Erfolg der Kammgarnspinnerei ist hauptsächlich der zielbewußten Leitung des 
gegenwärtigen Direktors zu verdanken, der alle Schwierigkeiten überwindend, an der 
maschinellen Einrichtung die denkbarsten Verbesserungen einführte.              (BHB 1962) 
 
 
 



 
Edwin Storek                  zu 7 
und die Fa. Ignaz Storek, Brünn 
Ein Bericht von Frau Prof. Henriette Storek zum 50. Todestag 
ihres Vaters am 16. August 1994 
 
Stahlhütte, Eisen- u. Tempergießerei, Maschinenfabrik, 
und ihre Entwicklung 
 
Mein Vater war Chef der Firma; er betrieb sie gemeinsam mit seinen Brüdern. Über-
nommen hatte er sie 1918 nach dem Tode seines Vaters, mit dem er schon vor dem 
Krieg zusammenarbeitete. Er war 30 Jahre alt und mitten hineingestellt in die für einen 
aufstrebenden deutschen Betrieb sehr schwierigen Jahre. Der Firmengründer Ignaz St. 
hatte eine kleine Gießerei, die Heinrich Storek, mein Großvater, zu einem bedeutenden 
Werk ausbaute. So ließ er z.B. den ersten Siemens-Martin-Ofen der Monarchie aufstel-
len, machte Erfindungen, erwarb Patente im Gießereiwesen und hatte eine geschick-                           
te kaufmännische Hand. Die Erzeugnisse seiner Gießerei fanden in dem großen und 
krisenfesten Österreich-Ungarn guten Absatz. Auch in den deutschen Markt konnte er 
mit Sondergußerzeugnissen eindringen. In kluger Voraussicht erwarb er Grundbesitz für 
die Erweiterung des Betriebes und baute ein Büro- und Wohnhaus; alles „auf der Kröna". 
Schon zu Beginn des Jahrhunderts hatte die Gießerei ein eigenes Laboratorium, um die 
Güte der Güsse kontrollieren und verbessern zu können. Auch begann man Maschinen, 
die der Betrieb selbst benötigte, selbst zu bauen. Heinrich Storek war ein angesehener 
Mann, Mitglied von verschiedenen (Fach-)Verbänden; und als ich eines Tages sein Bild 
im Deutschen Haus zwischen anderen bedeutenden Brünnern entdeckte, war ich sehr 
stolz. Den richtigen Anstoß für den Maschinenbau aber gab mein Vater Edwin mit seiner 
großen Begeisterung für Kaplan und seine Turbine, obwohl diese erst im Entstehen war. 
Prof. Kaplan las an der Brünner TH (heute würde man TU sagen), und mein Vater war 
sein Schüler. Mit sicherem Instinkt spürte er die große Zukunft dieser Entwicklung und 
war davon fasziniert. Er machte Prof. Kaplan mit seinem Vater bekannt, den bald die 
gleiche Begeisterung erfaßte. Diese ging soweit, daß er auf Kosten des Hauses Storek 
dem Professor im Keller der TH ein Versuchslabor einrichtete, das die Entwicklungsarbeit 
um viele Jahrzehnte verkürzte. Aus der ursprünglichen Interessengemeinschaft zwischen 
Vater, Sohn und Erfinder entwickelte sich eine wahre Freundschaft. Mein Vater war aktiv 
an den Versuchen Prof. Kaplans beteiligt, und man be- 
 

 
Das von meinem Vater entworfene 

Firmenzeichen: 
Der Kamin steht für I(gnaz) 
die Rauchfahren für S(torek) 

die Gebäude für B(rünn) 
 
richtet, daß Lehrer und Schüler bei den Versuchen alles vergaßen. Bis zu den Knöcheln 
standen sie oft im Wasser, wurden von undichten Ventilen naß gespritzt, aber auf all das 
achteten sie nicht - wenn sich nur das Versuchsrad entsprechend drehte. Diese 



Begeisterung übertrug mein Vater später auf uns Kinder. So schnitzte er uns in der 
Sommerfrische, besonders im geliebten Karlsbrunn am Altvater, mit seinem dicken 
Taschenmesser, das viele praktische „Innereien" hatte, große und kleine Wasserräder. 
Die durften wir dann bei Spaziergängen an Bächen erproben. Oft wiederholte er Kaplans 
Vers, den dieser seiner Frau gewidmet hatte: 

„Sinnend oft saß ich an Baches Rand 
und horchte der murmelnden Laute. 

Und als ich die Sprache des Bächleins verstand, 
dann ging ich - und schrieb, was ich schaute." 

 
Leider hatte der Vater, außer in den Sommerferien, wenig Zeit für uns Kinder. Meist war 
er von 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr in der Fabrik, hielt nur eine kurze Mittagsstunde Rast. Um 
keine Zeit zu verlieren, aß er bei seiner Stiefmutter, unserer sehr lieben Oma-Lene, die 
in der Fabrik wohnte; und mit Mama gab es in der Regel ein längeres Mittags-
Telefongespräch. Solange wir klein waren, sahen wir den Vater eigentlich nur sonntags 
zu Mittag, denn vormittags war er auch im Büro. Dann aber scherzte und spielte er mit 
uns in dem schönen, großen Garten im Schreibwald, blieb aber trotzdem immer die 
Respektsperson, in deren Anwesenheit man selbstverständlich nur brav war. Die Sorgen 
um den Betrieb waren von 1919 bis 1930 sehr groß. Zwar wurde bereits 1919 die erste 
Original-Storek-Kaplan-Turbine in Velm/NÖ aufgestellt, aber die Weiterentwicklung 
größerer Turbinen brachte erhebliche Schwierigkeiten, verursachte bedeutende Kosten. 
Übrigens steht das Laufrad dieser ersten Turbine heute als Denkmal vor dem 
Technischen Museum in Wien. Es wurde am 27. November 1960 vom damaligen 
Handelsminister Dr. Fritz Bock feierlich enthüllt. Alle erreichbaren Storeks waren 
eingeladen. Die Weiterentwicklung der Turbinen erforderte die Aufnahme beachtlicher 
Kredite. Ich kann mich noch erinnern, wie der Buchhalter Raimann und seine 
Mitarbeiterin Rosl Fanta, beide schon seit Großvaters Zeiten im Betrieb, regelmäßig, aber 
immer zähneknirschend, Tilgung und Zins an die verschiedenen Banken überwiesen. 
Ein Wort noch zur Belegschaft. Diese war, egal ob deutsch oder tschechisch, dem Betrieb 
und den Besitzern sehr verbunden. Einige waren aus Großvaters Zeiten im Betrieb, 
andere in der zweiten Generation. Soziale Einrichtungen gab es auf Betriebskosten, 
lange bevor solche verordnet wurden. Es herrschte ein gutes, ein patriarchalisches 
Verhältnis. Inzwischen waren auch die drei jüngeren Brüder als gleichberechtigte 
Mitbesitzer in die Fabrik eingetreten. Dr. techn. chem. Gerhard als Fachmann für die 
Laboratorien und die Gießerei, Dipl.Ing. Heinz für den Maschinenbau und Dipl.Ing. 
Herbert für den Turbinenbau. Zwar liefen alle Fäden beim „Chef" Edwin zusammen, aber 
alle vier arbeiteten harmonisch zusammen, in Erinnerung an ihren verehrten Vater und 
zum Nutzen der Firma ebenso wie zum Wohle der Arbeiter und Angestellten. 
 
Die Schwierigkeiten bei der Weiterentwicklung der Kaplan-Turbine hatten auch die 
Gesundheit von Prof. Kaplan schwer angegriffen. Als von allen Seiten negative 
Meldungen kamen, wurde er des Kampfes müde. Die Brüder Storek aber gaben nicht 
auf. Sie setzten die Forschungsarbeiten fort, ungeachtet der großen Schwierigkeiten, die 
die Nachkriegsjahre ohnehin mit sich gebracht hatten. 1922 schlug endlich die „zweite 
Geburtsstunde" der Turbine. Der in der Firma arbeitende Dipl.Ing. Gustav Oplustil war 
dem Rätsel auf die Spur gekommen. Als ehemaliger U-Bootkommandeur der österr. 
Kriegsmarine erkannte er die Ähnlichkeit der kaplanschen Schaufelräder mit den 
Schiffsschrauben. Er stellte fest, daß die Ausfressungen (Kavitationen) an den Kaplan-
Turbinen genauso aussahen wie die an den Propellern der Zerstörer. Nun konnte man in 
mühevoller Kleinarbeit (u.a. mit Sonderstählen) dem Übel begegnen. Von da an liefen 
die Turbinen fehlerfrei; sie traten von Storek aus ihren Siegeszug in die Welt an. Diese 
Pionierarbeit fand ihre Anerkennung durch die Verleihung der Dieselmedaille in Gold an 
die Industriellenfamilie Storek im Jahre 1955. Dr. Felzmann schrieb aus diesem Anlaß: 
„Damit hat ein Stück Geschichte der Technik seinen Ausklang gefunden, der umsomehr 
befriedigt, als damit zugleich der um viele Jahre zurückliegenden Pionierarbeit ihre 
berechtigte Anerkennung zuteil wird. Oft haben mehrere Menschen an dem Werden und 



Durchsetzen einer Großtat ihr Verdienst. Einer, dem die Idee in einsamer Stunde in 
seinem Gehirn erstmalig auftaucht, und ein anderer, der sie aufnimmt und ihr den Boden 
bereitet, der ihrem Wachstum dienlich ist. Und dieses Streben eines Verstehenden ist es, 
das den Samen ansonsten unbedankten Mühens zur Frucht reifen läßt und ihr am Ende 
zu Ewigkeitswert verhilft!" 
Ich habe der Kaplan-Turbine so viel Platz eingeräumt, weil ich von klein auf mit diesem, 
in unserem Hause sehr wichtigen, Gesprächsthema vertraut war. Natürlich führte uns 
Vater auch in die Fabrik, wo wir Turbinen im Entstehen sahen, riesige Pressen, Hämmer 
und Scheren bewunderten, die ebenfalls bei uns gebaut wurden, um in die weite Welt 
geliefert zu werden. Eine besondere Rolle spielten die Zahnräder, die aus den eigenen 
Gießereiprodukten hergestellt wurden. Darunter gab es viele durch Patente geschützte 
Erzeugnisse, wie uns der Vater erklärte. Mich erschreckte eher die Gießerei mit ihren 
großen, glühenden Öfen, dem grellen Licht der Abstiche und den schwarzen, spärlich 
bekleideten, schwerstarbeitenden Männern. Bei all der Menge seiner Arbeit, der großen 
Verantwortung für den Betrieb und Mitarbeiter - wo blieb diesem Mann da noch Zeit für 
das Privatleben? Viele Abende waren mit Sitzungen in den verschiedensten Vereinen, in 
denen er Ehrenämter bekleidete, ausgefüllt. Da er seit seiner Jugend ein begeisterter 
Theaterbesucher war, auch Gesang studiert hatte, lag ihm der Theaterbauverein 
besonders am Herzen. Aber auch der Mährisch-Schlesische Autoklub, die 
Industriellenvereinigung und der Rotary-Klub verlangten nach ihm. Einmal war er auch 
Abgeordneter im mährischen Landtag. Viele Geschäftsreisen erledigte er persönlich. Bei 
Masaryk und Benesch sprach er vor für den Betrieb. Besonders bei Benesch, der die 
tschechische Sprache als Umgangssprache im Betrieb forderte, gab es schwierige 
Gespräche. Und trotzdem fand er noch Zeit zu fotografieren, erst mit Stativ, Glasplatten 
und Magnesiumlicht, viel später mit Rolleiflex und Leica. Anfangs entwickelte und 
kopierte er mit Assistenz meiner Schwester Marta im verdunkelten Zimmer bzw. im 
Sonnenlicht am Fenster. Alle Platten und Filme sowie die Bilder wurden registriert und 
katalogisiert. Aber alle Alben sind dahin. Für mich schrieb er in seiner schwungvollen 
Kurrentschrift Geschichten, die im Milieu von Altbrünn oder der Kröna spielten. So 
brachte er meinem kindlichen Verstand Brünner Originale nahe; an den Schustermeister 
Schmodrcha erinnere ich mich genau. Auch lustige Verslein, die er nach Art des W Busch 
illustrierte, verfaßte er über Familienereignisse. Am Theater nahm er regen Anteil, wenn 
er auch nie Zeit fand, hinzugehen. Dafür sang er gerne und als echter Wagnerianer, wie 
es sich für Brünn und Wien gehörte, hatte er aus dem „Ring" und den Meistersingern 
immer etwas parat. Aber auch aus der Operettenliteratur hatte er seine 
Lieblingsstückerln, die er mit entsprechender Mimik gerne brachte. Bei Spaziergängen 
aufs Jägerhaus, wenn niemand in Sicht war, lernte ich von ihm auch Studentenlieder, 
z.B. in Tschaslau lebte einst ein Schneider; oder auch Der Gott, der Eisen wachsen ließ. 
Das meiste habe ich leider vergessen. 
Im Krieg verschlechterte sich sein Gesundheitszustand; Herz und Nieren waren 
angegriffen. Er mußte Diät leben und eine längere Mittagspause einschalten, die er 
zuhause, im Schreibwald verbrachte. Das ging so lange gut, als er noch ein Auto zur 
Verfügung hatte. Da konnte er unseren Garten ein bißchen genießen und „seine" 
Nußbäume besuchen, auf deren Ertrag er sehnlichst wartete. Er hat es nicht mehr erlebt. 
Damals war ich wenig zuhause, ich studierte in Prag und dann in Wien; und wie es 
damals noch üblich war, entwickelte sich zwischen Eltern und der „fernen" Tochter ein 
reger Briefwechsel. Mein Vater nahm an meinem Studium ständig Anteil, und wenn es 
ihm nur irgend möglich war, schickte er mir für meine Referate in Geschichte oder 
Literatur Auszüge. Wir hatten ja eine reichhaltige Bibliothek von Generationen väter- und 
mütterlicher Vorfahren, die er dazu nützte. 
Die Arbeit im Betrieb wurde aber immer schwieriger. Die meisten jungen Deutschen 
mußten einrücken, wurden durch Tschechen ersetzt, und es setzten nationale 
Schwierigkeiten ein. Zwei Neffen waren gefallen, der letzte kam nach Kriegsschluß aus 
tschechischer Gefangenschaft auch nicht wieder. Eine Nichte war bei der Flak. Es mußte 
für die Rüstung gearbeitet werden. Ins Werk kam ein deutscher Kontrolloffizier, ein 
Schreibtischmensch. Für alle Vorgänge im Werk und für die Auslieferungen haftete mein 



Vater mit seinem Kopf. Freude hatte er um diese Zeit nur an seinem Lehrlingsheim und 
den Lehrlingswerkstätten sowie an der Werksküche. Von „Oben" bemühte sich aber 
niemand, ihm das Leben zu erleichtern, oder auf seine Krankheit Rücksicht zu nehmen; 
man nahm ihm sogar auch noch das Auto. Zu früh starb er an einer Herzattacke in der 
Straßenbahn. Für Familie und



Firma ein harter Schlag. Später, in unserem Elend als Vertriebene, konnten wir seinen 
Tod eher noch als Gnade verstehen. Mein Vater wurde als Chef eines Betriebes von ca. 
1.500 Menschen, eines angesehenen Unternehmens, in eine andere Welt abberufen. 
Heute gibt es das Unternehmen noch in Brünn und Adamsthal. Es wurde 
auseinandergerissen. Die Gießerei wurde mit der Fa. Uxa verbunden, der Turbinenbau 
nach Adamsthal verlegt. Der übrige Maschinenbau blieb auf der Kröna. Der Name Storek 
scheint nur beim Gründer des Werkes auf, nämlich Ignaz Storek. Wenn man eine 
tschechische Entwicklungsgeschichte liest, ist alles ohne einen leitenden Kopf vor sich 
gegangen. Auch die Büste Kaplans steht nicht mehr vor der ehemals deutschen TH. 
    Prof. Henriette Pinggera geb. Storek     (BHB 1994) 
 
 
  



Firma Storek und Viktor Kaplan         zu 7 
Ein Stück Zeitgeschichte aus unserer Heimat 
Erinnerungen anläßlich des 100. Geburtstages  
von Dipl.Ing. Herbert Storek 
Johanna Storek-Petzolt 
 
I. Wie die Zusammenarbeit der Firma Storek mit Professor Viktor Kaplan 
begann 
Am 2.6.1899 wurde Herbert Storek als jüngster von vier Söhnen des Heinrich Storek, 
Inhaber der 1861 gegründeten Eisenhütte und Stahlgießerei Ignaz Storek, in Brünn 
geboren. Als seine Mutter Bertha, er war kaum fünf Jahre alt, starb, übernahm deren 
Schwester -Tante Anna -, Witwe des Hofkapellmeisters Rotter in Wien, die Führung des 
Storekschen Haushaltes in Brünn. Sie hatte die schwierige Aufgabe, vier Buben zu 
erziehen, was ihr offenbar ganz gut gelungen ist. - Kaum hatte der kleine Herbert seine 
Schulaufgaben möglichst schnell erledigt, verschwand er im väterlichen Betrieb und 
schaute sich in den Werkstätten um. Ob es nun die 
 

 
 
Modelltischler, die Gießer oder Ofenarbeiter, Dreher oder Schlosser waren, es 
interessierte ihn einfach alles, was dort vorging. Die Grundlage für seine spätere 
Tätigkeit wurde hier gelegt. 
Durch Vermittlung seines ältesten Bruders Edwin, der etwa 1907 sein Studium an der 
Technischen Hochschule in Brünn begonnen hatte, wurde der damals dort beschäftigte 
Konstrukteur und spätere Professor Viktor Kaplan zum sonntäglichen Mittagessen bei der 
Familie Storek eingeladen, und zwar aus ganz privaten Gründen. Er wollte nämlich eine 
junge, mit Storek entfernt verwandte Dame kennenlernen, die einmal im Monat zum 
Eßen kam und die man im Stadttheater als die „Hochdramatische" bewundern konnte. - 
Bei dieser Gelegenheit erzählte er so nebenbei von seiner Idee, eine Wasserturbine zu 
konstruieren, die viel besser geeignet wäre, die schnell laufenden elektrischen 
Generatoren, die man für die Stromerzeugung brauchte, anzutreiben. Heinrich Storek, 
der selbst erfinderisch auf dem Gebiet des Gießereiwesens tätig war und mehrere 
Patente hatte, erkannte sofort die Chancen dieser Idee; denn die Elektrifizierung 
entwickelte sich damals rasant und der Strombedarf war entsprechend groß. So wurde 
er durch diese erste Begegnung mit Kaplan zum spiritus rector für die Verwirklichung 
von dessen Idee. Storek versprach, die nötigen Eisenteile und natürlich die 
Versuchsturbine kostenlos in seinem Betrieb herstellen zu lassen, und wußte die 
leitenden Herren der Technischen Hochschule Brünn zu überzeugen, wenigstens einen 
ihrer Räume als Versuchslabor für Kaplan zur Verfügung zu stellen. 
Da alle Besprechungen mit Kaplan am Samstagnachmittag und Sonntag in der Wohnung 



stattfanden, war der junge Herbert Storek meist zugegen und durfte zuhören. Wenn 
auch nicht alles, so begriff er doch das Wesentliche und alle freuten sich, als Kaplan 
1910 in dem neuen hydraulischen Labor mit seinen Versuchen beginnen konnte. Bereits 
1914 meldete dieser seine ersten Patente an. Herbert Storek ahnte damals nicht, wie 
sehr Kaplans Erfindung sein späteres Leben bestimmen und zu seinem beruflichen 
Lebensinhalt werden sollte. Es wird daher zwangsläufig in diesem Bericht oft von der 
Erfindung Kaplans die Rede sein, die „wie sie sich uns heute darstellt, zu den größten 
Fortschritten gehört, die auf dem Gebiet des Wasserkraftmaschinenbaus gemacht 
worden sind" (Zitat aus der 2. Weltkraftkonferenz 1930 in Berlin). 
Welch dornenvoller Weg es für die Firma Storek sein würde, der Kaplan-Turbine zu 
dieser Weltgeltung zu verhelfen, ahnte Heinrich Storek damals freilich noch nicht. 
Aber nun zurück zu den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Das erste Jahrzehnt des 20. 
Jahrhunderts brachte für die österreichisch-ungarische Industrie eine rasante 
wirtschaftliche Entwicklung, die auch Heinrich Storek klug für seinen Betrieb zu nutzen 
wußte. Es gelang, Grundstücke für die Betriebserweiterung zu kaufen und weitere 
Gebäude nach einem Gesamtbebauungsplan zu errichten. Das Wohn- und Bürohaus 
wurde um 60 m verlängert, die Stahlgießerei wurde vergrößert und mit elektrischen 
Kranen versehen, für die erweiterte Tempergießerei ein eigener Kamin mit 35 m Höhe 
gebaut, ein Siemens-Martin-Ofen aufgestellt - der dritte in der ganzen österreichisch-
ungarischen Monarchie - usw. Das chemische und physikalische Labor zur Überprüfung 
der Produkte wurde erweitert und behördlich autorisiert, so daß die Lieferungen, z.B. für 
die österreichische Staatsbahn, von deren Beamten dort direkt kontrolliert und 
abgenommen werden konnten. Der Betrieb erhielt einen Industriegleisanschluß, wobei 
mittels Drehscheiben die Richtung der eingefahrenen Waggons geändert werden konnte, 
um in die notwendigen Betriebsstätten zu gelangen. Das Drehen der Scheiben erfolgte 
durch kräftige Ochsen - die später verwendeten Traktoren gab es damals noch nicht. 
(Heute wäre alles computergesteuert!) Als vorerst letzte Maßnahme wurde im Rahmen 
der Betriebserweiterung 1913 eine große Halle gebaut, die später, als die 1906 
eingerichteten mechanischen Werkstätten buchstäblich aus den Nähten platzten, die 
Bezeichnung Maschinenbau erhielt. Das alles ermöglichte eine erhebliche 
Produktionssteigerung. Daran hatten die Arbeiter und Angestellten Anteil, denen nun 
auch höhere Löhne bezahlt werden konnten. Heinrich Storek war in Brünn unter dem 
Ehrennamen „Vater der Arbeiter" bekannt. 
Die Dienstsprache im Betrieb war Deutsch, was keinen der zahlreichen im Betrieb tätigen 
tschechischen Arbeiter auch nur im geringsten störte. Der sog. Mährische Ausgleich, der 
um diese Zeit zwischen Deutschen und Tschechen im Mährischen Landtag beschlossen 
wurde, wurde hier bereits praktiziert, bevor die Politiker einen entsprechenden Beschluß 
gefaßt hatten. 
Mein Vater durfte nach vier Jahren Realgymnasium, zunächst gegen den Widerstand der 
Familie, seine Ausbildung an der höheren Gewerbeschule fortsetzen. Die theoretischen 
Fächer an der Realschule hatte er nur als lästige Pflichterfüllung angesehen. Aber der 
praxisbezogene Unterricht dort, welcher einschließlich Werkstattpraxis 54 Stunden in der 
Woche dauerte, machte ihm große Freude. Später sagte er oft zu uns Kindern: „Wenn 
ich etwas in der Gewerbeschule gelernt habe, dann war es das Arbeiten an sich." 
Da Tante Anna, die sehr auf gute Umgangsformen achtete, der Meinung war, daß der 
Bub ganz verwilderte, mußte mein Vater die Kindertanzstunde besuchen, ohne daß er 
zunächst den „Sinn der Maßnahme" einsah. Damals war er etwa 14 Jahre alt. Natürlich 
war auch sportliche Betätigung angesagt, und man traf sich oft zum Schwimmen und 
Rudern in dem an der Schwarza gelegenen Ruderverein, der eine große sportliche 
Tradition im Rennrudersport hatte. Der Verein war sehr liberal ausgerichtet, ca. ein 
Drittel seiner Mitglieder waren Juden. Diese waren seit Generationen in Brünn. Sie 
zählten zur ersten Brünner Gesellschaft, es gab nie Schwierigkeiten irgendwelcher Art. 
Als der Erste Weltkrieg ausbrach, war die Erweiterung und Modernisierung des Betriebes 
in vollem Gange. Aus der Stahlhütte und Eisengießerei war die Fa. Ignaz Storek Brünn, 
Stahlhütte/Eisen- und Tempergießerei/Maschinenfabrik, geworden. Die beiden älteren 
Brüder meines Vaters hatten nach Abschluß ihres Hochschulstudiums bereits im Betrieb 



mitgearbeitet, Edwin in der Konstruktion und Gerhard im Labor. Sie mußten, wie viele 
andere Betriebsangehörige, 1914 sofort einrücken. Die ganzen Probleme des Ausbaus 
der Firma lasteten also allein auf den Schultern von Heinrich Storek. 
 
Herbert Storek, damals 16jährig, durfte sein Praktikum in den Ferien im Betrieb seines 
Vaters absolvieren. Wenn er in der Schule gelernt hatte, 54 Stunden zu arbeiten, so 
waren es jetzt 60 und mehr. Er war im neuen Maschinenbau tätig und studierte eifrig die 
Prospekte für die modernsten Werkzeugmaschinen. Schließlich mußte die neue Halle 
entsprechend ausgerüstet werden. Er war dabei, als die erste Karusselldrehbank der 
Firma Gisholt aus Amerika aufgestellt wurde und half bei der Montage mit. Später hat er 
uns Kindern oft gesagt, wie wertvoll die praktischen Erfahrungen für ihn waren. 
Im Rahmen der Betriebserweiterung mußte auch der Außendienst verstärkt werden. Die 
Fahrten mit der Bahn oder mit dem Pferdegespann zu den über das Land verstreuten 
Kunden dauerten einfach zu lange. So wurden 1908 zuerst ein Wagen der Fa. Puch und 
später ein Austro-Daimler - der österreichische Mercedes - angeschafft (er hatte 6 Sitze, 
wog 2000 kg und erreichte auf guten Straßen immerhin 120km/h). Dieser Wagen war 
übrigens eine Konstruktion von Porsche, der damals bei Austro-Daimler in Wiener 
Neustadt tätig war. 
 
II. Der dornige Weg zum Erfolg 
Kaplan hatte sich inzwischen „seine" Turbine in Europa patentieren lassen. Obwohl für 
jedermann die Vorteile seiner Konstruktion einsichtig waren, fanden sich die bekannten 
Turbinenfirmen nicht dazu bereit, diese Turbine zu bauen. 
Kaplan war zunächst verzweifelt, bis es ihm schließlich gelang, die Firma Hofbauer's 
Witwe in Velm/Niederösterreich für die Bestellung einer solchen Turbine zu gewinnen. 
Wieder war es Heinrich Storek, der, überzeugt von der Idee Kaplans, sich bereiterklärte, 
diese Turbine in seinem Betrieb bauen zu lassen. Das war mit mancherlei 
Schwierigkeiten verbunden. Kaplan war zwar ein sehr ideenreicher Theoretiker, aber in 
der Fertigungstechnik hatte er wenig Erfahrung. Daher mußte die Firma Storek die Idee 
Kaplans erst einmal in die für die Ausführung mögliche Form bringen. 

Die Produktion war in vollem Gange, als Heinrich Storek, 
erst 56jährig, im November 1918 an der Spanischen 
Grippe starb. Die Inbetriebnahme der ersten Kaplan-
Turbine der Welt hat er leider nicht mehr erlebt, wohl aber 
die Rückkehr seiner vier Söhne aus dem Krieg. Diese 
führten die Firma, wie es ihr Vater gewünscht hat, als 
gleichberechtigte Partner in einer OHG weiter. Sie haben 
einen personell erstklassig besetzten und durch und durch 
modern eingerichteten Betrieb übernommen. Es verdient 
Beachtung, daß es seit der Gründung der Firma im Jahr 
1861 bis 1945 trotz nationaler Unterschiede dort niemals 
einen Streik gegeben hat. 
Ursprünglich war es nicht die Absicht von Heinrich Storek 
gewesen, Kaplans Turbinen zu bauen. Denn er wollte den 
Turbinenfabriken in der alten österreichisch-ungarischen 
Monarchie, die seine guten Stahlkunden waren, keine Kon-
kurrenz machen und diese nicht verärgern. Der Zerfall der 
österreichisch-ungarischen Monarchie änderte jedoch die 
Situation insoweit, als die Absatzgebiete im alten 
Österreich-Ungarn wegfielen. Es blieben Böhmen, Mähren 
und die Slowakei, wo es außer den tschechischen Firmen, 
die ohnehin niemals Kunden der Firma Storek waren, keine 
nennenswerten Turbinenfabriken gab. Deshalb wurde 

beschlossen, die Produktion von Kaplan-Turbinen in der eigenen Firma aufzunehmen, 
falls die erste dieser von Storek gebauten Turbinen sich in der Praxis bewährte. 
Im März 1919 war es soweit! Die erste Kaplan-Turbine der Welt ging in Velm, 



Niederösterreich, in Betrieb und übertraf alle Erwartungen. Professor B. von der 
Technischen Hochschule Wien, der ehemalige Lehrer Kaplans, war als Sachverständiger 
geladen und konnte mit seinen Assistenten nur immer wieder die ausgezeichneten 
Resultate bestätigen. Seit 1952 steht diese Turbine als Monument vor dem Technischen 
Museum in Wien. 
Nichtsdestoweniger spaltete dieser Erfolg die Fachwelt in zwei Lager - hier Kaplan-
Anhänger, dort Kaplan-Gegner. Zu letzteren gehörten auch die zwei großen deutschen 
Turbinenhersteller. 
Worin bestand nun das Wesentliche von Kaplans Erfindung? Auf einen ganz einfachen 
Nenner gebracht: Das Laufrad einer Kaplan-Turbine ähnelt einer Schiffsschraube. Die 
Schaufeln verstellen sich entsprechend der wechselnden Wassermenge, welche die 
Flüsse führen, automatisch und können so die Energie des Wassers stets voll ausnutzen. 
Die gewonnene Energie wird durch eine Welle auf den Generator übertragen, der den 
Strom erzeugt. 
Das war ein enormer Fortschritt. Zwar betragen auch heute noch nur etwa 20% der 
Gesamtkosten einer Wasserkraftanlage die Kosten der Turbine, aber für die 
Wirtschaftlichkeit ist allein die Turbine maßgebend. 
Die wirtschaftlichen Vorteile gegenüber der bisher gebauten Francis-Turbine waren also 
offenkundig. Sie lassen sich anhand von zwei Anlagen, nur wenige Kilometer 
voneinander entfernt und beide am Rhein gelegen, sehr gut veranschaulichen. 
Das Werk Rheinfelden, um die Jahrhundertwende erbaut, wurde mit 20 Francis-
Turbinen, jede mit vier Laufrädern - also insgesamt 80 Laufrädern - bestückt. Die 
Leistung betrug 16.000 kW (für damalige Zeiten eine gewaltige Zahl!). Für das 
Maschinenhaus benötigte man eine Breite von 300 m. Das Projekt Rühburg - 
Schwerstadt (etwa 1925 erbaut) hatte insgesamt vier Kaplan-Turbinen, wovon jede 
36.000 kW leistete, also insgesamt 144.000 kW. Das erforderliche Maschinenhaus hatte 
eine Breite von nur 80 m. Ein überzeugender Vergleich und schlagender Beweis. 
Zunächst wurde nur die Produktion von kleineren Turbinen bis zu einer Nutzfallhöhe von 
3 m aufgenommen. Alle liefen einwandfrei. Auch bei größeren Laufraddurchmessern 
bewährte sich die Kaplan-Turbine. Versuche im hydraulischen Labor des eigenen 
Betriebes und die in einer Versuchsanlage an der Elbe von Professor H. von der 
tschechischen Technischen Hochschule in Prag korrekt durchgeführten 
Leistungsmessungen bestätigten die hervorragenden Ergebnisse. Daraufhin entschloß 
sich das Landbauamt Mähren in Brünn, eine Wasserkraftanlage an der March mit Kaplan-
Turbinen zu bauen. Die Anlage ging 1923 in Betrieb und lieferte die Garantieleistung in 
vollem Umfang. 
Alle Probleme schienen gelöst. Kaplan konnte mit dem Ergebnis der von ihm 
entwickelten Turbine zufrieden sein. Solange die Nutzfallhöhe für die Turbine (das ist, 
vereinfacht ausgedrückt, der Unterschied zwischen dem Wasserspiegel oberhalb und 
unterhalb des Wehres) nicht höher als 3 m war, erbrachten die Turbinen immer die volle 
garantierte Leistung. Aber Professor Kaplan, der Berater der Firma Storek, empfahl auch 
größere Nutzfallhöhen - er nannte 40 m als obere Grenze - für den Bau seiner Turbinen. 
Niemand konnte ahnen, welche unerwarteten Schwierigkeiten auftreten würden, als man 
versuchte, Kaplans Vorschlag zu verwirklichen. Sobald nämlich die Turbinen stärker 
belastet wurden, war keine Leistungssteigerung mehr zu verzeichnen, beängstigend 
heftige Stöße und Schläge waren zu hören. Die Turbinen blieben hinter der garantierten 
Leistung zurück. Kaplan, um Rat gefragt, wußte keine Antwort und war verzweifelt. 
Durch die Mißerfolge gesundheitlich schwer angeschlagen, konnte er zur Lösung der 
Probleme nichts mehr beitragen. Hinzugezogene Fachleute von der TH in Prag und 
Brünn, auch schwedische Professoren, waren ebenfalls ratlos. - Eine scheinbar 
ausweglose Situation. Storek stand mit den ungelösten Problemen mutterseelenallein da. 
Die Theoretiker schwiegen und die Firma stand vor der bitteren Tatsache, die 
Regreßansprüche der geschädigten Firmen, entstanden aus diesem noch ungeklärten 
Phänomen, unter großen finanziellen Opfern erfüllen zu müssen. Die Firma verlor einen 
großen Teil ihres nicht unerheblichen Barvermögens und mußte darüber hinaus hohe 
Kredite aufnehmen. Dies war um so folgenschwerer, als diese Kredite durch die 



einsetzende Deflation der Tschechen-Krone auf den dreifachen Geldwert anstiegen. 
Äußerste Sparsamkeit war angesagt, und dies ging so weit, daß die Entnahmen der 
Firmeninhaber niedriger waren als die Gehälter ihrer leitenden Ingenieure. Hätten die 
anderen Sparten der Firma - insbesondere die Gießereien - nicht gewinnbringend 
gearbeitet, wäre der Betrieb in äußerste Schwierigkeiten geraten und in seinem 
Fortbestand gefährdet gewesen. 
Natürlich fehlte es in Fachkreisen nicht an polemischen Äußerungen: „Man habe ja gleich 
gewußt, daß die Kaplan-Turbine untauglich sei und die Erfolge seien eben nur Zufall 
gewesen." 
Bange Wochen und Monate waren zu überstehen. Eine Versuchsturbine, welche in einer 
Rekordzeit von wenigen Wochen geschaffen worden war, wurde in der vorhandenen 
Anlage Isartal montiert. In Tag- und Nachtarbeit waren bei Storek zahlreiche Versuche 
gemacht worden, bis man glaubte, die Ursache für die Fehler gefunden zu haben. Jetzt 
war der große Tag angebrochen, die umgebaute Kaplan-Turbine wurde in Betrieb 
gesetzt. Allmählich wurde die Leistung gesteigert, ohne daß die gefürchteten Geräusche 
zu hören waren, oder gar Vibrationen auftraten. Nach kaum einer Minute stand die 
Anlage unter Vollast. Die Spannung war begreiflicherweise riesengroß: es herrschte 
Totenstille, nichts regte sich, nur das gleichmäßige Maschinengeräusch war zu hören. 
Nur ein junger Elektriker schrie plötzlich „Hurra!". Die Probleme waren gelöst und Storek 
konnte alle Turbinen, die Fehler aufgewiesen hatten, in Ordnung bringen. Die 
Garantieleistung wurde jetzt voll erbracht und die Anlagen waren über Jahrzehnte lang 
mängelfrei. 
Was waren die Ursachen für die aufgetretenen Störungen? 
Die Ingenieure der Firma Storek hatten herausgefunden, daß die Schäden an der Turbine  
durch eine kombinierte chemische und mechanische Beanspruchung entstanden waren, 
in Fachkreisen als Kavitation bekannt. Die von Kaplan bisher verwendeten 
Laufschaufelformen waren deshalb unbrauchbar und mußten neu entwickelt und 
ausgetauscht werden. Ebenso mußten die Lage der Turbine sowie der Generator 
verändert und, dadurch bedingt auch bauliche Umstellungen vorgenommen werden. Und 
das alles auf Kosten von Storek! - Aber immerhin war der Weg gefunden, wie die 
Kaplan-Turbine auch bei großem Durchmesser und hohen Nutzfallhöhen eingesetzt 
werden kann. 
Erst 1924 begannen die anderen Lizenznehmer Kaplans, die es bisher nicht gewagt 
hatten, seine Turbine zu bauen, überall an den größten europäischen Strömen Turbinen 
nach diesem fortschrittlichen Prinzip zu installieren. Denkt man zurück an die kleine 
Versuchsturbine Kaplans an der Technischen Hochschule Brünn mit ihrem 100 mm 
großen, besser gesagt kleinen Laufrad, und vergleicht sie mit jenen gigantischen 
Maschinen am Eisernen Tor an der Donau, deren Laufraddurchmesser 9,5 m beträgt, so 
wird deutlich, wie bahnbrechend Kaplans Erfindung gewesen ist.                                                             
 
III. Der Betrieb in den Jahren 1918 bis 1939 
Die wirtschaftliche Lage nach dem Ersten Weltkrieg war alles andere als gut. Die 
Goldkrone war 1:1 in die Tschechen-Krone umgewandelt worden, was natürlich einen 
argen Verlust für die ganze Wirtschaft in der Tschechoslowakei bedeutete. Hinzu kam, 
daß die Löhne nicht im Verhältnis 1:1 gegenüber früheren Werten ausgezahlt wurden, 
sondern im Verhältnis von ca. 1:8 aufgewertet werden mußten, weil ja auch das Geld 
etwa nur ein Achtel des Wertes von früher hatte. 
 
Als Herbert Storek nach Beendigung seiner Volontärzeit in Deutschland 1923 nach Brünn 
zurückkehrte, war die Situation nicht wesentlich besser. 
1926 schließlich übernahm er die Leitung der Kaplan-Turbinen-Abteilung der Firma in 
schwieriger Zeit; die Auftragslage war desolat. Der tschechoslowakische Staat als 
Besitzer aller Wasserrechte an den größeren Flüssen, wie Elbe, Moldau, Iser, Eger, Waag 
usw. dachte nicht daran, in den öffentlichen Ausschreibungen für den Ausbau dieser 
Wasserkräfte Kaplan-Turbinen in Betracht zu ziehen. Für deren Bau hatte nur die 
deutsche Firma Storek in der Tschechoslowakei von Kaplan das Lizenzrecht. In den 



öffentlichen Ausschreibungen wurden daher immer nur Francis-Turbinen verlangt. 
Trotzdem bot die Fa. Storek die wirtschaftlich und technisch überlegene Kaplan-Turbine 
an, was nach der gültigen Vergabeordnung möglich war. Aber immer wieder gingen die 
Aufträge für Francis-Turbinen an die tschechische Konkurrenz. 
Erst als 1926 der deutsche Professor Dr. S. zum Chef des Arbeitsministeriums ernannt 
wurde, änderte sich dies. Herbert Storek informierte den Minister über die Methoden, wie 
man bisher die Firma Storek ausgeschaltet hatte. Dieser sagte seine Hilfe durch streng 
objektive Überwachung bei den Angebotsverfahren zu. Überdies schlug er vor, an 

höchster Stelle vorzusprechen. Daraufhin 
suchte Edwin Storek, der älteste der Brüder 
und Mitglied des Mährischen Landtags, beim 
Präsidenten der Republik, Dr. Masaryk, der für 
seine Objektivität bekannt war, um einen 
Besprechungstermin nach. Dieser wurde 
kurzfristig anberaumt. Bei der Unterredung war 
auch der technische Referent des Präsidenten 
anwesend. Dieser Sachbearbeiter, Herr C., 
wußte über die Vorteile der Kaplan-Turbine 
sehr gut Bescheid. Im Zuge des Gespräches 
berichtete er über seine letzte Informati-
onsreise durch Amerika, wo er erfahren hatte, 
daß man auch dort für künftige Großanlagen 
Kaplan-Turbinen vorgesehen habe. Er sprach 
sich dafür aus, daß es im Interesse des Staates 
liege, diese Turbinen auch im eigenen Lande so 
weit wie möglich zu installieren. 

 
 



Kurz darauf empfing Herr C. meinen Vater erneut zu einem Gespräch. Er zeigte 
sich an technischen Einzelheiten der Kaplan-Turbine sehr interessiert und be-
dauerte die bisherigen Fehlentscheidungen, wodurch der Staat viel Geld ver-
schleudert habe. Immerhin erhielt Herbert Storek die Zusage, daß seine Firma 
wie auch andere deutsche Betriebe bei künftigen öffentlichen Ausschreibungen 
mit berücksichtigt werden würden. Seit dieser Zeit wurde korrekter verfahren als 
vorher. Aber die Benachteiligung der Firma Storek hinsichtlich der Vergabe von 
Aufträgen ging leider weiter. Man wollte der Firma einfach keine Gelegenheit 
geben, ihr Können unter Beweis zu stellen, obgleich Storeks Angebote obendrein 
kostengünstiger waren als die der Konkurrenz. 
Nur zwei Beispiele seien angeführt: 
1.) Die Traußnitz-Mühle für die Stadt Z.: Storek hatte beste Aussichten, den 
Auftrag zu erhalten, was auch der Konkurrenz bekannt wurde. Vor der entschei-
denden Sitzung des Stadtrates rief der Direktor des tschechischen Konkurrenz-
unternehmens an und bot eine erhebliche Summe, wenn Storek sein Angebot 
zurückziehen würde. Dieses Anerbieten wies die Firma entschieden zurück. Der 
Auftrag erging dann doch an Storek und die Anlage war ein voller Erfolg. 
2.) Die Böhmischen Elektrizitätswerke an der Moldau: Aufgrund einer Expertise 
des Arbeitsministeriums hatte man sich dort für Francis-Turbinen entschieden. 
Herbert Storek, der sich sehr um diesen Auftrag bemüht hatte, sagte dem 
Direktor voraus, daß er seinen Entschluß bedauern werde. Und in der Tat kam 
schon nach zwei Jahren von dort die Anfrage, ob man nicht nachträglich eine 
Kaplan-Turbine einbauen könne. Die daraufhin installierte Kaplan-Turbine leistete 
an Jahresarbeit erheblich mehr als die beiden dort verbliebenen Francis-Turbinen 
zusammen. Dieser Erfolg sprach für sich. 
Aufgrund der geschilderten Schwierigkeiten im eigenen Land nahm die Firma 
Kontakte zu ausländischen Firmen auf. Schweden, ein wasserreiches Land, bot 
sich dafür geradezu an. Eine Turbinenfirma dort baute dann auch die erste Ka-
plan-Großturbine der Welt, wobei Storek die von ihm entwickelten Laufradformen 
lieferte. 
 
Eine sehr angenehme, nahezu freundschaftliche Zusammenarbeit entwickelte 
sich mit der Firma R. in Italien, die auch selbst Turbinen herstellte. Sie hat sich 
über viele Jahre bewährt. 
Weitere Großanlagen mit Kaplan-Turbinen wurden jetzt auch in der ganzen Welt 
gebaut. Nun bemühte sich auch die tschechische Konkurrenz um eine Lizenz für 
den Bau von Kaplan-Turbinen in ihrem Land. Eine solche Fusion lehnten indes die 
Storek-Brüder - nur zu verständlich - ab. Wohl aber fertigte Storek gelegentlich 
Konstruktionszeichnungen für tschechische Firmen in deren Auftrag an, ohne daß 
es jemals zu Schwierigkeiten irgendwelcher Art gekommen wäre. 
Die wegen der geschilderten Schwierigkeiten mit der Kaplan-Turbine aufgenom-
menen Kredite waren nun zurückgezahlt. Langsam, aber stetig ging es wieder 
aufwärts. Da traf Herbert Storek ein schwerer Schicksalsschlag. 1933 verlor er 
seine Frau Mimi auf tragische Weise infolge eines Autounglücks. 
Herbert Storek war sehr viel unterwegs, um Kaplan-Turbinen zu verkaufen. Er 
wußte sachlich zu überzeugen und fand schnell Kontakt zu Menschen, gleichgül-
tig, ob es der Besitzer einer kleinen Mühle oder ein Minister war. Besonders 
freute er sich, wenn es ihm gelungen war, in rein tschechischen Gebieten Aufträ-
ge zu erhalten und die Zusammenarbeit dann positiv und erfreulich verlief. 
Nicht genug damit, daß er Aufträge hereinholte, Herbert Storek überprüfte auch 
die Montage und war bei der Inbetriebnahme der Turbine dabei. 
Eine interessante Anekdote in diesem Zusammenhang: Für die Abnahme der 
Turbine in der tschechischen Stadt K. war neben ihm auch ein tschechischer 



Professor bestellt, um zu prüfen, ob auch wirklich alles in Ordnung sei. Als dies 
offiziell bestätigt war, kam der tschechische Bürgermeister auf Herbert Storek zu, 
schüttelte ihm die Hand und sagte: „Ich wußte es, es wird gut gehen, denn ihr 
Deutschen seid ja doch eine verflucht tüchtige Gesellschaft." Die älteren Leser 
des Brünner Heimatboten werden sich erinnern, daß die „Mährischen Tschechen" 
sehr viel loyaler waren und schon immer ein relativ gutes Verhältnis zu den 
Deutschen hatten. In Böhmen wäre so eine Begebenheit, wie oben geschildert, 
schwer vorstellbar gewesen. 
Das Betriebsklima in der Firma war ausgezeichnet und jeder der Arbeiter, gleich 
welcher Nationalität, hatte die Möglichkeit, Beschwerden oder Wünsche seinem 
Chef vorzutragen. Bei Krankheit und unverschuldeter Not wurde prompt und 
unbürokratisch geholfen. Nach 10 Jahren Betriebszugehörigkeit bestand die 
Möglichkeit einer finanziellen Hilfe durch den Betrieb für den Bau eines Hauses. 
Diese damals noch ungewöhnlichen sozialen Leistungen honorierten die Arbeiter 
durch erhöhten Einsatz. Man gewann den Eindruck, daß die einzelnen Werk-
stätten, die separat jeden Monat bilanzierten, einander übertrumpfen wollten. 
Nicht zuletzt trug zu diesem Engagement ein ausgewogenes Prämiensystem bei. 
Inzwischen schrieb man das Jahr 1938 und der Anschluß des Sudetenlandes an 
das Deutsche Reich war erfolgt. Kurz nachdem 1939 das Protektorat gegründet 
war, erschienen tschechische Arbeiter bei der Firmenleitung. Sie verwiesen auf 
die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit dem Haus Storek und wollten wissen, 
ob sie mit Kündigung zu rechnen haben würden. Ganz spontan erhielten sie die 
beruhigende Auskunft: „Aber wir denken doch gar nicht daran, bei uns ist noch 
niemals jemand gekündigt worden, der sich korrekt verhalten hat." Alle tschechi-
schen Arbeiter kamen genauso wie ihre deutschen Kollegen in den Genuß der 
höheren Löhne, wie sie in Deutschland und nun auch in der Firma gezahlt 
wurden. 
Die Einrichtung des Protektorates wirkte sich für Storek insofern günstig aus, als 
es bei der Vergabe von Aufträgen nun sehr korrekt zuging. Die Bedarfsfälle wur-
den einer zentralen Stelle gemeldet und die Vergabe erfolgte von dort an den 
günstigsten Anbieter. Die sudetendeutsche Firma Storek war in den Verband der 
„Wasserturbinenbauenden Unternehmen Deutschlands" aufgenommen worden. 
Jetzt, da die Auftragslage der Firma Storek sehr gut war, kam es zu der 
merkwürdigen Situation, daß sich tschechische Firmen erboten, nach den 
Unterlagen von Storek für Storek die Bestellungen deutscher Firmen 
auszuführen. 
Um diese Zeit kam auch eine Anfrage der Bayerischen Wasserkraft AG aus 
München für 36 sog. Unterwasserturbinen - im Prinzip auch reine Kaplan-Turbi-
nen, welche am Lech von Füßen bis zur Mündung in die Donau in verschiedenen 
Staustufen eingebaut werden sollten. Aber zur Ausführung dieses Projekts durch 
die Firma Storek kam es leider nicht mehr, weil inzwischen Krieg war. Wenige 
Monate später gingen dann Großaufträge aus der Slowakei und aus dem österrei-
chischen Gebiet ein. 
Auf einigen Umwegen erfuhr mein Vater, daß gewisse Herren an den Prager 
Ministerien befürchteten, er würde sich nun für die unkorrekte Behandlung, die 
der Firma zuteil geworden war, revanchieren. Es waren in der Tat keine schönen 
Erinnerungen, die Herbert Storek an die Zeit hatte, als er bei den Herren des 
Arbeitsministeriums in Prag antichambrieren mußte, man ihn stundenlang warten 
ließ, ihn von oben herab behandelte und er dann ohne Erfolg wieder heimfahren 
mußte. Als er davon hörte, äußerte er nur, daß ihm solche Rachegedanken nicht 
einmal im Traum eingefallen seien und er sehr froh sei, nun in Ruhe ungehindert 
arbeiten zu können. 
 



IV. Krieg und Neubeginn in Deutschland 
Mit Kriegsbeginn wurden alle einschlägigen Firmen, gleichgültig ob sie in deut-
scher oder tschechischer Verantwortlichkeit waren, auf die Produktion von 
Kriegsmaterial umgestellt. Jedoch wurde eine gewisse Kapazität auch für den 
zivilen Sektor freigehalten. Hierzu gehörte natürlich auch die Herstellung von 
Kaplan-Turbinen, da die Energiegewinnung besonders im Krieg große Bedeutung 
hatte. 
Wie im Ersten Weltkrieg waren auch jetzt viele deutsche Mitarbeiter zur Wehr-
macht eingezogen worden. Mein Vater mußte daher auch neben der Turbinenab-
teilung die allgemeine Maschinenabteilung mit übernehmen. Es wurde dort in 
zweieinhalb Schichten gearbeitet, weil für die dritte Schicht nicht mehr genug 
Personal vorhanden war. Herbert Storek war von 6.00 Uhr früh bis 7.00 Uhr 
abends im Betrieb, um dies alles zu bewältigen. Alle freuten sich, als sich bei der 
Auswertung der monatlichen Bilanzen herausstellte, daß sich eine Leistungsstei-
gerung von 70 % im Maschinenbau ergeben hatte. 
Im Rahmen des Programmes Energiegewinnung waren die großen Anlagen in der 
Slowakei an der Olawa geliefert und 1944 mit der Montage begonnen worden. 
Die deutschen Monteure waren alle eingerückt und deshalb wurde die Montage 
mit tschechischem Personal, ohne daß es irgendwelche Probleme gab, durch-
geführt. Der Besuch an der entlegenen Baustelle war für meinen Vater damals 
nicht mehr ohne Risiko, weil das Gebiet um Olawa schon stark mit Partisanen 
durchsetzt war. Manchmal waren es Angehörige der tschechischen Intelligenz, 
mit denen sehr offenherzige Gespräche geführt werden konnten. Sinngemäß sag-
ten sie folgendes: „Ihr Deutschen wißt, daß ihr den Krieg verloren habt, und 
wenn er zu Ende ist, müßt ihr die ersten 14 Tage verschwinden, denn Gnade 
euch Gott, wenn ihr den Gegnern in die Hände fallt. Aber nachher wird alles 
wieder so sein, wie es in der alten Tschechoslowakei der Fall war". Aufgrund der 
Gesamtsituation war es absolut nicht sicher, ob diese gemäßigten Tschechen mit 
ihrer Meinung recht behalten würden. Auf jeden Fall war Vorsicht geboten und 
für die Zukunft in vernünftigem Rahmen Vorsorge zu treffen. Es schien deshalb 
geraten, das gesamte Ideengut der Firma, soweit es in Zeichnungen und 
Beschreibungen festgehalten werden konnte, für einen eventuellen Wiederaufbau 
des Betriebes in Deutschland an zwei verschiedenen Orten unterzubringen. Das 
hat Herbert Storek vorsorglich auch getan. 
Für die Familien Storek und die Betriebsangehörigen, die davon Gebrauch ma-
chen wollten, hatte mein Vater ein Notquartier in der Nähe von Passau vorgese-
hen. Die Montage einer Anlage war dort in Vorbereitung. Diese Unterkunft 
bestand aus Baracken, die allerdings nicht winterfest waren. Schließlich hoffte 
man, bis zum Herbst längstens wieder zu Hause zu sein. Niemand wußte, wie 
sich die ganze Situation nach Kriegsende entwickeln würde, und wie es in Brünn 
aussah, wußte niemand. 
Das änderte sich, als Ende Juli 1945 vor unserem Notquartier ein Auto aus Brünn 
vorfuhr, besetzt mit einem Meiser aus der Stahlgießerei und zwei Arbeitern. Mein 
Vater kannte nur den Meister, und dieser begrüßte ihn, als ob nichts geschehen 
wäre. Sie freuten sich, so sagten die Drei, daß alle Storeks wohlbehalten sind. 
Der Betrieb in Brünn indes sei, so berichteten sie, niedergebrannt und müsse 
wieder aufgebaut werden. Die Storeks würden die tschechoslowakische Staats-
bürgerschaft wieder neu bekommen und könnten dann ohne weiteres als freie 
Bürger zurückkehren und ihre Kenntnisse und Erfahrungen beim Wiederaufbau 
des Betriebes zur Verfügung stellen. In den mitgebrachten Briefen von zwei frü-
heren Mitarbeitern stand in etwa das gleiche. 
Die Herren aus Brünn wußten auch, daß Zeichnungen und Unterlagen der Firma 
Storek hier gelagert waren. In deren Besitz zu gelangen, war wohl einer der 



Hauptgründe ihres Besuches. Mit der Aushändigung der Unterlagen sollten die 
Storeks zum Ausdruck bringen, daß sie tatsächlich helfen wollten, den Betrieb 
wieder auf die Beine zu stellen, betonten die Herren. Mein Vater war skeptisch 
und äußerte, daß er nur dann etwas aus der Hand geben könne, wenn er 
verläßliche schriftliche Zusagen des tschechischen Arbeitsministeriums in Händen 
habe. Um aber guten Willen zu zeigen, wurden den Herren aus Brünn einige 
Zeichnungen ausgehändigt. 
Aufgrund der gegebenen Situation entschloß sich Herbert Storek, nun zwei Rich-
tungen zu verfolgen: Die Herstellung der Kaplan-Turbinen bei einer kompetenten 
Firma in Deutschland, oder - falls möglich - Rückkehr nach Brünn. 
Die Alternative Brünn war nicht spruchreif, und Herbert Storek ging daran, seine 
ganze Energie für die Herstellung der Kaplan-Turbinen unter der Bezeichnung 
Storek-Kaplanturbinen (dazu hatte Kaplan die Firma wegen ihrer Verdienste 
ausdrücklich ermächtigt) in einem entsprechend eingerichteten deutschen Be-
trieb zu organisieren. Dies sollte auf folgender Grundlage geschehen: Er selbst 
wollte die Akquisition und den Abschluß eventueller Aufträge übernehmen und 
die für die Ausführung notwendigen Zeichnungen und technischen Unterlagen 
erstellen sowie die Beaufsichtigung der Montage durchführen, während die deut-
sche Firma auf seine Rechnung und Gefahr die Ausführung und Montage über-
nehmen sollte. 
Sein erster Weg führte Herbert Storek zur Obersten Baubehörde in München. Er 
schilderte dort seine Situation und erkundigte sich, wie er seine Pläne am besten 
verwirklichen könne. Der für die Abteilung Wasserkraftanlagen zuständige Ober-
baureferent S. war sehr interessiert und empfahl, mit der elektrotechnischen Be-
ratungsstelle in Regensburg, welche die meisten Wasserturbinenprojekte kannte 
und hinsichtlich der Vergabe betreute, Kontakt aufzunehmen. Als ausführende 
Firma verwies er auf K.-M., Maschinenfabrik in München-Allach, die seines 
Wissens ein neues Arbeitsgebiet suche. Es sei nämlich unsicher, ob dort der 
Lokomotivbau wieder aufgenommen werden könne. Weiter empfahl der Referent 
meinem Vater eine Vorsprache beim Chef seiner Behörde. Dazu kam es dann 
auch. Dieser sagte zu, sich bei K.-M. einzusetzen, denn, so meinte er: „In Bayern 
haben wir keine einzige Turbinenfabrik, dafür aber die meisten Wasserkräfte 
Deutschlands." Es zeigte sich, daß er über die Firma in Brünn gut informiert war 
und wußte, was diese geleistet hatte. 
Regensburg war die nächste Station meines Vaters zusammen mit seinem Bruder 
Gerhard. Dort war der Besuch bereits von der Obersten Baubehörde avisiert 
worden. Die Diskussion über technische Fragen war für beide Gesprächspartner 
interessant und zufriedenstellend. Abschließend meinte der Leiter der 
Beratungsstelle sinngemäß: „Wir haben den Eindruck gewonnen, daß Sie uns gut 
werden helfen können und wir ihnen auch." 
Nun galt es, in München mit der Firma K.-M. Kontakt aufzunehmen. Die beiden 
Brüder wurden dort von einem provisorisch eingesetzten Oberbaurat empfangen. 
Die bisherige Direktion war nämlich von den Amerikanern abgesetzt worden. 
Besagter Herr glaubte zu wissen, daß K.-M. wohl kein Interesse am Turbinenbau 
habe. Herbert Storek - mit seiner bekannten Fähigkeit zu überzeugen -ließ sich 
dadurch nicht beeindrucken. Er erwähnte u.a., daß er im Jahr 1923 als Volontär 
einige Zeit in dieser Firma gearbeitet habe und die Struktur des Betriebes daher 
ziemlich genau kenne. Nach seiner Meinung sei K.-M. für die Herstellung von 
Turbinen gut geeignet. Immerhin versprach der Oberbaurat, seinen Nachfolger, 
der bereits ernannt war, über das Gespräch zu informieren. 
Herbert Storek bereitete den nächsten Besuch bei K.-M. gründlich vor, indem er 
aufschlußreiche Zeichnungen aus den Brünner Unterlagen heraussuchte. Mit dem 
neuen Chef der Firma K.-M., Herr Dr. W, traf mein Vater am 2. August 1945 in 



München zusammen. Er schilderte ihm die Entwicklung der Kaplan-Turbine und 
wies darauf hin, daß alle Zeichnungen der von Storek gebauten Turbinen -einige 
100 - in der Nähe von Passau griffbereit lägen. Er selbst sei in der Lage, alle 
notwendigen Berechnungen und Dimensionierungen vorzunehmen, die Zeich-
nungen für neue Anlagen zu erstellen, die Ausführung im Betrieb ebenso zu 
überwachen wie die Montage und die Inbetriebnahme der Turbinen. „Etwas viel 
für einen Mann", meinte Dr. W „Es mag vielleicht so scheinen", antwortete mein 
Vater, „immerhin hatten wir in unserem Brünner Betrieb 1.500 Beschäftigte, aber 
in meinem Büro hier brauche ich für den Anfang höchstens 2 - 3 Mitarbeiter". 
Das Gespräch verlief sehr positiv und Dr. W gab meinem Vater Gelegenheit, den 
Betrieb zu besichtigen. Die Werkstätten waren durchwegs sehr gut eingerichtet. 
Dr. W bat schließlich meinen Vater, die mitgebrachten Zeichnungen ihm gegen 
Quittung zu übergeben. Innerhalb von 14 Tagen wolle er im Vorstand eine 
Entscheidung herbeiführen. Die Firma K.-M. war - so äußerte sich mein Vater 
später - nahezu ein Abbild des Brünner Betriebes. Sie konnte allerdings nur 
Turbinen bis zu einem Durchmesser von 3,5 m bauen. 
Mein Vater war zuversichtlich, daß es zu einer Zusammenarbeit mit K.-M. kom-
men werde. Er fuhr also am nächsten Tag frohgemut nach Hause in die Baracken 
zurück. 
Dort hatte sich aber im wahrsten Sinne des Wortes an ebendiesem 3. August 
1945 ein Drama abgespielt. Die Tschechen waren erneut, diesmal mit dem 
damaligen Chauffeur A. gekommen, jetzt Betriebsleiter der Firma in Brünn. (Im 
Brünner Betrieb der Storeks besaß er früher eine gewisse Vertrauensstellung.) 
Auch A. versuchte mit den gleichen Versprechungen wie seine Vorgänger, die 
Storeks zur Rückkehr nach Brünn und zur Herausgabe der Zeichnungen zu 
bewegen. 
Die Entscheidung war schwierig. Ausschlaggebend für den Entschluß, die Zeich-
nungen zu überlassen, waren letztlich drei Gründe: Die Verbundenheit mit Be-
trieb und Gefolgschaft, die Möglichkeit, wieder nach Brünn zurückzukehren und 
die ausdrückliche, eidesstattliche Erklärung des Herrn A., die Zeichnungen zu-
rückzubringen. Der Verwalter des nahegelegenen Gutshauses, in dem die Zeich-
nungen verwahrt waren, verweigerte aber die Herausgabe mit der Begründung, 
daß diese von der amerikanischen Militärregierung beschlagnahmt seien. Dar-
aufhin stiegen die beiden Tschechen bei einbrechender Dunkelheit durch das 
geöffnete Kellerfenster ein, nahmen die Kästen mit den Zeichnungen an sich und 
fuhren sofort ab. Entgegen der eidesstattlichen Erklärung wurden diese niemals 
zurückgegeben. Das wirklich Tragische an der ganzen Begebenheit war, daß 
durch eine nicht nachvollziehbare Äußerung der Ort bekannt wurde, an dem der 
komplette zweite Satz der Unterlagen verwahrt war. Davon hatten die Tschechen 
vorher keine Ahnung. Jetzt aber war es für die Tschechen ein leichtes, auch dort 
die Unterlagen zu requirieren, weil dieses Haus in dem damals russisch besetzten 
Gebiet Österreichs lag. 
Herbert Storek war von dieser Entwicklung zu tiefst betroffen. Hatte er doch bei 
K.-M. in München von den ihm vorliegenden Unterlagen gesprochen, die ja nun 
nicht mehr zur Verfügung standen. Des weiteten war nun die Ausgangsbasis für 
den Neuanfang eine völlig andere. Nur die wenigen Dokumente, die er bei der 
Besprechung in München gelassen hatte, waren noch vorhanden. Er war weitge-
hend auf seine große  Erfahrung und sein fundiertes Fachwissen angewiesen. 
Wie zum Hohn kam kurz darauf der Brief von K.-M., in welchem sich diese Firma 
zu einer Zusammenarbeit mit Herbert Storek in dem geplanten Umfang 
bereiterklärte. Mein Vater war nun in einer höchst unangenehmen Situation. 
Hatte er doch besten Gewissens bei der Besprechung in München gesagt, er 
besitze die Planunterlagen für alle jemals von Storek, Brünn, gebauten Kaplan-



Turbinen. Und nun stand er mit leeren Händen da. Es ist gut nachvollziehbar, mit 
welcher Belastung er nach München fuhr und Dr. W. über den Vorfall informierte. 
Trotzdem gab dieser meinem Vater die Chance zu einer Zusammenarbeit in dem 
beabsichtigten Rahmen. Dieses Vertrauen hat Herbert Storek uneingeschränkt 
gerechtfertigt, und die Zusammenarbeit hat sich in über 25 Jahren bestens 
bewährt. 
In Fachkreisen war bekannt, daß Herbert Storek auf dem Gebiet der Kaplan-
Turbinen sowie des Wasserturbinenbaues überhaupt zu den wenigen erfahrenen 
Fachleuten gehörte, die damals zur Verfügung standen. Es spricht für ihn, daß 
zahlreiche prominente Firmen sich um seine Mitarbeit in leitender Stellung be-
mühten. Im Hinblick auf die bereits mit K.-M. eingegangene Bindung lehnte er 
ab. Diese Entscheidung hat er, so glaube ich, später manchmal bedauert - ein 
Wechsel wäre bei weniger Arbeitsaufwand wirtschaftlich sicher lukrativer ge-
wesen. Aber er wollte wohl selbständiger Unternehmer bleiben. 
Unermüdlich bemühte sich mein Vater um weitere Aufträge. 
Gleichzeitig veröffentlichte er in der Fachpresse verschiedene Artikel über Kaplan 
und die Entwicklung seiner Turbine sowie über die Pionierarbeit, welche die Firma 
Storek dabei geleistet hat. Immer hat er in seinen Veröffentlichungen und 
Vorträgen die Firma Storek, aber niemals sich selbst in den Vordergrund gestellt. 
Auf seine Veröffentlichungen hin erhielt er zahlreiche Zuschriften, u.a. vom 
Präsidenten des Deutschen Erfinderverbandes, Herrn K. Dieser griff die Anregung 
meines Vaters, an Kaplan die Diesel-Medaille zu verleihen, auf. Das unparteiische 
Gremium des Deutschen Erfinderverbandes, welches diese Auszeichnung für 
besondere Verdienste vergibt, beschloß daraufhin, die Diesel-Medaille in Gold an 
Kaplan posthum zu verleihen. 1955 wurde auch der Industriellenfamilie Storek 
die Diesel-Medaille in Gold aufgrund ihrer Verdienste um die Entwicklung der 
Kaplan-Turbine, zu Händen des Herrn Dipl.Ing. Herbert Storek, verliehen. Die 
Ehrung fand in Anwesenheit vieler wichtiger Repräsentanten aus Technik und 
Wirtschaft statt und mein Vater konnte bei dieser Gelegenheit viele interessante 
Persönlichkeiten kennenlernen, so z.B. Eugen Diesel, den Sohn des Erfinders des 
Dieselmotors, Prof. Heinckel, Flugzeugkonstrukteur, Nipkow, den Sohn von Paul 
Nipkow, der die Grundlage für das Fernsehen erarbeitete, Prof. Obert, den Rake-
tenforscher, Carl Benz, Sohn des Autokonstrukteurs, um nur einige zu nennen. 

 
Bereits 1946 hatte Herbert Storek für seine neu 
gegründete Firma „Storek Wasserturbinen, 
Stahlwasserbau" Büroräume in Passau 
gemietet. Seine Mitarbeiter waren damals 
durchwegs Herren, die bereits in Brünn der Firma 
angehört hatten. Die intensive Zusammenarbeit 
mit K.-M. erforderte aber sehr oft die Anwesenheit 
meines Vaters in München, sodaß das 
Konstruktionsbüro in Räumlichkeiten der Firma K.-
M. verlegt wurde, was natürlich sehr viel Zeit 
sparte. Auch seine Familie siedelte nach München 
über, nachdem mein Vater dort ein Haus gekauft 
hatte. München war und blieb der Standort seiner 
Tätigkeit. 
Mein Vater hat mit seiner Firma, in 
Zusammenarbeit mit K.-M., 70 Kaplan-Turbinen 

geliefert, vorwiegend nach Deutschland, aber auch nach Frankreich, Österreich 
und in die Türkei. Alle trugen den speziellen technischen Erfordernissen 
uneingeschränkt Rechnung und waren überdies außerordentlich kostengünstig. 



Kunden waren viele private Auftraggeber, aber auch öffentliche Institutionen, 
z.B. der Bayerische Staat, die Innwerke, die Bayerische Wasserkraft AG, um nur 
einige zu nennen. Zu jeder Turbine lieferte mein Vater auch noch maschinelle 
Einrichtungen wie Schützen-Rechen, Unterwasserschützen (Stahlwasserbau) etc. 
Auch diese Teile hat er projektiert, angeboten und konstruiert. Gefertigt wurden 
sie schließlich von K.-M. auf Rechnung von Storek. 
Trotz aller beruflichen Belastung ruhte der Erfindergeist von Herbert Storek nicht. 
Elf Patente, davon 9 nach 1945, die sich alle mit der Nutzung der Kaplan-Turbine 
befassen, wurden ihm erteilt. Ohne die Möglichkeiten, die er im eigenen Betrieb 
in Brünn gehabt hätte, konnte er diese Patente nicht in großem Umfang nutzbar 
machen. Wohl aber brachten sie ihm internationales Ansehen in Fachkreisen. 
Die Kräfte, die das Wasser in sich birgt, haben auf meinen Vater immer eine 
große Faszination ausgeübt. Nur zu gerne hätte er sich mit der 
Weiterentwicklung der sog. Gezeitenkraftwerke in technischer und 
wirtschaftlicher Hinsicht befaßt. Leider fehlte ihm aber dazu die Zeit und vor 
allem der Hintergrund, den ihm die Firma Storek in Brünn geboten hätte. Wozu 
also die Beschäftigung mit Patenten, die viel Energie, Zeit und Geld kostete, aber 
wirtschaftlich wenig brachte? Seine Begründung: „Es machte mir eben Spaß". 
Die sinkenden Ölpreise der 70er Jahre hatten niedrige Strompreise zur Folge. 
Deshalb wurde in Wasserkraftanlagen, die ja der Stromerzeugung dienen, weni-
ger als bisher investiert und damit ging auch die Bestellung von Turbinen zurück. 
Natürlich konnte Herbert Storek nur Aufträge bekommen, wenn er billiger und 
besser war als die Konkurrenz. Diese aber tat alles, um die Erteilung von Aufträ-
gen an Storek zu verhindern. Hinzu kam, daß die Konkurrenz K.-M. immer 
wieder bedrängte, für Storek keine Turbinen mehr zu bauen. Da weniger 
Aufträge hereinkamen, war der Bau von Turbinen für K.-M. nicht mehr so 
rentabel wie bisher. Zur Aufgabe des Turbinenbaues entschloß sich die Firma 
aber zunächst nicht, denn trotz des Preisverfalls wurden von Herbert Storek an 
K.-M. die guten alte Preise gezahlt. 
Es ergaben sich dann folgende Alternativen: Die Fortsetzung der Zusammenar-
beit mit K.-M., oder die Abgabe der Storekschen Wasserturbinen- bzw. 
KaplanTurbinen-Unterlagen an eine renommierte Konkurrenzfirma, die in der 
Lage und willens war, die umfangreichen Unterlagen auch entsprechend zu 
verwenden und eventuell notwendige Erweiterungs- bzw. Ergänzungsarbeiten für 
die früheren Kunden von Herbert Storek durchzuführen. Es war sicher eine sehr 
schwere Entscheidung für meinen Vater, aber letztlich entschied er sich für die 
zweite Möglichkeit. Dies auch deshalb, weil seine Familie ihn zu überzeugen 
vermochte, daß er sein Leben nun etwas mehr genießen sollte. Immerhin stand 
er, wenn auch kerngesund, im 73. Lebensjahr. 
Aber von Ruhestand konnte keine Rede sein, denn mein Vater war als vereidigter 
Sachverständiger sehr gefragt. Außerdem beriet er auch noch seine alten 
Kunden, die immer wieder gerne seinen Rat einholten. 
So manches Mal wurde später innerhalb der Familie die Frage diskutiert, was 
wäre gewesen, wenn das von ihm gerettete Ideengut der Firma Storek nicht 
verlorengegangen wäre, sondern für einen Neuanfang in Deutschland in großem 
Rahmen zur Verfügung gestanden hätte? 
Ich habe meinen Vater über diese verlorene Chance niemals klagen hören. Im-
mer hat er nach vorne gesehen und das zu verwirklichen versucht, was er als 
richtig und möglich erkannt hat. Ihm, der im November 1963 das silberne Ehren-
zeichen des deutschen Erfinderverbandes erhielt, wurde beruflich alles abver-
langt. Aber er freute sich auch an den schönen Dingen des Lebens, er liebte 
Musik, trieb gerne Sport, ging zur Jagd, war ein leidenschaftlicher Autofahrer und 
ein großer Naturfreund. Er mußte viele Schicksalsschläge hinnehmen. Den 



Verlust seiner Heimat hat er nie ganz verwunden. 
Sein Beruf hat Herbert Storek voll erfüllt und ausgefüllt. Aber der eigentliche 
Lebensinhalt war seine Familie, seine Frau Dr. Gertrude Storek sowie Dipl.-Ing. 
Johanna Storek-Petzolt, Dipl.-Ing. Reinhard Storek und Dr. Ing. Herbert Storek. 
Bei ihnen fand er tatkräftige Unterstützung für seine Arbeit und die Zuversicht, 
auch schwierige Aufgaben zu meistern. 
Seine erste Frau Mimi verlor er 1933 auf tragische Weise infolge eines Autoun-
falls, seinen ältesten Sohn Edwin 1945 durch den Krieg. 
Herbert Storek verstarb im 91. Lebensjahr in München. 
            

Johanna Storek-Petzolt     (BHB 1999/2000) 
 
 
 
 
 



50 Jahre Kaplan-Turbine                       zu 7 
Gekürzter Auszug aus dem Sonderdruck „DIE WASSERWIRTSCHAFT"  
59. Jahrgang, Heft 3/1969, Franckh'sche Verlagshandlung Stuttgart. 
Von Dipl.-Ing. Herbert Storek 
 
Im März 1919 wurde in Velm bei Wien die erste Kaplan-Turbine der Welt durch Kaplan 
persönlich und seinen ersten Lizenznehmer und Erzeuger dieser Maschine, die Firma 

Ignaz Storek, Brünn, in Betrieb 
gesetzt. Dies gibt Veranlassung, 
des großen Erfinders und seines 
Wirkens zu gedenken. 
Die um die Jahrhundertwende in 
vollem Anlauf befindliche Elek-
trifizierung mit ihrer Forderung 
nach rasch laufenden 
Stromerzeugern und eben solchen 
Antriebsmaschinen war für alle 
Turbinenkonstrukteure der Welt 
der Anlaß, nach 
Turbinenlaufrädern, möglichst 
hoher spezifischer Drehzahlen zu 

suchen. Gleichzeitig sollten diese Maschinen, die bei allen Flußläufen wechselnd 
anfallenden Wassermengen mit gutem Wirkungsgrad ausnützen. Nur bei 
Freistrahlturbinen war dies der Fall, welche aber nur bei relativ hohen Nutzfallhöhen und 
kleinen Wassermengen, wie sie in den Oberläufen der Flüsse vorkommen, verwendbar 
sind. 
Die großen Energiemengen der Mittel- und Unterläufe von Strömen und Flüssen, mit 
ihren großen Wassermengen und kleinen Nutzfallhöhen konnte man mit den damals 
bekannten Turbinensystemen, von welchen die Francis-Turbine noch das beste war, nur 
unzureichend ausnutzen. 
 
Kaplan war damals Konstrukteur an der Lehrkanzel für Maschinenbau an der kaiserlichen 
und königlichen deutschen Technischen Hochschule in Brünn und hatte keine 
Versuchseinrichtungen zur Verfügung. Trotzdem ließ er sich nicht entmutigen und 
begann seine Forschung zur Erhöhung der Schnelläufigkeit von Turbinenlaufrädern mit 
Papierrädchen, die er in dem warmen Luftstrom einer Petroleumlampe laufen ließ. 
Kaplan gewann mit dieser sehr einfachen Einrichtung wertvolle Erkenntnisse, die er im 
Verein mit seinen theoretischen Überlegungen bei der Ausarbeitung seiner 
verschiedenen technischen Artikel verwendete. Mit seinem Buch „Bau rationeller Francis-
Turbinen-Laufräder", das 1908 bei dem Verlag R. Oldenbourg in München erschien, 
machte er bereits die gesamte Fachwelt auf sich aufmerksam. Francis-Turbinen-
Laufräder, welche nach den Erkenntnissen Kaplans gebaut wurden, brachten zwar 
gegenüber den bekannten Laufrädern Verbesserungen, waren aber von dem, was die 
Elektrifizierung brauchte, immer noch sehr weit entfernt. Zu diesem Zeitpunkt wurde 
Kaplan durch Edwin Storek, der damals an der Technischen Hochschule Brünn studierte 
und bereits zu den begeisterten Anhängern Kaplans gehörte, in das Haus seines Vaters 
Heinrich Storek, dem Besitzer der Firma Ignaz Storek, Stahlhütte, Eisen- und 
Weicheisengießerei und Maschinenfabrik, eingeführt. Heinrich Storek — selbst 
erfinderisch tätig erkannte sofort die Genialität Kaplans und war bereit, Kaplan weiter-
zuhelfen. Kaplan konnte in Versuchen aber die Feststellung machen, daß mit 
Verkleinerung der Schaufelzahlen, bzw. benetzter Schaufelfläche die Schnelligkeit 
zunahm und daß der größte Teil der Energie in den mehr axialen Teil des Laufrades 
übertragen wird. Als beste Lösung erwies sich folgerichtig das rein axialdurchströmte 
Propellerrad mit nur wenigen, meist vier Schaufeln. Dabei wurde die Schaufellänge 
kleiner als die Teilung gewählt, so daß sich zwischen den Schaufeln, in axialer Richtung 
gesehen, freie Räume ergaben. Kaplan hatte das bewährte System des Zellenrades 



verlassen und war zum zellenlosen Rad übergegangen. 
Kaplan war in das Wesen des Strömungsablaufes in einer Turbine soweit eingedrungen, 
daß ihm auch in Bälde die Ursache bei Teillasten klar wurde. Bei Veränderung der 
Wassermenge und gleichbleibender Drehzahlen änderten sich zwangsläufig die Winkel, 
unter welchen das Wasser auf die Laufschaufel auftraf. Nur in jenem Punkt, in welchem 
die Eintrittswinkel des Laufrades mit den Auftreffwinkeln des Wasserstromes 
übereinstimmten, ergaben sich die guten Wirkungsgrade. Kaplan folgerte daraus, 
vollkommen richtig, daß es notwendig sei, bei veränderter Wassermenge auch die 
Laufschaufeln entsprechend zu verdrehen. Eingeleitete Versuche bewiesen die Richtigkeit 
dieser Erkenntnis, und eine mit verstellbaren Laufschaufeln ausgerüstete Ver-
suchsturbine ergab bei Teillasten bis zu 1/4 der Vollwasser-menge noch sehr gute 
Wirkungsgrade. Damit war auch die zweite Forderung der Elektrifizierung in vollem 
Umfang erfüllt, und es kam nunmehr darauf an, eine solche Turbine für die Praxis zu 
bauen. Aufgrund früherer Erfahrungen war Kaplan jedoch sehr vorsichtig geworden. 
Für die Leitradregulierung wurde eine auch für Francis-Turbinen übliche 
Innenregulierung verwendet. Die erste Kaplan-Turbine hatte nur acht, dafür relativ sehr 
lange Leitschaufeln, deren Enden sehr weit in den Laufradkammerraum hineingeragt 
haben. Trotzdem ergaben sich infolge des sogenannten schauffellosen Raumes, der 
zwischen Leitrad und dem stark zurückgesetzten Laufrad sich ergibt, hydraulisch keine 
Schwierigkeiten, weil sich die durch die Leitschaufelenden hervorgerufene Störung der 
Wasserströmung im schaufellosen Raum ausgleichen konnte, so daß das Laufrad 
einwandfrei angeströmt wurde. Da die guten Wirkungsgrade bei den Teillasten aber nur 
dann zu erzielen waren, wenn bei jeder Leitradstellung eine ganz bestimmte 
Laufradstellung eingestellt wurde, wurde bereits die erste Kaplan-Turbine mit einer 
sogenannten Doppelregulierung ausgerüstet. Die einander zugeordneten Stellungen von 
Leit- und Laufrad waren vorher im Laboratorium ermittelt worden. Die Maschine war 
vom ersten Augenblick an ohne Änderung, bzw. ohne größere Reparaturen durch mehr 
als 30 Jahre in ununterbrochenem Betrieb. Lediglich die nach Laborergebnissen 
konstruierte Kurvenführung der Doppelregulierung wurde aufgrund der später gewon-
nenen Ergebnisse bei den Bremsungen umgearbeitet. Die Stadtwerke Wien berichteten 
mit Schreiben vom 24. Juli 1952 „Die Kaplan-Turbine steht im Kraftwerk Velm seit 1918 
ohne größere Reparatur im Betrieb. Damals wurde sie von Herrn Professor Kaplan selbst 
eingestellt, welcher die Auswechslung der Kugellager nach fünf Jahren empfahl. 
Trotzdem läuft die Turbine, laut Angabe des Turbinenwärters noch heute mit den 
gleichen Kugellagern und entspricht den an sie gestellten Anforderungen." Wird 
berücksichtigt, daß es sich um eine vollkommene Neukonstruktion handelt, für welche es 
keinerlei Anhaltspunkte und Vorbilder gab, muß den vollbrachten Leistungen größte 
Anerkennung gezollt werden. 
 
Erste 
Kaplan-Turbine der Welt 

 



 
 
Leider erlebte Heinrich Storek diesen ersten Triumph Kaplans, den er lange Zeit aus 
altruistischen Gründen bestens unterstützt hatte, nicht mehr. Im November 1918 war er 
an der spanischen Grippe gestorben. 
Die Turbinenfirmen verhielten sich anfänglich sehr zurückhaltend, bzw. abwartend. Auch 
fehlte es nicht an Zweiflern, welche als Anhänger des Zellenrades, das zellenlose Rad 
Kaplans als unstabil und die Resultate als „zufällig" bezeichneten. Jedenfalls war trotz 
der ausgezeichneten Velmer Resultate zu dieser Zeit keine Firma für einen Vertrag mit 
Kaplan zu gewinnen. Lediglich die Firma Ignaz Storek erklärte sich in alter 
Verbundenheit bereit, die fabrikmäßige Erzeugung von solchen Turbinen aufzunehmen. 
Es wurde daher mit Kaplan ein Vertrag geschlossen, in welchem Kaplan im wesentlichen 
die hydraulische Bemessung und die Firma Storek die Ausführung und den 
kaufmännischen Teil zu übernehmen hatte. Da das alte Laboratorium an der Deutschen 
Technischen Hochschule für erweiterte Aufgaben nicht mehr ausreichte, wurde im Werk 
ein eigenes hydraulisches Labor mit einem Laufraddurchmesser von 183 mm, bei einer 
Nutzfallhöhe von 3 m errichtet. Mit diesem Laboratorium war es möglich, ausreichend 
genaue Messungen durchzuführen. 
An Aufträgen mangelte es nicht und solange Nutzfallhöhen bis, bzw. unter 3 m 
ausgeführt wurden, wurden überall die gleichen ausgezeichneten Resultate wie in Velm 
erzielt. 
Bei höheren Nutzfallhöhen traten aber sehr erhebliche Minderleistungen auf, die mit 
großer Geräuschbildung, ja heftigen Erschütterungen verbunden waren. Auch zeigten 
sich besonders an den Laufschaufeln nach kurzer Betriebsdauer starke Anfressungen. In 
einem Fall waren die Erscheinungen so schwer, daß sogar in dem gußeisernen Krümmer, 
mit einer Wandstärke von 25 mm nach einer Woche Betrieb Löcher ausgefressen waren, 
durch welche man die Fäuste hindurchstecken konnte. Der anfängliche Verdacht von 
sandhaltigem oder säurehaltigem Wasser erwies sich als. falsch. Derartige 
Erscheinungen waren im Wasserturbinenbau bislang völlig unbekannt und die Gegner 
Kaplans schienen zu triumphieren. 
Die im Jahre 1920 erfolgten ersten Bestellungen von zwei größeren Turbinen mit je 1000 
PS für die Anlage Kremsier an der March und zwei Stück 1000-PS-Kaplan-Turbinen für 
die Anlage Görz der Textilwerke Brünner schienen gefährdet. Beide Anlagen hatten weit 
höhere Nutzfallhöhen als 3 m, so daß größte Bedenken am Platze waren. Nur 
systematische Untersuchungen konnten helfen. Storek errichtete daher bei der Firma 
Schmidt, Iserthal in Böhmen, welche eine Kaplan-Turbine mit einer Nutzfallhöhe von 
etwa 6 m geliefert erhalten hatte, bei welcher die geschilderten Erscheinungen in krasser 
Form auftraten, eine Versuchsturbine. Dieselbe wurde direkt neben dem Schacht der 
großen Turbine unter gleichen Einbauverhältnissen angeordnet. Sie hatte einen 
Laufraddurch-messer von 183 mm, war in allen Teilen leicht verstellbar ausgeführt. 
Als Ursachen wurden eindeutig Ablösungen der Strömung von den Laufschaufeln, also 
Hohlraumbildung, erkannt. 
Aus Versuchs-Erkenntnissen konnte relativ leicht gefolgert werden, welche Maßnahmen 
notwendig seien, um die so schädlichen Erscheinungen zu vermeiden. Darüber hinaus 
wurden die physikalischen Zusammenhänge sowie die Grenzwerte festgelegt, bis zu 
welchen ein einwandfreier Betrieb bei den jeweiligen Verhältnissen möglich war. Die 
große Turbine der Fa. Schmidt wurde nach diesen Erkenntnissen umgebaut. Dabei war 
es nicht möglich ihre hohe Schnelläufigkeit beizubehalten. Die Drehzahl mußte vielmehr 
erheblich reduziert werden, was leider einen neuen Generator auf Kosten Storeks 
notwendig machte. Dafür war es aber wenigstens möglich, alle baulichen Anlagen für die 
Turbine zu erhalten. Die umgebaute Turbine, bei der in der Hauptsache nur die 
Laufschaufeln ausgewechselt wurden, ergab bei völlig ruhigem und erschütterungsfreiem 
Lauf die üblichen guten Ergebnisse. Die Anlage Görz mit 2 Turbinen je 1000 PS, die 
ersten dieser Größe überhaupt, an welcher bereits etwa ein Jahr lang herumprobiert 
worden war, konnte nunmehr entsprechend umgebaut werden. Die Anlage Kremsier 
konnte aufgrund der gewonnenen Erfahrung von allem Anfang an ohne Mängel im 



Sommer 1923 dem Betrieb übergeben werden. Auch die Anlage Wiesenberg, geliefert 
1920, mit 17 m Nutzfallhöhe, die anfänglich die größten Schwierigkeiten gemacht hatte, 
wurde von Storek erfolgreich umgebaut. Damit waren die von den Zweiflern erhobenen 
Einwände über die Unstabilität der Kaplan-Turbine restlos widerlegt. Und als 1925 von 
der Firma Kristinehamn in Schweden, welche nach der Firma Storek als zweite den Bau 
der Kaplan-Turbine aufgenommen hatte, die erste Groß-Kaplan-Turbine mit einem 
Laufrad-Durchmesser von 5,8 m und einer Leistung von 11 200 PS für das Kraftwerk Lila 
Edeth mit bestem Erfolg in Betrieb gesetzt wurde, war der Durchbruch auch zur Groß-
Turbine gelungen. Bemerkenswert ist, daß die Form des Laufrades der Turbine von Lila 
Edeth von Storek in Iserthal erbremst und der befreundeten schwedischen Firma zur 
Verfügung gestellt worden war. 
Die Firmen des Deutschen Kaplan-Turbinen-Konzerns haben, nachdem im Juli 1921 
aufgrund der Ergebnisse der Messungen im Laboratorium der Firma Storek in Brünn der 
Vertrag zwischen Kaplan und dem Konzern zustande gekommen war, mit aller 
Gründlichkeit den Bau der Kaplan-Turbine vorbereitet und mit bestem Erfolg auf-
genommen. 
Mit der Kaplan-Turbine war nun tatsächlich eine Wasserkraftmaschine geschaffen 
worden, welche den Erfordernissen der Elektrifizierung nach hoher Drehzahl und bester 
Ausnützung schwankender Wassermengen in vollem Umfange entsprach. Die Maschine 
wird heute in Größen von 250 bis 10 000 mm und darüber bis zu 70 m Nutzfallhöhen 
erfolgreich gebaut. Es ist mit dieser Maschine möglich geworden, die großen 
Energiemengen der Mittel- und Unterläufe unserer Ströme und Flüsse wirtschaftlich 
auszunützen. 
Die Kaplan-Turbine wird heute in den verschiedensten Bauarten mit vertikaler oder 
horizontaler Welle als Halbspirale oder auch als Spiral-Turbine, zumeist doppelreguliert, 
gelegentlich aber auch nur mit einfacher Laufradregulierung und mit verstellbarem 
Leitrad gebaut. Am besten geht der Wert der Kaplan-Turbine durch das Urteil der 
Weltkraftkonferenz Berlin 1930 hervor, welches lautet: 
„Die praktischen Betriebsergebnisse lassen die Vorteile der Kaplan-Turbine immer 
deutlicher erkennen. Wir erfüllen ein nobile Offizium, wenn wir feststellen, und dazu 
bietet eine so hervorragende Veranstaltung wie die zweite Weltkraftkonferenz die 
willkommene Gelegenheit, daß die Kaplan-Turbine, wie sie sich uns heute darstellt, zu 
den größten Fortschritten gehört, die auf dem Gebiete des Wassermaschinenbaues 
gemacht worden sind."     (BHB 1970)



Der Zusammenbruch der großen Feintuchfabrik                  zu 7 
von Köffiller im Jahre 1789 in Brünn 
 
Der große Wohltäter Brünns und der evang. Gemeinde, Leopold Edler von Köffiller, ein 
frommer Bürger und Gründer der ersten Feintuchfabrik in seiner Heimatstadt, die über  
1000 Arbeiter beschäftigte, war durch Warenkredite an die Balkanländer, in 
Zahlungsschwierigkeiten gekommen. Ein Hofrat aus Prag, der Name war in den mir zur 
Verfügung stehenden Beiträgen nicht genannt, der aber auch in Wien begütert war, 
hatte dem Unternehmen 150 000 Gulden an Darlehen gewährt und trieb diese Forderung 
rücksichtslos ein. Es war ihm bekannt, daß durch den Türkenkrieg eine baldige Zahlung 
durch die Balkanländer nicht zu erhoffen war und ein Zusammenbruch der Firma 
erfolgen würde. 
Auch die evangelische Gemeinde Brünns hatte ihre kleinen Kapitalien dem Unternehmen 
zur Verfügung gestellt, denn Köffiller war immer ein wahrer Freund und Förderer 
gewesen. 
Pastor Riecke wurde nun zum Bevollmächtigten gewählt und bat seinen Vorgesetzten 
den Superintendenten Traugott Bartelmus in einem Schreiben um Beurlaubung. 
Superintendent Bartelmus antwortete am 30. 3. 1789 (das Originalschreiben liegt vor). 
Euer Wohlerwürden! Ihr Schreiben, das ich gestern zum Glück nach geschlossener 
Andacht erhielt, war für mich ein niederschlagender Donnerstrahl, dessen Wirkung 
fortwähren wird, bis ich nicht eine entgegengesetzte Nachricht von dem glücklichen 
Vorübergehen der drohenden Gefahr erhalte. O, könnte ich bald in einem neuen Briefe 
von der Errettung der Fabrik und der von mir so sehr geschätzten Personen und Familien 
lesen. Sollte es nicht möglich sein, durch den Monarchen selbst, den harten Gläubiger zu 
einem gelinderen und billigeren Betragen, in Rücksicht seiner Forderung zu vermögen? 
Das Stocken des Handels ist ja nicht Schuld der Fabrik, sondern die Folge des 
Türkenkrieges; hier sollte, deucht mir, die gesetzgebende Macht nach untersuchter und 
noch zahlungsfähig befundener Fabrik, den Gläubiger zur Geduld und Abwartung 
besserer Zeiten anweisen. Es ist meiner geringen Einsicht nach ein Hauptfehler, daß die 
Fabrik einen einzelnen, allzu starken Kreditor hat, der, wenn er nur unbillig und hart sein 
will, das Werk in seinen Grundfesten erschüttern wird. 
Wäre die Kreditsumme von 156 000 Gulden unter mehrere Gläubiger verteilet, so stünde 
nicht leicht ein Konkurs der Gläubiger zu besorgen und jeder könnte einzeln befriedigt 
werden. Reisen Sie wohin und wie oft Sie wollen, wenn nur etwas zur Rettung der 
Gesellschaft ausgerichtet wird. Stünde es bei mir, mit Rat und Tat helfen zu können, wie 
gerne wollte ich das Äußerste wagen. Den Entschluß, den Sie mit den vornehmsten 
Gliedern der Gemeinde gefaßt haben, lieber etwas zu verlieren, als zu klagen, billige ich 
auf alle Weise und halte dafür, daß kein Vernünftiger, dem die Entstehung des Brünner 
Bethauses bekannt ist, oder bekanntwerden dürfte, solchen mißbilligen kann. Alle 
Fabrikinteressen liegen mir am Herzen, aber Herrn Seitter und seine Familie berühren 
dessen empfindlichste Seite. Versichern Sie dieses, seit dem ersten Augenblick der 
Bekanntschaft, mir sehr schätzbaren Hauses, meines aufrichtigsten Mitleids und meines 
brünstigen Gebetes zu Gott um Hilfe und Rettung. Nehmen Sie aber auch Ihre eigene 
Gesundheit wahr und bedenken, da Krankheit und Entkräftigung als untrennbare 
Gefährten des Kummers und eines langandauernden Schmerzes, für das Bethaus, in der 
gegenwärtigen Lage, das größte Unglück sein würde. Gott tröste die Traurigen und 
errette die Bedrängnis. 
Es sei erwähnt, daß Superintendent Bartelmus auf seiner seinerzeitigen Visitationsreise, 
die 1785 in Brünn stattfand, von Köffiller, den Patron der evangelischen Gemeinde und 
die Vorstände gut kannte. 
Wie wir aus einem weiteren Schreiben der evangelischen Gemeinde Brünns ersehen, 
versuchte sie, den harten Gläubiger zur Milde zu stimmen. 
Mit der innigsten Betrübnis hörten wir, daß die Herren Interessenten der hiesigen k. k. 
Feintuchfabrik von Köffiller und von Schweickardt, weil selbe bei den gegenwärtigen, 
geldlosen Zeiten mit der von Euer Wohlgeboren geforderten Rückzahlung eines 
ansehnlichen Darlehens nicht aufkommen konnten, von denselben gerichtlich belangt 



worden sein und nun im Wege Rechtens, durch Exekution verhalten werden sollen. Nicht 
nur ein allgemeines Mitleiden mit der Not der Mitmenschen ist es, was uns bei diesem 
traurigen Vorfalle mit Kummer erfüllt: Es spricht noch eine stärkere Stimme in unserem 
Herzen, das Gefühl der Dankbarkeit. Herr von Köffiller ist es vorzüglich, dem wir die 
Erlaubnis zur Errichtung unseres Bethauses und also das Dasein unserer hiesigen Ge-
meinde zu danken haben. Alle Wohltaten, welche die Religion über die Menschen 
ausgießt, all der Segen, den öffentlich der Glaubensunterricht auf der Welt verbreitet, 
müßten uns gleichgültig sein, wenn wir bei den Gedanken, daß der Mann, der unser 
Wohltäter war und uns dieses Glück verschaffte, mit seiner Familie aus den besten 
Glücksumständen in Dürftigkeit versetzt worden sei, unempfindlich und ungerührt 
bleiben könnten. Nein, wir können ihm unsere aufrichtige Teilnahme an seinem 
unglücklichen Schicksale nicht versagen. Da uns leider unsere Kräfte nicht erlauben, 
etwas zur Abwendung beizutragen, so wollen wir doch das Einzige, was wir tun können, 
anwenden: Wir wollen Euer Wohlgeboren auf das dringlichste und flehentlichste bitten, 
Geduld und Nachsicht mit ihm zu haben und durch eine großmütige Behandlung vor dem 
Verderben zu schützen. Die Vorsehung hat Euer Wohlgeboren mit Glücksgütern so 
reichlich gesegnet, daß Sie dieser Summe, wie ansehnlich sie auch sein mag, nicht 
dringend benötigen. Lassen Sie also von ihrem strengen Recht etwas nach, und gönnen 
Sie Ihrem Schuldner, den ja die ganze Stadt als einen ehrlichen Mann kennt, unter den 
gegenwärtigen Umständen, wo das Kommers zu gehemmt ist, soviel Zeit, daß er Ihre 
Forderung befriedigen kann, ohne dabei sein gesamtes Vermögen zuzusetzen und zu 
verlieren. Treffen Sie immerhin alle Einrichtungen und Vorkehrungen in dem Werke, die 
die Sicherheit Ihrer dargeliehenen Gelder macht. Behandeln Sie bitte Ihren Schuldner 
mit Schonung, und bedenken, daß von seiner Aufrechterhaltung, obgleich er selbst keine 
Kinder hat, doch das Wohl seiner nahen Blutsverwandten abhängt, und daß mit ihm 
zugleich Herr von Schweickardt mit seiner Familie zugrunde gerichtet wird. Sichtbar 
nagen tiefer Gram und Kummer, an seiner ohnedies schwächlichen Gesundheit. O, 
werden Sie sein Retter und mit der lebhaftesten Dankbarkeit wollen wir in Ihnen den 
Menschenfreund verehren, der uns unseren Wohltäter wieder gegeben hat. Wir hoffen, 
unsere Bitte werde nicht unerfüllt bleiben und in dieser Zuversicht empfehlen wir uns 
Ihrem Wohlwollen. 
Gezeichnet Mag. Victor Heinrich Riecke, 
Johann Christian Gloxim, Johann Heinrich Offermann, 
Heinrich Friedrich Hopf. 
Er, der Hofrat wollte nicht (Matth. 18, 30) und bestand auf seinen Schein — und Köffiller 
fiel! 
(Matth. 18, 30, Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis daß 
er bezahlte, was er schuldig war.) 
                                                                                     Hans Breiner         (BHB 1962) 
Quellen: Heinrich Friedrich Hopf, Dr. Gustav Trautenberger. 
 



Das Brünner Kunsthandwerk                 zu 7 
Ing. Walter Oplusstil.  
 
Mehr noch wie alles andere unterliegt das Kunsthandwerk dem Ablauf des Geschehens 
im Wandel der Zeiten. Denn es ist schlechthin das Spiegelbild einer Zeit, der 
schöpferische Ausdruck derselben im Wollen und Gestalten! 
So kam die Kunst im Handwerk zum Darniederliegen, wenn Not und Kriege über die 
Lande fegten, sie kam zum Aufblühen und schuf unvergängliche Werte, gab Zeugnis von 
junger, schöpferischer Kraft in friedlichen Zeiten des Aufbaues. Aber die 
Voraussetzungen für ein wirklich ersprießliches, künstlerisches Schaffen im Handwerk 
wurzeln grundsätzlich im gesunden Lebensnerv jeder Generation! 
Bodenständigkeit, die Liebe zu seinem Volkstum, zu seiner Scholle, das Einfühlen in 
seine ihm lieb gewordene Heimat befähigten erst den schaffenden Menschen mit der 
Fertigkeit in seinem Fach, dem Werkstück das Leben einzuhauchen, welches dieses 
künstlerisch wertvoll gestaltet. Aus des Volkes Ursprünglichkeit wird die Urwüchsigkeit 
geboren, und diese ist der Born, aus welchem der künstlerisch gestaltende Mensch 
schöpfen kann. 
Wenn wir nun das Kunsthandwerk in unserer uns teuren Vaterstadt ßrünn einer 
Betrachtung unterziehen wollen, dann erkennen wir klar die ehernen Gesetze, die 
einleitend angeführt, auch für unser liebes Brünn und für sein künstlerisch 
handwerkliches Schaffen und dessen Entwicklung Geltung haben. 
Brünn, als Brennpunkt wichtiger Verkehrsstraßen und der natürliche Mittelpunkt des 
Landes Mähren, blickte auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Ebenso wechselvoll 
zeichnet sich die Entwicklung des Kunsthandwerks in den letzten Jahrhunderten ab. 
Es gab Zeitläufe des Mittelalters, in welchen Brünn, umgeben von seinen 
Festungsmauern, ein Hort der Ruhe und der Sicherheit war. Jeder einzelne Bürger war 
eine gewichtige Persönlichkeit. Wenn er auch vom frühen Morgen bis zum späten Abend 
werkte und schaffte, fand er dennoch des Feierabends Zeit und Muße zu geruhsamer 
Beschaulichkeit. Man kannte damals kein Hasten und Jagen, und wenn unsere Urväter 
im bunten Frack und Zylinder mit Spazierstöckchen durch die Straße ihrer Stadt 
stolzierten, so gab es dennoch ein wohlhabendes Bürgertum und einen blühenden 
Wohlstand. In solchen Jahren wurden in jedem Fach des Handwerks Werte geschaffen, 
die in ihrer Zielsetzung Zeugnis höchsten Könnens ablegten. Es war die Zeit, in welcher 
Kirchen, Klöster und Fürstenpaläste gebaut wurden, wo an jeden Schaffenden höchste 
Anforderungen gestellt wurden. Ob es nun der Steinmetz, der Goldschmied, der Tischler, 
der Zimmermann, Schlosser oder Kunstschmied war, jeder mußte zur Stelle sein und im 
edlen Wettstreit Spitzenleistungen vollbringen. So sehen wir nach dem Ablauf von 
Jahrhunderten Kunstwerke, vor welchen wir heute staunend stehen und die uns 
Ehrfurcht und Bewunderung noch heute abringen! Denn mit welch einfachen Mitteln, 
ohne jede Behelfsmaschine, wurden Werke geschaffen! Jedes Stück atmete Leben, war 
nicht seelenlos, sondern der vollendete Ausdruck schöpferischen Könnens. 
Man müßte sich die Zeit nehmen und mit offenen Augen die Werke betrachten, die 
unserem Stadtbild das Gepräge geben und damit wertvoll machen. Unser schönes 
Königskloster in Alt-Brünn, mit seinen wunderbaren Malereien seinen einzigartigen 
kunstgeschmiedeten Gittern, den Holzschnitzarbeiten, seinen künstlerischen 
Steinmetzplastiken. Alle diese Arbeiten sind in ihrer Einmaligkeit großartig. Oder die 
schönen Eingangsportale, die man wieder im Stadthaus der Dominikanergasse und beim 
Eingang zum neuen Rathaus mit Liebe und Verständnis eingebaut hat. Überhaupt sind 
uns in unseren Kirchen und in manchem alten Patrizierhaus noch heute kostbare Proben 
der künstlerischen Gestaltung des Handwerks erhalten. Freilich steht Brünn anderen 
Städten, wie Salzburg, Wien oder Frankfurt a. Main, um nur einige herauszugreifen, 
nach. Dies findet seine Erklärung darin, daß Brünn eben als Eckpfeiler im Osten oft von 
schweren Stürmen heimgesucht wurde. Denn eine Schwedenbelagerung fand 
beispielsweise alle Handwerker auf den Bastionen und Schanzen der Festungsmauern. 
Dann forderte zwangsläufig die weitere Entwicklung des Handwerks wieder Zeit und vor 
allem fehlte es doch an interessierten Gönnern. Hier war kein Fürsterzbischof Markus 



Sittikus wie in Salzburg, hier wurden keine deutschen Kaiser gekrönt wie in Frankfurt, in 
Brünn residierte auch kein Monarch. 
 
Altbrünner Kirche 
 

 
 
Und trotzdem bot Brünn wie jede Stadt im Mittelalter ein anmutiges Bild einfühlenden 
Schaffens. Jeder Brunnen, jedes Aushängeschild, jedes kunstgeschmiedete Gitter, 
Kirchentor, jede Pforte und jedes Portal atmete Leben und wurde zum Ausdruck und der 
Verkörperung emsigen, liebevollen und damit künstlerischen Gestaltens! 
Damals galt auch der Meister etwas. Es war ein Ehrentitel. Er hatte Würde und Ansehen 
und nicht nur der Lehrling und Geselle, sondern auch die Mitmenschen begegneten dem 
Meister mit gebührender Achtung. Die verschiedenen Handwerke schlossen sich zu 
Zünften und Innungen zusammen, hatten ihre Bräuche und Trachten, ihre Fahnen und 
Zunfträume. Der Zusammenhalt in einer solchen Innung war ein herzlicher, man kannte 
weder Neid noch Konkurrenz. Der Tüchtige allein hatte sich durchzusetzen. Dieser 
Grundsatz spornte jeden an. Und wenn ein solcher Handwerksbursche mit Ranzen und 
Wanderstab seine Vaterstadt verließ und in die große Welt zog, war dies ein Ereignis. Er 
kam zurück, reif und geschult, als tüchtiger Fachmann, der sein Handwerk verstand. 
Was Wunder, wenn harte arbeitsreiche Lehrjahre und das Wirken in der Fremde aus 
diesen Handwerkern ganze Menschen machten. 
In solchen Zeiten galt das Sprichwort: „Handwerk hat goldenen Boden". Denn überall, 
wohin man blickte in dieser mittelalterlichen Stadt, sah man das segensreiche Schaffen 
und Wirken des Handwerks und damit wohlhabende und angesehene Handwerksmeister. 
Man konnte es nicht übersehen, denn allüberall hatte das Handwerk sein Aushänge-
schild. Ob es ein Fenster, eine Tür, ein Rinnstein, ein kunstgeschmiedetes Gitter war, es 
gab dem Stadtbild erst das richtige Gepräge, drückte ihm den Stempel auf. Überhaupt 
erfreute sich das Kunsthandwerk in solchen Zeiten des besonderen Wohlwollens eines 
hochlöblichen Rates! 
In welchem krassen Gegensatz aber kam die Entwicklung in Zeitabschnitten kulturellen 
Niedergangs! Im Ausklang des vorigen Jahrhunderts begann allmählich auch der Verfall 
des Kunsthandwerks. 



Die guten Zeiten, in denen das Handwerk etwas galt, waren bis zum ersten Weltkrieg 
vorbei. Dann und wann fand sich ein Kunstliebhaber, der über die Geldmittel verfügte 
und liebevoll an das Handwerk mit Einfühlung und Verständnis Aufträge vergab. Die Zahl 
der schaffenden Menschen im Handwerk wurde von einem Jahrzehnt zum anderen 
spärlicher und die übrig blieben, mußten sich dem Zeitgeist anpassen, wollten sie vom 
Tempo und dem Rhythmus des anbrechenden neuen Jahrhunderts nicht weggespült 
werden. 
Dazu verdrängte die Maschine, stets mehr vervollkommnet, die Handarbeit und damit 
das Interesse an dieser. Alles ging eben handwerklich viel zu langsam und wurde so zu 
teuer. So stand das Handwerk vor dem ersten Weltkrieg. Dieser trug seinen Teil dazu. 
Es kam der Umsturz 1918 und es folgten weitere 20 Jahre, die dem deutschen 
Kunsthandwerk große Schwierigkeiten brachten. 
Nach 1939 waren führende Männer wieder mit Liebe und Hingabe, mit Einfühlung und 
Verständnis am Werk, unserem lieben alten, deutschen Brünn das Gesicht zu geben, das 
es eben auf Grund seiner alten Geschichte, Entwicklung und Tradition haben soll und 
muß, nämlich das Gesicht einer deutschen Stadt. Dieses Bemühen trug trotz 
Einschränkungen, die der Krieg mit sich brachte reiche Früchte.                  (BHB 1957) 
 
 
 



Brünn und das Töpfergewerbe                                                                 zu  7 
 
Mähren galt ehedem als der Hauptsitz der keramischen Erzeugung des alten 
Kaiserstaates, da es an den natürlichen Vorbedingungen, den entsprechend reichen 
Tonlagern, nicht mangelte. 
Schon in frühester vorgeschichtlicher Zeit wurde hier in ausgedehntem Maße die Töpferei 
betrieben. Dies beweist die ungewöhnlich große Zahl von, dieser Zeit entstammenden, 
Gefäßfunden. Man hat Mähren aus diesem Grunde als das Land der Urnen bezeichnet. 
Diese Urnen wurden in mannigfachen und zahlreichen Gefäßformen angetroffen. 
Für einen starken Betrieb der Töpferei auch in geschichtlicher Zeit spricht das 
Vorkommen einer eigenen Töpfergasse in verschiedenen mährischen Städten, wie in 
Groß-Bittesch, Iglau, Leipnik, Olmütz, Ungarisch-Hradisch, Wischau, Zwittau u. a. Das in 
Mähren hergestellte Geschirr wurde nicht nur im Lande abgesetzt, sondern auch in die 
Nachbarländer ausgeführt. 
Uns Brünner interessiert die Töpferei in unserer Heimatstadt. Schon am Ausgang der 
Przemyslidenzeit, im Jahre 1229, werden bei Brünn (Marien-Zelle in Kumrowitz) Töpfer 
erwähnt, denn da ist besonders von dem Anwesen eines Hafners Kat die Rede. Die in der 
Nähe der Stadt gelegenen Tonlager gehörten dem Obrowitzer Kloster. Der Töpferbetrieb 
in unserer Heimatstadt reicht somit in eine verhältnismäßig sehr frühe Zeit zurück. 
Zahlreiche, dem Mittelalter angehörende Funde von Tongefäßen und Ofenkacheln sind 
bei verschiedenerlei Ausgrabungen anläßlich von Bauarbeiten zutage gefördert worden 
und in den meisten Fällen den Museen überantwortet worden. 
Vor dem Jahre 1610 hieß der obere Teil des späteren Krautmarktes, etwa von der 
Domstiege bis zum Bischofshof (späteres Franzensmuseum; siehe BHB 1960, S. 441) 
„Töpfermarkt" und war dort wo das ursprüngliche Dietrichsteinsche Palais, nunmehriges 
Landesmuseum steht, das 1610 nach Ankauf von fünf Bürgerhäusern von Kardinal 
Dietrichstein erbaut wurde. — In einer den Mähr.-Trübauer Töpfer Gallus Wagner betref-
fenden Aufzeichnung wird gesagt, daß „zu Brünn in der Ringmauer (Stadtmauer) Töpfer 
wohnen und ihre Brennöfen eben an der Hand haben wie allhier (in M. Trübau)". 
Am 21. März 1551 hat der Brünner Rat „Ausgaben denen pflasterern von (für) 25 
Ruetthen (Rute ein altes Längenmaß, etwa 3-5 m) yn (in) der Krapfengasse, mehr (und) 
10 y2 Ruetthen vom topfelmacher bis zum Reiner". Der Name des „töpfelmachers" wird 
nicht genannt, dagegen kennt man die Namen einiger anderer Brünner Töpfer aus der 
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. 
Ein Petrus Luttifulius besitzt schon 1504 ein Haus „unterm" Perg" (Franzensberg), das in 
der Folge im Kapuzinerkloster aufgegangen ist. Seit Georgi (24. April) 1514 erscheint ein 
Hanns Tepher (auch Johannes Töpfer) de Iglaw als Besitzer eines Hauses „untern Perg", 
das wahrscheinlich das gleiche wie das vorhin genannte ist. Wenigstens wird auch von 
diesem gesagt, daß es in der Folge in das Kapuzinerkloster verbaut wurde. 1521 besaß 
ein Paul Zacharias, Töpfer, ein Haus „untern Perg", das später ebenfalls im 
Kapuzinerkloster aufgegangen ist. 
Für das 17. Jahrhundert sind Unterlagen vorhanden, die darüber berichten, aus welcher 
Gegend die Brünner Töpfer damals ihr Material für ihre Erzeugnisse bezogen haben. Am 
Tage St. Pauli Bekehrung (25. Jänner) 1601 stellt der Priester und Probst zu St. Peter in 
Brünn, Elias Honorius von Wischau, über Fürbitte des Bürgermeisters und Rates der 
Stadt Brünn, für den Zechmeister (Zechenvorsteher, Vorsteher der Zunft) und ältesten 
des Töpferhandwerkes daselbst, Hansen Sacharie, sowie für das ganze Handwerk, eine 
Urkunde aus, nach welcher der obigen Zeche in Gnaden erlaubt wird, auf dem Grunde 
der Probstei bei dem Dorfe Bohonitz gegen Erlag eines zu St. Wenzeslei (28. Sept.) 
jährlich an den Richter zu Bohonitz zu zahlenden Zinses von 30 weißen Groschen der 
erforderlichen Ton oder Letten abgraben und nehmen zu dürfen. Näher ist der Ort nicht, 
bezeichnet, doch dürfte er in der Gegend der zwischen der Iglauer Straße und dem 
Roten Berg liegenden Ziegeleien zu suchen sein, da die Bohonitzer Felder bis hieher 
reichen. Diese Bewilligung war auf 50 Jahre erteilt worden und die Töpfer waren 
verpflichtet, an einer bestimmten Stelle zu graben. 67 Jahre später, am 10. Juni 1668, 
richtet das Handwerk der Töpfer an den Brünner Stadtrat die Bitte um Fürsprache beim 



Petersburger Kapitel, ihm auch weiterhin die Erlaubnis zu erteilen, Ton oder Letten 
gegen Erlag der früher gebräuchlichen Abgabe graben zu dürfen. Das Töpferhandwerk 
hatte es nämlich versäumt, den auf 50 Jahre lautenden Vertrag zu erneuern, so daß 
bereits 17 Jahre verflossen waren und der Bohonitzer Richter die Einstellung der 
Grabungen erreichte. Der Bürgermeister und der Rat leiteten am 12. Juni die Bitte wei-
ter, mit der gleichzeitigen Entschuldigung wegen des Versäumnisses der Töpferzunft, 
doch hatten nach dem Absterben der alten Meister die jungen keine Kenntnis von diesem 
Vertrage. Das Kapitel von St. Peter zeigte siqh nicht abgeneigt, den Vertrag zu 
verlängern, wenn der Zins für die verflossenen 17 Jahre ersetzt werde. Es dürften sich 
aber die Klagen der Bauern, daß ihnen von den Töpfern durch willkürliches Graben Scha-
den zugefügt werde, nicht mehr wiederholen und der Ton dürfe nur an den mit 
Grenzsteinen bezeichneten Stellen entnommen werden. Die Bezahlung des Zinses müsse 
pünktlich erfolgen und nicht wie früher, erst über wiederholtes Klagen und Drängen, 
sonst müßte die Bitte abgeschlagen werden. 
Im Jahre 1655 gab es in Brünn laut eines Kontributions-Registers (Grundsteuer-
Verzeichnis) der Stadt, und zwar nur in der inneren Stadt und den Vorstädten 
Bäckergasse, Neugasse und Kröna, da die übrigen Vorstädte unter fremder 
Rechtssprechung standen und daher nicht einbezogen waren, vier Töpfer. 
1669 wurde zwischen dem Kapitel St. Peter und der Töpferzunft ein Vertrag wegen des 
Lehmbezuges abgeschlossen, und der Zins gleichzeitig von 4 auf 8 Gulden erhöht und 
ein Platz von 32 Schritt Länge und 22 Schritt Breite, unweit des Dorfes Bohonitz, zur 
Grabung angewiesen. 
Dieser Vertrag bestand noch 1677, weil die Töpferzunft in diesem Jahre die Altbrünner 
Nonnen verklagt, da deren Verwalter zur Sicherung der dortigen Mühlgrabendämme eine 
beträchtliche Menge Letten entführt habe, den die Töpferzunft mit Mühe und Kosten 
ausgegraben hatte. Im Zuge der josephinischen Umgestaltung der Verwaltung im 18. 
Jahrhundert wurden die Töpfer mit ihren Werkstätten und Brennöfen an anderen Stellen 
der Stadt angesiedelt. 
Die Bürgerbücher und das Totenbuch weisen für die Zeit von 1771-1850 ein Reihe von 
Töpfernamen auf, von denen einige angeführt seien.  
1629 den 12 May ist Dauidt (David) Wäckel von Reinsdorff gebürtig, ein Töpfer, Zu 
Ainem mitnachbarn Vnd Vnderthan auf der Peckengassen alhie an Vnd aufgenommen 
worden vnd hat seine Eheliche Geburth wahr gemacht mit seinem Geburtsbrieffe. 
Anno 1648 den 16. Marty (März) Hannsz Schimwal von Ruszwaldt aus Schlesien, ein 
Töpfer, ist zu einem Mitbürger auffgenommen worden, wegen des Geburtsbrieffs aber 
hat Er eine Attestation (Bescheinigung) Von Crembsieren (Kremsier) Vorgewisen, daz 
ihme selbiger in feindesgefahr Verbrent seye, dasz Bürger Recht ist Ihme, auszer der 
Canzlei gebühr, nachgesehen. 
1656 den 19. May ist Hans Himmel Von Weittung, seines Handwerks ein Haffner 
(Hafner-Töpfer), Zum Burger auf vnd angenohmen worden, seine Geburths Vhrkundt soll 
er inner 10 Wochen fürweisen. 
Anno 1664 den 11 January ist Hansz Zeisinger ein Töpfergesell von Tracht, auf 
ordentliche fürweisung seines Geburttsbrieff vnd Loszbrieff (Freisprechung-
Gesellenbrief), Zue einem Burger auf- undt angenomben worden. Burgrecht erlegt 6 
Reichsthaler. 
1677 den 21. Augusti ist Johann Pritsch, seines Handtwerks Ein Töpfer, gebürttig von 
Ending aus Breszgaw (Breisgau), auf fürweisung seines Geburttsbrieff es, Zu einem 
Burger aufgenohmen worden. Erlegt 6 Gulden. 
Auch die Brünner Rathausprotokolle enthalten eine Reihe interessanter Aufzeichnungen, 
die sich auf das Brünner Töpfergewerbe beziehen. Am 21. Juni 1711 kauft der in der 
Krapfengasse ansässige, aus Kronach (im ehem. Fürstentum Bamberg) gebürtige Töpfer 
Georg Auerhammer das Haus des Tuchmachers Simon Schebl in der Krapfengasse; hier-
bei nennt er sich „Gesell". 1712 bittet er „umb ein örthl zur Erbawung eines Kramls 
(kleines Geschäft) zu reponir (Aufbewahrung) vnd failhabung (Verkauf) seiner 
töpferwaare", das ihm beim Waghaus (Großer Platz) bewilligt wird. Im gleichen Jahre 
beklagt er sich über die Wegnahme seiner Arbeit durch den Stadtrichter, bezw. sehen 



sich die gesamten Maler und Bildhauer genötigt, gegen ihn Klage zu erheben und den 
Brünner Rat zu bitten „Ihme dem unanständigen eingrieff machung vnterschiedliche 
auch heilige Figuren von Lehmpatzen, vnd mahlung (Bemalung) derselben einzustellen." 
Trotzdem ihm dies verboten wird, nur die Herstellung der „kleinen Mandl-Figuren" wurde 
ihm bewilligt, wiederholt sich zwei Jahre später die gleiche Klage. Am 9. Dezember 1720 
bittet er „umb Sublevation (Befreiung) an der Wacht undt befreyung von der künfftigen 
Einquartierung in ansehung seines zur Zierde der Stadt erbauten Hauses" 1721 wird ihm 
die dreijährige Frist von der Wachtschuldigkeit gestattet, dagegen die Befreiung von der 
Rekruten-Einquartierung (Kasernen im heutigen Sinne gab es noch keine oder nur sehr 
wenige) „mit Rücksicht auf die übrige Bürgerschaft abgeschlagen." 
Am 8. Oktober 1720 wird Johann Schneider, Töpfer von Ablesdorf aus dem 
Bambergischen, als Bürger aufgenommen. 1725 beschweren sich die Bildhauer über ihn, 
da er zwei Bildhauergesellen unberechtigt beschäftigt. Der Rat verbietet ihm dies unter 
Androhung einer schärferen Strafe im Wiederholungsfalle. Der Genannte lieferte für das 
Gebäude des mährisch-ständischen Landhauses (Altes Landhaus, nunmehr Neues Rat-
haus am Dominikaner-Platz) die Öfen und erscheint daher wiederholt in den Rechnungen 
für dieses Gebäude. 
Interessant sind auch folgende Eintragungen. Am 27. August 1779 wurde Karl Berger, 
Töpfermeister, als Bürger aufgenommen. Laut Brünner Hauskalender vom Jahre 1787 
wohnte er in der Krapfengasse, links in seinem eigenen Hause; er starb am 20. 
September 1796 im Alter von 48 Jahren. Auf ihn bezieht sich der wahrscheinlich aus 
dem Jahre 1786 herrührende Vertrag zwischen ihm und dem Altgrafen zu Salm-Reiffer-
scheid. Auf Grund dieses Vertrages sollte der „Bürgerliche Hafner Meister Karl Berger" 
nach gelieferten Plänen 9 Öfen liefern. Es kam aber zwischen ihm und seinem 
Auftraggeber zu sehr unerquicklichen Auseinandersetzungen, die schließlich in einem 
Vergleich endigten. 
Am 25. Jänner 1837 wurde Georg M i c h l e r, Hafnermeister, als Bürger aufgenommen. 
Der später in Brünn bekannt gewesene Hafnermeister (inzwischen hat die Bezeichnung 
Hafnermeister einen Bedeutungswandel durchgemacht, denn man versteht nunmehr 
unter der Bezeichnung Hafnermeister einen Ofensetzer) Eduard Michler war ein Neffe 
des vorgenannten. 1837 hatte Georg Michler das Geschäft des Hafnermeisters Wick 
(Ecke Eichhorngasse und Falkensteinergasse) übernommen und dessen Witwe 
geheiratet. Die Familie Michler war aus Bingen bei Siegmaringen nach Brünn 
eingewandert; ein Matthes Michler, Hafnermeister, war Bürgermeister von Bingen. 
Außerdem war noch ein Joseph Michler, ein Bruder des Georg Michler, nach Brünn  
eingewandert und hier 1869 gestorben.                          Ed. Steiner   (BHB 1960) 
 



Seit über 500 Jahren Buchdruck in Brünn        zu 7 
 
Ende des Jahres 1999 erinnerte Jin Prochäzka (Halo Brno) an die erste Buchdruckerei in 
Brünn. Der Deutsche Erhard Ratdolt und sein Schüler Konrad Stahel hatten in 
Venedig das berühmte „Breviarium Olomucensis" gedruckt, das dem Olmützer Bischof so 
gut gefiel, dass er die beiden einlud, in Brünn eine Druckerei einzurichten. Hier taten sie 
sich mit Matthias Preinlein zusammen und druckten mindestens zehn Bücher, von 
denen die „Agenda Olomucensis" am bekanntesten ist. Wo die Drucker geblieben sind, 
weiß man leider nicht. Ihre Spur verlor sich schon im Jahre 1499. 
           H.H.         (BHB 2000) 
 
(Anmerkung der Redaktion: Vielleicht sollte man nachforschen, ob es eine Verbindung zu dem 
Nürnberger Ratsherrn Peter Stahel gibt, der um 1520 von den Augsburger Verlegern Grimm und 
Wirsing beauftragt wurde, das Buch „De remediis" von Francisco Petrarca zu übersetzen. Das 
gedruckte Werk gehörte später zu den größten Kostbarkeiten der "Palatina ", der Bibliothek des „ 
Winterkönigs "Friedrich von der Pfalz.) 
 



Die St. Lukasbruderschaft der Maler und Bildhauer in Brünn    zu  7 
 
Die deutschen Städte bildeten vom frühen Mittelalter angefangen, den klassischen 

Boden für das Entstehen und Gedeihen des Zunftwesens. Wohl war dieses über ganz 
Europa verbreitet, doch hat es sich nirgends so kräftig entwickelt und eine derartige 
Bedeutung erlangt wie gerade in Deutschland und Oesterreich. 

Schon Jan Enenkel, ein Zeitgenosse des letzten Babenbergers (Die Babenberger 
waren ein österreichisches Fürstengeschlecht, das 1246 mit Friedrich dem Streitbaren 
erlosch) schildert in seinem „Fürstenbuche“, wie Wien, beim Einzug Leopold des 
Glorreichen, die nach ihren Berufen gegliederten Handwerker dem Landesfürsten zur 
Begrüßung entgegensendet. 

Wahrscheinlich bestanden zu damaliger Zeit bereits Zusammenschlüsse der einzelnen 
Handwerke zu Innungen, Zünften oder ähnlichen Vereinigungen. Allerdings sind die 
Nachrichten über derartige Verbände sehr spärlich. Bemerkenswert ist, daß zu damaliger 
Zeit sich nicht nur die Handwerker zu Zünften Zusammenschlüssen, sondern, daß auch 
Maler und Bildhauer sich zu Interessengemeinschaften vereinigten. So ist eine 
Malerzeche in der Prager Altstadt aus dem Jahre 1346 bekannt. 

Es ist daher kaum zu verwundern, daß auch in Brünn das Vorhandensein zünftiger 
Vereinigungen nachweisbar ist. Auch hier gab es eine Bruderschaft der Maler und 
Bildhauer. Überraschen mag allerdings, daß es sich hier um eine verhältnismäßig späte 
Schöpfung handelt, deren Anfänge nicht über den Beginn des 18. Jahrhunderts 
zurückreichen. Sie ist jedoch dadurch nicht weniger interessant, daß ihr Entstehen in dlie 
Zeit des allgemeinen Niederganges der Zünfte fällt. Sie bietet gerade dadurch ein 
doppeltes Interesse. Einmal zeigt sich ein Festhalten am Althergebrachten, am 
Absterbenden, und zum anderen ein Anknüpfen an neue Schöpfungen, wie es die damals 
aufkommenden Kunstakademien waren. 

Diese Malerzechen, unter dem Namen St. Lukasbruderschaften bekannt, beruhten auf 
einem religiösen Moment, und zwar in noch viel stärkerem Maße als dies bei den 
eigentlichen Handwerkerzünften der Fall war. Letztere haben sich des religiösen 
Momentes lediglich als Prüfstein rechtlicher Gesinnung bedient; der älteste Charakter 
dieser Einrichtung dürfte wirtschaftlicher Natur gewesen sein. 

Was die Künstlerbruderschaften nur langsam und meist gar nicht erreichten, wTar den 
Handwerkern vielfach von vorneherein gegeben. Der Zwang, der betreffenden 
Vereinigung, unter Umständen auch mehreren Zünften anzugehören, verbindet sich mit 
der Gewerbepolizei zum Schutz der Kunden, wozu die Zeugnisablegung über die gute 
Herkunft und eheliche Geburt, die Forderung des Meisterstückes, die Pflege des 
Gesellen- und Lehrlingswesens, die Bestimmungen über die Arbeitszeit, die Be-
aufsichtigung der Preise, nicht mehr allein im Interesse der Verbraucher, sondern 
vornehmlich zum Schutz des Erzeugers tritt. 
Gerade im Streit der staatlichen und städtischen Mächte erstarkte die Organisation des 
Handwerkes zu einer gefürchteten Macht, nicht nur im bürgerlichen Leben der Städte, 
sondern auch im politischen Treiben der Länder. Je fester sich die Zünfte, von allen 
Seiten mit scheelen Blicken betrachtet, auf ihre eigenen Füße stellten, je zäher sie an 
den überlieferten, oft bestätigten Vorrechten festhielten, um so mehr mußten sie 
darnach streben, das ursprünglich nur notdürftig aufgerichtete Gebäude Lhrer Privilegien 
immer kühner auszubauen, wodurch sie in die Lage tarnen, selbst das Stadtregiment zu 
beeinflussen, wenn nicht gar zeitweilig an sich zu reißen. Welche Rolle aber die 
Herrscher in den einzelnen Staaten den Zünften zuerkannten, erhellt aus den immer 
wiederkehrenden Verordnungen, mit denen sie bald aufgehoben, bald wieder neu ge-
gründet und bestätigt wurden. 

So stützten sich beispielsweise die Habsburger in der Folge, als sie an der Donau 
festen Fuß zu fassen suchten, gerade auf den Handwerkerstand und förderten ihn in 
jeder Weise. Aber die Anschauungen über den Wert und die Gefahr der Zünfte blieben 
schwankend. Herzog Rudolf IV. wiederum, Kaiser Karls IV. Schwiegersohn, hob 1364, in 
der ausgesprochenen Absicht, das Handwerk zu fördern, alle Zechen auf bestimmte Zeit 
auf, und ordnete an, daß jeder seine Arbeit, wie er es verstehe, nach Belieben frei 



ausüben dürfe. Um den Fleiß der Wiener Gewerbetreibenden zu iStärken und von allen 
lästigen Fesseln zu befreien, gebot er, daß jeder Handwerker in den ersten drei Jahren 
auch von der bürgerlichen Schatzsteuer befreit sein sollte. 

Dieser früh auftretende Grundzug der österreichischen Gewerbepolitik findet sich im 
17. Jahrh. wieder. Für die damalige Zeit kam es zu früh. Schon wenige Jahre nach 
Rudolfs Tod erstanden die Zünfte von neuem. Die im 16. Jahrhundert immer 
offenkundiger werdenden Mißbräuche und Unzukömmlichkeiten veranlaßten die 
Reichspolizeiverordnungen zu etwas schärferem Tone. Im 17. Jahrhundert vermehrten 
sich die Klagen über die lange Vorbereitungszeit, die ungebührlich ausgedehnte Lehr- 
und Wanderzeit, über die hohen Eintrittsgebühren und die Ausartung der Meisterstücke. 
Als die Absicht der Zünfte immer deutlicher dahinstrebte, die Befugnis der 
ausschließlichen Ausübung eines Gewerbes durch Beschränkung auf eine bestimmte Zahl 
einzuengen, indem in jeder Zunft nur einer kleinen Zahl von Leuten die 
Gewerbeausübung Vorbehalten blieb, ohne daß sonst ein in seinem Fache tüchtiger 
Handwerker das Meisterrecht hätte erwerben können. Da rafften sich die Reichsstände 
endlich auf und ließen zunächst wenigstens zahlreiche Gutachten über die Verhältnisse 
und Vorschläge zu deren Verbesserung verfassen. Dieses Reichsgutachten von 1672 
konnte wegen seiner unklaren Fassung nirgends durchdringen. Da eine reichseinheitliche 
Regelung vorerst nicht zu erwarten war, gingen einzelne Staaten selbständig mit Re-
formen vor. 

Alles drängte gerade in jenen Tagen zur Entscheidung, da die Brün*- ner Maler und 
Bildhauer ihr ganzes Heil in der Errichtung einer neuen Zunft sahen. Daß diese 
Entscheidung schließlich, nach den immer wieder ausbrechenden Gesellenunruhen, 
Verrufserklärungen und Streitigkeiten aller Art, nur in einem für den Fortbestand 
ungünstigen Sinne ausfallen konnte, kam nur wenigen Angehörigen dieses 
Gewerbezweiges zum Bewußtsein. 

Die Reichsregierung besann sich lange auf den letzten Schritt. Sie suchte ihn noch 
1731 durch eine neue Reichszunftordnung hinauszuschieben. Die Verordnung sah die 
Beseitigung der größten Mißstände, vor, die Einführung einer Reihe von Erleichterungen, 
eine strengere Beaufsichtigung der Zünfte durch die Obrigkeit, die Aufhebung des freien 
Versammlungsrechtes und die Ausstellung der Lehrbriefe sollten eine Besserung der 
unleidlich gewordenen Verhältnisse bringen. 

Es mag wohl etwas seltsam erscheinen, wenigstens nach unseren heutigen 
Anschauungen, daß sich die Jünger der „freien Künste“  mit dem Handwerk auf eine 
Stufe stellten. Es ist schon eine im 14. Jhd. auftretende Tatsache, daß auch die Künstler 
in der Vereinigung die Stärke suchten, gerade so wie jeder Handwerker. Dies erscheint 
verständlich. wenn man bedenkt, daß es damals eine Unterscheidung zwischen Kunst 
und Handwerk noch nicht gab. Auch die Gewerke (Gewerke sind die Gemeinschaften von 
Angehörigen eines bestimmten Berufes) untereinander waren keineswegs streng 
abgegrenzt. Es fiel nicht nur dem Schlosser die Arbeit des Schmiedes zu, auch der 
Goldschmied führte Arbeiten durch, die außerhalb seines eigentlichen Berufes lagen, 
wenn er z. B. Münzen prägte. Die Grenze zwischen Malerei und Schnitzerei waren noch 
beim Übergang vom Mittelalter zur neueren Zeit so schwankend, daß man aus den 
urkundlich erhaltenen Aufträgen häufig nicht ersehen kann, wer bei der Schaffung eines 
Altars das Gemälde und wer die handwerklichen Leistungen des Rahmentischlers 
geliefert hat. Der Maler übernahm den ganzen Auftrag und ließ in seiner Werkstatt unter 
eigener Aufsicht von seinen Gesellen das ganze Werk vollenden.  

Mit dem Zeitpunkte, da die Ausübung der Künste nicht mehr auf den stillen Bezirk der 
Klöster beschränkt blieb, wo die aufblühenden Städte zu Stapelplätzen des Reichtümer 
erwerbenden Kaufmannes, zum Stelldichein des Ritterstandes und dessen Feste, zur 
Residenz des Landesfürsten und seiner Hofhaltung und zum Sitz bischöflicher Gewalt 
geworden waren, zog es den bürgerlichen Künstler in die Mauern der bürgerlichen 
Ansiedlung, die ihm auch in Kriegszeiten Schutz versprach. Hier sah er auch das Beispiel 
der gedeihlichen, immer höher strebenden Entwicklung der Zünfte vor Augen. Hier fand 
er seinesgleichen zur gemeinsamen Tragung und Abwehr von Freud und Leid, so daß 



auch die Künstler am gesetzmäßigen Zusammenleben Freude empfinden lernten, was an 
sich nicht auffällig war. Doch macht sich gleich anfangs ein Unterschied geltend. 

Die Zünfte waren von vorneherein aus praktischen Gründen und in Anerkennung des 
Wortes: „Einigkeit macht stark“ zur Bildung von Verbänden geschritten. Was dem 
Einzelnen nicht gelang, was jedem aber am Herzen lag, Ordnung schaffen und halten, 
konnte man nur durch gemeinsames Handeln erreichen. 

Wenn das Wort Zunft richtig gedeutet wird als Gegensatz von Ungezunft, worunter 
man Unordnung versteht, so hatte es eben Ordnung zu bedeuten. Das in 
Süddeutschland verbreitete Wort Zeche hatte denselben Sinn, da es doch soviel wie 
„einrichten“ sagen will. Innung, Zunft, Zeche waren verschiedene Worte für denselben 
Begriff einer durch verständnisvolles Zusammenwirken geschaffenen Ordnung. 

Bei den Künstlern nun lagen die Verhältnisse etwas anders. Nach den ältesten 
überlieferten Satzungen scheint es, daß ihre Verbände meist von einem religiösen 
Grundgedanken ihren Ausgang nahmen. Es wird in ihnen vor allem bestimmt, daß die 
Vesper (abendliche Gebetsstunde) am Vorabend des Schutzpatrons St. Lukas, die Messe 
am Lukastag selbst, die Begräbnisse von Zunftgenossen und deren Angehörigen, die 
jährlichen vier Totenmessen, zu denen sich später noch das Fronleichnamsfest gesellte, 
von allen Mitgliedern gemeinsam zu begehen sind und jedes Versäumnis in dieser 
Hinsicht besonders streng bestraft wird. Dieser religiöse Grundgedanke prägt sich schon 
im Namen dieser Bruderschaft aus, den sich die St. Lukasbrüderschaften beizulegen 
pflegten. 
Übrigens lag schon bei ihrer Gründung der Keim zu dem sich meist später vollziehenden 
Übergang zur eigentlichen Zunft vorbereitet. Diese Umwandlung hat sich an manchen 
Orten rascher, an anderen langsamer oder nur vorübergehend vollzogen. 
Wie haben sich nun die Verhältnisse in der Brünner St. Lukasbruderschaft entwickelt? Es 
ist eine auffällige Tatsache, daß anscheinend bis zum Jahre 1700 die in Brünn, lebenden 
Künstler keine Vereinigung besessen haben. Der älteste Akt des Brünner Stadtarchivs, 
„die Ordnung der gesamten bürgerlichen Maler und Bildhauer der Bruderschaft des heili-
gen Evangelisten Lukas allhier in der königlichen Stadt Brünn enthaltend“, ist vom 18. 
Oktober 1700, dem Tage des Patrons, datiert. Diese Ordnung umfaßt insgesamt 14 
Artikel. Ihr Inhalt ist etwa folgender. 
„Erstlichen den Gottes Dienst betreffend, sollen alle inkorporierte bei der Heiligen-Fron-
Leichnamsprocession, so aus der hiesigen Pfarr-Kirchen ausgehet, fleissig erscheinen 
vnnd das Hochwürdigste Gueth begleiten. 
Zum Andern, solle alle qvatember (Quatember) Montag in der Todten Capelle bey Sanct 
Thomas allhier (allwo alle Montag der Ablaß vndt Erlössung Einer Armen Seelen ist) Eine 
Sell-Meß vor alle abgestorbene dieser Bruederschafft des Heil. Lucae gelesen werden,, 
wobei alle vnd Jede zu Erscheinen verbunden sein sollen. Wie auch Am Fast des Heil: 
Lucae soll Eine Heil Messe bey den alldortigen Gnaden-Bildt von St. Lucae (die schwarze 
Muttergottes, nunmehr in der Altbrünner Kirche) gemahlet, zu dessen Lob vnd Ehr 
gelesen vnnd auss der Cassa diese Heil: Messe bezahlet werden. Worbey gleichfalls alle 
vnfehlbar erscheinen sollen. Wehr aber ohne Erhebliche Vhrsag (Ursache, Grund) von 
diesisen obbenanndten Gottesdiensten vnndt Hayl: Messen aussbleibet, od zu spatt sich 
einfinndet, Es wehre den wegen Leibsschwachheit, Verreisung oder sonst vuenderlicher 
(unabänderlicher) Verhinderung halber, solle bey negster zusammenkhunfft vmb Ein 
Pfundt Weisswachs gestrafft werden." 
Drittens wird das Einstandsgeld behandelt und die Hoffnung ausgesprochen, daß sich die 
Aufnahmebewerber auch um die Aufnahme als Bürger der Stadt bemühen sollen. 
Viertens erzählt von der Wahl des „Vorgehers" (Vorsteher der Zunft) und seines 
Stellvertreters, welche Ämter wechselweise von einem Maler und Bildhauer besetzt 
werden. Dieser Punkt behandelt auch die Geldgebarung der Brüderschaft. 
Fünftens spricht vom Jahrestag der Bruderschaft am Festtag ihres Schutzpatrons und 
von aus diesem Anlaß zu leistenden Abgaben. 
Sechstens behandelt den Vorgang beim Austritt aus der Bruderschaft und bei einer 
Übersiedlung. 
Siebtens beinhaltet die Schlichtung von Streitigkeiten, die „abspannung" (es gab somit 



schon damals eine Art von Abwertung!) von Lehrjungen und Gesellen. 
Achtens berichtet vom Begräbnis der Mitglieder. 
Neuntens verbietet die gegenseitige Verunglimpfung der Arbeiter. 
Zehntens regelt die Entschädigung für geschätzte Arbeiten. 
Ailftens verbietet den Mitgliedern den „Stören" (Stör nannte man das Arbeiten für Kost 
oder Geldlohn oder für beides in einem andern Haushalt). 
Zwölftens enthält die Anweisung für die Aufnahme von Lehrlingen und deren 
Freisprechung. 
Dreyzehntens verbietet jenen Mitgliedern der Bruderschaft die Aufnahme von Lehrlingen, 
die in ihren Zahlungen der Bruderschaft gegenüber im Rückstand sind. 
„Letztlichen solle sich keiner, wer Er immer sey, dieser St. Lucae Brüderschaft, zu 
Verhütung aller Unordnung ausschließen, sondern fein brüderlich jetzt und künftig, in 
Lieb, Freid vnd Einigkeit diese zu behilff Ihrer zeitlichen Nahrung, dann nach ihren 
Hintritt, Ihrer Armen Seelen zu Trost vnd Erqvikung aufs kürzest verfaste wenig puncteri 
fleisig halten... " usw. 
Das umfangreiche Schriftstück endet: 
„So geschehen Brünn d. 18. octobr. am Festtag vnseres Patrons, des Hayl: Lucae. Im 
Jahr Christi vnseres Erlössers vnd Seeligmachers, Eintausend siebenhundert 
Franz Wohlhaupter Mahler  
Wentzel Herdy Mahler  
Joannes Bartelomäs Brujnel maller  
Franz Gregor Ignatij Egstain Maller  
Johans Heinrich Biller Mahler," 
 
Aus einem Aktenstück aus dem Jahre 1704 ist zu ersehen, daß diese Vereinigung mit 
Zustimmung des Magistrates erfolgte, trotzdem aber gleich von Anfang an nicht über die 
genügende Autorität verfügte, um widerspenstige Mitglieder zur Ordnung zu bringen. In 
einer Eingabe vom 8. Mai des gleichen Jahres beschweren sich die Mitglieder daß 
„hiessige bürgerliche Sattler in Vnsser Profession starkh eingreiffen." Sie bitten demnach 
zu beherzigen, „daß Unsser Vill mahler sein, die der lebensmittl bedürfftig, Vnd gern 
arbeithen wollen." Es möge daher den Sattlern geboten werden, die Pfuscherei 
einzustellen. Diesem Wunsche gibt der Magistrat statt mit dem Bemerken, „dass es 
nichts Billigeres seye, alss Leiben vndt Leben Lassen" und gibt den Stadtprofoßen den 
Auftrag, den Sattlern „unter einer willkürlichen Straffe" das Anstreichen zu verbieten. 
Am 10. May 1705 beschweren sich die Maler und Bildhauer gegen drei ungehorsame 
Maler. Es wird Klage geführt, daß trotz der vor einem Jahre angeordneten Kommission 
die drei, namentlich genannten Maler, niemals bei den Jahres- und 
Quatemberzusammenkünften erscheinen noch ihre Beiträge zur hl. Messe bezahlen. Sie 
bitten um die Bestrafung der drei, worauf der Rat den Stadtgerichten den Auftrag erteilt, 
die drei für den 13. Mai 1705 vorzuladen. Jedoch nur zwei leisteten der Aufforderung 
Folge. Die Erschienenen versprachen, die gegebenen Anordnungen zu befolgen. 
In einer Eingabe vom 7. Februar 1710 beschweren sich die Maler und Bildhauer über die 
in immer stärkerem Maße zunehmenden Schwarzarbeiten der Störer. Diese 
nichtinkorporierten Maler und Bildhauer werden nun nach ihrem Aufenthalt aufgeführt. 
In Erfüllung des Begehrens auf Schutz vor „solcher überhäuffter stöhrer- vnd fretterey" 
erklärt der Stadtrichter auf Befehl des Bürgermeisteramtes, welches „die Supplicanten 
(Bittsteller) bey ihrer bürgerlichen ohne deme seer siechten Nahrung" zu schützen 
geneigt ist, alle, soweit sie nicht der geistlichen Jurisdiktion (Rechtssprechung) 
unterstehen, aufs strengste ermahnt zu haben und verweist die Supplikanten bezüglich 
auf den Herrn Stadtpfarrer. 
Derartige Klagen wiederholen sich immer wieder, woraus zu ersehen ist, daß alles 
„Standesbewußtsein" auf der einen Seite und auf der anderen aller gute Wille Abhilfe zu 
schaffen, nichts mehr fruchteten. Die Reibungen führten sogar zu Tätlichkeiten. 
Am 28. Mai 1711 wenden sich die Maler und Bildhauer neuerdings mit der Bitte an den 
Magistrat, die Pfuscherei zu unterbinden. In einer Liste werden alle in Betracht 
kommenden angeführt. Die Pfuscher erklärten ganz offen, daß sie sich weder um den 



„löbl Hoch- ujnd Wohlweisen Magistrat", noch um die Rechte der Bürger kümmerten. Ja, 
ein gewisser Johann Supp, der sich im Kloster St. Anna aufgehalten und auf das Prangen 
der Meister von der Priorin entfernt wurde, habe den Maler Jakob Katzberger vor dessen 
Behausung angefallen und nur das Dazwischentreten guter Freunde habe ein Unglück 
verhütet. 
Um eine Bestätigung der vorgelegten Innungsartikel zu erreichen, wandten sich alle 
bürgerlichen Maler am 4. Mai 1719 an Kaiser Karl VI. Bereits schon am nächsten Tage 
erteilte der Kaiser dem königl. Tribunal der Erbgrafschaft Mähren den Auftrag, über die 
zurückfolgenden „Kunst-Articuln" einen gutachterlichen Bericht zu erstatten. Dieser 
Auftrag wird am 28. Juli dem Bürgermeisteramt zur Stellungnahme zugeleitet. 
Diese „Innungs-Articuln" umfassen insgesamt 22 Abschnitte, die sich teilweise mit den 
14 Artikeln der Satzungen von 1700 decken. Einzelne Punkte der neuen Artikel enthalten 
zum Teil einschneidende Veränderungen und Verschärfungen, auf welche aber hier nicht 
eingegangen werden soll. Am 7. Dezember 1719 beschließt der Rat von Brünn, dem Tri-
bunal bezüglich des abverlangten Gutachtens mitzuteilen, daß auch die Brünner Maler, 
ähnlich wie dies zu Wien und Prag geschehen ist, ihre „Artikuln" erhalten sollten. Dieses 
Gutachten nimmt zu einzelnen Punkten Stellung und regt deren Änderung an. 
In einem vom 16. Mai 1721 datierten Schreiben teilt das königliche Tribunal mit, daß der 
Kaiser die Bestätigung der oben angeführten Innungsartikel verweigert habe, mit dem 
Hinweis, daß die Maler niemals derartige Artikel besaßen und daß durch eine derartige 
Konzession fremde, wohlerfahrene Künstler an der Ausübung ihrer Kunst in Brünn 
gehindert würden. — Dieser Mißerfolg vermag aber nicht zu verhindern, daß die Brünner 
Maler am 7. Mai 1722 neuerlich mit der Bitte an Kaiser Karl VI. um die Bestätigung ihrer 
Innungsartikel herantreten. 
Der Kaiser beauftragt in einem Schreiben aus Laxenburg (kaiserliches Lustschloß bei 
Wien) vom 19. Mai des gleichen Jahres, das königliche Tribunal von Mähren, neuerdings 
einen gutachterlichen Bericht zu erstatten. Dieses beauftragt Bürgermeister und Rat der 
königlichen Stadt Brünn, sich darüber zu äußern. Der Rat verweist zunächst auf ein 
schon 1719 abgegebenes Gutachten, dem sich das jetzt abgegebene in allen we-
sentlichen Punkten anschließt. 
Zwölf Jahre später, am 3. September 1734, teilt das königliche Tribunal dem Rat von 
Brünn mit, daß das diesem Schreiben beigeschlossene Projekt geprüft werden möge. 
Dieses lautet „Preject zu Verfassung Eines Generalis in denen Königlen Böheimben 
Landen Respectu deren Künstlern". Dieses Schriftstück umfaßt acht Artikel, die 
wesentlich von den Forderungen der Maler abweichen. 
Dieses „Projekt" hatte die Abfassung eines anderen zur Folge, das von den Brünner 
Malern ausgearbeitet wurde. Immer wieder werden neue Vorschläge und 
Gegenvorschläge unterbreitet, ohne daß es zu einer Bestätigung der „Innungs-Articuln" 
kam. Dieses Hin- und Her dauerte viele Jahre. Das letzte datierte Schriftstück der 
Malerbruderschaft von Brünn, das sich im Stadtarchiv erhalten hat, ist eine „Convention" 
vom Juni 1756. 
Die Brünner St. Lukasbruderschaft hatte ursprünglich Maler und Bildhauer umfaßt. 1719 
aber waren die Bildhauer selbständig vorgegangen. Auch sie versuchen in wiederholten 
Eingaben eine Bestätigung ihrer Artikel zu erhalten. 
Diese „Innungs-Puncten der Bürgerlichen Bildhauern in der Königlichen Stadt Brünn" 
umfaßt 27 Artikel, die in vielen Punkten denen der Maler-Innung gleichen. Besonders 
interessant ist der Artikel 8, der besagt „so sollen in Zukunft sowohl inner- wie außerhalb 
von Brünn nicht mehr als vier wirkliche Bildhauer geduldet werden". 
Im Oktober 1720 übersendet Kaiser Karl VI. diese Eingabe an das königliche Tribunal in 
Mähren mit dem Auftrag, nach Vernehmung der Behörde darüber ein Gutachten 
abzustatten. Dieses beauftragt den Magistrat, ein solches abzugeben. 
Am 28. November 1720 beschließt der Magistrat, dem Amte zu berichten, daß er gegen 
die Artikel nichts einzuwenden habe, wobei die Absicht der Bildhauer, bei St. Jakob einen 
neuen Altar zu errichten und das Meisterstück derselben Pfarrkirche zu widmen, 
besonders hervorgehoben wurde. 
Am 4. Dezember betonen die Bildhauer Johann Christian Pröbstl, Anton Riga, Johannes 



Schertz und Johann Heinrich Steingassinger in einer Eingabe an die 
Landeshauptmannschaft, daß der Magistrat schon längst dem Amte sein Gutachten 
abgegeben habe, aber noch keine Genehmigung erteilt wurde. 
Die gleichen vier Bildhauer beschweren sich am 31. Mai 1728 neuerdings bei der 
Landeshauptmannschaft darüber, daß man ihnen nunmehr einen fünften für Brünn 
aufnötigen wolle, und bitten, bis zur kaiserlichen Genehmigung alles beim früheren 
Zustand zu belassen. 
1735 wird ein „Project zur Verfassung Eines Generalis", unterschrieben von den 
bürgerlichen Bildhauern Pröbstl, Steingassinger, Schweig!, Schertz und Selnitzky 
vorgelegt. Es ist somit die Zahl der seinerzeit für Brünn zugelassenen vier Bildhauern 
bereits überschritten worden. Dieses Projekt umfaßt 6 Artikel. Es 
wiederholt sich hier das gleiche Hin und Her wie bei den Malern. Erst die 
Hofentschließung für Niederösterreich vom 10. Juni 1784 erklärt ausdrücklich: 
„Niemanden wird mehr das Bürger- und Meisterrecht auf die Bildhauerkunst verliehen. 
Diejenigen der gleichen Gewerbe, welche noch bestehen, werden zwar in der dermaligen 
Lage belassen, jedoch dürfen solche (gemeint sind die Gewerbe) an Niemanden mehr 
weiter abgetreten werden, sondern bloß an die Witwen der schon bestehenden Meister 
gelangen müssen, nachher aber verlöschen; und es darf in Zukunft nur denjenigen auf 
Anlangen das unbeschränkte Befugnis, diese Kunst mit allen nötigen Gehilfen 
auszuüben, zugestanden werden, welche mittels eines förmlichen Zeugnisses der 
vereinigten Maler- und Bildhauer-Akademie die hiezu erforderliche Geschicklichkeit zu 
besitzen erweisen werden." 
Gleichzeitig mit diesem so lang vorbereiteten und so spät durchgesetzten 
Abwicklungsprozeß macht sich an leitender Stelle das Bestreben geltend, in der Wiener 
Akademie doch einen Mittelpunkt und eine Oberbehörde für alle Kunstbeflissenen, zu 
schaffen. Das wird durch das Patent vom 4. Februar 1812 mit den Worten bestätigt: „Die 
Bildhauerei in Allem was der Bildner als Stoff bearbeitet, in Stein, Metallen, wird unter 
die Aufsicht der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien gestellt. Die Lehrlinge und 
Gesellen sind infolgedessen verbunden, die an Sonn- und Feiertagen eigens für sie 
gehaltenen Schulen zu besuchen. 
Selbstverständlich waren gleichzeitig mit den Bildhauern auch die Maler vom Zunftzwang 
ausdrücklich befreit worden. So in der Hofentschließung für Böhmen vom 27,. November 
1786: „Die Maler gehören in die Kategorie der „freien Künste".                                
Faßt man den Entwicklungsgang der Brünner St. Lukasbruderschaft der Maler und 
Bildbauer zusammen, so stellt sich dieselbe etwa folgendermaßen dar: 
Die Grundlage bilden Bestimmungen rein moralischen Inhaltes, wie sie ihr Vorbild in 
älteren Bruderschaftsartikeln hatten, mit vorwiegender Betonung des geistlichen 
Elementes. Das Kennzeichnende des neuen Statuts von 1700 besteht darin, daß über die 
Anfertigung des Meisterstückes darin kein Wort verloren wird. 
Der Mangel an authentischer Bestätigung der freiwillig aufgestellten Satzungen durch die 
Obrigkeit, öffnet der Unbotmäßigkeit gleich von allem Anfang Tür und Tor. Daher war 
das Verlangen nach selbständiger Ausübung der Gewerbepolizei und des 
Gewerbegerichtes verständlich. Dem widerspricht der Magistrat, dessen Kommissäre 
dieselbe Stelle einnehmen, wie etwa in Nürnberg die Rugsherren (=Zunftmeister). Der 
Magistrat verleiht wohl Schutz gegen Störer, aber er ist geneigt aus der freiwilligen Bitte 
der Künstler den Zwang für ihre Vorgeher zur Ablegung des Juramentes (Eides) 
abzuleiten, trotzdem die Bruderschaft vom Kaiser gar nicht bestätigt ist. 
Der Drang der intelligenteren Maler und Bildhauer sich von den gewöhnlichen 
Handwerkern zu unterscheiden war ein berechtigtes Verlangen, das von den 
maßgebenden Hofkreisen genährt wird. Es führt zur allmählichen Beseitigung aller an die 
Handwerksbräuche erinnernden Bestimmungen. Der Geist bleibt indessen der alte. Die 
Verfolgung aller als Störer gebrandmarkten Nichtmeister, das Beschäftigungsverbot für 
auswärts wohnende und die Steigerung des Einwerbgeldes deuten darauf hin. Als alles 
nichts nützt, glaubt man in der zwangsweisen Verminderung der erlaubten Werkstätten 
eine Lösung gefunden zu haben. 1719 scheint in beiden Eingaben die Maler und 
Bildhauer, nunmehr getrennt, an den Kaiser richten, die Herabsetzung der Zahl der 



Werkstätten von 18 auf zehn bei den Malern und von fünf auf vier bei den Bildhauern 
das Schwergewicht der Artikel zu liegen. Zugleich wird, wie recht und billig, die An-
fertigung des Meisterstückes erschwert und die Benützung von Kupferstichen als Vorlage 
verboten. 
Hiegegen erhebt sofort der Rat Widerspruch, obwohl er sonst in Anbetracht dessen, daß 
auch in Wien und Prag „diese ansonsten freyen Künstler mit derley Innungs-Artikeln 
versehen wären", gegen die Vorlegung der neuen Statuten nichts einzuwenden hatte. 
Das Vorrecht des Magistrates, „virtuose" Künstler auch über jene Zahl hinaus 
anzunehmen, sollte ihm aber nicht verwehrt werden. Auch mit der allzuhohen Be-
steuerung der fremden Künstler und Händler erklärt er sich nicht einverstanden. Das 
neue Statut hatte den ersteren das doppelte Einstandsgeld der Einheimischen, außerdem 
von allen bei Adeligen oder in Klöstern arbeitenden Künstlern eine vierteljährliche 
Abgabe von sechs Gulden vorgeschrieben, und überdies verlangt, daß sich auch die 
Landmeister des Kreises in das Hauptmittel (Mittel, ein anderer Ausdruck für 
Zunft) einwerben lassen müssen. Auch sollten die Händler verhalten sein, sich bei dem 
Mittel anzumelden und mit ihm abzufinden. Der Rat verwahrt sich energisch gegen alles, 
was „zum nachteil und praejudiz (Rechtsmittel) der gemeinen Stadt" darin gefordert 
wurde, und wünscht nicht bloß durch seine Kommissare bei der jährlichen 
Rechnungslegung vertreten zu sein, sondern auch jedem Rekurs den Weg zum Magistrat 
offen zu halten. 
Die Forderung nach dem numerus clausus (beschränkte Zulassung) lief aber vor allem 
den Ratschlägen, welchen der Kaiser sein Ohr lieh, geradezu zuwider. Die Zeit der 
Absperrung Oesterreichs gegen fremde Kräfte, wozu man zeitweilig auch die doch 
derselben Krone zugehörigen Reichslande (bis 1806 die zum Deutschen Reich 
gehörenden, aber Oesterreich unterstehenden Gebiete) gerechnet hatte, war vorüber. 
Willig und mit offenen Armen wurden die Tüchtigen nunmehr aufgenommen, sofern sie 
nur kamen. Es handelt sich darum, die schweren Wunden, die der lange Krieg und die 
beständigen Kämpfe gegen die Türken, in ununterbrochener Folge geschlagen hatten, zu 
heilen. Es galt nicht nur neue Erwerbsquellen zu finden, auch die Steuerkraft müßte 
erhöht werden. Der tief gesunkene Wohlstand der arbeitenden Bürgerschaft mußte 
gehoben werden. In die Politik mit weitgestreckten Zielen paßte die engherzige 
Beschränkung gewerblicher oder gar künstlerischer Vorrechte schlecht. Selbst der dem 
Kaiser gegenüber geltend gemachte Hinweis auf die Handlungsweise seiner Vorfahren 
auf die Artikel der Wiener, Grazer und Prager Künstler, auf den Widerspruch dessen sich 
der Magistrat durch die Abverlangung des Juramentes (Eides) schuldig gemacht habe, 
verfing nicht mehr. Es war eine neue Zeit angebrochen, in der man das Alte nicht mehr 
nachahmen oder festhalten wollte noch konnte, vielmehr war man bemüht, es 
abzuschütteln und neue Formen zu suchen für den neuen Geist. 
Die Meister hatten aber nicht nur den Widerspruch des Kaisers und des Magistrates 
erweckt. Sie waren auch unter sich uneinig und widersprachen sich selbst in ihren 
Forderungen. Darin lag ihre Schwäche und die Unfähigkeit, ihre Wünsche durchzusetzen. 
Statt von der Bedeutung des Meisterstückes auszugehen, wie dies das Handwerk zu 
seinen besten Zeiten tat, und die künstlerischen Anforderungen zu erhöhen, schrauben 
sie die materiellen immer mehr in die Höhe. Um die Störer zu vernichten, sollen die 
Strafen verschärft, die Arbeit den Nichtbürgern verboten, das Bürgerrecht von der 
Einwerbung abhängig, zugleich die Zähl der Werkstätten beschränkt werden. Und doch 
müssen dieselben, die dies allen Ernstes und von ihren Rechtsfreunden unterstützt, in 
aller juristischen Folgerichtigkeit begehren, von Zeit zu Zeit vom Magistrat selbst 
fordern, daß er Störer zum Beitritt zur Zunft verhalte. 
Diese Widersprüche wurden durch das entgegenkommende Generalprojekt des Kaisers 
vom Jahre 1734 keineswegs gelöst. In demselben wird in einem Akte den Künstlern das 
Recht eine Bruderschaft zu bilden, zugestanden, doch zugleich durch das Verbot der 
Einschränkung auf eine bestimmte Zahl, ihnen die Lebensgrundlage untergraben. Es 
sollte erlaubt sein, seine Malerei zu eigener Freude und guter Freunde Notdurft 
auszuüben; ferner wurde das Zugeständnis von Dispensationen (Befreiungen), 
Hoffreiheit und Schutzdekreten für alle jene gemacht, deren Genius dem Lande erhalten 



zu werden verdient, ohne daß diese Personen gesonnen waren, sich um die Aufnahme in 
die Brüderschaft zu bewerben.  
Daß dieses Projekt nicht den Beifall der Brünner Maler und Bildhauer fand, läßt sich 
leicht begreifen. Sie erklärten, daß auf diese Weise die allerschlechtesten Künstler und 
lauter Bettler herangezogen würden. Die schlechtesten Leute hätten Dank der 
Verordnung Gelegenheit, sich im Lande seßhaft zu machen. Die gute Arbeit würde gar 
nicht mehr bezahlt werden, da nicht jeder Kavalier (Adeliger) oder Geistlicher, nicht 
genug Kenner sei. Die Hudler und Schützlinge könnten recht wohlfeil arbeiten. Die 
Lehrjungen würden, sobald sie nur etwas können, der Lehre entlaufen und unter dem 
Vorwande für Eltern und gute Freunde zu arbeiten, die tüchtigen Meister schädigen. 
Niemand brauchte mehr Bürger zu werden und der Klagen gäbe es kein Ende. Es wäre 
daher besser, überhaupt keine Kostspielige Bruderschaft einzurichten. Dem Hauptübel 
jedoch, daß es den „höheren" Ständen, dem Adel und der Geistlichkeit unverwehrt 
bleiben sollte, unbekümmert um alle Artikel und Gesetze, sich eigene Maler zu halten, 
dem wagten die bürgerlichen Meister jener Tage selbst in ihrer bittersten Not nicht 
Widerstand leisten, obwohl ihnen hiedurch die größten, erträgnisreichsten und zugleich 
ruhmreichsten Aufträge meist entgingen. 
Ein unverkennbarer Fortschritt in der Selbsterkenntnis der Künstler trat erst ein, als sie 
zwischen begabten und minderfähigen Kräften zu unterscheiden begannen. Die 
Konvention der Maler von 1751 stellt bereits zwei Klassen auf: wer „aus den Besseren 
Subjectis" zahlt 60 Gulden Einwerbsgeld, wer „aus denen geringeren" nur 40 Gulden. 
Von „denen ältesten oder Besten Subjectis" bei welchen man der größeren Leistungsfä-
higkeit entsprechend, höheren Verdienst voraussetzt, ist der erste Vorgeher (Vorsteher) 
zu wählen. 
Es hatte sich mit der Zeit in den Köpfen der ernsteren und begabteren Künstler der 
Gedanke festgesetzt, daß der Zunftzwang unwürdig und allein nicht im Stande sei, eine 
Besserung herbeizuführen, daß dagegen eine grundsätzliche schulgerechte Ausbildung 
der jüngeren aufsteigenden Kräfte durch die erfahrenen und bewährten Meister 
notwendig geworden und ein Mittel sei, um dem künstlerischen und materiellen Notstand 
abzuhelfen. 
Es wurde bei den Malern immer wieder der Wunsch laut, eine Kunstakademie in Brünn, 
beziehungsweise in Olmütz zu errichten. Die gleiche Auffassung wurde auch von den 
Bildhauern geteilt und in dem Gutachten über das kaiserliche Projekt scharf 
ausgesprochen (1735). Seit der Vermehrung der Protektionskinder erwarteten sie aus 
eigener Kraft keine Rettung mehr. Sie spürten, daß infolge des vom Kaiser 
beanspruchten Vorrechtes, hofbefreite Künstler zu ernennen, der Boden unter ihren 
Zünften zu schwanken begann, und daß ihnen vor allem eine Erhöhung ihrer 
Leistungsfähigkeit nottat. Daher ihr Ruf nach einer Akademie, „damit die Mahler und 
Bildhauer, sowohl Herrn vnd gesellen, als lehrjungen in zeuchnen alls Possieren 
(Bossieren = Formen), ja auch, in der Architectur erxerciren kunnten". Niemand sollte 
mehr im Lande als Maler oder Bildhauer angenommen werden, er hätte denn diese 
Akademie besucht. Zum Korrigieren, also als Lehrer, sollte einer der allerbesten Maler 
und Bildhauer und ein auch in der Architektur Erfahrener bestimmt werden. Die 
Bildhauer verbanden diese Forderung mit dem Wunsche, gleichzeitig zwei 
Brüderschaften, eine in Brünn für den Brünner, Znaimer und Iglauer Kreis und eine 
zweite in Olmütz für den Prerauer und Hradischer Kreis zu errichten, um von deren 
Quartalgeldern die Kosten der Akademie zu bestreiten. Dieses Projekt, das den 
Erwartungen der maßgebenden Wiener Kreise am ehesten zu entsprechen schien, 
schlummerte volle drei Jahre im Schoß des Magistrates. Es bedurfte einer energischen 
Mahnung des Landeshauptmannes, ehe es ausgegraben und durch den 
„vunmaßgeblichen Vorschlag" des Bildhauers Schauberger erweitert wurde. Darin wird 
für Brünn und Olmütz je eine Akademie gefordert und die Ausübung der beiden Künste 
im ganzen Lande, sowie die Zulassung zum Bürgerrecht, von der Erwerbung eines 
akademischen Attestes abhängig gemacht (1739). 
Die Notlage unter den Künstlern war schließlich schon so weit gediehen, daß die im 18. 
Jahrhundert allerorts so beliebten Glückshafen-Lotterien zugunsten des Veranstalters, 



der auf eigene Rechnung und Gefahr die verschiedensten Gegenstände ausspielte, in 
Brünn, dessen Bürgermeisteramts-Akten oft genug davon erzählen, sogar von Malern 
veranstaltet wurden. So hat der Maler Heinrich Hoff sein Glück mit einem derartigen 
Kunsthandel versucht. Sein Ansuchen, 269 „kleinere, doch glückselige Bilder von guten 
und vornehmen Malern gemacht" und nach seiner Schätzung „3200 Gulden werth" 
auslosen zu dürfen, war 1721 vom Magistrat zwar abgelehnt, ein Jahr später aber vom 
Gubernium (Statt-halterei) bewilligt worden. 
1724 erhält der Maler Johann Bartholomäus Brunelli, die Bewilligung, 185 Bilder 
auszuspielen, „worunter gegen 100: stuckh Originalien von Niederländischer Mahlerey 
behilflich sein sollen", die nicht nur allein „sehenswürdig, der Kunst nach schön und wohl 
gemahlen" genannt, sondern deren Wert auch „Jedem Liebhaber convenabl (annehmbar) 
sein werdte". Der Wert wurde mit 2079 rheinischen Gulden geschätzt Brunelli wollte 
7522 Zettel (7337 Nieten und 185 Gewinne) für je 17 Kreuzer absetzen. Der Stukkateur 
Michael Fontane stellte (1726) 66 Stück Bilder, „von alten und vornnehmen Malern 
gemalt", zur Verlosung aus. Der Grund für diese Lotterien war die allgemeine Not der 
Brünner Künstler, durch welche diese oft auf die seltsamsten Mittel verfielen, um ihre 
bedrängte Lage zu verbessern. 
So bittet 1724 der oben genannte Hoff um die Erteilung der Wein-Schankgerechtigkeit, 
„weillen mit der Maller Profession, wie allzukhendtbahr, die zeith wenig oder gar nichts 
zu profitiren vnd verdienen ist". Brunelli versucht es 1729 sogar mit der Aufstellung 
eines Billards, muß aber dafür, weil er nicht vorher um Erlaubnis angesucht, auf drei 
Tage in den Arrest. 
Der Notstand, unter dem die Künstler zu leiden haben, bringt es mit sich, daß die 
bürgerlichen Maler auch untereinander sehr scharf, und besonders darauf bedacht sind, 
daß keinem von ihnen ein Vorteil in irgend einer Form erwächst oder gewährt wird. Sie 
verklagten schon 1714, wenn auch ohne Erfolg, ihre Mitmeister Bartholomäus Brunelli 
und Franz Ekstein, weil diesen die Erlaubnis erteilt wurde: „die Malerey öffentlich in 
einem gewölb verkhauffen zu derffen." (Die beiden betrieben somit einen Bilderhandel.) 
Dies konnte den beiden umso weniger verweigert werden, als der Rat selbst Ausländern 
die Feilbietung ihrer Erzeugnisse zugestanden hatte, so 1718 und 1719 zwei 
holländischen Malern, die mit ihren Bildern nach Brünn gekommen waren. 1732 
beschwerten sich die bürgerlichen Maler, daß ihnen von fremden Malern „vermittelst 
hereinbringung verfertigter Mahlereien großer Eintrag widerfahren thäte." Das wie-
derholte Auftauchen niederländischer Gemälde und Maler in Brünn, sowie die Ansicht 
Etgens, daß Tizian, Raphael, die Carraci (italienische Malerfamilie; Begründerin der  
Malerakademie in Bologna) und insbesondere der „aller weld bekhannte Petrus Paulus 
Rubens" zu derartig großer Künstlerschaft nicht gekommen wären, wann nicht das 
Studium Accademicum Pictorum selbe alles Heises practiciret hatten"; schließlich Schau-
bergers Hinweis auf Italien und andere auswärtige Länder und namentlich auf Wien, wo 
die beiden Künste „dermahlen mittelst errichteter Academie in großen aufnahm". Diese 
Hinweise auf die Verhältnisse in anderen Staaten und Ländern lassen den Schluß zu, daß 
die Brünner Künstler eine innigere Verbindung mit den ausländischen Künstlern und 
deren Ausbildungsstätten unterhalten, und in ihnen der Wunsch immer reger wurde, 
auch in Mähren eine oder zwei derartige Kunstakademien zu errichten. Damit hätte die 
Idee der St. Lukasbruderschaft, wohl in etwas abgewandelter Form, feste Gestalt 
angenommen.               Eduard   Steiner, nach Julius Leisching u. a.             (BHB 1962) 
 
 
 
 



Ein Patentstreit in der Frühzeit der Brünner Industrie                     zu  7 
Von Dr. K. Bräunlich 
 
Für die Brünner Textilindustrie war es um das Jahr 1800 noch schwer, sich das 
erforderliche Garn in ausreichender Menge und Feinheit zu beschaffen. Die Spinnerei 
wurde zumeist noch als Nebenbeschäftigung des Landvolkes in der Winterszeit 
betrieben. Es war der dringende Wunsch aller Tuchfabrikanten, sich Modelle oder 
Zeichnungen der von den Engländern als Geheimnis gehüteten Schafwollspinnmaschinen 
anzueignen. Nach einem Bericht in der Brünner Zeitung 1836, S. 163, war es Altgraf 
Hugo Salm, welcher es auf Wunsch der Feintuchfabrikanten Hopf & Bräunlich im Jahre 
1802 übernahm, solche Zeichnungen persönlich aus England herauszubringen. Die Aus-
fuhr von Maschinenplänen — ohne besondere Bewilligung des Parlamentes — war bei 
Strafe der Deportation nach Botany Bay verboten. Eine Bewilligung hätte er nur für 
einige nicht besonders wichtige Maschinen erlangen können. Er faßte aber den 
Entschluß, seine ganzen Kräfte nur dem Besitz der Spinnmaschinen-Zeichnungen zu 
widmen. Die Unterstützung eines in London eingebürgerten deutschen Geschäftsmannes 
und jener goldene Schlüssel, dem kein Schloß widersteht, setzten ihn in den Besitz von 
genauen Zeichnungen sowohl aller Schafwollspinn- als auch aller damals üblichen 
Vorbereitungs- und Hilfsmaschinen. Er wagte es auch, sich als Arbeiter verkleidet, Ein-
gang in Fabriken zu verschaffen und sich sowohl über die Arbeiten mit den Maschinen als 
auch über die Verfertigung einzelner Teile genau zu unterrichten. Bei der Rückfahrt über 
den Kanal band er sich die Zeichnungen um den Leib und legte sich, Krankheit 
vorschützend, in der Schiffskabine zu Bett, während es seinem Freund, dem Apotheker 
Petke, der die Reise mitmachte, überlassen war, die Aufmerksamkeit des Zöllners 
abzulenken. 
Nach der Rückkehr des Altgrafen wurde eine Societät gegründet, die aus dem damals in 
Brünn stationierten Feldmarschall-Lieutnant O'Brady, Großhändler Herring, Hopf & 
Bräunlich, Petke und Salm bestand. Baron O'Brady, ein geborener Irländer, verschaffte 
irische und englische Arbeiter, welchen Salm einen Hannoveraner und einen Schweizer, 
die er auf der Rückreise geworben hatte, beigesellte. Ein ansehnliches Haus am Ende der 
Schwabengasse (Talgasse) wurde gekauft, wo die Maschinen, die nachher in der Fabrik 
von H. & Br. arbeiteten, erbaut wurden. „Im Frühjahr 1804 wurde in Gegenwart des 
Gouverneurs Grafen Josef von Dietrichstein durch eine von ihm ernannte Kommission die 
Spinnmaschine nebst Hilfsmaschinen geprüft und das Wohlgefallen derselben in einem 
eigenen Präsidialdekret aufmunternd ausgedrückt". Als Andre im Patriotischen Tagb'latt 
1804, Nr. 74, die Schwierigkeiten untersuchte, die der Entwicklung der mährischen 
Tuchindustrie im Wege standen, wies er auch auf das noch unvollkommene Gespinst hin, 
erhoffte aber eine Besserung von der neugegründeten Maschinenbauanstalt und 
begrüßte es, daß durch die Spinnmaschinen viele Hände dem Ackerbau wiedergegeben 
werden. 
 Die Firma H. & Br. war nun bestrebt, ein „ausschließliches Privilegium" (nach dem 
heutigen Sprachgebrauch: Patent) für die Herstellung und den Gebrauch dieser 
Spinnmaschinen zu erwerben. Dazu ist zu bemerken, daß damals die Erteilung eines 
solchen Privilegs in das freie Ermessen des Monarchen gestellt war. Gesetzliche 
Vorschriften über die Voraussetzungen einer Privilegienerteilung gab es noch nicht, 
ebensowenig einen internationalen Schutz geistigen Eigentums. Ausländische 
Erfindungen, auch ohne Erlaubnis des Urhebers, der inländischen Wirtschaft nutzbar zu 
machen, galt als patriotische Tat. Die folgende Darstellung beruht zum Teil auf den 
Daten, die ich ehemals im Brünner Stadtarchiv gefunden habe, aber jetzt nur aus dem 
Gedächtnis wiedergeben kann, zum Teil auf den Akten im Wiener Hofkammerarchiv. 
Vermutlich haben H. & Br. den Landesgouverneur gebeten, die schon erwähnte 
Besichtigung vorzunehmen, um ihn ihrem Privilegiengesuch geneigt zu machen. Aber 
das „Wohlgefallen" ging doch nicht so weit, daß man die Erteilung des Privilegs in Wien 
befürwortet hätte. In einem zusammenfassenden Bericht, den das Gubernium später an 
die Banco-Hofdeputation (Vorgängerin der Hofkammer) erstattete, heißt es: H. & Br. 
haben im Jahre 1804 um ein Privileg für die von ihnen nach englischen Zeichnungen in 



Brünn aufgestellte Schafwollmaschine auf die Dauer von zehn Jahren und für einen 
Umkreis von acht Meilen um Brünn angesucht. Sie haben auf die von ihnen getragenen 
Kosten und Mühen hingewiesen und angeführt, daß diese Maschine für die inländische 
Fabrikation wichtig und bisher unbekannt sei. Durch eine vom Kreisamt angestellte 
Probe wurde nachgewiesen, daß diese Maschine siebenmal mehr wohlgesponnenes Garn 
liefert, als der fleißigste Arbeiter in der gleichen Zeit zu verspinnen imstande ist. (Dazu 
aus meinem Gedächtnis: Aus den Akten in Brünn war auch ersichtlich, daß H. & Br. 
einen englischen Werkmeister namens Dicky in ihre Dienste genommen haben. Mit 
diesem Engländer aber machten sie, — wie dies auch sonst öfters in der 
Industriegeschichte berichtet wird, — schlimme Erfahrungen, da sich dieser Mann auch 
anderen Fabrikanten zur Verfügung stellte, so daß Hopf sich veranlaßt sah, bei der 
Behörde ein Verbot zu erwirken, das dem D. untersagte, für andere Auftraggeber 
Spinnmaschinen herzustellen.) Die Gegenargumente des Guberniums bestanden in dem 
Hinweis, daß „schon mehrere andere Unternehmungen im Lande bestehen, die auf den 
gleichen Zweck hinauslaufen", und daß laut höchster Verordnung vom 10. Jan. 1803 die 
Erteilung von Privilegien auf Schafwollspinnmaschinen durchaus nicht mehr stattfinden 
solle. 
Doch Hopf, der ein sehr rühriger Mann war, fand vermutlich Mittelsmänner, die sein 
Gesuch bei der Hofstelle unterstützten. Wohl wurde die Erledigung durch den Krieg von 
1805 (Schlacht bei Austerlitz) verzögert, aber im September 1806 erging die 
Entscheidung, mit welcher sich die Banco-Hofdeputation über die Bedenken des Guber-
niums hinwegsetzte und dieses beauftragte, den Fabrikanten das Privilegium „gegen 
Einlegung ordentlicher Zeichnungen" zu erteilen, vorerst aber einen Entwurf der 
Privilegiumsurkunde vorzulegen. Nun aber begann ein Sturmlauf der anderen Brünner 
Tuchfabrikanten, des Harrasband-Fabrikanten Schulz und des „Maschinisten" Woodward, 
beide ebenfalls in Brünn, gegen die Privilegierung. Die Hofstelle wurde in ihrem 
Entschluß wankend und bestand nun auf ganz genauen Untersuchungen durch 
Kunstverständige - bezüglich der technischen .Einzelheiten der schon bestehenden 
Spinnmaschinen, Mitteilung der Daten, wann diese errichtet wurden und ob nicht ein 
gütlicher Ausgleich zwischen den Besitzern möglich sei. Die „treugehorsamste Lan-
desstelle" mußte nun berichten, daß sich die Privilegiumswerber „hartnäckig" weigern, 
ihre Maschine untersuchen zu lassen, während sie gleichzeitig „sowohl diese Landesstelle 
als auch Eure Majestät mit sehr zahlreichen Vorstellungen in Betreff der Ausfertigung 
ihres Privilegiums überhäufen". Andererseits berichtete das Gubernium auch, daß die 
Maschine von H. & Br. schon 1804 im Gange war, die des Schulz i. J. 1805 und die von 
Woodward bei Offermann i. J. 1807 errichtet worden sei. Die Privilegiumswerber hätten 
erklärt, daß sie keineswegs den Betrieb von Maschinen hindern wollen, die den gleichen 
Zweck mit wesentlich anderen Mitteln erreichen. Ein Ausgleich zwischen den streitenden 
Parteien sei aber nicht möglich, da beide auf ihrem Standpunkt beharren. (Vermutlich 
wiesen die Maschinen keine wesentlichen Unterschiede auf, sonst hätte man sich wohl 
einigen können.) — Nun begründete das Gubernium sein ablehnendes Votum wie folgt: 
In Brünn bestehen 18 Tuchfabriken, wovon die meisten um zehn-, vierzig- und auch 
mehr Tausend Gulden Geschäfte nach dem Inland und Ausland machen. Der Fortschritt 
einer so wichtigen Industrie wäre gehemmt, wenn nur einer Firma die neuen 
Schafwollspinnmaschinen zur Verfügung stünden. Bei allgemeiner Verbreitung könnten 
viele Kräfte für die Landwirtschaft zurückgewonnen werden. „Bei dem Mangel einer 
politischen Normalvorschrift über Privilegienerteilungen und unbekannt mit dem 
Grundsatz, von welchem E. Maj. bei der ursprünglichen Verleihung auszugehen 
geruhten, sieht sich das Gubernium veranlaßt, die Hauptfrage abzuhandeln, auf welche 
unumgängliche Erfordernisse es bei Erteilung eines ausschl. Privilegiums ankommen 
dürfte ..." In keinem Fall könne der Grundsatz des Privateigentums uneingeschränkt 
gelten. Nach dieser bemerkenswerten Feststellung kommt das Gubernium zu dem 
Schluß, daß die Erteilung eines ausschl. Privilegiums nur dann in Betracht komme, wenn 
es sonst unmöglich wäre, den Ersatz der Vorauslagen und Bemühungen, sowie einen 
angemessenen Gewinn zu erlangen. Da dieser Fall hier nicht vorliege, wird schließlich 
der Antrag gestellt, den Fabrikanten anstatt eines Privilegs nur eine Belohnung zu 



gewähren. — Der Landesgouverneur Graf Prokop Lazansky, der im August 1805 — nach 
einem kurzen Interregnum des Grafen Wallis — an die Stelle Dietrichsteins getreten war, 
fand die Sache wichtig genug, um noch seine persönliche „abgesonderte Meinung" 
beizufügen, wobei er ausführte, daß die Erfordernisse einer Privilegiumserteilung wohl 
gegeben seien, nämlich 1) daß die Erfindung zweckentsprechend und gemeinnützig sei, 
2) daß zur Zeit ihrer Errichtung keine gleichen Maschinen bestanden und daß 3) die 
Privilegiumswerber Kosten aufgewendet haben. Es sei aber noch die Frage zu 
beantworten, ob nicht die Erteilung für andere Fabrikanten nachteilig sei. Deshalb will 
auch der Gouverneur nur eine Belohnung gewähren. Außerdem aber benützt er die 
Gelegenheit, um seine eigenen Ideen betr. die Regelung des Privilegienwesens zu 
entwickeln. 
Auf Grund dieser Berichte und Anträge wurde nun dem Kaiser ein „Alleruntertänigster 
Vortrag" der Banco-Hofdeputation erstattet, die nach längeren Ausführungen eine 
„öffentliche ehrende Belobung" und die Gewährung eines auf 5 Jahre zinsenlosen 
Darlehens von 20 000 fl. vorschlägt. Die Grundsätze betr. die gesetzliche Regelung sind 
vom Referenten bereits ausgearbeitet und in Umlauf gegeben; sie werden sodann dem 
Kaiser vorgelegt werden, berichtet die B. H. Deputation. Schließlich bittet sie um 
schleunige Erledigung, da der Fall in Brünn „allgemeine Sensation" hervorgerufen habe. 
Die kaiserliche Entschließung strich auch noch den beantragten „Vorschuß" und 
genehmigte nur die Belobung. Im Sommer 1808 wurde dies dem mährischen Gubernium 
bekanntgegeben. In den Akten des Brünner Magistrates habe ich gefunden, daß diese 
Belobung im Rahmen einer feierlichen Sitzung des Magistrates in Anwesenheit des 
Kreishauptmanns stattfand, wobei nach einer Trompetenfanfare den beiden Fabrikanten 
eine Ehrenurkunde verlesen und überreicht wurde. 
Hopf & Bräunlich suchten in diesen Jahren noch um zwei weitere Privilegien an, die eine 
Tuchrauhmaschine und eine „feine Hakenmaschine zur Verfertigung von Schrobeln und 
Krempeln" betrafen und nicht auf englischen Zeichnungen, sondern auf eigenen Erfin-
dungen beruhten. In keinem Falle war ihnen Erfolg beschieden. Die Hakenmaschine 
sollte nach Wien geschafft werden, um sie mit den „in deutschen Erbländern 
vorhandenen Maschinen zu vergleichen", obwohl sie bereits in Brünn untersucht und mit 
den hier befindlichen englischen Maschinen verglichen worden war. Die Fabrikanten 
zogen nun aber ihr Gesuch zurück, wahrscheinlich weil sie am endgültigen Erfolg 
zweifelten und nicht noch mehr Kosten aufwenden wollten. Technische Neuerungen, um 
die sich etliche Vorkämpfer des Fortschrittes emsig bemüht hatten, waren in wenigen 
Jahren zu einem Allgemeingut der Industrie geworden und konnten im merkanti-
listischen Staat nicht mehr auf den Schutz eines Privilegiums rechnen.     (BHB 1968)
  
 
 
 



100 Jahre Erste Mährische Sparkasse in Brünn.                 Zu  7 
Von Poldi Schick (München) und Gottfried Obadalek (Nürtingen), 
 ehemaligen Oberbeamten des Institutes 
 
„Ma sullt's nit glaub'n, jetzta hätt' de I. Mähr. Sparkassa in Brünn a schon den Hunderter 
am Buckl", ... wenn, ja wenn alles beim Alten geblieben wäre und der Umsturz 1945 mit 
seinem glühenden Haß gegen alles Deutsche nicht diesem  deutschblütigen,  
deutschstämmigen,  ältesten  und  größten  Volksgeldinstitut des Landes Mähren-
Schlesien vorzeitig den Garaus gemacht hätte. 
(Die I. Mähr. Sparkasse wurde der Sparkasse der Landeshauptstadt Brünn, die Pfandbriefanstalt der I. Mähr. 
Sparkasse der Mähr; Hypothekenbank „angegliedert".) 
 
Aus der Geschichte der Anstalt  
Am 2. Oktober 1852 von den Vertretern des I. Gemeindebezirkes der damals deutschen 
Stadt Brünn gegründet, war die I. Mähr. Sparkasse zunächst eine ausschließliche 
Gemeindesparkasse.  Da  durch das Ausscheiden  Altösterreichs aus dem Deutschen 
Bund das Slawentum in der Monarchie einen großen Auftrieb erhielt und infolge der 
fortschreitenden Industrialisierung der Sudetenländer die deutschen Städte im 
tschechischen Sprachgebiet durch ständige Zuwanderung tschechischer Arbeitskräfte 
befürchten mußten, diese Überfremdung nicht aufhalten zu können, beschlossen die 
Brünner Gemeindevertreter, um den deutschen Charakter ihrer Sparkasse auch in 
Zukunft zu wahren, diese in ein autonomes Institut (Vereinssparkasse) umzuwandeln, 
das der Aufsicht der mährischen Landesregierung unterstand. Die Brünner 
Gemeindevertretung behielt sich jedoch das Recht vor, ein Drittel des die Geschäfte 
führenden Ausschusses zu nominieren. 
Bereits in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts zählte das Institut zu den 
Großsparkassen der Monarchie, das nur von den Sparkassen in Wien und Prag 
übertroffen wurde. Im Jahre 1892 wurde ein eigenes Emmissionsinstitut, die 
Pfandbriefanstalt der I. Mähr. Sparkasse, gegründet, 1908 eine Altersrentensparkasse 
angeschlossen. Ein Wohltätigkeitsinstitut im wahrsten Sinne des Wortes, stellte die 
Sparkasse alljährlich ihren Reingewinn für kulturelle und gemeinnützige deutsche 
Zwecke zur Verfügung; so erbaute sie das Brünner Kinderspital, die Kronprinz-Rudolf- 
und die Stephanieschule (deutsche Volks- und Bürgerschulen), das Gewerbemuseum, 
die Krönakirche und stiftete für sämtliche Brünner Mittelschulen Stipendien (mindestens 
zwei pro Schulklasse), um unbemittelten Schülern das Studium zu ermöglichen. Ein 
eigenes Pensionsinstitut sorgte für die Ruheständler, die von der Anstalt Zuschüsse zu 
ihren Pensionen erhielten. Bekanntlich gehörten die Beamten dieser Geldanstalt, die 
zuletzt 1500 Millionen tsch. Kronen vornehmlich deutscher Gelder verwaltete (800 
Millionen tsch. Kronen Spareinlagen und 700 Millionen tsch. Kronen Pfandbriefe im 
Umlauf), mit denen der Hypothekenbank und „Wechselseitigen", zu den bestbezahlten 
der Branche am Brünner Platz überhaupt. 
Nach dem Zerfall Altösterreichs war die I. Mähr. Sparkasse den tschechischen 
Machthabern ein Dorn im Auge; durch die Eingemeindung der tschechischen Vororte, 
zum Teil auch der weiteren Umgebung Brünns gelang es ihnen, die Zahl der deutschen 
Einwohner der Landeshauptstadt auf nur 35% herabzudrücken. Auf Grund dieses 
Wahlresultates erzwangen sie 1920 die absolute, einige Jahre später die 
Zweidrittelmajorität im Sparkassenausschuß, dessen Zusammensetzung (Exponenten 
der politischen Parteien) sich fortan dem Ergebnis der jeweiligen Gemeindewahl anpaßte. 
Als Druckmittel verwendeten sie einerseits die Drohung, die I. Mähr. Sparkasse 
wiederum der nunmehr tschechischen Gemeindeverwaltung zu unterstellen, andererseits 
einen tschechischen, selbstherrlich waltenden Regierungskommissar einzusetzen. Die 
Auswirkung dieser tschechischen Expansionspolitik war für die deutsche Beamtenschaft 
auch bei uns verheerend, es erfolgte eine Masseneinstellung tschechischer, bzw. vor-
zeitige Pensionierung deutscher Beamter, Einschübe und Präterierungen wurden die 
Regel, die meisten Abteilungsvorstandsstellen wurden selbstverständlich mit Tschechen 
besetzt. Man hat damals tschechischerseits gar kein Hehl daraus gemacht, daß das 
Sparkassengesetz vom 14. 4. 1920, Slg. Nr. 302, mit welchem die rechtlichen 



Verhältnisse der tschechoslovakischen Sparkassen geregelt wurden, nur zu dem Zweck 
erlassen wurde, um ihnen die beiden Groß- Sparkassen in Prag und Brünn (Vereinsspar-
kassen) in die Hände zu spielen. 
Der Einzug der tschechischen Mehrheit in den Sparkassenausschuß war der Preis dafür, 
daß die I. Mähr. Sparkasse ihren früheren Status beibehalten durfte. Hätten die 
deutschen Bürger, bzw. Stadtväter Brünns, die aus anerkennenswerten Gründen seit eh 
und je bemüht waren, ihre alte, große und angesehene Sparkasse als Vereinssparkasse 
mit möglichst weitgehender Selbstverwaltung (autonom) zu erhalten bzw. sich gegen 
jede Abhängigkeit von öffentlich-rechtlichen Körperschaften zu wehren, dieses 
Ultimatum nicht angenommen, wäre die Anstalt, die bekanntlich 15% deutscher 
Spargelder verwaltete, ein rein tschechisches Gemeindeunternehmen geworden. 
(Vergleichsweise sei angeführt, daß sich in der Verwaltung der Sparkasse der 
Landeshauptstadt Brünn nur ein einziger Deutscher befand). So wählte man das kleinere 
Übel, die Anstalt wurde wenigstens utraquistisch (zweisprachig), die deutschen Aus-
schußmitglieder behielten die Möglichkeit, die Interessen der deutschen Sparer und 
Hypothekarschuldner zu vertreten und stellten den Vorsitzenden des Aufsichtsrates. 
Nach Errichtung des Protektorates wurde die Sparkasse durch Ministerialbeschluß vom 
Jahre 1941 wiederum deutsch; ihre Verwaltung lag in Händen eines deutschen 
Regierungskommissars, unter dessen Leitung die Wischauer Kontributionssparkasse 
übernommen und an der Stelle des alten Amtsgebäudes das neue, moderne 
Sparkassengebäude, Johannesgasse 4-6 bezogen wurde. 
 
Bittere Pillen für die „Hinterbliebenen" 
Nichts kennzeichnet die Hilfsbereitschaft und das Verständnis der Sparkassen im 
Bundesgebiet für unsere bedrängte Lage besser als der Umstand, daß trotz aller 
Bemühungen nur ein einziger Kollege, ein Schwerkriegsbeschädigter, wieder im 
westdeutschen Sparkassendienst untergekommen ist. Bei einigem guten Willen wäre es 
wohl möglich gewesen, das Häuflein noch übriggebliebener, arbeitsfähiger Beamten der 
I. Mähr. Sparkasse, die Krieg und Austreibung überlebt haben, in ihrem früheren Beruf 
einzusetzen, was leider nicht geschah. Von den schweren Folgen dieses negativen 
Verhaltens in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht für die Betroffenen selbst ganz 
abgesehen, ist es mehr als bedauerlich, daß die maßgebenden Stellen für die Kenntnisse 
und Erfahrungen dieser hochqualifizierten Fachkräfte keine Verwendung haben. Hier sei 
daran erinnert, daß Mittelschulmatura, Abiturientenkurs einer Staatshandelsakademie 
sowie Bankpraxis Vorbedingungen für die Aufnahme in unser Institut waren, 
Voraussetzungen, die hierzulande in dieser Sparte völlig unbekannt sind, da man den 
Nachwuchs wie im Handwerk aus Lehrlingen heranbildet. 
Eine andere bittere Pille, die die große Sparerfamilie der I. Mähr. Sparkasse schlucken 
muß betrifft den Umstand, daß die wenigsten Brünner den im Ostsparergesetz 
geforderten Nachweis ihrer Spareinlagen erbringen können, da sie weder im Besitz eines 
Sparbuches noch eines Kontoauszuges sind. Da die umfangreichen Namenskarteien der 
Anstalt unseres Wissens nicht verlagert wurden und es auch keine Auskunftsstelle über 
Spareinlagen bei der I. Mähr. Sparkasse gibt, von den Heimatinstituten jedoch 
Bestätigungen über Spareinlagen grundsätzlich nicht erteilt werden, wird es schwer, 
wenn nicht unmöglich sein, eine Bescheinigung zu beschaffen, aus der zweifelsfrei die 
Höhe und Art des Guthabens hervorgeht, ganz abgesehen davon, daß die Einlagebücher 
nicht auf Namen lauten mußten. So erinnern wir uns u. a. eines Sparbuches unserer 
Anstalt, das die nicht alltägliche Bezeichnung trug „láska není žadné cancor" (Die Liebe 
ist kein Fetzen). 
 
Histörchen um Sparkassenoriginale 
Von den Beamten und Angestellten der älteren Generation, von denen sich viele ob ihrer 
fachlichen Tüchtigkeit innerhalb der Geschichte dieses Institutes Ehrenplätze sichern 
konnten, sei hier anläßlich der Centenarfeier eine Auswahl gelungener Worte, komischer 
Aussprüche, witziger oder charakteristischer Begebenheiten mitgeteilt, die für uns „vom 
Bau" recht erheiternd waren, aber auch allgemeines Interesse erwecken dürften. 



Ein Ergötzen für uns „Benjamine auf Neuland", wie uns Direktor G. bei unserem Eintritt 
benannte, bildete immer wieder die prächtige, noch aus dem vorigen Jahrhundert 
herüberreichende Anekdote vom damaligen Brünner Stadtkommandanten 
Feldmarschalleutnant Ritter von Succowaty und seinem „Pfeifendeckel". Dieser besorgte 
für seinen hohen Herrn die Einlagen, bzw. Abhebungen vom Sparkassenbüchel der I. 
Mähr. Sparkasse, wobei er sich in der Anstalt herumtrieb, wohl auch in der Zwischenzeit 
anderweitige Besorgungen erledigte — kurz der, wenn der Namen des Büchels 
aufgerufen wurde, niemals zugegen war. Der Kassier brüllte sich die Kehle wund: 
„Succowaty, Succowaty, — wo steckt denn der verflixte Kerl wieder". Da löste sich vom 
Zeitungstisch sporenklirrend, respektheischend der F.M.L., der diesmal zum Geld-
empfang in persona erschienen war. Über die Fortsetzung der Geschichte hinter den 
schalldichten Türen der Direktionszimmer schwieg die Fama.  
 
Von einem anderen Kassier wurde erzählt, daß er jedesmal wenn ihm bei der 
Tagesbilanz die Kasse nicht stimmte, der Gottesmutter eine haushohe Kerze versprochen 
und wenn ihn der Liquidator nach Auffindung des Fehlers an sein Versprechen erinnerte,  
gesagt habe: „An Dreck kriegst“ und sich verbessernd: „s`nächste Mal“.  
 
In dieser guten, alten Zeit, (sie war wirklich viel besser als alles, was wir nach 1918 
erleben mußten), amtierte in der „I. Mährischen“ auch ein Kassier, nennen wir ihn 
Botschek, der ein wenig pedantisch war und mit der 2. Landessprache, wie es damals 
hieß, einigermaßen auf Kriegsfuß stand, was übrigens seiner allgemeinen Beliebtheit 
beim Sparerpublikum durchaus keinen Abbruch tat. Erscheint da bei ihm eines Tages ein 
tschechisches Bäuerlein aus der Umgebung Brünns und verlangt ein neues Einlagsbüchel 
auf den Namen PANTUčEK JAN. TUčEK JAN berichtigt stirnrunzelnd der Kassier. Nein 
beharrt hartnäckig der Bauer, „PANTUčEK JAN". Nachdem sich dieses Frage und 
Antwortspiel einigemale wiederholt, reißt schließlich dem Kassier die Geduld. „Hören Sie, 
PANTÁTO" meint er väterlich verweisend, ähnlich einem von seiner Unfehlbarkeit 
durchdrungenen Schulmeister, „Ich bin auch der PÁN Botschek und schreib' mich nur 
Botschek".   
Ein andermal sagte er einer Löscherin, die ihm mit den einzulegenden Geldscheinen vor 
der Nase herumfuchtelte, indem er auf den in den Schaltertisch eingelassene Steinplatte 
deutete: VLOŽTE VAŠE TOLARY NA TY KAMNA 
Daß aber auch die meisten von uns in der Zeit der Republik mit der zur Amtssprache 
avancierten  2. Landessprache nicht  viel besser vertraut wurden, zeigt folgender Vorfall: 
Ging da einmal in der Abenddämmerung der frischgebackene Oberdirektor Dr. T. 
(tschech. Soz.-Dem.) die Stiegen der alten Sparkasse hinunter und sprach verwundert 
den den Pförtnerdienst versehenden Amtsgehilfen V. (im Nebenberuf Landwirt in 
Obergerspitz) an, warum es denn hier so finster sei, worauf dieser dienstbeflissen 
erklärte: „Prosím. nemáme hrušky (Bitte, wir haben keine Birnen; statt Glühbirnen). Da 
schwand der Unmut von, der Stirn des Gestrengen und er meinte schmunzelnd: „ No tak 
kupte kilo“. (Nun, dann kaufen Sie ein Kilo). 
Der Abteilungsvorstand der Hypothekarbuchhaltung M, ein sonst sehr umgänglicher, 
feiner Herr, mit seinem Kollegen und späteren Nachfolger O. wegen. gegensätzlicher 
politischer Anschauung in ständiger Fehde lebend, sagte einst nach einer hitzigen 
politischen Aussprache zu diesem: „Herr von — Sie sind ja ein sehr tüchtiger Beamter, 
aber von der Politik, da verstehen Sie gar nichts da verstehen Sie einen großen Dreck".  
 
Es war im „Abschluß", jener Zeit, in der zweimal jährlich vom Direktor bis zum jüngsten 
Stift alles vom großen „Umaschießen" besessen war und man erst spät am Abend 
ziemlich abgekämpft das Büro verließ, da begegnete um 3 Uhr nachmittags der 
Obenbeamte L. im Stiegenhaus im Abhauen dem eben ankommenden Direktor, der ihn 
auch prompt anfuhr: „Was, Sie gehen schon?  „Worauf L. seelenruhig entgegnete: „Und 
Sie kommen erst?".  
 



In der Hypothekenabteilung kam es einst zwischen Franz Bernhard K und einer Kollegin 
zu einer erregten Debatte, ob das männliche Geschlecht dem weiblichen überlegen sei; 
nach fruchtloser Diskussion ging man scherzweise zu Handgreiflichkeiten (einem 
regelrechten Ringkampf) über, in dessen Verlauf es dem alten Brunensen gelang, seine 
gleichfalls sportgestählte Partnerin buchstäblich auf die Schultern zu legen. Auf ihr 
knieend rief er ihr gerade zu: „Geben Sie endlich zu, daß die Männer die Überlegenen 
sind", als sich, die Tür öffnete und der leitende Direktor Dr. E. hereinblickte, der sich, 
jedoch beim Anblick der beiden Ringer mit den Worten: „Lassen Sie sich nur nicht 
stören'" sofort diskret zurückzog.  
Von unserem Kollegen Fritzl B., wegen seiner Ähnlichkeit mit dem Franzosenkaiser 
„Napoleon" genannt, wäre so manches zu erzählen; uneigennützig und stets hilfsbereit 
hatte er gewisse Eigenheiten, zu denen es gehörte, daß er im dienstlichen Verkehr jeder-



mann, auch weibliche Personen, mit „HERR" ansprach. In der turbulenten Zeit nach dem 
1. Weltkrieg verlangte eine Kommittentin seinen Rat in einer Geldangelegenheit, zu der 
er als Beamter einer Geldanstalt offiziell nicht Stellung nehmen durfte. Als nun die Frau 
trotz seiner diesbezüglichen Erklärung seine Meinung dennoch hören wollte sagte der 
Brave, (der nach der Austreibung aus der Heimat in Sachsen buchstäblich verhungert 
sein soll) schlußendlich: „Herr, ich werd' Ihnen was sag'n, was soll ich sagn, ich sag' 
Ihnen gar nix, mehr kann ich Ihnen nit sag'n".  
Im alten Amtsgebäude, Johannesgasse 4—6 hatten wir zwei Aufräumefrauen. Die eine 
(Mutter K. im zweiten Stock) war fleißig und nüchtern, von ihr haftet eigentlich nur ein 
treffender Ausspruch aus den 20er Jahren im Gedächtnis: „Víte, u nás je vždycky někdo 
vožraly – bud´ to pán X nebo ta bába dole“. (Wissen Sie, bei uns ist immer jemand 
betrunken, sei es der Herr X oder das Weib da unten“). Diese „MUTTER H." Betreuerin 
des 1. Stockwerkes, hatte es in sich, denn mit dem grünen Drachen Alkohol stand sie 
auf bestem Fuß. Gegen Abend hatte sie sich mit ihm soweit ausgesprochen, daß die 
Reinigung des großen Parteienraumes zu einem Wettlauf mit ihrem Gleichgewicht wurde, 
der meist mit ihrer Niederlage endete, obwohl sie sich tapfer bemühte, den langen 
„Bortwisch" als Balancestange zu handhaben. Sie starb in den Sielen (eins Abends 
stürzte die Arme im Stiegenhaus und rollte „leicht angesäuselt" vom Treppenabsatz bis 
zur Portierloge hinunter — einige Tage nach diesem Unfall war sie tot). Ihr Eheherr — 
und deshalb wird diese Geschichte erzählt — sprach bei der Anstaltsdirektion vor und 
verlangte allen Ernstes eine „Witwerpension".  
Von einem unserer braven Amtsgehilfen mit Namen Heß, der ungeachtet seiner oft 
verspotteten breiten Sprechweise im Kollegenkreis seines drolligen Wesens wegen sehr 
beliebt war, stammten folgende köstliche Aussprüche: „Im Frühling, wenn der Spargel 
wächst, da bin ich immer ganz behext" oder „So manche Dame könnte mich um mein 
Gewicht beneiden" (er wog bloß 52 kg) oder „Im Frühsommer wandere ich am liebsten 
nach ORESIN, die Kirschen sind gut und billig, das Bier (Jehnitzer) ist weich und die 
Wirkung ist noch weicher". Im Dienst war Heß sehr, sogar etwas zu sehr ambitioniert, 
was manchmal zu „Konfusionen und Mischkulanzen" führte. So hatte der Gute an einem 
Neujahrsmorgen Pförtnerdienst. Bereits um 7 Uhr früh, für diesen Tag also zu 
„nachtschlafender Zeit", rief er den leitenden Direktor in seiner Privatwohnung an; „Herr 
Direktor, ich melde, daß ein Telegramm angekommen ist. — „Lassen Sie's bis morgen 
liegen". — „Nein, Herr Direktor, das kann ich nicht verantworten, vielleicht handelt es 
sich um eine äußerst wichtige Nachricht". — „Dann lesen Sie es mir vor". — „Herr 
Direktor, ich öffne, Herr Direktor, ich lese: DIE HERZLICHSTEN GLÜCKWÜNSCHE ZUM 
JAHRESWECHSEL — DEINE FIFI" — „Ja, an wen ist denn eigentlich das Telegramm 
gerichtet?", fragte der Direktor sichtlich überrascht. „An Herrn K.' Gruber, Beamter der I. 
Mähr. Sparkasse", erwiderte kleinlaut der arme „Schani", der im Amtseifer nicht daran 
gedacht hatte, daß es sich um eine Privatnachricht an einen Anstaltsangehörigen 
handeln könne.  
Viel Originelles wäre noch zu berichten, was sich auch außerhalb der Anstalt abgespielt 
hat, so von den unglaublichen Leistungen unseres Oberbeamten S. auf dem Gebiet der 
Tafelfreuden oder von den „Flügen der Herren Sparkassisten", bei denen oft weit über 
den Durst getrunken wurde und auf dem Heimweg durch Berührung mit dem Erdboden 
so mancher „Schotterausschlag" zum Blühen kam — viele von den damaligen Akteuren 
mögen schon vergessen sein, vergessen ist wohl auch die Zeit und die Umstände, unter 
denen sie wirkten, in unseren Herzen aber leben sie alle genau so unvergessen fort wie 
die I. Mähr. Sparkasse, in der wir trotz allem und allem solch' „güldene Zeiten" verleben 
durften.           (BHB 1953) 
 
  



Brünns erstes Bankhaus               zu 7 
 
Nach dem Muster von Wien errichtete Maria Theresia zu Beginn des Jahres 1751 auch in 
Brünn eine Leihbank auf bewegliche und unbewegliche Güter, zur „Beförderung von 
Handel und Industrie". Die Brünner Bürger waren daher nicht schlecht erstaunt, als sie 
on einem kalten Januarmorgen des oben angeführten Jahres an einem Hause auf dem 
Großen Platze ein Schild erblickten, auf dem zu lesen stand: „Leih- und Lehensbank 
Unserer lieben Frau“. Anton Kemhofer und Komp. Diese Anstalt durfte, geradeso wie 
jene in Wien und Prag, beweglichen und unbeweglichen Besitz belehnen, hatte aber 
außerdem noch das Recht, Handelsgeschäfte mit Tuch, Leinen und anderen Waren zu 
betreiben. Das Privileg, mit welchem die Kaiserin diese Gründung bewilligte, gewährte 
diesem Unternehmen die Sicherheit, daß innerhalb vom 25 Jahren keine ähnliche 
Einrichtung in Brünn geschaffen werden dürfe, ferner Postfreiheit, wodurch der Schutz 
des Staates für diese Neugründung ausdrücklich betont wurde. Als besonders 
merkwürdiges und eigenartiges Privileg erhielt diese Anstalt das ausschließliche 
Verlagsrecht für alle in Brünn erscheinenden Zeitungen und Zeitschriften. 
Gar bald wurde der Leihbank das sogenannte „Frag- und Kundschaftsamt zur 
Beförderung von Handel und Industrie", also eine Art Handels- und Gewerbekammer 
angegliedert, an das man sich mit Anfragen aller Art wenden, dem man aber auch 
Auskünfte und Nachrichten liefern konnte. Interessant ist die Verfügung, daß derjenige, 
der falsche Nachrichten liefere, mit Stockschlägen bestraft werden solle (bei den 
lügenhaften Sensationsnachrichten gewisser Zeitungen und illustr. Zeitschriften  der 
Gegenwart gäbe es da wohl viel Arbeit). 
Die mährische Lehensbank sollte zum Wohle des Publikums zeitweise an vermögende 
Privat-Interessenten im Wege der Versteigerung überlassen werden und stand zunächst 
mit 25- jährigem Privilegium unter der Firma Kernhofer und Kompagnie. 
Die Leih- und Lehensbank war eine Art Aktiengesellschaft. Das eingezahlte Kapital 
betrug 100.000 Gulden, aufgeteilt in 200 Aktien zu je 500 Gulden. Die Oberaufsicht 
wurde der Landesregierung übertragen, deren damaliger Präsident Graf Blümegen war. 
Maria Theresia hatte gewissermaßen das Protektorat über das Institut, dessen Gedeihen 
ihr sehr am Herzen lag. Aber trotz ihrer Mahnung, daß nicht etwa aus einem übersehen 
oder aus allzu frühzeitigen großen Ausgaben das ganze Werk zerfalle, vielmehr von Zeit 
zu Zeit zunehme, gedieh das Unternehmen nicht. Bereits 1764 war das Bankhaus aber 
bankerott. Da fanden sich vier jüdische Brüder namens Honig, die bereit waren, die Bank 
zu übernehmen. Maria Theresia mußte „dieser jüdischen Bank" ihre Bewilligung erteilen. 
Dies fiel ihr sicher nicht leicht, denn sie war keine Freundin der Juden und gerade in 
Böhmen und Mähren war die Lage der Juden unter ihrer Regierung trostlos. Sie wurden 
1744 aus allen Städten ausgewiesen und nur auf die dringenden Vorstellungen und 
Bitten der Stände, die den „großen Abbruch und Nachteil" an Handel und Wohlstand 
darlegten, nahm die Kaiserin ihre Verfügungen zurück. 
Es dauerte gar nicht lange, nachdem die Brüder Honig, Aaron, Moses, Adam und Albert, 
über deren Herkunft nichts bekannt ist, die Bank übernommen hatten, daß die 
günstigsten Berichte über den Geschäftsgang an die Kaiserin nach Wien geschickt 
werden konnten. Im Jahre 1776 war das erste Privilegium abgelaufen und als es sich um 
dessen Erneuerung handelte, stellte das Gubernium (Statthalterei) den Brüdern Honig 
ein glänzendes Zeugnis aus, indem es erklärte, „daß die Lehensbank für das Land und 
die Manufaktur ungemein nützlich und wichtig sei und unter der gegenwärtigen Leitung 
große Dienste geleistet. habe". Der Umsatz in den 25 Jahren ihres Bestandes habe 12 
Millionen Gulden betragen. Die Kaiserin mußte sich mit diesen Verhältnissen abfinden 
und verlängerte nicht nur das Privileg, sondern willigte auch in eine Ausdehnung des 
Handelsbetriebes  ein,  stellte  aber die Bedingung, daß  die jüdischen  Bankiers sich 
nicht in geistliche Dinge, in Schulangelegenheiten, Kirchenpatronats- und Obrigkeits-
verhältnisse einmischen dürfen, was möglich wäre, wenn die Bank ganze Herrschaften 
und Güter zu übernehmen hätte, wofür nun ein christlicher Zwangsverwalter bestellt 
wurde. 
im Jahre 1781 änderten sich die Verhältnisse bei der Bank. Die älteren der Brüder, Israel 



Löwel und Aaron Moyses, blieben Juden und behielten die Lehensbank mit 100.000 
Gulden Fonds und das Versatzamt mit 50.000 Gulden Kaution. Die beiden jüngeren 
Brüder, Adam Albert und Leopold Honig wurden Christen und übernahmen bis 1793 den 
Zeitungsverlag und wurden in allerkürzester Zeit mit dem Adelsprädikat „von Henikstein" 
in den Adelsstand erhoben. Sie übersiedelten später nach Wien und das Haus Henikstein 
spielte in der Gesellschaft, in Politik und Literatur eine große Rolle. Auch Künstler gingen 
aus diesen Familien hervor. Die in Brünn verbliebenen Brüder gelangten zu grossem 
Wohlstand. 
Infolge öffentlicher Versteigerung erhielten die aus Nürnberg stammenden Großhändler 
Abraham Greisinger und Johann Herring mit dem Brünner Handelsmann Josef Vinzenz 
Müller, durch allerhöchste Entschließung vom 30. März 1793 ein ausschließliches 
Privilegium auf die mit dem Frage- und Kundschafteramt vereinigte Leihbank, welche in 
der bisherigen Verfassung zu verbleiben hat. Das Konsortium muß eine Kaution von 
50.000 Gulden erlegen, den Fond (der Bank mit 100.000 Gulden in Barem ausweisen nd 
außerdem einen Fonds von 200.000 Gulden zur Unterstützung der mährischen Fabriken 
gegen Wechsel bereit halten. Von den Darleihern auf Güter, Häuser und Pfänder dürfen 
sie nicht mehr als sechs Prozent nehmen (früher waren sieben Prozent üblich). Im Jahre 
1808 wurde die Bank unter den oben angeführten Bedingungen an das bisherige 
Konsortium neuerdings verpachtet. 1810 übernahmen die mährischen Stände die Bank.                                                                                                                                       
          E. S.            (BHB 1957) 
 
 
 



Zur Geschichte der Brünner Apotheken                   Zu 7 
Von Leopold Künzel 
 

Während Prag schon zu Anfang des 12. 
Jahrhunderts eine Apotheke im alten Theinhofe 
nachweisen kann, zu welcher Zeit ein solches 
Gewerbe nur in Rom und dem italienischen 
Salerno bekannt war, nach deren berühmten 
Ärzteschulen weitere Apotheken zu Prag 
errichtet wurden, kann Brünn seinen ersten 
Apotheker erst um die Mitte des 14. 
Jahrhunderts namhaft machen. Es ist dies der 
um das Jahr 1343 im Brünner-Viertel, in der 
Sporergasse, der heutigen Rathausgasse, 
ansässige Apotheker Johannes. 

Ein eigenes Apothekerviertel, wie es z. B. auch Wien aufweisen kann, in welchem sich 
Angehörige dieses Berufes im Mittelalter und selbst in der späteren Zeit rund um den 
Stephansfriedhof über obrigkeitliche Anordnung ansiedeln mußten, finden wir in Brünn 
nicht. 
Im 14. Jahrhundert sind einzelne Apotheker in fast allen Vierteln der Stadt Brünn 
anzutreffen. Außer dem bereits genannten Johannes im Brünner-Viertel taucht der 
Apotheker Bartholomäus auf, der im Jahre 1344 seine Apotheke, ein Haus in der 
Schwabengasse und sein sonstiges Vermögen dem Stadtrichter Jakob von Ror und dem 
Ratsherrn Albert Rotenender verpfändete. 
Im Jahre 1365 finden wir auch im Mönitzer-Viertel den Apotheker Martin, der seine 
Offizin im 1. Viertel unterhielt, im Jahre 1366 den Apotheker Augustin in der 
Rennergasse, der sein Haus dem Bischof von Feltre, Jakob Goblin, einem Nachkommen 
der alten Familie Goblin, die lange Jahre in Brünn ansässig gewesen ist und später in den 
Adelsstand erhoben wurde, verkaufte. Augustin selbst war ein Nachfahr der 
angesehenen Familie Alexander. Im 3. Viertel, dem Renner-Viertel, wohnt um das Jahr 
1371 der Apotheker Christophorus und im 4. Viertel, dem Mönitzer-Viertel, der 
Apotheker Lukas. In unserem ältesten Testamentenbuche erscheint im Jahre 1415 der 
apothecarius Andreas und 1420 der apothecarius Buhardus. 
Weitere Quellen, die uns einen Einblick in das damalige Apothekerwesen geben könnten, 
sind nicht vorhanden. Nur eine Apothekerordnung aus der ersten Hälfte des 14. 
Jahrhunderts, die sich als einzelnes Blatt eines scheinbar seinerzeit prächtig angelegten 
Rechtskodex bis auf den heutigen Tag erhalten hat und im Stadt-Archive aufbewahrt 
wird. Leider ist dieser Kodex, in welchem bestimmt noch viele interessante 
Bestimmungen über das Zunft- und Handwerkswesen enthalten gewesen sein dürften, in 
Verlust geraten. 
Nach dieser Apothekerordnung, die in lateinischer Sprache abgefaßt ist und die auf dem 
Gebiete der Zunftordnung ein Unikum darstellt, dessen sich kaum eine andere Stadt zu 
rühmen vermag — Wiens erste obligatorische Apothekerordnung stammt aus dem Jahre 
1564 —, war es den Ärzten gestattet, die in den Apotheken vorgefundenen alten und 
verdorbenen Medikamente und sonstigen Waren samt den Büchsen auf offenem Markte 
zu verbrennen. Den Ärzten war es andererseits verboten, mit den Apothekern 
irgendwelche geheime Gemeinschaft zu schließen und letztere waren nur berechtigt, die 
Rezepte nach den Anordnungen der Ärzte auszuführen. Ärzte und Apotheker mußten 
vom Bürgerrate vereidigt werden, um eine treue Ausübung ihres Amtes zu 
gewährleisten. Ein Arzt oder Apotheker, der diesen Bestimmungen zuwiderhandelte, 
wurde aus der Stadt für immer ausgeschlossen. Diese Strafe drohte dem Apotheker 
Merten Fidler, der laut Eintragung des Apothekers Georg Ludwig in seiner Chronik „den 
10. Novembris 1598 für einen ersamen Rath von einem Tuchscherer verklagt worden ist, 
daß sein Weib gepulverte spanische Muckhen für wurm Pulver seinem Weib verkauft hat, 
hat sollen von der Stadt hinwekh geschafft werden." Einem unerschrockenen und 
aufrechten Brünner Apotheker begegnen wir im Jahre 1595. Es ist der protestantische, 



erst kurz vorher in Brünn seßhaft gewordene Apotheker der nachmaligen „Krebsapo-
theke" Hieronymus Schwender, der wegen Nichtbeteiligung an der Fronleich-
namsprozession unterm 6. Juni 1595 die Erklärung abgab, „daß er nur verpflichtet sei, 
der kaiserlichen Majestät in politischen Dingen Gehorsam zu leisten, in geistlichen jedoch 
nicht. In der Augsburger Konfession sei eine solche Prozession nicht vorgesehen und 
seine Teilnahme an derselben wäre gegen Gott, sein Gewissen und den bei der Taufe 
abgelegten Eid." Schwender ist über Veranlassung des Bischofs Stanislaus von Olmütz 
wegen seines „Ketzertums" mit noch vier anderen akatholischen Bürgern zum Kaiser 
nach Prag zitiert worden, doch scheint er nicht bestraft worden zu sein. 
Zu den berühmtesten Vorgängern der Brünner Apotheker zählt der Ratsherr Georg 
Ludwig, der später wegen seiner Verdienste um die Stadtverwaltung in den Adelsstand 
mit dem Prädikate „von Liebeneck" erhoben wurde. Er war am 29. November 1555 zu 
Brünn als Sohn des wahrscheinlich aus Eger eingewanderten Michael Ludwig und seiner 
Ehegattin Veronika geboren, trat 1570 als Lehrling in die Apotheke des Jakob Blum 
(auch Plum geschrieben ein und wanderte 1575 nach Olmütz, woselbst er durch 5 1/2 
Jahre in der Apotheke Schwanbach tätig war. Am 17. Juni 1580 finden wir ihn wieder in 
Brünn, wo er alsbald eine eigene Apotheke, die nachmalige Apotheke „Zum goldenen 
Adler", eröffnete. 
Um diese Zeit waren in Brünn nur wenige Apotheken, weshalb es nicht zu verwundern 
ist, daß sich Ludwig schon im Jahre 1597 ein Haus in der Sattlergasse (heutige 
Masarykstraße, vom Freiheitsplatz bis zum Krautmarkte), 1603 einen Garten und 1605 
ein Haus samt Apotheke am „Unteren Markte" (Freiheitsplatz) sowie einen Garten vor 
dem Fröhlichertore kaufen konnte. Im Jahre 1597 wurde er Stadtrat und in den Jahren 
1603—1608 Mitglied des Sitzenden Rates. Ludwig starb erst vierundfünfzigjährig im 
Jahre 1609 und wurde in der Jakobskirche bestattet. Ludwig ist der Verfasser der 
ältesten erhaltenen Chronik der Stadt Brünn, die im Landesarchiv als kostbares Gut 
verwahrt wird. In dieser finden wir neben den schönen deutschen Namen der Brünner 
Apotheker, wie Pernauer, Rummel, Hueber, Fiedler, Steindorf, Wasserhauser u. a. m., 
auch interessante Aufzeichnungen über seine Berufsgenossen, die uns gleichzeitig einen 
Einblick in die damaligen Glaubensverhältnisse in unserer Stadt gewähren. 
So berichtet Ludwig zum Jahre 1586: 
„Den 9. August ist verschieden Frau Martha des Adam Pernauers Hausfrau, ist begraben 
worden zu St. Jakob, mit der Cantorey ist aber kein Priester mitgegangen."



„Den 13. August ist verschieden der erbar Adam Pernauer Apotheker, ist auch von die 
Priester begraben worden, die Cantorey gieng mit." 
Zum 27. Juni 1601 berichtet Ludwig: 
„Den 27. Juni ist gestorben Lienhart Hueber Apotheker, den hat man in sein eigen 
Garten vor dem fröellicher Thor begraben, one geleut und der Priester derowegen das er 
ein kezer geweßen ist". 
Zum 21. August desselben Jahres vermerkt er: 
„Eben diesen Tag ist gestorben des Martino Fidlers Apothekers Hausfrau, welche auch nit 
ist begraben worden wegen der ketzerey, sondern ist den andern tag hernach zum 
Brünnerthor hinauß one Glocken und der Priester getragen worden und nach Präleß 
geführt, daselbst begraben worden." 
Als letzte Eintragung des Jahres 1602 finden wir: 
„Den 29. Dezembris ist gestorben, Andreas Steindorf Apotheker, ist den letzten dieses 
Monat nach Lesch geführt und begraben worden." 
Es scheinen die damaligen Brünner Apotheker, mit Ausnahme Ludwigs, durchwegs 
Protestanten gewesen zu sein, da sie, dem strengen Befehle des Kardinals Dietrichstein 
entsprechend, in keinem katholischen Friedhofe bestattet werden durften. Sie wurden in 
aller Stille, ohne Sang und Klang und Priestergeleit in Retschkowitz, Präleß (das heutige 
Prahlitz) und Lösch begraben. 
Gegen Ende des 17. Jahrhunderts besitzen auch Klöster eigene Apotheken. In Brünn ist 
es das Franziskanerkloster, das im Jahre 1677 eine Klosterapotheke einrichtete, aus 
welcher es den Armen unentgeltlich Arzneien reichen ließ, dadurch aber in Prozesse mit 
den bürgerlichen Apothekern verwickelt wurde, die noch in das nachfolgende 
Jahrhundert hinüberreichten. 
Genauere Daten über die Brünner Apotheken erlangen wir erst mit Beginn des 18. 
Jahrhunderts. Um diese Zeit wurden die Apotheken besonders beaufsichtigt. In 
Anwesenheit von zwei Mitgliedern des Rates erfolgte mindestens einmal im Jahre deren 
Visitation durch die Ärzte. Eine ernste Verordnung vom 5. September 1710 bestimmte, 
daß sich die Apotheker und Materialisten rechtzeitig mit Heilmitteln gegen die Pest zu 
versorgen haben. 
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts gab es in Brünn vier Apotheken, die sich bis auf den 
heutigen Tag erhalten haben: 
Vinzenz Petke unterhielt in der vorderen Rathausgasse im eigenen Hause Nr. 211 eine 
Apotheke „Zur goldenen Krone", die zugleich Landschaftsapotheke gewesen ist. Johann 
Haneis Witwe betrieb in der Judengasse rechts (Masarykstraße), gleichfalls im eigenen 
Hause Nr. 102, die Apotheke „Zum römischen Kaiser", die erst 1784 von Kaiser Joseph 
II. bewilligt worden war. 
Vinzenz Gottlieb hatte seine Apotheke „Zum roten Krebs" in der Postgasse rechts (heute 
Johannesgasse), ebenfalls im eigenen Hause Nr. 258 und 
Peter Wenzel seine Apotheke „Zum goldenen Adler" am Großen Platz, die durch einige 
Zeit auch das Schild „Zur neuen Apotheke" führte. 
Von diesen Apotheken befindet sich jene „Zum roten Krebs" und die „Zum goldenen 
Adler" noch heute an ihrem ursprünglichen Ort, während jene „Zum römischen Kaiser" 
aus dem Hause Judengasse Nr. 102, an dessen Stelle sich heute das „Kaufhaus der 
Brünner" befindet, in das Haus Nr. 14 der Masarykstraße und vor einigen Jahren in das 
Haus Nr. 18 derselben Straße, und die Apotheke „Zur goldenen Krone" im Jahre 1859 in 
das Haus Kröna Nr. 2 übersiedelt ist. Außer den genannten Apotheken unterhielten die 
„Barmherzigen Brüder" sowie die „Elisabethinerinnen" in Altbrünn Klosterapotheken, 
 

Der erstgenannte Landschaftsapotheker Vinzenz Petke versah über das „Allgemeine 
Armen-Kranken-Versorgungs-, Gebär-, Findel- und Tollhaus“ in der Bäckergasse 
(heutige Landeskrankenanstalt) mit den notwendigen Medikamenten, stand im Rufe 
eines bedeutenden Chemikers, Mineralogen, Entomologen und Botanikers und war 
Ehrenmitglied verschiedener gelehrten Gesellschaften. Er starb am 27. Februar 1805. 

Ein Hofdekret aus dem Jahre 1803 übertrug der Landesstelle das Recht zur weiteren 
Errichtung von Apotheken. Mit der Entwicklung der Stadt wuchs auch die Zahl der 



Apotheken, so daß wir zu Anfang des 20. Jahrhunderts mit Einrechnung der Apotheke 
der Landeskrankenanstalt schon 12 Apotheken nachweisen können, die zumeist in den 
Vorstädten entstanden. Das Jahr 1818 ist das Gründungsjahr der ältesten Vorstadt-
Apotheke. Sie wurde ursprünglich für die Große Neugasse Nr. 91, die damals zu 
Königsfeld gehörte, angeregt, kam aber in das Haus Nr. 7 der Zeile, wo sie sich noch 
heute befindet. Dieser folgten dann die Apotheken in der Bäckergasse, Bürgergasse 
(1876), Josefstadt (1863) u. s. f. 

Knapp vor dem Weltkriege 1914—1918 zählen wir in Brünn 16 Apotheken (1912), 
wogegen die Zahl der nunmehrigen Apotheken 40 beträgt. Unser Stadtmuseum verwahrt 
die bemerkenswerte Einrichtung einer alten Brünner Apotheke. Sie wurde seinerzeit von 
Kaiser Joseph II. den Elisabetherinnen in der Steingasse zum Geschenk gemacht und 
stammt aus dem aufgelassenen Kloster Vorkloster bei Tischnowitz. Bei Errichtung des 
Stadtmuseums wurde die schöne Barock-Einrichtung von einigen Brünner Bürgern um 
10 000 Gulden angekauft und im Stadtmuseum zur Aufstellung gebracht. 

Die Brünner Apotheker besaßen stets einen guten Ruf. Ihre Gehilfen haben in alter 
Zeit auch außerhalb Brünns sehr viel zu ihrem Ruhme beigetragen. Sie sind weit in 
Deutschlands Gaue gewandert und heute noch ziert die alte Apotheke des Magisters Otto 
Sattler in Lübeck ein Apothekerlehrbrief für Valentin Stadler aus Raußnitz, ausgestellt 
vom Besitzer der „Roten Krebs- Apotheke“ zu Brünn, Ignatius Bocken, am 3. Mai 1772. 
Dieser Lehrbrief, auf Schweinsleder geschrieben, trägt das Zeichen des roten Krebses, 
kam nach dem Tode eines Freundes des genannten Lübecker Magisters in dessen große 
Apotheker-Sammlung, den er rahmen und in seiner alten Apotheke aufhängen ließ. 

                                                                                                        (BHB 1953) 

 
Nikolaikirche 
mit Waaghaus und Hauptwache 
 
  



Die Geschichte der Brünner Zeitungen                                                Zu 7 
Von Ing. Walter Oplusstil 
 
Ganz merkwürdig steckten die Brünner Bürger die Köpfe zusammen, als am 4. Februar 
1751 die erste gedruckte Brünner Zeitung der „Wöchentliche Intelligenzzettel" zur 
Ausgabe gelangte. Die ganze Stadt war mehr oder weniger aus dem Häuschen, nach 
Gebühr wurde das neue Blatt in Augenschein genommen. Durch die k. u. k. Lehensbank 
unter der Firma Anton Kernhofer begründet, war die Zeitung vorerst auf 25 Jahre 
privilegiert. 1764 wurde dieses Privilegium an die Brüder Honig vergeben. 
Der „Intelligenzzettel" erschien jeden Mittwoch, wurde in der Druckerei des Franz Gastl 
in der Sattlergasse (Ferdinandsgasse) hergestellt und kostete drei Kreuzer wöchentlich 
oder 39 kr. halbjährlich. An Inhalt wurden alle Verlautbarungen über Patente, 
Anordnungen und Edikte gebracht, ebenso alle Begebenheiten, die sich in Stadt und 
Land zutrugen. Lizitationen, Vermietungen, Kauf- und Verkaufsanzeigen, 
Stellenangebote und Gesuche von Sekretären, Hofmeistern, Kammerjungfern und 
Domestiquen, aber auch Nachrichten über alle Geburten und Todesfälle, sowie die 
Neuesten Notierungen über die Marktpreise konnten darin nachgelesen werden. Oktober 
1751 drohte das Gubernium und mit diesem der Zensor, daß alle Zeitungsschreiber, die 
unwahre oder bedenkliche Nachrichten verbreiten, mit Stockschlägen, also mit 
„Fustigation" und „Relegation", d. h. Ausschluß bestraft würden. Heute hätte der Zensor 
ein großes Arbeitspensum zu bewältigen, wollte er so vorgehen, wie die Altvorderen 
jener Zeit! 
Ab 1778 wurde eine Änderung des Titels in „Brünner politisch-statistische Zeitung" 
vorgenommen, diese galt als amtliches Blatt. 1792 hatte die Schriftleitung Friedrich 
Zeltmann inne, die Lehensbank wurde einem Konsortium, bestehend aus den 
Großkaufleuten Johann Herring, Greisinger und Jos. Vinzenc Müller überlassen. Um 
1802, während der Zeit der französischen Besetzung, unterstand die Zeitung der 
französischen Besatzungsmacht. Schon damals vor 150 Jahren also gab es so etwas, wie 
wir Zeitgenossen es heute erleben und als fremde Zeitungskost vorgesetzt erhalten. 
1810 wurde das Konsortium der Lehensbank als Herausgeber von den Mährischen 
Ständen übernommen. Ab 1. Jänner 1814 erschien diese erste Zeitung täglich. 
Schriftleiter war Cajetan Schauer. 
Mit den Jahren tauchten weitere Zeitungen auf, es war ihnen aber durchwegs keine 
lange Lebensdauer beschieden. So erschien 1785—1786 die „Brünner Wochenschrift zum 
Besten der Armen", herausgegeben vom evangelischen Pastor Riecke und dem 
Großkaufmann Hopf. Der Erlös von insgesamt 150 Gulden wurde den Armen verteilt. 
Den Druck besorgte Josef Georg Trassler. 
In der Siedlerschen Druckerei in der alten Postgasse 136 (der unteren Johannesgasse) 
erschien 1785 das „Brünnerblättchen". Dasselbe stand nicht nur in seinem Titel mit der 
Rechtschreibung auf Kriegsfuß. Die ganze Ausdrucksweise wie „Kuchelmensch, 
Zweschpen, Spennadel, Frotzen und Gsichter" sowie ähnliches bestätigte sein niedriges 
Niveau. Es erfreute unsere Vorfahren insgesamt drei Monate vom 6. Juni bis 1. 
September 1785. 
1800—1805, also insgesamt 4 Jahre kam das „Patriotische Tagblatt" heraus. Dieses Blatt 
war redigiert vom evangelischen Schuldirektor Christian Andre und Pastor Riecke. 
1815 publizierte Jurende in seiner Zeitschrift „Moravia" Beiträge zur Unterhaltung. Sie 
erschien viermal wöchentlich, und führte eine Musikbeilage. Nach Ablauf von 8 Monaten 
ging diese Zeitschrift ein. 
1824—1827, also über einen Zeitraum von 4 Jahren veröffentlichte Horky sein „Brünner 
Wochenblatt". 
Der 17. Juni 1847 brachte die Herausgabe des „Brünner Tageskurier", redigiert von dem 
Schriftsteller Rudolf Kolisch. 
Das Jahr 1848 war für Zeitungsgründungen sehr fruchtbar. 
 
Am 13. April 1848 erblickte das „Politische Wochenblatt", herausgegeben vom Verlag 
Carl Winiker, das Licht der Welt. August 1848 erschien der „Österreichische 



konstitutionelle Bothe für Stadt und Land", herausgegeben von Franz Tomek, Druck und 
Verlag Carl Winiker. Am 31. August 1848 veröffentlichte Friedrich Wilhelm Goldbach 
seinen „Brünner Postillion".' Diese Zeitung erreichte bloß 27 Nummern. Gedruckt wurde 
sie bei Franz Gastl. 
Im Jahre 1849 erschienen in Brünn insgesamt 5 deutsche Zeitungen, es waren „Die 
Brünner Zeitung", der „Vaterländische konstit. Bothe", der „Postillion", das „Patriotische 
Tagblatt" und der „Tageskurier". 
Am 6. Juli 1852 wurde das „Brünner Morgenblatt" unter der Schriftleitung von Goldbach 
veröffentlicht. In Kleinfolio brachte es täglich belletristische Abhandlungen und 
Rezensionen über das Theater. 
Oktober 1853 erfolgte die Herausgabe der belletristischen Zeitschrift „Thalia", einer 
Wochenschrift für Kunst und Literatur, gedruckt und verlegt bei Carl Winiker, verfaßt von 
J. N. Gotscher. Diese Wochenschrift behauptete sich 4 Jahre.                                                       
Um 1850 erschienen die „Brünner Neuigkeiten", ab 1853 mit den Beiblättern „Omnibus" 
für Unterhaltung und „Merkur" für Handel und Industrie. Schriftleiter war Ferdinand 
Buschak, Verleger der Buchdruckereibesitzer Franz Gastl. Im ersten Jahrgang erschien 
diese Zeitung als Wochenblatt, später als Tageszeitung in einer Auflage von 2000 
Exemplaren. Diesem Unternehmen trat Friedrich Irrgang als Gesellschafter bei, der mit 
Buschak eine eigene Druckerei gründete. Der Titel der „Brünner Neuigkeiten" wurde auf 
„Tagesbote" aus Mähren und Schlesien abgeändert. 1900 wurde diese Zeitung mit der 
gesamten Redaktion von Rudolf M. Rohrer um 200 000 fl. angekauft. Vorerst war die 
Druckerei in der Franzensbergstraße etabliert, ab 1905 in dem Neubau in der 
Liechtensteinstraße. An Samstagen brachte der „Tagesbote" bis 1918 eine illustrierte 
Unterhaltungsbeilage heraus. 
Ab 1939 wurde diese größte deutsche Zeitung Mährens von einem Zeitungskonzern 
käuflich erworben und im Zuge der Zusammenfassung der Provinzblätter als „Brünner 
Tagblatt" herausgegeben. 
1912 bis 1922 veröffentlichte Abg. Alois Beran für den Mittelstand sein vielgelesenes 
deutschvölkisches „Montagsblatt", den Druck besorgte Carl Winiker. 
Außer dem „Tagesboten" arbeitete sich in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts der 
„Mähr. schles. Korrespondent", ein Tagblatt mit Morgenausgabe, illustriert vom akad. 
Maler Hess, zu einer führenden Zeitung heraus. Es war Eigentum des 
Buchdruckereibesitzers Ignatz Burkart, Brünn, Rennergasse; nach dessen Ableben von 
seinem Sohn Dr. Wilhelm Burkart weitergeführt. Dieser Verlag brachte auch die „Brünner 
Morgenpost" heraus. Beide Zeitungen wurden von der Firma Rudolf M. Rohrer käuflich 
erworben, aber bloß die „Brünner Morgenpost" bis April 1939 weitergeführt. 
Der „Volksfreund" vertrat die Interessen der deutschen Sozialdemokraten und blickte auf 
einen Bestand von einigen Jahrzehnten zurück. 
Verfolgen wir abschließend nochmals die Entwicklung der Brünner Zeitungen, können wir 
feststellen, daß aus dem wöchentlichen „Intelligenzzettel" über die „Brünner Zeitung" 
und die „Brünner Neuigkeiten" als Vorläufer, der „Tagesbote" entstand, der den Ablauf 
der Zeit bis 1939 überdauerte und zur führenden Presse der Landeshauptstadt sowie 
Mährens aufrückte. Jahrzehnte hindurch informierte der „Tagesbote" fast 3 Generationen 
Brünner über das aktuelle Zeitgeschehen. Aber auch dem „Mähr. schles. Korrespondent", 
einer Zeitung von Format und vornehmsten Niveau hatten wir manch beschauliche 
Stunde interessanter Lektüre von gediegenen Porträts, Biographien und umfassender 
Heimatkunde zu danken. 
Mit Wehmut im Herzen wird uns heute bewußt, daß diese Zeitungen zu der Welt von 
gestern, unserer unvergeßlichen, teuren Vaterstadt gehörten.                      (BHB 1953) 
 
 
 



 
 
Tagesbote aus Mähren und Schlesien          zu  7 
1851—1911 
 
Die Jubiläumsausgabe des „Tagesboten" vom 1. 1. 1911 bringt an leitender Stelle aus 
der Feder ihres Hauptschriftleiters Dr. Eduard Pfeifer über die Zeitspanne von 1851—
1911 ein Bild der Zeitereignisse in politischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht 
und zeigt, wie der „Tagesbote" als freiheitliches, deutsches Blatt dazu jeweils Stellung 
nahm. Die Zeitung war immer der Dolmetsch und der Anwalt der geschichtsbildenden 
Gedanken und Bestrebungen, die das freisinnige Bürgertum bewegt haben. In einem 
weiteren Aufsatze ist die Geschichte des Blattes erzählt. Das bloß 4 Seiten umfassende 
„Fremdenblatt", das am 28. Nov. 1850 erscheint, geht schon wenige Monate nach 
seinem Erscheinen wegen Mangel an Abnehmern ein, kaum 500 Stück sind die Auflage. 
Am 1. Feber 1851 erhält ein neues Blatt ein größeres Format; „Neuigkeiten und 
Anzeigeblatt" heißt das Blatt in neuem Gewande. Heinrich Pardatscher, ein Tiroler, 
übernimmt die Leitung der Zeitung und bringt sie bald auf eine ansehnliche Höhe. Mit 
dem Erstarken des politischen Interesses der Bevölkerung wenden die „Neuigkeiten" der 
Politik eine immer wachsende Aufmerksamkeit zu. Durch 32 Jahre gehörte Pardatscher 
der Schriftleitung an. 
Gegen Ende des Jahres 1848 hatte Ferd. Burschak mit seinem Freunde Friedrich Irgang 
— geboren in Weimar am 12. Aug. 1817 — die Buchhandlung Burschak und Irgang und 
einen Verlag gegründet, der die Zeitung übernimmt. Die Errichtung einer eigenen 
Druckerei ist ein Markstein in der Geschichte des Blattes. 
Der 1. Jänner 1868 bringt eine neue Titeländerung; das Blatt heißt von jetzt ab 
„Tagesbote aus Mähren", ab 14. März 1872 wird der Titel erweitert in „Tagesbote aus 
Mähren und Schlesien". Unter diesem Namen war der „Tagesbote" das Leibblatt unserer 
Generation. Älteren Lesern des BHB ist wohl noch erinnerlich, daß damals die 
Verwaltung, Schriftleitung und die Druckerei der Zeitung am Ende der Ferdinandgasse, 
Ecke Franzensberggassse war Dort holten wir uns wochentags die Zeitung um 5 Uhr 
nachmittags ab, oder sie wurde uns ins Haus zugestellt. 
Den nächsten Abschnitt der Entwicklung leitete der Eintritt des Industriellen Rudolf 
Rohrer in die Firma Irgang am 1. Okt. 1897 ein. Am 30. Dez dieses Jahres scheidet J. 
Hans Prosl von der Leitung des Blattes aus, an seine Spitze tritt als neuer 
Hauptschriftleiter am 1. Jänner 1898 Dr. Eduard Pfeifer. Durch diesen erfolgt eine 
weitere Ausgestaltung des Blattes insofern, als nach Aulhebung des Zeitungsstempels 
nebst der bisherigen Abendausgabe auch ein „Morgenblatt" erscheint. Vom 1. März 1902 
datiert die illustrierte Samstag-„Feuilletonsbeilage".                               
Am 20. Dezember 1905 übersiedelt der „Tagesbote" in das Neugebäude der Firmen 
Rohrer und Irgang, Liechtensteingasse 7. 
Die Geschichte des Blattes erwähnt zum Schlusse noch die Namen der Mitglieder der 
Redaktion zur Zeit der Jubiläumsausgabe: Dr. Eduard Pfeifer, Albert Weiß, Alphons 
Jerzabek, Albert Frucht, Otto Bornemann und Dr. Heinrich Diez. Schriftleiter Theodor 
Vallazza war kurz vorher aus dem Leben geschieden. Ständige Mitarbeiter als 
Theaterberichterstatter waren: Dr Hans Flögl (Musik) und Dr. Karl Hans Strobel 
(Schauspiel und Literatur).                              
 
Brünn und der „Tagesbote"       
(Von Dr. August Ritter v. Wieser, Bürgermeister der Landeshauptstadt Brünn) 
 
Die Zeitung ist das Spiegelbild der Zeit. 
Sie ist die Chronik der Ereignisse des Tages, sie zeigt uns, an sich selbst das Wachstum, 
die Blüte sowie den Verfall von Staaten und Städten, in denen sie erscheint. 
Das sehen wir auch an dem heimischen Blatte, das auf einen 60jährigen rühmlichen 
Bestand nunmehr zurückblickt. 
Die „Neuigkeiten" in die sich im März 1851, das wenige Wochen vorher in Brünn 



gegründete „Fremdenblatt" umwandelte, waren ursprünglich bloß eine Lokalzeitung 
unserer Stadt; bescheiden in Form und Umfang so wie die Stadt, deren Interessen und 
Verkehr sie diente. 
Mit dieser unserer Vaterstadt wuchs und entwickelte sich, gleichen Schritt mit der 
Entwicklung jener haltend, das Lokalblatt, das sich rasch die Sympathien der 
Bevölkerung erwarb und bald zur Lieblings- und Familienzeitung wurde. 
Das befestigte Brünn der fünfziger Jahre mit seinen finstern Toren und alten 
Festungsmauern, Bastionen, und Glacien, dessen außerhalb der Mauern gelegenen 
Vorstädte mehr ländlichen Charakter trugen, das Brünn jener Zeit mit seinen 
ehrwürdigen Zünften, seinem vorwiegend gewerblichen Bürgerstand, dem ein 
einheimischer „hoher Adel" noch gegenüberstand — was konnte dieses patriarchalische 
Brünn, in dem es weder Telegraph noch Telephon, weder Straßenbahn, noch Automobil, 
noch sonstige Verkehrseinrichtungen, höchstens nebst einigen schwachen Lohnkutschen, 
ab und zu den rumpelnden Stellwagen nach dem beliebten Jausenorte „Karthaus" gab, 
das mit den größeren Städten Mährens, wie Olmütz, Iglau, Znaim usw. nur durch den 
täglich einmal verkehrenden Postwagen mit den buntbefrackten, das Posthorn 
marternden Postillion verbunden war, dessen Bedürfnisse an Licht Öllampen, an Wasser 
die Hausbrunnen (erst später die „Wasserkunst") befriedigten, was konnte dieses Brünn 
in dem es sich damals ganz gut gelebt haben mag, von einem Lokalblatte anderes 
verlangen als „Neuigkeiten, als Neuigkeiten", wie es sich nannte, Nachrichten über die 
Ankunft oder Abreise eines hohen Herrn, die Heirat einer hübschen Bürgerstochter, den 
Tod eines erbgesessenen wackeren Bürgers, ein Abenteuer vom allabendlichen 
Zapfenstreiche oder aus dem lauschigen „Gouverneurgarten", letzteres aber nur, wenn 
die hohe Zensurpolizei nichts  dagegen hatte. 
Aber die Festungswälle fielen, Anlagen verbanden an Stelle der Bastionen 
neuentstandene Ringstraßen mit den zu Bezirken avancierten Vorstädten, Gas — später 
elektrisches Licht — durchleuchtete die neu gepflasterten und chaussierten Straßen, eine 
moderne Wasserleitung war der Vorbote einer beginnenden Neukanalisierung, die 
Bevölkerungszahl wuchs rasch mit der sich hochentwickelnden Industrie, Eisenbahnen 
verbanden die nunmehr wirkliche Hauptstadt des Landes mit den größeren Städten, 
kurz, neues, wirkliches Leben pulsierte allenthalben. 
Auch die heimische Journalistik hielt gleichen Schritt mit der Entwicklung der Stadt. Die 
alten „Neuigkeiten" welche längst schon journalistische Kollegen erhalten hatte, nannten 
sich seit 1868 der „Tagesbote", sie wurden ein führendes, freisinniges, politisches 
Tagblatt, das angesichts des entbrannten nationalen Kampfes auch mit Geschick und 
Erfolg die deutsche Fahne hochhielt. 
So lebte und kämpfte das Blatt weitere 40 Jahre. Immer reicher der Inhalt, immer 
stärker der Umfang, seit 10 Jahren täglich zweimal erscheinend, mit trefflichem 
Telegraphen- und Telephondienst versehen, mit einem Stabe von Mitarbeitern auf allen 
Gebieten des politischen, künstlerischen und wirtschaftlichen Lebens, unterstützt von 
Korrespondenten in allen wichtigen Städten des Landes und des Reiches. Wie der 
„Tagesbote" sich im letzten Jahrzehnt zu einer modernen Zeitung entwickelte, so vollzog 
auch die Landeshauptstadt Mährens, unser Brünn, wie wir Deutschmährer es mit Stolz 
nennen, die Umwandlung zur Großstadt. 
Können wir mit Hutten sagen: „Es ist eine Lust heute zu leben?" — So mancher der 
älteren Generation wird den Kopf schütteln — wird an die Gemütlichkeit, an das billigere 
und bequemere Leben seiner Jugend mit Wehmut denken, angesichts des die Nerven 
zerstörenden Hastens und Jagens nach Erwerb und Gewinn, angesichts des immer 
schwerer werdenden Kampfes ums tägliche Leben. 
Doch lassen wir diese vergrämten Philister! Denken wir lieber an das viele Gute und 
Schöne, das uns die vorwärtsstürmende Neuzeit bringt, an den Riesenfortschritt der 
Wissenschaften und der Technik, an die Popularisierung der Kunst, an die großartige 
Entwicklung des Vereinslebens, an den Sieg des sozialen Gedankens, wonach keiner, 
selbst der Ärmste, im Falle des Alters und der Krankheit darben soll, an die sich, wenn 
auch mühselig durchdringende politische Freiheit! 
Alles das trat auch in unserer Stadt in Erscheinung und spiegelt sich naturgemäß in ihrer 



heimischen Journalistik und so auch in unserem wacker fortschreitenden „Tagesboten". 
Wenn kommende Geschlechter in Jahrzehnten den heutigen „Tagesboten", der dann 
vielleicht wieder unter anderem Namen, in verbesserter Form und Art der 
Marconinachrichten und Luftschiffberichten und mehrmals des Tages erscheinen wird, 
sich vor Augen halten, die dann alte Chronik unserer Stadt nachlesen werden, dann 
werden sie wahrscheinlich richtiger und besser über uns Zeitgenossen urteilen als wir 
selbst, die wir mitten im vergiftenden Kampfe der Meinungen und Anschauungen stehen 
— sie werden uns das Zeugnis nicht versagen, daß wir, wenn auch vielleicht wie jeder 
Sterbliche hie und da geirrt, doch immer das Beste gewollt und angestrebt haben, um 
unser Gemeinwesen, an dem wir alle mit Liebe hängen, zur Blüte zu bringen, als u n se r 
liebes deutsches Brünn,  deutsch heute und  immer.             (BHB 1956) 
 
Mit Wehmut liest man den Artikel des Bürgermeisters; Dr. Wieser hat den 
Zusammenbruch unserer Stadt als deutsches Gemeinwesen 1918 nicht mehr erlebt.  Er 
starb 1916. 
 



Vom „Fremdenblatt" zum „Tagesboten"         zu 7 
Reinhard Pozorny 
 
Auspeitschen gegen „bedenkliche" Nachrichten — Ein Zuckerbäcker gründete eine 
Zeitung — Das große Brünner Verlagshaus und sein bekanntester Vertreter 
 
Mit dem Lebensweg der Deutschen unserer Generation, die in BRÜNN und Mähren groß 
wurde, ist der Name Rohrer ein Begriff und daß der „Tagesbote" mehr war als bloß eine 
der üblichen Zeitungen, das braucht in diesem Zusammenhang nicht erst bewiesen zu 
werden. Es war das deutsche Blatt der mährischen Landeshauptstadt, das sich in 
hervorragendem Maße um das Wohl der mährischen Deutschen bemühte und in 
anerkannter Weise für die Rechte Aller wirkte und dies in einer wahrhaft noblen Art und 
Weise tat, die, gleichermaßen in ihren Mitteln gekonnt, wie sachlich fundiert war. Die 
besten Journalisten bauten die Zeitung zusammen und anerkannte Größen des geistigen 
Lebens im ganzen deutschen Sprachraum zählten zu seinen Mitarbeitern. 
Das Blatt, das täglich zweimal erschien, hieß nach dem Umsturz 1918 so. Früher, 
nämlich seit dem April 1900, hieß es „Tagesbote aus Mähren und Schlesien". Das mit 
dem Schlesien war nicht ganz so einfach und konnte erst nach langen 
Verlagsverhandlungen und Auseinandersetzungen erreicht werden. Der Name des 
Blattes war ab Neujahr 1869: „Tagesbote aus Mähren". Der verdienstvolle und an 
anderer Stelle gewürdigte Verleger Rudolf Rohrer schuf die Voraussetzungen für eine 
Verbreitung in Schlesien und von 1872 kam dann bis 1918 nach vielen Schwierigkeiten 
Schlesien zum Teil als Verbreitungsgebiet hinzu. Der Ursprung dieses weit verbreiteten 
und angesehenen „Tagesboten" geht auf ein ganz kümmerliches Blättchen zurück, das 
der Brünner Zuckerbäcker und Gelegenheitsdichter Friedrich Wilhelm Goldbach am 23. 
11. 1850 zum ersten Male — und das in einer Druckauflage von 500 Stück — 
herausbrachte. Es hieß: „Brünner Fremdenblatt". 
Ob Goldbachs Indianerkrapfen und Kaisersemmeln gut oder schlecht waren, weiß man 
heute nicht. Daß die Produkte seiner Reimeschmiede nicht gut waren, weiß man und daß 
auch seine verlegerischen Fähigkeiten nicht allzu weit her waren, kann man ahnen. Kurz 
und gut: Er zahlte bei seinem kühnen Versuch schrecklich darauf und überließ das Blatt 
schon nach einem halben Jahr wegen „mißlicher Verhältnisse", wie es in einem 
Verkaufsprotokoll heißt, der Brünner Buchhandlung Buschak & Irrgang, die es unter dem 
Namen „Neuigkeiten" weiterführten und ausbauten. Unter diesem Namen sind u. a. auch 
die Ereignisse von 1866 verzeichnet, soweit sie sich auf BRÜNN und die nähere 
Umgebung beziehen und mit dem Einmarsch und der preußischen Besetzung 
zusammenhängen. 
Belächeln wir Herrn Goldbach nicht zu sehr. Am Anfang vieler Dinge des täglichen 
Lebens und aller Erscheinungen des Fortschrittes stehen oft solche Zuckerbäcker. Sein 
Fremdenblatt kostete damals einen Kreuzer und wenn es auch in Umfang und 
Ausstattung sehr dürftig war, so legte er doch Wert auf Aktualität, Kultur und gesell-
schaftliche Ereignisse, soweit man dies damals journalistisch auszudrücken vermochte. 
Das Blättchen berichtete über „Tagesereignisse von nah und fern". Das klingt zwar alles 
sehr anspruchsvoll und wir, von mächtigen Nachrichtenmedien und Kommuni-
kationskräften verwöhnten Menschen stellen uns da sehr viel vor; mehr als damals eben 
möglich war. 
So wird in der ersten Ausgabe ausführlich darüber berichtet, daß auf der Prager Gasse 
Pferde gescheut und allerhand Schaden angerichtet hätten. Ferner, daß ein Rastelbinder 
(weiß denn heute überhaupt noch jemand, was das für ein Mensch war?) einen schweren 
Unfall erlitten hatte. Eine Reihe höchstgeborener und wohldurch-lauchtester 
Herrschaften hätte laut Fremdenliste der Stadt einen Besuch gemacht und der hohe 
Adel, die Herren Militärs und das edle Bürgertum, sowie die Damen und Jungfrauen der 
Stadt wurden geziemend und ergebenst mit dem Spielplan des „diro agirenden Theaters" 
bekanntgemacht. 
Es wäre aber falsch, wenn wir glauben, damit die Entwicklung des Brünner oder 
mährischen Zeitungswesens dargestellt zu haben. Auf den am 5. März 1759 in Wien 



geborenen Josef Georg Trassier muß hingewiesen werden, der Kaiser Josef IL, als dieser 
noch Kronprinz war, in die Geheimnisse der Buchdruckerkunst eingeführt hatte, der dann 
ab 1777 als Faktor in der Olmützer Druckerei Hirnle tätig war und drei Jahre später in 
Troppau um 4400 Gulden das Haus der Witwe Josepha Gabriel mit einer Druckerei 
erwarb. Schon 1782 gliederte er der Druckerei einen Verlag und eine Buchhandlung an. 
Von diesem unternehmungslustigen Mann weiß man, daß er dann seine Tätigkeit auf 
ganz Mähren ausdehnte und unter anderem 1786 im Dietrichsteinschen Haus auf dem 
Krautmarkt in BRÜNN eine Druckerei, Schriftgießerei und Kupferstecherei eröffnete. So 
ganz nebenbei eröffnete er in BRÜNN auch eine Buch- und Kunsthandlung, die das erste 
Antiquitätengeschäft in Mähren gewesen sein soll. Er gründete auch eine 
Spielkartenfabrik. Denn unterdessen begann sich das bisher so verpönte und mit hohen 
Strafen belegte Kartenspiel immer mehr auszubreiten. Eine von ihm in Iglau errichtete 
Druckerei verkaufte er später seinem ersten Setzer, Fabian Beinhauer, von dem sie 
einiges später der dortige Bürger Josef Rippe! erwarb. 
Josef Georg Trassier gründete aber vor allem in Troppau, in Krakau und in BRÜNN 
Zeitungen, was deshalb nicht ganz schwer war, als es in Mähren bisher nur eine einzige 
Zeitung, den 1751 begründeten „Wöchentlichen Intelligenzzettel aus dem Fragmente der 
k. k. privilegierten Lebensbank in BRÜNN" gab. Bei den damaligen strengen Zen-
surbestimmungen konnte man von Meinungsbildung überhaupt nicht sprechen. Man 
druckte Gesetzeserläuterungen, Verordnungen, Anzeigen, ab und zu kleine Gedichte und 
wohlwollende Traktate, aber auch Steckbriefe und Verkaufshinweise, die Vorläufer 
heutiger Anzeigen. Der „Intelligenzzettel" wurde 1778 in Brünner Politisch-Statistische 
Zeitung" umbenannt und war zunächst ein Wochen- und später ein Tagblatt. 
Bis in die Zeit der Aufklärung war das Zeitungsmachen eine schwierige und 
lebensgefährliche Beschäftigung. Heißt es doch im Gubernialdekret vom 11. Oktober 
1751 wörtlich: „Der Zeitungsschreiber, der unwahre und bedenkliche (!) Nachrichten 
verbreitet, sei mit Fustigation (zu deutsch: Auspeitschung) oder Relegation (zu deutsch: 
Ausweisung) zu bestrafen. Um keine allzu „bedenklichen" Nachrichten verbreiten zu 
müssen, erschien daraufhin eine „Brünner Wochenschrift zum Besten der Armen". 
Trassier gründete nacheinander: „Das Mährische Magazin", die Zeitschrift „Der 
Wohltätige", ein „Allgemeines europäisches Journal", übernahm 1806 die „Troppauer 
Zeitung", die Zeitschriften „Moravia", „Der Mährische Postillion", „Geist der Zeit", 
„Redlicher Verkünder" und eine von Karl Josef Jurende geleitete periodische Schrift 
„Hochgesang". Trasslers sonstige verlegerische Tätigkeit zu würdigen, ginge über unsere 
Möglichkeiten hinaus. Er hat auch in Galizien mehrere Journale und Zeitungen 
herausgebracht. Gesagt sei nur, daß er 1816 starb und einer der größten Verleger seiner 
Zeit war, daß er in deutscher und tschechischer Sprache einige hundert literarische 
Veröffentlichungen, Almanache, Kalender, Heimatbücher, Unterhaltungsbändchen und 
religiöse Bücher herausbrachte. Der Geschichtsforscher Christian d'Elvert nennt ihn „den 
Reformator der Presse und des Buchhandels in Mähren und Schlesien". Als West-galizien 
1809 dem Herzogtum Warschau zufiel, verlor Österreich Krakau, und Trassier seine 
dortigen Verlagsobjekte und einen Großteil seines Vermögens. 
Sein Sohn Johann Baptist Trassier leitete die Brünner Betriebe, nachdem die Troppauer 
selbständig geworden waren und von seinem Bruder Rudolf gelenkt wurden. Unter seiner 
Leitung sind 120 neue religiöse, erdkundliche, unterhaltsame Werke erschienen, in 
denen sich der Stil des Biedermeier und die behagliche, zu nichts entschlossene 
Gelassenheit des Bürgertums erkennen läßt. Metternich übte seine Herrschaft aus, zwar 
wurde nicht mehr „fustigiert", doch der Großteil der erwähnten Zeitungen ging ein. 
Trassier wurde mehrfach bestraft, u. a. wurde seine, vom Vater übernommene und 
ausgebaute Leihbücherei in BRÜNN, die mehr als 8000 Bände enthielt, wegen Über-
tretung der Zensurvorschriften geschlossen. 1831 übergab Trassier seine Druckerei mit 
dem Verlag seinem Neffen, dem Sohn des Krakauer Polizeidirektors Karl Maria Rohrer, 
dem damals 26jährigen Rudolf Rohrer. Nach eigenen Aufzeichnungen stammt diese 
Familie aus der Umgebung von Nikolsburg, also aus Südmähren. 
Rudolf Rohrer galt als wissenschaftlicher Verleger und brachte eine Reihe volkskundlicher 
Bücher heraus. Er hat aber auch für die Druckerei ein neues Gebäude auf der 



Ferdinandsbastei, also in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes, errichten lassen. 
Nach ihm leitete ab 14. 9. 1839 seine Witwe den Betrieb, der bis 1852 folgenden Namen 
trug: Rudolf Rohrers sei. Witwe. 
Der Sturm der Revolution verrauschte und im gleichen Verlag erschien fortan eine Reihe 
neuer, allerdings auch meist kurzlebiger Zeitungen. Da gab es z. B. den 
„Österreichischen Constitutionellen Boten", den „Brünner Tagescurier", das „Politische 
Volks-, Lokal- und Provinzialblatt", „Der Wochencurier", ein „Brünner Morgenblatt" und 
eine Reihe weiterer Periodika in deutscher und tschechischer Sprache. Von all den 
damals gegründeten Zeitungen gingen alle ein, nur eine blieb: Die kleine Postille des 
längst verstorbenen Zuckerbäckers Goldbach. Bis die Firma Rohrer den „Tagesboten" 
entstehen ließ, der den Älteren von uns noch heute ein Begriff ist. 
Wenn der Name Rohrer ausgesprochen wird, dann muß an Rudolf M. Rohrer erinnert 
werden, der zu den markantesten Persönlichkeiten des Deutschtums in BRÜNN 
überhaupt gehörte. Als er am 6. Dezember 1914 starb, verlor BRÜNN einen seiner 
bedeutendsten Gemeindepolitiker, der 25 Jahre Vizebürgermeister war, der Mährische 
Landtag einen seiner profiliertesten Politiker und das Deutschtum der Landeshauptstadt 
und das ganze Land seinen Organisator und Vorkämpfer. Er gründete u. a. den 
Mährischen Gewerbeverein, dessen Präsident er wurde, stand an der Wiege der 1850 
gegründeten Handelskammer, war der Gründer des Brünner Turnvereins, wurde als 
Gründer auch Präsident des Reichsverbandes der Österreichischen Freiwilligen Feuer-
wehren und lenkte die Geschicke der Stadt in der Zeit, als sie den Weg aus einer 
verträumten Stadt des vorigen Jahrhunderts in das „österreichische Manchester" 
angetreten hatte. Aufrecht, von menschlicher Würde erfüllt, treu seiner Heimatstadt und 
ihren Menschen verbunden, ein wackerer Kämpfer des Deutschtums, dem auch die 
vielen politischen Gegner die Achtung nicht versagten, das war Rohrer. Er ist ein Stück 
österreichischer Geschichte geworden, die durch Menschen dieser Prägung in den 
Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg weitgehend bestimmt war. Nach seinem Tode 
schrieb die tschechische Zeitung „Lidové Noviny" über diesen wahren Volksmann: „Uns 
allen ist gut bekannt, was Rohrer den Brünner Deutschen gewesen ist, welch leiden-
schaftlicher und unnachgiebiger Kämpfer für seine nationale Überzeugung er war, um 
nicht zu begreifen, was das Brünner Deutschtum durch seinen Tod verliert". 
Eine Schilderung der weiteren Familie des „alten Rohrer", wie ihn die Brünner später 
nannten, mit all ihren sonstigen Verdiensten und Leistungen, geht über unseren Rahmen 
hinaus. Wir müßten von einem Rohrer schreiben, auf dem die ganzen Hoffnungen des 
Verlages ruhten und der frühzeitig starb und mit seinem unerwarteten Ableben viele 
Hoffnungen zu Grabe trug. Von einem Rohrer, der als österreichischer Fliegeroffizier im 
1. Weltkrieg tödlich abstürzte und nicht zuletzt von jenem Rohrer, der neben seinen 
verlegerischen Leistungen und der Gründung eines weiteren Betriebes in Baden bei Wien 
auch als tschechoslowakischer Tennismeister weit über das Land hinaus bekannt wurde. 
Im mährischen Zeitungswesen werden sie alle immer genannt werden, weil sie und ihre 
große Zeitung „Der Tagesbote", zu einem Begriff wurden. Niemand kann uns aber 
verübeln, daß wir im Zusammenhang mit diesen erfolgreichen und großen Menschen 
gerade an dieser Stelle und am Ende unserer Erinnerung an einen fast unbekannten 
Zuckerbäcker denken, der eine Zeitung geschaffen hatte.              (BHB 1972) 
 
 
 



Ein Kapitel sudetendeutscher Zeitungsgeschichte aus Brünn     zu 7 
Reinhard Pozorny 
 
Mit dem Lebensweg der Deutschen unserer Generation, die in Brünn und Mähren groß 
wurden, ist der Name Rohrer ein Begriff, und daß der „Tagesbote" mehr war als bloß 
eine der üblichen Zeitungen, das braucht in diesem Zusammenhang nicht erst bewiesen 
zu werden. 
Es war das deutsche Blatt der mährischen Landeshauptstadt, das sich in hervorra-
gendem Maße um das Wohl der mährischen Deutschen bemühte und in anerkannter 
Weise für die Rechte aller wirkte und dies in einer wahrhaft noblen Art und Weise tat, die 
gleichermaßen in ihren Mitteln gekonnt wie sachlich fundiert war. Gute Journalisten 
bauten die Zeitung zusammen, und anerkannte Größen des geistigen Lebens im ganzen 
deutschen Sprachraum zählten zu ihren Mitarbeitern. Das Blatt, das täglich zweimal 
erschien, hieß nach dem Umsturz 1918 so. Früher, nämlich seit dem April 1900, hieß es 
„Tagesbote aus Mähren und Schlesien". Das mit dem Schlesien war nicht ganz so einfach 
und konnte erst nach langen Verlagsverhandlungen und Auseinandersetzungen erreicht 
werden. Der Name des Blattes war ab Neujahr 1869: „Tagesbote aus Mähren". Der 
verdienstvolle und an anderer Stelle gewürdigte Verleger Rudolf Rohrer schuf die 
Voraussetzungen für eine Verbreitung in Schlesien, und von 1872 kam dann bis 1918 
nach vielen Schwierigkeiten Schlesien zum Teil als Verbreitungsgebiet hinzu. Der 
Ursprung dieses weit verbreiteten und angesehenen „Tagesboten" geht auf ein ganz 
kümmerliches Blättchen zurück, das der Brünner Zuckerbäcker und Gelegenheitsdichter 
Friedrich Wilhelm Goldbach am 23. 11. 1850 zum ersten Male - und das in einer 
Druckauflage von 500 Stück - herausbrachte. Es hieß: „Brünner Fremdenblatt". 
 
Indianerkrapfen und „Intelligenzzettel" 
Ob Goldbachs Indianerkrapfen und Kaisersemmeln gut oder schlecht waren, weiß man 
heute nicht. Daß die Produkte seiner Reimeschmiede nicht gut waren, weiß man, und 
daß auch seine verlegerischen Fähigkeiten nicht allzuweit her waren, kann man ahnen. 
Kurz und gut: Er zahlte bei seinem kühnen Versuch schrecklich darauf und überließ das 
Blatt schon nach einem halben Jahr wegen „mißlicher Verhältnisse", wie es in einem 
Verkaufsprotokoll heißt, der Brünner Buchhandlung Buschak & Irrgang, die es unter dem 
Namen „Neuigkeiten" weiterführten und ausbauten. Unter diesem Namen sind u. a. auch 
die Ereignisse von 1866 verzeichnet, soweit sie sich auf Brünn und die nähere 
Umgebung beziehen und mit dem Einmarsch und der preußischen Besetzung 
zusammenhängen. Belächeln wir Herrn Goldbach nicht zu sehr. Am Anfang vieler Dinge 
des täglichen Lebens und aller Erscheinungen des Fortschrittes stehen oft solche 
Zuckerbäcker. 
Sein Fremdenblatt kostete damals einen Kreuzer, und wenn es auch in Umfang und 
Ausstattung sehr dürftig war, so legte er doch Wert auf Aktualität, Kultur und 
gesellschaftliche Ereignisse, soweit man dies damals journalistisch auszudrücken 
vermochte. Das Blättchen berichtete über „Tagesereignisse von nah und fern". Das klingt 
zwar alles sehr anspruchsvoll, und wir, von mächtigen Nachrichtenmedien und 
Komunikationskräften verwöhnten Menschen stellen uns da sehr viel vor; mehr als 
damals eben möglich war. 
So wird in der ersten Ausgabe ausführlich darüber berichtet, daß auf der Prager Gasse 
Pferde gescheut und allerhand Schaden angerichtet hätten. Ferner, daß ein Rastelbinder 
(weiß denn heute überhaupt noch jemand, was das für ein Mensch war?) einen schweren 
Unfall erlitten hatte. Eine Reihe höchstgeborener und wohldurchlauchtester Herrschaften 
hätte laut Fremdenliste der Stadt einen Besuch gemacht, und der hohe Adel, die Herren 
Militärs und das edle Bürgertum sowie die Damen und Jungfrauen der Stadt wurden 
geziemend und ergebenst mit dem Spielplan des „diro agirenden Theaters" bekannt-
gemacht. 
Es wäre aber falsch, wenn wir glaubten, damit die Entwicklung des Brünner oder 
mährischen Zeitungswesens dargestellt zu haben. Auf den am 5. März 1759 in Wien 
geborenen Josef Georg Trassier muß hingewiesen werden, der Kaiser Josef IL, als dieser 



noch Kronprinz war, in die Geheimnisse der Buchdruckerkunst eingeführt hatte, der dann 
ab 1777 als Faktor in der Olmützer Druckerei Hirnle tätig war und drei Jahre später in 
Troppau um 4400 Gulden das Haus der Witwe Josepha Gabriel mit einer Druckerei 
erwarb. Schon 1782 gliederte er der Druckerei einen Verlag und eine Buchhandlung an. 
 
Die Trasslers und die Rohrers 
Von diesem unternehmungslustigen Mann weiß man, daß er dann seine Tätigkeit auf 
ganz Mähren ausdehnte und unter anderem 1786 im Dietrichsteinschen Haus auf dem 
Krautmarkt in Brünn eine Druckerei, Schriftgießerei und Kupferstecherei eröffnete. So 
ganz nebenbei eröffnete er in Brünn auch eine Buch- und Kunsthandlung, die das erste 
Antiquitätengeschäft in Mähren gewesen sein soll. Er gründete auch eine 
Spielkartenfabrik. Denn unterdessen begann sich das bisher so verpönte und mit hohen 
Strafen belegte Kartenspiel immer mehr auszubreiten. Eine von ihm in Iglau errichtete 
Druckerei verkaufte er später seinem ersten Setzer, Fabian Beinhauer, von dem sie 
einiges später der dortige Bürger Josef Rippel erwarb. 
Josef Georg Trassier gründete aber vor allem in Troppau, in Krakau und in Brünn 
Zeitungen, was deshalb nicht ganz schwer war, als es in Mähren bisher nur eine einzige 
Zeitung, den 1751 begründeten „Wöchentlichen Intelligenzzettel aus dem Fragmente der 
k. k. privilegierten Lebensbank in Brünn" gab. Bei den damaligen strengen 
Zensurbestimmungen konnte man von Meinungsbildung überhaupt nicht sprechen. Man 
druckte Gesetzeserläuterungen, Verordnungen, Anzeigen, ab und zu kleine Gedichte und 
wohlwollende Traktate, aber auch Steckbriefe und Verkaufshinweise, die Vorläufer 
heutiger Anzeigen. Der „Intelligenzzettel" wurde 1778 in „Brünner Politisch-Statistische 
Zeitung" umbenannt und war zunächst ein Wochen- und später ein Tagblatt. 
Bis in die Zeit der Aufklärung war das Zeitungsmachen eine schwierige und le-
bensgefährliche Beschäftigung. Heißt es doch im Gubernialdekret vom 11. Oktober 1751 
wörtlich: „Der Zeitungsschreiber, der unwahre und bedenkliche (!) Nachrichten 
verbreitet, ist mit Fustignation (zu deutsch: Auspeitschung) oder Relegation (zu deutsch: 
Ausweisung) zu bestrafen." Um keine allzu „bedenklichen" Nachrichten verbreiten zu 
müssen, erschien daraufhin eine „Brünner Wochenschrift zum Besten der Armen". 
Trassier gründete nacheinander: „Das Mährische Magazin", die Zeitschrift „Der 
Wohltätige", ein .Allgemeines europäisches Journal", übernahm 1806 die „Trop-pauer 
Zeitung", die Zeitschriften „Moravia", „Der Mährische Postillon", „Geist der Zeit", 
„Redlicher Verkünder" und eine von Karl Josef Jurende geleitete periodische Schrift 
„Hochgesang". Trasslers sonstige verlegerische Tätigkeit zu würdigen, ginge über unsere 
Möglichkeiten hinaus. Er hat auch in Galizien mehrere Journale und Zeitungen 
herausgebracht. 
Gesagt sei nur, daß er 1816 starb und einer der größten Verleger seiner Zeit war, daß er 
in deutscher und tschechischer Sprache einige hundert literarische Veröffentlichungen, 
Almanache, Kalender, Heimatbücher, Unterhaltungsbändchen und religiöse Bücher 
herausbrachte. Der Geschichtsforscher Christian d'Elverte nennt ihn „den Reformator der 
Presse und des Buchhandels in Mähren und Schlesien". Als Westgalizien 1809 dem 
Herzogtum Warschau zufiel, verlor Österreich Krakau und Trassier seine dortigen 
Verlagsobjekte und einen Großteil seines Vermögens. Sein Sohn Johann Baptist Trassier 
leitete die Brünner Betriebe, nachdem die Troppauer selbständig geworden waren und 
von seinem Bruder Rudolf gelenkt wurden. Unter seiner Leitung sind 120 neue religiöse, 
erdkundliche, unterhaltsame Werke erschienen, in denen sich der Stil des Biedermeier 
und die behagliche, zu nichts entschlossene Gelassenheit des Bürgertums erkennen läßt. 
Metternich übte seine Herrschaft aus, zwar wurde nicht mehr „fustigiert", doch der 
Großteil der erwähnten Zeitungen ging ein. Trassier wurde mehrfach bestraft, u. a. 
wurde seine vom Vater übernommene und ausgebaute Leihbücherei in Brünn, die mehr 
als 8000 Bände enthielt, wegen Übertretung der Zensurvorschriften geschlossen. 1831 
übergab Trassier seine Druckerei mit dem Verlag seinem Neffen, dem Sohn des Krakauer 
Polizeidirektors Karl Maria Rohrer, dem damals 26-jährigen Rudolf Rohrer. Nach eigenen 
Aufzeichnungen stammt diese Familie aus der Umgebung von Nikolsburg, also aus 
Südmähren. 



Rudolf Rohrer galt als wissenschaftlicher Verleger und brachte eine Reihe volkskundlicher 
Bücher heraus. Er hat aber auch für die Druckerei ein neues Gebäude auf der 
Ferdinandsbastei, also in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes, errichten lassen. 
Nach ihm leitete ab 14. 9. 1839 seine Witwe den Betrieb, der bis 1852 folgenden Namen 
trug: Rudolf Rohrers sel. Witwe. 
Der Sturm der Revolution verrauschte, und im gleichen Verlag erschien fortan eine Reihe 
neuer, allerdings auch meist kurzlebiger Zeitungen. Da gab es z. B. den 
„Österreichischen Constitutionellen Boten", den „Brünner Tagescurier", das „Politische 
Volks-, Lokal- und Provinzialblatt" „Der Wochencurier" ein „Brünner Morgenblatt" und 
eine Reihe weiterer Periodika in deutscher und tschechischer Sprache. Von all den 
damals gegründeten Zeitungen gingen alle ein, nur eins blieb: die kleine Postille des 
längst verstorbenen Zuckerbäckers Goldbach. Bis die Firma Rohrer den „Tagesboten" 
entstehen ließ, der den Älteren von uns noch heute ein Begriff ist. 
 
„Der Tagesbote" war ein Begriff 
Wenn der Name Rohrer ausgesprochen wird, dann muß an Rudolf M. Rohrer erinnert 
werden, der zu den markantesten Persönlichkeiten des Deutschtums in Brünn überhaupt 
gehörte. Als er am 6. Dezember 1914 starb, verlor Brünn einen seiner bedeutendsten 
Gemeindepolitiker, der 25 Jahre Vizebürgermeister war, der Mährische Landtag einen 
seiner profiliertesten Politiker und das Deutschtum der Landeshauptstadt und das ganze 
Land seinen Organisator und Vorkämpfer. Er gründete u.a. den Mährischen 
Gewerbeverein, dessen Präsident er wurde, stand an der Wiege der 1850 gegründeten 
Handelskammer, war der Gründer des Brünner Turnvereins, wurde als Gründer auch 
Präsident des Reichsverbandes der Österreichischen Freiwilligen Feuerwehren und lenkte 
die Geschicke der Stadt in der Zeit, als sie den Weg aus einer verträumten Stadt des 
vorigen Jahrhunderts in das „Österreichische Manchester" angetreten hatte. 
Aufrecht, von menschlicher Würde erfüllt, treu seiner Heimatstadt und ihren Menschen 
verbunden, ein wackerer Kämpfer des Deutschtums, dem auch die vielen politischen 
Gegner die Achtung nicht versagten, das war Rohrer. Er ist ein Stück österreichischer 
Geschichte geworden, die durch Menschen dieser Prägung in den Jahrzehnten vor dem 
ersten Weltkrieg weitgehend bestimmt war. Nach seinem Tode schrieb die tschechische 
Zeitung „Lidové Noviny" über diesen wahren Volksmann: „Uns allen ist gut bekannt, was 
Rohrer den Brünner Deutschen gewesen ist, welch leidenschaftlicher und unnachgiebiger 
Kämpfer für seine nationale Überzeugung er war, um nicht zu begreifen, was das 
Brünner Deutschtum durch seinen Tod verliert." 
Eine Schilderung der weiteren Familie des „alten Rohrer", wie ihn die Brünner später 
nannten, mit all ihren sonstigen Verdiensten und Leistungen, geht über unseren Rahmen 
hinaus. Wir müßten von einem Rohrer schreiben, auf dem die ganzen Hoffnungen des 
Verlages ruhten und der frühzeitig starb und mit seinem unerwarteten Ableben viele 
Hoffnungen zu Grabe trug. Von einem Rohrer, der als österreichischer Fliegeroffizier im 
1. Weltkrieg tödlich abstürzte, und nicht zuletzt von jenem Rohrer, der neben seinen 
verlegerischen Leistungen und der Gründung eines weiteren Betriebes in Baden bei Wien 
auch als tschechoslowakischer Tennismeister weit über das Land hinaus bekannt wurde. 
Im mährischen Zeitungswesen werden sie alle immer genannt werden, weil sie und ihre 
große Zeitung „Der Tagesbote", zu einem Begriff wurden. Niemand kann uns aber 
verübeln, daß wir im Zusammenhang mit diesen erfolgreichen und großen Menschen 
gerade an dieser Stelle und am Ende unserer Erinnerung an einen fast unbekannten 
Zuckerbäcker denken, der eine Zeitung geschaffen hatte.     (BHB 1978) 
 



Die Brünner Messe 1908                   zu  8 
Von C. Matingen 
 
Wer von den älteren Brünnern erinnert sich nicht gerne an das Oktoberfest, die „Brünner 
Messe", welches im Jahre 1908 im Schreibwald gestartet wurde und das, besonders für 
die „Jungen Herrn", eine überaus große Hetze bedeutete. Im Geiste will ich Dich lieber 
Leser durch diese, mit viel Reklame angekündigte Großveranstaltung führen, die uns den 
letzten Heller aus der mageren Tasche zog. —  
Mit einem großen Festzug, bei dem alle Vereine, besonders die, welche einen eigenen 
Dreß hatten, womöglich mit ihren Musikkapellen, mitmarschierten, mit viel Bum-bum, 
Trara und mit vielen schönen Reden, wurde diese „Messe" damals eröffnet. Als man in 
den fahnengeschmückten Schreibwald kam, so ging es zuerst in den Schützensaal, dem 
eigentlichen Messeraum, wo viele Brünner Firmen ihre Erzeugnisse und Waren 
ausstellten. Gleich beim Eintritt in den Saal, unter den Klängen der in Wlassaks 
Musikpavillion spielenden Brünner Bürgerkapelle, wurden jedem Besucher eine Menge 
Reklamezetteln und Broschüren in die Hand gedrückt. Der Saal war mit Menschen 
vollgestopft und jedem wurden Warenproben aller Art zugedacht, wie Grohlichs 
Heublumenseife, Wanzentod, Globin Schuhpasta, Elidacreme, Kusserol, Kalodont, Wald-
perle, Hühneraugenmittel, Sidol, Parfüms und viele andere nützliche und unnütze 
Neuheiten. Auch Modewaren, Uhren, Küchengeräte, Kurzwaren aller Art wurden da 
ausgestellt und angeboten. — Nach Besichtigung des Saales ging es an dem furchtbar 
bollernden Schützengebäude vorbei zur Jahnwiese, die mit einem 2 Meter hohen 
Zelttuch umsäumt war, auf den eigentlichen Festplatz, der für uns Buben das Wichtigste 
war. Gleich beim Eintritt waren die Wege zu beiden Seiten mit „Heißen Würsteln" oder 
„Zwecky, mit oder ohne", „Eßbare Watta", „Türkisch Onig", „Sutschuk", der wie weiße 
oder rote Mäuse auf Drähten hing, zweirädrige, weiß-rot gestrichene Wägelchen mit 
„Gefrorenem", Himbeerwasser, saure Gurken, mit „Patentknöpfen", Patentlötzinn, 
Fleckenwunderseife, dann mit Luftballons, Obst, mit „Gebrannten Mandeln" und anderen 
süßen und „patentierten" Dingen, umsäumt. Und dann stand gleich rechts das Zelt der 
„Vansantena, dem Mädchen mit dem sechsten Sinn", hinter dem sich die Rettungsstation 
im Klubhaus des Brünner Fußballklubs befand. Wer erinnert sich noch an „Kätchen 
Paulus, die Luftballonfahrerin", an „Lena, die in der Luft freischwebende Dame", an „Jogi, 
den Astrologen", den Flohzirkus, an den „Berühmten Zauberkünstler Ballini", an die 
Liliputanerstadt, das Hippodrom, an das Hundetheater, die „Verhexte Wunderschaukel" 
und an den „Spiegelpalast", den „Irrgarten", das Affentheater, das Hippodrom mit den 
erbärmlichen armen Pferden. 
Von den vielen Schießbuden, Ringelspielen, Luftschaukeln abgesehen, wird noch vielen 
die Bude mit dem „H'runter mit dem Zylinder" in Erinnerung sein, ebenso wie das 
Ringwerfen und die Glückshäfen. Aufmerksam möchte ich auf die „Gerümpelausstellung" 
machen, in welcher der allbekannte, vielbelachte „Fra Diabolo", der edle Sänger von der 
nichtkäuflichen Liebe, mit seinem demolierten Zylinder, dem grünen Tuch über den 
Achseln des vorsintflutlichen Havelocks und der mit Draht zusammengehaltenen, 
erbärmlichen Guitarre, zu sehen war. Und dann die großen Bierzelte, in denen die dicken 
Trudringer und eine bayrische Bauemkapelle ihre Weisen ertönen ließen, wobei das bay-
rische Bier köstlich mundete und in Strömen floß. In der Nähe standen Schnell-
fotografen, Schnaps- und Champagnerzelte, der Planeten ziehende Papagei und die 
rotierenden Glücksscheiben, wo das Spiel viele ins Genick biß und bis zum letzten 
Sechserl ritt. Selbstverständlich fehlten improvisierte Wirts- und Caffeehäuser nicht und 
„Olivos Eispalast" hatte hier seine Premiere. Auch dürfen wir nicht auf das Panoptikum, 
das Geisterschloß, die Grottenbahn, den Toboggan und auf das „Kleine Riesenrad" 
vergessen, daneben das Zelt mit „Ceres Apfelsaft" und „Klutzkys Raubtierschau", welche 
damals noch kein Cirkus war. 
 
Aber der Clou war die bekannte Sommerrodelbahn, wo zum Gaudium der Zuschauer die 
Röckchen der rodelnden Jungfrauen hochflogen. Und den „Am Spieß gebratenen 
Ochsen", und die so bereiteten Hühner, sah man das erstemal in Brünn und ließ sich 



herrlich schmecken. Und zu allem spielten die Militärkapellen der 8er oder 49er den 
Nehledil- oder Deutschmeistermarsch und andere heitere Weisen, wozu noch die Orgeln 
aller Schaubuden brüllten. Auch spielt manchmal in Wlassaks Garten die „Brünner 
Knabenkapelle", die aber kein langes Dasein hatte. Gewöhnlich spielte dort die „Bürger- 
oder Postkapelle", während der Salami-Salamutschimann seine Wurst und Emmentaler-
käse anbot und ein Jüngling mit einem Bauchladen fleißig Ansichtskarten, Zigaretten und 
Zigarrenspitzen verkaufte. Auch denke ich an die Rosen- Jünglinge und an die etwas 
angealterten Veilchenmädchen, die mit ihrem „Kauf 'ns g'nä Herr!" ihre Blumenpracht 
anpriesen. Auch der in der nächsten Nähe befindliche „Wurstelprater" mit seinen 
Schaukeln, Schießbuden, Ringelspielen und Kasperltheater kam dabei auf seine Kosten 
und auch das „Jägerhaus" bekam viele Besucher, welche sich dort am „Ribiselwein", 
Kaffee oder „Kaseln" mit Butter labten. 
Den Höhepunkt erreichte das Fest stets abends, denn bei feenhafter Beleuchtung wurde 
getanzt, gelacht, gesungen und noch mehr getrunken, es gab Corriandolischlachten, 
Papierschlangen zischten durch die Luft, Lampionkorsos und ein herrliches 
Riesenfeuerwerk wurde allabendlich auf der Schützenwiese abgebrannt. Die „Retter", 
Feuerwehr und Polizei hatten hier permanenten Dienst, gerade so wie Zechpreller 
ständig am Werk waren. Für uns Lausbuben war dies alles eine große Hetz, ein seltenes 
Gaudium und wir machten da fast allabendlich alles unsicher. — Aber auch die innere 
Stadt hatte aus Anlaß dieser Messe ihre Sensation. Am Dominikanerplatz, dem 
„Hendelplotz", dort wo früher die 17. Jägerkaserne sich befand, gastierte „Gierkes 
Kinomatographentheater" in einem Zelt, das erste Wanderkino, das mit seiner schönen 
Großorgel die ganze Umgebung bis spät in die Nacht tyrannisierte. — Und Mitternacht 
war längst vorbei, bis die letzten wankenden Besucher, mit köstlichem bayerischen Bier 
gefüllt, denen jedem ein ausgewachsener Affe am Buckel pickte, mit einem Lampion 
schwenkend, zur letzten „Elektrischen" torkelte, um sich für fünf Kreuzer in die Stadt 
fahren zu lassen. — Die damals noch städtische Polizei mit den glänzenden Pickelhauben 
und dem numerierten Halbmond unter dem roten Stehkragen" des Waffenrockes, 
bewaffnet mit einem Säbel, dem „Johannisbrot" und mit einer Revolvertasche, in der oft 
statt des Schießeisens Zigaretten oder ein Stück Wurst Unterkunft fanden, hatte am 
Festplatz ein eigenes Kommissariat, weil öfters ein Taschendieb „hopp" genommen 
werden mußte. Wohl mancher „Herr Wochleit", genannt „Heemon" oder „Lappez" hat 
dabei in den Abendstunden ständig einen Affen herumgetragen, den ihm gute Freunde in 
dieser Feststimmung aufgehalst hatten. — Während dieser Zeit fand auch an einem 
Sonntag, wie alljährlich auf der Juranshöhe das beliebte Fest „A Hetz auf der Alm", das 
Trachtenfest der „Wallberger" statt. — Ja, das waren schöne Zeiten, die nie 
wiederkehren, das war unser „Schreiber" unser Schreibwald und schön war es doch. — 
Aber schon etwa 3 Monate später, also am 8. Dezember 1908, zum 60 jährigen Kaiser 
Jubiläum meldeten die Zeitungen von den vielen Demonstrationen und blutigen 
Ausschreitungen der Tschechen gegen die Polizei, Gendarmerie und sogar Militär 
eingesetzt werden mußten, also vom Haß der Slawen gegen alles Deutsche und vom 
Beginn des Zerfalls der österr.-ung. Monarchie. — 
Und heute denken wir voll Wehmut an die schöne alte Zeit, mit Sehnsucht und Leid im 
Herzen an unsere liebe, uns geraubte Heimat, auch an unser liebes „Brinn". 
                 (BHB 1954) 
 



 
Der Kunsthandel in Brünn              zu  7 
Das Kunstleben einer Stadt wie Brünn kann nur beurteilt werden, wenn wir den  Kunsthandel  
betrachten,  wie  er   aus  Anfängen  heraus  sich entwickelte. 
 
K u n s t h a n d e l. Ohne einen Blick auf den gleichzeitigen, damals erst einsetzenden 
Kunsthandel, läßt sich das Kunstleben einer Stadt wie Brünn gar nicht beurteilen. Im 17. 
Jahrhundert war nämlich zu Zeiten wirtschaftlichen Niederganges der Gedanke 
aufgetaucht, durch „Glückshäfen" in öffentlicher Ausspielung von Kunstgegenständen 
durch Lotterie, das Leben zu fristen. Die Erlaubnis dazu hatte sich aber der Kaiser 
vorbehalten, wogegen der Magistrat wiederholt verstößt. Bewilligung oder Ablehnung hat 
gelegentlich drei volle Jahre auf sich warten lassen. War sie aber bewilligt, so mußten 
zwei Ratspersonen der Feilbietung beiwohnen, damit alles mit rechten Dingen zugehe. 
Da sind dann Holitscher Majolikageschirr, die Spiegel aus der neuen kaiserlichen 
Spiegelfabrik von Wien, natürlich vor allem Bilder verlost worden. Jeder Zug oder Wurf 
kostet 4—7 Kreuzer. Nur bei Gemälden steigt der Preis bis zu 1 Gulden. Daß sich nun 
grade auch Maler darum bewerben, solch einen „Glückshafen" zu veranstalten, beweist, 
daß ihnen offenbar sonst das Glück nicht eben hold war. „Weilen mit der Mahler-
Profession die Zeit (1724) wenig oder gar nichts zu profitieren", heißt es einmal zur 
Begründung. Größere Aufträge ließen allmählich nach oder kamen nur den Besten zu. 
Selbst Franz Eckstein wünscht jetzt „die Mahlerey öffentlich in einem gewölb verkhauffen 
zu dürfen". 
Bis dahin hatte man nur auf Bestellung gearbeitet. Der eigentliche Kunsthandel dürfte 
damals etwas neues gewesen sein und hat sich nur langsam durchzusetzen vermocht. 
Noch immer aber kamen, trotz der Ungunst der Zeit, Auswärtige nach Brünn. Etwa 1713 
Bruynel aus Antwerpen. Dort, in den Niederlanden, war der Handel mit Bildern gewiß 
längst in Schwung. Ein paar Jahre danach suchen auch zwei holländische Maler hier ihr 
Glück. Bei einem dieser Glücksspiele „sollen", wie der Amtsbericht vorsichtig andeutet, 
unter den 185 Bildern „gegen 100 Originalien von Niederländischer Mahlerey" sein 
(1724). Das Italienische, bis dahin seit der Gegenreformation vorherrschend, wird eben 
jetzt von dieser neuen Modewelle verdrängt. „Rubens" ist das Schlagwort. Wir merken es 
ja auch an den Bildern der Einheimischen. Flämische und holländische Malerei hat der 
italienischen den Rang abgelaufen. Die Stürme draußen in der großen Welt tragen ihre 
Brandung bis in den stilleren Hafen Brünns. Das „nachtstuck", also nächtliche 
Beleuchtungen im Stile Rembrandts — wenn auch leider nicht von seiner Hand — melden 
sich in den Lotterieverzeichnissen. Kulturgeschichtlich lehrreich ist zum Beispiel auch die 
einmal angepriesene „wahre Copey desjenigen Crucefix so der teüfel dem doctor Faust 
abmahlen müssen". Das war 28 Jahre vor Goethes Geburt. 
B r u n n e n und D e n k m ä l e r. Daß der Brünner „Parnaß" — wie er noch immer 
irrigerweise genannt wird — ein Werk des hochgerühmten Fischer v. Erlach sei, hat 
niemand geahnt, bis wir dessen eigene Briefe darüber im Brünner Stadtarchiv 
entdeckten. So vorsichtig muß man im Urteil über ein Werk sein, das der entwerfende 
Künstler nicht eigenhändig ausführen kann, sondern untergeordneten Gehilfen 
anvertrauen muß. Es wird immer ein Ruhm des Brünner Rates bleiben, daß er schon zu 
einer Zeit, da Fischer noch keineswegs so berühmt gewesen (1690), grade ihm den 
Auftrag zu einer „Fontana" gab.  



 
Der Parnaß - Brunnen 

 
Am 27. September 1690 war Fischer persönlich in Brünn, um seinen „abriß" vorzulegen 
und den Vertrag zu unterschreiben. Die Ausführung hat dann viel länger gedauert als 
verabredet, so daß der Rat wiederholt mahnen mußte. 1693 entschuldigt sich Fischer, 
daß er gleichzeitig „14 grose Werkh vnder den hondten" habe. Ist er doch gleichzeitig 
auch an dem viel größeren Werke des Frainer Schloßbaues beschäftigt. 1695 fehlten nur 
noch die Wasserröhren. Die Ausführung der Figuren oblag dem Bildhauer Tobias Kracker. 
Sie stellen in Wirklichkeit keine mythologischen Götter des Parnasses, sondern die 
damals bekannten 4 Weltteile: Europa oben thronend, Asien, Amerika und Afrika vor. 
Das war eine jener für künstlerische Zwecke in der Barockzeit beliebten Vierzahlen. In 
der Felsgrotte aber steht Herkules, auch eine Lieblingsgestalt jener Tage. Sie wurde 
späterhin gern mit Karl VI. in Beziehung gebracht, der als spanischer König von den 
„Säulen des Herkules" (Gibraltar) auf den deutschen Kaiserthron berufen worden ist. Zur 
Überraschung der Bevölkerung gedieh übrigens 1749 auf dieser Grotte sogar eine reife 
Weintraube, anderthalb Jahrzehnte später eine Birke. 



Man hat heute keine Vorstellung mehr von der ursprünglichen Bedeutung öffentlicher 
Brunnen. Seit dem Mittelalter war der Auslaufbrunnen auf freiem Platze nicht nur 
Platzzier, sondern auch aus Mangel an Hausbrunnen unentbehrlich. Es gab in Brünn 
keinen Platz ohne einen einfacher oder auch reicher gestalteten Brunnen. Der seit 1867 
im Hofe des Landesmuseums untergebrachte „Merkur"-Brunnen war 1693 von der 
Brünner Kaufmannschaft bestellt worden und stand einst auf dem Niederen Markt 
(Freiheitsplatz) vor dem gleichzeitig abgetragenen Waaghause. Einst hatte er außer 
Merkur (Luft) auch Neptun (Wasser), Vulkan (Feuer) und Geres (Erde), also die „Vier 
Elemente" dargestellt. 
Auch auf dem Dominikanerplatz hat es einen Auslaufbrunnen gegeben. Am reichsten von 
allen mährischen Städten wurde in der Barockzeit Olmütz mit Brunnen bedacht. Das bei 
Tag und Nacht rauschende und sprudelnde Wasser verlieh den sonst so viel stilleren 
Städten stets Leben und Anmut. Dann war die Zeit der Pest und damit der Marien- und 
Dreifaltigkeitssäulen gekommen. Starker Glaube erhoffte von dem Gelübde ihrer 
Errichtung Abwehr der furchtbar verheerenden Plage. Es gibt kaum eine Stadt, wo solche 
Pestdenkmäler fehlten. Im Jahre 1679 haben die Brünner Bürger auf dem heutigen 
Freiheitsplatze die von ihnen gelobte Mariensäule dem Bildhauer Pfaundler anvertraut: 
nach dessen Tode 1683 dem uns schon bekannten Pröbstl und Frobl. Sie hatten auch die 
vier Pestpatrone Rochus, Sebastian, Karl Borromäus und Franz Xaver samt der hl. 
Rosalia darauf darzustellen. Schwer bearbeitbarer Pernsteiner Marmor war dazu 
gefordert worden. Aber damit hatte man bei der Säule selbst ungünstige Erfahrung 
gemacht. Schon 1685 war sie „wegen Spröde zerschrickt". Man mußte eine neue aus 
Salzburger Marmor machen. Zu Frobels berechtigtem Kummer ließ man das Kapital der 
Säule von „einem ledigen fremden italienischen Bildhauergesellen (Jakob Conenalle) 
ausführen. Nachdem alle Fährlichkeiten der weiten Überführung zu Wasser und Lande, 
auf schlechten Wegen und „schadhaften Brücken" glücklich überstanden, ersteht endlich 
diese Mariensäule und schon 1729 eine zweite: die heute noch aufrechte Drei-
faltigkeitssäule auf dem obersten Teile des Krautmarktes. Dann bevölkerte sich die 
malerische Terrasse vor der Dominikanerkirche mit einer ganzen Schar lebhaft bewegter 
Heiligen und dem schönen Johannesstandbild. Damit wurden die weiten Räume der 
offenen Plätze intimer. Es spannen sich sozusagen Fäden seelischer Art zwischen den 
Vorübergehenden und jenen steinernen Mahnern und Tröstern. Auch für jene, die etwa 
vom stillen Dom hinabsteigen mußten: sie grüßt an der nicht minder malerischen 
schmalen Freitreppe das Heiligenpaar in dramatischer Gebärde. Ist doch die stille Insel 
rings um St. Peter an sich voll starker Innerlichkeit und Stimmungsgehalt. 
Anders bei den Brunnen. Ihr sprudelndes Element, immer beweglich, lockte eigenartig in 
die Ferne: Fischers wuchtig auf abschüssigen Boden hingelagerter Brunnen mit den vier 
Weltteilen, auch jener Merkur des ehemaligen Großen Platzes führten die Gedanken in 
fremde und antike Vorstellungen. Wirksamer damals als heute, da es noch keine 
Zeitungssensationen, dafür umso mehr Phantasie gab. 
 
R o k o k o z e it. Der Sohn des Barockbaumeisters Mauritz Grimm — Franz Anton 
Grimm (1710—1784) — hat des Vaters umfangreiche Brünner Tätigkeit im ganzen Lande 
fortgesetzt Im Zeichen des neuen, leichter beschwingten Rokokostils. Seine Generation 
ist nicht mehr in Rom, sondern in Paris und Wien geschult worden. Die Führung war nun 
aus den starken Männerhänden (Ludwigs XIV. und Augusts des Starken oder Peters des 
Großen) in die ebenso eigenwilligen und nicht minder erfolgreichen zarten Hände 
weiblicher Regenten übergegangen (Maria Theresia, Pompadour, Elisabeth und Katharina 
von Rußland). Sie regierten nicht bloß in der Politik, es regierte ganz allgemein das 
Boudoir. Kein Wunder, daß ein weiblicherer Zug zum Anmutigen, Leichtfüßigen auch in 
der Kunst, zumal in der Bildnerei, zur Geltung kam: womit das intim glänzende, 
zerbrechliche Porzellan die älteren, männlicheren Vorgänger Erz und Marmor geradezu in 
den Schatten gestellt hatte. 

Franz Anton Grimm hatte, wie viele damalige Architekten im kaiserlichen 
Ingenieurkorps die Stelle eines Hauptmanns erreicht. Dann in Nordmähren (Bistritz am 
Hostein, Napajedl), auch in Brünn selbst (am bischöflichen Residenzbau) gearbeitet, den 



Entwurf für die Kirche in Weißkirchen (1754) geschaffen, auch in Dürnholz und in 
Nikolsburg am Schlosse sich be tätigt. Er hat nicht die Bedeutung seines Vaters erlangt, 
dafür sich in anderer Hinsicht nützlich gemacht. Dafür spricht der Vertrag, den der Abt 
von Kloster Hradisch mit ihm schließt wegen „Übernahme eines Scolaren“ zur 
Unterweisung in Geometrie und Zivilbaukunst (1747). 

Wieder einmal genau wie 200 Jahre zuvor, im Ausklang der Renaissance, war die 
schöpferische Urkraft eben erlahmt. An ihre Stelle trat neuerdings eine theoretisierende, 
lehrhafte Art, die auf Akademien lehren und lernen zu können glaubte. Das Ergebnis ist 
am Ende des 18. Jahrhunderts sichtbar ge-, worden: die kahle Nachahmung „antiker“ 
Kunst im sogenannten „Empirestil'1. 

Daß es in jener Spätzeit des 18, Jahrh. aber in aller Anspruchslosigkeit noch 
mancherlei Gutes gab, zeigt das „Mittrowskysche Gartenhaus“ in der Alt- Brünner 
Flurgasse. Von Blumen und Bäumen umsäumt muß diese naturnahe, reizvolle Anlage mit 
ihrem Freskenschmuck einst ganz allerliebst und einladend gewirkt haben. 

Der Ruf Rousseaus nach Natur und Einfachheit, die Lehren eines Winkelmann von der 
edlen .Einfalt der Alten, auch wohl schon die wachsende Unruhe des städtischen 
 Getriebes half die Sehnsucht nach Gärten wecken. In ihnen entstehen still 
verschwiegene, kleine Gartenhäuschen. In einem von ihnen hat Schiller (in Loschwitz bei 
Dresden) seinen „Don Carlos“ gedichtet, in einem anderen Mozart (im Wiener Freihaus) 
seine „Zauberflöte“ niedergeschrieben, in einem dritten Goethe jahrelang in Weimar 
gelebt. 

Die meisten von ihnen sind so wie diese Gärten der Vorstädte durch die 
Großmannssucht des 19. Jahrhunderts weggemäht worden. Ihre heimliche Schönheit, 
aus der Wesen und Sehnsucht der Geschlechter vom Ende des 18. Jahrh. bis zur 
Biedermeierzeit so deutlich gesprochen, müssen wir heute in gleichzeitigen bildlichen 
Darstellungen der Museen suchen. 
 
M u s e e n. Da seit einem Jahrhundert in allen Kulturstaaten die Museen berechtigten 
Aufschwung genommen, hat auch Brünn (seit 1904) im „Alten Landhaus" eine 
stimmungsvolle Stätte heimatkundlicher Erinnerungen gefunden. Was der Boden 
bewahrt (Tonscherben, Kacheln, fein geformte Becher aus dem Baugrund der Häuser), 
was die Wohnkultur, die Entwicklung des gesamten Stadtbildes, Zünfte und 
Kunstgewerbe zu bieten vermögen, man trifft es hier. Auch das Werk des heimischen, 
einst hochangesehenen Kupferstechers Axmann (1793—1873). Hier ist das alte 
Wandbild aus der Wenzelskapelle in Sicherheit gebracht. An den Durchgängen des 
Landhauses selbst eine Reihe guter Renaissance- und Barocktore der abgebrochenen 
Wohnbauten erhalten geblieben, die Denksäule von der Bäckergasse aufgerichtet 
worden. 
Zu den ältesten Museen überhaupt gehört das Landesmuseum, dessen umfassende 
Aufgaben in der wissenschaftlichen Aufspeicherung der reichen vorgeschichtlichen und 
volkskundlichen Überlieferungen, der schönen Keramik Mährens und seinen 
farbenprächtigen, technisch vorbildlichen Stickereien gipfeln. Eine eigene Galerie umfaßt 
außer älteren, bedeutsamen Beständen jetzt auch die von Heinrich Gomperz seiner 
Vaterstadt gewidmete, wertvolle Gemäldesammlung. Aus früherer Zeit besaß das 
Landesmuseum bereits die Altartafel der „perchta abbatissa de boskowie" von 1480 und 
die dreiteilige Tafel mit der Vermählung Mariens von stark betontem Realismus. Auch 
plastische Arbeiten, die wie jene Altäre für die geschichtliche Entwicklung der 
mährischen Kunst wichtig sind. 
Seit 1873 war dann das Mährische Kunstgewerbemuseum berufen, altes und neuzeitiges 
Kunstgewerbe aufzusammeln. Dort hat namentlich Carl Schirek in jahrzehntelanger 
unermüdlicher Forscherarbeit ein Archiv mährischen Kunsthandwerks angelegt. Was die 
Tonarbeit in Mähren handwerklich und industriell geleistet, was die schwere Kunst des 
Eisenschmiedes Hervorragendes an Toren und Türgittern erreicht, der Kupferschmied 
zumal im 18. Jahrhundert der Goldschmied für das Altar- und Tischgerät, der Zinngießer, 
der Hafner seit dem 17. Jahrhundert an bemalten Öfen — man trifft es hier ebenso wie 
schön geschnittene Gläser. Hat doch Mähren viel Glas zur künstlerischen Verarbeitung 



seit altersher selbst nach Böhmen geliefert. Und eine reiche Möbelsammlung ohne 
örtliche Beschränkung gibt es da. Im „Kirchenhof" überdies die Reste des Domschatzes. 
Auch den wichtigen „Altar von Seitendorf", den prächtig geschnitzten Altarrahmen von 
Littentschitz, unter den Kanzeln jene von Olmütz vom Jahre 1704. 
Will man die Grundstimmung verstehen lernen, aus der solche Werke erstanden sind, 
dann darf man es sich nicht verdrießen lassen, sich das Leben jener Menschen, soweit es 
irgend angeht, wieder zu verkörpern. 
Denn der Künstler ist ja immer nur ein Teil des Volksganzen, ein Spiegel der jeweiligen 
Zeit. Sie einzufangen, in ihrer kulturellen Einmaligkeit zu zeigen, ist — da Stadt und 
Land seit einem Jahrhundert in völliger Umwandlung begriffen — die unerläßliche 
Aufgabe der Museen. Hier vermag man sich in das Leben, die Umwelt, das Treiben 
vergangener Zeiten einzufühlen. Die volkswirtschaftlichen Grundlagen und Bedingungen 
früherer Entwicklungsstufen kennenzulernen. So etwa wie im 18. Jahrh. allmählich aus 
dem Handwerk der industrielle Betrieb entstand. Dies ist in Mähren namentlich in der 
Tonerzeugung von ausschlaggebender, auch künstlerisch bedeutsamer Wichtigkeit 
geworden. 
Mähren ist reich an Ton wie an gutem Baustein und Holz. Die Farbenfreude des 
Landmannes zog eine ganze bäuerliche Schule von Faiencemalern groß. In den vier 
„Scharffeuerfarben" — Purpur, Gelb, Grün, Manganviolett — technisch vollkommen 
verziert, ist diese mährische Tonarbeit (Schüsseln, Krüge, Teller) allen späteren, 
„schulmäßig" ausgeklügelten Arbeiten dieser Art weit überlegen. Die Wurzeln 
volkstümlichen Empfindens, beziehungsreicher, gemütvoller Vorstellung liegen darin 
zutage. In den Schlössern von Chropin, Groß-Ullersdorf, Tobitschau wie im Brünner 
Kunstgewerbemuseum findet man aus derselben Zeit — zumeist des 17. Jahrh. — auch 
erstaunlich farbenprächtige, glasierte Öfen. Mit den Wappen ihrer Besteller, der 
Olmützer Bischöfe, der Salm und Zierotin, des Adels, einen frühen von 1633 des Dr. 
Kaltschmidt. Oben auf dem so fein bemalten Ofen sitzt oft der Hahn — denn er 
verkündet das Tageslicht, auch steht er in Beziehung zum hl. Veit als Schutzpatron von 
Böhmen. 
Andere geistiggeistliche Hinweise bietet das einfachste Geschirr: „Mährische 
Brüdergemeinden" haben es in trefflicher Weise hergestellt. Aus einem Testament der 
Banffy von 1620 geht hervor, daß man solche bemalte Tonzierschüsseln von „Neu-
Christen", den „Habanern", bekam. Seit 1612 schon gab es eigene Hafnerverordnungen 
dieser „Wiedertäufer". 
Mit den volkswirtschaftlichen Problemen, die das beginnende 18. Jahrh. ernstlich 
beschäftigte, fing dann auch schon die industrielle Auswertung der guten heimischen 
Tonlager an. Seit 1743 ist der Fabrikbetrieb in Holitsch nachweisbar, seit 1763 im 
schlesischen Proskai. Gleich zu Beginn stellen sich in Holitsch lothringische Arbeiter ein 
(1744), ein Geselle Lorent und der Brenner Nicolaus Germain. Daher die künstlerische 
Verwandtschaft der frühen Holitscher Erzeugnisse mit den Straßburger Faiencen der 
Hannung. Auch die Faienceplastik ist in Holitsch ausgezeichnet gepflegt worden, 
namentlich in köstlichen Tiergestalten. Zum Teil nach holländischen Vorbildern. Oder 
nach Porzellanen von Wien und Meißen. Denn hatte zuerst die billigere Tonware die 
älteren Zinngeschirre im Haushalt verdrängt, so suchte es nun auch dem Wettbewerb 
des kostbaren Porzellans entgegenzuarbeiten. Um schließlich am Ende des 18. 
Jahrhunderts samt dem Porzellan vom dauerhafteren Steingut verdrängt zu werden, 
worin Frain erfolgreich hervortrat. Sogar im Wettkampfe mit der berühmten englischen 
Wedgwoodware hat sich Frainer Steingut behauptet. Vom Weihwasserbecken an der 
Eingangstüre bis zum Hausaltärchen und dem ziervollen Tischgeschirr hat jene 
mährische Faience den Haushalt beherrscht. Auch jede Mode mitgemacht. Der 
Handelsvertrag mit der Türkei (1718), die Niederlassung türkischer Kaufleute in Wien, 
die Errichtung der Orientalischen Handelskompagnie (1719) hat auch in Mähren sofort 
die Aufmerksamkeit auf die phantastischen Trachten der Orientalen gelenkt. So spielen 
die Wellen des Weltgeschehens bis in den stillsten Hafen. Deutlicher selbst als oftmals an 
den Werken der „großen" Kunst spürt man an denen der angewandten Künste den 
Wechsel des Geschmackes. Auch die heftige Nebenbuhlerschaft der Länder, Fürsten, 



Betriebe. Jede Fabrik hütet eifersüchtig ihre Erzeugnisse und bezeichnet sie deshalb mit 
ihrer Marke: H allein oder mit anderen Buchstaben bedeutet Holitsch, DP Proskau als 
Besitz Dietrichsteins. Die naturalistischen Blumen der Tongeschirre greifen auch auf die 
Möbel über und auf die vielgestaltige, heitere Tracht. Nach den einzelnen Stämmen 
geschieden, entfaltet sich in der ländlichen Kleidung Mährens ein beglückender Reichtum 
stolzer Farbenfreude. Noch 1791, bei einem Aufzuge aller mährischen Volkstrachten vor 
Leopold II. hat deren Mannigfaltigkeit Aufsehen und Bewunderung erregt. Ein halbes 
Jahrhundert später fand der Prager Maler Manes neben seiner parlamentarischen 
Bildnismalerei auf dem Kremsierer Reichstage Zeit, seine Skizzenbücher und Mappen 
auch mit Studien bäuerlicher Erscheinungen zu füllen. Technisch vollendete Stickerei 
dehnt sich vom Kleidungsstück auf Brautschleier, Bettlaken und Altartuch aus. Den 
kräftigen Leinengrund liefert der Hausfleiß. Die Gestalten des Netzgrundes sind mit 
Wollfäden umrändert, wie schon in den Nürnberger Musterbüchern um 1600. Der 
Kreuzstich stilisiert Blumen und menschliche Gestalt, löst sie phantasievoll in 
geometrische Gebilde auf. In langen Reihen reichen sich Tänzer und Tänzerinnen die 
Hände. Schon mischt sich, wieder durch neue Handelsbeziehungen angeregt, in die 
heimische Pflanzenwelt auch des ländlichen Künstlers die fremdländische türkische Rose, 
Nelke, Tulpe. Der morgenländische Granatapfel, ja selbst der uralt ehrwürdige „heilige 
Baum" der Bibel stellt sich ein. Ebenso in der Buchmalerei wie in der Stickerei, denn 
auch das Gebetbuch bringt in gemalten Randleisten dieselben Motive (Iglau, Slowakei). 
(Entnommen der „Kunstgeschichte Mährens“ v. J. Leisching)                        (BHB 1954) 
 
 
 
  



Buchhändler   in   Brünn           zu 7 
 
Der deutsche Buchhandel in Brünn war auch in der Zeit der Tschechoslowakei durch eine 
Reihe namhafter Firmen vertreten. Es waren dies die Buchhandlungen L. & A. BRECHER 
in der Johannesgasse (später Ostland-Buchhandlung Ludmilla Schaal in der Alfa-
Passage), G. & R. KARAFIAT, gegründet 1853, in der Masarykstraße, Franz KARAFIAT 
am Freiheitsplatz, Eduard MRNKA, gegr. 1891, in der Tschechischen Straße, Carl 
WINKLER in der Rennergasse und Carl WINIKER, gegr. im Jahre 1781, in der 
Masarykstraße. Trotz der ca. 60.000 deutschen Bewohner war es nicht leicht, deutscher 
Buchhändler in Brünn zu sein. Nicht nur die immer mehr schwindende Kaufkraft der 
Deutschen machte zu schaffen. Da deutsche Bücher fast ausschließlich aus dem Ausland, 
DEUTSCHLAND-ÖSTERREICH-SCHWEIZ, eingeführt werden mußten, brachten die immer 
härteren Importauflagen bzw. Devisenbestimmungen fast unlösbare Probleme. Dazu 
kam später eine von den Zollämtern ausgeführte Zensur über die Unbedenklichkeit der 
eingeführten Bücher. Wenn im Nachstehenden nur von der Buchhandlung WINIKER 
berichtet wird, so deshalb, weil sie eine der ältesten Buchhandlungen auf dem Gebiete 
der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie und auch die größte am Platze 
war. 
Im Jahre 1910 wurde vom damaligen Firmeneigentümer, dem Kaiserlichen Rat August 
BERGER, durch die Zusammenlegung der Grundstücke Ferdinandsgasse 3 und 5 ein 
großes fünfstöckiges Geschäftshaus mit 2 Läden erbaut. Der größere mit ca. 100 qm 
Ladenfläche, mit einer umlaufenden Galerie, großen Schaufenstern und ausreichenden 
Nebenräumen, war der Buchhandlung vorbehalten. 
 

 
 
In dieser Zeit war der Buchhandlung angegliedert: ein VERLAG, eine MUSIKALIEN-
LEIHANSTALT und eine BUCHDRUCKEREI in der Eichhorngasse. 
Wegen der immer schwieriger werdenden Lage der deutschen Firmen in der 
Tschechoslowakei mußte das Haus in der Eichhorngasse mit der Buchdruckerei Mitte der 
20er Jahre verkauft werden und ging in tschechische Hand über. Der Verlag befaßte sich 
in erster Linie mit der Herausgabe von Schulbüchern, an das „Lehrbuch der 
tschechischen Sprache" von Tesář-Ratz-Habermann werden sich vielleicht noch manche 
alte Brünnerinnen und Brünner aus ihrer Volksschulzeit erinnern. Daneben wurden 
deutsche und tschechische Gebetbücher verlegt, u.a. das Gebetbuch der Diözese Brünn 
„LOBET DEN HERRN" und ein Gebetbuch für  tschechische Wallfahrer nach Maria-Zel 
„Cellenská cesta". 
Ferner die deutsche Ausgabe des Macocha-Führers von Prof. Absalon, aber auch eine 
Sammlung südmährischer Lyrik mit Vorwort von Karl-Hans Strobl und so manches 
andere. 
Ein Unikum war die MUSIKALIEN-LEIHANSTALT, die im 1. Stock über der Buchhandlung 
in vier großen Räumen untergebracht war. In einer Zeit, in der noch viel Hausmusik 
betrieben wurde, bot sich hier die Gelegenheit, unter vielen Tausenden Noten die 
gewünschten gegen eine geringe Gebühr auszuleihen. Manche der später berühmten 
Künstler hatten sich hier mit dem nötigen Rüstzeug versorgt. Die Sammlung hatte 
wegen ihres Umfanges und der vielen Erstdrucke, die sie enthielt, einen erheblichen 
Wert. Als die Leihanstalt wegen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten stillgelegt werden 
mußte, zeigte Berlin ein erhebliches Interesse an der Sammlung, aber die Regierung in 
Prag ließ nicht zu, daß sie ins Ausland ging. 
Die BUCHHANDLUNG, die vor einigen Jahren ihr 200jähriges Jubiläum hätte feiern 



können, genoß seit jeher ein großes Ansehen, was auch durch die Verleihung des Titels 
„Kaiser- und königliche Hof-Buchhandlung" zum Ausdruck kam. Später durfte sie sich 
auch „Buchhandlung der Deutschen Technischen Hochschule" nennen. 
Neben einem breiten Angebot des deutschsprachigen schöngeistigen und fachlichen 
Schrifttums wurden auch ein reichhaltiges Angebot an Musik-Noten, eine große 
Landkartenauswahl sowie ausgesuchte Kunstblätter vorrätig gehalten. Eine 
umfangreiche Zeitschriften-Abonnementabteilung deckte den Bedarf auf diesem Gebiete. 
Die Buchhandlung war ein Treffpunkt des geistigen Lebens in Brünn. Bücherfreunde aller 
Gesellschaftsschichten, Künstler, Lehrer, Professoren, Geschäftsleute usw. gaben sich 
ein Stelldichein und aus der Kundenkartei hätte man fast ein vollständiges Adressbuch 
des mährischen Adels zusammenstellen können. Die großen geschichtlichen Wandlungen 
der letzten 80 Jahre kommen aus der Adresse der Firma zum Ausdruck: Ferdinandsgasse 
- Masarykstraße -Göringstraße - Třída Vítěství.  
Die unruhige Zeit hinterließ auch Spuren am äußeren Bild der Firma, viermal gingen die 
Schaufensterscheiben zu Bruch. Das erste Mal im Jahre 1928, vor Eröffnung der 
Jubiläums-Ausstellung „10 Jahre ČSR", bei der man den Besuchern ein rein 
tschechisches Brünn vorweisen wollte. Steine flogen in die Schaufenster und 
Firmenschilder. Es muß aber zugegeben werden, daß die Aufschrift „Kaiser- und 
königliche Hof-Buchhandlung –Cisář. a král. dvorní knihkupectvi" damals nicht mehr 
zeitgemäß war. Das zweite Mal gab es Scherben, als sich im nahegelegenen „Hotel 
Europe" ein Selbstmörder mit dem Hotel in die Luft sprengte. Die dritten Scherben gab 
es im Jahre 1939 nach der Errichtung des Sudetengaus bzw. des Protektorates Böhmen-
Mähren, man wollte damit der geplanten Option der deutschen Bevölkerung in die 
deutschen Gebiete Nachdruck erteilen. Ein Fliegerbombenvolltreffer zerstörte dann im 
Oktober 1944 weitgehend das Haus und Geschäft. Diese wurde nach der provisorischen 
Abdeckung des Hausrestes im kleineren Laden, vermietet an die Schokoladenfabrik 
„OPP", weitergeführt bis zum bitteren Ende, als die Inhaberin nach einem Bombenangriff 
mit ihrem Sohn mit bösen Blessuren die Stadt verließ. 
Die Tatsache, daß nie ein männlicher Erbe vorhanden war, führte dazu, daß unter den 
Inhabern dieser alten Firma immer neue Namen auftauchten. Die Tochter Carl 
WINIKERS heiratete den Buchhändler PALLIARDI, einen Nachkommen der berühmten 
Prager Baumeisterfamilie, dessen Tochter den Buchhändler August BERGER und, da 
dessen Sohn, der als Nachfolger bestimmt war, im ersten Weltkrieg am Isonzo fiel, ging 
die Firma zuletzt in die Hände seiner Enkelin Luise Hösler über. 
Das ehemals im Jugendstil errichtete Haus Nr. 3/5 ist heute mit einer glatten Fassade 
wieder aufgebaut. Statt der Buchhandlung gibt es einen Musikladen „Supraphon - 
Gramophon, desky a hudebnini", der immer gut besucht ist und im Nebenladen gibt es 
wieder „Bonbony - Čokoláda". 
Aber die Geschäftsfassade ist noch genau so wie früher, die Scheiben tragen wohl 
andere Aufschriften, jedoch das bis zum 1. Stock reichende Holzportal ist noch das alte 
aus dem Jahre 1910, aus solidem Eichenholz (wenn auch heute leider blau 
angestrichen).                                                                      H.H.            (BHB 1989) 
 
 
 



Die letzten Ritter von Schöllschitz                                                         Zu 7 
Zum  Gedenken  derer  von  Felbinger 
 
von Oberlehrer Guido Brandt, Schöllschitz  
 
Die scherzhafte Ortsbezeichnung: „Brünn bei Schöllschitz" hat etwas für sich und ist 
psychologisch begründet. Gab es doch nur sehr wenige deutsche Brünner, die nicht zu 
Schöllschitz, dem herrlichen Gärtnerdorfe Beziehungen geschäftlicher, gesellschaftlicher 
oder kultureller Natur hatten. Auch schicksalshaft waren sie eng miteinander verbunden 
und Schöllschitz ist ein Begriff für jeden deutschen Brünner. 
Felbinger, Wannieck, Viktoria-Baumschule, Sonnwendfeier, Kirchweih, Obrawatal und 
Peregrin und vieles andere verbanden Brünn mit Schöllschitz. Felbinger und Wannieck 
sind wohl die hervorragendsten Gestalten, die im vergangenen Jahrhundert nicht nur das 
Dorf Schöllschitz, sondern auch Brünn und die ganze übrige Sprachinsel beeinflußt 
haben. Dem ehrenden Gedenken von Franz und Karl, Ritter von Felbinger seien diesmal 
im BHB die nachfolgenden Zeilen gewidmet. 
Ingenieur Franz Ritter von Felbinger wurde 1844 zu Hainburg geboren, absolvierte die 
polytechnische Hochschule zu Wien, betätigte sich zunächst als Volontär bei größeren 
Bauführungen in Wien,( sowie in der Maschinenfabrik Georg Siegl in Wiener-Neustadt, 
arbeitete sodann mehrere Jahre als Konstrukteur in Amerika, bereiste die Union bis San 
Franzisko und kehrte 1872 nach Europa zurück, wo er sofort von der Union-
Baugesellschaft in Wien mit der Konstruktion und Ausführung der Drahtseilbahn auf den 
Leopoldsberg betraut wurde. 1873 trat er mit einem genau ausgearbeiteten großen 
Projekt der von ihm ersonnenen pneumatischen Leichenbeförderung für Wien an die 
Öffentlichkeit. 
1874—1875 erbaute er in Wien die erste Rohrpostanlage seines Systems, deren ma-
schinelle Einrichtung, seine eigene patentierte Erfindung, bis zum heutigen Tage tadellos 
funktioniert. Vom Generalpostmeister Stephan nach Berlin berufen wurde ihm die 
Ausführung der Rohrpostanlage in Berlin, München und Hamburg, ebenso wie die 
Ausführung zahlreicher sogenannter Hausrohrposten in anderen Städten übertragen. 
Nach seiner Vermählung mit der Tochter des Stadtbaumeisters Werner in Brünn, machte 
er sich durch Realitätenerwerb in Mähren ansässig. 

Er war der erste, der in Brünn elektrisches Licht zur 
Anwendung brachte. Nun widmete er sich der Ausgestaltung 
seines Landgutes in Schöllschitz. 
An einem schönen Maimorgen des Jahres 1876 hielt auf 
einem Spazierritt der Ingenieur Franz R. v. Felbinger auf den 
Morbeser Höhen seinen Schimmel an und blickte nach Süden 
auf das vor ihm liegende Tal der Obrawa und weithin bis zum 
Denkmal der Dreikaiserschlacht von Austerlitz und den fernen 
Pollauer Bergen. Überwältigt von der Schönheit dieses Erden-
fleckchens beschloß er, hier seine Hütten zu bauen und sich 
hier anzusiedeln. Dem Vorsatz folgte ein rascher Entschluß 
und in der Ausführung kaufte er vier Bauernwirtschaften und 
errichtete daraus ein größeres Musterlandgut. Bald folgten  
 

Franz von Felbinger 
 
eine Geflügelmastanstalt, eine Forellenzuchtanstalt und manche andere Neuerung. Eine 
Sehenswürdigkeit waren die mit einem beträchtlichen Kostenaufwand aufgebauten 
Mauergärten, wo edler Wein und Südfrüchte gezogen wurden. Die Morawia-Baumschulen 
wollten aber nicht so recht florieren. Auf diesem Gebiete kam erst der Aufschwung unter 
dem von Friedrich Wannieck berufenen württembergischen Fachmann Albert Kiefner aus   
Reutlingen. 
 
In den folgenden Jahren vervollkommnete dieser unermüdliche Mann seine 



künstlerischen Anlagen und fand in München und Paris Anleitung in der Malkunst und 
wurde in Mähren später als ein heimischer Künstler ersten Ranges anerkannt. Seine 
Werke fanden in den großen Kunstausstellungen in Wien, München und auch in Pariser 
Salons große Beachtung. Einige der besten seiner Werke befanden sich im Besitze des 
Landesmuseums von Brünn und des Sprachinselmuseums in Schöllschitz. 
Sein gastliches Heim in Schöllschitz bot allen berühmten Künstlern, Dichtern und 
Gelehrten seiner Zeit jederzeit freundlichste Aufnahme. 
1897 errichtete er in Schöllschitz eine Dörrgemüsefabrik und erhielt für die Einführung 
dieses neuen Industriezweiges die Goldene Medaille des Brünner Gewerbevereines und 
den Hoflieferantentitel. Das Unternehmen wurde bis au seinem Tode nach jeder Richtung 
hin ausgebaut und gefördert und seine Bedeutung stieg von Jahr zu Jahr. 
Er  führte  den  feldmäßigen  Gemüsebau  ein  und  gab durch viele  Jahre guten 
Verdienst.  Er war ein guter Lehrmeister für das Dorf, brachte, neue   Ideen herein und 
dabei war er eine kraftvolle, oft etwas    launische Natur. Zahllos sind die Anekdoten 
über „den alten Felbinger" und unvergeßlich bleibt er uns auch in der Fremde. 
An den Folgen einer Blutvergiftung, die er sieh bei seiner Arbeit als Maler zugezogen 
hatte, starb er im Jahre 1906. 
Sein Sohn, Karl Ritter von Felbinger, wurde 1877 zu Wien geboren, trat 1895 als 
Seekadett in die österreichische k. u. k. Kriegsmarine, absolvierte als solcher in den 
Jahren 1895—1897 eine Erdumseglung, nahm an den kriegerischen Operationen in Kreta 
teil, machte nach seiner Beförderung zum Seeoffizier größere Reisen und arbeitete in 
Frankreich, in der Schweiz und in Deutschland an seiner Ausbildung. 1906 trat er als 
Universalerbe an die Spitze der Schöllschitzer landwirtschaftlichen und industriellen 
Unternehmen, absolvierte einen Spezialkurs für Konservenindustrie und Nahrungs-
mittelchemie in Braunschweig und übernahm persönlich die Leitung der seit dem Tode 
seines Vaters als Kommanditgesellschaft konstituierten Firma, welche sich unter seiner 
Leitung in den acht letzten Vorkriegsjahren mustergültig entwickelte. 1913 umfaßte das 
Unternehmen 180 ha eigene Kulturen, 100 ha Kontraktbau, 12 Beamte, 220 ständige 
und 200 bis 300 Gelegenheitsarbeiter, 80 Vertretungen im In- und Auslande. 

Nachdem sein Haus schon seit 1898 als Lieferant von 
Militäranstalten hervorgetreten war, schloß er 1911 einen großen 
Kontrakt auf 5 Jahre mit der Marineverwaltung und erhielt den Titel 
eines Kommerzialrates. Nach Kriegsausbruch 1914 wurde die Firma 
zur Versorgung der Armee und Marine mit Dörrgemüse in erhöhtem 
Maße herangezogen. Die Firma beschäftigte auch die Malzfabriken 
Mährens als Hilfsbetriebe und geriet dadurch in ein Engagement, 
das ihr durch den Umsturz verhängnisvoll werden sollte. 
Da die aufs äußerste gestiegene Erzeugung im Herbst 1918 von den 
Militär- und Marineverwaltungen nicht mehr bezahlt wurde, kam es 
zum Zusammenbruch des  Unternehmens.  Die  Fakturen und  
Stornoforderungen  wurden von der Vergleichskommission für  

Karl von Felbinger 
Lieferungsverträge in Wien auf Grund eines genauen Ausweises über einen Schaden von 
9,3 Millionen Kronen zwar anerkannt und liquid erklärt, vom tschechoslowakischen 
Finanzministerium jedoch nicht honoriert. Diesen ungeheuren Verlust ertrug das 
Unternehmen nicht. Prozesse verschiedenster Art folgten, Felbinger war den 
Machenschaften nicht gewachsen und so verlor er buchstäblich alles.     
Als letzte Zuflucht blieb ihm und seiner Familie das Erbgericht von Ullersdorf, das er 
einst seiner Frau als Weihnachtsgeschenk hatte auf ihren Namen zuschreiben lassen. 
Als einfacher Landwirt lebte er nun hier im schönen Altvatergebirge, an der Seite seiner 
Gemahlin. Lebhaftes Interesse zeigte er an der Entwicklung der Bauernhochschule in 
Ullersdorf und nahm regen Anteil an der weiteren politischen Entwicklung. Befriedigt hat 
ihn hier sein Leben nicht und als ich ihn das letztemal besuchte, sagte er mir: „Lieber 
Freund, das Schicksal hat es verkehrt gemacht, ich hätte zuerst Erbrichter von Ullersdorf 
und erst dann Felbinger von Schöllschitz werden sollen." 
 



Innerlich gebrochen, starb er, liebevollst betreut von seiner hochedlen Gemahlin, Frau 
Maria von Felbinger, am 3. April 1936 in Groß-Ullersdorf. 
Für alle Schöllschitzer bleiben die beiden letzten Ritter in bestem Andenken und werden 
hie vergessen werden.             (BHB 1950 ) 
  



Erinnerungen an die mährische Zuckerindustrie          Zu 7 
 
Als ich den ersten Schrei ausstieß und der Klapperstorch über unsere Villa Rabenhorst 
davonflatterte, roch es allenthalben im Haus, im Garten, ja im ganzen Dorf nach 
Zuckerrüben. Es war Herbst. Die Rübenernte begann und damit die Rübenkampagne. 
Wer wie ich schon bei der Geburt so eng und ganz mit diesem Industriezweig verbunden 
war, kann so manches darüber erzählen. 
Wenn man die letzten Häuser unserer lieben Brünnerstadt verlassen hat, konnte man 
schon die ersten Rübenfelder erblicken. Entlang der ganzen Nordbahnstrecke über 
Sokolnitz, Wischau, Austerlitz, Olmütz, Prerau, ja durch die ganze Hannaebene zogen 
sich unendliche Flächen von Zuckerrübenfeldem dahin und immer wieder erblickte man 
den charakteristischen Bau einer Zuckerfabrik mit dem Kalkofen, dem hohen Kamin, 
dem Kesselhaus und den großen Zuckermagazinbauten. Nicht zuletzt auch die 
Schwämmteiche und die Rieselfelder. 
Schon als ganz kleiner Knirps bereitete es mir besonderes Vergnügen, durch den 
Fabrikshof zu strolchen, da und dort stehen zu bleiben und interessiert dem ganzen 
Getriebe zu folgen. Da waren die endlosen Fuhrwerke mit wiederkäuenden Ochsen, 
schimpfenden  Knechten, stämmigen Bauern mit Pferdegespannen, kleine Wägelchen mit 
Kühen vorgespannt, denn auch Häusler brachten ihre Ernte ein. Natürlich der Zeit und 
dem Wetter entsprechend stand Mensch und Vieh oft bis zu den Knöcheln in einem 
dickflüssigen Morast. 
Die Rübe wurde direkt in teils gedeckte teils ungedeckte Wassergräben abgeladen und in 
diesen in das sogenannte Rübenhubrad geschwämmt, nach gründlicher Reinigung mit 
Schaufeln und Kämmen automatisch in eine große Rübenschneidmaschine befördert, von 
da der weiteren Verarbeitung, wie Pressen etc., zugeführt. 
Wir Brünner kennen ja alle Lösch, die Löscher Kirschen und natürlich auch die 
„Löscherinnen", von denen es immer hieß, wenn einmal alle daheim sein werden, so wird 
das Ende der Welt eintreten, denn die. Löscherinnen hatten mit der Versorgung unserer 
Stadt vollauf zu tun und waren jahraus, jahrein immer auf den Beinen. Graf Belcredi, der 
Schloßbesitzer in Lösch, hatte diesem fleißigen Völkchen s. Z. die Schmalspurbahn nach 
Brünn bauen lassen. 
Für uns von der Zuckerindustrie gabs aber in Lösch noch etwas anderes, wovon der Laie 
vielleicht nicht viel wußte: Die Kalksteinbrüche. Den ganzen Sommer über lieferten die 
Löscher Bauern ihre Kalksteine nach den verschiedenen Zuckerfabriken, teils per Bahn, 
teils per Achse, je nach der Entfernung 



der Zuckerfabrik. Zu uns kamen die Bauern persönlich mit ihren großen, starken 
Zugpferden gefahren und ich kannte alle Löscher Großbauern und Kalksteingruben-
Besitzer persönlich. Dieser Kalkstein wurde dann in dem Kalkofen gebrannt und zur 
Klärung des Zuckersaftes verwendet. 
Ich muß wohl noch sehr klein gewesen sein, denn dunkel erinnere ich mich, daß unsere 
Zuckerfabrik große Neuerungen und Umbauten erlebte, als das Verfahren der 
Zuckerklärung durch Spodium auf Kalk überging. 
Lustig war es für mich ganz besonders, wenn ich mitten im Betrieb bei einem 
Zuckerkessel stand und durch die Kontrollglasscheibe das Brodeln des Saftes und das 
Dickerwerden des Zuckers beobachten konnte. Ein oder der andere der Zuckerkocher 
brachte mir oft ein Schälchen des goldgelben Zuckersaftes als Kostprobe. Sie alle 
kannten mich, waren sie doch alle als junge Männer bei uns eingetreten und auch durch 
andere Betriebe gegangen, denn auch dieser Beruf mußte gründlich erlernt und 
verstanden sein. Und so wie bei uns war es auch in Mödritz, Seelowitz, Grußbach, 
Rohrbach, Schlappanitz, Wischau und auch vor ihrer Auflassung in der Baurischen 
Zuckerfabrik in Brünn. Die sogenannte Baurische Rampe hat all dies s.Z. mitgemacht 
und den angrenzenden Bewohnern im Schreibwald wird dies alles wohl noch in guter 
Erinnerung sein. 
War der Zucker gekocht, wurde er in einer Schleudermaschine, eine damalige 
Neuerfindung, die von der I. Brünner Maschinenfabrik hergestellt und bei uns probeweise 
in Betrieb gesetzt wurde, von dem Rückstand, der Melasse ausgeschleudert. Ja und nun 
war eigentlich der Rohzucker so weit fertig, daß er auf einer Schüttelrinne, nach 
vorhergehendem automatischem Abwägen in das große Magazin gebracht bzw. 
geschüttelt werden konnte. Nebenbei will ich bemerken, daß die Kaplansche 
Wasserturbine auch bei uns ihre erste Inbetriebnahme erlebte. 
So der Vorgang und die Erinnerung an all das, was damit zusammenhängt. Natürlich gab 
es auch noch viel anders zu sehen und zu hören. Z. B. das ständige, gleichmäßige 
Geräusch des Hubrades, das Rauschen des Wassers, das Singen und Schreien der 
Kalkofenmänner, der Nebel, Dampf und Rauch und der süßliche Rübengeruch, das sind 
alles so Dinge, die von einer Zuckerfabrik nicht wegzudenken sind. Und wenn, was auch 
vorkam, die Rübenanlieferung stockte oder sonst irgendeine Störung eintrat und der 
ganze Betrieb plötzlich stillgelegt werden mußte, all die dazugehörenden Geräusche 
wegfielen, so wachten wir wohl alle, und wenn es auch um Mitternacht war und wir im  
 



besten Schlafe lagen, auf und der erste Gedanke war .... ah, da ist was los, die Fabrik 
steht wieder einmal.                                                                               
Erfreulich war es, daß all die Jahre in dem Betrieb nur zwei schwere Unfälle vorkamen. 
Einmal vor Beginn der Kampagne, als die Maschinen und Apparate überholt und der 
Probeanlauf gemacht wurde, überhörte ein junger Arbeiter das Warnsignal und ein 
herzzerreißender Schrei erschütterte den ganzen Maschinensaal. Bei sofortiger 
Einstellung des Betriebes fand man in der Rübenschneidmaschine den Mann mit 
buchstäblich bis zu den Knöcheln abgeriebenen beiden Füßen. Er war aus dem 
Nachbardorf, hat die Operation gut überstanden und ich habe in noch viele Jahre später 
öfter gesehen. Ein zweitesmal kam ein vorwitziger Junge in den Fluten eines 
Absatzteiches um. Mein Vater, vor Gericht gestellt, sollte als Oberbeamter zur 
Verantwortung gezogen werden, wovon jedoch Abstand genommen wurde, da für diesen 
Zweig des Betriebes eine ganze Anzahl von Aufsehern angestellt waren, die die Hilfs-
arbeiter, unter denen sich auch Kinder befanden, zu beaufsichtigen hatten. 
Das Sickerwasser der Absatzgruben überrieselte auch die angrenzenden Felder und auch 
teilweise unseren Garten und dies gab für uns im Winter einen idealen Eislaufplatz. Bei 
einem Maskenfest fanden sich dann alle Beamten, auch die der Herrschaft und Brauerei, 
zusammen. 
Im Frühjahr aber, wenn die Eisschmelze begann, wenn die Palmkätzchen ihre ersten 
Köpfchen vorwitzig der Sonne entgegenstreckten, da fing in den Absatzgruben ein reges 
Treiben an. Hunderte von Fröschen sangen und unkten am Abend den Mond an, ganze 
Ketten von Froschlaich schwammen in den Pfützen und in einem Jahr gab es so viel 
tausende kleiner Fröschlein, daß sogar unser ganzer Garten überschwemmt und von uns 
Kindern mit Hallo und Jubel in Kannen und Töpfe gesammelt wurde. Damals fand sich 
sogar ein Storchenpaar in unserem Garten ein, das wohl den Froschreichtum bei seinem 
Durchzug entdeckt haben mag, denn ansonsten hat Freund Adebar sich in unserer 
Gegend nie eingestellt.                                                                    M. R. (BHB 1952) 
 
 



Dr. h. c. Alfred Hochstetter                                        zu 7 
Ein Beitrag zur Geschichte der chemischen Industrie Alt-Österreichs 
von Dr. Friedrich Nelböck: 
 
Am 14. 10. 1953 jährte sich zum zehnten Male der Todestag dieses Mannes, den man 
mit Fug und Recht zu den bedeutendsten Erscheinungen Brünns, seine Familie aber zu 
den bedeutendsten und geachtetsten von Alt-Österreich überhaupt zählen darf. Von ihr 
sei zuerst kurz die Rede, weil das Familien-Milieu, dem Alfred Hochstetter entstammte, 
sein großes Wesen selbst hervor treten läßt. 
Zur Zeit Kaiser Maximilians I. sollen die Vorfahren der heute überlebenden Familie 
Hochstetter zu jenen wohlhabenden Kaufherren-Geschlechtern Augsburgs gehört haben, 
die mit anderen ihresgleichen Flotten nach Übersee ausrüsteten, um dort Kolonien zu 
begründen. In den späteren Jahrhunderten wirkten sie jedenfalls in gelehrten und 
geistlichen Berufen, und einer von ihnen — Alfred Hochstetters Großvater namens 
Christian Ferdinand Hochstetter — kam zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus seiner 
württembergischen Heimat nach Brünn, wo er als Senior-Prediger und Schulvorstand der 
evangelischen Gemeinde wirkte. Darüber hinaus aber war er ein anerkannter Botaniker, 
der ein ausgezeichnetes Lehrbuch der Botanik schrieb und Mitglied der Akademie der 
..Wissenschaften in Capstadt war. Er starb 1860 in seiner württembergischen Heimat.  
 

 
 
In Brünn hatte sich Christian Ferdinand Hochstetter mit Caroline, der Tochter des 
angesehenen Tuch-Fabrikanten Johann Christian Leidenfrost und seiner Gattin Elisabeth, 
geb. Schäfer aus Preßburg, vermählt, welch letztere in erster Ehe mit Johann Heinrich 
Offermann, in zweiter mit dem genannten Leidenfrost und in dritter mit dem 
Großhändler Greisinger in Brünn verheiratet war und einer zahlreichen Familie von 18 
Kindern den Ursprung gab. So war Christian Ferdinand Hochstetter durch seine Ehe mit 
Caroline Leidenfrost gleich mit einer ganzen Anzahl damals überaus angesehener 
Brünner Familien verwandt und damit in Mähren und Österreich überhaupt verwurzelt 
worden, was entscheidend werden sollte für den Lebensgang seiner eigenen Kinder. 
Am 11. März 1818 wurde ihm in Brünn sein Sohn Carl Christian, der später der Vater 
von Alfred Hochstetter werden sollte, geboren. Wie in der Familie Hochstetter die Liebe 
zu den Naturwissenschaften immer zuhause war und blieb und diese in ihr die 
glänzendsten Vertreter fanden, so bewährte sich dies auch in ganz hervorragendem 
Maße an Carl Christian, der von seinem Vater die Liebe zur Botanik geerbt hatte. Mit 20 
Jahren, 1838, machte er eine botanische Studien - Reise nach den Azoren, welche dank 
zahlreicher Neu-Entdeckungen so reiche Ergebnisse brachte, daß sich sogar Alexander v. 
Humboldt auf Hochstetters Rückreise in Paris von dem jungen Forscher über seine 
Erfolge berichten ließ. Als Carl Christian Hochstetter 1880 starb, schmückte ein Kranz 
ganz aus fremdländischen Pflanzen gewunden seinen Sarg und seine Schleife trug die 



Aufschrift „Dem Erforscher der Flora der Azoren". 
Zunächst wandte sich Carl Christian Hochstetter der Pharmacie zu. 1839 begann er seine 
technische Laufbahn in den Diensten des Grafen Salm in Blansko, bezog aber 1841 die 
Universität Berlin, um sich fast ausschließlich dem Studium der Chemie  zu widmen. 
 1843 kehrte er in seine Vaterstadt Brünn zurück und gründete hier mit 
Unterstützung seines Oheims Carl R. v. Offermann am Dornich eine chemische Fabrik 
zur Herstellung von blausaurem Kali. 1845 nahm er seinen Schulkameraden Georg 
Schickhardt aus Stuttgart als Mit-Gesellschafter in das Unternehmen auf, der aber nach 
einiger Zeit wieder ausschied. 
Carl Christian Hochstetter war von bestem Pionier- und Gründer-Geist beseelt — lebte er 
doch in der Zeit, wo zum ersten Male die auf wissenschaftlicher Grundlage erarbeiteten 
Forschungsergebnisse in der Groß-Technik, also in der Industrie Verwertung fanden. 
Gemeinsam mit Josef Maria von Miller zu Aichholz gründete er so in Hruschau die erste 
Soda-Fabrik Österreichs, der dort bald auch eine Tonwaren-Fabrik zur Erzeugung der bei 
der Soda-Fabrikation notwendigen Steingut-Gefäße beigesellt wurde. Maßgebend 
beteiligt war er auch an der Gründung der hydraulischen Kalk- und Zementfabrik 
Perlmoos, der Petroleum- und Paraffin-Fabrik in Floridsdorf, der Freiheitsauer Zucker-
Fabriks-A.G. u. a. m. Die Gründung der Hruschauer Soda-Fabrik aber gab Anstoß zur 
Errichtung anderer ihresgleichen in Altösterreich, unter denen schließlich der „Verein für 
chemische und metallurgische Produktion" in Aussig das führende Unternehmen wurde. 
Dieser war in den 1860-er Jahr von einer schweren Krise bedroht, die patronisierende 
Bank wollte ihn liquidieren — da wandte sich sein damaliger Generaldirektor Schaff er an 
Hochstetter um Hilfe, und nicht vergebens! Der unglückliche Bank-Einfluß wurde 
beseitigt, Hochstetters Autorität bürgte für den Reorganisierungs-Plan Schaffers, mit 
Hilfe Millers wurde das notwendige Kapital beschafft: und wenn die heutige 
Tschechoslowakei über einen chemischen Groß-Konzern verfügt, so verdankt sie das in 
erster Linie diesem damaligen Einschreiten der beiden Männer Hochstetter und Miller, 
mit deren Namen aber für alle Zeiten auch einer der größten Fortschritte in der 
chemischen Industrie Alt-Österreichs verbunden bleibt. 
An dieser Stelle möge in kurzer Abschweifung von dem eigentlichen Thema auch des 
Bruders von Carl Christian Hochstetter gedacht werden, der sich ebenfalls in Österreich 
niedergelassen hatte. Es war der nachmals so berühmte Geologe Ferdinand Hochstetter, 
der Erzieher des Kronprinzen Rudolf und erster Direktor des Naturhistorischen Hof-
Museums in Wien, dessen Büste heute vor der Wiener Technik steht und nach dem — 
nimmt man einen geographischen Atlas zur Hand — eine Unzahl geographischer Punkte 
der Erde ihm zu Ehren benannt wurden. 
1857 vermählte sich Carl Christian Hochstetter mit Justine Bengough, einer Tochter des 
Direktors der englischen Gas-Gesellschaft in Wien, welcher Ehe neun Kinder 
entsprossen. Darunter befanden sich Alfred Hochstetter und sein Bruder Ferdinand, der 
heute im 93. Lebensjahr stehende, nch immer wissenschaftlich arbeitende, spätere 
berühmte Anatom der Innsbrucker, dann der Wiener Universität, dessen Lehrkanzel zu 
seiner Zeit als die erste der Welt galt. 
1880 starb frühzeitig Carl Christian Hochstetter, ein Selfmademan und Grandseigneur 
von bestem Format, von unerschütterlichem Rechtlichkeitssinn und ausgezeichnetsten 
Fachkenntnissen. Nun oblag es seinem 1862 in Hruschau geborenen Sohn Alfred, das 
väterliche Werk in Brünn, das in ausschließlichem Familien-Besitz geblieben war, zu 
übernehmen und fortzuführen. Er war ein Erbe, der bis zu seinem letzten Atemzug 
seinen Vorfahren alle Ehre gemacht hat!! 
 
Bald sah sich der junge Nachfolger vor die schwere Entscheidung gestellt, entweder die 
Firma zu liquidieren oder aber auf gänzlich geänderter Basis weiter zu führen. Die 
Ursache hievon waren technische Umstellungen in den Absatz-Ländern des vom Brünner 
Werk bisher ausschließlich erzeugten Blutlaugen-Salzes, das hauptsächlich nach 
England, Frankreich und Übersee ging. Indem sich damals Alfred Hochstetter, zeitlebens 
von höchstem Verantwortungsbewußtsein erfüllt, für den zweiten Weg entschied, erhielt 
er damit seiner Mutter und seinen Geschwistern und deren Nachfahren, als deren 



Treuhänder er sich immer fühlte, aber auch unzähligen Mitarbeitern und der 
österreichischen Wirtschaft und schließlich der der Tschechoslowakei ein angesehenes, 
auf soliden Grundlagen beruhendes, in stetem Ausbau befindliches Unternehmen. Aber 
wie viele ungezählte, sorgenschwerste Tage und Nächte, Monate und Jahre bedeutete 
dieser Umbau für Alfred Hochstetter, der von Natur aus zur Schwerblütigkeit neigte! 

 
Im Laufe der folgenden sechs Jahrzehnte wurden die nachstehenden Betriebe errichtet: 
die Erzeugung von Feucht- und Kartoffel-Trockenstärkemehl, von Sirup, Dextrin und 
von, auf letzterer Ausgangs-Basis beruhenden Klebstoffen. In dieser Betriebs-Abteilung 
wurden je Kampagne durchschnittlich 1400, oft aber bis zu 2000 Waggons Industrie-
Kartoffel verarbeitet, wodurch auch der mährischen Landwirtschaft all die Zeit hindurch 
ein sicherer Absatz-Markt garantiert erschien. In der eigentlichen chemischen Abteilung 
wurden erzeugt Schwefelnatrium, Wasserglas fest und flüssig, Borax, raffin. Kristall-
Soda, Glaubersalz krist., Natron-Salpeter dopp. raffin. Weiters kam dazu die Abteilung 
technische Gase, welche Sauerstoff, Dissous-Gas und Stickstoff herstellte und über einen 
Flaschenpark von mehreren tausend Stück verfügte. Hier waren die Haupt-Abnehmer die 
Maschinen-Industrie, Schlossereien, überhaupt alle mit autogenem Schweißen und 
Schneiden befaßten Berufe. Die Kartoffelstärke fand Absatz hauptsächlich in der Textil- 
und Lebensmittel-Erzeugung, Sirup bei der Kanditen-Fabrikation, Borax in der Email-
Industrie und Schwefelnatrium in der Leder-Industrie. Wasserglas wurde in der Papier-
Industrie gebraucht, es war ein wichtigstes Eier-Konservierungsmittel, wurde aber auch 
beim Straßen-Bau als Härtungs-Mittel dort verwendet, wo als Bau-Material nur Kalk-
Gestein zur Verfügung stand. 
Bald nach dem ersten Weltkriege wurde schon die Verbindung mit der bekannten 
österreichischen Parfümerie-Fabrik M. Wallace „Kosmata" aufgenommen, welche die 
Herstellung ihrer Produkte dem Brünner Unternehmen im Lizenz-Wege vergab. Gegen 
Ende der 1930-er Jahre wurde die Erzeugung von Druck-Farben für das graphische 
Gewerbe aufgenommen.   
An dieses vielfältige Erzeugungs-Programm, dessen Abnehmer sich wie gezeigt aus allen 
anderen Wirtschafts-Zweigen rekrutierten, schlossen sich Handels-Abteilungen für 
Chemikalien und Parfümerien fremder Provenienz an. Der Jahres-Umsatz reichte 
gewöhnlich an die 20 000 000.— Kč – Grenze heran, überschritt sie aber auch. 
Da die mannigfachen Erzeugungs-Produkte in getrennten Betrieben hergestellt, so aber 
auch gelagert werden mußten, ergab sich die Notwendigkeit der Errichtung und 
Erhaltung weiter Baulichkeiten auf einem etwa 8 ha umfassenden Betriebs-Gelände, das 
im lastenfreien Eigentum der Firma stand. Mit der Zwitta-Uferbahn war das Werk mit 
einer, auf dem Betriebs-Gelände selbst wieder weit verzweigten Schlepp-Bahn von ca. 4 
km Länge verbunden. 
Die ursprünglich offene Handels-Gesellschaft wurde vor dem ersten Weltkrieg in eine 
Gesellschaft m.b.H. und Mitte der Zwanziger-Jahre in eine Familien-A.G. umgewandelt, 
deren Kapital 8 000 000.— Nominale Kč betrug. Die offenen und stillen Reserven aber 
betrugen ein Vielfaches!! Bedenkt man, daß das Unternehmen stets mit eigenem Gelde, 
also ohne fremden Kredit arbeitete — wobei wie oft die jährlichen Betriebs-Ergebnisse 
nicht in Form von Dividenden den Aktionären ausgezahlt, sondern unter deren Verzicht 
darauf zum weiteren Ausbau der Fabrik verwendet wurden — so sieht man, welch 
reicher Besitz 1945 den Tschechen in den Schoß gefallen ist!! 
Die Gefolgschaft des Werkes betrug an die 300 Köpfe, in der Zeit der Stärke-Kampagne 
auch mehr. Unter den meist tschechischen Arbeitern befanden sich solche, deren 
Großväter schon im Unternehmen gearbeitet hatten! Wie gerne würde man dankbar alle 
die treuen Mitarbeiter namentlich aufzählen, um ihnen wenigstens so ein verdientes 
Denkmal ihres Fleißes, ihrer Gewissenhaftigkeit und Ehrenhaftigkeit zu setzen! So sollen 
nur diese — nach dem Grundsatz „Einer für Alle" — erwähnt werden: der hervorragende 
kaufmännische Direktor des Unternehmens, Kom.-Rat Richard Kollisch, der einzige, nicht 
dem Familien-Kreise angehörende Mit-Gesellschafter ist, neben Alfred Hochstetter, auch 
Mit-Chef des Unternehmens. Dr. Friedrich Werner, über 25 Jahre Chef-Chemiker; der 
Chef der Buchhaltung und Kasse, Direktor Jakob Hrachowina, der dem Unternehmen 



über 45 Jahre angehörte, die beiden Ober-Werkmeister Wlassak und Lindner und 
Disponent Eduard Dirmoser. 
Alfred Hochstetter gehörte auch eine Zeitlang dem Brünner Gemeinderat und bis 1918 
der Brünner Handels-Kammer an. Damals optierte er des Werkes wegen, das ja doch 
auch sein ureigenstes Lebenswerk war, für die neu errichtete Tschechoslowakei. Sein 
großer Plan, die gesamte deutsche Wirtschaft als Gegengewicht gegen die politische 
Macht des Tschechentums unter einheitlicher Führung zusammen zu fassen, scheiterte 
an eigensüchtigen Eigenbröteleien. Dabei wäre keiner so wie er zur Führung seines 
Volkes — und dies nicht nur zur wirtschaftlichen Führung! — berufen gewesen!! Von 
edler, männlicher Erscheinung, war Alfred Hochstetter ein Mensch umfassender Bildung, 
von größter persönlicher Bescheidenheit, tiefer Güte und wahrhaft der erste Arbeiter 
seiner Fabrik, die er täglich unter den Ersten betrat und als einer der Letzten verließ. 
Vorbildlich wie seine ganze einfache Lebensführung war auch sein Familienleben: er war 
in über 50-jähriger, glücklichster Ehe mit Elisabeth v. Zumbusch verbunden, der Tochter 
des berühmten Bildhauers Caspar v. Zumbusch, dem Wien seine schönsten Denkmäler 
verdankt, allen voran das Monument Maria Theresias. 
Alfred Hochstetter war Präsident des „Verbandes mährischer Industrieller", der 
„Mährischen Eskompte-Bank", Vize-Präsident des „Deutschen Hauptverbandes der 
Industrie in der č.S.R.". Die Deutsche Technische Hochschule in Brünn verlieh ihm 
anläßlich ihres 75- jährigen Bestandes das Ehren-Doktorat. 
Wahrheit und Recht, beides auch dem Gegner gegenüber geübt, gingen ihm über alles. 
Daher litt er in den letzten Jahren seines Lebens zutiefst über den Entwicklungsgang, in 
in den das deutsche Volk geführt wurde. „Eine Fülle guter Gedanken — und so 
ausgeführt!!", klagte er oft. Als die deutschen Truppen 1939 in die Tschechoslowakei 
einmarschierten, nannte er dies prophetisch „den Beginn eines furchtbaren Krieges, an 
dessen Ende der Kommunismus stehen wird“, und er war so verzweifelt, sich mit dieser 
Erkenntnis vereinsamt unter seinen deutschen Volksgenossen zu sehen, mißverstanden 
zu werden und ihre begeisterte Stimmung nicht teilen zu können. Die Entwicklung hat 
ihm, dem glühenden Alt-Österreicher und in diesem Sinne echten Groß-Deutschen recht 
gegeben…. 
Als Alfred Hochstetter am 14. Oktober 1943 nach kurzer schwerster Krankheit die Augen 
schloß, war Italien bereits abgefallen und das bittere Ende zeichnete sich bereits 
unabwendbar ab…… „Ich bin gerechtfertigt“ sagte er voll bitterstem Schmerz auf seinem 
Krankenlager. 
Seiner jüngsten Tochter gelang es Ende 1945 die Urne mit seiner Asche nach Wien zu 
bringen. So wurde er am Grinzing Friedhof an der Seite seiner Eltern beigesetzt. 

(BHB 1954) 
 



Johann Josef Haupt – Mähr. Rothmühl – Brünn                        zu 7 
der erste große „Leinenwaren-Kontrahent der Militär-Ökonomie" in Österreich 
 
Wer die Geschichte der Leinenwarenerzeugung im mährischen Raum verfolgt, stößt 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts auf eine Unternehmerpersönlichkeit ganz großen 
Formates — auf Johann Josef Haupt. 1763 erblickt er zu Mähr Rothmühl das Licht der 
Welt als ältester Sohn eines Mathias Haupt, der gleich seinen Vorfahren — urkundlich 
nachweisbar seit 1674 — Eigentümer des ,Viertel-Bauerngrundes" Nr. 24 (neue Haus-Nr. 
33) war, zu dem jedoch eine „Bleiche, Mangel und Färberei" gehörten. Der im 
Schönhengster Oberland gelegene Ort Rothmühl — da die Landesgrenze ihn 
durchschneidet, ist zwischen Mähr.- u. Böhm.-Rothmühl zu unterscheiden — war all die 
Jahrhunderte hindurch nicht einfach ein Bauerndorf, sondern auch eine blühende 
Heimstätte der Hausweber, die ausnahmslos Leinenwaren herstellten. Zur 
Charakterisierung dieser Wirtschaftsstruktur von Rothmühl sei das „Brünner Patriotische 
Tageblatt" Jahrgang 1801, Nr. 183, zitiert: „In Rothmühl... befinden sich mehr als 600 
Leinweberstühle auf denen mehr als 100 Halblähner Bauern nebst Knechten und 
Mägden, ferner ebenso viele Gärtler und Kleinhausler mit ihren Söhnen und Töchtern 
den Winter hindurch Leinwand... verfertigen ... Dieses Dorf liefert in einem halben Jahr 
mehr als 75.000 Stück Leinenware... Der Ort ist ohne Zunft und ohne Meister und eben 
darum ein Meisterstück beispielloser Arbeitsamkeit schon seit einigen hundert Jahren her 
und vielleicht ist er in seiner Art der einzige in Europa." 
Johann Josef Haupt übernahm 1786 als 23-jähriger den väterlichen Besitz und ging 
sofort voller Wagemut an die Verwirklichung seiner unternehmerischen Plane, nämlich 
richtiger Vermittler zu werden zwischen dem stoßweise auftretenden großen Bedarf der 
Österreich. Armee-Verwaltung an Leinenwaren (ebenso der großen Städte im In- und 
Ausland) und den ganz zersplitterten, vielgestaltigen und sehr kleinen 
Leinwanderzeugern seiner engeren und weiteren Heimat. Haupt erkannte die 
volkswirtschaftlich notwendige und für alle Beteiligten so überaus wertvolle Funktion 
einer Produktionszusammenfassung mit einem gelenkten, richtigen Güteraustausch. 
Durch entsprechende Planung, ferner durch Typisierung und Normung im Sinne des 
tatsächlichen Verbrauches bei der Armee hat er auf der einen Seite eine geregelte 
Erzeugung auch für die vielen Tausende armer Weber in den Gebirgsdörfern gebracht, 
während er auf der anderen Seite imstande war, die Wünsche der Armee und der 
Zivilbevölkerung in jeder Menge sowie zeitgerecht und überdies zu gesenkten Preisen zu 
befriedigen Die besonderen Gegebenheiten der damaligen Zeit auf dem 
Wirtschaftssektor wurden durch die langen politischen Wirren mit den ständigen 
kriegerischen Auseinandersetzungen noch verschärft und die Nachfrage nach der 
begehrten Leinwand wurde immer größer (vor allem seitens der Heeresverwaltung) Und 
so gelang es der Tüchtigkeit und Schaffenskraft des jungen Haupt sehr bald ebenso 
seine eigene Produktion zu einer „fabriksmäßigen" auszubauen, wie auch seine 
„Faktorei“ -Tätigkeit (so sagte man damals) zu vergrößern. Aus leicht verständlichen 
Gründen verlegte er den Sitz seines Unternehmens nach Brünn — er erwarb in der 
Altfröhlicher Gasse das Haus „Bey zwey Grenadiere" - und errichtete in zwei angekauften 
Gebäuden in Obrowitz bzw. Zeile große Fabrikationsstätten. In besonderem Maße pflegte 
er die Verbindung mit den Militär-Ökonomien und wurde der erste und größte 
Leinenwarenlieferant der österreichischen Armeen, denen er bis zum Jahre 1812 über 
3,450,000 Ellen versch. Leinenwaren geliefert hat. In den folgenden vier Jahren — bis zu 
seinem Tode im Jahre 1816 — konnte er diese Lieferungen noch bedeutend steigern: es 
wurden über 7 Millionen Ellen und außerdem rund 216.000 Stück Fracht- und Getreide-
Säcke abgeliefert. Und gerade diese Verpackungsgegenstände waren ein neuartiges 
Spezialerzeugnis von Haupt, das den Soldaten mannigfache Erleichterungen und dem 
Staat große finanzielle Ersparnisse gebracht haben. Haupt erhielt für seine großen 
Leistungen nicht nur das „öffentl. Privilegium" als Großhändler, sondern auch die 
„goldene Civil-Verdienst-Medaille". 
Sein Sohn Franz Leopold (geb. 1796, gest. 1851) übernahm bereits als 17-jähriger den 
Besitz und Betrieb in Mähr. Rothmühl und trat nach dem Tode seines Vaters 1816 die 



Nachfolge in Brünn an. Mit ungewöhnlicher Initiative und den besten Gaben des Geistes 
und Charakters ausgestattet, baute er fachkundig und erfolgreich alle Sparten des 
väterlichen Unternehmens weiter aus. Insbesondere hat er von „allen in der Monarchie 
bestehenden Leinenwaren-Kontrahenten" nachweisbar die weitaus größten Mengen „zum 
Gebrauch des hohen Militär-Ärars“ geliefert (bis 1842 waren es über 19,6 Mill. Ellen 
Leinwand, Zwilch usw., 22.500 fertige Frachtstücke, 1,140.000 Stücke fertige Wäsche u. 
and.). Überdies übernahm er in jungen Jahren nach dem Tode seines Schwiegervaters 
Karl Ignaz Lettmayr, dessen Lederfabrik in Brünn. Leider starb nach der Geburt des 
zweiten Sohnes Mutter und Kind und so ging Fr. L. Haupt 1834 eine zweite Ehe ein und 
zwar mit der Tochter des Brünner Tuchfabrikanten August Scholl. Es ist ganz natürlich, 
daß eine Persönlichkeit wie Haupt sehr bald nicht nur im wirtschaftlichen Leben von 
Brünn und ganz Mähren eine wichtige Rolle gespielt hat, sondern auch im kulturellen und 
gesellschaftlichen Leben — so war er ordentl. Mitglied der mähr.-schles. Gesellschaft zur 
Förderung des Ackerbaus, der Natur- und Landeskunde, des kommerz. Beratungsstabes 
beim Landes-Gouvernement, Ehren-Hauptmann des priv. Brünner Bürgerkorps usw. 
1850 brachte er über besondere Empfehlung ein Gesuch um Verleihung des Österreich. 
Ritterstandes ein, das auch später günstig erledigt wurde (1875 wurde der Adelsstand 
und 1901 der Freiherrnstand verliehen; der Zusatz lautet „von Buchenrode"). 
Sein Sohn aus erster Ehe, Leopold Alexander (geb. 1827, gest. 1904), gab jedoch wider 
Erwarten die väterlichen Fabrikationsbetriebe auf, kaufte das landgräfl. Gut Zlin (rd. 
2.400 ha groß) und wandte sich immer mehr dem Bank-Geschäft zu. Er war 
Mitbegründer und Verwaltungsrat der Mähr. Escomptebank in Brünn, Direktionsmitglied 
der öster. Notenbank und kam 1868 als Vertreter des Großgrundbesitzes in den Mähr. 
Landtag wo er sich ebenso wie in der Handels und Gewerbekammer als Finanzexperte 
hervortat. 
Abschließend noch ein kurzer Hinweis auf dessen Söhne — über die Fortführung der 
Haupt'schen Betriebe in Rothmühl soll an anderer Stelle berichtet werden. — Der älteste 
Sohn des nunmehrigen Freiherrn Leopold Alexander Haupt von Buchenrode, namens 
Leopold Eugen, kam durch seine Heirat mit Auguste, Tochter des Freiherrn August 
Stummer von Tavarnock, dem Begründer der Zuckerindustrie in Ungarn, ganz nach 
Ungarn und wurde der Stammvater der neuen Linie mit Namen Haupt-Stummer von 
Tavarnock (liegt in der Nähe von Topolcany). 
Der zweite Sohn Stefan Viktor wurde der Nachfolger seines Vaters und Oberhaupt der 
Brünner Linie. Er studierte die Rechtswissenschaften in Wien (Doktorat 1892) und legte 
dann die Diplomaten-Prüfung im Ministerium des Äussern ab, verließ aber 1900 den 
Staatsdienst. Er widmete sich in der Hauptsache der Verwaltung des vom Vater ererbten 
Gutes Zlin und wurde auch in den Mähr. Landtag gewählt; jahrelang war er auch Mitglied 
des Mähr. Landeskulturrates. Im Jahre 1910 wurde er schließlich kaiserlich-deutscher 
Honorar-Konsul für Mähren und Schlesien und 1918 öster. Gesandter in der Schweiz. 
Diese Stellung mußte er 1920 aufgeben, da er durch den Friedensvertrag von St. 
Germain tschechosl. Staatsangehöriger geworden war. Dr. Stefan Haupt-Buchenrode zog 
sich dann ins Privatleben zurück.                     Prof. a. D. Rud. Jandl.           (BHB 1958) 
                        
 



Viktor Kaplan           zu 7 
Dipl.-Ing. Herbert Storek: 
 

 
Viktor Kaplan - geb. 27. 11. 1876 
 
Anmerkung der Redaktion: Der Verfasser ist der einzige noch, lebende Zeuge welcher die 
Vorgeschichte der Erfindung und die Entwicklung der Kaplan- Turbine von 1910 an bis 
heute zum Teil mitgestaltet hat. 
 
In diesem Jahr wäre Kaplan 100 Jahre alt geworden. Nicht nur für uns Brünner 
ist dies ein Anlaß, uns dieses großen Mannes und seines Werkes dankbar zu 
erinnern. 
Wer war eigentlich Kaplan? 
Bis zu seiner Pensionierung im Frühjahr 1934 war er Professor an der Lehrkanzel 
für Wasserturbinen an der deutschen Technischen Hochschule Brünn. An dieser 
Technischen Hochschule in Brünn hatte er 1903 als Konstrukteur angefangen. 
1909 zum Adjunkten ernannt, erfand er 1912 die nach ihm benannte und 
weltberühmt gewordene Kaplan-Wasserturbine und wurde 1913 zum o. ö. 
Professor an der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn ernannt. 
Seine Erfindung, die Kaplan-Turbine, ist deshalb weltberühmt, weil sie es als 
einzig bekannter Wassermotor ermöglicht, die großen Energiemengen der Flüsse 
und Ströme in deren Mittel- und Unterläufen, WO' nur relativ geringe 
Nutzfallhöhen zur Verfügung stehen, je nach dem Gelände von etwa 3 bis max. 
40 m wirtschaftlich nutzbar zu machen. So werden heute die großen Energien 
des Rhein, der Donau, mit der neuen Riesenanlage am Eisernen Tor, des Lech, 
der Isar und aller großen Flüsse in der übrigen Welt, in deren Mittel- und 
Unterläufen fast ausschließlich mit Kaplan-Turbinen nutzbar gemacht. Sie wird 
aber auch mit Vorteil für die Ausnützung mittlerer und kleinerer Wasserkräfte bei 
kommunalen und privaten Elektrizitätswerken und zum Antrieb von Mühlen und 
Sägewerken gebaut, wenn die Wasserdarbietung mengenmäßig schwankend ist. 
Die Kaplan-Turbine ist deshalb allen anderen Turbinensystemen überlegen, weil 
sie ein propellerartiges Laufrad hat, das gegenüber der sonst üblichen Francis-
Turbine bei gleicher Größe in etwa das Doppelte an Wassermenge verarbeiten 
kann und das mit einer Drehzahl, die gegenüber den gleichgroßen Francis-
Turbinen um das zwei- bis dreifache größer ist. Da die Laufschaufeln des 
propellerartigen Laufrades in ihrem Steigerungswinkel verstellbar sind, kann die 
Maschine unabhängig von den jeweiligen witterungs- und jahreszeitlichen 
Schwankungen der Wassermengen mit bestem Wirkungsgrad die dargebotene 
Rohenergie ausnützen. Es werden Nutzungsgrade bis zu 95 °/o erreicht, womit 
eine hohe Wirtschaftlichkeit der Gesamt anläge erreicht wird. Man muß 
bedenken, daß eine Wasserkraftanlage nicht nur aus der Turbine, sondern auch 



aus der Stauanlage, den Wasserein- und -auslaufen, dem die Turbine umge-
benden baulichen Teil mit dem eigentlichen Maschinenhaus, den elektrischen 
Generatoren und Schaltanlagen besteht. Setzt man dies alles zusammen, incl. 
Turbinen, mit 100 °/o an, so kosten die Turbinen im Mittel etwa 20 °/o hiervon. 
Diese 20 % aber sind für die Gewinnung der nutzbaren Energie aus der 
gebotenen. Rohenergie und damit für die Wirtschaftlichkeit der gesamten für die 
Errichtung der Wasserkraftanlage aufgewendeten Gesamtkosten, also der vollen 
100 %, verantwortlich. Man kann daher die Kaplan-Turbine auf dem Gebiet der 
Wasserkraftmaschinen als die größte Erfindung des Jahrhunderts bezeichnen. 
Wir Brünner können mit Recht Kaplan, der, wenn auch in Mürzzuschlag geboren, 
seine berufliche Tätigkeit als Hochschullehrer und Erfinder auf dem Gebiet des 
Wasserturbinenbaues ausschließlich in Brünn ausgeübt hat, als einen der 
Unseren ansehen. Wir können auf ihn und seine Erfindung auch deshalb stolz 
sein, weil die Kaplan-Turbine nicht nur in Brünn erfunden wurde, sondern weil 
auch in Brünn aus der zarten Laboratoriumspflanze (siehe Abb. 1) ein robuster 
und bewährter Wassermotor entwickelt wurde (siehe Abb. 2), der seinen 
epochalen Siegeslauf um die Welt von Brünn aus angetreten hat. 
Bevor es aber soweit war, mußten zur Verwirklichung der Kaplanschen Ideen die 
härtesten Kämpfe ausgefochten werden, welche Kaplan allein, nicht bestehen 
konnte. Und von diesem und der schicksalhaften Verbindung Kaplans mit dem 
Brünner Hause Storek soll nunmehr in aller Kürze berichtet werden: 
Wenn es Sternstunden gibt, dann gab es eine solche in dem Geschehen um die 
Kaplan-Turbine. Es war dies der Augenblick, an dem das junge Genie Kaplan dem 
Heinrich Storek, einem wissenschaftlich interessierten, hilfsbereiten und 
erfahrenen Brünner Industriellen, begegnete. Dies geschah im Herbst 1908, als 
Viktor Kaplan durch Edwin Storek, den ältesten Sohn von Heinrich Storek, in 
dessen Haus eingeführt wurde; nicht aber um irgend welcher technischer Dinge 
wegen, sondern um die junge Heroine des Brünner Theaters, eine Verwandte der 
Familie Storek, kennenzulernen, für die sich Kaplan sehr interessierte. 
 

 
 
 
 



Bald aber kam zwischen Kaplan und Heinrich Storek ein lebhaftes Gespräch in 
Gang, bei welchem Kaplan von seinen Ideen einer neuartigen Wasserturbine 
berichtete und über seine Versuche mit Papierrädern, die er in dem 
aufsteigenden Luftstrom über eine Petroleumlampe laufen ließ, um so 
Erkenntnisse über eine möglichst günstige Gestaltung des Turbinen-Laufrades zu 
gewinnen. Seinen Traum von einem richtigen hydraulischen Labor erwähnte er 
nur sehr flüchtig. Heinrich Storek, selbst erfolgreicher Erfinder auf dem Gießerei-
wesen, von Kaplan auf das stärkste beeindruckt, nahm den Gedanken der 
Errichtung eines kleinen hydraulischen Labors auf und sagte seine 
bestmöglichste Unterstützung zu. 
Heinrich Storek hielt, was er zugesagt hatte und schon 1910 konnte das Labor 
seiner Bestimmung übergeben werden. Von nun an ging es mächtig vorwärts und 
bald konnte Kaplan die Richtigkeit seiner techn. umstürzlerischen Ideen 
nachweisen und diese patentrechtlich schützen lassen. Trotzdem waren damals 
eingeleitete Verhandlungen Kaplans mit den maßgeblichen Firmen erfolglos. 
 

 
 
Daher trat Kaplan 1918 an Heinrich Storek heran, eine für die Praxis bestimmte 
Kaplan-Turbine zu bauen, an welcher die im Labor erkannten Vorteile auch in der 
Praxis nachgewiesen werden sollten, der, beraten von seinem ältesten Sohn, 
Edwin, zustimmte. 
Demnach baute Storek Brünn diese erste Kaplanturbine' der Welt und schon im 
März 1919 konnten die im Labor festgestellten Vorteile, der völlig neuartigen 
Turbine, durch neutrale Sachverständige nachgewiesen werden. Keine der 
hiervon verständigten Firmen aber wagte es, den Bau aufzunehmen. 
Heinrich Storek selbst hat nie an die kommerzielle Ausnützung der Kaplanschen 
Arbeiten durch seine Firma gedacht, weil er im Bereich der österreich-
ungarischen Monarchie fast alle wasserturbinen bauenden Firmen als gute 
Kunden seiner Stahlgießerei nicht vergrämen wollte. Dieser Grund bestand nach 
Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie nicht mehr, so daß einem 
Vertrag zwischen Kaplan und der Firma Storek, die, nachdem Heinrich Storek am 
10. 11. 1918 verstorben war, zu einer OHG umgewandelt, nunmehr den vier 
Söhnen Edwin, Gerhard, Heinz und Herbert zu gleichen Teilen gehörte. 
In seinem Bericht „Wie die Kaplan-Turbine entstand", der im 
Wasserkraftjahrbuch 1925/26 veröffentlicht wurde, schreibt Kaplan selbst zu 
diesem Zeitpunkt: . . . „Sie (die Firma Storek) war sonach die erste Kaplan-
Turbinen-Fabrik der Welt, die den Mut fand, sich ins Unbekannte hineinzuwagen." 



Oh, wie recht hatte Kaplan mit dem „unbekannten Wagnis". 
Nachdem einige Anlagen mit geringem Gefälle von Storek erfolgreich gebaut 
worden waren, traten plötzlich bei einigen mit Gefällen, welche größer waren als 
im Labor der Firma Storek, welches Storek auf Anraten Kaplans in seinem Werk 
errichtete hatte, katastrophale Minderleistungen und schlagartige Geräusche, 
sowie schwere Schäden an den Turbinen auf, die insgesamt einen Betrieb 
unmöglich machten. Niemand, auch andere, namhafte, beigezogene 
Sachverständige wußten Rat. Kaplan war verzweifelt; und Storek mußte einen 
sehr erheblichen Teil seines Vermögens aufwenden, um die, seinen Kunden ge-
genüber, eingegangenen Garantien einzulösen. Es waren Erscheinungen, die im 
Turbinenbau bisher noch niemals aufgetreten waren, 
Zudem wurde Kaplan damals auch von der vollen Wucht seiner Patentkämpfe 
getroffen, in die er, nicht zuletzt von Firmen, welchen Kaplan seine Patente 
angeboten hatte, verwickelt worden war. Es schien, als ob all die Opfer, die 
Kaplan selbst und Storek für die neue Idee gebracht hatten, umsonst 
aufgewendet worden wären, Unermüdlich aber kämpfte Kaplan, von seinen 
Assistenten Slawik und Walter, sowie finanziell und moralisch durch Storek 
bestens unterstützt, gegen seine zahlreichen Widersacher, um. schließlich in 
letzter Instanz des Deutschen Patentgerichtshofes, sozusagen am Ende seiner 
Kraft, den vollen Sieg zu erringen. Seine nachfolgende schwere Erkrankung 
wurde der geistigen Überanstrengung bei der Verteidigung seiner Patente 
zugeschrieben. Kaplan war damals wegen seiner Erkrankung nicht in der Lage, 
persönlich die Ursachen der Mißerfolge zu finden, 
Und so mußte sich Storek entscheiden, entweder aufzugeben oder allein zu 
versuchen, der Schwierigkeiten Herr zu werden. Storek entschied sich für 
Letzteres. In Iserthal in Böhmen, wo eine der versagenden Turbinen stand, 
wurde hierfür ein eigenes hydraulisches Labor gebaut. In mehrmonatlicher Arbeit 
wurden durch, Storek- Ingenieure, insbesondere durch Gustav Oplustil, die 
Ursachen der Mißerfolge und deren physikalischen Zusammenhänge erkannt. Von 
da ab war es möglich, Kaplan-Turbinen, bei Beachtung der in Iserthal 
erarbeiteten Erkenntnisse, mit absoluter Sicherheit zu projektieren und zu bauen. 
Damit war durch Storek der Weg für die erfolgreiche Verwendung der Kaplan-
Turbine freigemacht, wofür das Zeugnis mehrerer noch lebender Menschen 
vorliegt, die in dem fraglichen Zeitraum mit der Sache Kaplan-Turbine zu tun 
hatten. 
Während in erster Linie die Schweden, aber auch die im Deutschen Kaplan-
Turbinen-Konzern zusammengeschlossenen reichsdeutschen Turbinenfirmen sich 
nunmehr mit aller Energie dem Kaplan-Turbinenbau widmeten und in zahlreichen 
Großanlagen zu besten technischen und auch kommerziellen Ergebnissen 
gelangten, konnte Storek durch die großen Verluste, die er durch die erwähnten, 
nicht durch ihn verschuldeten Mißerfolge, erlitten hatte, geschwächt, dies nicht 
verzeichnen. Insbesondere der CSL-Staat, der in den 20er Jahren Wasser-
kraftanlagen an der Moldau und der Elbe errichtete, bestellte lieber 
unwirtschaftliche und überholte Francis-Turbinen bei tschechischen Firmen, als 
wirtschaftlich überlegene Kaplan-Turbinen bei der deutschen Firma Storek, 
obwohl sich diese um solche Aufträge sehr bemühte. 
Trotzdem ging es unter der Leitung des Verfassers in der Kaplan-Turbinen-
Abteilung der Firma Storek durch Aufträge der privaten und kommunalen 
Elektrizitätswerke langsam, aber stetig aufwärts, 
Im ausländischen Lizenzgebiet Storeks konnten sogar Großanlagen in 
Zusammenarbeit mit dort beheimateten Turbinenfirmen mit 28 000 PS 
Einzelleistung geliefert werden. Daß Storek nach 1939 auch Großaufträge aus der 
damals selbständigen Slowakei erhielt, sei nur am Rande bemerkt. Sie alle 



reichten bei weitem nicht aus, um die auf dem Kaplan-Turbinen-Gebiet vorher 
erlittenen Verluste auszugleichen. 
 

 
 
Die Verdienste Kaplans um eine großartige und nicht zu übertreffende 
Wasserturbine und jener des Hauses Storek um die Entwicklung und Einführung 
dieser Turbine in die Praxis wurde vom Deutschen Erfinderverband in Nürnberg 
durch die Verleihung der Dieselmedaille in Gold gewürdigt.               (BHB 1976) 
 
 



Edwin Storek: 16. August 1944 — 16. August 1984             zu  7 
Erinnerungen an meinen Vater –  40 Jahre nach seinem Tod 
Jette Pinggera-Storek 
 
Vor mir sehe ich wieder - doch nur schemenhaft — die feierliche Einsegnung in der Alt-
brünner Kirche, einen langen, langen Trauerzug zu Fuß zum Zentralfriedhof, ich höre Re-
den am offenen Grab, verstehe aber nichts, und anschließend sind viele Familienmitglie-
der als Trauergäste in unserer Villa, im Schreibwald. Es sollte das letzte Zusammen-
treffen für lange Zeit sein, und das allerletzte im vertrauten Rahmen. Das war vor 40 
Jahren! Ich suche heute Erinnerungsstücke an meinen Vater, den wir damals zu Grabe 
trugen. Sie sind leider nicht sehr zahlreich. Aber auf irgendeine Weise, wie weiß ich 
heute nicht mehr, bin ich in den Besitz eines Nachrufes auf meinen Vater aus dem Jahr 
1944 gelangt. Ihn möchte ich im Anschluß an meine Erinnerungen noch einmal zur Ver-
öffentlichung bringen. 

Viel zu jung ist mein Vater gestorben, viel zu früh für uns. So 
denken wir auch heute noch, aber war es nicht ein gütiges 
Geschick, daß ihm alles Schreckliche, das seine Landsleute und 
seine Familie durchmachen mußten, erspart blieb? Er darf in 
seiner geliebten Heimaterde ruhen. 
Wie hätte er den Untergang seines Lebenswerkes, das seiner 
Brüder aufgenommen; hätte er die schrecklichen 
Veränderungen verkraftet? Ich glaube nicht, daß er seinen 
Arbeitsplatz verlassen hätte. Die Firma mit ihren 
Betriebsangehörigen, von denen manche schon seit 
Generationen Mitarbeiter waren, hätte er wohl kaum im Stich 
gelassen. 
Es ist nicht auszudenken, welches Los ihn im Mai 45 getroffen 

hätte. Obwohl er als echter Mährer immer für einen Ausgleich eintrat, hätte man ihm 
sein aufrechtes Deutschtum zur Last gelegt. (Es gibt Beispiele genug, die dafür büßen 
mußten). Er suchte den Ausgleich, einen für alle Teile erträglichen Kompromiß, ohne 
Wesentliches dabei aufzugeben. Es war ihm gegeben, Menschen zu leiten, sich für sie 
einzusetzen, auch wenn seine Gesundheit dabei Schaden nahm. Geschäftsfreunde aus 
dem Ausland, die Einblick in unsere besonderen Schwierigkeiten hatten, lobten immer 
wieder seine verbindliche aber bestimmte Art. 
Uns, im engsten Familienkreis, war er immer Vorbild, Respektsperson und liebevoller 
Vater. Als wir drei Töchter uns anschickten, erwachsen zu werden, gab er uns immer 
wieder den guten Rat, ordentlich zu lernen, denn das, was wir in unseren Köpfen hätten, 
könnte uns niemand nehmen. Wie recht hatte er! Wir haben 45 auf dem Todesmarsch 
nur das behalten, was wir auf unseren Körpern trugen. 
 
 
Sicher haben auch uns gute Menschen in den schlimmsten Tagen geholfen, aber letzten 
Endes haben wir es doch der strengen und gleichzeitig gütigen Erziehung unserer Eltern 
und unseren abgeschlossenen Studien zu danken, daß wir heute auf einen gesicherten 
Lebensabend blicken können. 
Als besonderen Dank an meinen Vater möchte ich nun anschließend den angeführten 
Nachruf aus der Brünner Tageszeitung vom August 44 nochmals allen Lesern zur 
Kenntnis geben: 
Dipl. Ing. Edwin Storek gestorben — Der Pionier der Kaplan-Turbine 
Der Betriebsführer der Firma Ignaz Storek in Brunn ist am Mittwoch auf dem Wege von 
seinem Arbeitsplatz einem Schlaganfall erlegen. Damit hat wieder ein aufrechter 
deutscher Mann seine letzte Schicht gefahren, der bis zum letzten Augenblick seine 
ganze Kraft für die Leistung seines Betriebes eingesetzt hat. Seit Jahren schwer leidend, 
schonte er sich entgegen dem Rat der Ärzte nicht. Edwin Storek kam als erster Sohn des 
Gießereibesitzers Heinrich Storek 1888 in Brunn zur Welt, besuchte die Landesrealschule 
und bezog die Brünner Deutsche Technische Hochschule, wo er mit dem damaligen 



Konstrukteur Dr. Viktor Kaplan zusammentraf. Er ermöglichte ihm dadurch, daß er das 
Interesse seines Vaters Heinrich wachrief, und durch stetige Mitarbeit die Errichtung 
eines Wasserturbinenlaboratoriums in der Technischen Hochschule, aus dem Kaplans 
bahnbrechende Erfindung hervorging. 1914 rückte er als Leutnant ein und machte die 
Kämpfe in Galizien mit, bis er Ende 1916 in den väterlichen Betrieb zurückberufen 
wurde. Hier erwarb er sich besondere Verdienste um den Bau von Granat- und 
Minenwerfern. 
Im letzten Jahre des ersten Weltkrieges trat Prof. Kaplan an Edwin Storek wegen der 
Aufnahme des Baues seiner Turbine heran. Kaplan lag damals in schwerem Streit mit 
sämtlichen bedeutenderen Fabriken. Es wäre daher dem Erfinder unmöglich gewesen, 
seine Ideen zu verwirklichen, wenn nicht mit Edwin Storek die Firma den Bau der 
Turbine übernommen hätte. Im November 1918, nach dem Tode seines Vaters, 
übernahm er mit seinen Brüdern die Leitung des väterlichen Unternehmens. So groß der 
Ideenvorsprung Prof. Kaplans vor den damals ausgeführten Turbinensystemen war, so 
groß waren die Schwierigkeiten, die sich dem Bau entgegenstellten. Am 19. März 1919 
wurde die erste Storek-Kaplan-Turbine dem Betrieb übergeben und erfüllte alle 
Voraussagen des Erfinders. Der Wagemut schien belohnt. Es bedurfte jedoch aller 
Energie und des Einsetzens aller Mittel, um die Kinderkrankheiten dieser epochalen 
Erfindung zu überwinden. Es gab Rückschläge, die hauptsächlich durch die damals noch 
unerforschten Kavitationserscheinungen verursacht wurden. Die Initative des jungen 
Betriebsführers überwand aber auch dieses Hindernis. Erst nach den Erfolgen Storeks 
begannen die anderen Turbinen-Firmen Kaplan-Turbinen zu bauen. 
In seinem Betrieb war Edwin Storek ein Beispiel zähen Fleißes. Mustergültig war die 
Betreuung seiner Gefolgschaft, die Wohlfahrtseinrichtungen und Fonds eilten weit der 
Zeit voraus. Außer der so großen Beanspruchung als Betriebsführer war Edwin Storek 
auch im öffentlichen Leben tätig. Er hat u. a. im Mährischen Landtag sich besonders der 
Deutschen Technischen Hochschule angenommen und als Obmann viel Sorge und Zeit 
der Brünner Deutschen Theaterbau-Gemeinde gewidmet. Das Vertrauen und die 
Achtung, die er in seinem Wirkungskreis genoß, berief ihn noch bis in die letzte Zeit mit 
zur Verwaltung und Betreuung wirtschaftlicher Körperschaften. Sein erfolgreiches 
Schaffen und der Weltruf, als erster die Kaplan-Turbine gebaut zu haben, sind sein 
dauerndes Denkmal.          (BHB 1984) 
 



Von der heimischen Industrietradition               zu 7 
von Reinhard Pozorny 
 
Nicht mit Unrecht hat man schon lange vor der Jahrhundertwende der mährischen 
Landeshauptstadt Brünn den Ehrentitel „österreichisches Manchester" verliehen. Man 
wollte dadurch dartun, daß die Bedeutung dieser Stadt als Zentrum der Textilindustrie 
von europäischer Bedeutung war. Tatsache ist, daß es kaum eine Stadt im Sudetenland 
gegeben haben dürfte, deren Tradition und Entwicklung ein solches Spiegelbild aller 
deutschen Stämme war, wie die von Brünn und daß sich die Tuchindustrie hier aus 
kleinen Anfängen zu europäischer Bedeutung entwickelt hatte. Rechnet man die 
gesamten Zubringerindustrien und Betriebe hinzu, die für die Tuchindustrie tätig waren, 
dann geht man nicht fehl, daß ein Großteil der Berufstätigen dieser Stadt in irgendeiner 
Weise mit dieser Branche zusammenhing, wozu noch die Eisen- und Maschinenindustrie 
zu zählen ist, über die an anderer Stelle berichtet werden soll. 
Auch unter den Ortskundigen und Bodenständigen wußten allerdings die wenigsten 
Näheres über die Entstehung dieser weltweit bedeutsamen Industrie. Niemand anderer 
als die Kaiserin Maria Theresia war es, die die erste Förderin dieses Erwerbszweiges war, 
als es darum ging, den österreichischen Markt von ausländischer Konkurrenz zu lösen. 
Sie ließ 1753 ein Gewerbe- und Fabriksamt gründen, das die ersten Planungsarbeiten 
vornahm und erteilte im gleichen Jahr der Stadt das Recht, zwei Wollmärkte 
durchzuführen, wodurch Brünn unmittelbar in den Mittelpunkt des Wollhandels gestellt 
wurde. Die 1762 erfolgte Gründung einer Wollbörse in Brünn erwies sich als Fehlschlag. 
Sie ist bereits etwa zehn Jahre später wieder eingegangen. 
In dieser Zeit, genau genommen 1764, brach ein Fabriksbetrieb in Iglau zusammen und 
mußte verkauft werden. Von den Ausmaßen der damaligen „Betriebe" bekommt man 
eine Vorstellung, wenn man weiß, daß dieser Betrieb drei Webstühle hatte. Die kurze 
Zeit vorher mit Geldmitteln des Kaisers — was auch nicht uninteressant ist — in Brünn 
gegründete Lehensbank stellte das Geld zum Ankauf zur Verfügung und der 1743 in 
Brünn geborene Johann Leopold Köffiller erwirbt den Fundus dieses in Brünn 
brachliegenden kleinen Betriebes. Köffiller ist zwar in Brünn geboren, sein Vater aber 
stammt aus Kärnten, von wo er 1730 eingewandert ist. Er wird zum Begründer der 
Brünner Tuchindustrie und sein Name zu einem Wertbegriff in ganz Europa. Er betrieb 
ein großes Handelshaus, besaß eine Niederlassung in Hamburg, hatte laufende 
Geschäftsverbindungen mit Italien und Frankreich und 
war Vorstand und Mitbegründer der Handelsbruderschaft. Welche internationale 
Bedeutung dieser Mann besessen haben mag, geht aus der Tatsache hervor, daß er die 
englische Regierung klagte, weil eines der königlichen Schiffe unter anderem zehn Kisten 
Tee gekapert und versenkt hatte, die ihm gehörten. Er gewann den Prozeß und die Eng-
länder ersetzten den Schaden. Auch so etwas war in der guten alten Zeit möglich. 
Als er 1756 starb, übernahm sein Sohn gleichen Namens den bereits recht stattlich 
gewordenen Betrieb, geriet aber in damals immer wieder auftretende große Krisen, die 
den Betrieb 1768 fast vernichtet hätten. In seiner Verzweiflung holte er als alleinigen 
Direktor einen Johann Bartholomäus Seitter nach Brünn und stattete diesen 
außerordentlich tüchtigen Schwaben mit allen Vollmachten aus. Von Seitter ist bekannt, 
daß er nach dem Muster der Augsburger Fuggerei in Brünn eine Arbeitersiedlung 
errichtete, die die erste soziale Wohnsiedlung einer Industriefirma in Österreich-Ungarn 
war. Die letzten Häuser davon sind in den zwanziger Jahren in der Rot- und Schmalgasse 
niedergerissen worden. Um 1775 herum setzt die erste Welle der Tuchfachleute ein, die 
sich in Brünn niedergelassen haben. 
Aus Montjeu kommt Johann Heinrich Offermann, aus dem Vogtland ein Gottfried 
Bräunlich, aus der Mark Christian Glaxin, aus Württemberg Heinrich Friedrich Hopf, alles 
Tuchmacherleute von großem Fachkönnen und Unternehmungsgeist. Ein Wilhelm 
Munthe ist auch darunter, der es von allen am weitesten gebracht: Er begann als 
Arbeiter und beschloß sein Leben als Webereibesitzer und Tuchfabrikant. Unter den etwa 
zwanzig aufscheinenden Namen dieser Zeit befindet sich ein einziger Einheimischer, 
nämlich der Tuchmachermeister Paul Turetschek. 



Der vorhin erwähnte Betrieb des Johann Leopold Köffiller besaß 1780 45 Webstühle und 
1786 deren bereits 120. Er beschäftigte mehr als 1000 Arbeiter und galt als einer der 
fortschrittlichsten seiner Zeit. Sein Besitzer wurde geadelt, was die Tatsache nicht aus 
der Welt schaffen konnte, daß das ganze Unternehmen 1789 zusammenbrach. 
Um die Wende des 19. Jahrhunderts erlebte Brünn die zweite Welle auswärtiger 
Unternehmer und Industriegründer und Heinrich Schmal gründet seine Fabrik, Gottfried 
Bräunlich und Heinrich Hopf sind noch unter den Firmen vertreten, die unter den 
schwierigsten Voraussetzungen in der Zeit vor dem Wiener Kongreß und den 
napoleonischen Kriegen ihrer friedlichen Beschäftigung nachgehen. Damals entstand 
auch die Firma Johann H. Offermann, die sich bereits in der Zeit Josefs II. zu gründen 
begonnen hatte und die einzige Firma war, die seit den Tagen Josefs II. bis zum Jahre 
1938 unter dem gleichen Namen bestand. 
Von der dritten Welle der Brünner Industriegründungen muß in der Zeit nach 1820 
berichtet werden und unter den jetzt vorhandenen Firmen finden wir schon aus der 
Reihe der großen Betriebe, die in unsere Zeit hinein ragten, den Namen Schoeller. Die 
erste offizielle Betriebszählung fand 1839 in Mähren statt und dabei zählte man in Brünn 
schon 55 Fabriken und Manufakturen, sowie 126 Warenhandlungen. In der langen Reihe 
der Firmen tauchten weitere Namen auf, die auch vielen von uns noch ein Fachbegriff 
waren: Der Färbereibetrieb Selb und die Firma Skene. 
Im Verlauf dieser Entwicklung ist die Stadt Brünn nicht nur zu einem Industriezentrum 
geworden, sondern erlebte die Zuwanderung ungezählter Familien, die alle aus dem 
deutschen Volksraum kamen, ihre Bräuche und Eigenarten mitbrachten und sich nur 
sehr langsam mit der bodenständigen Bevölkerung assimilierten. Noch in der dritten 
Generation fielen die Angehörigen dieser Familien durch ihre besondere Mundart und 
ihre Lebenshaltung auf, die sich von den Einheimischen unterschied. Sie brachten 
selbstverständlich eine Stärkung des deutschen Bevölkerungsanteils mit, galten als 
ungemein tüchtige und fleißige Leute, die eher etwas zu viel als zu wenig taten und 
waren vielfach von großer persönlicher Selbstaufopferung, die sie auch von ihren 
Mitarbeitern forderten. Sie waren, und auch das sei gesagt, wegen dieser Eigenschaften 
nicht immer sehr beliebt. Aber wer ist dies schon, wenn er viel von seinen Mitarbeitern 
verlangt? 
Eines aber darf in diesem Zusammenhang auch nicht vergessen werden. Der Großteil 
dieser Pioniere und Industriegründer nach Mähren eingewanderter Familien war 
protestantischen Glaubens. Sie kamen gefördert durch das Toleranzpatent Josefs IL 
unter Zuerkennung ihrer Religion und mit den Rechten der freien Religionsausübung, die 
ihnen ausdrücklich zugesagt wurden. Schon die ersten Familien gründeten ein 
evangelisches Bethaus und beide Religionen entwickelten sich ohne Schwierigkeiten und 
gegenseitige Behinderung nebeneinander. Brünn wurde somit einer der Nährböden der 
religiösen Toleranz und hat dies bis zum Schluß gewahrt. Noch bis in unsere Zeit hinein 
holten die Besitzer dieser großen Betriebe Fachleute aus ihrer alten Heimat und zogen 
immer wieder solche an, die zur weiteren Ausgestaltung des Gütebegriffes vom 
„Österreichischen Manchester" ihren Teil beitrugen.                               (BHB 1974) 
 
 
 



Allerlei vom mittelalterlichen Brünn.                                                Zu 7 
Von Ingenieur Walter Oplusstil, Wien 
 
1. Der Handelsverkehr, im frühen Mittelalter: 
Jede Epoche formt ihre Menschen und gestaltet so ihr Leben und Wirken Unsere 
Vorfahren lebten im Mittelalter bestimmt beschaulicher, zufriedener und ruhiger. Denn 
damals gab es noch keine sogenannten Errungenschaften der Technik, welche 
vermeintlich zum Segen der Menschheit erdacht und entwickelt wurden, in Wirklichkeit 
sich aber alsbald als das Gegenteil erweisen sollten. Wir erleben es ja in der Gegenwart, 
da wir alle mehr oder weniger Sklaven eines mechanisierten Zeitalters geworden sind. 
Unsere modernen Roboter in Gestalt hochgezüchteter Maschinen bestimmen heute dad 
mörderische Arbeitstempo. Alles wird zu langsam! Unser Leben ist eine einzige, törichte 
Hetzjagd geworden. Erschöpft und ermattet seufzen wir schon des öfteren auf, mancher 
on uns mit dem Gedanken, daß es Urgroßvater leichter und besser gehabt hatte. 
Sicherlich war das Leben in jener Zeit geruhsame und gemütvoller. Aber die Menschen 
jener Tage hatten auch ihre Sorgen. 
Schon im frühen Mittelalter bahnte sich so etwas wie ein Handelsverkehr an Freilich gab 
es damals keine Eisenbahnen, kannte man keine Antriebsmotore. Die mittelalterlichen 
Transporte wurden mit Pferdefuhrwerken durchgeführt. Die Straßen und Wege standen 
zwar unter dem Schutze des jeweiligen Landesherrn, aber die Straßen waren oft 
unwegsam und führten durch tiefe, dichte Wälder, in welchen Räuber ungestört ihr 
Unwesen treiben konnten und im Hinterhalt lauerten, raubten und plünderten. Besonders 
in politisch bewegten Zeiten stand die Freibeuterei in hoher Blüte. Durch Jahrzehnte war 
in der nächsten Umgebung von Brünn die Burg Obrzan besonders gefürchtet Dort 
residierte ein Herr Gerhard von Obrzan, der trotz seiner Abstammung keine Skrupel 
kannte und stets neue Opfer suchte, so daß schon König Wenzel gegen ihn einschreiten 
mußte. Unter König Johann erwies es sich als notwendig gegen die Räuber und ihre 
hochgeborenen Anführer in der Brünner Umgebung einen regelrechten Feldzug 
durchzuführen, der freilich sehr kostspielig wurde Zu den Raubrittern gehörte unter 
anderen Friedrich, von Linau auf Ratschitz und die Bruder Artleb und Jimram von 
Boskowitz. Zur Einnahme von Ratschitz trugen auch die Brünner mit ihren wehrhaften 
Leuten bei Dennoch herrschte noch in den fünfziger Jahren des 14. Jahrhunderts eine 
große Unsicherheit. Im Jahre 1343 wurden Brünner Marktfahrer, die zum Jahrmarkt 
nach Austerlitz fuhren, buchstäblich vor den Toren der Stadt überfallen und vollständig 
ausgeraubt. Dem Überfall, der sich in der Nacht, nicht weit vom Judentor auf der 
Olmützergasse, der späteren Kröna abspielte, fielen 20 Menschen zum Opfer. Einige 
Tage später wurden wieder Brünner Bürger auf der Fahrt von Pohrlitz zum Auspitzer 
Jahrmarkt völlig ausgeplündert. Erst unter König Karl wurde anscheinend dem 
Räuberunwesen gesteuert. 
Unter diesen Verhältnissen war es nicht verwunderlich, wenn der mittelalterliche 
Kaufmann sich nur in bewaffneter Begleitung auf Reisen wagte. Die Waren wurden auf 
ein- oder zweispännigen Fuhrwerken befördert, aber auch ein Fünfergespanne war 
durchaus keine Seltenheit. Die Wagen waren gewöhnlich mit Dachreifen versehen, über 
welchen Plachen als Regenschutz gespannt waren. Die Fuhrwerke gehörten Fuhrleuten, 
welche die Beförderung von kaufmännischen Waren als Gewerbe betrieben. Die 
Fuhrleute waren gleichzeitig Führer der fremden, des Weges unkundigen Kaufleute. 
Begleitet wurde ein solcher Zug von berittenen, bewaffneten Knechten. Die Kutschen 
sowie die Post kamen erst viel später auf. Freilich war ein solcher Geleitzug für die 
damaligen Begriffe sehr kostspielig, wodurch sich die Warenbeförderung spürbar ver-
teuerte. Zur Krönung Karls wurde für einen Wagen, der Geschenke von Brünn nach Prag 
bringen sollte, im Jahre 1347 eine halbe Mark ausgelegt. Wertmäßig konnte man für 
diesen Betrag in jener Zeit 384 Laib Brot oder 62 Ltr. österreichischen Wein, oder 128 
Ltr. Bier erstehen, also eine ganz ansehnliche Betrag der  Wagenbeförderung.  Vom  
ersten  Postwagen  hören  wir erst  im Jahre 1551, befördert wurden Briefe nach Olmütz 
und Troppau  Aber erst 1722 wurde die Postbeförderung organisiert und von dem 
Grafengeschlecht Paar verwaltet. 



2. Die Brünner Märkte im Mittelalter  
Blättern wir in den Aufzeichnungen alter Chroniken, so finden wir um 1343 in der 
befestigten, von Stadtmauern und Gräben umringten Stadt die Märkte je nach ihrer 
Bestimmung verteilt. So wurde der Heumarkt am Oberring (dem Krautmarkt) und am 
Unterring (Großen Platz) abgehalten. Der Pferdemarkt an der Stelle des späteren Justiz- 
palastes, der Fischmarkt am Dominikanerplatz, der Kohlenmarkt vor der 
Kapuzinerkirche.  Geflügel-   Wollmarkt und der Kleinhandel mit Eisenwaren wurden am 
oberen Teil ds Krautmarktes abgewickelt. Im Jahre 1405 wird hinter dem Brünner Tor an 
der Stelle des nachmaligen  Stadthofplatzes  der  Schweinemarkt  erwähnt.   Die  
Fleischhauer hatten ihre Fleischbänke am unteren Teil des Krautmarktes bei der Taveme. 
Frühmorgens wurden sie auf ein Zeichen des Glöckners der St. Nikolauskirche am 
Unterring geöffnet. Die Bäcker verkauften ihr Brot und Gebäck in Brotbanken, die 
gleichfalls am Ober- und Unterring Aufstellung fanden. Aber auch vor den Kirchen der 
mittelalterlichen Stadt hatten die verschiedenen Krämer ihre Buden aufgestellt. Das 
Krämerviertel befand sich in der Fortsetzung der Adlergasse zwischen der Ferdinands-
gasse und dem Krautmarkt. Im übrigen fanden sich solche Kramläden auch in der 
Nonnengasse, der Geißgasse und Josefsgasse. 
; Der älteste Brünner Jahrmarkt findet bereits im Jahre 1243 Erwähnung und zeichnet 
sich durch seine Dauer von 14 Tagen aus. 
 
3. Das erste Brünner Kaufhaus 
Erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts entschloß sich der Brünner Magistrat, den 
Marktbetrieb — wenigstens zum Teil — in geschlossenen Räumen unterzubringen, um so 
Käufer und Händler vor Wetterunbill zu schützen Zu diesem Zwecke erwarb er im Jahre 
1708 um 8 500 Gulden von Maximilian von Deblin ein altes, großes Adelshaus mit den 
Fronten zur Altbrünner und Dominikanergasse. 1714 wurde dort mit kaiserlicher 
Genehmigung ein Kaufhaus errichtet wo während der Jahrmarktszeiten die fremden 
Kaufleute in gedeckten Räumlichkeiten ihren Marktgeschäften nachgehen konnten. Hier 
schlugen die Leinweber aus Mähr. Trübau, Zwittau, Nordböhmen und Schlesien ihre 
Zelte auf. 1734 wurde ebendort ein Mehllager errichtet. Dieses Gebäude blieb als 
Schmetterhaus bis in unsere Tage erhalten und erfreute jedermann mit seiner mittel-
alterlichen Fassade. Ein weiteres Lagerhaus wurde neben der St Nikolauskirche am 
Unterring eröffnet, wo die Waren der fremden Kaufleute nach Beendigung der 
Jahrmärkte eingelagert wurden. 
So weit die Berichte aus jener Zeit. 
Das Leben und Treiben in der mittelalterlichen Stadt hatte zweifellos seine Reize, schon 
deshalb, weil es viel geruhsamer und besinnlicher vor sich ging und seine persönliche 
Note trug. Wickelte sich doch alles in der Kleinstadt ab, wo einer den anderen kannte. 
Die Menschen jener Tage waren rechtschaffen, viel aufgeschlossener und gemütvoller. 
Die mittelalterlich engen Gäßchen, die verträumten Plätze mit ihren altväterischen 
Häusern gaben diesem Leben den stimmungsvollen Rahmen. 
Jahrhunderte sind seit jener Zeit im ewig gleichen Ablauf der Jahre versunken. 
Geschlechter kamen, Geschlechter gingen. Die kulturelle Entwicklung steckte im 
Mittelalter in den Kinderschuhen. Und dennoch beschämt es die Menschen unserer Zeit. 
Denn erst wir, Zeitgenossen der höchsten kulturellen Entfaltung mußten es am eigenen 
Leib erleben, wie Menschenrecht und Menschenwürde mit Füßen getreten werden 
konnte, ohne daß auch nur Einer der Verantwortlichen diesem verbrecherisch-
schändlichen Treiben Einhalt gebot.         (BHB 1953) 
 



Zur Geschichte der Brünner Wirtshäuser                   zu 7 
 
In alten Urkunden und Handschriften steht zu lesen, daß die Einwohner Brünns schon 

vor Jahrhunderten fröhliche und tüchtige Zecher waren. Das älteste bekannte Wirtshaus, 
der Gasthof „Zum blauen Löwen“ bestand bereits vor dem Jahre 1250 und trug damals 
seinem Eigentümer, dem Brünner Syndikus oder Stadtschreiber, ein nettes Sümmchen 
ein, lag es doch an einer der Hauptverkehrsadern und beherbergte täglich zahlreiche 
durstige Wanderer und Fuhrleute. 

Wie alte Akten erzählen, huldigte man in der Kneipe, die schon im 16. Jahrhundert 
den bezeichnenden Namen „Zum letzten Heller“ führte und in den Gast- und 
Einkehrhäusern „Zum weißen Rössel“ und „Zum schwarzen Bären“ (später Thonethof) in 
recht ungebührlicher Weise dem Trunke. 

Zwischen den Studenten der Dominikaner, die in dem geräumigen Lusthause im Hofe 
beim „Weißen Rössel“ auf der Großen Neugasse ihr Quartier aufgeschlagen hatten und 
den Studenten der Sozietät Jesu (unter dem landläufigen Namen Jesuiten bekannt), die 
in dem Bierhause der Jesuiten „Tomerl- Wirtshaus“, ebenfalls auf der Neugasse (später 
Nr. 10), ihre Trinkgelage abzuhalten pflegten, kam es im Juli 1679 zu einem blutigen 
Zusammenstöße, der langwierige Untersuchungen im Gefolge hatte. 

Auf der Neustift, die zur Liechtensteinschen Herrschaft Posoritz gehörte, wurde der 
Wein- und Bierausschank die längste Zeit von den Untertanen der Herrschaft, welche die 
Schankgerechtigkeit (das Recht zum Ausschank) hatten, in bestimmter Reihenfolge 
ausgeübt. 1729 noch sträubte man sich auf der fürstlichen Gasse Neustift ein ständiges 
Wirtshaus zu dulden, da dies den Privilegien der Stadt Brünn zuwiderlief. 

Im Jahre 1740 gab es in Brünn wohl genug Gasthäuser, aber das Bier, besonders das 
Stadtbier, war sehr schlecht, so daß das königliche Lndesgubernium (Landesregierung, 
Statthalterei) einschreiten mußte. Die Gemeinde mußte besondere Bierauskoster 
einstellen, die im Jahre 1791 anzeigten, daß unter allen Bierschenken beim bürgerlichen 
Deckenmacher Nutz das schlechteste Bier ausgeschenkt wurde. Der Rat beschloß 
hierauf, dem nichtsnutzigen Nutz den Bierausschank einzustellen und ihm zur Schanke 
weiterhin kein Bier mehr zu liefern. 

Der Preis des Bieres betrug damals und auch noch später zwei Kreuzer für das Maß. 
Die Brünner Wirte schenkten mitunter nicht nur schlechtes Bier, sie waren vielfach auch 
recht grob und rabiat. Der berüchtigste unter den groben Wirten war Donatius, der Wirt 
bei der „Neuen Welt“. Gegen ihn mußte der Rat beständig einschreiten, insbesondere 
damals, als sich der angriffslustige Gastgeber aus Anlaß der vierzehntägigen Visitation 
an den Richtern auf der Kröna „mit Ausraufung der Haare“ vergriffen hatte. 

Zur Zeit Kaiser Josefs stand das Wirtshausleben in Brünn in vollster Blüte. 1789 
zählte man elf größere Gast- und Einkehrgasthäuser und zwar: „Zum schwarzen Bären“, 
„Zu den drei Fürsten“, „Zum römischen Kaiser“ (Adlergasse), „Zum weißen Schwan“, 
„Zum blauen Löwen“, „Zum Talamach“ (Altbrünn), „Zum goldenen Hirschen“ 
(Dominikanerplatz), „Zur neuen Welt“, „Zum weißen Kreuz“, „Zum weißen Rössel“ und 
„Zum wilden Mann“ (Eichhorngasse 21). Außerdem gab es zu jener Zeit noch 74 
schankberechtigte Hausinhaber, sogenannte Ringsleute, welche Bier und Wein 
ausschenken durften. Die meisten Häuser der Ringsleute führten auch besondere 
Schilder. Erwähnt seien: „Zum goldenen Jägerhorn“ (Johannesgasse), „Zur Gans“ 
(Jesuitengasse), „Zum goldenen Adler“ (Großer Platz), „Zum goldenen Tisch“ 
(Kapuzinerplatz), „Zum Kometstern“ (Krapfengasse), „Zum Kurfürsten“ (Jakobsgasse), 
„Zu den drei Juden“ (Fröhlichergasse), „Zum Fasan“ (Krautmarkt) und „Zum Lindwurm“ 
(Johannesgasse). Letztgenanntes Wirtshaus war sehr verrufen und hieß im Volksmunde 
„Zum blutigen Hund“. 
Krieg und Teuerung brachten es mit sich, daß es in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts in Brünn im allgemeinen weniger lustig zuging, worunter das Gastgewerbe 
ganz besonders zu leiden hatte. Daß man trotzdem auch damals einen guten Tropfen zu 
schätzen wußte, geht aus den Gedichten eines zeitgenössischen Brünner Schauspielers 
über Brünn (aus der Zeit 1814/15) hervor, in denen er der Orte gedenkt, in denen man 
sich gerne der Zecherfreuden hingab. Er empfiehlt „Die zwei Jäger" in der hinteren 



Rathausgasse, wo man ungetauften Wein schenkt und den Bierfreunden das Gasthaus 
zum „Geigenmacher" in der gleichen Gasse. Er nennt weiterhin das Gasthaus „Zu den 
drei Fürsten", „Zum schwarzen Adler" und zu den „Drei Hahnen" (nächst dem Judentor), 
„Zu den drei Juden", „Zum goldenen Herzen" und „zum goldenen Becher". 
Besonders erwähnt er den „Alten Jakob", die „Große Pfeife", den „Komet mit langem 
Schweif" („Zum Kometstern"), die „Ungarische Werbung" und den „Mohren" und ist 
entzückt von der Walke im Schreibwald, wo an Sonn- und Feiertagen viel geschmaust 
und gezecht wird. Er preist die „Lamgestätten", wo man einen guten jungen Wein 
schlürfen konnte. Auf die lange Bäckergasse ist er nicht gut zu sprechen, besingt aber 
trotzdem zwei dortige Kneipen, Mannabach und Ružiczka. 
Um die Jahre 1854 und 1855 feierte das Brünner Wirtshausleben eine neue Blütezeit. Da 
gab es Fröhlichkeiten an allen Ecken und Enden. Konzerte, Reunionen 
(Gesellschaftsbälle), musikalische Manöver, Preiskegelscheiben und Festessen aller Art 
gehörten zu den täglichen Vergnügungen der Bürger und die Gastwirte freuten sich über 
die ansehnliche Zahl ihrer Stammgäste, welche die Freuden des sinnlichen Daseins in 
vollen Zügen zu genießen suchten. 
Sehr guten Zuspruch hatten die Gast- und Einkehrhäuser „Zum Kaiser von Österreich" 
(Ferdinandstorbastei), „Zum schwarzen Adler", „Zu den drei Fürsten" (Postgebäude, 
Ecke Johannesgasse-Minoritengasse), „Zum schwarzen Bären", „Zur neuen Welt", „Zur 
goldenen Sonne", „Zum blauen Löwen", „Zum weißen Kreuz" (Kreuzgasse), „Zum 
goldenen Stern" (Neutorgasse), „Zum Rössel" (Neugasse). Am 8. Oktober 1854 wurde 
das Gast- und Einkehrhaus „Zum Strauß" von Elisabeth Dormann auf der Neugasse 
eröffnet. Dort gab es durch die ganze Wintersaison jeden Samstag und Sonntag große 
Gesellschaftsbälle. Bei der Wirtin (späterhin August Wittrich) konnte man um 30 Kreuzer 
Konventionsmünze Table d'hote (am gemeinsamen Mittagstisch) speisen. Ihr Nachfolger 
Wittrich eröffnete 1856 über Anregung des Gemeinderates in seinem Lokal eine wohlfeile 
Speisenanstalt, in der im Abonnement ein Mittagsmahl, aus Suppe, Fleisch und Gemüse 
bestehend, um 7 Kreuzer Konventionsmünze (damals gebräuchliche Währungseinheit) 
verabreicht wurde. 
Unter den eigentlichen Gasthäusern ragten damals hervor: das Gasthaus des Laurenz 
Hink („Zur Schnecke"), des Josef Hannak („Zum weißen Hahn") und des Maximilian 
Neugebauer („Zur schwarzen Katze"), alle drei in der Ferdinandsgasse, das der 
Katharina Hackl („Zum Wolf, der den Gänsen predigt") in der Minoritengasse, das 
Gasthaus des Josef Floderer (später Gritzbach) und das des Weinwirtes Tichy auf dem 
Krautmarkte („Zu den drei Kronen", auch „Zum blauen Schuster" benannt, da der 
Inhaber früher das Schusterhandwerk betrieb und stets einen blauen Schurz trug). In 
der unteren Schwarzadlergasse blühte das Gasthaus des Franz Stoklas „Zum silbernen 
Adler" und in der oberen das des Raimund Kraus „Zum Fasan". 
Die Schwemme in dem letztgenannten Gasthause gehörte zu den gemütlichsten Lokalen 
der damaligen Zeit. Hier versammelten sich Künstler, Gelehrte, Professoren, Studenten 
und Beamte und labten sich an den verschiedenen österreichischen Biersorten, die hier 
ausgeschenkt wurden. Der Gastwirt „Zum goldenen Ochsen" (Krapfengasse 30) bereitete 
ein billiges Gabelfrühstück. Nun lieber Leser, lasse Dir das Wasser im Munde gerinnen, 
wenn Du von den heimatlichen Leckerbissen lesest, die damals alle durchweg nur — 
sechs Kreuzer — gekostet haben. Auf der Speisekarte waren täglich folgende Gerichte 
verzeichnet: Schnitzel, Rostbraten, geröstete Leber, geröstete Nieren, geröstetes Hirn 
mit Ei, Gollasch, Bratwurst mit Kren oder Senf, Frankfurter mit Kren, junges Gansel, 
junger Hase, Dampfbraten, Krenfleisch, eingemachtes Kälbernes, Selchfleisch, polnische 
Wurst, Sardellen mit Essig und Öl. Abends konnte man hier ein halbes Backhendl, ein 
Achtel Gans oder einen Hasenrücken um je zehn Kreuzer erhalten. Eigenartig war es, 
daß meist nur fremde Biere ausgeschenkt wurden. Der Gastwirt Josef Stadler eröffnete 
1854 sein erstes Wirtsgeschäft in der Holzgasse im Hause 2 (später Rennergasse Nr. 24) 
und schenkte dort Schwechater Bier, die Maß um 18 Kreuzer und Wedler Lagerbier um 
14 Kreuzer, die Maß aus. Im Gasthaus „Zur blauen Flasche" am Römerplatz erhielt man 
Rzeczkowitzer Bier, beim Zehnal auf der Neugasse böhmisches Bier um 12 Kreuzer, in 
Spurnys Restauration vor dem Brünner Tor Jedlerseer Unterzeug um 12 Kreuzer und 



Hütteldorfer Lagerbier um 14 Kreuzer. Wer ein gutes Strutzer Doppelbier für 9 Kreuzer 
die Maß trinken wollte, mußte in den Keller des früheren Hauses Kröna Nr. 16 (später 
Czechnergasse 14) hinabsteigen. Auch Zwittauer, Wisternitzer und Gödinger Bier wurden 
ausgeschenkt. 
Auf ein für damalige Zeiten merkwürdiges Gasthaus möge hier noch hingewiesen 
werden. Im Oktober 1854 eröffnete der Musikvirtuose Leopold Breit in der Josefsgasse 
ein Gasthaus, in dem musikalische Darbietungen stattfanden, von ihm selbst und seiner 
Frau veranstaltet. Er handhabte sein Instrument, eine Art Streichzither (nach ihm 
Breitolin genannt), mit Lust und Geschick. Seine musikalische Neigung kam seinen 
Gästen zugute und machte sein recht nettes Gastzimmer, das täglich solide Männer, 
Frauen und Mädchen aufnahm, zu einem ebenso originellen als behaglichen 
Aufenthaltsort. Herr Breit hatte eine kleine Bühne errichtet, die bestieg er und trug 
gewählte Musikstücke vor, wobei ihn seine Frau auf der Gitarre begleitete. Die Gäste, die 
dem Spiele zuhörten und dabei verschiedene Biersorten kosteten, blieben meist bis 
Mitternacht. 
Bereits um 1855 gab es vier Gastwirtschaften, die noch lange nach der 
Jahrhundertwende in Brünn einen guten Namen hatten und zu den bekanntesten 
gehörten. Es sind dies: das Weinhaus „zum goldenen Pfau" in der Jakobsgasse, Hannaks 
Bierkeller (1843 gegründet) auf dem Krautmarkte, Esslers Wirtshaus „Am Bergl", 
welches 1828 eröffnet wurde und bis weit in unser Jahrhundert hinein der Familie Essler 
gehörte und schließlich das Gasthaus „zur großen Maß" in der Rennergasse, das bereits 
1758 diesen Namen führte. Letztere Gastwirtschaft, die erst etwa um 1935 geschlossen 
wurde, erfreute sich unter der Brünner Bevölkerung wegen der gepflegten Getränke, 
berühmt war das Pilsner, und seiner vorzüglichen Küche, einer besonderen Beliebtheit. 
Schließlich sei noch erwähnt, daß Brünn vor etwa 100 Jahren mehrere große 
Gasthausgärten besaß. Unter ihnen war der „Kasinogarten" (Josefsstadt) der 
bedeutendste. Er faßte mehr als 100 Personen und spielte im Revolutionsjahr 1848 eine 
große Rolle, da in ihm mehrfach Verbrüderungsszenen zwischen den Nationalgardisten 
gefeiert wurden. 1854 erlebte dieses Unternehmen seine größte Blüte. Am 18. August 
dieses Jahres fand hier zu Ehren des Geburtsfestes des Kaisers Franz Josef I. ein 
großartiges Konzert statt und gleichzeitig wurde die ehemalige Teichdammgasse unter 
dem Namen Franz Josefsstraße eröffnet. Das Reinerträgnis aus dieser Großveranstaltung 
wurde den Nikolsburger Abbrändlern gewidmet. Diese Stadt war wie schon öfter in ihrer 
Geschichte, um diese Zeit wieder von einer schweren Feuersbrunst heimgesucht worden. 
                                E. St. (Nach Unterlagen von Dr. W. Schram u. a.)       (BHB 1956) 
 
 
 



Alt- Brünner Privilegien              zu 7 
 
In den Zeilen „Zur Geschichte von Alt-Brünn" wurde einiges aus der Geschichte dieser 
ältesten der Brünner Vorstädte erzählt. Es wurde angeführt, daß bereits im Jahre 1345 
Alt-Brünn als eine dem Zisterzienser-Nonnenkloster „Maria Saal" untertänige Gemeinde 
erscheint. 
Das älteste Privilegium wurde der Gemeinde im Jahre 1552, am Samstag nach dem 
Osterfeste von der Äbtissin des Königinklosters zu Maria Saal, Rosina von Liechtenstein 
und Nikolsburg, im Einvernehmen mit dem ganzen Konvente dieses Stiftes verliehen. 
Nach der diesbezüglichen Urkunde erhielten die Alt-Brünner Untertanen auf ihre Bitte hin 
und damit ihnen Häuser und Güter nicht allzu sehr entwertet würden, einen sogenannten 
„Anfallsbrief", der sie berechtigte, ihr Hab und Gut „bei lebendigem Leib" oder an dem 
„Totenbett" ganz nach Belieben ihren Blutsfreunden oder Fremden zu verkaufen oder gar 
zu verschenken. Nur wurden sie verpflichtet, wenn sie ein solches Geschäft oder eine 
solche Veränderung vornehmen wollten, dies in Gegenwart des Richters, eines Geschwo-
renen und zweier anderer „ehrverhaltener" Männer von Alt-Brünn zu tun. Für den Fall, 
daß ein Untertan keine letzte Verfügung treffen würde, sollte sein Gut den nächsten 
Blutsverwandten zufallen. Sollte sich aber ein solcher binnen Jahresfrist nicht melden, so 
seien zwei Drittel des Nachlasses der Gemeinde zu ihrem Nutzen zu übergeben, während 
der Rest an ein Spital für arme Leute (Armenhaus), das die Äbtissin und der Konvent zu 
bestimmen hätten, verschenkt werden sollte. Für die Gewährung dieses Privilegiums 
verpflichteten sich die Untertanen „von der alten Stadt Brünn" jährlich, und zwar am 
Tage des hl. Georg (23. April), 600 Eier in das Kloster abzuliefern und dieselben Roboten 
zu leisten, wie sie solche vor alten Zeiten dem Stifte geleistet haben. 
Im Jahre 1556, am Samstag vor der hl. Dreifaltigkeit (erster Sonntag nach Pfingsten), 
überließ die Äbtissin Katharina Haugwitz von Biskupitz, welche zehn Jahre später wegen 
schlechter Wirtschaft abgesetzt wurde, der Gemeinde Alt-Brünn eine, bei dem Pfarrhofe 
liegende öde Stelle, zur Erbauung eines Rathauses, wo sie ihre unterschiedlichen 
Gemeinde- und Waisensachen künftig für ewige Zeiten ohne Verhinderung sicher zu 
verwahren befugt sein sollten. 
Eine Vermehrung der oben erwähnten Freiheiten fällt in das Jahr 1677. Damals, am Tage 
des hl. Bartholomäus (24. August), bestätigte die eben neugewählte Äbtissin Rosina 
Tengelot von Valtelrn nicht nur den Anfallsbrief, sondern fügte zu den alten Privilegien 
sehr ausgedehnte neue Freiheiten hinzu. 
In der diesbezüglichen Urkunde heißt es: „Was die Handwerksleut anlanget, setzen, 
ordnen und wollen wir, daß sie hinfüro allerlei Handwerker halten und von jedem 
Handwerk ihre dreie Handwerker nach dem uralten Gebrauch als angesessene Nachbarn 
annehmen, ihre Nahrung aber nach Jedes Belieben treiben und führen, doch keiner dem 
anderen in sein Handwerk nicht eingreifen solle. Damit man aber von denen anderen 
Frettern, die ohne Häuser sich allda aufhalten, kein Eintrag geschehen möchte, befehlen 
wir hiemit, daß selbte auf keinerlei Weise nicht geduldet, sondern von der Gemein 
weggeschafft werden sollen. Derowegen zu einiger guter Ordnung, damit sie anderen 
ehrlichen Handwerkern mögen gleich werden, können auch hierfüro einige Zünften 
untereinander aufrichten und weilen auch das altbrünner Rathaus wiederumben repariert 
und zugerichtet worden, so soll die Gemein allda und nicht in ihren Häusern Zu-
sammenkunft halten; auch sollen sie ferneres, wie anderwärts beim Gericht bräuchig, 
eines gemeinen Dieners auf ihre Unkosten sich gebrauchen, weithers soll auch am St. 
Prokopi-Jahrmarkt (4. Juli) oder da wier und unsere Nachkommen noch mehrere 
Jahrmärkte zuwegen bringen möchten, der obrigkeitliche Weinschank wie vorher alleinig 
in dem Rathause geschehen und was die Nachbarschaft anbelanget, so soll in ihrem 
Weinschank, wie von altershero bräuchig gewesen, eine Ordnung gehalten werden und 
soll einer dem anderen bei Straf nicht vorgehen, sondern nach der Reih sich richten; 
daher werden die vermögenden Nachbarn mit Einkaufung der Weingarten die armen 
nicht unterdrücken, und soll hierfüro unter der Nachbarschaft eine Gleichheit gehalten 
werden. Item sollen sie im Rathaus rechte große Waag und eigene Maaß zum 
Weinschank haben und zwei Schöpfen (Geschworene), die darauf achthaben, gesetzet 



werden und da einer, der nicht gerechte Maaß gibt, erfunden wird, soll ihm die Maaß 
weggenommen und er um fünf Groschen gestraft werden. Ingleichen sollen auch Ge-
schworene die Fleischhacker und Bäcker oft besuchen, ob sie rechtes Gewicht haben, 
und wenn sich etwa zutrüge, daß sie mit falschen Gewichten umbgehen, solches 
wegnehmen und soll solcher nach Billigkeit die Straff erlegen". Auf dieser Urkunde 
erscheinen neben der Ätissin, der Priorin und dem Propste Paul August Stohandl  
folgende  Altbrünner  mit  ihrer  Unterschrift:   Georg   Clement,  Richter; Hans 
Kniepandl, Bürgermeister; Simon Ratych, Wentzl Strach, Martin Lambko, Veith Schuster 
und Lorenz Kniepandl, Geschworene. 
Am 25. Februar 1690 schloß die Äbtissin Barbara Wodiczka, eine geborene Brünnerin, 
nachdem sie alle früheren Vergleiche als aufgehoben und kassiert erklärt hatte, mit der 
Gemeinde Altbrünn einen neuen Vergleich nachfolgenden Inhaltes:  
1. Die untertänigen Altbrünner sind für ewige Zeiten von allen erdenklichen Roboten und 
allen anderen, früher abgeforderten Schuldigkeiten, nämlich Heu-, Hafer-, Branntwein-, 
Kessel-, Fleischbankgeld etc. für ewige Zeit befreit.  
2. Die untertänige Gemeinde in Altbrünn behält den von altersher erworbenen und 
berechtigten Weinschank ruhig und ohne jede Störung.  
3. Für diese Freiheit und statt der früheren Roboten zahlt jeder haussässige jetzige und 
künftige Untertan nebst dem gewöhnlichen Grundzins (Eier, Hühner, Geld) in die obrig-
keitlichen Renten des Klosters sieben Gulden, und zwar an vier Terminen und 
verpflichtet sich, während der Schnittzeit vier Tage hindurch bei dem klösterlichen 
Altbrünner Meierhofe mit tauglichen Leuten und zwei Tage auf der Königswiese im 
Heumachen zu arbeiten.  
Da in diesem Vergleiche des Ausschankes des obrigkeitlichen Weines im Rathause zur 
Jahrmarktszeit keiner deutlichen Erwähnung geschah, erwirkte sich die Altbrünner 
Gemeinde am 9. März 1690 noch den urkundlichen Zusatz, daß sie zu jeder 
Jahrmarktszeit im Rathause durch drei ganze Tage und Nächte den obrigkeitlichen Wein 
schänken nicht nur schuldig, sondern auch berechtigt sei. 
Im Jahre 1732 wandten sich die Altbrünner an Kaiser Karl VI. um Bestätigung ihrer 
Privilegien, konnten aber den hiezu nötigen obrigkeitlichen Konsens (Genehmigung) 
nicht erlangen. Die Äbtissin Maria Antonio Janowka erklärte nämlich, daß das Privilegium 
vom Jahre 1552 ungültig sei, da es vom Landesfürsten nicht konfirmiert und die 
Konfirmation (Bestätigung) auch niemals erbeten wurde. Ein in der Folge mit großer 
Heftigkeit geführter Prozeß zwischen Klosterstift Maria Saal als Grundobrigkeit und der 
Altbrünner Gemeinde gelangte erst unter der Kaiserin Maria Theresia im Jahre 1766 zur 
Entscheidung. Der von der Äbtissin Rosina 1552 erteilte Anfallsbrief und dessen 
Bestätigung durch die Stiftsvorsteherin Justina im Jahre 1667 wurde für ungültig erklärt, 
hingegen der Vergleich aus dem Jahre 1690 für rechtskräftig erkannt und bestätigt. Die 
bisher noch immer üblich gewesene jährliche Abführung von 600 Eiern an die Obrigkeit 
hörte natürlich nun auch auf.                                          E . St.            (BHB 1957) 
 
 
 



Ein Bäckerstreik in Brünn im Jahre 1451         zu 7 
 
Der Streik ist keine Erfindung der Neuzeit. Dies bezeugt der Inhalt des nachstehen- 
den Dokumentes. 
Im Jahre 1886 fand sich im Archiv der Brünner Bäckerinnung eine auf Pergament 
geschriebene Urkunde aus dem Jahre 1451, die einen Bäckerstreik und die Beilegung 
desselben durch einen Vergleich zum Gegenstand hat. Der wesentliche Inhalt dieses 
Schriftstückes ist folgender: 
Zu Beginn des Jahres 1451 kam es zwischen den Pecken (Bäckern) unserer Stadt 
einerseits und den Peckenknechten (Gesellen) andererseits, zu einem solchen 
Zerwürfnis, daß „die Peckenknecht uffstunden und von der Stat gingen." Später baten 
sie, daß man ihnen erlaube, wieder in die Stadt zurückzukehren. Sie erhielten diese 
Erlaubnis, nachdem durch die Bemühung ihrer Vermittler, nämlich der Mitglieder des 
Stadtrates, Meister Thomas und Ulrich Tanner, welche selbst Bäcker waren, sich jedoch 
bereits zur Ruhe gesetzt hatten, nachstehender Vergleich zustande gekommen war. 
Hat ein Meister drei Knechte aufgenommen, so sollten diese drei Knechte oder Gesellen 
zu ihm gehen, Sieb, Beutel, Reitter (ein gröberes Sieb) und einen halben Sack Kohle 
(Holzkohle) haben und für drei Pfennige „umb Trangk" in die Mühle tragen. Denselben 
Gesellen soll der Meister die Speise schicken, nämlich sechs Stück Fleisch und drei Stück 
Fleisch unter dem Gemüse, ebenso einen Braten von zehn Rippen oder eine Gans oder 
ein Spanferkel oder eine Henne oder zwei jüngere Hühner. Ist es aber ein Fasttag, so 
soll ihnen der Back senden 6 Stück Fisch oder sechs eingemachte Heringe und ein 
Weinsaufen. Auch sollen die Backen zu je zwei Scheffeln Mehl 4 Säcke Kohlen geben. Die 
Knechte sind verpflichtet, ihrem Meister oder Bäcker „sein Gütl hinheim zuschicken" und 
es sollen zwei damit heimfahren. Denen soll der Back zum Frühstück ein Stück Fleisch 
geben oder, wenn solches nicht fertig wäre, ein Rein mit Eyern machen lassen. Ist es 
aber ein Fasttag, soll ihnen der Back „einen leczelten (Lebkuchen) unmb einen phenning 
und eine halbe mas wein" geben. 
Die Mittagskost soll den Bäckerknechten nach alter Gewohnheit gegeben werden. Die 
Müllerbeutel, welche früher mit Irch (Leder) besetzt waren, sollen nach der jetzigen 
Gepflogenheit ohne Leder besetzt sein. Die Knechte sollen aber nur durch gute und 
taugliche Beutel arbeiten, „und das man das prot (Brot) weis, tuglich und gut wirken und 
packen (backen) mag." Auch sollen die Gesellen „die baym feuer nicht sengen." „Item 
von der Zib (Sieb) wegen sprechen die Herren, das die Zib, dodurch man arbatt, sollen 
sein von czweliffen (12) oder dreiczehn (13) czeugen." Den Knechten ist streng 
aufgetragen, bei dem „Gutl", das sie arbeiten, zu bleiben und nicht aus der Mühle zu 
gehen, außer sie hätten es dringend nötig oder im Fälle, daß sie zum Bad gehn wollten. 
Auch sollen die Bäckenknechte weder bei Tag noch bei Nacht ein „Freytöchterl" (eine 
Dirne) in die Mühle bringen. Den Backen und ihren Knechten ist es verboten, „neue 
Funde" oder „Bundnisse" zu machen, „weder heimlich noch offenbar". Etwaige 
Streitigkeiten sollen von den vier geschworenen (beeideten) Meistern der Bäcker 
geschlichtet oder falls dies nicht gelingt, den Herren im Rate zur Entscheidung vorgelegt 
werden. Auch ist den Bäckerknechten verboten, daß sie einen ihrer „mitpeckenknecht z 
Handwerk weren oder nyderlegen sollen von In selbs" (von ihnen selbst). Unterfertigt ist 
die Urkunde, an der ein unversehrtes Siegel von schwarzem Wachse hängt, von 
folgenden geschworenen Schöffen der Stadt: Kunz Aumacher, Goldschmied (der zeit 
Burgermeister), Johannes Schleicher, Michel Kunigsfelder, Adam Scher, Niclas Pfarrer, 
Niclas Verber (Färber), Peter Pohorliczer, Maternus Holczer, Johannes Khornteuer, Hanns 
Polon, Wenczlaw Walther und Hanns Schneider. Datum: „Nach Christi gepurd 
Vierczehen-hundert Jahre dornach den Einundfünffcigsten Jaren, des Mittichen an der 
Heiligen Mertreren Märtyrern sandt (Sankt) Fabian und Sebastianitag." (20. Jänner 
1451).                                          Ed. Steiner, nach Schram      (BHB 1961) 
 
 
 
 



Hradetzky - Erinnerungen an einen  Brünner           zu 7 
Von Erwin Schneider 
 
Dem Nichtbrünner sei gleich gesagt, daß es sich nicht um eine Abhandlung über die hohe 
Kriegskunst handelt, der Brünner aber wird sogleich im Bilde sein. Im Zentrum von 
Brünn, wenn man vom ursprünglichen „Großen Platz", der sich dann später nach den 
jeweiligen Machthabern in „Freiheitsplatz", dann in „Hitlerplatz" änderte, in der 
Kirchengasse einbog, dann drei Häuser entlang ging, stand er da, der „Hradetzky", ein 
wenig zurückspringend, ein wenig geduckt, als schämte er sich seines einzigen 
Stockwerkes zwischen den Häusern der Nachbarschaft und der Jakobskirche. Aber als 
Lokalberühmtheit brauchte er das wahrlich nicht! Hatte er doch bloß noch in Prag in den 
bekannten Bierlokalen am Wenzelsplatz „U Senfloku" und „U Fleku" ernste 
Konkurrenten. 
Und ein richtiges Bierlokal war er, mit seinem glasüberdachten Schanigarten, vorne 
durch ein Gitter abgeschlossen, das im Sommer rankender Efeu in Kisten 
undurchsichtiger machte. Aber es war beileibe kein gewöhnliches Glasdach, sondern 
eines mit „Wasserspülung"! Unbestätigten Meldungen zufolge war es im Sommer ständig 
von Wasser berieselt, um den Gästen angenehme Kühlung zu gewähren. So sehr ich 
mich aber seit frühester Jugend bemühte, hinter das Geheimnis dieser Wasserspülung zu 
kommen, ich habe es nie ergründet. Jedenfalls glaube ich, daß das Bewußtsein, von 
oben her berieselt zu werden, bei den Gästen im Sommer bereits ein angenehmes 
Gefühl der Kühle auslöste. 
Gleich zu ebener Erde war dann der Ausschank, zugleich Stehbierhalle, mit marmornen 
Konsolen an den Wänden, zum Abstellen der Bierkrügel. Beim Eingang, in einer Art 
Käfig, saß der Kassier, der Bons verkauft, für die man bei den Zapfstellen das edle Naß 
eintauschte, das von weißbeschürzten Ganymeds aus einer Reihe von Pipen abgezapft 
wurde. Vor dem Käfig hing jahrelang ein schon ziemlich vergilbtes Bild, einen 
trommelnden Ortspolizisten darstellend und daneben in schwäbischem Dialekt der 
aufmunternde Text: „Es wird hiemit kund und z'wisse getan, daß es hineinsch ... — und 
hinein ... — spucken in den Ortsbach ab Dienstag bei Strafe verbote is, weil der 
Burgermeister am Donnerstag Bier braue will ! ! !" 
Da, wo der edle Gerstensaft floß, war auch noch ein Buffett. Zu verhungern brauchte 
man beim „Hradetzky" bei Gott nicht! Man bekam Brot, Semmeln, Würstel, verschiedene 
scharfe Käse, Rollmöpse und diverses Fischzeug. Viel mehr aber nicht. Auf Konsumation 
legte man keinen Wert. Die diversen Leckerbissen brachte sich jeder, besonders zur 
Nachtmahlzeit, in Gestalt von mehr oder minder umfangreichen Freßpaketen mit. 
Im Winter lag der wasserbespülte Schanigarten still und verödet da. Dafür wurden die 
Bierstuben im ersten Stock und besonders der „Eiskeller" und das „Lurloch" im Parterre, 
zwei besonders beliebte Lokalitäten, um so mehr frequentiert. Die trinkfesten stillen 
Zecher störte es auch nicht, daß gewisse Örtlichkeiten, die gerade hier ihre besondere 
Daseinsberechtigung hatten, zuweilen besonders aufdringlich ihren Duft verströmten; ja, 
heute bin ich überzeugt, daß gerade dieser Duft sozusagen zum Hause gehörte und er es 
war, der diese besondere Atmosphäre verbreitete. 
Der „Hradetzky" hatte eben seine persönliche Note! Jeden Tag wurde eine andere 
Spezialität ausgeschenkt, wie es die Tafeln mit den einzelnen Biersorten vor dem Gitter 
verkündeten. Montag „Märzen", Dienstag „Altbrünner", Mittwoch „Lager", Donnerstag 
„Jehnitzer", Freitag „Pschorr", Samstag „Pilsener", wobei ich allerdings für die richtige 
Reihenfolge keine Garantie übernehme. Als besondere Großreklame prangte an der 
Wand der Hinweis: Zu Ostern „Animator" und „Salvator". Das waren die bayrischen 
Starkbiere, die man sich nur zu hohen Festtagen leistete. Böse Zungen behaupteten, daß 
man bereits nach Genuß eines Krügels den Jakobsturm wackeln sehen konnte! 
Versank dann die Sonne langsam hinter dem Spielberg, kamen sie angerückt, die 
Brünner Bürger, oft mit Kind und Kegel und bewaffnet mit den schon erwähnten 
Paketen. Man traf Bekannte, man setzte sich an den einfachen blanken Marmortischen 
zusammen, man plauderte über dies und jenes, man stellte die französischen 
Revolutionsparolen Gleichheit und Brüderlichkeit unter Beweis. Unermüdlich schleppten 



die Kellner „Helle" und „Dunkle" herbei, und sie waren wahre Artisten ihres Faches. 
Zwanzig bis fünfundzwanzig Krügel stemmten sie spielend und jonglierten sie zwischen 
den oft beängstigend engen Sesselreihen hindurch, luden in kurzer Zeit ihre Bürde an 
den Tischen ab und waren bald mit Nachschub da. 
Und was war das für ein Bier! Frisch vom Faß, kühl und prickelnd, mit einem Wort: 
süffig! Das Schankpersonal verstand es aber auch, auf jedes Krügel eine kunstvoll 
gedrehte Haube zu setzen, daß einem schon beim bloßen Anblick das Wasser im Mund 
zusammenlief. Biergegner munkelten zwar, daß das Bier mit Kohlensäure aus den tiefen 
Kellern heraufgedrückt werde und Kopfschmerzen verursache. Aber Raunzer gibt es 
überall! 
Aber Raunzer gibt es überall! Vermeinten aber manche Seßhafte, ihre Sitzungen bis in 
die späte Nacht ausdehnen zu können, hatten sie im wahrsten Sinne des Wortes die 
Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der „Hradetzky" war ein solides Lokal, das etwas auf 
seinen Ruf hielt! Sobald die Glocke vom benachbarten Jakobsturm mit dröhnender 
Stimme die zehnte Abendstunde verkündet hatte, war Sperrstunde! Schwerhörige 
Zecher, die den mahnenden Glockenschlag überhört hatten, wurden an den Aufbruch 
gemahnt, indem man ihnen einfach das Licht abdrehte. Ordnung muß sein! 
Der „Hradetzky" war mit ein Stück Geschichte, er hat mit der Stadt gute und schlechte 
Zeiten erlebt. Es war noch vor dem ersten Weltkrieg, als die Eltern mich kaum 
zehnjährigen Knirps manchen Sonntag wohl oder übel zum „Hradetzky" mitnahmen, weil 
die Babysitter zu jener Zeit noch nicht erfunden waren. Im Sommer saßen wir dann in 
der wasserbespülten Veranda, und wenn es finster wurde, ergossen die Gaslampen ihr 
mildes Licht über die bleistiftbekritzelten Marmortische. Worüber sich die Großen 
unterhielten, verstand ich zum Teil nicht, teils interessierte es mich nicht und so wäre es 
für mich, der ich damals noch überzeugter Antialkoholiker war, eigentlich ziemlich 
langweilig gewesen, wenn — ja wenn nicht die diversen Verkäufer und Händler mein 
Wirtshausdasein etwas freundlicher gestaltet hätten. Da waren zunächst die „Gotscheer" 
mit ihren Bauchläden voll Zuckerl, Pralinen, Datteln, Schokolade, alles fein säuberlich in 
Schachteln verpackt. Dazu klimperten sie aufmunternd mit ihren schmierigen grünen 
Leinwandsäckchen, in denen sich die Nummern befanden: „Wollen die Herrschaften nicht 
einmal ihr Glück versuchen?" Wollte man, so brauchte man nur in das bereitwillig 
hingehaltene Sackerl zu greifen und einige der halbkugelförmigen, mit Nummern 
versehenen Gebilde herauszuziehen. Grad oder ungrad lautete die Spielregel. Ergab die 
Summe der gezogenen Nummern eine ungerade Zahl, hatte man verloren, mußte ein 
Sechserl dafür bezahlen und bekam nichts. Kam jedoch eine gerade Zahl heraus, dann 
durfte man sich, oh Wonne, aus dem Bauchladen etwas aussuchen. Natürlich nicht eine 
von den Herrlichkeiten, die so herausfordernd in die Augen stachen, die waren nur 
Blickfang. Mit geübtem Griff fischte der „Gotscheer" aus den Tiefen seines Ladens eine 
kleine Holzspanschachtel, gefüllt mit leuchtend roten Himbeerzuckerln und präsentierte 
sie dem glücklichen Gewinner! 
 
Der Mandolettimann hatte Köstlichkeiten anderer Art feilzubieten. Auf einem Tablett, das 
er gleichfalls an einem um den Hals gelegten Riemen vor sich trug, lagen fein säuberlich 
auf Hölzchen aufgespießt die herrlichsten kandierten Süßigkeiten. Da gab es aufgereihte 
Nußkerne, Kirschen, kandierte Marillen, Pflaumen u. a. Außerdem die Mandoletti, eine 
Masse aus gerösteten Mandeln und gebranntem Zucker in Stangenform. Wer konnte da 
widerstehen, wenn der Mandolettimann sein Tablett den Gästen aufmunternd unter die 
Nase hielt? Und so neugierig, zu fragen, an welch düsterem Ort alle diese leckeren Dinge 
das Licht der Welt erblickt hatten, war man zum Glück nicht. 
Fast hätte ich die „Bosniaken" vergessen. Das waren meist große, hagere Gestalten mit 
martialischem Schnauzbart und derbem Spazierstock, die in ihrem Bauchladen vor allem 
Messer, vom primitivsten Taschenfeitel mit Holzheft bis zu den kompliziertesten Gebilden 
mit Hirschhornschale, mit vielen Klingen, Stöpselzieher, Zahnstocher und Ohrlöffel 
feilboten. Außerdem gab es Kämme in allen Größen, natürlich unzerbrechlich, Taschen- 
und Handspiegel, Zigarettenspitzen, Rauchutensilien von der Stummelpfeife mit 
bemaltem Pfeifenkopf bis zum Tschibuk, Tabaksbeutel und noch vieles mehr. Wehe aber, 



wenn man nur mit einem einzigen Blick sein Interesse bekundete. Sofort blieb der 
„Bosniak" stehen, stützte seinen Bauchladen auf den Spazierstock, um beide Hände frei 
zu bekommen, zog ein Messer heraus, klappte es auf, fuchtelte damit herum, und mit 
einem ungeheuren Wortschwall aus sämtlichen Balkansprachen pries er seine Ware an. 
Nur um ihn endlich loszubekommen, kaufte ihm mancher doch etwas ab, und wer 
entsprechend feilschen konnte, erstand es dann für einen Bruchteil des geforderten 
Preises. 
Geradezu erschrecken konnte man, wenn man unvermutet aufblickte und plötzlich in das 
Gesicht eines Chinesen oder Japaners sah, der einen aus unergründlichen asiatischen 
Schlitzaugen anlächelte. Stumm zauberte er aus den zarten bunten Papiergebilden 
eigener Erzeugung mit geschickter Handbewegung immer wieder neue fächerartige 
Formen und phantastische Blumen hervor. Oder aber er bot aus Speckstein 
geschnittene, mit Buddha- oder bizarren mythologischen Figuren geschmückte Schalen, 
Aschenbecher und Vasen an. Stoisch lächelnd blieb er bei jedem Tisch eine Weile stehen, 
und wenn meistens auch nur ein verneinendes Kopfschütteln die Antwort auf sein 
Angebot war, hie und da brachte er doch seine Ware an den Mann. 
Da hatte es der Brezelbub oder der Mann mit dem knusprigen Salzgebäck schon leichter. 
Seine Erzeugnisse fanden raschen Absatz, denn zum Bier war so etwas keineswegs zu 
verachten. Auch der alten Frau oder dem alten Mann, die sich oft mühsam durch die 
Tischreihen zwängten und Schuhbänder, Zündhölzer oder Blumensträußchen feilboten, 
kaufte man schon aus Mitleid etwas ab. 
Jahre vergingen, aber beim „Hradetzky" blieb alles beim alten. Nur das Auerlicht war der 
elektrischen Glühbirne gewichen, und unmerklich war so mancher alte Stammgast 
ausgeblieben und trank keinen Tropfen mehr. Immer noch aber bediente der alte Wurst, 
einer der Kellner, die Gäste. Abend für Abend schleppte er auf müden Kellnerfüßen die 
vielen Krügel in den schon zittrig gewordenen Händen herbei, tat hie und da wohl auch 
einen heimlichen Zug aus einem Krügel, das er sich zu seiner persönlichen Stärkung 
bereitgestellt hatte. Ja, er war ein Original, der alte Wurst! Die Stammgäste kannten 
seine Lebensgeschichte. Einstmals selbst Gastwirt gewesen, war er allmählich zugrunde 
gegangen, hatte zusperren und sein Brot als Ober verdienen müssen, um seine 
zahlreiche Familie erhalten zu können. 
Teilnehmend fragte oft dann so mancher: „Na, Herr Wurst, wie geht's denn, was machen 
die kleinen Würstl?" Aber er verstand einen Spaß, der alte Wurst, und nahm's nicht übel. 
Wenn dann in vorgerückter Stunde seine Augen schon trüb geworden waren und die 
Gäste „zahlen" riefen, dann kam er, nahm die hingehaltene Banknote in Empfang, langte 
in seine mächtige, an einem Riemen um den Bauch befestigte Ledertasche, hielt dem 
Gast eine Handvoll Kleingeld hin und murmelte: „Nehmen's Ihnen halt, was Sie 
herauskriegen!" Und ich glaube kaum, daß ihn jemand betrogen hat. 
Er ist lange nicht mehr, der alte Wurst. Der erste Weltkrieg hatte seine Spuren 
hinterlassen, eine neue Generation wuchs heran, neue Gäste kamen, neue Kellner; 
immer aber noch floß beim Hradetzky, man sagte nur AH., der edle Gerstensaft, gleich 
frisch, gleich prickelnd, prangte einladend am Haus der große Stutzen „Pils". 
Abermals gab es Krieg, aber man traf sich wie einst immer noch beim „Hradetzky". Jetzt 
bediente der Viktor die Gäste, der mich immer an einen italienischen Tenor erinnerte. 
Aus einem fahrenden Zug hat er mir, als er einrückte, noch zugewinkt. 
Eines Tages kamen dann Männer mit langen Leitern und montierten den freundlich 
einladenden Stutzen ab. Wo die Stimmen fröhlicher Zecher, wo einst Gläsergeklirr 
erklang, war es still und öde geworden, wie in einer Gruft. Der „Hradetzky" war nicht 
mehr, und mit ihm war ein Stück Brünner Gemütlichkeit, ein Stück Brünner Geschichte 
unwiederbringlich in die Vergangenheit hinabgesunken.                     (BHB 1968) 
Quelle: Sudetendeutsche Zeitung Juni 1967. 
 



Hotel Padowetz vor 170 Jahren         zu 7 
 
Vor hundertsiebzig Jahren machte Brünn, wie man sich damals ausdrückte, „eine nette 
Toilette": sogar die Nebengassen wurden hübsch gepflastert und Häuser wurden 
zweckmäßig überbaut. Die Eisenbahn Brünn-Wien hatte eine rege Bautätigkeit zur Folge. 
Auf dem Bahnhof wuchsen neue Häuser fast zusehends aus dem im Wert bedeutend ge-
stiegenen Boden und wurden namentlich an der Kapuzinerbastei zur Bewohnung 
eingerichtet. 
Unter ihnen ragte unstreitig das Hotel des Herrn Padowetz als König der mährischen 
Gasthäuser hervor. Der Bau war geradezu großartig, die innere Einrichtung geschmack- 
und prachtvoll und vor allem wurde „die herrliche Fernsicht aus Fenstern" gerühmt. Wir 
müssen uns heute ungemein prosaisch und undankbar, verwöhnt und blasiert vor-
kommen, wenn wir da lesen: „Südwärts zieht sich die ganze Schwarzawafläche mit ihren 
von Wäldchen traulich umschlungenen Dorfgruppen bis an die mährichen Marksteine, die 
ehwürdigen Pollauerkuppeln, westwärts ein Teil der Iglauer- und südöstlich das  
Atlasband der Olmützerstraße, mit den Erinnerungen an die berühmte 
Dreikaiserschlacht, und gegen Osten das bilderreiche Panorama von Obrowitz mit 
seinem hochwaldigen Hintergrunde, der den Himmel zu stützen scheint!" 

 
Detailaufnahme des Hotels Padowetz. Man sieht oben deutlich die tschechische Inschrift „Palác 
Padowetz''. War der Hotelier Padowetz etwa ein Tscheche? Das Gebäude ist derzeit für Besucher 
geschlossen, befindet sich offensichtlich im schlechten Zustand wie viele andere Gebäude in 
Brünn. Arbeiter haben wir aber nicht gesehen, man wartet wahrscheinlich auf die Fonds aus der 
EU? 
 
Die Verzierungen des Hotels Padowetz über dem dritten und im dritten Stocke galten als  
„durchgehends sinnreich", da sie die Bestimmung des Gebäudes verdolmetschten: 
obenan steht der „Traubenvater" Bacchus und ihm zur Seite lehnt die „Ährenmutter" 
Ceres; etwas tiefer stehen Flora, Ganymed, Apollo, Hebe und Zephir mit ihren be-
zeichnenden mythologischen Attributen. 
Der Name Padowetz stand auch sonst in innigstem Verhältnis zur Eisenbahn, Kaum drei 
Wochen nach Eröffnung der Eisenbahn Brünn- Wien hatte Herr Padowetz, Pharmazeut in 
der Apotheke zu Maria Hilf, auf der Vorstadt Unterzeil eine kleine Lokomotive verfertigt, 
die einen „wunderbaren Anblick" gewährte, wenn sie alle die Bewegungen, das Aufatmen 
usw. der ungeheuren Maschinen, die auf Eisenbahnen rollen, vollführt und sich gewaltig 
anstrengt, um 11 Kilo Gewicht auf dem Zimmerboden fortzuschleppen.         (BHB 2009) 
Quelle: Der „Tagesbote"    
 
 



Vorwort zum Sachgebiet 8  
 

Vereine, Sport, Verkehr, Städtische und  staatliche  Einrichtungen 
 
Das unter den Brünner Deutschen stark ausgeprägter Vereinswesen (Kunst, Musik, Literatur, 
Wandern, Geselligkeit usw.), Bünde und Vereinigungen der Jugend, die verschiedensten 
Gemeindestrukturen, Entwicklungsstufen der Gemeindeorganisation. und vieles mehr. 
 
 
 
 
 
  
 



Brünn und die völkische Turnbewegung                  Zu 8 
 
Neben dem Brünner Turnverein, der 1861 in einer Zeit hochgehenden deutschen 
Volkserwachens nach dem ersten deutschen Turnfeste zu Koburg (1860) gegründet 
wurde, waren um die Jahrhundertwende der Deutsche Turnverein Zeile, der Turnverein 
Altbrünn und die Deutsche Turngemeinde Eichhorngasse entstanden, die ab 1910 durch 
die Gründung der Turnvereine Friesen-Wranauergasse, Turnverein Jahn im 3. Bezirk 
Kröna, Turnverein Theodor Körner in Schimitz und in den übrigen Vororten Brünns durch 
die Turnvereine in Königsfeld, Czernowitz, Morbes, Priesenitz, Ober- und Unter-Gerspitz 
verstärkt wurden. 
Die Landeshauptstadt Brünn war in dieser Zeit zum Stützpunkt der völkischen 
Turnbewegung geworden, die sich in ihrer Auswirkung nicht nur auf Südmähren, sondern 
auf ganz Mähren und Schlesien erstreckte, die Wischauer und Iglauer Sprachinsel 
erfaßte und bis ins südliche Böhmen um Neuhaus und Neubistritz vordrang. Ja sogar 
über Preßburg hinaus bis in die Ober-und Unterzips um Käsmark und Göllnitz wirkte sich 
diese völkische Turnbewegung von Brünn segensreich aus. 
Am Gauturntag des mähr.-schles. Turngaues in Brünn, der am 2. März 1913 im 
Bräuhaussaale zu Altbrünn stattfand und an dem nebst dem Gauturnrate mit Prof. Fritz 
Hirth als Obmann und Karl Kratky als Gauturnwart über 130 Abgeordnete der 
Turnvereine aus allen Gauen Mährens und Schlesiens teilnahmen, wurde die Teilung des 
ausgedehnten mähr.-schles. Turngaues in 3 Turngaue (Südmähren, Nordmähren und 
Schönhengstgau) beschlossen und damit der Weg zur Entfaltung der völkischen 
Turnbewegung, aufgebaut auf dem Heimatgedanken, freigegeben. Wie glücklich dieser 
Gedanke war, sollte die weitere Entwicklung der völkischen Turnbewegung in unserer 
Heimat zeigen. 
Aus 42 Turnvereinen des einstigen mähr.-schles. Turngaues entstanden in wenig Jahren 
über 700 Turnvereine und aus einem Turngau sind in Kürze 6 Turngaue geworden. Ihr 
Ziel und ihre Aufgabe war es, fußend auf dem Volkstum der Heimat, alle Deutschen für 
den Turngedanken zu erfassen und die Jugend unseres Volkes im Sinne Turnvater Jahns 
und seiner Volkserziehung in allen Belangen des Lebens zu tüchtigen, deutschbewußten 
Menschen zu erziehen. Dadurch wurden die Turnvereine in schwerster Notzeit unserer 
hart umkämpften deutschen Heimat zu lebenden Schutzburgen des deutschen 
Volkslebens. 
Nicht wenig zu dieser völkischen Entfaltung trugen die Turn- und Spielkurse der 
deutschen Lehrerschaft bei, vom damaligen Bundesobmann des Deutsch-mähr. 
Lehrerbundes J. A. M a n d a mit seltenem Weitblick und treusorgender Umsicht 
gefördert und vom Gauobmann des mähr.-schles. Turngaues Prof. Fritz Hirth in ihrer 
Durchführung gesichert. 
Der 1. Turn- und Spielkurs für die deutsche Lehrerschaft wurde 1907 in Brünn in der 
Jahnturnhalle, abgehalten, dem sich 1908 die Turnkurse in Neutitschein und Znaim und 
in weiterer Folge von Jahr zu Jahr noch zahlreiche weitere Kurse sowohl in Brünn wie 
auch in vielen anderen Orten anschlossen. 
1909 wurde ich als Leiter dieser Turnkurse vom Gymnasium in Gmunden als Turnlehrer 
an die 1. deutsche Staatsrealschule nach Brünn berufen. Nun war der Weg frei für die 
weitere turnerische Arbeit, die sich naturgegeben auf die Förderung des Schulturnens 
wie des Volksturnens erstrecken mußte, wenn das Turnen als hochwichtiger Teil der 
Volkserziehung, wie ich es auf meinen Studienreisen (besonders in der Schweiz 1906) 
gesehen und kennen gelernt hatte, seine Aufgabe auch im deutschen Volksleben unserer 
Heimat erfüllen sollte. 
Die Auswirkung dieser völkischen Turnbewegung für unser Volksleben war ganz 
gewaltig. Vor allem wurden die Menschen aller Gaue unseres Heimatlandes und darüber 
hinaus um Preßburg und in der Zips in ihrem Volksbewußtsein gehoben. Wie mächtig 
sich diese Turnbewegung auswirkte, bewiesen nicht nur in allen Gauen des Landes die 
Turnfeste, die mit einem mächtigen Bekenntnis zum Deutschtum einen gewaltigen 
Auftrieb in allen Belangen unseres Volkslebens brachten. An dieser Stelle sei des 1. 
Turnfestes der Südmährer 1912 in Mähr. Kromau und des 1. südmähr. Gauturnfestes 



 
1913 in Brünn gedacht. Seit 1872 hatte in Brünn kein größeres Turnfest stattgefunden. 
Zum ersten Male waren wieder die deutschen Turner Südmährens in ihren Bauernstiefeln 
— wie die Gegner boshaft bemerkten — über das Pflaster der Stadt Brünn im 
Gleichschritt marschiert und hatten eine nie geahnte Begeisterung ausgelöst. Die Weihe 
des Heldendenkmals der Südmährer bei der Rosenburg zu Klentnitz zu Pfingsten 1925, 
an der weit über 30 000 Menschen aus allen Gauen der Heimat teilnahmen, war ein 
Werk der Turner. 
Durch die Turn- und Spielkurse der deutschen Lehrerschaft stand auch das Schulturnen 
im Banne der völkischen Turnbewegung. Allen Brünnern dürften die großangelegten 
Tum- und Spielfeste aller deutschen Schulen Brünns 1911 und 1912 in guter Erinnerung 
sein, an denen weit über 4 000 deutsche Schüler und Schülerinnen teilnahmen und zu 
dem hochstehende Persönlichkeiten und Gäste selbst aus Wien und Linz erschienen 
waren. 
Mit der völkischen Turnbewegung setzte ein neues Leben und Werden im deutschen 
Volke ein, und wer tiefer ins Volksleben blickte, konnte mit freudiger Genugtuung 
feststellen, daß mit der Pflege des Turnens eine naturgegebene Gesundung in allen 
Belangen des Volkslebens einsetzte. In Brünn wurde aus dem bescheidenen Gänsehäufl. 
an der Schwarza, wo noch so manche polizeiliche Warntafel „Baden verboten" stand, die 
großartige Badeanstalt errichtet mit herrlichen Anlagen für Licht- und Luftbäder mit 
einem Massenandrang von Badenden. Beim Jägerhaus auf den Höhen des Schreibwaldes 
entstand die Rodelbahn und schließlich das neue Jägerhaus mit der herrlich schönen 
Fernsicht auf unser liebes Brünn. Zu den Ausflügen kam das Wandern in die herrlich 
schöne Umgebung der mähr. Schweiz und die Wanderfahrten der deutschen Jugend als 
Wandervögel und Pfadfinder durch ganz Europa. Und selbstverständlich war die erhöhte 
Pflege des Schwimmens und allen Sportes, und nicht zuletzt seien die Errichtung eigener 
Gymnastikturnschulen von Margarete Kallab und Alois Binder erwähnt. 
Ein neuer Antrieb auf allen Gebieten war durch die völkische Turnbewegung  in unserem 
Volksleben  ausgelöst worden.  Das  Deutschtum  von Brünn war erwacht und war sich 
seiner völkischen Kraft bewußt geworden. 
  Josef Freising      (BHB 1951) 
 
 



Brünner Fußballerinnerungen                   Zu 8 
 
Wenn wir heute im Rahmen unserer angekündigten Sportserie mit König Fußball 
beginnen, so geschieht das allein nur deshalb, weil diese Sportart wohl die meisten 
Anhänger auch in unserer Brünnerstadt, gefunden hat. Wer erinnert sich da nicht gerne 
an all die kleinen und großen Fußballschlachten, von denen jede einzelne mit ganzem 
Herzen und voller Hingabe bis zum Sieg oder aber auch bis zur bitteren Niederlage 
ausgefochten wurde. 
Der „Deutsche Sportverein" und „Brünner Sportklub", beide kurz „DSV" und „BSK" 
genannt, waren unter den deutschen Sportklubs wohl die bekanntesten; und die 
sogenannten „Lokalderbys" wurden nicht nur auf dem Sportplatz, sondern auch noch oft 
nach Beendigung der Spiele bis spät abends in den gemütlichen Brünner Kaffeehäusern 
gebührlich gefeiert. 
Die meisten Sportler hatte wohl immer das „Goldene Altbrünn" zu verzeichnen; das kam 
nicht von ungefähr, denn in diesem fast ausschließlich deutschen Bezirk war eine 
größere Anzahl von kleineren Sportvereinen, die den Nachwuchs stellten, von dem auch 
mehrere tschechischen Vereine profitierten. Auch das Altbrünner Gelände hat viel dazu 
beigetragen und wirkte direkt einladend auf die Jugend, im Gegensatz zu der engen 
Innenstadt. 
Einer der bekanntesten und beliebtesten Fußballer war Karl Mimra, ein waschechtes 
Altbrünner Kind; er ging ebenfalls aus dem kleinen Vororteverein „ASK" hervor und 
gelangte über den „Brünner Sportklub" bis zum damaligen Ligaverein S.K. Schimitz, der 
heutigen „Zbrojovka", wo er die Brünner mit seiner oft an Akrobatik grenzenden 
Leistung als Tormann hell begeisterte.                                                           '                               
Aber lassen wir ihn darüber selbst zu Wort kommen: 
„Wie schon erwähnt drehte sich der Brünner deutsche Fußballsport in den Jahren von 
1923 bis vielleicht 1931 um die Spitzenvereine „DSV" und „BSK". Die Punktkämpfe 
dieser Vereine gehören zu meinen schönsten Erinnnerungen. Weitere Vereine waren 
damals die „Sportbrüder", „Brünner Elf", „Altbrünner 
Team", „Altbrünner Sportklub", Meteor und Wacker Altbrünn" und „III. Bezirk", die aber 
alle nur im Schatten der beiden großen Klubs ihr Dasein fristeten. 
Mein Rückblick gilt in der Hauptsache dem „BSK" und hier nun ganz besonders seiner 
Fußballsektion mit ihrem Leiter Rat Manouschek. Viele Brünner Sportler werden sich 
seiner erinnern, mit welcher Liebe und Hingabe er die Geschicke des deutschen Fußballs 
in Brünn leitete. Wer kennt nicht die herrliche Anlage des „BSK" im Brünner Augarten, 
wo im Winter der „Brünner Eislaufverein" seine Zelte aufgeschlagen hatte? Leider verlor 
der Verein diesen Platz an die Tschechen, denen es schon immer ein Dorn im Auge 
gewesen war, daß sich hier Deutsche inmitten des Stadtbildes herumtummelten. Mit 
dem Verlust der Anlage fiel auch das Niveau des „BSK", da es ihm an Trai-
ningsmöglichkeiten fehlte und alle Spiele auf fremden Plätzen ausgetragen werden 
mußten. 
Das Herz eines jeden Fußballanhängers schlug höher, wenn Sonntag für Sonntag die 
Fußballkämpfe stiegen und die Mannschaft der ehemaligen Liga mit Kreuz-Bernauer-
Mapl-Pokomy-Domes-Wiesner-Lelek-Zempe usw. aufs Spielfeld lief; ihre Namen waren 
weit über die Grenzen Brünns bekannt, denn diese Mannschaft zauberte ein Spiel auf 
den Rasen, das nicht so bald eine Nachahmung fand. Ich war damals noch ein kleiner 
Bengel, plaudert in launiger Weise unser Karl Mimra, und hockte Spiel für Spiel hinter 
dem Tor von Kreuz, denn dieser famose Torwart mit seiner eleganten Fangkunst war für 
mich der Inbegriff des Fußballstars; einmal so zu werden, war mein heißester Wunsch. 
Damals ahnte ich noch nicht, daß es nicht einmal so lange dauern wird, wo ich gerade 
Kreuz im Tor des „BSK" ablösen werde. Als ich mit der Auswahlmannschaft der 
deutschen Staatsrealschule bei einem Vorspiel im Augarten gegen BSK-Junior das Tor 
hütete und eine feine Partie lieferte, wurde ich entdeckt und sofort in die erste 
Mannschaft des damaligen „Altbrünner Sportklubs" gestellt — und das alles mit erst 15 
Jahren. Diese Mannschaft setzte sich größtenteils aus Schülern der Realschule in 
Altbrünn zusammen; Namen wie Duffek Otto, Pepo Nawratil, Dazo Müller, Karl Gottfried,  



 
 
 
„Dlihy der Lange", Blatny usw., werden noch so manchem Altbrünner geläufig sein. 
Unser damaliger größter Konkurrent war „Meteor Altbrünn", Männer, besser gesagt, 
Jungens, die um die Fischergasse herum ihren Wohnsitz hatten. Bekannte Spieler, die 
aus ihren Reihen hervorgingen waren Blaha und Hörchröder, beide wirkten später beim 
„DSV". Doch lange bestanden diese Vereine nicht, da die finanziellen Mittel fehlten, um 
einen reibungslosen Ablauf des Sportgeschehens zu gewährleisten. So kam auch ich bald 
zu „BSK" und wurde dort sofort in der Ia-Mannschaft verwandt, da sich Kreuz kurz 
vorher den Arm gebrochen hatte. Unser Hauptwidersacher war der „DSV", der seinen 
Ursprung in den ehemaligen „Amateuren" hatte. Mit diesem Namen ist alte Brünner 
Fußballgeschichte verwurzelt. Spieler wie „Axel", der zu dieser Zeit beste Torwart und 
fairste Sportler, Hoffmann Heino, der kahlköpfige Mittelläufer, der trotz seines kleinen 
Wuchses  jeden  Kopfball  dem  Gegner  wegholte,  Hemala,  der  rasante  Außenstürmer  
u. a. m. waren so manchen späteren Fußballern ein Vorbild. Viele werden sich noch an 
solch einen „Derbytag" ganz besonders erinnern. Bereits einige Tage vorher erschienen 
im „Tagesbote" und in der „Morgenpost" Artikel, die sich mit der gegenwärtigen Form 
der Mannschaft befaßten und die einzelnen Chancen erwogen. Am Tage des 
Großkampfes strömten die Massen nach dem Augarten oder dem Platz des „DSV", wo 
gerade das Spiel stattfinden sollte. Auch der Wettergott war diesem Derby fast immer 
hold, ich erinnere mich nicht, auch nur einmal bei Regen gespielt zu haben. Immer 
waren es schöne Kämpfe, hart, aber nie über das erlaubte Maß hinausgehend. Um auch 
die Spieler dieser Epoche wieder in Erinnerung zu bringen, will ich einige aufzählen:. 
Beim „BSK" Mimra, Kirschnek, Ferdl Strazny, Slanina Bruno, Hübscher, Gebrüder 
Schimpersky, Sosna, Fuchs, Domes; beim ,DSV" Hörchröder, Gebrüder Trkan, Cikerle, 
Mann, Suchanek, Blaha usw." 
Aus all diesen Erinnerungen unseres bekannten Sportmannes klingt nicht allein seine 
große Liebe zum Sport, sondern auch seine alte Verbundenheit mit der Heimat.                                                                                    
  A. Döller            (BHB 1951 ) 
 
  



Der Ruderclub „Bruna"            Zu 8 
 
Es ist Samstag, ein heißer Hochsommertag. Endlich ist es 1 Uhr und damit Schluß mit 
Amt und Bürden. Noch eine qualvolle halbe Stunde in der überfüllten Elektrischen und 
dann geht es in Eilschritten hinüber zur Steinmühle. Aus dem Häuflein hastender 
Wasserratten löst sich zuerst der Ruderverein, dann der Veslarsky und schließlich 
erreichen auch die Brunensen das heißersehnte Ziel, um wenige Minuten später wohl-
tuende Erfrischung in den kühlen, wenn auch nicht immer kristallklaren Fluten der 
Schwarza zu finden.                        

Mittlerweile hat die brave Kathy ein 
gutes Mittagessen bereitet, Schnitzel 
mit Bratkartoffeln und Salat, 
Marillenknödel oder andere gute 
Sachen, wie sie eben unsere liebe 
Heimat in so verschwenderischem 
Maße zu bieten hat und unsere 
Hauswirtin zu bereiten vermochte. 
Behaglich ruht man nachher im 
Sonnenbad oder im bequemen 
Liegestuhl auf schattiger Wiese, springt 
noch einmal ins Wasser, „jausnet" in 
gemütlicher Gesellschaft, spielt Tennis 
oder Schach oder einen „Neunzehner", 

taucht mittendurch immer wieder in die kühlenden Fluten, die belebt sind von einer 
fröhlichen, Freiheit, Sonne und Wasser mit Inbrunst genießenden Schar junger und 
älterer Knaben und Mägdeleins. 
Erst in den kühlen Abendstunden kommt der Rudersport zu seinem Recht, und Boot auf 
Boot, Einer, Vierer und Achter, mit sich unsinnig mühenden, keuchenden und 
schwitzenden Rudersklaven, von einem sich tyrannisch gebärdenden Steuermann 
getrieben, durchschneiden das friedliche Gewässer. „Fester", „10 drauf", „Einser nicht 
schrauben", „schwingen!!" „Stopp, Steuerbord streicht", „Backbord an" — Ein fröhlicher 
Kasernenhof auf dem Wasser. —  
Ein kühler Abend, ein gutes Nachtmahl und ein feuchtfröhlicher, liederreicher und 
humorvoller „Klupezz" beschließt den Tag. Ein Teil fährt mit der letzten „Blauen" 
heimwärts, der Rest übernachtet in den vortrefflich ausgestatteten Schlafsälen, um am 
Sonntagmorgen das so schön begonnene Wochenende mit einigen Varianten 
fortzusetzen und fröhlich zu beenden. 

Das war so ein Durchschnittstag im 
Leben eines Brunensen, ein schönes 
Märchen „Es war einmal" aus 
vergangenen, verlorenen Zeiten, ein 
Märchen, das einmal Wirklichkeit 
gewesen und uns so selbstverständlich 
schien. Die heute wieder so hoch im 
Kurse stehende Demokratie gab es 
schon damals voll ausgeprägt in 
unserem Klub, der ja nichts anderes 
war, als eine kleine, freie Republik 
sportbegeisterter Männer und Frauen, 
Mittel- und Hochschüler, kleine 
Angestellte, Beamte vom Praktikanten 
an bis hinauf zum „Präsidenten". Kauf-

leute, Fabrikanten, ja selbst königliche Prinzen unterwarfen sich in kameradschaftlicher 
Gleichheit gerne den geschriebenen und ungeschriebenen Gesetzen dieses kleinen 
Staates. Die sportbegeisterte Jugend lernte Disziplin, Körperbeherrschunig, Kampf und 
Erfolg und vor allem treue Kameradschaft, die oft ein Menschenalter überdauerte und 



sich auch heute noch bewährt unter den vielen, in allen Gauen Deutschlands und 
Österreichs verstreut lebenden Brunensen. Dort fand der Sport-, Erholung-, Frieden- und 
Freude-Suchende alles, was sein Herz begehrte. Ein kleines Paradies, eine ideale 
Sommerfrische mit schönen Klubräumen, einer gut geführten Gastwirtschaft, kalten und 
warmen Duschen, Schwimm- und Rudersport, Tennis- und Kegelspiel, frohe Gesellschaft 
oder Einsamkeit, befreit von den Sorgen des Alltags und, bis auf ein kleines Restchen, 
auch von jeglicher Bekleidung. Und Du warst Miteigentümer all dieser Herrlichkeiten, Du 
warst „zuhause" im wahrsten Sinne des Wortes und meilenweitfern schien Dir die 
Großstadt mit ihrer unerträglichen Hitze und all dem häßlichen Getriebe, dem Streit der 
Parteien und Nationen. 
Aber auch im Öffentlichen Leben spielte die „Bruna" eine bedeutende Rolle. Trotz der 
bescheidenen Gewässer trugen die beiden deutschen Rudervereine nach hartem und 
schwerem Training immer wieder ihre Flaggen von Sieg zu Sieg, auch auf großen 
internationalen Regatten. Das An- und Abrudern, die internen und Stadtregatten, die 
prächtigen Sommerfeste mit ihren Wasserscherzen lockten Tausende an die Ufer der 
Schwarza. Auch im Winter war man nicht müßig; das pflichtmäßige Hallenschwimmen 
sorgte für die körperliche Ertüchtigung, die regelmäßigen Klubabende für den 
kameradschaftlichen Zusammenhalt und die Kränzchen und Bälle der beiden 
Rudervereine waren rot angestrichen im Brünner Faschingskalender. 
Gute und schlechte Zeiten wechselten im Laufe der Jahrzehnte. Schon der erste 
Weltkrieg schlug schwere Wunden und brachte den Verlust der seinerzeit mit großen 
Opfern erworbenen „Neuen Welt". Hochwasser verwüsteten den Bootsplatz, vernichteten 
den Uferschutz und die Tschechen versuchten vergebens uns als Hochverräter zu 
stempeln, sperrten für viele Monate den Klub, verfolgten seine Mitglieder und mußten 
sich schließlich doch von der Haltlosigkeit ihrer Verleumdungen überzeugen lassen. 
Manch unerfreulichen Zwang brachte die Zeit des Protektorates: die Gemütlichkeit war 
irgendwie abhanden gekommen, ein Jahrgang nach dem andern der kampffähigen 
Jugend verschwand, um nie mehr wiederzukehren und fremde, ungewohnte Gäste be-
völkerten den Platz. 
Ganze Generationen von Ruderern gingen aus der „Bruna" hervor. Wenn ich Namen 
nennen sollte, wo beginnen und wo enden? Vom alten legendären „Schorsch" 
angefangen bis zu den siegreichen Rennmannschaften, den Helden des Rudersports, den 
vielen „Originalen" mit ihrem besonderen Gehaben und den oft köstlichen Gewohnheiten, 
sie alle halfen mit die Geschichte des Klubs zu gestalten und ihm ein besonderes 
Gepräge zu geben. 
Und was ist aus all dem geworden? Zerstört unser schönes Heim, vernichtet der 
kostbare Bootspark, die Mitglieder verdorben, gestorben, im Kampfe gefallen, der Rest in 
alle Winde verweht. Aber die Erinnerung an dieses kleine, liebe Fleckchen Erde in der 
Steinmühle, wo wir Erholung, Sport, Freude und Freunde suchten und fanden, lebt 
unvergessen weiter im Herzen aller Brunensen. 
  Tabi.                   (BHB 1952 ) 
 
  



 
30 Jahre DSV - Brünn                         zu 8 
Jubiläums-Treffen vom 27. bis 31. Juli 1955 in Wien] 
 

Vor drei Jahrzehnten wurde der Deutsche Sportverein Brünn durch Zusammenschluß 
des Brünner-Amateur-Sportvereins bzw. der Fußballabteilung des Brünner Turnvereins 
und SC. Vorwärts ins Leben gerufen. Der neue Verein entwickelte sich dank der 
opferfreudigen und kameradschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Ausschuß und den 
Aktiven in verhältnismäßig kurzer Zeit zu einem der größten Allround-Sportvereine mit 
über 800 Mitgliedern und Abteilungen für Fußball, Handball, Tennis, Tischtennis, 
Wintersport, Boxen, Land- und Eishockey, Leicht- und Schwerathletik. 

Der Deutsche Sportverein Brünn gehört zwar einer ruhmvollen Vergangenheit an, 
aber in der Erinnerung von vielen noch lebenden Mitgliedern und Anhängern aller 
Abteilungen besteht er vor allem in der so vorbildlich gehegten Sportkameradschaft 
weiter fort. Diese Erinnerung wachzuhalten ist nach wie vor eine heilige Verpflichtung 
aller ehemaligen Mitglieder, Förderer, Anhänger und nicht zuletzt des gesamten Brünner 
Deutschtums, in dessen gesellschaftlichem Leben dieser Verein eine bedeutende Rolle 
gespielt hat. 

Das 30jährige Jubiläum wird nun im Rahmen eines 4. DSV-Treffens in der Zeit vom 
27. bis 31. Juli 1955 in der alten Kaiserstadt Wien in würdiger Weise begangen werden. 
Ursprünglich hätte dieses Treffen auf Einladung des Kam. Pilsz in Freistadt (Oberösterr.) 
stattfinden sollen, mußte aber aus technischen Gründen nach Wien verlegt werden, wo 
bereits ein rühriger Ausschuß, mit Karl Fitzga, Walter Hacker und Rudi Bezdek an der 
Spitze, bemüht ist, alle Vorbedingungen für einen glänzenden Verlauf dieses Jubiläums 
zu schaffen und allen Teilnehmern einige schöne, unvergeßliche Tage zu vermitteln. 

Zu diesem Jubiläumstreffen, zu dem aus Westdeutschland und Österreich an die 200 
Teilnehmer erwartet werden, wird aus Westdeutschland ein großer Autobus ausgefertigt, 
um die weite Fahrt wesentlich zu verbilligen. 

Kein Sportler, ob er nun Mitglied, Förderer, Gönner oder Anhänger des Vereines war, 
darf bei diesem Treffen fehlen. Alle übrigen Interessenten einer Wiener Reise sind zu 
dieser Fahrt herzlich eingeladen. Es ist dies eine einmalige Gelegenheit, auf billigste und 
bequemste Weise auf Urlaub oder zu Besuch nach dem schönen Wien und Österreich zu 
kommen. 
Anmeldungen für die Autobusfahrt sind sofort an Kam. Seppl Kratochwil, Hanau/Main, 
Französische Allee 19, zu richten, wo auch alle Auskünfte über die Einzelheiten der Fahrt 
zu erhalten sind.                                                             p.                     (BHB 1954) 

 
 

 
 



Die Turn- und Spielfeste aller deutschen Schulen Brünns          zu 8  
Von Prof. Josef Freising 
 
Einen frischen Zug, ein neues Leben und Aufblühen des Schulturnens, brachten 
die von Prof. Freising — damals Turnlehrer Potschka — ab 1907 geleiteten Turn- 
und Spielkurse für die deutsche Lehrerschaft Brünns. In 10 Lehrkursen, 
gesondert fürs Knaben- und Mädchenturnen von 3monatiger Dauer während der 
Wintermonate und in mehreren Lehrgängen zur Pflege der Volks- und 
Jugendspiele, war der Großteil der Brünner Lehrerschaft mit einem zeitgemäßen 
Betriebe des Schulturnens vertraut geworden. 
Ihr turnerisches Können, verbunden mit der Begeisterung zur Pflege des 
Schulturnens, mit dem die Jugendspiele, das Schwimmen und Wandern mit der 
Pflege des deutschen Volksliedes, der Heimatverbundenheit und der deutschen 
Volkserziehung untrennbar verbunden war, übertrug sich auf die deutsche Ju-
gend Brünns in so verstärktem Maße, daß das Turnen zum liebsten Lehrgegen-
stande der Schüler wurde und überängstliche Schuldirektoren sogar die Be-
fürchtung aussprachen, die turnbegeisterte Jugend werde das Lernen vergessen. 
Die Landeshauptstadt Brünn war damals unter deutscher Verwaltung eine 
Schulstadt ersten Ranges. Ihr Schulwesen konnte sich sehen lassen. Brünn, 
damals (1910) mit seinen 150 000 Einwohnern, Deutsche und Tschechen, war 
ein heißer Boden im Ringen um die Vormachtstellung und um die Selbstbehaup-
tung der Deutschen in dieser uralten, stets von Deutschen geleiteten Stadt. 
Tüchtiger schaffen als die anderen, war seit dem eidgenössischen Turnfest 1906 
in Bern mein Leitspruch geworden. Was war daher näherliegend, als der 
Gedanke, das so prächtig gedeihende Schulturnen Brünns zugunsten des deut-
schen Ansehens auszuwerten durch eine große Heerschau der deutschen Schul-
jugend aller deutsche Schulen Brünns bei einem gemeinsamen Turn- und 
Spielfest.    .                                                        " 
Mein Aufruf fand einen ebenso begeisterten Widerhall bei der deutschen 
Lehrerschaft Brünns wie bei den Schulbehörden und den Herren der Stadt-
verwaltung mit Bürgermeisterstellvertreter Rudolf M. Rohrer. 
In einer Versammlung aller maßgebenden Kreise wurde der einstimmige 
Beschluß gefaßt, auf der Jahnwiese beim Schreibwald Ende Juni 1901 ein groß 
angelegtes Tum- und Spielfest aller Deutschen Schulen Brünns abzuhalten. Ein 
Arbeitsausschuß mit dem Bundesobmann des Deutsch- mähr. Lehrerbundes, 
Josef A. Manda und Gauobmann Prof. Fritz Hirth wurde eingesetzt und Prof. 
Freising mit der turnerisch festlichen Gestaltung betraut. Unter der Förderung 
eines Ehrenausschusses mit den hervorragendsten Persönlichkeiten Brünns, an 
der Spitze der mähr. Statthalter Landeshauptmann Freiherr v. Spans-Boden, 
dem militärischen Stadtkommandanten General v. Pflanzer-Baltin, den Bür-
germeistern der Landeshauptstadt Brünn August Ritter v. Wieser, Rudolf M. 
Rohrer und Kandier, den Mitgliedern des Brünner Hochadels und den Vertretern 
der Schulbehörde mit den Landesschulinspektoren v. Miorini und Pleyl nebst dem 
Brünner Stadtschulinspektor Johann Kaulich, sollte 1911 das 1. Turn- und 
Spielfest aller deutschen Schulen Brünns durchgeführt werden. 



Es war ein wunderschöner Sommertag voll herrlichsten Sonnenscheins. Über den mit 
vielen Fahnen geschmückten, so herrlich gelegenen Festplatz auf der Jahnwiese beim 
Schreibwald, umsäumt vom Grün des Waldes der nahen Hügel und Berge, spannte sich 
ein wolkenloser Himmel von einer tief satten Bläue, wie sie nur dem Süden ähnlich 
unserer gottgesegneten, südmährischen Heimat eigen ist. Ein Herrgottswetter für das 
Fest der Jugend! Für die Brünner bedeutete dieses erste turnerische Auftreten aller 
deutschen Schulen ein noch nie erlebtes Ereignis. Das ganze deutsche Brünn war auf 
den Beinen und strömte dem Festplatze zu. 
Pünktlich setzte der Anmarsch der Jugend mit frohem Singen von den Schulen aus zum 
Festplatz ein und weckte unter der Bevölkerung eine ungeahnte Begeisterung. 
Dicht gedrängt standen die Zuschauer um den Festplatz. Indessen hatten sich die 
Ehrenlogen und Rangsitze gefüllt und auf ein gegebenes Zeichen des turnerischen 
Leiters setzte unter den schneidigen Klängen der Militärkapelle des Brünner 
Hausregimentes, Inf.Reg. Nr. 8, der Aufmarsch der weit über 4000 zählenden Jungen 
und Mädchen ein, alle gleich gekleidet, die Mädchen in ihrer festlichen, schmucken 
Turntracht mit weißer Bluse und kurzem, dunkelblauen Faltenrock. 
Nach der Begrüßung und Eröffnung des Festes durch Prof. Fritz Hirth, reihten sich nun in 
bunter Folge an die straffen Freiübungen der Schüler, das reigenartige Wogen der 
Mädchen, das Turnen an den Geräten mit Sondervorführungen einzelner Schulen, bei 
denen die Schüler der Taubstummenanstalt mit ihren kühnen Sprüngen am Pferd sich 
besonders auszeichneten, die Wettkämpfe im Staffellauf und abschließend die 
lebensfrohen Spiele der Jugend, von den Eltern und den Festgästen mit ungeteilter 
Aufmerksamkeit verfolgt. Die Leistungen der Brünner Schuljugend mit ihrer Lehrerschaft 
waren um so anerkennenswerter, als sämtliche Vorführungen ohne vorherige Probe 
durchgeführt wurden. 
Die Sonne neigte sich gegen die Höhe des Schreibwaldes und seine Schatten senkten 
sich bereits über den Festplatz, als mit Schluß der turnerischen Vorführungen Lehrer und 
Schüler, Eltern und Festgäste, wobei das Offizierskorps der Brünner Garnison besonders 
stark vertreten war, hoch befriedigt von dem Feste der deutschen Jugend Brünns nun 
wieder heimzu strömten. Die deutsche Schuljugend Brünns mit ihrer Lehrerschaft hatte 
die erste Probe ihres Könnens glänzend bestanden und damit vor aller Öffentlichkeit die 
ungebrochene Kraft und den unversiegbaren Lebenswillen des Deutschtums der 
Landeshauptstadt Brünn bewiesen. 
Der Erfolg dieses ersten Turn- und Spielfestes aller deutschen Schulen Brünns war ein so 
nachhaltiger, daß bei der abschließenden Festsitzung seitens der Vertreter aller Schulen 
und der Schulbehörden der einstimmige Beschluß gefaßt wurde, diese Turn- und 
Spielfeste aller deutschen Schulen Brünns zu einer ständigen Veranstaltung zu machen 
und alljährlich durchzuführen. Zu Pfingsten 1912 fand das zweite Turn- und Spielfest 
statt, zu dem ca. 6000 Schüler antraten, da die Schüler auch der höheren Schulen 
(Handelsakademie, höhere Gewerbeschule, Textilschule usw.) mit dabei sein wollten, 
trotzdem in den meisten dieser Schulen kein verbindlicher Turnunterricht eingeführt war. 
Zu diesem zweiten Turn- und Spielfest waren auch viele auswärtige Gäste erschienen, 
selbst aus Wien und Linz, darunter der Meister der österreichischen Turnschule, der 
Linzer Schulrat Max Hirt mit seinem Freunde Hans Langgoth. 
1913  fand mit Rücksicht auf das 1. Gauturnfest des Turngaues Südmähren im 
Schreibwald bloß ein allgemeines Wetturnen der Schüler statt. 
1914  war das dritte Turn- und Spielfest, das letzte vor dem 1. Weltkriege und zugleich 
aber auch die letzte große Heerschau des deutschen Schulwesens im deutschen Brünn. 
 

Sollte es ab 1918 in der čSR, die eine höhere Schweiz sein wollte, mit der 
Gleichberechtigung der Deutschen als Staatsbürger nun anders werden? Keineswegs! 
Noch war der Mut und der Lebenswille der Deutschen Brünns ungebrochen, so daß trotz 
der Drosselung des deutschen Schulwesens mit der Entlassung und Versetzung vieler 
turnfreudiger Junglehrer in einer Vertreterversammlung der Beschluß vom Jahre 1911 
aufrecht erhalten und am 25. und 28. Mai 1922 auf dem damals noch unverbauten 



Spielplatz des Turnvereines Jahn im 3. Gemeindebezirk nächst dem Fleischmarkt das 
vierte Turn- und Spielfest aller deutschen Schulen Brünns abgehalten wurde. 

Die Frage nach einem geeigneten Festplatze wurde immer mehr eine vordringliche 
Angelegenheit. 1923 wurde auf einer aufgelassenen Baumschule hinter der Wienergasse 
das 5. und leider auch das letzte Turn- und Spielfest abgehalten. 

Die schöne Jahnwiese im Schreibwald war zu einem Sportplatz des tschechischen 
Fußballklubs umgewandelt worden. Es fehlte den Deutschen an geeigneten Plätzen für 
eine größere Veranstaltung. Dazu kam die erhöhte Auflassung der deutschen Schulen 
und die stete Entlassung der jüngeren Lehrerschaft, dazu meine zweimalige schwere 
Erkrankung an Grippe und schließlich 1925 meine vorzeitige Pensionierung. 

Die schönen, großen Turn- und Spielfeste aller deutschen Schulen Brünns hatten ihr 
Ende gefunden. Das Vorspiel zur Vertreibung der 80 000 Brünner Deutschen im Mai 
1945 hatte begonnen. 

Die Eintrittskarte zum vierten Turn- und Spielfest aller deutschen Schulen Brünns 
wurde gerettet und soll beim Brünner Heimatmuseum in Schwäbisch Gmünd aufbewahrt 
werden als mahnende Verpflichtung bei der Rückkehr in unsere Heimat zu neuerlicher 
alljährlicher Heerschau der deutschen Jugend Brünns, zu neuen Turn- und Spielfesten 
aller deutschen Schulen der Landeshauptstadt Brünn.      (BHB 1955) 
 



Brünner Turnverein 1861 - 1                 zu  8 
(Von Hugo G a d z e k) 
 
Im Hinblick auf das Jahr 1961, in welchem der BTV sein 100jähriges Bestehen feiern soll, 
kommt es uns so recht zum Bewußtsein, was uns der Verein mit seiner Turnhalle und 
dem Sportplatz war und was wir durch den Krieg an ihm verloren haben. 
Aus einem mir zur Verfügung gestellten Tagebuch des BTV, das 1886 im Verlag Rohrer 
in Brünn herauskam, sowie aus zwei Festschriften entnehme ich teilweise das Material 
für den folgenden Bericht: 
Am 19. Sept. 1861 versammelten sich über Einladung der Herren Max Jellinek und 
Moritz Gürtler 30 junge Männer im Hotel „zum Schwarzen Bären" und beschlossen die 
Gründung des Turnvereins. Am 16. Dezember erfolgte die behördliche Bestätigung. Der 
Verein zählt 120 Mitglieder. Alfred Skene wird Obmann, der Bürgermeister d'Elvert 
Ehrenmitglied. Als Turnstätte benützt man anfangs einen Saal im Sternbrecherschen 
Haus auf dem Großen Platz, dazu kam im Mai 1862 ein Sommerturnplatz auf der 
Josefstadt und ab Oktober wurde im Bauerschen Haus auf der Zeile geturnt. — In 
demselben Jahre beschließt der Turnrat die Einführung des Schülerturnens und die 
Anstellung eines Turnlehrers. — Hermann Hoffmann leitet von da an die Turnübungen. 
Mit Unterbrechungen ist er auch als Turnratsmitglied bis 1883 tätig gewesen. 
Hauptsächlich wirkte er als Turnlehrer an der Deutschen Staats-Lehrerbildungsanstalt. 
Am 20. Mai 1862 wird der BTV Mitglied des Vereins „Germanisches Museum" in 
Nürnberg. Am 2. August 1863 reisen 58 Mitglieder des BTV zum „3. Allgemeinen 
deutschen Turnfest" nach Leipzig. An den folgenden großen Turnfesten der „Deutschen 
Turnerschaft", die fortlaufend im Zeitraum von 5 Jahren stattfanden, beteiligte sich der 
BTV immer bis zum Jahr 1938 in Breslau. Das 15., in Stuttgart 1933, konnte nicht 
beschickt werden. (Nach dem Krieg fand das 17. in Hamburg 1948, und das 18. in 
Frankfurt/M. 1953 statt.) 
Am 26. August 1863 war im Verein Theodor Körners gedacht worden, am 17. Okt. der 
Völkerschlacht bei Leipzig, am 11. Nov. war Schillerfeier, am 30. November 
veranstaltete der Verein eine Geldsammlung für die von den Dänen ausgewiesenen 
deutschen Beamten aus Schleswig-Holstein. 
Diese und ähnliche Veranstaltungen geben Aufschluß auch über die kulturellen und 
humanitären Bestrebungen des Vereins. Innerhalb des Vereins kam es zum 
Zusammenschluß von Freundes- und Gesinnungsgenossen. So wurde 1864 die „Alte 
Turnerkneipe", 1883 die „Turnerkneipe Eiche" und 1904 die Turnerverbindung „Friesen" 
gegründet. 
1864 wurde das Vereinsmitglied Josef Kunzfeld vom Gemeinderat zum Turnlehrer an der 
Volksschule Brünn-Josefstadt ernannt. Josef Kunzfeld war als Turnleiter, Turnrat und 
Obmann-Stellvertreter bis zum Jahre 1915 erfolgreich tätig. — Ende Dezember 1864 
zählte der BTV 170 ausübende und 151 beitragende Mitglieder. —  
1865. In der Hauptversammlung dieses Jahres wurde Rudolf M. Rohrer zum 
Turnratsmitglied gewählt. Vom Jahre 1872 an bis 1914 lenkte er die Geschicke des 
Vereins. —  
1866. Der Gemeindeausschuß beschließt dem Turnverein zur Erbauung einer Turnhalle 
einen Bauplatz am Fuße des Spielbergs zu überlassen. Der Turnverein beteiligt sich 
freiwillig am Sanitätsdienst aus Anlaß des Krieges. — Am 10. November beschließt der 
TV die Gründung einer Feuerwehrabteilung. — 1867. Dr. Eduard Sturm wird Obmann des 
Turnvereins. 
Der Bau der Turnhalle wird dem Architekten August L. Prokop aus Wien übertragen. 
Dieser erklärt sich bereit, die Baupläne zu liefern und den Bau selbst zu leiten, ohne eine 
Geldentschädigung zu beanspruchen. — Am 30. Oktober richtet der Turnrat eine Eingabe 
an das Abgeordnetenhaus wegen Einführung  des  obligaten  Turnunterrichts   an  Volks-  
und   Mittelschulen.  —    
1868, 28. Juni: fand die feierliche Eröffnung der Turnhalle statt. — 1868, 26. Sept.: Der 
mährische Landtag bewilligt 1200 Gulden als Stipendien für Volksschullehrer, welche sich 
während der Ferienzeit zu Turnlehrern heranbilden. 



1870, 2. Sept.: Eröffnung des Sommerturnplatzes neben der Turnhalle und Einweihung 
des Feuerwehrsteigerhauses auf demselben durch eine Übung. — 1871, vom 29.—31. 
Juli findet das 1. deutsch-österreichische Kreisturnfest in Brünn statt. Im Festzug 
bewegen sich 10 000 Menschen, am Festturnen im Schreibwald beteiligen sich nahezu 
900 Turner. — Der Mitgliederstand beträgt am 31. Dezember 331 ausübende und 419 
beitragende Mitglieder. 
1874, 19. Okt., 11.45 Uhr vorm., bricht in der Turnhalle ein Brand aus, der das ganze 
Gebäude vernichtet. — 1877, 25. Okt., findet im Saale des Gewerbevereins eine 
Versammlung angesehener Bürger und TV-Mitglieder statt. Es bildet sich ein Ausschuß 
für den Wiederaufbau der Turnhalle. Der Erbauer der Turnhalle, Arch. Prokop, erklärt 
sich bereit, sein zerstörtes Werk wieder zu errichten. — Die Turnabende wurden jetzt 
vorübergehend im Turnsaal der Kommunal-Oberrealschule in der Elisabethstraße 
abgehalten. — 1878, 18. Febr.: Beginn des Wiederaufbaues der Turnhalle durch die 
beiden Baumeister Exner und Schuberth. Arch. Prof. August Eduard Prokop wird für 
seine dem BTV in hervorragender und selbstloser Weise geleisteten Dienste zum 
Ehrenmitglied ernannt. Ihm zu Ehren wurde in der Turnhalle eine Gedenktafel 
angebracht. Am 28. Sept. 1878 war der 1. Turnabend in der neuen Turnhalle. Die 
Turnhalle ist mit viel Liebe und Begeisterung zur Turnsache erbaut worden; sie war uns 
Turnern ans Herz gewachsen. Sie war ein Schmuckstück und eines der Wahrzeichen 
Brünns. — Es scheint mir angebracht, ihr Bild ins Gedächtnis zurückzurufen. Sie steht als 
neugothischer Backsteinbau mit Fachwerk, gedeckt mit steilem Grauschieferdach in der 
Talgasse Nr. 3 am Fuße des Spielbergs. —Das Hauptgebäude umfaßt den Turnsaal, der 
25 m lang und 15 m breit ist. Die 15 m hohe gewölbte Decke sowie die Galerie, die 
weitausladend um den ganzen Saal herumführt, ist ausgesuchte Zimmermannsarbeit. 
Die Vorturner hatten ein eigenes kleines Zimmer mit Kleiderkästen und mit einer kleinen 
Handbücherei, ferner der sogenannte „Schwarze Saal", den Fechter und Boxer 
benützten. 
Der an die Gebäude anschließende Turnplatz, in dem Ausmaß 30 x 20 m war mit einer 
gegen den Spielberg ansteigenden Anlage recht freundlich gestaltet. Er war mit zwei 
Doppelgerüsten (Reck, Ringe, Leiter), zwei Barren, einer Sprunggrube und einem Ring 
für das Kugelstoßen ausgestattet. Zwischen den Doppelgerüsten stand noch das 
Steigerhaus der Freiwilligen Turnerfeuerwehr. Turnen und Spiele auf diesem Platz hatten 
an schönen Sommerabenden ihren besonderen Reiz. Die Turnsäle und der Turnplatz 
wurden namentlich am Vormittag von den Schülern des Deutschen Staatsgymnasiums 
und der Evangelischen Schule benützt. 
1881 wurde durch einen Lehrgang zur Heranbildung von Mitgliedern für den freiwilligen 
Rettungsdienst der Grund zur Rettungsabteilung gelegt. Diese bezog 1885 ihr eigenes 
Heim in der Adlergasse. —  
1883. Dem Turnlehrer Hoffmann folgte Oskar Böske als Vereinsturnlehrer, er starb aber 
schon nach dreimonatlicher Tätigkeit. Am 1. Oktober d. J. wurde Max Degner als 
Vereinsturnlehrer angestellt. Mit ihm ist die Geschichte des Brünner Turnvereins eng ver-
bunden. Seine Tätigkeit erstreckte sich hier bis 1916, also 33 Jahre. 
Max Degner, geb. 1857 in Altenburg (Sa.A.) kam, nachdem er in Berlin die Prüfung als 
Turnlehrer abgelegt hatte, nach Brünn. Er übernahm die Leitung des gesamten 
Turnbetriebs. Das Vereinsleben gedieh bei seiner gewissenhaften Arbeit, wozu auch 
seine Vorträge über den Wert des Turnens beitrugen. Er führte das Lehrlingsturnen ein, 
aus diesem bekam der Verein jährlich Nachwuchs. Ende 1884 zählte der BTV bereits 221 
ausübende und 440 beitragende Mitglieder sowie 84 sogenannte Teilnehmer. Degners 
wohldurchdachtes erzieherisches Wirken und auch die Arbeit in seiner orthopädischen 
Turnanstalt lenkte die Aufmerksamkeit der Schulbehörden auf ihn. Er erhielt 
Turnaufträge für einige Schulen und wurde dann nach Pensionierung des Turnlehrers 
Lukas als dessen Nachfolger an der Landes-Oberrealschule definitiv angestellt.  
Prof. Degner wirkte auch noch aushilfsweise während des 1. Weltkrieges als Pensionär 
im BTV. Im Jahre 1919 übersiedelte er zu seinen Kindern nach Hall in Tirol und später 
nach Wien, wo er am 3. Nov. 1933 die Augen für immer schloß. 
Aus den Teilnehmern am Lehrlingsturnen entwickelte sich mancher zum guten Turner. 



Unter diesen ragt besonders Karl Stritesky hervor, geboren in Brünn 1882. Er leitet 
bereits mit 18 Jahren als Vorturner eine Riege.  
Vom 10. Allgemeinen deutschen Turnfest, das in Nürnberg 1903 stattgefunden hat 
bringt er dem BTV einen Sieg heim, den ersten, den der BTV bei einem so großen 
Turnfest errang. Nach Absolvierung des Militärdienstes besucht Stritesky die 
Militärfechtschule in Wienerneustadt. Er wird bald als guter Fechter bekannt und errang 
noch manchen Sieg sowohl als Turner wie als Fechter, ja er wurde auch Weltmeister im 
Gewichtheben 1920 in Wien. Er kam als Diplom-Fechtlehrer an die Universität München. 
Im Jahre 1952 traf ich den damals 70-Jährigen in der Sportschule auf dem Fechtboden 
an der Arbeit. Seine Bücher über Fechtkunst, die im Limpert-Verlag erschienen sind, 
machen ihm alle Ehre. 
Von besonderer Bedeutung für den BTV war die Erwerbung des Sportplatzes bei der 
Endstation der Straßenbahn im Schreibwald im Jahre 1921. Der damalige Obmann Franz 
Tschörner hatte sich ganz besonders dafür eingesetzt aus der Erkenntnis, daß der 
Turnverein zu seiner weiteren Entfaltung eines Sportplatzes bedarf, auf welchem 
leichtathletische Übungen und Spiele erfolgreich betrieben werden können. –  
1923, 1. Okt. .Eine Ehrentafel mit den Namen der 27 im 1., Weltkrieg Gefallenen und 7 
vermißten Turnbrüder wurde im Vorraum der Turnhalle feierlich enthüllt. 
Zum Münchener Turnfest 1923 entsandte der BTV 100 Mitglieder. Unsere Turner und 
Turnerinnen brachten 11 Siege heim. Im Jahre 1928 beteiligte sich der Verein an dem 
14. Allgemeinen deutschen Turnfest in Köln. Am 14. Oktober d. J. wurde bei der 
Jahngedenkfeier auf unserem Sportplatz eine Jahn-Eiche gepflanzt und ein 
Jahngedenkstein enthüllt. — In den Jahren 1921 bis 1930 war als Vereinstumlehrer Karl 
Vorkauf Leiter sämtlicher Turnabteilungen. Sein Vorgänger war Walter Schlegel von 
1920—1921, der dem Mädchenturnen einen Auftrieb zu geben verstanden hat. Karl 
Vorkaufs turnerische Begabung und dazu sein gewinnendes Wesen hatten bei Turner und 
Turnerinnen gute Wirkung, besonders bei der Jugend und so kam der Verein um ein 
gutes Stück vorwärts. Vorkauf förderte auch das Wandern. Als er nach 9jähriger 
Tätigkeit sich verabschiedete, um nach Kärnten zu übersiedeln, gab der Abschiedsabend 
Zeugnis für die Beliebtheit, die er sich erworben hatte. 
Ernst Schmalenberg, ein gebürtiger Mödritzer, war von 1930 bis 1935 Vereinsturnlehrer. 
Er ist namentlich als ausgezeichneter Geräteturner in guter Erinnerung. Ihm folgten 
Hans Künzel und diesem Herbert Bienert, beide begabte Turner aus der Ascher 
Turnschule. Sie hatten leider wenig Gelegenheit zur Entfaltung. Beide dürften wohl Opfer 
des Krieges geworden sein. 
Nach dem 16. Allgemeinen deutschen Turnfest, das wir gemeinsam i. J. 1938 in Breslau 
erlebten, bemühte sich der BTV, seine erreichte Höhe zu bewahren. In den 
darauffolgenden Kriegsjahren stellte sich allmählich ein Verfall ein, da es bald an 
Vorturnern fehlte, die, wie viele Mitglieder, Kriegsdienst leisten mußten. — Seit 1945 
sind wir Deutschen aus Brünn in alle Winde zerstreut, leben aber in dem Gedanken, 
unserer Heimat weiter zu dienen, indem wir im Sinne Fr. L. Jahns dem Turnen die Treue 
halten. Nicht die Kräftigung und Gesunderhaltung des Körpers ist allein der Zweck des 
Turnens, ebenso der Gedanke, unser Volkstum zu pflegen, zu ehren; denn in ihm wohnt 
der Geist, der sich den Körper baut. 
Als Turner verfolgen wir die Wiedererweckung und den Auftrag des Deutschen 
Turnerbundes und helfen nach Kräften mit, schon im Hinblick auf das nächste Turnfest, 
das 1958 in München stattfinden soll. 
Wenn wir dem Aufruf zum Treffen in Regensburg (11./12. Aug. d. J.) Folge leisten, soll 
das ein Ansporn sein, namentlich für die Jugend, dem Turnen allezeit Treue zu 
bewahren. In 5 Jahren (1961) will der BTV zur 100-Jahr-Feier antreten.   G u t   H e i l ! 
 
Aus der Gründungszeit des Brünner Turnvereins 
Dr. Franz Migerka, k. k. Ministerialrat und Zentralgewerbeinspektor i. P. veröffentlichte 
im Jahre 1911 einen äußerst interessanten Bericht im „Tagesboten" der weite Kreise 
unserer Landsleute, aber insbesondere die Turner, interessieren wird. 
 



„In der Mitte der Fünfziger Jahre veröffentlichte ich in den „Brünner Neuigkeiten" meine 
„Turnerbriefe", die bei allen Jüngern unseres Turnvaters Jahn Zustimmung fanden. 
Anfangs der sechziger Jahre als Konzipient der Handels- und Gewerbekammer in Brünn, 
regte ich mit einigen Altersgenossen: Jellinek, Rohrer, Gürtler, Selb, Wagner, 
Wallauschek, Handschuh, Kwokal die Bildung eines Turnvereines an. Meine Anregung 
fand freudige Zustimmung. Mit der Abfassung der Statuten und der Erwirkung ihrer 
Genehmigung betraut, ward ich nach erfolgter Eingabe der bezüglichen Schriftstücke zur 
Polizei beschieden. Der mich vernehmende Beamte, ein „Polizeirat" aus der alten Schule, 
sprach zu mir in väterlich freundlicher Welse: 
„Schau'n S, wir haben doch die Schule von Nußbaum und Hergsell am Großen Platze. 
Was brauchen Sie einen Verein?" 
Meine Darlegung des erzieherischen vorteilhaften Einflusses eines gut geleiteten 
Vereines vermochte den Schreck schon vor dem Worte „Turnverein" nicht verscheuchen. 
Glücklicherweise war der ihm vorgesetzte Polizeipräsident Lemonier ein wahrhaft 
liebenswürdiger und vom Geiste der Neuzeit beseelter Mann, unserm Vorhaben günstig 
gesinnt. Die Statuten wurden genehmigt. Unsern Turnsaal schlugen wir in einem zur Zeit 
nicht benützten Spinnsaal in der Josefstadt auf. Bald darauf gelang es uns, einen 
größeren Raum, der als Websaal nicht verwendbar war, samt anschließendem Garten, zu 
mieten. Die Beitrittserklärungen zum Vereine erfolgten sehr rasch und zahlreich. 
Der Turnverein war in diesem Stadium an die Stadtvertretung mit der Bitte um eine 
Subvention herangetreten. Sie wurde verweigert. Es wurde bekannt, daß der Kaufmann 
Platzatka in der betreffenden Gemeinderatssitzung, anläßlich des Ansuchens des 
Turnvereines über diesen sich verächtlich geäußert hatte. „Da gründen's einen Verein 
und dann gengan s' betteln" wurde als sein Ausspruch kolportiert. 
Ich gab der Entrüstung weiter Kreise Ausdruck in einem vom „Tagesboten aus Mähren 
und Schlesien" veröffentlichten, an Herrn Platzatka gerichteten Brief. Die ohnehin 
gereizte Stimmung verlieh den in schwungvoller Form ausgesprochenen Zornesworten 
erhöhte Kraft. Das Interesse für den Turnverein steigerte sich mehr und mehr. 
Seine Leitung, an deren Spitze der Reichsratsabgeordnete Skene als erster Sprecher 
trat, war in der Aufnahme der Mitglieder äußerst strenge und bemühte sich 
nachdrücklichst, Pflichterfüllung im Berufe, und Ehrbarkeit im Lebenswandel von den 
Vereinsangehörigen als Ehrensache befolgt zu machen. 
Das im folgenden Sommer, anläßlich der Fahnenweihe veranstaltete Gartenfest hatte 
sich des lebhaftesten Besuches und der freundlichsten öffentlichen Aufnahme zu 
erfreuen. Die Gattin des allbeliebten Bürgermeisters Herrn d'Elvert, verlieh als 
Fahnenpatin der sinnvollen Feier besondere Weihe. 
Seine Feuertaufe empfing der Verein, aus dessen Mitte es Moritz Gürtler gelang eine 
freiwillige Feuerwehr zu bilden in den Julitagen 1866*). Bereitwilligst stellten sich die 
Turner, als die Statthalterei ihren Sitz verlegt hatte und die Garnison abgezogen war, in 
den Dienst, behufs Mitwirkung für Aufrechterhaltung der Ruhe und tunlichste Wahrung 
der Sicherheit. Bereitwilligst leisteten die Turner, als Zug um Zug mehr oder minder 
schwer Verwundeter von den böhmischen Schlachtfeldern brachte, Sanitätsdienste. Man 
benutzte als Spital das weitläufige Gebäude der Technik und nach wenigen Tagen später 
das ungleich zweckmäßigere, in Karthaus errichtete Barackenspital. Ungemein 
segensreich war die Arbeit des Turnvereines in dieser für unser geliebtes Vaterland und 
unsere Vaterstadt so schweren Zeit. Mittelpunkt unserer turnerischen Arbeit war die von 
ns 1861 erstellte Turnhalle unterhalb des Spielbergs.                                   (BHB 1956) 
*) Schlacht bei Königgrätz 3. 7. 1866. König Wilhelm von Preußen bezog mit seinem Stabe und 
Fürst Bismarck in Brünn Quartier. 
 
 



Brünner Turnverein 1861 -  2                            zu 8 
 

Aus kleinen Anfängen im Jahre 1881 
entwickelte sich der BTV zu einer 
großen Bedeutung, die allerseits 
anerkannt wurde. 30 Männer unter 
Führung Max Jellineks und Moriz 
Gürtlers legten den Grundstock. Im 
Julmond 1861 wurden die Satzungen 
genehmigt und in der ersten. 
Hauptversammlung Alfred Skene zum 
Obmann und Christian d'Elvert zum 
Ehrenmitglied ernannt. Im Ernting 
1862 feierte der junge Verein seine 
Fahnenweihe und beging sein erstes 
Schauturnen. 
Im nächsten Jahre schon beteiligten 
sich 58 Mitglieder am Leipziger Turn-
fest 1863. Geturnt wurde anfänglich 

in einem Fabrikschopfen auf der Josefstadt, später im Hause Steinbrecher am Großen 
Platz. Anfangs 1866 überließ der Gemeinderat der Stadt Brünn dem Verein einen 
Bauplatz am Fuße des Spielberges für eine Turnhalle. In der Hauptversammlung 1867 
wurde Dr. Eduard Sturm zum Obmann gewählt und an den Bau der Turnhalle nach den 
Plänen Prokops durch Baumeister Arnold geschritten. 
 
 

Am 28. Brachmond 1868 wurde die 
Halle eröffnet. Am 19. Gilbhart 
1877 brannte die Turnhalle bis auf 
die Grundmauern ab. Nur die 
halbverbrannte Fahne und die 
Vereinsurkunde wurden gerettet. 
Da in der Not zeigte sich die Liebe 
der Bevölkerung zum TV in 
schönstem Lichte. Schon nach  
einem Jahr konnte in der 
neuerbauten Halle geturnt werden. 
1896 wurde  der Nebenturnsaal und  
der Hofflügel angebaut.  Beim 
Schauturnen 1900 turnten die 
Frauen zum ersten Mal öffentlich. 
1901  wurde  in  der   Halle   elektr.  
Beleuchtung   eingeführt.  Die   
Turnhalle wurde als die schönste 

ganz Österreichs bezeichnet.          
 A. W.       (BHB 1960) 

 
Neben den vorliegenden Bildern und dem obigen Text verdanken wir Herrn Wolfram auch die 
Zusendung der Festschrift, die anläßlich des 75-jährigen Bestehens des Brünner Turnvereines 
1861 im Jahre 1936 erschienen ist. Sie ist eine Fundgrube für Namenslisten und Aufzeichnungen, 
die sonst vielleicht in Vergessenheit geraten oder nur einigen wenigen Lesern bekannt sind.                                                             
Die Schriftleitung 



Brünner Turnverein 1861 -  3  ( bis 1961)             zu 8 
Worte des Gedenkens und des Dankes 
von Hugo Gadzek 
 
Vor fünf Jahren berichteten wir im BHB (1. Juli-Ausg. 1956) über den Brünner 
Turnverein im Hinblick auf dessen Jahrhundertfeier i. J. 1961. Umständehalber kann die 
Gedenkfeier jetzt nicht in dem gedachten Rahmen stattfinden. Darum soll hier, wenn 
auch nur in dürren Worten, der Gründung des Vereines und der Erbauer der Turnhalle 
gedacht werden. 
Am 19. September 1861 beschlossen 30 junge Männer ;die Gründung des Turnvereines. 
Nach der behördlichen Genehmigung zählte der Verein 120 Mitglieder. Turnlehrer des 
Gymnasiums, Hermann Hoffmann, leitete die Turnübungen. 
Weitblickende, beherzte Männer, die den Wert der Leibesübungen erkannt hatten, waren 
bemüht eine richtige Turnstätte zu erwerben, sie richteten auch Eingaben an das 
Abgeordnetenhaus wegen Einführung des obligaten Turnunterrichts an Volks- und 
Mittelschulen. Die Erbauung einer Turnhalle wurde angestrebt und unter dem Obmann 
Dr. Ed. Sturm 1866 in Angriff genommen. Das Grundstück dazu am Fuße des 
Spielberges hatte der Gemeindeausschuß dem T. V. als Bauplatz .überlassen. Prof. Aug. 
L. Prokop-Wien war auserkoren, den Entwurf zu machen. Unter seiner Leitung wurde der 
Bau ausgeführt. Am 28. 6. 1868 fand die feierliche Eröffnung der Turnhalle statt. Wie 
das Tagebuch des B .T. V. berichtet, fiel die Turnhalle nach sechs Jahren, am 19. 10. 
1874 einem Brand zum Opfer. Das zerstörte Werk wurde aber bald wieder errichtet und 
zwar in selbstloser Weise, durch Arch. Prof. Aug. Prokop. Der Turnrat des B. T. V. 
ernannte ihn zum Ehrenmitglied und brachte ihm zu Ehren eine Gedenktafel an der 
Stirnseite des Turnsaales an. Am 25. 9. 1878 war der erste Turnabend in der neuen 
Halle. Die Turnhalle ist mit Begeisterung und aus Liebe zur Turnsache geschaffen 
worden; jSie war uns ausübenden Turnern ans Herz gewachsen, ein Schmuckstück innen 
und auch außen und galt als eines der Wahrzeichen von Brunn. — Der Turnbetrieb stieg 
an und man zählte damals bereits 331 ausübende Mitglieder. — In der schönen 
Jahreszeit benützte man gern den an die Turnhalle angrenzenden Turnhof, der mit einer 
Sprunggrube und Turngeräten ausgestattet war. —                                        i                                              
Wir denken an die vielen schönen Turnstunden am Abend, an Turnfeste und 
Schauturnen im Saal mit der großen Zahl der Zuschauer und Gäste auf den Galerien. 
Der Übungsbetrieb erstreckte sich auf mehrere Abteilungen. Kinderturnen, 
Fräuleinturnen, Frauenturnen und Männerturnen in zwei Abteilungen fanden je zweimal 
wöchentlich statt. Geprüfte Vorturner leiteten die Riegen nach einem bestimmten Plan; 
in einer Wochenstunde wurden die Vorturner noch besonders geschult. Dabei ging es 
nicht nur um körperliche Ausbildung, sondern ebenso um charakterliche Schulung. 
Dankbaren Herzens denke ich an die nun weit 'zurückliegende Zeit. des Turnlehrers Max 
Degner, der während 33 Jahren beispielhaft segensreich wirkte. Einer seiner Nachfolger, 
Turnlehrer Karl Vorkauf, hat sich in seiner 9-jährigen Tätigkeit ebenfalls Zuneigung und 
Anerkennung erworben. Nach 1920 gab Tl. Walter Schlegel (ein Schüler von Fritz Groh-
Leipzig) dem Mädchenturnen sichtbaren Auftrieb. Von 1930 bis 1935 wirkte Ernst 
Schmalenberg aus Mödritz, bekannt als sehr gewandter Geräteturner, ferner bis 1939 
Hans Künzel und Herbert Bienert (beide aus der Ascher Turnschule) als 
Vereinsturnlehrer. 
Eine Weiterentwicklung hatte sich schon von 1921 an ergeben, als der B. T. V. in den 
Besitz eines großen Sportplatzes (an der Endstation der Straßenbahn) gelangt war. 
Treibende Kraft war der damalige Obmann Franz Tschörner, dem besonderer Dank 
gebührt. Von der Zeit an herrschte reges Leben auch auf dem Sportplatz. 
Im Gedenken an unseren Turnvater Friedrich Ludwig Jahn pflanzten wir dort eine Eiche.  
Aus der Zeit 1896-1906, da ich, der Vorturnerschaft und zuletzt als Turnwart dem 
Turnrat angehörte, sind mir noch einige markante Persönlichkeiten des Turnrates in 
lebhafter Erinnerung: Rohrer (Obmann), Kunz-feld u. Semlitschka (O. Stv.), Dr. Plenk 
(Turnwart), Sitka (Schriftwart), Schwab u. Reschny (Säckelw.), Nowitzky (Zeugwart). 
Die Turner-Feuerwehr vertrat (Rießner) die freiwillige Rettungsabt. des B.T.V. Dr. Mändl. 



Im Gedenken an die Vorturnerschaft erwähne ich die durch Liebe zur Turnsache, durch 
Ausharren und Uneigennützigkeit oder als Wetturner sich einen Namen gemacht haben: 
Hetsch, Kratky, Dobrowolny, Behlich, Morawetz, Wodassek, Stritesky, Sanystra, Oppelt, 
Sersavy, Zecha, Leop. Böhm, Ender, Brüder Wosika, Schamonil, Tagwerker, Schulz, 
Raimann, Wladika, Kleiner, K. Böhm, Rappawy, Michalik, Wagner, Rezabeck. Von 
genannten dürften nur noch 7 leben. — 
Gedächtnisfehler wolle man dem 85-jährigen nachsehen. — 
Nicht vergessen werden wir das Schalten und Walten unseres Hauswarts Tröster und 
seiner Frau, ihre Treue und Anhänglichkeit an den B. T. V. 
Die Turnhalle und der Turnplatz des B- T. V. waren auch Übungsstätten des Gymnasiums 
und der evangelischen Schule. 
Innerhalb des Turnvereins gab es verschiedene Strömungen, die in besonderen 
Freundschaftsverbänden zum Ausdruck kamen. Im B. T. V. 1861 waren es die 
sogenannten Turner-Verbindungen: Alte Kneipe, Eiche und Friesen; alle umschloß trotz 
allem ein einigendes Band: der Gedanke, dem Turnen eine weite Basis zu schaffen, 
damit es Volkssache werde, wie es Friedrich Ludwig Jahn wollte. 
Die Leistungen aller Turnvereine sind kulturell erziehlich, sozial und im besonderen Maße 
gesundheitlich zu werten. Wir sind so glücklich, eine Wertschätzung des Turnens, des 
Sports, Gymnastik jetzt zu erleben. Der Ruf nach Leibeserziehung und Übungsstätten 
findet Widerhall. Die Arbeit des alten Turnvereines war nicht vergebens. Wir denken 
dankbar zurück.  Gut Heil!       (BHB 1961) 
 
 
 
 
 
 



Der Brünner Boxsport und Franz Mentschik             zu 8 
 
Franz Mentschik, der am 8. Februar 1959 seinen 50. Geburtstag beging, trat bereits mit 
17 Jahren in die Boxerriege des A. C. Türk ein.  
1928 errang er zum erstenmal die Sudetendeutsche Meisterschaft im Bantamgewicht. Er 
errang viele Brünner Meisterschaften und war 6 Jahre Meister von Brünn und deutscher 
Meister von Mähren. 4 Jahre war er internationaler Meister von Mähren und kämpfte 
lange Jahre in der Ländermannschaft international gegen Österreich, Ungarn, Italien, 
Polen usw. In Städtekämpfen von Brünn gegen Warschau, Lodz, Posen, Wien, Budapest 
und Prag gewann er meistens, so u. a. gegen den polnischen Meister und späteren 
Europameister Spondenkiewicz. Seine schwersten Kämpfe waren gegen die Ungarn, da 
zu dieser Zeit diese über hervorragende Boxer in den leichten Gewichtsklassen 
verfügten. Mentschik kämpfte gegen Enekes (Sieger der Pariser Olympiade im 
Fliegengewicht) gegen Szeles (Zweiter der Pariser Olympiade) — beide Kämpfe verlor er 
nach Punkten, gegen Europameister Szabo, wobei er einen seiner besten Kämpfe 
lieferte, aber nach Punkten verlor, obzwar er nach den Sportberichten der Presse (sogar 
in ungarischer Sportzeitung) eindeutig der bessere war. Mentschik gewann von 179 
Kämpfen (darunter 60 internationale) 139, davon, auch einige k. o., 13 Kämpfe waren 
unentschieden und 27 gingen verloren, davon 25 nach Punkten und 2 durch seine 
Aufgabe wegen Verletzungen am Auge und zwar bei einem Länderkampf gegen Italien 
und bei einem Städtekampf in Warschau. Mentschik war also nie k. o. geschlagen. Er 
trainierte dreimal wöchentlich und seine Kämpfe wurden in den Sportberichten öfters als 
die schönsten des Abends bezeichnet, weil er ein technisch guter Boxer war. Auch war 
Mentschik 4 Jahre Boxtrainer (während seiner aktiven Zeit) beim A.C. Türk, Brünn; Nach 
einer Serie von Siegen gab er in Hochform im 28. Lebensjahr seine Boxerlaufbahn auf, 
also gerade richtig für einen Amateur. In der tschechoslowakischen Nationalmannschaft 
hatte außer Klumpler, Stöckl, Skriwanek und Ostruznak auch Franz Mentschik einen 
Namen. Unser Landsmann Mentschik lebt heute in Stuttgart und war in seiner neuen 
Heimat lange Jahre in der „Bruna" Stuttgart als Schatzmeister für seine Landsleute tätig. 
Wir wünschen unserem „Boxer" Mentschik für die 'Zukunft und zu seinem 50. Geburtstag 
alles Gute! Auch der BHB schließt sich mit herzlichsten  Glückwünschen an!       
                                                                    carolus              (BHB 1959) 
 
 
 
 
 



D S V – Der Sport war unser Schicksal!        zu 8 
Kameraden für das ganze Leben 
 
Das 17. DSV-Treffen, das alljährliche Wiedersehensfest der Mitglieder des einstigen 
großen Deutschen Sportvereins Brünn, das über Pfingsten 1969 stattfand, gehört der 
Vergangenheit an, doch sei postum festgehalten, daß es wiederum eine schöne, 
harmonische und vielfach beglückende, überdies vom Wettergott begünstigte 
Veranstaltung war. Der neuaufgebaute und vergrößerte Gasthof Schifferer war, wie be-
reits vor zwei Jahren, der Treff- und Mittelpunkt des Ereignisses, das entgegen unserer 
pessimistischen Erwartungen an die 70 Sportkameradinnen und -kameraden mit 
Familienangehörigen, sowie zahlreiche sonstige Brünner Sportfreunde und Gäste, die 
erstmals einem solchen Kameradschaftstreffen beiwohnten, angelockt hatte. 
Dank der mustergültigen Organisation durch die Münchener DSV-Runde konnte auch die 
immer schwierige Quartierfrage schließlich zur Zufriedenheit aller gelöst werden. 
Der große Saal war wiederum mit den schwarz-roten DSV-Fahnen und Schleifen, 
geschmückt, fleißige Damenhände hatten eine reichhaltige und wertvolle Tombola 
aufgebaut, als am Abend der offizielle Festakt begann. 
In seiner wie immer groß angelegten, inhaltvollen und rethorisch bedeutsamen 
Ansprache verlieh der Ehrenvorsitzende, Kam. Karl F i t z g a, Wien, nach einem 
herzlichen Willkommen an alle, zunächst seiner besonderen Freude Ausdruck, daß trotz 
neuerlicher Sterbefälle in den Reihen der DSV-Kameradschaften, und vieler Absagen, 
bedingt durch Erkrankungen und andere stichhaltige Gründe, wieder eine ansehnliche 
Anzahl von Sportkameradinnen und -kameraden zu unserem nunmehr 17. off. DSV-
Treffen gekommen sind. 
Sein besonderer Gruß galt den anwesenden Witwen unserer verstorbenen 
Sportkameraden: Greger, Häban, Christ und Wladika, allen jenen Teilnehmern, die 
erstmals einem Treffen beiwohnen, und nicht zuletzt in besonderem Maße unserer 
einstigen Tennismeisterin Hanni Roleff, geb. Sossna, welche die weite Flugreise von den 
Kanarischen Inseln, ihrer derzeitigen Wahlheimat, nicht gescheut hat, um nach vielen 
Jahren wieder einmal Europa wiederzusehen, und insbesondere an unserem diesjährigen 
DSV-Treffen, als Ehrengast von Kam. Karl Fitzga, teilzunehmen. 
 
Für die treffliche Vorbereitung des Treffens sagte der Ehrenvorsitzende den Kameraden 
der Münchener Runde: Nestraschill, Feirer. Orlet, Pirek und Frau Luise Kremtz, 
allerherzlichsten Dank. 
In einer Schweigeminute wurde der zuletzt verstorbenen Kameraden Karl Sposta, Karl 
Blümel, Hans Meissl, Oskar Riha, Gottfried Obadalek, Franz Kukelka, ferner Margarete 
von Rohrer sowie der Gattinnen unserer Kameraden Schmied, München, und Dr. Karl La-
matsch, Wien, gedacht. 
„Gerade in diesem Augenblick empfinde man", so führte Kam. Fitzga aus, „am 
deutlichsten, was ein Wiedersehen im menschlichen Leben bedeute, denn wir haben uns 
im Leben nicht nur flüchtig kennengelernt, sondern haben unbestritten die schönste Zeit 
unserer herrlichen, sorglosen Jugend gemeinsam in unserem einstigen Deutschen 
Sportverein Brünn sowie dessen Vorgänger, dem Brünner Amateursportverein, 
verbracht, beseelt von den gleichen Idealen: Der Sport wurde unser Schicksal — und wir 
wurden Kameraden für das ganze Leben!" 
Viele Todesfälle haben in den letzten Jahren arge Lücken in unsere Kameradschaft 
gerissen; weiter mehren sich leider auch von Jahr zu Jahr die Absagen, die zumeist ihren 
Grund in Erkrankungen haben. So haben in diesem Jahr wegen Erkrankung abgesagt: 
Pilsz, Brettschneider, C. Launek, Sonnek, Ing. Steiner; aus anderen Gründen: Prof. 
Hruby, Sachs, Hönlinger, Dr. Meixner, Zawodsky, Blenig, Huslik, Dr. Wagner, Dr. Fanta 
und Dollo Werner, sowie die Kameradinnen: Kassin-Anderle, Hacker, Kotoucz, Ondrak 
und Lettowsky. 
Alle haben aber den Ehrenvorsitzenden beauftragt, die Teilnehmer des Treffens herzlich 
zu grüßen und die besten Wünsche für einen guten Verlauf des Wiedersehensfestes 
offiziell zu übermitteln, welchem Wunsche Kam. Fitzga nachkam. 



Wie alljährlich wurde auch diesmal im Rahmen des Treffens in gebührender Weise des 
unvergessenen Deutschen Sportvereins und unserer verlorenen Heimatstadt Brünn 
gedacht. 

Idealismus   bewahren! 
Nach einem kurzen Rückblick auf den meteorhaften sportlichen Aufstieg des DSV, 
dessen einmaligen Leistungen und Erfolge in insgesamt neun Sportarten bis zum 
tragischen Ende 1945, der vorbildlichen Kameradschaft der Aktiven und Funktionäre, die 
sich bis zum heutigen Tage erhalten und in geradezu rührender Weise bewahrt hat, der 
Aufzählung der bisher abgehaltenen 17 off. und drei inoffiziellen Treffen, die alle in ihrer 
ortgebundenen Art und Durchführung einen schönen und erfreulichen Erfolg darstellten, 
prangerte der Ehrenvorsitzende in tiefsinnigen Ausführungen die betrübliche Tatsache 
an, daß leider viele unserer einstigen Sportkameradinnen und -kameraden in unserer 
hektischen Zeit den Weg zu unseren DSV-Kameradschaften in Deutschland und 
Österreich noch nicht gefunden haben. 
Zum Schluß seiner mit starkem Beifall bedachten Rede dankte Kam. Karl Fitzga noch den 
Kameraden Nestraschill, Feirer und Pokorny für ihre Verdienste um die DSV-
Kameradschaft, sowie für die tatkräftige Mitarbeit an den DSV-Mitteilungen den 
Kameraden: Nestraschill, Pokorny, Hönlinger und Frau Dr. Gerti Tutschka. Dem 17. DSV-
Treffen wünschte der Ehrenvorsitzende weiterhin einen schönen, harmonischen Verlauf. 
Er forderte die Anwesenden auf, die in einem halben Jahrhundert geschmiedete 
altbewährte Sportkameradschaft auch in Zukunft hochzuhalten und persönlich 
zusammenzustehen! 
 

 
 

Anschließend wurde die Sportkameradin Hanni Roleff nach einer chronologischen 
Aufzählung ihrer vielen und großen Erfolge als Tennismeisterin der DSV-
Tenniskampfmannschaft in der alten Heimat und später im Ausland mit der Überreichung 
des DSV-Ehrenwimpels ausgezeichnet. Der Ehrenvorsitzende hatte weitere fällige 
Auszeichnungen an verdiente Sportkameraden in diesem Jahr bewußt zurückgestellt, um 
unsere einstige so verdienstvolle Tennismeisterin in würdiger Weise herauszustellen. 
Hanni Roleff dankte in schlichten aber zu Herzen gehenden Worten für den Empfang und 
die Ehrung, denn sie habe, wie sie sagte, in der kurzen Zeit in diesen anwesenden 
Sportfreunden, in ihrer Art und ihrer schon lange nicht mehr gehörten vertrauten 
Sprache die alte Heimat wieder erkannt — und schönste Erinnerungen seien in ihr 
wachgerufen worden.               F. P.          (BHB 1969) 
 
 



Der Deutschen Turnverein Brünn – Zeile                      zu 8 
Ein Rückblick von 1893—1923 
 
Saiten hat die Gründung eines Vereines in unserer Vaterstadt Brünn so großes Aufsehen 
erregt wie die des Deutschen Turnvereines. Ein großer Teil der ausübenden Mitglieder, 
darunter viele Vorturner des Brünner Turnvereines, damals des einzigen deutschen 
Turnvereines in Brünn, fand in seinem Bestreben nach freier turnerischer Entwicklung 
kein rechtes Verständnis: bei den älteren Mitgliedern und nach dem Hinzutreten 
persönlicher, unerquicklicher Differenzen kam es zum Austritt aus dem Brünner 
Turnverein. Die einen bezeichneten dieses Beginnen als Übergriff der Jugend, dem man 
entschieden Widerstand bieten müsse, die anderen wieder, als ein, Recht derselben und 
standen ihr zunächst wohlwollend gegenüber; doch ist es oft recht erfrischend und 
stärkend auch gegen den Strom zu schwimmen. 
Schweren Herzens wurde von der schönen, einmaligen Turnstätte Abschied genommen, 
Die Verhältnisse waren die denkbar schwierigsten. Jedes Ansuchen um Benützung eines 
noch so bescheidenen Schulturnsaales wurde kurz abgelehnt, mit dem Hinweis darauf, 
daß die Gründung eines zweiten Turnvereines in Brünn vollkommen überflüssig sei und 
somit verhindert werden müsse. Doch wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Nach vieler 
Mühe wurde zwar kein Turnsaal, aber ein seit Jahren unbenutzter Fabrikraum in der 
Bäckergasse gefunden, den man allerdings mit großen Opfern herrichtete und mit neuen 
Geräten ausstattete. Die Jugend feierte bald ihren Sieg. Die Anzahl der Mitglieder wuchs 
im ersten Vereinsjahr von 160 auf 700 an. In zwei Abteilungen übten je 70 Turner 
allabendlich — eine größere Anzahl ließ der beschränkte Raum nicht zu, auch in 
gesundheitlicher Hinsicht war er nicht einwandfrei, Trotzdem entfaltete sich ein reges 
Vereinsleben. Bei allen Bezirks-, Gau-, Kreisveranstaltungen sowie bei den allgemeinen 
Turnfesten, bestand der Verein mit großen Ehren. Unvergeßlich werden den damaligen 
Mitgliedern und Zuschauern die in den ersten Jahren im Deutschen Haus veranstalteten 
Turn-Akademien bleiben, wo der Bevölkerung von dem Streben des Vereines Kenntnis 
gegeben wurde. 
Ein Fest von ganz besonderer Art war die unter der Führung unseres unvergeßlichen 
ersten Obmannes Dr. Hans Schilder begangene Fahnenweihe, bei welcher die Gemahlin 
des Gründers des Deutschen Hauses, Frau Viktorine Wannieck, Patin stand. 
Das Sinnen des Vereines ging unentwegt dahin, einen geeigneten Turnplatz zu finden, 
Wieder fiel das Augenmerk auf ein gänzlich unbenutztes Objekt, die Markthalle in der 
Zeile.  
 

 
 
Diese mußte bis auf die Wände fast ganz neu hergestellt werden. Das Wellblechdach 
wurde durch eine Stukkatur-Decke ersetzt, der Fußboden mit Parkett belegt, eine Galerie 
rings um den Turnsaal eingebaut, die; Keller zu geräumigen Umkleideräumen mit 



schönen Dusch- und Waschgelegenheiten verwandelt, kurz, es erstand in kurzer Zeit 
eine prächtige, allen Anforderungen der damaligen Zeit entsprechende Turnhalle, 
ausgestattet mit den besten Turn- und Sportgeräten und versenkbaren Recks. Es ist 
wohl leicht zu ermessen, welche bedeutenden Geldopfer gebracht werden mußten — und 
sie wurden gebracht, getreu dem Wahlspruch des Vereines „Aus eigener Kraft". 
Wir blieben jedoch vertraglich als Mieter der Stadtgemeinde verpflichtet. Die Halle als 
Eigentümer zu erwerben, konnten wir nicht erreichen, Jahre ruhiger emsiger Arbeit in 
turnerischer und nationaler Hinsicht folgten, Bei allen Turnfesten im Kreise unseres 
engeren Vaterlandes, bei den großen deutschen Turnfesten im Reich draußen wehte die 
Vereinsfahne, verteidigten, siegreiche Vereinsmitglieder ihre Farben, Namen der 
unzähligen Sieger zu nennen, oder Mitglieder hier namentlich anzuführen, die unzählige 
Stunden der Arbeit durch den Verein für ihr Volk hingaben, wäre ein schweres Beginnen, 
so groß ist deren Anzahl, so schwer wägbar die großen Verdienste der Einzelnen, So 
konnte der Verein überall und immer am richtigen Ort und zu richtiger Zeit seinen Mann 
stellen, seinen turnerischen und völkischen Verpflichtungen nachkommen. 
Der Ausbruch des unseligen Krieges 1914 unterbrach jäh diesen Entwicklungsgang. Fast 
alle aktiven Mitglieder mußten einrücken, Die Halle selbst wurde in den ersten Tagen 
vom Militär beschlagnahmt und so blieb es bis zum Kriegsende. Während dieser Zeit 
fanden wir in der Volksschule der Neugasse eine bescheidene Turnstunde. Nach 
Kriegsende nahmen die neuen Machthaber unserer Gemeinde keine Rücksicht auf 
unseren Vertrag, noch darauf, daß unser Eigentum an Geräten und anderen 
Einrichtungsgegenständen noch immer in der Halle untergebracht waren, sondern 
vergaben dieselbe ganz nach eigenem Gutdünken an andere, natürlich tschechische 
Vereine. Unsere Einsprüche waren vergebens und so erwuchs dem Verein ein großer 
materieller Schaden, 
Um unseren Turnbetrieb nicht auflassen zu müssen, nahmen wir das gastfreundliche 
Angebot des Brünner Turnvereines an und turnten mit ihm gemeinschaftlich das Winter- 
und Sommerhalbjahr 1919 hindurch. Der Herbst dieses Jahres sah uns jedoch wieder 
obdachlos. Wir sahen uns genötigt, eine neue Turnstätte zu suchen und fanden sie im 
Gebäude der neuen Landesoberrealschule in der Kaunitzgasse. Dieser schöne, luftige 
Turnsaal und Sommerturnplatz entsprach voll allen unseren Bedürfnissen, Seit Gründung 
bis zum letzten Tage war der Verein bestrebt, seine Arbeiten treu zu erfüllen. Gemäß 
den Grundsätzen der Deutschen Turnerschaft, denen er unerschütterlich treu bleiben 
will, wurden Leibesübungen jeder Art gepflegt, nicht nur zum Selbstzweck, sondern als 
eine Mittat; zum Zwecke, deutsche Art und Sitte zu wahren, ein Geschlecht zu erziehen, 
unbekümmert um der Parteien Gunst oder Ungunst, Der Turnbetrieb stand seit 
Gründung unter Leitung von Vereinsmitgliedern und der Vorturnerschaft ehrenamtlich 
bis wenige Monate vor und nach dem Ersten Weltkrieg, in welchen Berufsturn- und 
Sportlehrer Pfolz die Abteilungen leitete. Die deutsche Turnsache fand immer größere 
Verbreitung und Wertschätzung und nicht mehr zwei, sondern eine ganze Reihe von 
Turnvereinen und Sportvereinigungen bestanden in Brünn, 
Im Zuge der vom südmährischen Gauturnwart Professor Freising angebahnten 
freundschaftlichen Vereinigung aller Brünner Turnvereine trat 1924 nach32jähr. 
Trennung der Deutsche Turnverein Zeile mit seinen sämtlichen Mitgliedern wieder dem 
Brünner Turnverein bei, 
Diese ersprießliche Gemeinsamkeit durch viele Jahre fand zu Beginn des zweiten 
Weltkrieges ein jähes Ende.                   Hans Zerzawy      (BHB 1976) 
 
 
 



Der Brünner Ruderclub BRUNA" (1881 - 1981)                                   zu 8 
Betrachtungen gelegentlich der hundertsten Wiederkehr der Gründung 
 
Zusammengestellt von Wilfried Schwarz (f), redigiert von Heinz Herrschmann 
 
Die Bootshäuser der Brünner Sportruderer in der Steinmühle an der Schwarza sind wohl 
jedem Brünner noch in guter Erinnerung. Flußaufwärts bis nach Komein bot die 
Schwarza eine 2,5 km lange, wenn auch nicht ideale Ruderstrecke. Das war das Revier, 
auf dem sich jahrzehntelang der Trainingsbetrieb abspielte, der die Grundlage der vielen 
Erfolge deutscher Mannschaften auf nationalen und internationalen Regatten war. Die 
folgenden knappen Ausführungen mögen die Geschichte dieses Sportzweiges erhellen. 
Im Jahre 1869 war es dem Betreiben des damaligen Bürgermeisters von Wiesner, sowie 
der Industriellen von Suchanek, Heinisch, Schwab u. a. zu verdanken, daß mit der 
Gründung des „Brünner Rudervereines" der Rudersport in unserer Heimatstadt Fuß 
faßte. Der Verein erhielt das nötige Land von der Stadt nächst dem Stauwehr in der 
Steinmühle. Die gesellschaftliche Struktur sowie das Verlangen nach Konkurrenz führten 
im Jahre 1881 zur Gründung eines zweiten deutschen Rudervereines, des „Ruderclub 
BRUNA". Die Gründer waren Adolf Petriczek, Eduard und Methud Till, Richard und Georg 
Karafiat und Herr Linhart. Die Stadt Brünn verkaufte den Grund, etwas stromauf vom 
Steinmühler Wehr, an den neuen Klub, wo „unsere Bruna" bis zum April 1945 
beheimatet war. Auf diesem Platze wurde zunächst ein hölzernes Bootshaus (inzwischen 
abgebrochen) errichtet, das bis zum Schluß seinen Zweck erfüllte. Es wurde mit der Zeit 
durch ein Gesellschaftshaus, das eine Gastwirtschaft beherbergte, andere Zweckgebäude 
und einen Tennisplatz ergänzt. Kurz nach dem ersten Weltkrieg folgte das geräumige 
„Neue Bootshaus", das Duschen, Schlafräume und ein Sitzungszimmer enthielt. 
Anfangs war das Rudern auf der Steinmühler Schwarza- Strecke durch den niedrigen 
Wasserstand sehr erschwert. Deshalb trainierten die Brunensen um die Jahr-
hundertwende auf einer schnurgeraden 2 km langen Strecke in Mödritz. 1921 zerstörte 
ein katastrophaler Eisstoß das alte Steinmühler Wehr und den Großteil des Ufers, an 
dem die Bruna lag. Die Stadt baute ein neues Wehr, das den Wasserspiegel bedeutend 
erhöhte und unter normalen Wasserverhältnissen eine gute Trainingsstrecke ergab. Die 
unserem Gelände zugefügten Schäden wurden unter Aufwendung hoher Kosten repariert 
und schufen die „Bruna", wie wir sie kannten. Die verbesserten Trainingsbedingungen 
trugen sichtlich zu einem Aufschwung Sportes im allgemeinen und besonders zu 
größeren Erfolgen der Brunensen bei. Doch kehren wir zur Frühzeit des Brünner 
Rudersports zurück! Bis zum Jahre 1901 fand die einzige Regatta in erreichbarer Nähe in 
Wien statt. Dort errang schon 1891 Richard Karafiat im Einer den ersten Sieg für die 
Bruna. Späterhin wurde jede erfolgreiche Saison jeweils zum Ansporn zu neuen 
Anstrengungen und zur Anschaffung weiterer und besserer Boote. Nach Viererbooten mit 
und ohne Steuermann konnte von der Bruna 1899 der erste Achter angekauft werden, 
der dann 1901 in Wien zum Sieg gefahren wurde. Nach der Jahrhundertwende bot sich 
die Möglichkeit an weiteren neu eingerichteten Regatten wie in Triest, Klagenfurt, 
Budapest, Lundenburg und Hruschau teilzunehmen und Siege für die Bruna zu erringen. 
Die weitere Entwicklung ist durch die 1912 ins Leben gerufene Stadtregatta ge-
kennzeichnet, welche den Rudersport in Brünn weiten Kreisen näherbrachte. Eine in 
dieser Zeit gegründete Eleven-(Schuler-)Ruderriege wurde für die Bruna zur Keimzelle 
des Nachwuchses an Rennruderern. Sie prägte während des ersten Weltkrieges fast 
allein das Leben auf dem Bootsplatz. Die auf den Schülerregatten siegreichen 
Mannschaften bestimmten auch durch ihre späteren Erfolge den weiteren Aufstieg des 
Brünner Rudersports. Stellvertretend mögen hier nur zwei Namen genannt werden: Erich 
(Kikl) Tschörner und Wilfried Schwarz, die beide auch als Trainer der späteren 
Ruderergeneration überaus verdienstvoll gewirkt haben. 
Neben der intensiven Nachwuchsförderung ist die ständige Erneuerung des Bootsparks 
Grundlage für den rudersportlichen Erfolg. 1926 konnte die Bruna einen neuen Achter 
anschaffen. Er wurde 1930 in Gmunden zum Sieg gerudert. Die folgenden Jahre waren 
zweifellos die erfolgreichsten in der Geschichte des Klubs. Die breite Jugendarbeit 



machte sich bezahlt. Schüler, Jungmannen, Junioren und Senioren gewannen im Einer, 
Vierer und Achter. Zusammenarbeit mit erfahrenen Ruderern, sowohl als Mentoren als 
auch als aktive Ruderer, bewährte sich aufs beste. 
Anfang der 30er Jahre wurde eine Frauenruderriege geschaffen, eine damals re-
volutionäre und angefeindete Idee! Dieser Versuch dürfte einer der ersten gewesen sein 
und - nach zahlreichen nationalen und internationalen Siegen der Brunensinnen - mit 
den Anstoß gegeben haben zur späteren allgemeinen Anerkennung des Frauenruderns. 
Zweifellos der wertvollste Erfolg - die von Susi Foglar/ Henzler in Berlin-Grünau 
erkämpfte Deutsche Meisterschaft im Einer! 
Ein Ereignis aus dem Jahre 1933 erscheint rückblickend wie ein Menetekel, wie ein 
früher Hinweis auf das endgültige Aus für den deutschen Rudersport in Brünn 12 Jahre 
später! Nach einer Teilnahme am Rudertag des Deutschen Ruderverbandes in Hamburg 
in diesem Jahr drohte der Bruna seitens der Behörden die Einstellung und Auflösung. Nur 
dank des unermüdlichen Einsatzes des Vorstandes und seiner juristischen Berater konnte 
damals die schwere Krise überwunden werden. Mit der Vertreibung endete 1945 für die 
meisten Ruderer die sportliche Laufbahn. Was aber geblieben ist, das sind die 
Ruderkameradschaft und die Erinnerung an die frohe Jugend. In diesem Geiste treffen 
sich die früheren Mitglieder des Ruderclubs Bruna alljährlich, heuer zum 22. Mal nach 
der Vertreibung. Am 10. und 11. Oktober 1981 fanden wir in München-Neuried und in 
Weßling/See den würdigen Rahmen, um der 100. Wiederkehr der Gründung der Bruna 
und unserer inzwischen dahingegangenen Kameraden zu gedenken. 
Der vor kurzem erfolgte Tod zweier Ruderkameraden war es, der uns diesmal besonders 
bewegte: Karl Bergan und Wilfried Schwarz. „Carlo" war der letzte von einer 
ordentlichen Mitgliederversammlung gewählte Vorstand, der in all den Jahren ein 
Mittelpunkt unserer Treffen gewesen war. „Wilfi", unser erfolgreicher Trainer, war uns 
Vorbild und ein immer verständnisvoller Freund. Bis zuletzt hat er im Geiste der Bruna 
gewirkt. Wir werden die beiden nicht vergessen!               (BHB 1982) 
 
 



Geschichte des Turnvereins Jahn, Brünn 3,                                zu  8 
und des Turnvereins Theodor Körner, 
Neu Czernowitz-Schimitz 
 

Der Inhalt eines Briefes von Tb. 
Fritz Schönfelder an Tb. Prof. 
Josef Freising läßt die Annahme 
zu, daß der Turnverein Jahn, 
Brünn 3, Anfang des Jahres 1913 
gegründet wurde. Vorarbeiten 
dürften schon im Jahre 1912 
geleistet worden sein. 
Gründungsort war das Gasthaus 
Peniza, Brünn Kröna. Aus dem 
eingangs erwähnten Brief sind als 
Gründungsmitglieder genannt: 
Prof. Josef Freising - gleichzeitig 
als Anreger - Fritz Schönfelder, 
Franz Wißgot, Fachlehrer Karl 
Binder, Fachlehrer Alois Binder 
und Hans Waschitschek. Der 1. 

Turnrat, der sich gleich bei der Gründung konstituierte, setzte sich aus folgenden 
Mitgliedern zusammen: 
Fritz Schönfelder als Obmann und Turnwart für das Frauenturnen Karl Binder als 
Obmannstellvertreter Hans Waschitschek als Turnwart Franz Wißgot als Dietwart 
Adolf Fürsatz als Schriftwart und Anton Dworschak als Säckelwart. 
Laut Schönfelders Brief vom 5.4.1965 werden als Beiräte Tb. Baumgartner, Tb. 
Kubanek und Tb. Alois Binder genannt. Die Turnbrüder Fürsatz, Dworschak, 
Baumgartner und Kubanek könnten auch bei der Gründungsversammlung dabei 
gewesen sein. 
 

 



Der Turnverein Jahn trat gleichzeitig bei der Gründung des Turngaues 
Südmähren, dessen Gründung am 2.3.1913 beschlossen wurde (siehe Seite 32 
der  
Schrift: „der Turngau Südmähren und seine Geschichte" von Tb. Prof. Freising) in 
Erscheinung und war durch Tb. Schönfelder und Tb. Wißgot vertreten. (Siehe 
Brief Tb. Schönfelders.) Ebenso trat der Turnverein beim 1. Südmährischen 
Gauturnfest in Brünn am 1.6.1913 zum Vereinswetturnen der Turner und 
Turnerinnen an. 1914 übernahm Tb. Moritz Trapp die Obmannschaft und Tb. 
Schönfelder die Turnwartstelle, die er bis 1922 - mit Unterbrechung im Kriege 
— inne hatte. 
 
Wie gestaltete sich der Turnbetrieb während des Krieges und wo ist 
geturnt worden? 
Laut dem Bericht vom März 1967 (?) des Tb. Wünsch hat Tb. Josef Juranek -der 
gegen Ende des Krieges als Verwundeter in seine Heimatstadt Brünn kam 
-  in seiner Begeisterung für den deutschen Turngedanken den Turnsaal der 
Kaiser Franz-Josef-Schule in der Czechnergasse für den Turnverein Jahn gemie-
tet und damit die Grundlage für die Ausübung und Entwicklung des Turnvereins 
Jahn geschaffen. So rettete er im letzten Augenblick das Betätigungsfeld  des Tv. 
Jahn in die neue, uns feindlich gesinnte Ära der CSR. Dafür sei ihm aufrichtiger 
Dank für sein vorausblickendes, verdienstvolles Handeln. Mit Eifer begann er den 
Turnverein zu organisieren, scharte um sich neben seinen, für die Turnsache 
aufgeschlossenen Familienmitgliedern, Jugendliche des Deutschen 
Jugendbundes, die sich schon vor dem Kriege im gleichen Turnsaal betätigten. 
Unter anderem sei das spätere Dreigespann des TV. Jahn: Raschka-Ruscha und 
Adolf Wünsch erwähnt, zumal alle 3 zufolge ihrer vorbildlichen Leistungen in den 
nachfolgenden Jahren einen bestimmenden Einfluß auf die Entwicklung des Tv. 
Jahn ausübten. 
Der Krieg ging zu Ende, die überlebenden Jahner fanden sich wieder ein und es 
sei an dieser Stelle mit Wehmut und Trauer all jener gedacht, die nicht mehr 
heimkehrten und den Heldentod erlitten haben. „Ehre ihrem Angedenken“. 
Die Unduldsamkeit der Tschechen, die kurzsichtige, nationale Eigensucht und ihr 
Haß gegen alles Deutsche, erzwang gleichzeitig ein Zusammenrücken der 
Deutschen, in dessen Folge der Turnverein Theodor Körner, Neu Czernowitz-
Schimitz, seine Selbständigkeit aufgeben mußte. Er hat sich dem angrenzenden 
Tv. Jahn angeschlossen. Dadurch hat der TV. Jahn eine beachtliche Stärkung 
erfahren, doch machte dieser Zusammenschluß erforderlich, den Turnrat neu zu 
wählen, der sich sodann aus folgenden Mitgliedern zusammensetzte: Obmann 
Franz Baumgartner, Turnwart für Männerturnen Fritz Schönfelder, Turnwart für 
Frauenturnen Franz Lewitschek, Dietwart Franz Wißgot, Schriftwart Adolf Fürsatz 
und Säckelwart Theo Lewitschek. 
An dieser Stelle sei auch des Turnvereins Theodor Körner, Neu 
Czernowitz-Schimitz gedacht, seiner Gründung und Entwicklung bis zur 
Überleitung in den Tv. Jahn. Der nachfolgende Bericht stützt sich auf ein am 
26.6.1957 von Tb. Otto Lang an Tb. Prof. Josef Freising gerichtetes Schreiben. 
Name des Turnvereins: Theodor Körner, Neu Czernowitz-Schimitz 
Gründungsjahr: 1913 (meiner Erinnerung nach bereits 1912, Mahel) Anreger und 
Gründer: 
Franz Lewitschek, der damals Lehrer an der deutschen Volksschule in Schimitz 
gewesen ist. (Doch auch Lehrer Tschek, Lehrer Heger, Leierer, Speschny, 
Nußbaumer, Mahel). Turnrat: 
Obmann Josef Leierer, Bahnbeamter in Schimitz Obmann-Stellvertreter: Karl 
Nußbaumer Turnwart: Franz Lewitschek 



Beiräte: Eduard Speschny, Theodor Lewitschek, Karl Sandner, Karl Bereiter (doch 
auch Lehrer Tschek).                                                    
 
Der Turnverein hatte eine Turner- und Turnerinnenabteilung, sowie Jugendrie-
gen. Geturnt wurde im Kindergarten des damaligen Deutschen Schulvereines in 
Schimitz, Taborstraße. Im Sommer 1914 wurde das 1. öffentliche Schauturnen 
durchgeführt, das einen großen Besuch aufwies. 
Viele Wanderungen wurden unternommen, wobei hauptsächlich die Bruder-
vereine in den Sprachinseln besucht wurden. Der Ausbruch des 1. Weltkrieges 
rief zahlreiche Turner unter die Fahnen. Nach Einberufung des Tb. Lewitschek 
übernahm die turnerische Leitung Roman Sandner und später dessen Bruder Karl 
Sandner. Der Turnbetrieb mußte eingestellt werden und ist später in die 
deutsche Volksschule in Neu-Czernowitz verlegt worden. In den späteren 
Kriegs]ahren wurde er ganz eingestellt. 
Im Kriege haben sich die beiden Turnbrüder Karl Bereiter und Franz Stefanik 
durch Verleihung der „Goldenen Tapferkeitsmedaille" besonders ausgezeichnet. 
Soweit der Bericht über den Turnverein Theodor Körner. Der Turnverein Jahn 
gliederte sich voresrt im wesentlichen in eine Männer- und Frauenabteilung, die 
auch von Jugendlichen besucht wurden. Es zeigte sich jedoch sehr bald, daß der 
Massenbesuch eine Aufgliederung in Unterabteilungen notwendig machte und so 
gliederte sich der Turnbetrieb in eine Männer-Schüler- Frauen- Schülerinnen- 
Jugend- und Kleinkinderabteilung. Die verschiedenen Gruppen konnten dank 
vorhandener, geprüfter Vorturner ohne Schwierigkeiten ins Leben gerufen 
werden. An Abteilungsleitern und Vorturnern seien erwähnt: Fritz Schönfelder, 
Franz Lewitschek, Rudolf Klimesch, Adolf Lesny, Adolf Wünsch, Karl Raschka, 
Karl Sandner, Karl Kelpien, Franz Mahel, Franz Prochazka. Frau Schönfelder, Frl. 
Zaruba, Frl. Lilli Herrmann, Frau Helene Scheschtak geb.Prokop. 
 

 
 



 
 
Am 6. und 7. Juli 1919 trat der inzwischen stark angewachsene Tv. Jahn mit 
einem Schauturnen vor die Öffentlichkeit, das zu einer glanzvollen Veranstaltung 
wurde. Mit 450 ausübenden Turnern und Turnerinnen errang der Tv. Jahn am 
Prudky-Platz, wo die turnerischen Vorführungen stattfanden, einen großen Erfolg 
und erntete einen dementsprechend starken Beifall am Turnplatz, als auch in der 
Öffentlichkeit. Das Deutschtum in Brünn hat dadurch eine wesentliche Stärkung 
erfahren. 
Der nun geregelte Turnbetrieb erweiterte seine Tätigkeit auch auf Spielmann-
schaften aus. 
Im 12-Kampf beim Gauturnfest in Nikolsburg 1919 belegte unser Vorturner Adolf 
Wünsch den 2. Platz hinter dem damals erstklassigen Mödritzer Schmalenberg, 
was eine ganz besonders hervorragende Leistung war und Zeugnis von ernster 
turnerischer Arbeit ablegte. Die hohen Leistungen waren nur möglich durch die 



freudige, vom Idealismus getragene Mitarbeit der Turner und Turnerinnen. 
Neben dem Erwerb eines Turn- und Spielplatzes beim Schlachthof, der nur 
zufolge der Opferbereitschaft an Geld und Zeit geschaffen werden konnte, mußte 
er doch erst planiert und eingezäunt werden und außerdem ein Schuppen zur 
Unterbringung der Geräte geschaffen werden. Mit welchem Idealismus, d.h. mit 
welchem uneigennützigen Idealismus man damals tätig war, ist die 
bemerkenswerte Tatsache, daß z.B. für die Turnveranstaltung im Jahre 1919 
sämtliche Geräte vom Turnsaal in der Czechnergasse auf den Prudkyplatz in 
freiwilliger Arbeit von den Jungturnern transportiert wurden. Auch die 
Spielmannschaften des Tv. Jahn leisteten hervorragende Arbeit. Beim 1. 
Gauspieltag am 14.8.1921 inPohrlitz hat diel. Schlagballmannschaft der Turner 
erstmals die Gaumeisterschaft errungen und diese fünfmal hintereinander mit 
Erfolg verteidigt! Die Korbballmannschaft der Turnerinnen erkämpfte beim 1. 
Gauspieltag gleichfalls die Gaumeisterschaft. 
 

 
 

In diesen Jahren waren es Klimesch, Karl Raschka, Adolf Wünsch und Franz 
Leukert. 
Turnbruder Schönfelder wirkte als Turnwart bis 1922, war bis 1923 Obmann-
stellvertreter und ist 1924 zum Ehrenmitglied des Tv. Jahn ernannt worden. 
Nacheinander wirkte er bis 1929 im Turnverein Mödritz, war Bezirksobmann des 
Turnbezirks Brünn, doch sah er sich zufolge politischer Drangsalierung durch die 
Tschechen genötigt, Brünn zu verlassen und wurde in Pohrlitz ansässig. Zu 
erwähnen wäre noch, daß Tb. Schönfelder mit 58 Jahren das Goldene Lei-
stungsprüfungsabzeichen und seine Gattin mit 53 Jahren das Goldene Reichs-
sportabzeichen erwarben, letzteres wird in der Brünner Heimatstube aufbewahrt. 
Bis zu dieser Zeit ist die Geschichte des Tv. Jahn Brünn 3 nach dem Erinne-
rungsvermögen des Tb. Franz Mahel und einiger besorgter Unterlagen, darunter 
die eindrucksvolle Fahnenweihe 1929 aus dem „Brünner Tagesboten", ent-
nommen worden. Tb. Franz Mahel ist im Mai 1925 aus Berufsgründen nach 
Kaschau und danach 1935 nach Reichenberg versetzt worden, dennoch konnte 
die Weiterentwicklung des Turnvereins aus dem schriftlichen Bericht des Tb. 
Adolf Wünsch festgehalten werden. 
 



 
 

 
 
Überdies werden Unterlagen des Tv. Adolf Fürsatz mit vielen alten Lichtbildern 
der „Brünner Heimatstube" in Schwab. Gmünd, zur Archivierung und 
Einsichtnahme übergeben. 
Es erfüllt mich mit großer Genugtuung, den Nachweis erbringen zu können, 
welch' eine entscheidende Rolle der Turnverein zur Erhaltung des Deutschtums 
im Sinne von Turnvater Jahn innehatte. Ich bitte um Verständnis, wenn nur in 
großen Zügen und nicht über alle Details berichtet worden ist, woran meine seit 
13 Jahren bestehende schwere Sehbehinderung Schuld trägt. Mein innigster 
Dank gilt allen jenen, die mir bei der Beschaffung von Unterlagen, insbesondere 
von Lichtbildern geholfen haben und damit echte Turnerkameradschaft bewiesen.     
        Franz Mahel       (BHB 1987) 



Der Turnverein Nennowitz            zu 8 
wäre heuer 100 Jahre alt geworden. 
 
Aus diesem Anlaß bringen wir hier einige Auszüge aus dem Aufsatz, der im Band 68 des 
Brünner Buchrings unter dem Titel „Brünn als Turnerstadt" erschienen ist. 
Der Turnverein Nennowitz wurde im Jahre 1903 als Bauernturnverein von den beiden 
liberalen Turnvereinen, dem Brünner TV und dem Deutschen TV auf Anregung von 
Turnbruder Josef Zecha gegründet. Die beiden Turnvereine betreuten den jungen TV 
Nennowitz durch ihre Vorturner Wosika, Stritecky, Wawra, Ulrich und Kraus bis zum 
Jahre 1914, in welchem sich die Nennowitzer dem südmährischen Turngau anschlossen. 
Bei der Gründungsversammlung wurden zum Obmann Andreas Smolinkski (bis 1905) 
und zum Turnwart Franz Popelak (bis 1925) gewählt. Nach Smolinski leiteten den Verein 
u.a. Hermann Marcus, Simon Stanka und Emil Schnirch. Turnwarte waren damals Rudolf 
Schmied, Wilhelm Czanderle und Wilhelm Kmunitschek. 
1912 wurde eine Turnerinnenabteilung dem Verein angegliedert., ferner eine Knaben- 
und Mädchenabteilung sowie eine Jungturnerriege unter der Leitung von Turnwart Rudolf 
Schmidt. Den Turnerinnen und Turnern lag auch die Erhaltung des deutschen Volkstums 
sowie das Theaterspielen am Herzen. 
Das Dorf Nennowitz war bis zum Jahre 1918 ganz deutsch. Es hatte eine deutsche 
Volksschule, einen Feuerwehr-, einen Gesangs- und einen Kultur(Schul)verein. Der 
Gottesdienst für die Nennowitzer wurde in der Pfarrkirche Turas bis zur Vertreibung in 
deutscher Sprache abgehalten.                   (BHB 2003) 
 
 
 



125 Jahre Ruderklub BRUNA           zu 8 
 
Es liegt in der Natur des Menschen, daß er die freie Zeit, 
welche ihm nach Vollendung seiner Berufstätigkeit übrig 
bleibt, mit einer anregenden Beschäftigung auszufüllen pflegt, 
die gleichzeitig eine Art Erholung für ihn ist. Es ist nun sehr 
bezeichnend für die Art, wie die Natur im menschlichen Körper 
ihre Bedürfnisse äußert, daß gerade jene Menschen, die in 
ihrem Berufe ausschließlich oder vorwiegend geistig tätig sind, 
in ihrer freien Zeit nach physischer Anstrengung, nach 
Betätigung der lahmgelegenen Muskelkraft streben. Die unter 
dem Zwang des menschlichen Willens überlang zum 
Schweigen verurteilte Natur macht nunmehr ihre Rechte 
geltend. Durch physische Tätigkeit ist sie bemüht, das 
Gleichgewicht im menschlichen Körper wieder herzustellen. 
Der Brünner Ruderklub BRUNA 
Es war am 23. April des Jahres 1880, als eine kleine, 
bescheidende Schar wackerer Männer sich zusammenfand, 

begeistert für die gute schöne Sache und beseelt für den Rudersport. In der dem 
Volksmunde nach Unglück verheißenden Zahl 13 wurde in dem Saale des Hotels 
Padowetz in Brünn die Gründung eines Rudervereines, des Ruderklubs BRUNA 
beschlossen. 
Es war schon der zweite Ruderverein, denn bereits seit 13 Jahren existierte der »Brünner 
Ruderverein«. Die Idee der Begründung eines neuen Heims für den Rudersport 
entsprang der gesunden Ansicht, daß, wie auf jedem Gebiet menschlichen Wirkens, so 
auch und namentlich auf sportlichem Gebiete die Konkurrenz, der Wettkampf, die mäch-
tigste Triebfeder zur Anspannung der Kräfte darstellt, während die Konkurrenzlosigkeit 
jedes noch so frisch pulsierende Leben nach und nach zur totalen Erschlaffung führen 
muß. 
Am 3. Juni 1881 gab es die Eröffnungsfeier. Bald wurde auch vom Baumeister Prochaska 
ein eigenes Haus für die Boote erbaut. 
Bootsplatz in der Steinmühle 
Zu den reizenden Punkten der damaligen Umgebung Brünns gehörte die im 
romantischen Schwarzatal gelegene Steinmühle, eine aus wenigen Häuschen bestehende 
Gemeinde. Diese hatte durch den Bau einer Reihe villenartiger Gebäude sowie durch 
schmucke Restaurationen den Anstrich einer modernen Sommerfrische kleineren Stiles 
erlangt. 
Längst schon war die „Steinerne Mühle“, welcher der Ort seinen Namen verdankt, ihrem 
ursprünglichen Zwecke entfremdet worden. 
Dort, wo sich früher ununterbrochen die Mühlsteine drehten, herrschte nun schon seit 
Jahren idyllische Ruhe. Aus der Mühle war ein umfangreiches Armenversorgungs- haus 
geworden, das der Stadtgemeinde Brünn gehörte. 
Die Steinmühle lag am linken Ufer der Schwarza, am Fuße des 100 Meter hohen, mit 
Jungwald bepflanzten Umberges, dessen rückwärtiger Teil, Kuhberg genannt, damals die 
Militärschießstätte geborgen hat. 
Der Urnberg endigte einige hundert Schritte hinter dem letzten Häuschen der 
Steinmühle. Von dort an machte er ausgedehnten Wiesen Platz, welche die flußaufwärts 
gelegene linke Uferseite einnahmen. 
Diese wurden alljährlich von Hochwasser heimgesucht. Vom jetzigen Stausee und seiner 
Auswirkungen auf die Schwarza noch keine Spur. 
 
 



         
Dies alte Bild zeigt links das      Erfolgreiche Brünner Ruderer: 
Bootshaus, rechts das Gesellschaftshaus.    oben: Richard Gutter, Meister  

von Mähren 1989, 
links: M. Sliding, Meister von 
Mähren und Schlesien 1891, 1894 
1895, 1896 
rechts: Carl Palliardi, Meister von  
Österreich 1895. 

 
Siegespokale des Ruderclubs „ Bruna" 
 
Das rechte Ufer der Schwarza war in seiner ganzen Ausdehnung von bewaldeten Höhen 
eingesäumt. Erst nächst der eine halbe Stunde weiter stromaufwärts gelegenen 
Gemeinde Jundorf traten sie etwas zurück und bewirkten so, daß die Ufer der Schwarza 
sich hier verflachten. 
Bei niedrigem Wasserstand entstanden dadurch mehrere für die Bootsfahrt ziemlich 
unangenehme Untiefen. 
In der Steinmühle selbst befand sich am rechten Flußufer die elegante Sommer-
Restauration „Neue Welt". Zu deren beiden Seiten standen die Bootshäuser des „Brünner 
Rudervereines" und des Ruderklubs „BRUNA" sowie mehrere Villen. 
Einen Büchsenschuß von der Steinmühle entfernt begannen bereits die in reizendem 
Stile erbauten Villen des „Schreibwaldes" und der „Lehmstätte", deren Bewohner im 
Sommer gerne die Steinmühle zum Endpunkte kurzer Ausflüge wählten. 
Gegründet von den 13, zählte der Ruderklub schon im ersten Jahr 39 Mitglieder. In 
seinem Besitz befanden sich die Boote „Ichthyosaurus", „Moravia", „Undine", „Libelle", 
„Hermine" und 4 Zillen „Neptun", „Acheron", „Hero", „Leander". Das Vermögen betrug 
600 (damalige) Kronen. 
Die Popularität des Klubs wuchs ständig. Es kamen jedes Jahr viele heimische wie auch 
fremde Besucher, unter ihnen schon im folgenden Jahr der Brünner Bürgermeister 
Gustav Winterholler, der sich in das aufliegende Gästebuch eintrug. 
Ein Teil des öffentlichen Lebens 
Neben den sportlichen Tätigkeiten und Wettkämpfen pflegte der Klub Freundschaften mit 
anderen Vereinen in der Stadt, wie z.B. mit dem Brünner Turnverein. In dem Schwarzen 
Saale des Brünner Turnvereines wurde die Jahn-Feier gemeinsam veranstaltet. 
Den Studenten der Brünner Hochschule wurde es gegen Entrichtung des halben 
regulären Beitrages ermöglicht an den Ruderübungen teilzunehmen. So wurden auch 
Verhandlungen mit der Burschenschaft „Arminia" angeknüpft, die jedoch später 



scheiterten. 
1892 beteiligte sich BRUNA am Empfang des Kaisers in Brünn, in dessen Gegenwart das 
IV. Österreichische Bundesschießen abgehalten wurde. 
 
Am Morgen des 26. Juni versammelten sich die Mitglieder der BRUNA in überaus großer 
Zahl im Deutschen Hause. Von dort wurde unter Führung des Vorstandes - das vom 
Mitglied Preising gespendete Klub-Banner an der Spitze - zum Aufstellungsplatze in 
nächster Nähe des großen Triumphbogens marschiert, um an dem festlichen Empfang 
des Kaisers teilzunehmen. Zum Festzuge versammelten sich die Mitglieder in der 
Neugasse, wo auch der Festwagen des Klubs Aufstellung genommen hatte. Die Gruppe 
der BRUNA, welche eine der schönsten und prächtigsten des ganzen Zuges war, 
eröffnete die Reihe der Festwagen. Den Anfang machten berittene Herolde, dann folgten 
20 Schiffsjungen in Matrosenanzügen, darauf der Festwagen, der eine venetianische 
Prachtgondel darstellte. Am Bug derselben als Beschirmerin „BRUNA" mit Schild und 
Speer (Frau Helene Wrbik) in der von einem Baldachin überspannten und mit kostbaren 
Teppichen geschmückten Gondel auf hohem Ruhebette reiche Venetianerinnen (Fräulein 
Olga Weiser und Fräulein Isabella Lukas) in farbenreichen Kostümen. 
Die reizende Gruppe vervollständigte ein Mohrenknabe (Herr Oskar Karafiat) und der 
Gondoliere (Herr Günther) mit goldenem Steuerruder. Hinter dem Festwagen schritten 
die beiden Vorstände, welchen sich 20 Damen in überaus kleidsamen Ruderkostümen 
anschlossen. 
Den Schluß der Gruppe bildeten die in Dreierreihen marschierenden Mitglieder in vollem 
Dreß mit tannengeschmückten Riemen. Auf dem Großen Platze wurde das Banner der 
BRUNA von den Festjungfrauen mit Erinnerungsbändem geschmückt. Der Klub beteiligte 
sich auch am abendlichen Fackelzug. 
Schwierige Anfänge 
Das Wachstum des Klubs hielt an. Man unternahm auch Fahrten in die Umgebung 
Brünns, die oft bis Seelowitz gingen. Des Amtes als Obmann waltete in den ersten 
Jahren Herr Albin Padowetz. 
Doch es gab auch Probleme und Schwierigkeiten. Die Schwarza drohte oft mit 
Überflutungen. So mußten, wie Anfang Februar 1883, alle Boote aus dem Hause 
geborgen und über den Fluß geschafft werden. Das Wasser überschwemmte den 
Bootsplatz nahezu einen Meter. 
Andere Probleme menschlicher Art verursachte der damalige Grundeigentümer Putna, 
der den anfänglichen Pachtvertrag nicht verlängern wollte und für den Boden einen zu 
hohen Preis verlangte. Man mußte sogar den Rechtsanwalt Dr. Jarolim beauftragen, den 
Preis auszuhandeln. Auf Anregung mehrerer Mitglieder wurde auf der kleinen Wiese des 
Bootsplatzes ein betonierter Tennisplatz angelegt, der sich auch, wenn Damen 
eingeladen waren, als Tanzplatz bewährte. Die Schaffung des Bootsplatzes war von 
bestem Erfolg begleitet, für Besucher und zur Pflege der Geselligkeit. 
 

                         

 Heutiger Bootssteg der Masaryk- 
Universität (Aufn.A.F.) 
            



 
Die BRUNA geriet durch den Verkauf der an ihren Bootsplatz angrenzenden Restauration 
„Neue Welt" an ein tschechisches Konsortium im Jahre 1895 in völlige wirtschaftliche 
Isolierung. Der Ausschuß sah sich daher genötigt, eine Eigenwirtschaft bauen zu lassen. 
Man wollte nicht auf die ständigen Besuche derjenigen Mitglieder verzichten, die sich 
nicht hochsportlich betätigten. Entschlossen wurde ein eigenes Gesellschaftshaus nach 
den Plänen des Baumeisters Josef Nebehosteny und des Zimmermeisters Franz 
Engelmann gebaut. 
Der Ruderklub BRUNA erwarb bald eine Reihe von Siegen auf den verschiedensten 
Regatten in Brünn, Lundenburg, Wien und anderswo (Palliardi, Schiebel u. a.). 
Nach dem ersten Weltkrieg hatte der Klub zahlreiche Jungruderer, die mit viel Eifer 
Anschluß an die österreichisch-ungarischen Klasseruderer fanden und in den 
nachfolgenden Jahren beachtliche Erfolge erzielen konnten. Im Jahre 1937 wurde durch 
den Lerch-Vierer erstmals die tschechoslowakische Meisterschaft im Vierer ohne 
Steuermann gewonnen. Die Brünner Stadtregatta wurde erstmals 1912 ausgetragen. Die 
letzte fand 1944 in Brünn statt. 
Heute ist der Bootsplatz der BRUNA im Besitz der tschechischen Masaryk- Universität. 
Der Fluß der schönen Schwarza hat sich mit dem Stausee verändert. Trotzdem werden 
dort immer noch (wenn auch nur sporadisch) Boote gefahren. 
Zu dem 125. Jahrestag der Gründung des Brünner Ruderklubs BRUNA noch ein 
kräftiges: Hip! Hip! Hurra!                (BHB 2006) 
Literatur: 
»Festschrift über den Ruderclub BRUNA« von Leopold Karafiat, 
»Eine Stadt als Vermächtnis« u. a.) 



Zweig   des   Deutschen   Alpenvereins   in   Brünn                               Zu 8 
 
Im Jahre 1881 wurde die „MORAVIA" auf Anregung des damaligen Vorstandes der 
Sektion „AUSTRIA", Karl Ritter von Adamek, von einer Handvoll bergbegeisterter Männer 
gegründet. Naturgemäß beschränkte sich die Tätigkeit des Vereines in den ersten Jahren 
des Bestandes auf Erweckung des Interesses an alpinen Dingen, doch zeigte sich bald 
das Bestreben, selbst eine Hütte in den Alpen zu besitzen. 
Bei der Jahreshauptversammlung vom 28. Dezember 1887 wurde beschlossen, die 
„Brünnerhütte" am Stoderzinken zu erwerben. Nun hatte sich im. Laufe der Jahre die 
Gilde der Hochturisten im Vereine bedeutend vergrößert und so wurde die Hütte als 
unzureichend und ungünstig gelegen angesehen. Dadurch entstand der Wunsch, 
dieselbe abzustoßen und an die Verwirklichung eines neuen, hochturistisch 
befriedigenden Hüttenplanes zu denken. (Im Jahre 1902   wurde   die  „Brünnerhütte"   
an   die   Sektion   „AUSTRIA"   verkauft.) 
Nach langem Suchen und Überlegen bot sich eine günstige Gelegenheit, den 
Hüttenbauplatz der Sektion „HAIDA" (Böhmen) in der Schobergruppe zu übernehmen. 
Die eifrige Verfolgung dieses Projektes führte dann zum Bau der „Wagenitzsee - Hütte", 
durch den das Wirken des Vereines unter seinem damaligen Vorstand, Herrn Bau-
Oberinspektor Ferdinand Koza, seine Krönung gefunden hat. 
Am 8. August 1927 konnte die herrlich gelegene und mit viel Aufopferung und liebevoller 
Unterstützung des Hauptvereines sowie der Sektion „HAIDA" und aller „MORAVIA"-
Mitglieder aufgebaute Hütte eingeweiht und dem Turistenverkehr übergeben werden. 
Im Gründungsjahre zählte die „MORAVIA" 125 Mitglieder, während sie im Jahre 1931, 
also nach 50 jährigem Bestehen, ihre Blütezeit erreichte und die Mitgliederzahl auf 700 
anstieg. Durch die Kriegsereignisse kamen aber schwere Zeiten auch über unsere 
geliebte Hütte am Wangenitzsee. Sie wurde im Mai 1947 ausgeraubt und angezündet, 
um die Spuren der Raubzüge zu verwischen. So ging unser letztes Stückchen Heimat in 
Flammen auf und brannte bis auf die Grundmauern nieder. 
Nach fünfjähriger harter Zeit wollen wir nun wieder daran denken, zuerst unsere 
überlebenden Mitglieder zu sammeln, was durch einen Aufruf im BHB geschah. Der 
Erfolg war die Anmeldung von 50 ehemaligen „MORAVIA"-Mitgliedern, teils in Österreich, 
teils in Deutschland. Nun bitten wir noch alle säumigen Mitglieder,  sich an umstehende 
Anschrift zu  wenden. 
Unsere Nachbarsektion in der Schobergruppe, die „Wiener Lehrer", unter Leitung des 
Herrn Egger, dzt. Vorstandes, hat uns den Vorschlag unterbreitet, unsere Mitglieder als 
selbständige Gruppe in ihrer Sektion aufzunehmen und uns so wieder eine Heimat zu 
geben. Herr Egger hat sich auch bereit erklärt, uns nach Möglichkeit zu unterstützen und 
beabsichtigt vorderhand durch seine Jugendgruppe außer seinen auch die in unserem 
Hüttengebiet befindlichen Wege instand zu setzen. Wir wollen dankbar annehmen, fleißig 
weiterarbeiten und sehen, was uns die Zukunft bringt. Betreffende Vorschläge, sowie 
Anmeldungen einer 25 jährigen Mitgliedschaft werden gerne entgegengenommen. Wir 
werden zeitweise über unsere AV-Angelegenheiten im BHB berichten und bleiben für alle 
„MORAVIANER" mit herzlichem Bergsteigergruß.                                         (BHB 1950) 
 
Ihre Alma Koza,  Bau-Direktors-Witwe,  
St. Anton, am Arlberg (Tirol), Amalienhaus. 
Nachsatz: In der bekannten Zeitschrift „Berge und Heimat", geleitet von Herrn Walter Flaig, 
Bludenz, wird anläßlich der Hauptversammlung in Spittal an der Drau auch eine kurze Mitteilung 
über unsere Wangenitzseehütte eingeschaltet. 



Der Deutsche Jugendbund in Brünn              zu 8  
 
Eis waren die Jahre des Sturmes und Dranges um 1897, die Tage des Aufbruches der 
völkischen Bewegung in Österreich, der Kämpfe in der Deutschen  Turnerschaft um die 
Arisierung der österr. Turnvereine, das Aufleben der tschechisch-nationalen Bewegung 
durch Veranstaltung provokatorischer „Volkstage" in deutschen Sprachgebieten, der 
Stürme im Wiener Parlament, hervorgerufen durch die „Sprachenverordnungen" des 
poln. Grafen Badern. Als Sprecher der völkischen Deutschen traten die Abgeordneten 
Ritter Georg von Schönerer, Herr auf Rosenau, Karl Hermann Wolf auf. Diese Ereignisse, 
welche vor allem die Jugend mit sich fortrissen, führten allenthalben zur Gründung freier 
Jugendbünde, und fanden auch in der Landeshauptstadt Mährens ihr Echo. So wurde der 
Deutsche Jugendbund in Brünn gegründet. (Adler- und Ferdinandsgasse.) Exponent der 
Bewegung war der Stadtsekretär und Leiter des Schulreferates der Stadt Brünn, der 
spätere Abgeordnete Dr.Alois Baeran, unterstützt von Prof. Josef Matzura. Hatten 
Christlichsoziale, Sozialdemokraten und Liberale bereits ihre Jugendorganisationen, 
letztere den „Lehrlingshort" des Mähr. Gewerbevereines unter Leitung Fachlehrers 
Braun, so sollte auch in Brunn eine Organisation geschaffen werden, welche die deutsche 
erwerbende Jugend zwischen 14 und 18 zusammenfassen sollte. In die Leitung berief Dr. 
Baeran einige in der nationalen Bewegung Brunns bewährte Lehrer. Im Jahre 1902 
wurden durch den Deutschen Jugendbund zum erstenmale  die Sommer- und 
Wintersonnwendfeier auf dem Helgolandfelsen, dem Jägerhause und auf dem Roten Berg 
entzündet. 
Die Ziele und Zwecke des Deutschen Jugendbundes („Was wir wollen") wurden in 
Schüler-, Eltern- und Lehrherrenkreisen verbreitet und erstreckten sich auf körperliche 
Ertüchtigung durch Turnen, Schwimmen, Wandern und Reisen, die kulturelle Betreuung 
durch eine Bücherei, Vorträge, Lichtbildervorführungen, Theaterbesuch und die 
wirtschaftliche Hilfe durch Lehrstellenvermittlung. Das Turnen übernahm der völkische 
Altbrünner Turnverein mit seinen Turnwarten: Tillemann, Hausgenoß, Schwar-
zenbrunner, Gebrüder Stauder, Theimer, mit den entsprechenden Beiräten 
(Baumgartner, Walter u. a. m.) in 7 Brünner Schulturnsälen. Die Wanderungen in der 
engeren und weiteren Heimat mit Kartenlesen, Turnspielen und Besuchen der großen 
Deutschen Turnfeste Komotau, Aussig, Leipzig, Innsbruck übernahmen die Gebrüder 
Friedl und Paul Krczal. Dazu erschienen aus der Feder des Geschäftsführers Binder einige 
Behelfe: Das bei Klär in einer Auflage von 50 000 Stück gedruckte „Liederbuch der 
Deutschen Jugend", „Das A-B-C für deutsche Wandervögel", ein Zeitweiser für deutsche 
Jungmannen, Merkblätter und Flugschriften, neben dem von Binder in Email 
geschaffenen Vereinsabzeichen und dem Abzeichen „Deutsch immerdar!". 
Um Vortragsreihen bemühten sich Netopil und Habermann. Außerdem eine große Zahl 
von öffentl. Vorträgen und die Sonntagsnachmittags- Vorstellungen im Brünner 
Stadttheater besucht. Bei den alljährlich im großen Stile durchgeführten Schulfeiern hielt 
der vor kurzem verstorbene Fachl. Rappawi die Festreden. Als dann im Jahre 1908 
Fachlehrer Karl Binder zum Obmann des Vereines gewählt wurde, nahm die Vereinigung 
einen raschen Aufstieg. 
Allen Hindernissen und Unterdrückungen zum Trotz, wurde auf Grund eines von Binder 
gehaltenen eingehenden Referates anläßlich einer Enquete über Jugenderziehung dem 
Deutschen Jugendbund in Brunn für seine außerordentlichen Leistungen auf dem Gebiete 
der Jugendbetreuung  eine Staatssubvention bewilligt. Auch die Gemeindevertretung 
bewilligte eine solche. Durch Zuweisung von Versammlungsräumen im Schmetterhause, 
Dominikanergasse 9, konnte eine reichhaltige Bücherei aufgestellt, Zeitungen, 
Zeitschriften und Spiele aufgelegt werden. Für die allg. Singstunden wurde ein Pianino 
angeschafft, für die Zusammenkünfte das Heim schön eingerichtet. 
1910 wurde unter großer Beteiligung auswärtiger Teilnehmer im Redoutensaale das Fest 
der Fahnenweihe festlich begangen, auf dem Spielberg der Rohrer-Gedenkstein enthüllt 
und im Obratale bei Schöllschitz ein Wochenendheim eingerichtet. Dazu kamen noch die 
Aufstellung einer Abstinentengruppe und einer Jungschützenabteilung (Weigner), die bei 
feierlichen Ausmärschen in Turnerkluft mit einer Spielhahnfeder auf dem Turnerhut 



erschienen. Bei den Aufmärschen marschierte an der Spitze des Zuges ein 24 Mann 
starkes Trommler- und Pfeiferkorps unter Leitung des Tambours Wilhelm J u r a n e k 
und Stürmer. 1913 wurde unter großer Beteiligung eine Teutoburger-Feier durchgeführt 
und im Stadttheater Kleists „Hermannsschlacht" zur Aufführung gebracht. Ein alljährlich 
durchgeführtes öffentliches Schauturnen beschloß die Reihe der festlichen 
Veranstaltungen. 
Der 1. Weltkrieg legte mit einem Schlage die Tätigkeit des Brünner Jugendbundes lahm, 
da fast alle Führer und auch die Jungen selbst zu den Fahnen einberufen wurden. Zu 
einem Wiederaufbau nach Ende des Krieges kam es nicht mehr, da durch die 
tschechische Gemeindeverwaltung die Tätigkeit fast gänzlich unterbunden würde. 
Gewiß werden sich viele ehemalige Jugendbündler mit Freude und Wehmut an die 
schönen Stunden erinnern, die sie im Kreise ihrer Kameraden, in den Turnstunden, im 
Heim, auf Wanderungen, bei Turnfesten u. a. Gelegenheiten verbrachten. Für jeden Fall 
gebührt dem Deutschen Jugendbund die unbestrittene Anerkennung, im Dienste der 
völkischen Erziehung der heranwachsenden deutschen Jugend Brunns Hervorragendes 
geleistet zu haben                             —r—        (BHB 1951) 
  



Touristenverein „Die Naturfreunde"           zu 8 
 
Mit vorliegenden Zeilen sollen unsere Brünner Landsleute an die Tätigkeit der Ortsgruppe 
Brünn erinnert werden. Neben dem Alpenverein und anderer größerer oder kleinerer 
Touristenvereinigungen bestand in Brünn auch eine Ortsgruppe des Touristenvereins 
„Die Naturfreunde", dessen Zentralausschuß in Zürich (Schweiz) und die Landesleitung 
in Aussig (Elbe) war. Die Gauleitung befand sich in Brünn und bestand aus 7 
Ortsgruppen: Brünn mit Untergruppen der Sektion der Buchdrucker und der 
Handelsangestellten sowie der Ortsgruppen Göding, Iglau, Olmütz und Zwittau. Die 
Gauleitung und Ortsgruppe hatte ihren. Sitz in Brünn, Volkshochschule. 
Über den Werdegang des Vereines wäre folgendes zu berichten: Die erste Gruppe dieses 
Vereins wurde durch den Schulinspektor Georg Schmiedl am 16 9. 1895 in Wien 
gegründet. Diese Gruppe hatte damals 37 Mitglieder. Es folgte die Gruppe Brünn im 
Jahre 1901, die Gruppe Zürich und München im Jahre 1905, letztere als erste Gruppe in 
Deutschland, die Ortsgruppe Preßburg im Jahre 1908.                                                                    
Die Landesleitung stand unter der Leitung des Theodor Dietl und  ihr gehörten zur Zeit 
der Auflösung im Jahre 1939 insgesamt 99 Ortsgruppen mit annähernd 8000 Mitgliedern 
an, die in Böhmen und Mähren 30 Schutzhütten bewirtschafteten. Die modernsten 
Schutzhütten standen auf der Königshöhe bei Reichenberg und am Lenzenberg (Petzer). 
An dem Bau der beiden Schutzhütten hatte sich auch die Brünner Gruppe finanziell 
beteiligt. Die beiden Hütten wurden im Jahre 1939 beschlagnahmt und erstere als 
Erholungsheim für die Hitlerjugend und letztere als solches für die SS verwendet. 
Laut Bericht der Zentralleitung in Zürich vom Jahre 1929 waren in allen Teilen der Welt 
in diesem Jahre 1450 Ortsgruppen mit annähernd 214 000 Mitgliedern vorhanden. Im 
Jahre 1933 gingen in Deutschland 828 Ortsgruppen mit 60000 Mitgliedern und 1934 in 
Österreich 231 Ortsgruppen mit 90 000 Mitgliedern verloren. 
Seit Gründung der Gauleitung Brünn stand dieser der allen unseren Mitgliedern als 
Idealist bekannte Fritz Tagwerker vor. In den letzten Jahren vor der Auflösung übernahm 
die Obmannstelle der Verfasser dieses Artikels. Obmann der Gruppe Brünn war bis zur 
Auflösung der ebenfalls wohl noch gut in Erinnerung stehende Gustav Goldschmid. 
Im Jahre 1936 fand die Hauptversammlung dieser Weltorganisation in Brünn statt. Sie 
war mit einer Photoausstellung, Leistungen unserer Mitglieder verbunden, die allseits 
Anerkennung fand. Die Brünner Gruppe besaß eine Mandolinengruppe, die aus ca. 30 
Mitgliedern bestand und seinerzeit in Wien in der Hofburg ein Konzert gab und auch im 
Brünner Rundfunk des öfteren Konzerte veranstaltete. An dieser Stelle sei des 
umsichtigen Wirkens des damaligen Dirigenten Herrn Karl J. gedacht, der die Gruppe zu 
Ansehen brachte. Die bestehende Klettergruppe sorgte für Bergsteigernachwuchs und 
die Gruppe der Naturkundler tat ihr Bestes, unsere Mitglieder zu echten Naturfreunden 
zu erziehen. Das südmährische Gebiet von Pausram und dem Pollauergebirge war ihr 
Wirkungsgebiet. Die Photosektion betätigte sich hauptsächlich im Gebirge anlaßlich der 
Wanderungen in der Hohen Tatra, in Österreich und der Schweiz. Viele unserer Brünner 
werden sich noch heute gerne dieser herrlichen Gebirgstouren erinnern. Die letzte 
Wanderung im Engadin fand unter Teilnahme von 4 Mitgliedern statt und der Bericht 
über diese herrliche Wanderung erschien erst 10 Jahre später in der Nummer des 
„Naturfreund" vom 1. 1. 49. 
Als Verbindungszeitschrift war der „Naturfreund" obligatorisch, der viermal im Jahre 
erschien und allen Mitgliedern zugestellt wurde. Für die Gruppe in der CSR erschien seit 
1921 bis zur Auflösung das „Bergfrei". Die Zeitschrift „Der Naturfreund", die auch in 
verschiedenen anderen Sprachen erschien, bestand seit dem Jahre 1897 und erschien 
am 15. 7. zum ersten Male.  
Einer der letzten Gründer des Touristenvereins „Die Naturfreunde", der am 1. 4. 1863 in 
Hornstein (Burgenland) geborene Idealist Leopold Happich, starb am 19. 11. 1953 im 
Alter von 90 Jahren in seiner Heimat. 
Allen unseren ehemaligen Wandergefährten rufe ich ein herzliches „Berg frei" zu und 
wünsche ich ein gutes Wanderjahr 1954, soweit sie sich in den einzelnen Ortsgruppen in 
Deutschland und Österreich betätigen. 



(Diese Veröffentlichung erfolgt mit Genehmigung des Touristenvereins „Die 
Naturfreunde" Zentralausschuß in Zürich, Schweiz). 
Joh. Kundelius, Augsburg, Morellstraße 19.             (BHB 1954) 
 
  



125 Jahre Brünner Touristenklub          zu 8 
 
 

 
 
Der Brünner Touristenklub als Sektion des Österreichischen Touristenklubs (dessen 
kontinuierliche Existenz bis zum heutigen Tage reicht), hat sich aus den kleinsten 
Anfängen zu einer bedeutenden Höhe emporgeschwungen und gehörte im deutschen 
Brünn zu jenen touristischen Vereinigungen, denen es nicht abgesprochen werden kann, 
für die Erschließung unserer herrlichen Brünner Umgebung, der Mährischen Schweiz und 
auch außerhalb dieses Gebietes wirklich Hervorragendes geleistet zu haben. Durch 
Errichtung von Aussichtswarten, die bis heute existieren (die Gloriette am Spielberg, die 
Ripkawarte am Macocha-Abgrund, die Alexanderwarte bei Adamstal u. a.), und durch 
Markierung von vielen Kilometern Wanderwege wurde es der Brünner Allgemeinheit 
ermöglicht, ihre Sonntagsausflüge nach allen Richtungen hin zu unternehmen. 
Durch Vorträge und gemeinschaftliche kleinere und größere Reisen lernten die Mitglieder 
und die Bevölkerung auch Gegenden und Länder kennen, die ihnen fremd waren. 
Insbesondere waren es die Lichtbildvorträge, die viel dazu beigetragen haben, die 
Wanderlust unter der Bevölkerung zu wecken. Den Mitgliedern des Klubs wurde jede 
Möglichkeit geboten, sich in allen Zweigen der Touristik, sei es im Wandern, sei es im 
Touristensport wie Klettern und Schiläufen, bestens auszubilden. Neben der Touristik 
wurde aber auch die Geselligkeit zur Festigung der Kameradschaft unter den Mitgliedern 
durch Veranstaltung von allwöchentlichen Klub-Abenden, Unterhaltungsabenden, 
Kränzchen usw. fleißig gepflegt. 
Die schöne Umgebung der mährischen Landeshauptstadt Brünn, besonders die 
waldreichen Höhen längs des Zwittatales, haben unsere Vorfahren schon gegen Mitte des 
vorigen Jahrhunderts veranlaßt, des Sonntags Landpartien in kleineren und größeren 
Gesellschaften von den Stationen Adamstal und Blansko aus zu machen. Es fehlte aber 
an einer Vereinigung, die diese Ausflügler sammelte und höheren touristischen Zielen 
zuführte. 
Am 19. August 1881 versammelten sich nun im alt-ehrwürdigen Gasthof „Zum 
schwarzen Bären" (da wo später der „Thonethof" gestanden hat) eine Anzahl junger, 
tatkräftiger Männer, um in Brünn eine Sektion des Österreichischen Touristenklubs 
erstehen zu lassen, jenes Klubs, der in der nahen Residenzstadt seit mehr als zehn 
Jahren zu einem stattlichen Vereine herangewachsen war und der seine Fäden - 
Sektionen genannt - 
 
über die ganzen österreichischen Alpenländer verbreitet hatte. Unter diesen Gründern 
befanden sich die Herren: Artur Wodizka, Hubert Bayer, Theodor Thanhofer, Franz 
Nawratil, Eduard Leidenkroft, Franz Edler von Ruber, J. Grömling, Franz Wrbik und A. 
Büngens. 
Frisch pulsierendes Leben floß durch die Adern der jungen Sektion. Sie zählte schon bald 
62 Mitglieder, begann eine Vereinsbibliothek anzulegen, und als in der Vollversammlung 
vom 13. Oktober zum ersten Vorstand Herr Adolf Ripka v. Rechthofen, kaiserlicher Rat 
und Großindustrieller, gewählt wurde, konnte man der jungen Vereinigung die beste 
Zukunft prophezeien. (Der Kammweg am Babylom wurde 1874 von Karl Ripka mit einem 
Kostenaufwand von 18 000 Gulden angelegt und auch die am Südende des Kammes 
befindliche Warte errichtet. Mehr darüber demnächst!) 
Schon im nächsten Jahr verdoppelte sich die Mitgliederstand auf 130. Man hatte schon in 
diesem Jahr mit den Vorbereitungen der geplanten Markierungen der Wanderwege 
angefangen. Für diese Zwecke mußte man die Großgrundbesitzer gewinnen. In den 



meisten Fällen gelang dieses Vorhaben, und der Sektion des Brünner Touristenklubs trat 
unter anderem auch der regierende Fürst Liechtenstein bei. 
Ende des Jahres wuchs die Mitgliederzahl auf 220. War es ein Wunder, wenn der Verein 
sich unter diesen Umständen an größere touristische Aufgaben heranwagte? Und solche 
fanden sich in reicher Fülle. Der Erdsturz „Macocha" sollte der Allgemeinheit zugänglich 
gemacht werden, in gefahrlose Weise sollte man Einblick gewinnen in dessen schaurigen 
Abgrund. Zu diesem Zwecke erbaute der Klub oberhalb des Abgrundes eine 
Aussichtswarte, die unter dem Namen „Ripkawarte" - nach dem verdienstvollsten 
Vorstand benannt - allen Brünner Touristen bekannt wurde. Dieses Bauwerk, in Eisen 
solide aufgeführt, kostete 2 200 Gulden und konnte schon im Jahre 1883 der 
Öffentlichkeit zur Benützung übergeben werden. 
Im Juni 1882 unternahm der Klub einen großen Ausflug nach Zwittau und Trübau, an 
dem weit mehr als 100 Personen teilnahmen. Manch fröhliches „Frisch auf!" mag dabei 
ertönt sein, denn damals war noch nicht „Berg Heil" der Gruß der Touristen. 
Gestützt auf die hohe Wertschätzung, die man dem Touristenklub in Brünn bald in allen 
Kreisen entgegenbrachte, konnte man darangehen, auch größere gesellige 
Unterhaltungen zu veranstalten. Am 20. Jänner 1883 fand in den Augartensälen das 
erste Kränzchen des Vereines statt, eine Veranstaltung, die nur der Anfang einer Kette 
jährlich wiederkehrender gut besuchter Veranstaltungen werden sollte. Aus den 
Reinerträgnissen dieser Kränzchen wurden auch verschiedene Aushilfen gezahlt, wie z.B. 
die Hilfe für die notleidende Bevölkerung in Tirol nach den dortigen Überschwemmungen 
im Jahre 1883. Weitere Kränzchen fanden später auch in Sälen des Grand Hotels oder 
des Deutschen Hauses statt. 
Auch in der näheren Umgebung Brünns war man nicht müßig. Eifrig arbeiteten einzelne 
aufopferungsbereite Mitglieder an der Herstellung eines Netzes von Markierungen, ja, 
dem Klub kann man nicht das Lob vorenthalten, bahnbrechend und tonangebend in der 
Brünner Umgebung gewirkt zu haben. Fünfundzwanzig in dieser kurzer Zeit ausgeführte 
Wegmarkierungen über sehr ausgedehnte Strecken, über Gebiete von Bi- lowitz, 
Adamsthal und Blansko, zeugen von der Wahrheit dieser Behauptung. Herr Musikdirektor 
Heinrich Fiby aus Znaim, Mitglied der dortigen Sektion des Touristenklubs, widmete dem 
Brünner Sektionsvorstande einen Ripkamarsch und den Sektionsmitgliedern zu dem 
Touristenlied „Frisch auf, ihr wackeren Männer" eine neue Melodie. Dies wurde in der 
Österreichischen Touristenzeitung mit Anerkennung vermerkt. 
Nach dem Tod des ersten Vorstandes, Herrn Adolf Ripka, Edler von Rechthofen, 1884, 
war seine Stelle verwaist und blieb unbesetzt. Es konnte damals trotz eifriger 
Bemühungen keine Persönlichkeit als Nachfolger gefunden werden. Erst ein Jahr später 
wurde in den Posten Herr Alexander Suchanek, Edler von Hassenau, gewählt. 
Im Jahre 1887 hat man mit dem Plan angefangen, auf dem Spitzberg bei Adamstal einen 
Aussichtsturm zu errichten. Auch über unseren Besuch des Alexander-Aussichtsturmes 
werden wir demnächst berichten. 
Anläßlich der Eröffnung des Kaiser-Franz-Josef-Schutzhauses am Pat- scherkofel 
veranstaltete der Brünner Touristenklub einen größeren Ausflug in dieses Gebiet. Es 
wurde auch des Festes der Sonnenwende gedacht. Als Ort wählte man den Novyhrad. 
Die Interesse der Brünner an diesem Feste waren so rege, daß an 700 Menschen dazu 
hinauseilten. 1889 wurde die Tischgesellschaft „D'Adamstaler" nach bewährtem Wiener 
Muster gegründet. Sie tagte in der Brünner Schwechater Bierhalle. An der Spitze standen 
die Herren Heinrich Fiby, Leo Lubowsky und Emmerich Sommer. 1901 beteiligte sich der 
Klub am Festzug des Deutschen Schulvereins und am Fackelzug zu Ehren des Baron 
d'Elvert mit namhaften Abordnungen. 
Die Spaltung 
Das Jahr 1905 gestaltete sich für die Sektion kritisch, denn es bildeten sich in dieser Zeit 
scharfe Gegensätze zwischen älteren und den jüngeren Mitgliedern. Letztere traten für 
eine regere Tätigkeit des Klubs ein und schlugen verschiedene Reformen vor. 
Anfangs schien es, als ob ihre Anregungen auf fruchtbaren Boden fallen wollten, denn 
ein Teil des Ausschusses stand den Bestrebungen der sogenannten „Jungen", wie sie 
bald hießen, mit Sympathie gegenüber. Dies hatte zur Folge, daß sich im Sommer ein 



großer Teil der älteren Mitglieder von den Klubveranstaltungen fernhielt, doch die 
„Jungen" bemühten sich, die entstandene Lücke auf das beste auszufüllen, denn gerade 
in dieser Zeit herrschte durch ihre Mitarbeit rege touristische und gesellige Tätigkeit in 
der Sektion. 
Schließlich gelang es, die streitenden älteren Mitglieder wieder in den Schoß der Sektion 
zurückzuführen, aber eine Kluft blieb bestehen - es gab fortab zwei Parteien in dem 
Klub. Die „Jungen" wurden von „den Älteren" ignoriert, die Spannung wuchs immer mehr 
und mehr, und so ging das Jahr 1905 im Zeichen schwerer Erschütterungen innerhalb 
der Sektion zu Ende. 
Das Jahr 1906 muß als Markstein in der Geschichte des Brünner Sektion des 
Österreichischen Touristenklubs bezeichnet werden. Die Vorkommnisse des Jahres 1905 
drängten unaufhaltsam der Katastrophe zu, und die ließ auch nicht lange auf sich 
warten, denn das brüske Vorgehen seitens des Ausschusses gegen ein verdientes 
Mitglied der „Jungen" führte bald zu einem vollständigen Bruch. Zwei Ausschußmitglieder 
legten infolge dieser Haltung ihre Mandate nieder. Die „Jungen" versuchten durch eine 
an den Ausschuß gerichtete wohl-formulierte Protestnote, die von 70 Sek-
tionsmitgliedern unterfertigt war, denselben zu einer Änderung seiner Stellung zu 
bewegen, aber leider vergebens. Die „Jungen" taten sich daher als „Touristen-
Tischgesellschaft Pilsner Bierhalle" zusammen und übten ihre touristische Tätigkeit 
abgesondert weiter aus. 
Sie bildeten nun in aller Form eine Opposition und traten auch als solche in der 
Jahresversammlung, für die sie eine eigene Kandidatenliste erstellten, auf den Plan. Die 
denkwürdige, stürmische Jahresversammlung vom 16. Februar 1906 endete mit der 
Niederlage der Opposition. 
Wenige Tage nach der Jahresversammlung meldeten alle der Opposition angehörenden 
Mitglieder den Austritt an. Sie betätigten sich aber als „Tischgesellschaft Pilsner 
Bierhalle" touristisch weiter und betrauten Herrn Leopold Karafiat mit der Mission, bei 
der Wiener Zentrale vorstellig zu werden, daß sie als Mitglieder derselben weiter im 
Verbände des Österreichischen Touristenklubs verbleiben dürfen. Diese Mission hatte 
den überraschenden Erfolg, daß sich die Zentrale bereiterklärte, der gewesenen 
Opposition die Bildung einer zweiten Sektion in Brünn zu bewilligen, wenn sie 
mindestens 40 Mitglieder anmeldet. 
Nach reichlicher Erwägung wurde beschlossen, in diese Aktion einzutreten, binnen acht 
Tagen waren über 40 Mitglieder geworben, in weiteren acht Tagen traf die 
einverständliche Antwort der Zentrale aus Wien ein und schon am 10. April fand unter 
dem Vorsitze Leopold Karafiats die Gründungsversammlung der neuen Sektion statt. 
Es wurde beschlossen, der neu zu gründenden Sektion den Namen „Altbrünn" zu geben, 
die vorliegenden Satzungen wurden genehmigt und ein fünfgliedriges Komitee gewählt, 
das die Kandidatenliste des Ausschusses zur konstituierenden Versammlung aufzustellen 
hatte. 
Die Sektion „Altbrünn" zählte bei ihrer Konstituierung bereits 116 Mitglieder und 
entwickelte gleich im ersten Jahre ihres Bestandes eine eifrige touristische Tätigkeit. 
Infolge der Gründung der Sektion „Altbrünn" war die Sektion „Brünn" mit dem 
Zentralausschusse in Fehde geraten, da sie ihm das Recht absprach, die Bildung einer 
zweiten Sektion in Brünn bewilligen zu dürfen. Für den 17. November berief dann die 
Sektion „Brünn" eine außerordentliche Vollversammlung ein, in der sie ihre Auflösung 
beschloß. Motiviert wurde dieser Beschluß mit der Haltung des Zentralvereines bei 
Gründung der Sektion „Altbrünn" und mit der Anschauung, daß sich die Sektion „Brünn" 
durch diese Neugründung in ihren Rechten verkürzt und in ihrer Tätigkeit eingeschränkt 
fühle. 
Kurz vor Anfang des ersten Weltkrieges hatte der Touristenklub in Brünn über 350 
Mitglieder. 
 



 
Das Gebäude des ehemaligen  
Büros in der Fröhlichergasse 
 
Ausbruch des Krieges 1914 
Das Jahr 1914 lag ganz im Zeichen des Ausbruches des verderblichen und furchtbaren 
Weltkrieges. Daß dieses Ereignis auch auf die Klubtätigkeit nachteilig einwirkte war 
selbstverständlich. Gleich zu Beginn des Krieges waren 64 Mitglieder unter die Waffen 
gerufen, so daß in den Reihen der Mitglieder große, unauffüllbare Lücken entstanden. 
Durch den Tod verlor der Klub folgende Mitglieder: Robert Beckel, Leopold Kucharz, Karl 
Schmid, Direktor Hermann Jankowsky, Armin Streit, Johann Zaplatil und Ferdinand von 
Boguslawsky. 
Am 4. Oktober 1914 beteiligte sich der Touristenklub an der Eröffnung der neuen 
Trinkwasserleitung. 
Gegen jede Erwartung stand auch das Jahr 1915 im vollen Wüten des Krieges. Es 
mußten weitere 76 Mitglieder zum Kriegsdienst einrücken, wodurch die Mitgliederzahl 
eine weitere Verringerung erfuhr. Als Opfer des Krieges verlor der Touristenklub folgende 
Männer: Jacques Gleißner, gefallen auf dem galizischen Kriegschauplatz; Julius Pjetak, 
vermißt seit Juni 1915 an der Isonzofront; Rudolf Hirsch, gestorben an einer im 
Militärdienst geholten Krankheit. 1916 verlor der Klub folgende Mitglieder: Ing. Ernst 
Boettcher, August Buresch, Gründungsmitglied Hubert Dimaczek, Eduard von Jankwitz, 
Hugo Koritschoner, Karl Wilhelm Lange sen., Bürgermeister Dr. August Ritter von 
Wieser. 
Durch den Eintritt Amerikas in die Reihe der Feinde im Jahre 1917 loderte die 
Kriegsfackel heller auf als zuvor. So kam es, daß auch das Jahr 1917 keine Besserung in 
der touristische Tätigkeit bringen konnte. Selbst der Markierungsausschuß stellte seine 
Tätigkeit ein. Schwierige Farbenbeschaffung, Mangel an Arbeitskräften waren in dieser 
Hinsicht bestimmend, aber auch der Umstand, daß die Markierungen im allgemeinen gut 
erhalten waren. Um einen gewissen Kontakt unter den Mitgliedern aufrecht zu erhalten, 
wurde auf Antrag des Ausschußmitgliedes und Schriftführers, Herrn Hans Mühlwasser, 
beschlossen, wenigstens einmal im Monat zusammenzukommen, um Aussprache zu 
pflegen, sei es um über eventuell auftauchende touristische Fragen, sei es über 
Nachrichten im Felde stehender Klubkollegen. 
Nach dem Krieg 
Der Zusammenbruch der finanziellen und wirtschaftlichen Lage in allen kriegführenden 
Staaten, und nicht zuletzt der Aufruhr unter dem Volke, des vierjähriges Ringens müde, 
brachten es mit sich, daß zu Ende des Jahres 1918 auch das Kriegsbeil begraben wurde. 
Mit Rußland war bereits im Jahre 1917 Frieden geschlossen worden. Nach dem für die 
Deutschen ungünstigen Ausgang des Krieges, wurde nach den Bestimmungen des I l 
iedcnsvi'i lrages unser Mähren von Österreich losgetrennt und mit Böhmen, Schlesien, 
der Slowakei und einem Teil von Ungarn zur „Tschechoslowakischen Republik" erklärt. 
Als weitere Opfer des Krieges hatte der Touristenklub in Brünn folgende Mitglieder 
verloren: Ferdinand Tagwerker (gefallen am russischen Kriegsschauplatz), Oskar 



Panowsky (gestorben infolge Krankheit) und Josef Schröter (gestorben an Malaria). Daß 
die Klubtätigkeit im letzten Kriegsjahre fast gänzlich lahmgelegt war, ist nur zu 
begreiflich. Die Tätigkeit begann erst 1919, langsam wieder aufzuleben. 
In der Tschechoslowakei 
Durch die Lostrennung von Österreich, daher auch von dem Zentralverein in Wien, sowie 
durch die Bestimmung der neu entstandenen Republik, daß hiesige Vereine einem 
ausländischen Verein nicht angehören dürfen, war der Klub gezwungen, das Verhältnis 
mit der Zentrale des Österreichischen Touristenklubs in Wien zu lösen und einen 
selbstständigen Verein unter dem Namen „Touristenklub Brünn" zu gründen. 
Am 27. Februar 1919 fand im Pillerzimmer des Deutschen Hauses die ordentliche 
Vollversammlung statt. In den Ausschuß kamen folgende Herren: Erster Vorstand 
Leopold Karafiat, zweiter Vorstand Dr. Josef Kraus, Schriftwart Othmar Kucharz, 
Zahlmeister Franz Janouschek, Ausschußmitglieder Arthur Winkler, Elias Wolfer, Carl 
Lepotic, Josef Schwarzenbach, Franz Pudlowski, Arthur Nußbaumer, Leopold Baumann, 
Ersatzmänner Carl Radosta, Oskar Steiner, Rechnungsprüfer Karl Wallauschek, Sandor 
Fuchs. Am 1. März 1919 fand nach vierjähriger Pause wieder ein Touristenkränzchen, 
und zwar im Deutschen Hause, statt, das sich eines recht guten Besuches erfreuen 
konnte. Auch die Vortragstätigkeit begann wieder aufzuleben. 
Die mit viel Mühe und hohen Kosten hergestellten Markierungen in unserer näheren und 
weiteren Umgebung wurden vom hiesigen tschechischen Touristenklub zwangsweise 
übernommen, so daß der Markierungsausschuß auf diesem Gebiete keine Tätigkeit 
entfalten konnte. Die Kletterabteilung, die sich eines tüchtigen Zuwachses zu erfreuen 
hatte, übte fleißig in den Pollauer Bergen und im Babylomgebiet. 
Zu Ende des Jahres 1919 betrug der Mitgliederstand 185. 
Langsam, aber stetig begann der Klub wieder aufzuleben, und die touristische Tätigkeit 
besserte sich allmählich. Wenn auch einige Zweige der Touristik durch die entstandenen 
Verhältnisse aus der Tätigkeit des Klubs ausgeschieden wurden, insbesondere das 
Markierungswesen, so wurde am so mehr darauf Wert gelegt, die Ausflugstätigkeit auf 
eine hohe Stufe 'u bringen. Die Verhältnisse besserten sich vom Jahr zu Jahr. Wenn auch 
licht alle Mitglieder den Weg in den Verein wieder zurückfanden, so vurde die 
entstandene große Lücke durch Neuanmeldungen teilweise ausgefüllt. Es gelang jedoch 
nicht mehr, den Vorkriegsstand zu erreichen, zurückzuführen war dies auch darauf, daß 
die Jugend durch die Kriegsverhältnisse selbständiger geworden war, daß ferner das 
ausgebreitete Markierungsnetz das selbständige Wandern erleichterte, und schließlich 
daß sich in allen Vereinen Touristenabteilungen bildeten, die ihre Ausflüge unternahmen, 
ohne auf einen Touristenverein angewiesen zu sein. Nachdem die Markierungstätigkeit in 
den tschechischen Gebieten der Umgebung von Brünn eingestellt wurde, betätigte sich 
der Markierungsausschuß unter Leitung des Ausschußmitgliedes Josef Schwarzenbach, 
einer Anregung des Nikolsburger Verschönerungsvereines nachkommend, und stellte 
zwei neue Markierungen in den Pollauer Bergen her. Am Bräuhause in Unter-Wistemitz 
wurde eine Orientierungstafel über die Markierungen in den Pollauer Bergen angebracht. 
Die allmähliche Besserung der Verkehrs Verhältnisse brachte es mit sich, daß der Klub 
1923 daran denken konnte, bewährte Vortragende aus Österreich einzuladen. Es wurden 
1922 drei Vorträge abgehalten, und zwar sprach am 10. Jänner Herr Franz Waiden aus 
Wien über „Die Kiesmeishöhlen im Dachsteingebiet", am 16. Feber Herr Karl Binder aus 
Wien über „Im Reiche der Silvretta" und am 27. März derselbe Vortragende über 
„Klettersteige der Hohen Wand, des Schneeberges und der Rax". Bei allen drei Vorträgen 
wurden Lichtbilder vorgeführt. 
Gespendet wurde 1922 der Zentrale in Wien ein Betrag von Kc 100. In der am 18. 
Dezember 1922 im Restaurant Hoschmann abgehaltenen Ausschußsitzung wurde vom 
ersten Vorstand, Herrn Leopold Karafiat, die Frage aufgeworfen, ob es nicht angezeigt 
wäre, unseren Klub dem Alpenverein oder dem Österreichischen Touristenklub als 
Sektion anzuschließen, um unseren Mitgliedern auf diese Weise Vorteile und 
Begünstigungen auf Urlaubsreisen in die Alpen zu eröffnen. Da dieser Anschluß, wie aus 
dem Antwortschreiben der beiden großen österreichischen alpinen Vereine zu ersehen 
war, nur durch Einführung des Arierparagraphen möglich geworden wäre, wurde von 



einer Angliederung abgesehen. 
Die 1922 durchgeführten Markierungen in den Pollauer Bergen wurden vom Nikolsburger 
Verschönerungsverein 1924 in eigene Verwaltung übernommen. Damit war der 
Touristenklub seines Besitzes an Markierungen verlustig geworden. Der Verein hatte 175 
Mitglieder im Jahre 1924. Alle Bemühungen des Klubs, den Mitgliedern durch Anschluß 
an einen großen touristischen Verein Vorteile zu bieten, schlugen fehl. Ebenso scheiterte 
der Versuch, mit Hilfe des aufgelegten Baufonds eine Hütte in den Alpen zu bauen oder 
zu erwerben, an den hohen Kosten. 
Zur Unterstützung der Aktion für die Erbauung eines deutschen Theaters in Brünn trat 
der Klub im Jahre 1925 dem Theaterbauverein mit einem Beitrag von Kc 100 bei. 
Ein an das tschechische Ministerium gerichtetes Ansuchen hatte 1926 den Erfolg, daß 
dem Verein zur Erhaltung seiner Bauobjekte eine Subvention in der Höhe von Kc 3000 
zugestanden wurde. 
In das Jahr 1926 fällt der Beitritt des Vereines zum Hauptverband „Deutscher Gebirgs- 
und Wandervereine in Außig", wodurch unsere Mitglieder Fahrpreisermäßigungen auf 
den Bahnen erzielten und auch gegen Unfälle beim Wandern versichert waren. Die 
Mitglieder der Wintersportabteilung waren dem „Hauptverband deutscher 
Wintersportvereine in Reichenberg" angeschlossen und genossen gleichartige 
Begünstigungen bei Ausübung des Wintersportes. Mitgliederstand in diesem Jahr 142. 
Die Bücherei des Klubs umfaßte 300 Bände und war in der Kanzlei in der Fröhlichergasse 
37 untergebracht. Aus dem einstigen Inhalt der Bibliothek: Wanderführer, alpine Werke, 
ältere Jahrgänge von Touristenzeitungen, Lehrbücher über Alpinismus, Kletter-, Schi- 
und Rodelsport, Kartenmaterial usw. 
Man kann also aus dieser Übersicht über die Tätigkeit des Brünner Touristenklubs klar 
feststellen, daß der Stand nach 1918 gegenüber dem der Gründungsjahre recht 
unansehnlich war. Die Situation änderte sich bis 1939 kaum, nach dem Krieg ging leider 
alles Eigentum verloren. Viele der Verdienste des Touristenklubs sind in heutigem Brünn 
und Tschechien vergessen oder nur vereinzelt erwähnt. Viele der einstigen Objekte des 
Klubs wurden zerstört oder sind dem Zahn der Zeit verfallen. Doch gibt es auch die 
Hoffnung auf bessere beiderseitige Zusammenarbeit beider Völker auf diesem Gebiet. So 
wurde z. B. vor einigen Jahren der Österreichische Touristenklub (ÖTK) vom 
Tschechischen Touristenklub (KCT) eingeladen, und viele der ehemaligen Objekte des 
Brünner Touristenklubs wurden bei der Tour besichtigt. Es ist auch schön zu erwähnen, 
daß dessen frühere „Sektion Brünn" im ÖTK nicht vergessen ist. 
Zu vermerken sei noch der Dank an unsere damalige deutsche Presse, dem 
„Tagesboten", der in entgegenkommender Weise alle Notizen des Klubs immer zum 
Abdruck brachte.  Berg auf!                                                      AF     (BHB 2006/2007) 
 
(Informationen in diesem Bericht wurden der Festschrift von Leopold Karafiat entnommen) 



Das privilegierte Bürger- und Schützenkorps in Brünn         zu 8 
Von O. Bräunlich 
 
Die widrigen Kriegsereignisse im Jahre 1796, welche den Franzosen einen großen Teil 
Süddeutschlands öffneten, störten nicht nur die Geschäftsverbindungen mit Böhmen, 
sondern schwächten auch die Besatzung Brünns so empfindlich, daß die 
Reservedivisionen der k. k. Infanterieregimenter Oliver Wallis und Josef Mittrowsky nicht 
mehr alle Wachtposten besetzen konnten. Da übernahmen die Bürger in ihren 
Zivilkleidern beim Mangel einer Stadtguardia mit die Sorge für die Sicherheit ihrer Stadt 
und besetzten einige Wachtposten. Bald hatten sich etwa 50 Bürger über eine 
gleichförmige Bekleidung und Bewaffnung verständigt und im Oktober 1796 hielten 
bereits wohlgerüstete Bürger in grüner Gewandung Wacht am äußeren Fröhlicher-Tor, 
bald darauf auch am Brünner-Tor. Der Bürger und Ringsmann Karl Starek, ein 
warmfühlender Besitzer materieller und geistiger Güter, betrieb von da an die Errichtung 
eines Bürgerkorps als „Mittel, die bürgerliche Eintracht zu befestigen und seine Fürsten- 
und Vaterlandsliebe bei feierlichen Gelegenheiten an den Tag zu legen". Johann 
Nepomuk Achbauer und Dr. Alois Artus vereinten ihre Bemühungen mit den seinen, der 
Magistrat wie die Landesstelle unterstützten die Errichtung des Korps, eine eigene 
Instruktion für die „bürgerliche Schützen-Compagnien" wurde in Druck gelegt und am 
20. Oktober 17.97 waren bereits 110 Bürger beigetreten. 
Am 22. Feber 1798 meldet ein Hofdekret, der Kaiser habe die Bildung eines 
„bewaffneten Bürgerkorps zu Fuß" gestattet und den Brünner Magistrat beauftragt, den 
Plan zu dessen Leitung zu entwerfen. Der Magistrats-Sekretär Anton Schwarz (später 
Hofrat in Wien) vollzog diese Arbeit. Das neue Korps bestand aus einer Division oder 
zwei Compagnien mit zusammen 119 Mann; jede Compagnie besaß überdies 4 
Spielleute und 8 Hautboisten. Der Ringsmann Karl Starek lieh die Gelder zur Bestreitung 
der dringenden Auslagen, die Bürger übten unter ihrem Major, dem Rechnungsrat der k. 
k. Provinzial-Buchhaltung Johann Ächbauer, eifrig ihren neuen Dienst und nach 6 
Wochen konnten sie schon ihre öffentliche Parade halten. Am 4. Juni erfolgte unter dem 
Zuströmen mehrere 1000 Menschen auf dem weiten Vorplatz des Altbrünner Königin-
Klosters die Fahnenweihe. Vor einem geräumigen Kapellenzelte war ein reich verzierter 
Altar, unter einem Baum die Kanzel angebracht, von welcher herab der Olmützer 
Konsistorialrat Wenzel Stuffler, Sohn eines Brünner Bürgers, später Brünner Bischof, die 
Festpredigt hielt. Der von seinen Mitbürgern zu dieser Funktion erbetene Redner ließ es 
sich nicht nehmen, die Anwesenheit des Landesgubernators Grafen Ugarte, des Ur-Ur-
Enkels des Verteidigers Brünn gegen die Schweden, Roderich von Souches, als Zeichen 
guter Vorbedeutung zu preisen; ein feierliches Hochamt, abgehalten durch den Stifts-
prälaten Vinzent Polzer, bei welchem die Operngesellschaft des Theaterdirektors Rothe 
mitwirkte, leitete über zur Fahnenweihe, die der Brünner Bischof Johann Baptist 
Lachenbauer vollzog. Der Maler Licht hatte die Fahne gemalt: Die eine Seite zeigte das 
Bild der unbefleckten Empfängnis, die andere das städtische Wappen. Nach vollzogener 
Weihe zog das gesamte Korps in die Stadt und paradierte vor der Wohnung des 
Landeschefs, vor dem kommandierenden General-Feldmarschall Marquis Botta d'Adorno, 
vor dem Bischof, dem Polizeidirektor Okatsch und dem Bürgermeister Franz Rauscher. 
Am 7. Juni anläßlich der Fronleichnamsfeier trat das Bürgerkorps zum erstenmal in 
Tätigkeit. 
Am 19. Oktober 1799 genehmigte die Landesregierung das neue Reglement, am 21. 
Dezember die neue Equippierung der „Brünner bürgerlichen Scharfschützen-Compagnie" 
unter einem Hauptmann. 
Am 30. April 1800 genehmigt ein Hofdekret den Plan des Brünner bewaffneten 
Bürgerkorps zur Errichtung einer Pensionsanstalt für verunglückte Mitglieder und Waisen 
der Verstorbenen des Korps unter den Abänderungen, mit welchen der Plan des 
Olmützer Witwen- und Waiseninstitutes gutgeheißen worden war. Der Kaiser schenkte 
im August 1807 dem Bürgerkorps als Fahnenzier ein gesticktes Band mit der Aufschrift 
„Der erprobten Bürgertreue zum Denkmal von ihrem Landesfürsten Franz dem Ersten 
1807". 



Am 17. Juli 1814 trafen die ersten Sieger in Brünn ein: Zwei Bataillone des 1. Infanterie-
regimentes. Das bewaffnete Bürgerkorps erwartete sie schon frühmorgens in der Wiener 
Gasse und bot ihnen herzlichen Willkommen. Der kommandierende F. M. Lt. Freiherr von 
Meczery und F. M. Lt. Graf Ignaz von Hardegg ritten ihnen über den Friedhof St. Wenzel 
hinaus entgegen und begleiteten sie unter Musik in die Stadt. Sämtliche Offiziere fanden 
sich mittags als Gäste des Brünner Bürgerkorps im Saale ein, und zwar beim „Weißen 
Hahn" in der Neugasse zu einem Festmahle, während die Mannschaft (1200 Köpfe) von 
hiesigen Bürgern zu 5, 10 bis 20 Mann an einem Tisch, bewirtet wurden. Einen ähnlichen 
Empfang fanden am 14. August die Grenadierbataillone Siegler, Majus und Fritschlauch; 
die Jäger und Reiter, welche Brünn nach ihren Friedensstationen durchzogen, fanden die 
herzlichste Aufnahme. 
Im Jahre 1820 zählte das Brünner Bürgerkorps bei einer Bevölkerung von 32 488 Seelen 
229 Mann, nämlich 20 beim Stabe, 60 in der ersten, 57 in der zweiten, 60 in der dritten 
Compagnie, dann 32 in der Schützencompagnie. 
Am 24. April 1823 setzte der Brünner Bürger Alois Reichelt das Pensionsinstitut des 
bewaffneten Bürgerkorps in Brünn zum Universalerben seines Vermögens gegen 30 
000.— Fl. ein. Er starb am 24. Feber 1827. Für diesen Wohltäter wurde eine Gasse in 
Brünn „Reicheltgasse" benannt. 
Die allerhöchste Entschließung vom 3. Dezember 1826 untersagt bei gegenwärtigen 
friedlichen Zeiten die Errichtung neuer Bürgerkorps und weist auch bei den bereits 
genehmigten die Bestätigung der Oberoffiziere der Landesstelle zu. 
Am 22. September 1833 kam Kaiser Franz und seine Gemahlin Carolina aus Böhmen 
nach Mähren und hielten am 23. September, nachts vor 10 Uhr ihren Einzug in Brünn. 
Hier gab es am 25. September eine glänzende Beleuchtung der Stadt und Vorstädte etc. 
Am 3. Oktober, dem Vortage des Namensfestes des Kaisers, brachte das bewaffnete 
Bürgerkorps eine  Serenade. Am 
2.  März 1835 starb Kaiser Franz I., ihm folgte sein Sohn Ferdinand I. als zweiter Kaiser 
Österreichs. 
Das bürgerliche Schützenkorps war auf einige Mitglieder zusammengeschmolzen, welche 
die Parade vor dem Kaiser 1836 nicht mehr mitmachen konnten. Dafür hatte die 
Anwesenheit des Monarchen den Beitritt von 70 Mitgliedern zum Bürgerkorps veranlaßt, 
so daß noch 1836 eine dritte Bürgercompagnie errichtet werden konnte, welche die 
Bürger Leopold Haupt, August Stummer, Josef Ethler und Ludwig Moser zu Offizieren 
ernannte. Im Jahre 1843 bildete sich auf Anregung des Korps-Kommandanten Majors 
Johann Alexander Herlth mit Bewilligung des Gubeniums eine neue vierte 
Bürgercompagnie. 
Am 19. April 1844, als dem Geburtsfeste des Kaisers, erfolgte auf dem Augustinergrunde 
die Grundsteinlegung zum Gebäude des mähr.-schles. Blindeninstitutes durch den 
Gouverneur Grafen Ugarte unter Ausrückung des Bürgerkorps und im Beisein einer 
großen Menschenmenge. 
Das Bürgerkorps trat von nun ab nur bei Festlichkeiten, wie Fronleichnamsfeiern, sowie 
bei Begräbnissen der Mitglieder oder angesehener Persönlichkeiten in die Öffentlichkeit, 
bloß im Revolutionsjahre 1848 versah die neu gegründete Nationalgarde — die erste 
Compagnie wurde vom Bürgerkorps gebildet — den Ordnungsdienst in der Stadt. 
Während der Besetzung der Stadt durch die Preußen im Jahre 1866 sorgten diese für die 
Aufrechterhaltung von Ruhe und Sicherheit. In den folgenden langen Friedensjahren 
erfreute sich das Korps weiterhin der Sympathie der Brünner, insbesondere aus den 
Kreisen des Handwerks erfolgten stets Beitritte, da die Korpsmitglieder auch durch die 
Pensionsanstalt des Bürgerkorps und die Bürgerversorgungsanstalt beachtliche 
materielle Vorteile genossen. 
Im Jahre 1895 wurde die Erinnerung an die vor 250 Jahren erfolgte siegreiche Abwehr 
der Schweden unter Teilnahme der ganzen Bevölkerung festlich begangen, dabei wurden 
die Abordnungen der Bürgergarden anderer Städte in ihren historischen Uniformen mit 
den großen Bärenmützen sehr bestaunt. Die Uniform des Bürgerkorps war der der 
„Wiener Deutschmeister" ähnlich. Im Juni 1898 wurde der 100jährige Bestand des Korps 
festlich begangen. 



In der tschechischen Ära, also von 1919 bis 1939 mußte sich die Tätigkeit des Korps auf 
Erhaltung der sozialen Einrichtungen beschränken. Die Tschechen hatten die 
Ausrückungen von der Annahme des tschechischen Kommandos abhängig gemacht, was 
aber die deutsche Korpsleitung ablehnte. 
Noch einmal sahen die Brünner ihre „Bürger". Es war zur Zeit der Deutschen Besetzung 
von 1939 bis 1945, da rückte zu Feierlichkeiten ein Traditionszug des Bürgerkorps aus.           
(BHB 1954) 
P.S.: Die vorstehenden Ausführungen sind im Wesentlichen Dr. Trautenbergers Chronik der 
Landeshauptstadt Brünn entnommen, wobei in liebenswürdiger Weise Herr BM. Trapp behilflich 
war. 
 



Vom Brünner “Wandervogel“                       zu 8 
 
Es war im Jahre 1901, als Karl Fischer, ein Schüler des Gymnasiums in Steglitz, mit 
einigen Altersgenossen zum erstenmal „Auf Fahrt" die Wälder der Umgebung 
durchstreifte, im mitgeführten Kochkessel das Essen für sich und seine Wandergesellen 
selbst zubereitete, im Freien zeltete und nächtlicherweile am Lagerfeuer saß. Mit 
Schlapphut und Knotenstock dokumentierte man äußerlich die Abkehr von der bisherigen 
Art jugendlichen Wanderns. 
Diese revolutionierende Jugend fand in einem Lehrer der Schule einen Freund und 
Beschützer. Auch unter den Eltern fanden sich Männer, welche dem völlig Neuen ihr 
Wohlwollen und ihre Förderung nicht versagten. Als „Eltern- und Freundesrat" traten sie 
schützend und fördernd der neuen Bewegung zur Seite, um sie gegen die Anwürfe und 
Angriffe der bürgerlichen Kreise der Gesellschaft und der Behörden zu schützen. Der 
„Wandervogel" war geboren. 
Es dauerte gar nicht lange und bald entstanden ähnliche Gruppen in den benachbarten 
Städten und in wenigen Jahren hatte sich die Bewegung über ganz Deutschland 
ausgebreitet. Mit der Zeit wuchs und entwickelte sich der Wandervogel. — Beinahe ein 
Jahrzehnt hatte es gedauert, bis der Wandervogel die Grenzen Deutschlands überschritt 
und in Österreich in den Hochschulstädteh Prag, Wien und Graz an den Universitäten 
sich die ersten Gruppen bildeten. 
 

 
In Brünn war es Lehrer Alfred 
Hartmann, welcher im Herbst 1910 
mit Lehramtskandidaten des  
4. Jahrganges die 1. Gruppe 
bildete. Im Herbst und im Frühjahr 
machte man Fahrten in die 
Umgebung und im Sommer 
startete man die 1. Großfahrt. Von 
Rožnau führte die Wanderung in 
die Beskiden, nach Teschen, 
Ostrau, Troppau (Teilnahme am 
deutschen Kreisturnfest), 
Jägerndorf, Würbenthai, 
Karlsbrunn, Altvater, Spieglitzer, 
Bergschänke, Rotwasser, Abtsdorf, 
Brünn. 
 

Nach den Ferien fiel diese Gruppe aus, weil die jungen Leute sich als Lehrer im Lande 
verstreut hatten. Es blieb die Gruppe der Altbrünner Bürgerschüler, geführt von 

Fachlehrer Karl Werner und 
eine Gruppe von Volksschülern, 
geführt von Lehrer Hans 
Grünwidl. 
Im Zuge der Neuordnung 
übernahm Fachlehrer Werner 
die Leitung der Brünner 
Ortsgruppe des WV. 
Verschiedene Arbeiten wurden 
in Angriff genommen. Eine 
Vorsprache beim Statthalter 
zeitigte einen Erlaß des 
mährischen Landesschulrates, 
in welchem den Mittelschulen 
die Förderung des WV emp-



fohlen wurde. Von der Militärverwaltung wurden durch eine Verfügung des 
Korpskommandos dem WV um billiges Geld Altmaterial überlassen. Darunter waren sehr 
brauchbare Dinge wie Kochgeschirre, Eßschalen, Schlafdecken, Zelte, Tränkeimer, 
Beilpicken, Spaten, Trinkbecher u. a. Sehr wertvoll war der Umstand, die 
ausgezeichneten Fleischkonserven der österreichischen Armee zum Selbstkostenpreis 
beziehen zu können. 
Der englische Baron de Forest war der Besitzer des Gutes Eichhorn mit dem herrlichen 
Schloß. Sein Gutsverwalter Richter war dem WV sehr gewogen. Eine in der Nähe des 
Schlosses am Schwarzaufer gelegene große Wiese wurde mit 2 K Anerkennungszins 
jährlich in Pacht genommen. Eine Kalkofenruine bekam man unentgeltlich als Zugabe. 
Im Frühjahr des Jahres 1912 wurden allerlei Pläne gesponnen. Dort am Schwarzaufer, 
gleich bei der Wiese in einem versteckten Winkel, sollte ein Landheim erstehen. Ein 
Blockhaus sollte es werden. In den Ferien bezogen abwechselnd zwei Arbeitsgruppen der 
Altbrünner Standquartier im Waldgasthaus Obora. Die Kalkofenruine wurde bis auf einen 
als Keller geeigneten Raum niedergerissen, die Steine als Baumaterial zu neuer 
Verwendung bereit gestellt. Das Holz bekam man „leihweise" überlassen. Die 
Kiefernstämme wurden vom Förster gezeichnet, von den Jungen gefällt, entastet und mit 
dem vom Meierhof geliehenen Fuhrwerk zur Baustelle geschafft. Der Vater eines Jungen 
hatte als Baumeister kostenlos die Baupläne geliefert. Der Bau konnte 
beginnen. Ein Maurer und sein Gehilfe bauten die Grundmauern. Die Jungen rührten den 
Mörtel und trugen ihn zu, machten alle Handlangerdienste und versuchten sich im 
Mauern, soweit sie es zuwege brachten. In 2 Tagen war der Grund gebaut. Ein 
Zimmermann mit seinem Gehilfen brauchte für seine Arbeit etwas länger. Die Stämme 
wurden zugeschnitten, soweit dies notwendig war und behauen. Der Zimmermann 
spielte auch den Dachdecker. An einem sonnigen Herbstsonntag wurde in Anwesenheit 
vieler Eltern der Schlußstein gesetzt und die Hütte, das Landheim, eingeweiht. 

In der Folgezeit führten die 
meisten Fahrten an den 
Sonntagen und den Ferien 
ins Landheim. Auf der 
Wiese konnte man spielen 
— beliebt war Schlagball — 
und Lauf, Sprung, 
Steinstoßen usw. üben, im 
Fluß baden und im Wald 
schleichen und sich 
verstecken. Die ersten 
Möbel, Tisch mit 
Bauernstühlen, tischlerte 
der Schuldiener 
Leidenfrost. Die Bretter 
waren eine Spende der 
Firma Cesar und stammten 
von der Festtribüne, 
welche am Krautmarkt zur 

Eröffnung der Brünner Hochquellenleitung errichtet worden war. 
Die Brünner Gruppe war zahlenmäßig gewachsen. Schüler von der Landesoberrealschule 
und dem 2. Deutschen Staatsgymnasium waren zugestoßen. Professor Möller von der 
letzteren waren ein guter Freund des WV geworden. Eine Mädelgruppe war entstanden. 
Ihre Führerin war Grete Bailony, später Baumann geheißen. Aus Greifswald war ein 
ehemaliger Assistent der dortigen Universität als Chemiker nach Brünn gekommen. Er, 
Dr. Heyer und seine Frau Eva waren alte Wandervögel. Beide brachten erst in den 
ganzen Betrieb der Brünner Gruppe die „richtige Linie". Durch sie erst wurde man dessen 
gewahr, daß der WV kein Verein zur Pflege des Wanderns sei, sondern eine Bewegung, 
welche gestaltend in alle Bereiche des jugendlichen Lebens griff und einen eigenen 
jugendlichen Lebensstil prägte. Der Brünner Jugendbund (Fachlehrer Karl Binder) 



gestattete die Benützung der Räume im Schmetterhaus. Dadurch war es möglich, 
„Nestabende“ im Herbst und Winter abzuhalten, auf welchen meist Lieder gelernt, 
vorgelesen, von den Mädchen geklöppelt und in den Kriegsjahren gestrickt wurde. Im 
Saal des Musikvereines wurde an einem Sonntagnachmittag für die Eltern ein 
Heimatabend abgehalten. 

1912 und 1913 fanden bereits Treffen mit dem WV von Olmütz, Znaim, Sternberg, 
Schönhengst u. a. Orten statt. — 1914 erlebten auf dem großen Treffen des 
österreichischen Wandervogels in Salzburg die Brünner den Kriegsausbruch. Die ältesten 
Jungen rückten nach und nach alle ein. Zu Kriegsbeginn standen über 30 Jungen im 
Felde. Die Verbindung mit der Gruppe wurde durch Soldatenbriefe aufrecht erhalten, 
welche von mir geleitet, von den Mädchen vervielfältigt und versandt wurden. Daheim 
standen Jungen wie Mädchen als Helfer dem Deutschen Roten Kreuz bei den 
verschiedensten Aktionen tatkräftig zur Verfügung. Unter anderem besuchten sie die 
Spitäler, sangen dort und waren Helfer bei der Kinderverschickung 1918 nach Ungarn. 

Nach Kriegsende stand der Jugend eine Älterengemeinde zur Seite. Es bildeten sich in 
Brünn neue Gruppen wie die Landfahrer, die Getreuen, Wikinger u. a. m. Alle WV-
Gruppen auf dem Gebiet der CSR waren im Bunde sudetendeutscher WV 
zusammengeschlossen. 

Abschließend sei bemerkt, daß die tatkräftige Arbeit der Brünner Lehrer an dem 
Werden, Wachsen und Gedeihen des Brünner WV einen namhaften Anteil hatte.  
         Hans Grünwidl        (BHB 1955) 

 
 

 
 



Der Wandervogel und seine Brünner Gruppen              zu 8 
 
Vorbemerkung der Schriftleitung: 
Dieser Beitrag hätte eigentlich schon im Jahre 2001 geschrieben und veröffentlicht 
werden müssen, nämlich zum 100-jährigen Bestehen des Wandervogels. Doch was 
bedeutet schon ein „Gründungsdatum nach Aktennachweis"? - Die Hauptsache ist, daß 
der Beitrag andere Autoren anregt, auch über die übrigen Verbände zu berichten, die wie 
der Wandervogel in der Brünner Jugendbewegung eine wichtige Rolle spielten. 
 
Der Wandervogel war ein einmaliges Erlebnis, gebunden an die Zeit und an das 
Lebensgefühl derer, die ihn trugen. (F.M.Schulz, Junge Freiheit 46/01) 
 
Seine Entstehung 
Der eigentliche, juristisch belegbare Ausgangspunkt war die Gründung des Vereins 
Wandervogel, Ausschuß für Schülerfahrten am 4. November 1901 in Steglitz. - Von 
Berlin ausgehend verbreitete sich der Wandervogel über ganz Deutschland und spaltete 
sich in einzelne Bünde. Bei allen Gruppierungen aber blieb ein Ziel gleich: Beizutragen zu 
dem Bild des körperlich gesunden, aufgeschlossenen, heimatverbundenen Menschen, der 
sich unberührt von Zeitströmungen zu den Werten seines Volkes bekennt. Jede falsche 
Romantik früherer Jahre wurde abgelehnt, das Volkslied wieder erweckt, der 
„Zupfgeigenhansel" entstand. Jede Ortsgruppe hatte Selbstverwaltung und diese 
Dezentralisation bewährte sich. Die mannigfaltigen Aktivitäten strahlten bis in das Leben 
der Erwachsenen hinein und förderten in der kulturell erstarrten Wilhelminischen Zeit ein 
neue, freiere Gesinnung. Dabei wurde das Ziel, alle Abspaltungen in einem großen Bund 
zu vereinen, nie aus den Augen verloren. So entstand 1913 der Wandervogel e.V. - Bund 
für deutsches Jugendwandern. Ein Höhepunkt der Jugendbewegung im Reich war der 
„Freideutsche Jugendtag" im Oktober 1913 auf dem Hohen Meißner, wo man einem der 
Ziele, die Gesinnung der Jugendbewegung in der Welt der Erwachsenen zu verankern, 
näher kam. Eigenverantwortlichkeit, Selbstbestimmung und innere Wahrhaftigkeit, 
waren Kerninhalt der Verfassung, in der auch von einem „neuen Menschenbild" und von 
„Erneuerung von Herz und Geist" die Rede war. Das alles klingt heute etwas pathetisch, 
wird aber vor dem Hintergrund der damaligen Zeitumstände verständlich. 
 
Geist und Wesen der Wandervogelbewegung 
Die Auflehnung in der Gründungszeit, der Wilhelminischen Ära des Deutschen Reiches, 
richtete sich gegen Zwänge, Verkrustungen, Klassenunterschiede usw., und äußerte sich 
als ein Aufbruch der Jugend in ein anderes, 
neues Lebensgefühl. All das schien nach dem Ende des 1. Weltkrieges, der für den 
Wandervogel einen schweren Aderlaß bedeutete, überholt zu sein. Nicht überholt aber 
war ein Element aus der Vorkriegszeit, das wieder an Gewicht gewann, die Schaffung 
einer Erlebniswelt, welche die meisten Wandervögel oft für ihr ganzes Leben formte. Sie 
bestand aus vielerlei Facetten. Da war die Suche nach Verbundenheit mit der Natur, die 
sich in Fahrten und Großfahrten ausdrückte. Da waren die nächtlichen Lagerfeuer, das 
Zelten, die Schaffung von Landheimen. Auch die Anknüpfung an alte „heidnische" 
Gebräuche, der Sprung über das Sonnwendfeuer, die Beratung und Beschlußfassungen 
im „Thing", die Stärkung des Gemeinschaftssinnes bei Respektierung der Individualität, 
die Verneinung von Klassenunterschieden, Volkstanz, Laienspiel, Singen und Musizieren 
- all das zusammengenommen ergab eine starke, formende und verbindende Kraft. 
Dabei herrschte die idealistische, aber wenig realistische Überzeugung vor, daß 
gesellschaftliche Veränderungen nicht mit politischen Mitteln, sondern nur durch 
Änderung des einzelnen Menschen zu erzielen seien. 
Der Wandervogel in Brünn 
10 Jahre nach seiner Steglitzer Gründung überwand der WV die Grenzen des Deutschen 
Reiches und es bildeten sich, beginnend in den Universitätsstädten Prag (Erste 
Jugendgruppe des Österreichischen Wandervogels 1909), Wien, Graz, die ersten 
Gruppen. In Böhmen, Nord-Mähren und Schlesien wurden WV-Gruppen gegründet deren 



Zahl bald die Hundert erreichte. 
 
Die erste Brünner WV-Gruppe gründete Alfred Hartmann Mitte März 1911, und bereits 
im Sommer ging die Gruppe auf die erste Großfahrt. Man erreichte die Überlassung von 
ausgedientem Material bei der Militärverwaltung und man konnte in Eichhorn am 
Schwarza-Ufer ein Landheim errichten. - Nachdem weitere mährische WV-Gruppen der 
Bildung eines Gaues zugestimmt hatten, übernahm auch der Stadthalter von Mähren das 
Protektorat über den Gau. 
Aus dem Reich kam Dr. Heyer, ein „alter" WV-er mit seiner Frau nach Brünn und machte 
klar, daß Wandern zwar Bewegung bedeute, und daß der WV eine Bewegung sei, aber 
kein Wanderverein. Damit steckte er die Ziele höher und weiter als bloß „auf Fahrt" zu 
gehen. Vieles wurde in die „Nest-Abende" verlagert, für die man Räume suchte und fand. 
1912 wurde die erste Mädelgruppe Brünn des Österreichischen Wandervogels gegründet; 
die Führung übernahm Grete Bailony-Baumann. 
1914 nahm die Brünner Gruppe in Salzburg am Bundestag teil, wo das Ende des 
Wettsingens mit der Bekanntgabe der Kriegserklärung zusammenfiel; und eine Woche 
nach dem Bundestag war der 1.Weltkrieg im Gange. 
Von Kriegsjahr zu Kriegsjahr wurden natürlich auch vom Brünner Wandervogel Mitglieder 
zum Kriegsdienst einberufen, aber junge rückten nach, und zusammen mit der 
Mädelgruppe wurde in den Brünner Lazaretten zur Betreuung der Patienten viel 
gesungen, und auch Hans-Sachs-Stücke wurden aufgeführt. 
August 1918 fand der letzte Gesamtösterreichische Bundestag in Krummau im 
Böhmerwald statt. Notgedrungen mußte sich nach der Gründung der 
Tschechoslowakischen Republik der Wandervogelgau Mähren vom österreichischen WV 
lösen. 
1918 war bereits eine zweite Ortsgruppe gegründet worden; sie nannte sich 
„Landfahrer". 1919 bildete sich eine Gruppierung, die sich Alt-Wandervogel nannte. 
Eine bittere Nachricht ereichte die 1. Brünner Wandervogelgruppe im August 1919: 
Tschechen hatten das Landheim in Eichhorn, das mit so viel Hingabe und Eifer gebaut 
worden war, ausgeraubt und in Brand gesteckt. 
Für Gautage mußten bei den neuen Machthabern Genehmigungen eingeholt werden und 
sie unterlagen der Beobachtung, fanden aber statt u.zw. 
1919 in Mähr. Neustadt, 1920 in Landskron und 1921 in Nikolsburg. 
1922 entstand eine dritte Gruppe, „Die Getreuen"; sie wurde beim Bundestag in 
Hirschberg bestätigt. 
Ab 1923 begann sich eine 4. Gruppe zu bilden, die aus einer Wandergruppe des Brünner 
Turnvereines (BTV) hervorging. Gründer waren Dr.Tauschinsky und Sepp Eibner. Bereits 
1924 fand die erste Großfahrt nach Nordafrika statt, die allerdings tragisch endete, weil 
ein Teilnehmer, nachdem er sich in einer Sahara-Oase von der Gruppe getrennt hatte, 
verschollen blieb. Die Gruppe nannte sich später „Jungvolk" und wurde 1925 Vollgruppe. 
1924 entstand die 5. Gruppe „Greif", die aus einer Jugendgruppe des Turnvereins 
Friesen hervorging und die weiterhin die Satzungsbestimmung behielt, daß alle WV-er 
Mitglied im Turnverein Friesen sein müssen. 
Die Anfang der 20-er Jahre von Walter Kussy gegründete „Altwandervogel"-Gruppe 
bildete dann unter der Führung von Hans Freising die Gruppe Brünn 6, die sich dem 
mährisch-schlesischen Gau des Sudetendeutschen Wandervogels anschloß. Sie wurde 
später die Gruppe Brünn 8 „Lützow". 
Ein weiteres Merkmal des Wandervogel war, daß der jeweilige Führer der Gruppe 
weitgehend das Gruppenleben bestimmte. So übertrug Hans Freising seine Begeisterung 
für die Erforschung der Vorgeschichte des südmährischen Raumes auf die Jungen seiner 
Gruppe, die ihn im Gebiet der Pollauer Berge nach Kräften bei Ausgrabungen 
unterstützten. 
Ab 1925 bereiteten einige Jungen, die sich aus Brünn 3 gelöst hatten, eine neue Gruppe 
vor, die dann 1930 beim Gautag in Mähr.Trübau als Brünn 7 „Treuschar" Vollgruppe 
wurde. 
Die überaus fruchtbare Arbeit all dieser Brünner Gruppen, es waren gegen Ende acht mit 



einer durchschnittlichen Stärke von 15-20 Mitgliedern, auch nur in Umrissen 
darzustellen, würde die Möglichkeiten dieses Blattes sprengen. Sie erstreckten sich über 
alle Gebiete, die schon früher als WV-Interessengebiete aufgezählt wurden. Bei den 
Großfahrten wurden auch im Ausland deutsche Sprachinseln aufgesucht, so in Rumänien 
(Siebenbürgen, Bukowina, wo es auch Gruppen des Südostdeutschen WV gab). Aber 
auch Südtirol, die Batschka, Dobrutscha, Gotschee und Karpato-Ukraine wurden bei 
„Kulturfahrten" vom Brünner Wandervogel und auch vom österr. WV betreut. Überall 
hatte dies eine wechselseitige Bestärkung in der Bewahrung der ererbten Sprache und 
Gebräuche zur Folge. 
Vieles vom WV-Geist fand seinen Weg auch in andere Verbände und Vereine. Besonders 
eng waren die Wechselbeziehungen zu den Brünner Turnvereinen; ebenso stark war der 
Einfluß des Wandervogels im „Deutschen Volksgesangverein Brünn" und in der „Brünner 
Singgemeinde". Beiden lag an der Pflege des deutschen Volksliedes, ersterer machte sich 
zum Ziel Volkslied, -musik und -tanz auch nach außen hin zu vertreten und sichtbar zu 
machen. Die Brünner Singgemeinde pflegte das Liedgut der Finkensteiner Singbewegung 
und strebte vor allem eine innere Ausrichtung an. 
Erwähnt werden müssen auch die Gruppierungen an den Hochschulorten in Form der 
„Freischaren", in denen die aus dem WV hervorgegangenen Hochschüler Aufnahme 
fanden. Auch an der Brünner TH gab es eine Freischar. 
 
Das Ende 
Man kann es nur aus den politischen Strömungen dieser Zeit heraus erklären und 
verstehen, beides eingeleitet durch den Anschluß Österreichs an das Deutsche Reich. 
Eigentlich ohne Zusammenhang und in nahezu irrationaler Weise verstärkte dieses 
Ereignis die sogenannte „Einigungsbewegung" in der deutschen Bevölkerung der CSR. 
Ohne ersichtlichen Grund sollte die bis dahin bewährte Vielfalt aufgegeben werden, was 
mit dem Schlagwort „nur einig sind wir stark" gefordert wurde. Als Sammelbecken der 
Jugend bot sich die sudetendeutsche Turnerschaft an, in der die Jugendbünde aufgehen 
sollten. 
Der Brünner Wandervogel verschloss sich lange diesen Forderungen und Vorstellungen; 
mit Ausnahme einer Gruppe, deren Verhalten und Beweggründe auf ehrlicher 
Überzeugung beruhen mochten, von den anderen aber nicht verstanden, ja da und dort 
sogar als Verrat empfunden wurde. Um aber letztendlich nicht das Schicksal einer 
bedeutungslosen Außenseitergruppe zu erleiden, wurde die Auflösung des Brünner 
Wandervogel beschlossen. In feierlicher Form wurden im Mai 1938 auf dem Peregrin, 
dem Schauplatz so vieler Sonnwendfeiern, die Greif-Wimpel den Flammen übergeben. 
Am 18. Mai 1938 wurden die Brünner Wandervogelgruppen in der Jahnturnhalle in die 
Jungturnerschaft übernommen und allen war klar, daß mit dieser Feierstunde die 
Traditionen der Wandervogelbewegung ihr Ende fanden. Nur das, was jeder Einzelne 
davon in sich trug, konnte weiter gegeben werden, was auch in vielen Formen gelang. 
Für eine kurze Übergangszeit war es die „Volksdeutsche Jugend", innerhalb derer 
vielfach Wandervogelsinn Eingang fand und Inhalte prägte. Selbst als nach der 
Errichtung des Reichsprotektorates Böhmen und Mähren die Hitlerjugend als einzige 
Jugendorganisation verblieb, konnten noch viele „preußisch-zentralistische" 
Einwirkungen gemildert und Elemente der Eigenständigkeit bewahrt werden. So lebte 
der Wandervogelgeist auch unter dem Braunhemd fort. 
Während nach dem Kriege der Österreichische Wandervogel wieder auflebte und bis 
heute eine rege Tätigkeit entwickelt, war dies den vertriebenen Wandervögeln des 
Sudetenlandes und eben auch Brünns, verstreut in alle Himmelsrichtungen, nicht 
vergönnt. Ihnen gelang es aber ehemalige Wandervögel zusammenzurufen, die sich 
1955 in Waldkraiburg zur „Älterengemeinde Sudetendeutscher Wandervögel e.V.", ab 
1965 „Freundeskreis Sudetendeutscher Wandervogel e.V." zusammenschlossen. Mit Er-
folg betrieb dieser die historische Dokumentation der WV-Bewegung in Böhmen und 
Mähren. Den Zusammenhalt förderte eine eigene Zeitschrift „Der Greif", die bereits im 
47. Jahrgang erscheint. 
Die meisten Wandervögel, die der Zweite Weltkrieg am Leben gelassen hatte, behielten 



ihre Prägung und versuchten weiterhin, wo immer das Schicksal sie hinstellte, ihre 
Haltung und ihr Gedankengut zur Wirkung zu bringen. Doch das, was einst Kennzeichen 
der Jugendbewegung war, starke Persönlichkeiten, die ohne Rücksicht auf persönliche 
Vorteile ihre Vorstellungen und Ideale zu verwirklichen suchen, bringt unsere heutige 
Gesellschaft nur noch selten hervor. 
                  Erich Pillwein     (BHB 2002) 
Verfaßt unter Mithilfe von  
Hans Pfleger und Helmut Lang 
Literatur beim Verfasser 
 



Streiflichter aus der Festschrift: 
50 Jahre deutscher Alpenverein „Moravia“ in Brünn                          zu 8 
Druck von R. M. Rohrer, Brünn 1931 
Dem  einleitenden   Vorspruch   von   Paul   Kirsch   (Strzemcha)   entnehmen wir nachfolgende 
Schlußzeilen: 

„Nur wer des Hochgebirges Pracht 
der Alpen Herrlichkeit gesehen, 

kann voll und ganz den Spruch verstehen: 
Wie schön hat Gott die Welt gemacht!" 

 
Im Vorwort schrieb der damalige 1. Vorstand, Bauoberinspektor der Landeshauptstadt 
Brünn, Ferdinand Koza: "Vor nunmehr fünfzig Jahren hat ein kleiner Kreis 
bergbegeisterter Männer den Grundstein zum Werden unserer „Moravia" in unserem 
Heimatlande Mähren gelegt. Wir wollen dartun, daß wir als Deutsche auf unserem 
heimatlichen Boden für die Ideale des D. u. Österr. Alpenvereines wirken und unseren. 
Stolz darein setzen werden, diese Arbeit mit Erfolg durchzuführen." 
Aus dem Aufsatz: Entstehung und Entwicklung der „M o r a v i a" von Rechtsanwalt Dr. 
Emil Hogenauer erfahren wir, daß die Sektion „Moravia" des D. u. Ö. Alpenvereines ihre 
Gründung dem vieljährigen Vorstande (1882 —1913), dem späteren 
Bürgermeisterstellvertreter von Brünn, Karl Kandier, verdankt. Bereits bei der 
gründenden Versammlung am 15. Feber 1882 waren 20 Mitglieder anwesend. Gleich im 
1. Vereinsjahr wuchs die Mitgliederzahl auf 152. Schon im Jahre 1887 wurde die von der 
Sektion Gröbming am Stoderzinken im östl. Dachsteingebiet erbaute Hütte um 450 
Gulden erworben und deren innere Einrichtung mit einem Aufwande von 300 Gulden in 
Angriff genommen. Die Hütte wurde bereits am 5. August 1888 eröffnet und in 
Anwesenheit einer großen Anzahl von Mitgliedern feierlich als „B r ü n n e r Hütte"   
eingeweiht. 
Verschiedene Umstände veranlaßten die Sektion, die Hütte 1902 der Sektion „Austria", 
Wien, zu verkaufen. 
Neue Hüttenprojekte wurden erwogen. 
Nach dem ersten Weltkrieg gewann, dank des Entgegenkommens der Sektion Haida des 
D. u. Ö. A. V., ein Projekt Wirklichkeit, und es wurde mit dem Bau der  Wangenitzsee-
Hütte  in der Schobergruppe begonnen. 
Dem Aufsatz: Das Werden der Wangenitzseehütte von Dipl.-Ing. Prof. Ludwig Merbeller 
entnehmen wir, daß in der am 25. September 1924 einberufenen Hauptversammlung 
der Antrag eingebracht wurde, daß jedes A-Mitglied 400, jedes B-Mitglied bis Ende 1926 
200 Kronen beisteuern soll. Am 8. August 1927 fand die Übernahme und feierliche 
Einweihung der Hütte statt. Erster Hüttenwart war Steueramtsdirektor Hugo Bezdek 
(1927 —1938), zweiter und letzter Kanzleioberverwalter Jakob Stejskal (1938 —1945). 
Pfingsten 1947 wurde die Hütte das Opfer einer Plünderung und Brandstiftung. 
1918 mußte bei der Gründung des tschechoslowakischen Staates die äußere Trennung 
vom D. u. Ö. A. V. erfolgen, da ein in der Republik bestehender Verein nicht Zweig eines 
ausländischen Vereines sein durfte. 
Über die 1913 innerhalb der „Moravia" erfolgte Gründung einer deutschakademischen 
Alpenvereinsgruppe unter Leitung des Dipl.-Ing.  Karl  F o l t a  berichtet Staatsanwalt 
Dr.  Theodor  Repp. Die Mitgliederzahl wuchs innerhalb einigen Jahren bereits auf über 
500 an. Dipl.-Ing. Rudolf Neumann schreibt sodann über die bergsteigerische Tätigkeit 
der Vereinsmitglieder, darunter 37 Erstbegehungen und Erstersteigungen. Daß der in 
den Neunzigerjahren in Mitteleuropa eingeführte Schilauf und die Wintertouristik auch in 
der „Moravia" ihre Pflege fanden, darüber erzählt Prof. Dipl.-Ing. Oswald Bernhardt. Daß 
ferner auch das Vortragswesen nicht zu kurz kam und nicht nur Alpenfahrten, sondern 
auch Ausflüge und Wanderungen in die nähere und weitere Umgebung Brünns zu jeder 
Jahreszeit unternommen wurden, erfahren wir aus den Schilderungen von Dipl.-Ing. Dr. 
Rudolf Burian und Dr. Adalbert Schipek. Aus einer längeren Abhandlung von Dr. Bertold 
Bretholz können wir viel geschichtlich Interessantes über unsere Vaterstadt und unsere 
mährische Heimat entnehmen. Frau Prof. Elsa Neumann schreibt über das deutsche 
Volkslied in Mähren und wartet mit einem Heftchen Liedproben auf. Anschließend lesen 



wir aus der erprobten Feder des unentwegten Wanderers, Bergsteigers, Kletterers und 
Höhlenforschers Ing. Julius Simon Mannigfaltiges über die Höhlenwelt des Mähr. Karstes, 
über Höhlenwunder und Höhlenlabyrinthe, über die Erschließung von Klüften, Schlünden, 
Spalten und Grotten, unterirdischen Wasserläufen, Wasserschlingern und Dolinen, 
Grabungen und Entdeckungen — nicht zuletzt durch die Höhlenforschungsgruppe im 
Verein Deutscher Touristen in Brünn — auf dem zerklüfteten und zerfurchten 
Devonrücken vom Heidenberg bis Boskowitz. 1909 —1914 wurden die gewaltigen 
Punkwahöhlen entdeckt,der Grund der Mazocha erobert, die Punkwawassergrotten und 
die feenhafte „Masarykhöhle", eine der schönsten der Welt, erschlossen. 
Eine Anzahl weiterer Abhandlungen über die Landschaft um Wangenitz von Dr. Roman 
Lucerna, über das Arbeitsgebiet der „Moravia" in der Schobergruppe, den Gaiskofel, eine 
Petzek-Überschreitung, Erkletterung des Perschitzkopf- Nordwestgrates und 
Erinnerungen an Dolomitenfahrten beschließen den stattlichen Band von 120 Seiten, der 
auch eine Reihe schöner Bilder enthält. 
Viele Jahre sind seit der Fünfzigjahrfeier am 24. Oktober 1931 in den Brünner 
Schubertbundsälen wieder in die Ewigkeit gerollt. Eine große Zahl hervorragender 
Sektionsmitglieder (Dr. Liebling, Dr. Wolfschütz, Dir. Urban, Dipl.-Ing. Bock und viele 
andere), die nicht nur den Sport in den Alpen, sondern vor allem das Wandern, 
Bergsteigen und Klettern in der engeren Heimat pflegten, haben in der Geschichte der 
zünftigen Bergsteigerwelt einen guten Ruf und Namen hinterlassen. 
Noch leben einige der „Alten Garde", von denen sich eine Anzahl unter Führung Prof. 
Merbellers, Wien, der Sektion des Wiener Lehrervereines angeschlossen hat. Sie alle 
seien zu der im Jahre 1956 anfallenden Fünfundsiebenzig-Jahrfeier der „Moravia" 
herzlichst gegrüßt und ihnen versichert, daß man ihrer unermüdlichen und 
uneigennützigen Pionierarbeit für den deutschen Alpinismus und Bergsport in der Heimat 
stets in Ehren gedenken wird.                   (BHB 1956) 
 
 
 
 
 



Dem Deutschen Kulturverband (DKV) zum Gedenken !                        zu 8 
Von Reinhard Pozorny 
 

Es mag sein, daß man den Versuch an die sogenannte Sudetendeutsche Schutzarbeit 
zu erinnern, mißdeutet und dem Verfasser Absichten unterstellt, die ihm ferne liegen. 
Wenn aber in den letzten Jahren mit rührender Betriebsamkeit der verschiedensten 
Grüppchen und Vereine gedacht wurde, ja wenn einzelne von ihnen schon wieder 
fröhlich Urständ feiern, dann ist es zumindest verwunderlich, daß bisher noch keim 
Versuch unternommen wurde, die ehemaligen Schutzverbände zusammenfassend so 
darzustellen, daß auch der Außenstehende deren Bedeutung für das Volkstum der 
Sudetendeutschen zu würdigen in der Lage ist. 

Als Österreich-Ungarn zusammenbrach und der tschechische Staat sich zu festigen 
begann, als man wieder einmal für ewige Zeiten „Recht" gesprochen hatte, wurden fast 
alle Fäden zerrissen, die Böhmen, Mähren und Schlesien mit den Alpenländern und vor 
allem mit Wien verbanden. So war auch der „Deutsche Schulverein" mit seinem Sitz in 
Wien eine ausländische Organisation geworden, deren .Auflösung in der CSR nur eine 
Frage der Zeit sein konnte. Dieser Verein aber erhielt damals in unserer Heimat 
annähernd 80 private deutsche Schulen und Kindergärten, die unter den neuem 
Verhältnissen noch viel weniger Aussicht gehabt hätten, in die Verwaltung des Staates 
übernommen zu werden. 

Am Allerseelentag des Jahres 1919 kamen im alten Deutschen Haus in Prag eine 
Anzahl beherzter Männer zusammen, die dem Gestern und der neuen Lage zum Trotz 
die Gründung des „Deutschen Kulturverbandes" (DKV) vornahmen. Der Aufruf an die 
deutsche Bevölkerung verhallte nicht ungehört: 

„Streng auf gesetzlichem Boden stehend, fremdes Recht achtend, das eigene Recht 
zähe verteidigend wollen wir eintreten für die deutsche Sprache, für die deutsche Schule, 
für die deutsche Kultur". Dieser, später auf einer Steintafel der Kulturverbandsschule in 
Holleschowitz gemeißelte Satz war die Losung, die auch durch die 20 Jahre eingehalten 
wurde. 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit mußte die unbedingte Überparteilichkeit 
auch in religiösen und rassischen Dingen sein. Zur letzteren muß man wissen, wer die 
deutschen Schulen nach 1920 In Prossnitz, in Kremsier, Göding usw. erhalten hat. Wenn 
man dies weiß, dann wäre dies Stoff für ein langes Kapitel in einem Buch über unsere 
Vergangenheit, das noch keiner geschrieben hat. 

Es gelang tatsächlich die Überparteilichkeit durch all die vielen Jahre zu wahren und 
die legendär gewordene Gestalt des langjährigen Verbandsobmannes Dr. Rudolf Funke 
war durch die lange Zeit der Garant der absoluten Unabhängigkeit nach allen Seiten hin. 
Übrigens gehören die Schriften Dr. Funkes, der aus Leitmeritz stammt: „Über die 
sittlichen Grundlagen des Volkstums", „Heimat, Sprache und Staat" zu dem reifsten und 
besten, was über diese Themen bisher geschrieben wurde. 

Auf dieser Vertrauensbasis der Überparteilichkeit traten die Sudetendeutschen in 
immer größerer Zahl dem Deutschen Kulturverbande bei. Im Jubiläumsjahre 1929 hatte 
er bereits 3.000 Ortsgruppen, daher praktisch jede Gemeinde mit mehr als 100 
deutschen Bewohnern in einer straff gegliederten Organisation, erfaßt. Die Mitgliederzahl 
betrug 1920 etwa 140.000, 1929 bereits 300.00.0 und 1936 über 500.000. Dadurch 
wurde der DKV die größte überparteiliche Organisation der Sudetendeutschen. 
Seine Aufgabe bestand in der Erhaltung der deutschen Schulen und der Durchführung 
des Deutschen Privatunterrichts überall dort, w der Staat diese 
den deutschen Kindern nicht bot. Bekanntlich hatten die Tschechen im Zuge der 
Schulreform etwa 10.000 deutsche Schulklassen aufgelöst und so die später immer mehr 
gesteigerten Entnationalisierungsmaßnahmen mit einer großangelegten Tschechisierung 
des Schulwesens eingeleitet. Neben der Schule war es der Kindergarten, der unter 
diesen Ereignissen litt und die erst nach und nach entstandenen Tagesheimstätten, 
denen aber mehr soziale Voraussetzungen zu Grunde lagen. In mühevoller Kleinarbeit 
schuf der DKV die Voraussetzungen für die Errichtung und Erhaltung von 65 deutschen 
Schulen und 280 Kindergärten, von 40 Heimstätten und Suppenanstalten. Als die 



Tschechen deutsche Kinder mit Fahrgeldunterstützungen und Weihnachtsbescherungen 
großen Umfanges zu ködern begannen (was in den Jahren der Wirtschaftskrise nicht 
immer erfolglos war!), hat der DKV jährlich in 300 Schulen Bescherungen durchgeführt 
und in Hunderten Fällen die Fahrtkosten für deutsche Kinder in die nächste deutsche 
Schule übernommen. 
In den Tätigkeitsberichten des Verbandes aus dem Jahre 1930 ist nachgewiesen, daß der 
DKV jedes Jahr in rund 1.500 Gemeinden helfend eingreifen mußte. (Demnach in 
jeder zweiten deutschen Gemeinde!) und daß die Zahl der von ihm betreuten 
deutschen Kinder alljährlich rund 10.000 betrug! Eine wahrhaft imponierende 
Leistung heimatpolitischen Gemeinsinnes, der einen jährlichen Aufwand von etwa neun 
Millionen Kronen erforderte. Am Zustandekommen dieses Betrages, der sich gerade in 
den Krisenzeiten zu steigern begann, war das Sudetendeutschtum in all seinen Schichten 
beteiligt, die Orte wetteiferten förmlich in der Erzielung guter Kopfanteile und keine 
Veranstaltung im ganzen Lande verging, ohne Zehnminutensammlung für die deutsche 
Schule. 
Daß der Kulturverband in Prag eine sehr gut ausgebaute volkskulturelle Beratungsstelle 
besaß — die wir heute nicht haben! — eine 10.000 Bände umfassende Handbücherei, 
eine Lichtbildstelle, einen Vortragsdienst, eine Filmabteilung besaß und erhielt, zwei 
Zeitschriften und eine täglich erscheinende Pressekorrespondenz herausgab und eine 
kaufmännisch vorbildlich geleitete Verkaufsund Verlagsabteilung eingerichtet hatte, 
ergänzt das Bild eines Verbandes, der mit einem für heutige Verhältnisse lächerlich 
kleinen Verwaltungsapparat und und Spesensatz von rund 7 % arbeitete. 
Daß sich die volkskulturelle Arbeit und die Schulschutztätigkeit nicht im luftleeren Räume 
vollzogen, daß auch über die deutschen Regierungsparteien der Weg in die 
einsichtsvollen Kreise der Regierung geebnet wurde, die sich diesen Problemen — allen 
Schreiern zum Trotz — nicht verschlossen hatten, beweist die Tatsache, daß der 
Deutsche Kulturverband seit 1926 alljährlich eine staatliche Subvention erhielt. Es kann 
demnach kaum behauptet werden, daß die Arbeit dieses Verbandes an der Vergiftung 
der innerpolitischen Atmosphäre schuld war, was die Tschechen aber keinesfalls daran 
hinderte, nach 1945 den letzten stellvertretenden Verbandsobmann Dr. Künzel-Prag (der 
letzte Verbandsobmann Prof. Dr. August Gessner war während des Krieges gestorben) 
wegen dieser Eigenschaft in einem Schauprozeß zu verurteilen. 
Man muß nur wissen, was es bedeutet hat, jahrelang als Lehrer an einer 
Sprachengrenzschule oder als Kindergärtnerin dort tätig gewesen zu sein, was die 
Volkstumsarbeiter Jahr für Jahr für die Erhaltung des geistigen Wertes der Volksgruppe 
geleistet haben, was Tausende ehrenamtlicher Kräfte mit und ohne Funktion leisteten, 
um die Geldmittel für diese Arbeit bereitzustellen (ein Tageserfordernis von 26.000 
Kronen). Dabei mußte man in der Bundesrepublik jahrelang darum kämpfen, daß die 
Kulturverbandslehrer endlich die Anerkennung als 131- iger fanden, obwohl alle 
Kulturverbandsschulen das Öffentlichkeitsrecht besaßen. Der Rechtsschutzstelle der 
Erzieher „Bruna" gebührt das (Verdienst, diese Forderung in Bonn durchgesetzt zu 
haben. 
Von den führenden Männern dieses Verbandes leben heute nur noch wenige. Sie und die 
Mitarbeiter der anderen beiden Schutzverbände (Bund der Deutschen und Deutsche 
Jugendfürsorge) haben den Undank der Menschen und ihrer Zeit sehr nachdrücklich am 
eigenen Leibe zu spüren bekommen. 
Nach 1945 wurden ungezählte Mitarbeiter dieser Verbände verfolgt und schwerstens 
gemaßregelt. Ein Versuch, vor drei Jahren in München diesen Personenkreis mit dem der 
anderen Verbände zu einer losen Gemeinschaft zu vereinen, scheiterte, weil man — 
politische Absichten dahinter vermutete! 
Vielleicht empfindet mancher, der diese Zeilen liest, das Gefühl, daß uns heute vielfach 
der Geist fehlt, der damals am Werke war, als man still einer notwendig gewordenen 
Organisationsform jenen Inhalt gab, der das Einzige auf dieser Welt ist, das Bestand hat: 
Den Geist des wahren Menschentums, der sich hier im Dienste um das deutsche Kind 
erfüllte. 
Und dafür können wir Ehrfurcht vor dem Maße erfüllter Pflicht ungezählter und 



unbekannter Landsleute verlangen, auch dann, wenn diese Dinge vorbei sind und wir 
uns angewöhnt haben, um in der Gegenwart zu bestehen, in die Zukunft zu blicken. 
            (BHB 1957) 
 
 
 



Brünner Burschenschaft Arminia — 100 Jahre (1862-1962)                zu 8 
 
Und wie sich auch gestalten im Leben mag die Zeit Du sollst mir nicht veralten Du Traum 

der Herrlichkeit! 
(AH Wenzliczke 1886) 
 
Durch „allerhöchste Entschließung" wurde am 13. September 1849 die Errichtung einer 
technischen Lehranstalt in Brunn genehmigt. Schon 70 Jahre vorher, in der Zeit von 
1778 bis 1782 bestand in Brunn vorübergehend eine Vorläuferin, die mährisch-
schlesische Akademie, die auf Beschluß der schlesischen, Stände 1724 gegründet wurde 
und der damals bestehenden Universität in Olmütz angegliedert war. Am 14. 1. 1850 
erfolgte dann die feierliche Eröffnung der Brünner technischen Lehranstalt im 
provisorischen Gebäude am Dornrössl Nr. 24. Im Mai 1873 wurde sie zur Technischen 
Hochschule mit Rektoratsverfassung erhoben. Bis zum Beginn des tschechischen 
Regimes 1918, das geflissentlich in den folgenden Jahren der Hochschule die 
notwendigen Mittel vorenthielt, fand ein steter Ausbau durch Gründung neuer Fakultäten 
und Erweiterung bestehender Institute statt. 
In unserem mährisch-schlesischen, von schweren nationalen Kämpfen durchtobten 
Heimatland wurden von tschechischer Seite immer wieder Angriffe auf das von der 
Deutschen Technischen Hochschule in Brunn getragene Kulturerbe unternommen, die bis 
zu Straßenkämpfen und Stürmen auf die Gebäude der Hochschule ausarteten. Hier 
waren es vor allem die studentischen Korporationen, in erster Linie die 
Burschenschaften, die sich in oft blutigen Auseinandersetzungen dem Ansturm des 
tschechischen Pöbels entgegenstellten. 
Das vordringende Selbstbewußtsein der slawischen Bewegung löste naturgemäß bei 
allen nationalbewußten Deutschen des böhmisch-mährischen Raumes eine 
Gegenbewegung aus, die sich in einer immer stärkeren Betonung und Pflege des 
deutschen Volkstums abzeichnete. Diese Ideen übertrugen sich zwangsläufig auf die 
deutsche Hörerschaft der Brünner Technischen Hochschule. 
Nachdem erst im Jahre 1859 die Gründung von akademischen Verbindungen im 
österreichischen Kaiserstaate möglich geworden war, entstand im gleichen Jahre die 
Brünner akademische Verbindung „Moravia". Der landsmannschaftliche Charakter dieser 
Verbindung entsprach aber nicht dem aufkeimenden Volkstumsbewußtsein, so daß im 
Sommersemester 1862 eine Reihe Mitglieder aus der „Moravia" austrat und mit anderen 
Kommilitonen zusammen die progressistische akadem. Verbindung „Teutonia" mit den 
Farben schwarz-weißrot und mit dem Wahlspruch: „Deutscher Geist und froher Sinn" 
gründete. Getragen wurden schwarze Mützen mit silbernem Eichenlaub. Die erste Nach-
richt von ihrem Bestehen entnehmen wir dem Protokoll des Regierungsvertreters, der 
beim ersten Stiftungskommers der technisch-akademischen Verbindung „Libertas" in 
Wien am 5.5. 1862 anwesend war, da bei diesem Fest ein Begrüßungs- und 
Glückwunschtelegramm der Studentenverbindung „Teutonia" in Brunn zur Verlesung 
kam. 
Es liegt daher nahe, daß offenbar Mitglieder der Wiener „Libertas", die mit der damaligen 
„Moravia" in einem Freundschaftsverhältnis stand, die Gründung der „Teutonia" mit 
beeinflußt haben, um so mehr, als die damaligen Liberten vorzugsweise aus Olmütz 
stammten. In dem Lokal an der Ecke der Eichhorngasse, wo später das tschechische 
Theater entstand, wurde am 4. November 1862 der Gründungskommers abgehalten. 
Dieser Tag gilt als Gründungstag unserer Burschenschaft, da die spätere Brünner 
Burschenschaft „Arminia" die direkte Fortsetzung der von politischen 
Verfolgungsmaßnahmen betroffenen „Teutonia" geworden ist und deren Gedankengut, 
Altherrenschaft und materielle Werte übernommen wurden. 
Dem Wahlspruch entsprechend, war es das Ziel der „Teutonia", den Mitgliedern eine 
gute geistige Ausbildung zu geben, ohne dabei den Frohsinn zu vernachlässigen. 
Wissenschaftliche Vorträge und politische Schulungen wurden zur Erziehung der 
Mitglieder regelmäßig veranstaltet. Diese Erziehung wurde auch durch den Besuch von 
Versammlungen und Vorträgen außerhalb der Hochschule sowie durch die Teilnahme am 



Turnen in schöngeistigem und sportlichem Sinne vertieft. Damit ging „Teutonia" bewußt 
über die rein landsmannschaftliche Verbindung der damaligen Zeit hinaus. Entsprechend  



 
 

 
 

der sich daraus entwickelnden eindeutigen nationalen und freiheitlichen 
Einstellung, erklärte sich „Teutonia" am 17. Juli 1865 zur Burschenschaft. 
Die national bewußten deutschen Kreise im gemischtsprachigen Moldau- und 
Donauraum hofften vor 1866 auf eine Einigung in einem föderalistisch geglie-
derten und demokratisch geordneten deutschen Reich. An der sich immer stärker 
durchsetzenden großdeutschen Richtung begeisterten sich auch die jungen 
Teutonen. Sie nahmen am 23. November 1865 die Farben Schwarz-Rot-Gold mit 
schwarzen Mützen an. Aus der Enttäuschung über den Ausgang des Bruder-
krieges 1866 wurden jedoch am 6. Oktober 1867 wieder die Gründungsfarben 
gewählt. 
 
Der straffe innere Betrieb brachte „Teutonia" bald zu großem Ansehen, so daß sie 
im politischen Leben der mährischen Landeshauptstadt tonangebend wurde. 
Mehrere ihrer Mitglieder, wie z. B. Senior der evangelischen Gemeinde Dr. T 
rautenberger, Landtagsabgeordneter Rudolf R o h r e r, Gemeinderat Aug. 
Wenzliczke und Reichsratsabgeordneter Dr. Fritz Wenzliczke, wirkten an der 
Gestaltung des öffentlichen Lebens in Brunn und Mähren mit. 
Auch bei dem damaligen Zusammenschluß progressistischer Burschenschaften 
und Verbindungen waren Teutonen maßgeblich beteiligt und beeinflußten so 
manche Maßnahme in diesen Vereinigungen. Es wurden in den verschiedenen 
Hochschulstädten Freundschaftsverhältnisse angebahnt. Besonders innig war der 
Freundschaftsbund mit der technisch-akademischen Burschenschaft „Libertas" in 
Wien, der am 20. Dezember 1868 zum Kartell führte, jedoch am 2. September 
1870 in beiderseitigem Einvernehmen gelöst wurde. Auch an anderen 
Hochschulstädten nahmen die Mitglieder der „Teutonia" großen Einfluß. So 
gründete ein Teutone in Dresden die progressistische Burschenschaft „Hellenia", 
die von 1868 bis 1879 bestand. Mit der Burschenschaft „Allemania" in Graz und 
„Iglavia" in Wien wurden freundschaftliche Beziehungen gepflegt. Am 23. Juli 
1870 löste sich die „Moravia" in Brunn freiwillig auf. Ihre Speere und andere 
Gegenstände, vor allem das Trinkhorn mit einer diesbezüglichen Widmung, 
wurden der „Teutonia" schenkungsweise übergeben. „Teutonia" war nun die 
einzige Burschenschaft auf Brünner Boden. 
Oktober 1870 wurden Verhandlungen aufgenommen, um mit dem norddeutschen 
Kartell in Beziehungen zu treten und wenigstens das geistige Band der 



kulturellen Einheit vor der Lockerung zu bewahren. Als Zeichen der inneren 
Verbundenheit zu den im Kartell vereinigten Burschenschaften wurden am 1. 
Oktober 1870 wieder die Farben Schwarz-Rot-Gold angenommen, und zwar zur 
Erinnerung an die alten Farben mit einem weißen Streifen im Schwarz und einem 
roten im Gold. Diese Farben sind bis heute die unserer „Arminia" geblieben. Die 
Mützenfarbe war von nun ab kirschrot. Der Wahlspruch lautete: „Ehre, Freiheit, 
Vaterland" neben dem ersten Wahlspruch: „Deutscher Geist und froher Sinn". 
Im Mai des Jahres 1872 feierte „Teutonia" ihr Dezennalfest. Der erste Sprecher F 
r i e b war zugegen, und eine große Zahl führender Persönlichkeiten von Brunn 
und Mähren nahm daran teil. Eine kostbare, von den deutschen Frauen und 
Mädchen Brunns gestiftete Fahne wurde enthüllt. Außerdem beteiligten sich die 
meisten damaligen Progreßburschenschaften, die ja zu dieser Zeit in großer Blüte 
standen, durch zahlreiche Abordnungen und viele Chargierte. Fahnenjunker war 
damals unser unvergeßlicher ES Hans Wunsch. 
Der zunehmende Druck des slawischen Elementes führte zu einem stärkeren 
Zusammenschluß der nationalen Kreise, um die kulturelle Bindung zum großen 
deutschen Sprachraum zu festigen. Einige Mitglieder waren jedoch mit den 
betonten großdeutschen Anschauungen und burschenschaftlichen Ideen nicht 
einverstanden. Sie traten deshalb aus und eröffneten im Jahre 1874 wieder die 
progressistische Landsmannschaft „Moravia". 
Als sich nach dem siegreichen Feldzug 1870/71 die deutsche Bevölkerung auch in 
Böhmen und Mähren ihres deutschen Volkstums und Volksbesitzes endlich 
bewußt wurde und entschlossen war, beides gegen das eindringende slawische 
Element zu verteidigen, die panslawistisch-nationalistische Sammlungsbewegung 
jedoch bestrebt war - gefördert durch das zaristische Rußland und die orthodoxe 
Ostkirche — die Habsburger Monarchie zu untergraben, kam es zu immer 
größeren Schikanen durch die Polizei, die überall Gegner des Kaiserstaates 
vermutete. Die studentischen Vereinigungen waren oft das Angriffsziel der 
tschechischen Presse, deren Verdächtigungen die Polizei sofort aufgriff und mit 
Verboten und Auflösungen der Verbindungen reagierte. Ein solcher 
Zeitungsartikel war der Anlaß zur behördlichen Auflösung „Teutonias" am 19. 
März 1874. Bald jedoch, am 23. April des gleichen Jahres, konnte sich die 
Burschenschaft als „Brünner Burschenschaft" konstituieren und am 16. Oktober 
wieder den Namen „Teutonia" annehmen. In den Ferien des Jahres 1875 wurde 
„Teutonia" abermals wegen angeblicher hochverrätischer Umtriebe von der 
Behörde aufgelöst. Am 15. Dezember 1875 schlossen sich die Mitglieder 
schließlich zur Brünner Burschenschaft „Arminia" mit den alten Farben Schwarz-
Rot-Gold und kirschroter Mütze erneut zusammen. Weiterhin vertraten die 
Burschenschaften Brunns das progressistische Prinzip, das eine Genugtuung mit 
der Waffe und das Schlagen von Mensuren ablehnte. Diese auf einer demo-
kratischen Grundhaltung beruhende Einstellung wurde von den Corps, vor allem 
von der „Marchia" auf das schärfste bekämpft. 
AH Wiglitzky, der beruflich nach Czernowitz versetzt wird, gründet 1879 dort die 
Burschenschaft „Arminia", die die gleichen Farben wie die Brünner 
Burschenschaft „Arminia" trägt, und damit eine innere Verbundenheit bekundet. 
Am 4. Juni 1882 kommt es zur Gründung des Brünner DC mit der inzwischen 
Burschenschaft gewordenen „Moravia". Die „Arminen" schließen ferner mit der 
Brünner Turnerkneipe „Eiche" ein Freundschaftsverhältnis ab. 
Der Gegensatz zwischen dem progressistischen Prinzip und dem waffen-
studentischen Gedanken verschärfte sich in den folgenden Jahren. Am 8.5.1881 
wurde der Verkehr mit der Burschenschaft „Allemannia" in Graz aufgehoben, da 
diese anzeigte, daß sie konservativ geworden sei. Im Juni 1884 folgte die 
„Moravia" und im November 1886 wurde auch der Verkehr mit der „Iglavia" 



abgebrochen. Unter dem Einfluß dieser Entwicklung ist es verständlich, daß auch 
einige Aktive der konservativen Richtung zuneigten, deren Einführung jedoch 
gegen die an den bisherigen Anschauungen festhaltenden Alten Herren nicht 
durchzusetzen war. Daher verließen sieben Arminen nach dem Konvent am 11.6. 
1884 ihren Bund und gründeten mit zwei Moraven die Brünner Burschenschaft 
„Libertas". 
Am 30. Mai 1880 stellte B. We n z l i c z k e den Antrag, die Burschenschaft 
„Arminia" möge als gründendes Mitglied dem deutschen Schulverein beitreten. 
Da jedoch der Polizeikommissär erklärt, daß dieser Beitritt den statutenmäßigen 
Wirkungskreis der Burschenschaft überschreiten würde, muß darauf verzichtet 
werden. 
Anläßlich der Anwesenheit Kaiser Franz Josef I. im Juni 1892 in Brunn wurde den 
Arminen von der Polizeidirektion verboten, an dem Festzug zu Ehren des 
Monarchen mit ihrer Fahne und in voller Wichs teilzunehmen. 
Am 10. 12. 1891 wurden die burschenschaftlichen Abende eingeführt. In ihnen 
werden burschenschaftliche Themen behandelt mit anschließender allgemeiner 
Debatte. 
Wiederholte Mahnungen an die Alten Herren, den Aktiven die erforderlichen 
finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, blieben ohne praktischen Erfolg. Es 
sind eigentlich nur einige wenige Alte Herren, die schließlich aus eigenen Mitteln 
den Aktivbetrieb soweit finanzieren, daß dieser recht und schlecht abgewickelt 
werden kann. Schließlich kommt es in der letzten Burschenversammlung



am 8. 1. 1895 wegen eines Rundschreibens der Brünner Alten Herren an die 
auswärtigen Alten Herren zum offenen Bruch, der die Teilnehmer an der 
außerordentlichen Hauptversammlung am 13. 1. 1895 veranlaßt, den 
Aktivbetrieb zu suspendieren und nur den Behörden gegenüber die 
Vereinstätigkeit formal aufrecht zu erhalten. 
Vier Jahre später, im Oktober 1899, nach dem Jubiläum der Deutschen Tech-
nischen Hochschule, wurde „Arminia" mit den alten Farben auf waffenstuden-
tischer Grundlage wieder aufgetan. 
Es ist ein schönes Beispiel bundesbrüderlicher Gesinnung und tiefen sittlichen 
Ernstes in der Beziehung von Mensch zu Mensch, wenn sich die meisten Alten 
Herren fügten, ohne aber ihre Grundsätze und ihre Freundschaft zu den 
zwangsweise ausscheidenden Mitgliedern preiszugeben. Die Burschenschaft 
„Teuto-Arminia", die eigentlich bis heute noch neben „Arminia" besteht, hielt 
satzungsgemäß diesen Alten Herren die Tür zur Burschenschaft offen. 
Die Alten Herren taten nun alles, um den Aufschwung der wiedererstandenen 
Burschenschaft zu fördern. So konnte nach einer Zeit der Entspannung des 
Verhältnisses zwischen Alt und Jung die Burschenschaft „Arminia" als schlagende 
Korporation sich in die Front der anderen Burschenschaften Österreichs 
einreihen. Nach Beginn des normalen Pauk-Betriebes im Wintersemester 1899 
wuchs die Zahl der Aktiven wieder mächtig an. Die erste Schlägermensur focht 
am 1. 5. 1900 B. Kreptschik. 
Die Spannungen zwischen Tschechen und Deutschen verschärften sich zu-
sehends. Die Exzesse des tschechischen Mobs gegen die Prager Studenten über-
trugen sich auch auf die tschechischen Kreise in Brunn, so daß es auch hier zu 
blutigen Zusammenstößen kam. Die kämpferische Note dieser Jahre stärkte die 
innere Entschlossenheit des Bundes. Der Zusammenschluß gleichgesinnter Kreise 
wurde enger. 
Unter den Alten Herren war AH Knott zur ersten Kartellzeit Mitglied der Wiener 
„Libertas" und gehörte später der hieraus 1874 hervorgegangenen Wiener 
Burschenschaft „Arminia" an. Er war derjenige, der seit dem Ende der neunziger 
Jahre, unterstützt von unserem AH und Ehrensenior Wunsch, die Wiener Alten 
Herren um sich scharte und regelmäßige Zusammenkünfte im „Silbernen 
Brunnen" einrichtete. Er war es auch, der die alten Freundschaftsbande zu den 
Wiener Arminen wieder anknüpfte, was letztlich dazu führte, daß zwischen der 
Brünner und Wiener Burschenschaft „Arminia" am 2. Juli 1902 ein 
Verkehrsverhältnis abgeschlossen wurde. Als im Jahre 1906 zuerst Bb. Sueß und 
dann Bb. Franz Paar nach Prag gingen, erweckten sie dort mit einigen 
Gleichgesinnten die Prager Burschenschaft „Constantia" zu neuem Leben. 
Dadurch fand dieser Bund Anschluß an unser Verkehrsverhältnis mit den Wiener 
Arminen. Im Jahre 1912 schlossen sich dann durch die Schaffung eigener 
Statuten für das Verkehrsverhältnis diese drei Bünde noch fester zusammen. Im 
Jahre 1922 wurde ein solches Verkehrsverhältnis auch mit der Grazer 
Burschenschaft „Marcho-Teutonia" geschlossen, über „Constantia" bestanden 
auch Beziehungen zur Burschenschaft „Frankonia" Berlin und über diese wieder 
zum „Blauen Verband". Im Jahre 1928 kam es schließlich zur Gründung des 
„Grenzlandkartells". 
Das 50jährige Stiftungsfest im Jahre 1912 bildete wiederum einen festlichen 
Höhepunkt im Ablauf unserer Bundesgeschichte. Noch steht den Alten von uns 
die Gruppenaufnahme vor Augen, in deren Mitte der Rektor der Technischen 
Hochschule, unser Bundesbruder Professor Rzehak, zu sehen war. Viele von 
denen, die auf dieser Aufnahme zu sehen sind, haben bald ihr Leben als Soldat 
während des ersten Weltkrieges hingegeben. Nach unseren Aufzeichnungen 
waren es 76 Bundesbrüder, die im Laufe des Krieges eingerückt sind. Viele 



erwarben sich für tapferes Verhalten Auszeichnungen, darunter zwei 
Bundesbrüder die seltene Auszeichnung der goldenen Tapferkeitsmedaille. Den 
Heldentod starben 14 Bundesbrüder. Diese Zahl beweist, daß die Arminen sich in 
dieser Bewährungsprobe ihrer Pflichten gegenüber Volk, und Heimat bewußt 
gewesen sind. Die Burschenschaft hat diesen Männern eine Gedenktafel ge-
widmet, die vom Bb. Schimko geschaffen wurde und die auf der Bude am 
Hohlweg angebracht war. 
 

Im ersten Weltkrieg selber konnte 
der Aktivbetrieb nur notdürftig 
aufrechterhalten werden. Nach 
dem Umsturz im Jahre 1918 
nahmen die Alten Herren trotz 
beruflicher Schwierigkeiten an der 
im neuen tschechoslovakischen 
Staate wiederbelebten Tätigkeit 
der Burschenschaft teil und 
stützten sie nach Kräften. AH 
Richard Schmidt verwaltete 
jahrelang die Finanzen unserer 
Burschenschaft, die Leitung des 
AH-Verbandes übernahm AH 
Lupprich, die Betreuung der in 
Deutschland lebenden 
Bundesbrüder AH Materna. Nach 
dem Tode von AH Knott (1918) 
übernahm die Leitung der 
österreichischen Altherrenschaft 
der Brünner Arminen AH Kreuzig. 
Damals lebten in Österreich 45 
Bundesbrüder, davon allein 29 in 
Wien. Wegen beruflicher 
Überlastung legte AH Kreuzig im 
Jahre 1931 sein Amt nieder. 

Seine Nachfolge übernahm AH Pausewang. 
Unter den Ereignissen der Nachkriegszeit 1918 bis 1939 ist die Teilnahme der 
„Arminia" am gesamten kulturellen und studentischen Leben Brunns her-
vorzuheben. Bei den Tagungen der Deutschen Burschenschaft in Eisenach waren 
wir stets vertreten. Zeitweise stellten wir in der Deutschen Studentenschaft den 
Vorsitzenden und waren auch in verschiedenen anderen studentischen 
Organisationen (AH Böhm), ebenso in den Schutzvereinen, vor allem im Bund 
der Deutschen Südmährens (AH Krebs) und seiner akademischen Gruppe an 
führender Stelle vertreten. Als volksbewußte Politiker vertraten durch mutiges 
Eintreten für die unterdrückte deutsche Volksgruppe unsere Bundesbrüder 
Baeran und Kailina als Abgeordnete im Prager Parlament den Grundsatz des 
freien Selbstbestimmungsrechtes und damit ureigenstes burschenschaftliches 
Ideengut. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1928 und 1929 beteiligten wir uns im Rahmen des Bundes Artam an der Ein-
bringung der Ernte bei Lübben in Niederschlesien. Als 1933 auch in einigen 
Grenzorten Südmährens in der Landwirtschaft ein Notstand drohte und die 
Einbringung der Ernte gefährdet war, haben sich fast alle Aktiven gemeinsam mit 
den Aktiven der Brünner Burschenschaft „Libertas" an dem freiwilligen 
studentischen Erntehilfsdienst beteiligt. 



Auf Grenzlandfahrten, die auch gemeinsam mit „Germania"-Jena und „Rugia"-
Berlin unternommen wurden, lernten die Teilnehmer die engere Heimat kennen 
und erlebten in Volkstumsabenden in Gesprächen mit der Bevölkerung den 
Kampf an der Sprachgrenze. 
Die zunehmende Machtstellung des Nationalsozialistischen Studentenbundes und 
dessen Gleichschaltungsmaßnahmen führten zu einem fühlbar abnehmenden 
Aktivstand. Die wenigen Verbliebenen suchten noch eine Zeitlang Widerstand zu 
leisten, bis schließlich 1938, der Gewalt weichend, angesichts der aus der Aula 
der Hochschule entfernten Bundestafel, der Aktivbetrieb geschlossen werden 
mußte. 
Um dem vollständigen Untergang zu entgehen, schlossen sich die Altherren-
verbände der Brünner Burschenschaften „Arminia" und „Libertas" formal zu einer 
Altherrenschaft mit dem vorläufigen Namen „Christen" zusammen und betreuten 
die Kameradschaft „Walter Flex" (im N.S.St.B.), die jedoch jede 
Traditionsübernahme ablehnte und niemals zu einem Eigenleben gekommen ist. 
Während für die Kameradschaften des NS-Studentenbundes keinerlei Far-
benrecht in Anlehnung an die alten Farben zugestanden wurde, wurde im Verlauf 
des Krieges den Alten Herren das Recht zum Tragen der alten Farben wieder 
zugebilligt. Gegen Ende des Krieges fand in Prag eine Tagung der Altherrenführer 
aller ehemaligen sudetendeutschen Burschenschaften statt, bei der auch der 
damalige Reichsstudentenführer Scheel anwesend war und für die 
Kameradschaften die Führung eines Einheitsbrustbandes ankündigte, wozu es 
durch den Kriegsverlauf nicht mehr kam. 
- In der Folgezeit entstanden die drei Altherrenschaften im Nat.Soz. Alther-
renbund „Böhm" (Arminia), „Christen" (Libertas) und „Hrydi" (Moravia). AH 
Böhm hielt in dieser Zeit als unser Altherrenschaftsführer den Kontakt mit den 
Bundesbrüdern aufrecht. Die allmonatlichen AH-Abende in der Schwemme des 
Deutschen Hauses, der traditionelle Protestfrühschoppen an jedem 24.12. und 
auch das Gedenken des Gründungstages an jedem 4.11. wurden weiter gepflegt. 
Ein letztes Mal versammelte sich eine stattliche Anzahl von Bundesbrüdern aus 
nah und fern, viele in Uniform aus dem Felde herbeigeeilt, im ehemaligen 
Schlaraffensaal des Deutschen Hauses in Brunn zur Feier des 80jährigen 
Stiftungsfestes im Jahre 1942. AH Parent hielt die Festrede, und zum letzten Mal 
erklang im großen Aiminenkreis unser altehrwürdiges Weihelied in 
schicksalsschwerer Zeit. 
Im zweiten Weltkrieg kam wiederum eine große Anzahl von Bundesbrüdern ihrer 
Pflicht für Volk und Vaterland nach. Auch diesmal haben viele von ihnen 
Auszeichnungen, u. a. auch das Deutsche Kreuz in Gold und das Ritterkreuz, für 
Tapferkeit vor dem Feind verliehen erhalten. Wenn auch im Kriege 1939/45 die 
Opfer, die aus unseren Reihen gebracht werden mußten, nicht so hoch waren wie 
1914/18, so war der Blutzoll, den die Vertreibung forderte, um so höher. Hart 
griff das Schicksal in die Reihen „Arminias" ein; nicht nur erlitten viele 
Bundesbrüder durch die Folgen der Leiden und Überanstrengungen bei der 
Austreibung durch die Tschechen heute noch fühlbare gesundheitliche Schäden, 
fast jeder hat schwerste finanzielle Verluste zu verzeichnen und viele mußten 
dadurch Jahre bitterster Not erdulden. Zahlreiche Bundesbrüder waren jahrelang 
in Gefangenschaft, zwei davon sind erst vor nicht allzu langer Zeit aus 
tschechischen Kerkern entlassen worden. 
Nach 1945 waren die meisten der aus der Tschechoslowakei vertriebenen 
Bundesbrüder in Westdeutschland gelandet und versuchten wieder, auf den 
verschiedensten Wegen miteinander Kontakt zu bekommen. Es bildeten sich 
zunächst Gruppen in Süd- und Norddeutschland. AH Joscht wurde zum Vor-
sitzenden für den südwestdeutschen Raum gewählt. Die Arminen trafen sich dort 



erstmals nach dem Kriege in Ludwigsburg zu Pfingsten 1948. AH Lorenz 
übernahm die Geschäftsführung und setzte die von AH Kurt Schmidt im Jahre 
1947 begonnenen Rundschreiben und Anschriftenverzeichnisse fort. AH Förster 
bemühte sich erfolgreich um die Zusammenkünfte in Bietigheim. Für den 
bayrischen Raum wurde AH Tomsa (ab 1950 für den ganzen süddeutschen 
Raum) zum Vorsitzenden gewählt. Mit Unterstützung von AH Hermann gelang es 
im März 1949, das erste Treffen in Deisenhofen zu veranstalten. AH Birkner hat 
zum ersten Nachkriegstreffen in Frankfurt gemeinsam mit den Constanzen im 
Oktober 1949 eingeladen. Die Zentralstelle lag in Händen von AH Urban, 
finanzielle Angelegenheiten erledigte AH Kurt Schmidt und eine 
Stellenvermittlung betreute AH Lakomy. Im nordwestdeutschen Raum fanden die 
ersten Treffen im Solbad Melle bei Osnabrück statt, wo AH Urban und AH 
Harnisch im Jahre 1947 ein von rund 30 Personen besuchtes 85jähriges 
Stiftungsfest zustande brachten. 
Die Altherrenabende in Wien konnten trotz der schwierigen Verhältnisse bereits 
einige Monate nach Kriegsende, zunächst in Form von Kaffeehausnachmittagen, 
wieder eingeführt werden. Den Wiener Kreis betreute AH Parent. Anläßlich seines 
70. Geburtstages wurde AH Parent im Februar 1951 zum Ehrenburschen ernannt. 
Die Geschäftsführung der österreichischen Altherrenschaft übernahm AH Hübner. 
AH Böhm und AH Werbik organisierten seit 1948 in Linz und Passau Arminen- 
Zusammenkünfte und Stiftungsfeiern. 
In dieser Zeit bemühte sich AH Parent und die Wiener Alten Herren darum, für 
uns und „Constantia" unter Bedachtnahme auf die alten freundschaftlichen 
kartellbrüderlichen Bindungen zu „Arminia" Wien und „Marcho-Teutonia" Graz 
wieder eine burschenschaftliche Heimat zu finden. 
So wurde am 10. März 1951 durch 31 Angehörige des Grenzlandkartells (13 
Brünner Arminen, 6 Constanzen, 1 Marcho-Teutone, 11 Wiener Arminen) der 
Beschluß gefaßt, vereint mit „Libertas" Wien zusammenzugehen, wobei die 
freundschaftlichen Bande zu „Marcho-Teutonia" Graz erhalten bleiben sollten. 
Sowohl „Libertas" Wien als auch „Marcho-Teutonia" Graz beabsichtigten zu dieser 
Zeit, einen Aktivbetrieb aufzumachen. 
Einem bald folgenden Aufruf der Alten Herren Parent, Mifka und Hübner folgend, 
sind eine Reihe unserer Alten Herren der Burschenschaft „Libertas" Wien 
beigetreten, deren Band sie noch heute tragen. 
 



Die wirtschaftliche Nachkriegslage der den Zusammenbruch überlebenden Alten 
Herren zeigte offenkundig, daß es unter den gegebenen Verhältnissen unmöglich 
sei, allein wieder einen Aktivbetrieb ins Leben zu rufen und finanziell zu tragen. 
Auf Initiative von AH Tomsa erfolgte daher eine Fühlungnahme mit anderen 
sudetendeutschen Burschenschaften, zunächst mit den Burschenschaften „Albia" 
und „Thessalia". Es kam dann zu entsprechenden Abmachungen, die schließlich 
zur Gründung der Münchner Burschenschaft „Sudetia" am 19.5.1951 im 
„Goldenen Stern" in München führte. Am 5. 11. 1951 gesellte sich unsere 
Kartellburschenschaft „Constantia" und im Sommersemester 1952 die Burschen-
schaft „Demetria" Tetschen-Liebwerd hinzu. Nachdem die Burschenschaft „Thes-
salia" sich entschlossen hatte, einen Betrieb allein aufzumachen, schied sie aus. 
Dafür stieß als fünfte Burschenschaft die „Germania" Tetschen-Liebwerd zur 
Münchner Burschenschaft „Sudetia". 
Pfingsten 1952 fand im Börsenkeller in Frankfurt/Main das 90jährige Stiftungsfest 
unter Beteiligung fast aller in Westdeutschland lebender und zahlreicher 
österreichischer Alter Herren statt. Um die Vorbereitungen machte sich AH Urban 
verdient, der auch in sehr viel Kleinarbeit die Unterlagen zusammentrug, um das 
erste Mitgliedsverzeichnis nach dem Kriege beim Stiftungsfest den 
Bundesbrüdern übergeben zu können. Mit überwältigender Mehrheit bestätigte 
der Festkonvent die von AH Tomsa und AH Hermann getroffenen Abmachungen 
hinsichtlich unserer Beteiligung bei der Gründung der Münchner Burschenschaft 
„Sudetia". Im gleichen Festkonvent wurde AH Richard Schmidt zum 
Ehrenburschen ernannt. Beim Festkommers hielt AH Werbik die Festrede. Neben 
zahlreichen Gästen, darunter der Dichter Robert Hohlbaum, nahmen erstmals an 
diesem Fest zwei Vertreter der Aktivitas aus München teil. 
Gleichzeitig erfolgte die Neugründung des Altherrenverbandes, zu dessen 
Vorsitzenden AH Sladek und zu seinem Stellvertreter AH Tomsa gewählt wurden. 
Schriftführer wurde AH Birkner, Kassenwart AH Kurt Schmidt. 
Ab 1954 liegt die Leitung des AH-Verbandes in Händen von AH Tomsa, sein 
Stellvertreter ist AH Zepeck, den Schriftverkehr übernahm AH Hermann und AH 
Kurt Schmidt wurde weiterhin mit der Verwaltung der Finanzen betraut. Diesem 



bis heute unveränderten Vorstand gehört seit 1960 AH Böhm als Geschäftsführer 
und Kassenwart für Österreich an. 

Im Mai 1955 wurde der Hausbauverein Studentenheim Sudetia gegründet, 
und schon im Herbst des gleichen Jahres konnte ein 400 Quadratmeter 
großes Grundstück in sehr günstiger Lage, sowohl zur Universität und 
Technischen Hochschule als auch zur Stadtmitte, erworben werden. Zwei 
Jahre später fand die Hauseinweihung statt. Den Hauptanteil für dieses 
gelungene Werk darf wohl AH Tomsa in Anspruch nehmen. 

 
Bei jedem Stiftungsfest der Münchner Burschenschaft „Sudetia" trifft sich eine 
große Anzahl Arminen aus nah und fern, um im Kreise der Bundesbrüder 
besinnliche und frohe Stunden zu verbringen. So wurde auch im Mai 1957 im 
Rahmen des Stiftungsfestes der „Sudetia" unser 95. Gründungstag gefeiert, 
wobei AH Zepeck die Festrede hielt. Vor wenigen Tagen fand in München das 
100. Stiftungsfest statt, worüber wir noch berichten werden.       (BHB 1962) 
                 
(Teilweiser Nachdruck aus der Festschrift „Brünner Burschenschaft Arminia") 



125 Jahre Brünner Burschenschaft Arminia                 zu 8 
 
Am 11. Juli dieses Jahres hat die alte Brünner Burschenschaft Arminia in München ihr 
125jähriges Stiftungsfest gefeiert. Sie beging dieses Stiftungsfest im Rahmen des 
Stiftungsfestes der Münchener Burschenschaft Sudetia, die die Tradition der Brünner 
Arminen fortführt. 22 Mitglieder der Burschenschaft Arminia Brünn, die noch vor dem 
Krieg in Brünn studiert haben, sind noch am Leben, und mehr als die Hälfte von ihnen 
kam trotz sehr fortgeschrittenen Alters zur Feier des Stiftungsfestes in das 
Sudetendeutsche Haus in München. Die burschenschaftliche Bewegung geht bis in die 
Freiheitskriege gegen Napoleon zurück. Nach Jahrzehnten der Unterdrückung durch die 
Regierung entstanden nach der Mitte des vergangenen Jahrhunderts im Deutschen Reich 
in größerer Zahl neue Burschenschaften. 1859 wurde auch die Gründung von aka-
demischen Verbindungen im alten Österreich möglich. Im gleichen Jahr 1859 entstand in 
Brünn die akademische Verbindung Moravia und aus dem Sommer 1862 finden wir die 
ersten Nachrichten über eine akademische Verbindung Teutonia, die von ausgetretenen 
Mitgliedern der Moravia gegründet worden war. Der offizielle Gründungstag der Teutonia 
wurde der 4. November 1862, an diesem Tag fand der Gründungskommers statt. Diese 
Teutonia hatte ursprünglich die Farben schwarz-weiß-rot mit schwarzer Mütze mit 
silbernem Eichenlaub, nahm dann 1865 die Farben schwarz-rot-gold an. An die alten 
Farben der Teutonia erinnert auch heute noch im schwarz-rot-goldenen Band der 
Brünner Burschenschaft Arminia ein weißer Streifen im Schwarz und ein roter im Gold. 
Die Obrigkeit beobachtete die studentischen Verbindungen in Österreich mit Mißtrauen, 
denn, da sich die Burschenschaften für die Demokratie einsetzten, gerieten sie in den 
Verdacht, nicht kaisertreu zu sein. 1874 und 1875 wurde die Burschenschaft Teutonia 
von den Behörden verboten und aufgelöst, im Dezember 1875 nach der zweiten 
Auflösung traten die Mitglieder der Teutonia dann unter dem neuen Namen Arminia 
wieder in Erscheinung. Das behördliche Mißtrauen blieb und bis zum Ende des 
Kaiserreichs nahm an jedem Konvent der Burschenschaft ein Vertreter der 
Polizeibehörde als Beobachter teil, um eventuelle staatsfeindliche Bestrebungen zu 
observieren. Das war keineswegs eine reine Formsache. So ist uns vom 25jährigen 
Stiftungsfest am 29. Juli 1887 überliefert, daß die Polizeibehörde einem Redner beim 
Stiftungsfest das Wort entzogen hat. Die Chronik der Burschenschaft berichtet von vielen 
weiteren Eingriffen des Polizeibeobachters in das Leben der Vereinigung. In den ersten 
Jahrzehnten ihres Bestehens war die Brünner Burschenschaft Arminia eine sogenannte 
progressistische Burschenschaft gewesen, d.h., sie verzichtete auf das Mensurfechten 
und auf die Satisfaktion mit der Waffe, auch nahm sie jüdische Studenten als Mitglieder 
auf. Unter dem Einfluß von Entwicklungen im Deutschen Reich kam es in den neunziger 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts dann zu einer Neuorientierung, zu der 
sogenannten „konservativen Richtung". 1894 focht der erste Brünner Armine die erste 
Mensur und 1899 schloß sich die Burschenschaft Arminia dann auch formell dem 
konservativen Prinzip an. Viele ältere Mitglieder sind dieser Wende nur sehr zögernd und 
zum Teil nur aus Solidarität zur Gemeinschaft gefolgt. 
 
Es gehört zu den Widersprüchlichkeiten der damaligen Zeit, daß die Burschenschaft trotz 
behördlicher Überwachung und Eingriffe im öffentlichen Leben Brünns und auch an der 
Hochschule sehr angesehen war. Im Jahre 1912 wurde mit großem Gepränge das 
50jährige Stiftungsfest begangen. Im Ersten Weltkrieg waren 76 Mitglieder der 
Burschenschaft eingerückt, 14 blieben im Krieg. In den Nachkriegsjahren war die 
Burschenschaft Arminia ein fester Bestandteil des deutschen kulturellen Lebens in Brünn. 
Ihre Mitglieder haben in verschiedenen deutschen Organisationen Brünns und 
Südmährens an vorderster Stelle mitgearbeitet. Nach der Errichtung des Protektorats 
kam es 1940 zur „Gleichschaltung" aller studentischen Organisationen und damit zum 
Aus der studentischen Verbindungen. So mußte auch die Burschenschaft Arminia den 
Aktivbetrieb ihrer studentischen Mitglieder einstellen. Man hielt aber in verschiedenen 
Zirkeln miteinander Verbindung. 



Nach dem Verlust der Heimat hatte man etwa 1949 zu fast allen alten Mitgliedern wieder 
Kontakt gefunden, und es wurde lange darüber diskutiert, ob man an einer Hochschule 
in den Westzonen die Burschenschaft wieder eröffnen sollte. Schließlich entschloß man 
sich, mit anderen aus dem Sudetenland vertriebenen Burschenschaften gemeinsame 
Sache zu machen, und gründete im Jahr 1951 in München die gemeinsame 
Burschenschaft Sudetia. Die Mitglieder der Brünner Burschenschaft Arminia tragen nun 
zu ihrem alten Band das schwarzrot-schwarze Band der Burschenschaft Sudetia, und in 
München lebt die Tradition von Arminia Brünn nun schon seit 36 Jahren weiter.   
                  
 
 
 

 
 

(BHB 1987) 
 



Die Literarische Gesellschaft e.V. in Brünn                           zu 8 
 
Nach dem ersten Weltkrieg um das Jahr 1919 gründete Ernst Wiener und j.ch mit vielen 
jungen Kunst- und Literaturfreunden die „Literarische Gesellschaft" in Brünn, die sich vor 
allem zur Aufgabe stellte in Diskussionen und Vorlesungen mit den Neuerscheinungen 
der modernen Literatur und Wissenschaft, sowie mit den klassischen Dichtungen 
bekannt zu machen. In dieser Zeit gab es schon in Brünn schöngeistige Vereine, wie „ 
Eichendorffbund", „Die akademische Lese- und Redehalle", den Arbeiterbildungsverein u. 
a. m. Die Mitglieder der Literarischen Gesellschaft waren Studenten, Hochschüler und 
viele junge Leute verschiedener Berufe. Nach der Gründung der CSR waren die Grenzen 
nach Österreich und Deutschland nur sehr schwierig zu passieren. Trotzdem ist es der 
Literarischen Gesellschaft gelungen, eine Reihe prominenter Schriftsteller und Dichter zu 
veranlassen, zu Vorlesungen nach Brünn zu kommen. Die Vorträge und Dichterlesungen 
fanden im Saal des Gewerbemuseums, im Festsaal der Technischen Hochschule, im 
Gewerbeverein, sowie im Großen Festsaal des Deutschen Hauses statt. Der damalige 
Dramaturg R. Pirk des Brünner Theaters hielt zur Eröffnung der Literarischen Gesell-
schaft fünf Vorlesungen über die Werke des schwedischen Dichters August Strindberg, 
die von den Brünner Literaturfreunden mit großem Interesse aufgenommen wurden. Es 
folgte ein Richard Dehmel-Abend mit der Schauspielerin Charlotte Windhag. Die 
beliebten Schauspielerinnen Margarethe Witzmann und Margarethe von der Hardt 
brachten Gedichte und Szenen aus den Werken moderner Dichter zum Vortrag. Die 
Brünner Literarischen Freunde konnten eine Reihe von Dichtern und Künstlern in 
Vorträgen kennen lernen. Von Prager Dichtern kamen auf Einladung der Brünner 
Literarischen Gesellschaft, der Lyriker Hugo Salus, der bekannte Schriftsteller Max Brod, 
der heute in Israel lebt und der blinde Dichter Oskar Baum. Österreichische Dichter 
wurden besonders mit viel Enthusiasmus seitens der Brünner begrüßt, vor allem Anton 
Wildgans. Die hervorragende Interpretation seiner von ihm vorgetragenen Dichtungen 
wurde mit großem Beifall aufgenommen. Seine Vorlesungen waren stets ausverkauft und 
mußten wiederholt werden. In dieser Zeit fanden seine Gedichtbände in den Brünner 
Buchhandlungen reißenden Absatz. — Weiters wurden Franz Theodor Czokor, ein Freund 
Wildgans und heutiger Nestor der österreichischen Dichter, Felix' Braun und der Dichter 
und Kulturhistoriker Emil Lucka von den Literaturfreunden bei ihren Vorlesungen herzlich 
begrüßt. Die Literarische Gesellschaft führte auch eine umfangreiche Korrespondenz mit 
Dichtern und Schriftstellern aus Deutschland. Zur großer Freude der Brünner kam auf 
diese Einladung erstmalig der große Dichter Gerhart Hauptmann nach Brünn. Es war das 
große literarische Ereignis für Brünn und ein Erlebnis für jeden, der bei seiner Vorlesung 
anwesend sein durfte. Schon Tage vorher war dieser Vortrag ausverkauft. 
 
Gerhart Hauptmann kam mit seiner Frau und Sekretär, er stieg im Grand Hotel ab und 
wurde schon am Bahnhof stürmisch begrüßt. Am Abend zu Beginn seiner Vorlesung im 
Großen Festsaal des Deutschen Hauses konnten sehr viele Verehrer des Dichters keinen 
Einlaß finden. Während des Tages häuften sich in der Portierloge des Grandhotel Werke 
des Dichters, die von Verehrern abgegeben wurden, in der Hoffnung vom Dichter ein 
Autogramm in die Bücher zu erhalten. Es folgte auch der Einladung Max Halbe, der 
Dichter der „Jugend" und las im vollbesetzten Festsaal der Technischen Hochschule 
Auszüge seiner neuesten Dichtungen vor einem interessierten Zuhörerkreis. Auch 
führende Expressionisten wie der Dramatiker Walter Hasenclever, Georg Kaiser, der 
Dichter Theodor Däubler folgten gerne der Einladung der Literarischen Gesellschaft. 
Weiter hielten im Rahmen der Literarischen Gesellschaft Vorträge Otto Ernst, der 
Verfasser der damals viel gelesenen Asmus-Semper-Romane und des Schauspiels 
„Flachsmann als Erzieher". — Eine kleine Sensation war die Vorlesung Hans Heinz Ewers, 
des Verfassers der „Alraune", der kurz vorher aus der Internierung aus Amerika kam. 
Viele dieser Dichter und Schriftsteller sind gestorben. 
Von den zahlreichen weiteren Veranstaltungen sind noch Vorlesungen der Brünner 
Dichter und Schriftsteller Guido Glück, Karl Norbert Mrasek, Karl Kreisler sowie der viele 
Jahre in Frankreich lebende Schriftsteller Fred Antoine Angermayer, der damals der Be-



auftragte des im Jahre 1919 in Paris von Henri Barbusse gegründeten „Clarte" war, zu 
erwähnen. Die „Clarte" war eine internationale Vereinigung von Schriftstellern und 
Dichtern, die aktiv gegen den Krieg gekämpft hatten. Barbusse war der Dichter des 
damals viel gelesenen Romans „Le feu". 
Mit dem damaligen Theaterdirektor Dr. Rudolf Beer (der später die Leitung des Raimund- 
und Volkstheaters übernahm) wurde vereinbart, daß abwechselnd nach einer 
Dichtervorlesung oder vorher Dramen oder Schauspiele der anwesenden Dichter 
aufgeführt wurden. So kam unter anderem Anton Wildgans „Liebe", „Dies irae", „Armut", 
W. Hasenclevers „Der Sohn", F. T. Czokors „Rote Straße", G. Kaisers „Gas" I. und II. Teil 
sowie O. Ernst's „Flachsmann als Erzieher" zur Aufführung. Als Leiter der Literarischen 
Gesellschaft korrespondierte ich noch mit namhaften Dichtern und Schriftstellern wie: 
Henri Barbusse, Romain Rolland, Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, Franz Werfel, Max 
Mall, Beer-Hofmann, Ricarda Huch, Thomas Mann, Richard Dehmel, Hugo von 
Hofmannsthal u. a. Dieser wertvolle Briefwechsel und viele literarische Dokumente 
blieben leider in meiner Wohnung in Brünn. — 
Dies möge ein kleiner Beitrag zu dem regen geistigen und kulturellen Leben der Brünner 
Deutschen in den Nachkriegsjahren des 1. Weltkrieges sein.                                                     
         Bruno Hinkelmann        (BHB 1966) 
 
 
 



Verband Deutscher Flieger                                        zu 8 
Ortsgruppe Brünn 
 
In der Hauptstadt Mährens war schon 1920 eine der ersten Ortsgruppen des Verbandes 
Deutscher Flieger gegründet worden, die sich aber erst im Jahre 1930 entschloß, ein 
motorloses Schulflugzeug zu bauen. Treibende Kraft war Dipl. Ing. Josef Weinhold, zu 
jener Zeit Assistent an der Deutschen Technischen Hochschule Brünn. 
In der Umgebung gab es Hügel, die für die Anfängerschulung gut geeignet waren, doch 
man liebäugelte mit den Pollauer Bergen, von denen es im Lexikon heißt: „Unmittelbar 
aus der Ebene aufsteigende Kalkberge in Südmähren, an deren Abhängen Weinbau 
betrieben wird. Höchste Erhebung ist der 550 m hohe Maidenberg mit der Ruine der 
Maidenburg. Am Turoldberg vor- und frühgeschichtliche Funde." 
Und Wolf Hirth schrieb im „Flugsport", Heft Nr. 18/1931: „Beim Europa-Rundflug kam ich 
im Abschnitt Wien-Breslau (bei Nikolsburg) an einem selten schönen Segelfluggelände 
vorbei, das oben eine völlig kahle Kuppe und drei, etwa 300 m hohe Hänge nach 
verschiedenen Richtungen hatte. Da mußte ich mich zwingen, nicht das Gas 
wegzunehmen und einen Segelflug zu versuchen." Es war der 459 m hohe Tafelberg, um 
dessen amtliche Zulassung als Segelflugplatz sich die Brünner bemühten. Ein 
schwieriges Beginnen, das nur derjenige abschätzen kann, der diese Arbeit schon einmal 
verrichtet hat. Ernst Slezak berichtet in der Zeitschrift „Flugwesen": „Am 2. August 1932 
besichtigte eine 
 

 



 
 

 



Kommission des Ministeriums für Öffentliche Arbeiten in Prag das von uns angemeldete 
Gelände. Die Kosten, 2.000 Kronen, brachten unsere Finanzen auf einen bedenklich 
niedrigen Stand. - Ja, wenn die da oben wüßten, wieviel Arbeit es kostet, mühsam Krone 
auf Krone zusammen zu kratzen, vielleicht wäre dann manches anders ..." 
Am 8. September 1932 rollten zwei „Zöglinge" und der von unserem Dr. Weinhold 
konstruierte „Leichtwindsegler" auf einem Lkw nach Klentnitz in den Pollauer Bergen, wo 
24 Tage lang geflogen werden sollte. Am 11. September, einem Sonntag, wimmelte es 
auf dem Tafelberg von Neugierigen. Der Protektor der Veranstaltung, Fürst Alexander 
Dietrichstein, Schloßherr auf Nikolsburg, taufte ein Flugzeug auf den Namen seiner Stadt 
und eröffnete den 1. Südmährischen Segelflugwettbewerb, der ein voller Erfolg wurde. 
Die politische Entwicklung führte dazu, daß in den nur fünf Kilometer von der 
^österreichischen Grenze entfernten Pollauer Bergen nicht mehr geflogen werden durfte. 
Als nämlich Hitler im März 1938 in Österreich einmarschieren ließ, sahen sich die 
tschechischen Militärs auch in Südmähren der Deutschen Wehrmacht gegenüber, 
veranlaßten den Bau von Verteidigungsanlagen und ein Flugverbot. 
Es sind hier nicht nur die ersten längeren Segelflüge gelungen, es werden auch die 
Schulungserfolge der Anfänger gewertet und die Anzahl der abgelegten Prüfungen. Diese 
Wettbewerbe erfreuten sich steigender Beliebtheit.               (BHB 1987) 
 
 



Geschichte der Schießkunst in Brünn           zu 8 
und der Schießstätte im Schreibwald 
Vlastimil Schildberger jun. 
 
Die Schießkunst ist eine menschliche Fertigkeit, die früher bei der Nahrungsbeschaffung 
und der Abwehr von Feinden von lebenswichtiger Bedeutung war. Doch ebenso wie die 
Jagd entwickelte sie sich im Laufe der Zeit auch zu einer Form der Unterhaltung, aus der 
schließlich der Schießsport hervorging. Schützen, die sich früher in Bruderschaften und 
Zünften vereinigt haben, sind heute in Vereinen und Sportklubs organisiert. 
In der Brünner Umgebung - und zwar auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Czernowitz 
- lebten bereits im Mittelalter königliche Bogenschützen. Denn diese werden in einer 
Urkunde als ehemalige Besitzer eines Hofes erwähnt, den der Brünner Kaufmann 
Bernard im Jahre 1304 von ihnen erwarb. Nachdem König Wenzel II. dem Bernard auch 
das Brünner Gerichtshaus verkauft hatte, bekam Bernards Schwiegersohn Matthias im 
Jahre 1325 von Johann von Luxemburg den Besitz des Cernowitzer Hofes als freies 
Eigentum bestätigt. 
Auch Schußwaffen wurden in Brünn schon im Mittelalter hergestellt. Das wird durch die 
Statuten belegt, mit denen der Stadtrat am 26. Dezember 1392 den Schützen 
vorschrieb, wie sie Armbrüste, Köcher, Pfeile und weiteres Schießzubehör zu fertigen 
und zu bezeichnen hatten. Als Schutzheiliger der Schützen wurde in vielen Städten der 
Hl. Sebastian, ein von Pfeilen durchbohrter Märtyrer, verehrt. Deshalb trug auch die 
Brünner Schützenbruderschaft seinen Namen. Die erste Urkunde über die Schießkunst in 
Brünn stammt aus dem Jahre 1499 und enthält die Statuten der Schützenbruderschaft 
des Hl. Sebastian. (Eine Abschrift befindet sich heute im Staatsarchiv von Iglau.) In 
diesem Statut findet man auch die ersten Regeln des Schießens „zum Vogel", der als 
Zielscheibe auf einem hohen Stab festgebunden war. Danach wurde dieser von einem 
Holzvogel abgelöst. Zum Schießen wurden wahrscheinlich Armbrüste benutzt. Bei 
späteren Schießwettbewerben, die im Graben stattfanden, wurde auf Scheiben oder 
Holzbretter geschossen, die wie die heutigen Figuren eingeschoben werden konnten. Die 
Scheiben waren viereckig und weiß gestrichen. In der Mitte gab es einen schwarzen 
Punkt und rundum vier Kreise im Abstand von 70 bis 100 cm. Im 18. Jahrhundert kamen 
gemalte Scheiben auf. Es wurde festgesetzt, daß der Schützenmeister bis zum nächsten 
Schießen eine oder mehrere Scheiben auf eigene Kosten malen lassen mußte. Ein 
Zielrichter und seine Gehilfen meldeten die Treffer. Die Scheiben konnten überprüft und 
mit den nach Schützen bezeichneten Geschossen weggebracht werden. Denn die 
Schützen durften sich den Scheiben nicht nähern. Damit die Treffer besser erkannt 
werden konnten, durften niemals zwei oder mehrere Schützen auf einmal schießen. Die 
Zuschauer mußten sitzenbleiben. Im Graben galt auch ein strenges Fechtverbot. Die 
niedrigste Strafe war 1 Wiener oder weißer Pfennig, der in eine besondere Kasse gezahlt 
werden mußte. Geschossen wurde nur an Sonn- und Feiertagen. Neben den Mitgliedern 
der Bruderschaften konnten sich auch Nichtmitglieder gegen eine Gebühr am Schießen 
beteiligen. 
Das erste belegte Schießen „zum Vogel" fand 1591 auf dem Hang des Spielbergs statt. 
Benutzt wurden Armbrüste, später auch Handfeuerwaffen. Der Sieger erhielt 6 Gulden, 
aber nur, wenn er ein Mitglied der Gemeinde war. Die anderen mußten sich mit 4 Gulden 
begnügen. Außer den Geldpreisen konnte man auch Tiere gewinnen, z.B. ein Pferd, 
einen Stier, einen Schafbock oder Geflügel. Eine Sau zu bekommen galt als Spott. Nicht 
immer war der Titel des Schützenkönigs ein wirkliches Glück. Das belegt das Beispiel des 
Brünner Hutmachers Andreas Amon, der im Jahre 1722 Schützenkönig wurde. Aus 
seinem Schreiben an den Stadtrat geht hervor, daß er als Sieger 236 Gulden und 21 
Kreuzer gewonnen hatte, was damals ein schönes Vermögen war. Aber die mit dem 
Bewirten der Schützen, mit dem Malen der Scheiben, der Anfertigung der Banner und 
dem Lohn für die Zielrichter, Schreiber und andere verbundenen Ausgaben machten 283 
Gulden aus. Sein Verlust betrug also 48 Gulden und 40 Kreuzer. Da man ihm nicht 
gestattete, das „Königswesen" für 50 Gulden zu verkaufen, war er danach ruiniert. 
Anfang des 17. Jahrhunderts begann das Interesse fürs Schießen abzunehmen. Eine 



Wiederbelebung erfolgte erst zur Zeit des 30jährigen Krieges, als die Bürger durch den 
Kaiser selbst zu Schießübungen aufgefordert wurden. Damals wurde auch die Brünner 
Schützengesellschaft (1646) gegründet. 
Ein weiteres durch Urkunden belegtes Schießen ist das „königliche Schießen" auf der 
Spitalwiese am St. Stephan-Spital in der Kröna am 16. August 1671. Ein Jahr zuvor 
hatte man den Schützenmeister von Znaim um eine Schießordnung gebeten. Die 
Stadtgemeinde übernahm folgende Kosten: In Wien wurden zwei Pokale für die Sieger 
bestellt. Der silberne kostete 32 und der vergoldete 37 Gulden. Dem Simon Fischer 
wurden für die Herstellung eines Silberschilds 3 Gulden bezahlt. Der rote und weiße Taft 
für die Siegerfahne kostete 18 Gulden und für das Erbauen von Schützenkojen wurden 
dem Zimmermann Hans Ebenberger 20 Gulden bezahlt. Die Bewirtung mit Brot und 
Fleisch machte weitere 19 Gulden aus. Beim Schießen wurde auch Bier ausgeschenkt, 
was durch ein Gesuch des Töpfers Georg Auerhammer vom 3. Mai 1730 belegt ist, in 
dem der „Schützenkönig" den Stadtrat um die Bewilligung des Ausschanks während des 
Schießens ersuchte. Der Antrag wurde abgelehnt. Aber Auerhammer stellte einen 
zweiten - diesmal nicht als Schützenkönig, sondern als Brünner Bürger, dem dieses 
Recht nicht verwehrt werden konnte. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Bedingung: 
Das Bier mußte aus einer Brünner Brauerei stammen und durfte pro Maß nicht mehr als 
zwei Groschen kosten. 
Die Feier wurde mit großem Pomp abgehalten. Davon zeugte eine Zuschrift des 
Schützenkommissars Wagenhuber, der am 12. Juni 1711 den Stadtrat fragte, ob der 
Schützenkönig durch einen Umzug mit Trompeten und Trommeln gefeiert werden darf, 
ob bei einem Volltreffer diese Instrumente ertönen dürfen und auf welche Weise das 
Königszepter getragen werden soll. Es wurde ihm mitgeteilt, daß der Schützenkönig nur 
mit gewöhnlicher Musik zum Schießplatz geleitet werden darf, daß bei einem Treffer nur 
die Trommeln gerührt werden dürfen und das Zepter vor dem König von einem jungen 
Mann getragen werden soll, denn es sei ziemlich schwer. 
Eine wichtige Person beim Schießen war auch der sog. Pritschenmeister. Dieser Mann 
trug ein Narrengewand und war mit einer Peitsche ausgerüstet, mit der er an Ort und 
Stelle jene strafte, die sich nicht an die Ordnung hielten. Er mußte die Regeln und die 
Bräuche der Schießstätte gut kennen, denn er war für ihre Einhaltung verantwortlich. 
Manchmal eröffnete er den Wettbewerb mit einer gereimten Rede. Mit Versen wurden 
auch gute Treffer oder Verstöße und Mißerfolge der Schützen von ihm gelobt, getadelt 
oder verspottet. 
An der Wende des 17. und 18. Jahrhunderts befand sich der Schießplatz am Judentor. 
Das belegt das königliche Schießen 1691, das mit der Lotterie „Glückshafen" verbunden 
war. Eine richtige Schießstätte entstand in Brünn aber erst in den Jahren 1702 bis 1708. 
Sie kostete 800 Gulden und befand sich an der Stadtmauer in der Nähe des erwähnten 
Tors, wo heute die Basteigasse verläuft. Dort blieb sie, bis sie im Jahre 1836 zusammen 
mit der Stadtmauer niedergerissen wurde. Für das Abtragen der Schießstätte erhielt die 
Schützengesellschaft damals eine Entschädigung in Höhe von 6 000 Gulden. 
Im 19. Jahrhundert wurde die Schießkunst sogar durch Kaiserin Maria Theresia 
gefördert, die 1748 der Schützengesellschaft in Brünn 1500 Gulden widmete. Dank 
dieses Geschenkes konnte 1749 in Brünn eine prunkvolle Schießfeier abgehalten werden. 
Sie wurde mit einem Umzug, der vor dem Rathaus begann, eröffnet. Den ersten Schuß 
feuerte im Namen Ihrer Majestät der Vorsitzende der Gesellschaft ab. Das Schießen 
begann am 18. Mai, dauerte acht Tage und wurde von Volksbelustigungen und Spielen 
begleitet. Wer sich an dem Wettbewerb um den Hauptpreis beteiligen wollte, mußte 1 
Gulden und 30 Kreuzer bezahlen, was ihn zum Abfeuern von 12 Schüssen aus einem 
oder mehreren Gewehren berechtigte. Auf andere Scheiben konnte beliebig oft 
geschossen werden. Vier Schüsse kosteten 17 Kreuzer. Ähnlich war es beim Schießen im 
Jahre 1758. In demselben Jahr wurde auch durch höchstes Reskript festgelegt, daß dem 
Schützenkönig für den Sieg nicht nur 100 Gulden, sondern auch 9 Fass Bier „in natura" 
zustanden. 
Am Ende des 18. Jahrhunderts ließ das Interesse der Bürger für das Schießen und die 
Schützenausbildung nach und wurde erst durch die Koalitionskriege gegen Frankreich 



wieder geweckt. Unter Anton Supp und Hermann Reiser wurde 1796 die Brünner Bürger-
und Schützengesellschaft gegründet. In demselben Jahr gab der Drucker der 
Statthalterei J. F. Neumann ein Büchlein mit Instruktionen für ihre Aktivitäten heraus. 
Daraus kann man erfahren, welche Vorschriften damals für das Benehmen auf dem 
Schießplatz galten und wie das Schießen geregelt war. So mußte ein Schütze, dessen 
Gewehr zweimal versagte, seinem Platz dem Nachfolgenden überlassen und durfte sich 
erst in der nächsten Runde wieder beteiligen. Seinen Standort durfte der Schütze ohne 
einen wichtigen Grund nicht verlassen. Zugelassen wurde kein Gewehr, dessen Blei oder 
Kugel mehr als 1 Lot wog (1 Lot = 17,502 g). Es wurde im Stehen geschossen. Stützen 
durften nicht benutzt werden. Verboten waren auch das Rauchen sowie Scherze gegen 
gute Sitten. Das königliche Schießen dauerte acht Tage von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 
20 Uhr. Am letzten Tag wurde nur bis 19 Uhr geschossen. Der Schützenkönig gewann 
100 Gulden bar aus der Stadtkasse, 13 Faß Bier im Wert von 134 Gulden und 20 
Kreuzer, dazu bekam er von der Lebküchlerzunft 24 Gulden, von den Zinngießern 13 
Gulden und für den dreitägigen Weinausschank weitere 20 Gulden aus der Kasse des 
Schützenvereins. Bis zum nächsten Schießen durfte er kostenlos schießen. Zu seinen 
Pflichten gehörten die Deckung der Unkosten für das feierliche Geleit nach der 
Beendigung der Feier, die Beschaffung von 12 Fahnen, 8 Königsscheiben, das Bezahlen 
der Gemeindegebühr für das ausgeschenkte Bier, die achttägige Bewirtung der Schützen 
und Gäste mit Wein und Brot und für die Einladung der Schützen sowie der 
Stadtkommissare zur „königlichen Tafel". Schließlich verordneten die Regeln die Pflicht 
zur Teilnahme an der Messe, die am St.Sebastian-Tag in der Jakobskirche gefeiert 
wurde, und ein Requiem für jeden verstorbenen Schützen auf Kosten des Schützen 
Vereins. 
Im Jahre 1797 bekam die Schützengesellschaft die Bewilligung des Gouvernements zur 
Anschaffung von Uniformen. Und so trugen die 50 Mitglieder der Kompanie, die sich in 
diesem Jahr am königlichen Schießen beteiligten, bereits eine Uniform, die aus einem 
hechtgrauen Mantel, einer grünen Hose und Weste, einem Dreispitz und Stiefeln 
bestand. Im folgenden Jahr wurde auch noch eine selbständige Scharfschützenkompanie 
aufgestellt. 
In den Jahren 1838-1845 befand sich die Bürgerschießstätte im Lokal „Na hräzi" neben 
dem Haus des Steinmetzen Veselý in der Traubová, die früher Huttergasse hieß und vom 
Winterhollerplatz zur Merhautgasse führte. Im Jahre 1845 kauften die Brünner 
Scharfschützen das Gebäude der ehemaligen Badeanstalt im Schreibwald mit einer 
Gartengaststätte und dem anliegenden Lokal „Vlachy". Durch diese Anlage bekam der 
Brünner Schießsport einen gewaltigen Auftrieb. Sie wurde im Jahre 1885 modernisiert 
und am 2. August feierlich eröffnet. Die Zahl der Mitglieder der Schützengemeinschaft 
stieg auf 300 Personen, für die eine eigene „Schützen Zeitung" herausgegeben wurde. 
Im Jahre 1869 waren allein in Mähren Schützenvereine registriert. Da die 
Gründungswelle in den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts ganz Österreich 
erfaßt hatte, schlossen sich die Schützenvereine zu einem Landesschützenverband 
zusammen. Das erste Schießen dieses Verbands wurde in Wien 1880 veranstaltet, das 
zweite folgte fünf Jahre später in Innsbruck, das dritte 1889 in Graz und das vierte am 
26. Juni 1892 auf dem Gelände der Schießstätte im Brünner Schreibwald. 
Am 19. Mai 1887 wurde im Schreibwald unter großer Teilnahme der Öffentlichkeit eine 
neue Fahne der Schützengesellschaft geweiht. Bis zu jener Zeit war Major J. A. Herlth 
Befehlshaber der Gesellschaft und gleichzeitig Befehlshaber des Brünner Bürger - 
und Schützenkorps. Nachdem er im Jahre 1887 die Führung der Gesellschaft an Dr. 
Viktor Schwabe übergeben hatte, trennten sich die bisher parallelen Gemeinschaften, 
die Brünner Bürger- und Schützengesellschaft und das Brünner Bürger- und 
Schützenkorps wurden zwei selbständige Vereine. 
 
Im Jahre 1888 wurde in Brünn das kaiserliche Jubiläumsschießen veranstaltet. Aber das 
größte Schützenfest war das schon erwähnte IV. österreichische Vereinsschießen im 
Jahre 1892, an dessen Eröffnung auch Kaiser Franz Joseph I. teilnahm. In der 
Folgezeit wurde die Schießstätte durch zahlreichen Bauten erweitert und der anliegende  



 
Park mit der „Austria", einer Statue, die der Brünner Bildhauer Jan Tomola geschaffen 
hatte, geschmückt. 
Die Preise für die Schützen waren sehr wertvoll, am wertvollsten aber das Silberschild im 
Rokokostil, das Kaiser Franz Joseph I. für die Sieger anfertigen ließ. - Nach der 
Abdankung von Dr. Schwabe wurde zum neuen Vorsitzenden der Oberschützenmeister 
Anton Jelinek gewählt, der gleichzeitig Ehrenhauptmann des Brünner Bürger- und 
Schützenkorps war. Diese Funktion hatte er bis 1930 inne. Für seine opferbereite 
Tätigkeit zugunsten der Schießkunst wurde ihm 1908 der Kaiser-Franz-Joseph-Orden 
verliehen. 
Im Jahre 1895 fand in Brünn eine große Feier anläßlich des 250. Jahrestags des Sieges 
über die Schweden statt, die am 16. August mit einem Schießen auf Figurinen und die 
Gedenkscheibe des Schützenkorps (Entfernung 175 m) abgeschlossen wurde. Drei Jahre 
später, am 28. - 30. Mai 1698, feierte das Brünner Bürger- und Schützenkorps seinen 
100. Gründungstag. Nach einem Empfang der Besucher und Gäste im Grandhotel fand 
am 29. 5. ein feierlicher Umzug durch die Stadt und eine Messe auf dem Großen Platz 
statt. Am folgenden Tag versammelte man sich zum Jubiläumsschießen auf dem 
Schießplatz im Schreibwald. 
Das letzte große Ereignis war das XIII. mährische Landesschießen unter der 
Schirmherrschaft Erherzogs Karl Franz Joseph im Jahre 1914. Diese Veranstaltung 
konnte jedoch nicht mehr in dem geplanten Umfang stattfinden, denn sie begann just 
am Tag des Attentats in Sarajevo. 
Der erste Weltkrieg betraf das Leben aller Gesellschaftsschichten. 1918 hatte fast jede 
Familie einen nahen Verwandten verloren. Daher war nach Entstehung der 
Tschechoslowakischen Republik die Situation der Vereine mit österreichischer 
Vergangenheit nicht besonders günstig. Im Jahre 1919 hatte die Brünner Bürger- und 
Schützengesellschaft erste Schwierigkeiten bei der Registrierung des Vereins. Auch 
wurde eine Kommission zur Überprüfung der Sicherheit der Schießstätte im Schreibwald 
eingesetzt. Die gleiche Situation wiederholte sich 1928 und zwei Jahre später, als in 
Brünn die Ausstellung der zeitgenössischen Kultur (1928) stattfand. Dieses ge-
sellschaftliche Ereignis hatte für den Betrieb der Schießstätte im Schreibwald sehr 
negative Folgen. Denn zu dieser Zeit begannen sich auf der Polizeidirektion in Brünn und 
im Rat der Landeshauptstadt Beschwerden über den Betrieb und die Sicherheit der 
Schießstätte zu häufen. Doch in diese Lage hatten sich die Mitglieder der 
Schützenvereine vermutlich selbst hineinmanövriert: Als im Jahr 1927 auf dem 
anliegenden Stadion der Mährischen Slavia (das Grundstück gehörte früher dem 



Schützenverein) ein Leichtathletikwettbewerb stattfand, soll beim Start der Läufer 
absichtlich geschossen worden sein, um die Wettkämpfer zu irritieren. 
Das hatte keine guten Folgen für den weiteren Schießbetrieb, zumal auch in Bäumen 
hinter der Stütz- und Schutzmauer des Schießstätte mehrere Kugeln gefunden worden 
waren. Als Ende März und Anfang April 1928 in Brünner Zeitungen (Lidové noviny, 
Moravské slovo, Brnenská svoboda u.a.) negative Artikel gegen die Schießstätte 
erschienen, schickte der Ausschuss der Ausstellung zeitgenössischer Kultur in Brünn an 
die Polizeidirektion eine Beschwerde, in der die Abschaffung der Anlage im Schreibwald 
verlangt wurde. 
Daraufhin wurde im Jahr 1928 das Schießen mit Kugel- und Schrotkornwaffen aus 
Sicherheitsgründen verboten. Als Ausdruck ihres guten Willens gestatteten die Behörden 
nur das Schießen aus Flobertpistolen und das auch nur drei- bis viermal im Jahr. Da sich 
die meisten Mitglieder der Schützengesellschaft bei der Volkszählung als Deutsche 
bezeichnet hatten, wurden bei ihnen deutschnationale Tendenzen befürchtet. Aus 
Unterlagen der Polizeidirektion Brünn (heute im Fonds des Mährischen Landesarchivs) 
ergibt sich, dass die Gesellschaft 1929 die Schießstätte im Schreibwald abstoßen und ein 
Grundstück in Židlochovice für den Bau einer neuen Schießstätte kaufen wollte. - Der 
späteren Korrespondenz ist zu entnehmen, daß der Verkauf nicht erfolgte und daß die 
Schießstätte mit Ständen von 50, 175 und 300 m nur noch zum Schießen aus 
Flobertpistolen benutzt wurde. In den Jahren 1931 -1932 ging des Amt des Vorsitzenden 
von Anton Jelinek auf Edmund Rosenberg über. Von 1933 -1938 stand Wilhelm Schopp, 
Besitzer des Hotels Europa in der Johannesgasse, an der Spitze des Vereins. 
In den 30er Jahren war also nur die Militärschießstätte in Medlánky im Betrieb. Die 
ehemaligen Schießstätten des österreichischen Heeres in Žabovresky (unter dem 
Kuhberg) und in Königsfeld an der St. Antonius-Kapelle wurden bereits zur Zeit 
Österreich-Ungarns abgeschafft. An der Stelle der letztgenannten Schießstätte entstand 
erst zur Zeit des Protektorats Böhmen und Mähren eine Kleinkaliberschießstätte, was 
zeitgenössische Ansichtskarten zeigen. Wettbewerbe der Brünner Bürger- und 
Schützengesellschaft fanden nur noch außerhalb von Brünn statt. 
Zur Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie existierte in den Jahren 1899 - 1908 
für kurze Zeit noch die „Erste mährische Flobert-Schützen-Gesellschaft in Brünn", die 
von Simon Lirtz geleitet wurde. 
Nach der Entstehung der Tschechoslowakischen Republik teilten sich die ehemaligen 
Schützenvereine in einen tschechischen und einen deutschen Verein. (Ein Verein 
tschechischer Schützen war zwar schon 1887 registriert worden, aber es gibt keinen 
Bericht über seine Tätigkeit in Brünn.) - Im Jahre 1919 wurde der Tschechische 
Schützenverband gegründet, aus welchem dann der zentrale Tschechoslowakische 
Nationalschützenverband hervorging, der die Schützenvereine in der ganzen damaligen 
Republik vereinigte. Schützenvereine, in welchen die Mitglieder deutscher Nationalität 
überwogen, gründeten ihren eigenen Schützenverband. Die tschechischen 
Schützenvereine Brünns waren am aktivsten in den Stadtteilen Königsfeld, Husovice. 
und Židenice. Außerdem gab es noch zwei Vereine, die sich mit dem Jagdwesen 
beschäftigten. Ende der 30er Jahre bildeten sich aus den tschechischen 
Schützenvereinen die Verbände der „Nationalschützengarden" zur Verteidigung der 
Republik. 
Deutsche Vereine, die sich mit dem Jagdwesen beschäftigten, waren die folgenden: 
1. der Deutsche Jagd verein St.Hubertus Gross-Brünn unter der Leitung von Dr. Franz 
Navratil,  
2. der Gau XVI Brünn des Verbandes Deutscher Jäger St. Hubertus unter der Leitung von 
Franz Trill mit der Zentrale in Leitmeritz und  
3. der Zweigverein 100 des 1924 gegründeten St.Hubertus Allg. Jagdschutz- und 
Hundezuchtverbandes in der Tschechoslowakei unter der Leitung von Alfred Veit (bis 
1930). Letzterer zählte 220 Mitglieder und hatte seine Zentrale ebenfalls in Leitmeritz. 
Die Namen dieser Vereine und ihrer Vorsitzenden änderten sich in den 20er und 30er 
Jahren sehr oft, was vermutlich darauf zurückzuführen ist, daß es viele 
Doppelmitgliedschaften und deshalb auch viele Doppelfunktionen gab. 



Als im Jahre 1938 die große Welle des Nationalismus das Land überschwemmte und 
viele ehemalige Nachbarn und Freunde trennte, wurde praktisch das ganze 
Gesellschaftsleben und damit auch die Brünner Bürger- und Schützengesellschaft erfaßt. 
Damals mußten ca. 50 Mitglieder jüdischer Herkunft ausgeschlossen werden, was der 
damalige Vorsitzende V. Schopp in der Sitzung vom 14. 7. 1938 öffentlich bedauerte. Zu 
diesem Zeitpunkt hatte die Gesellschaft 248 Mitglieder und gehörte zu den größten 
Vereinen in Brünn. Über ihre Tätigkeit während der Kriegsjahre ist wenig bekannt, aber 
wir konnten folgende Tatsachen ermitteln: Als sich die Brünner Schützengesellschaft 
dem Einheitsverband aller Sudetendeutschen Schützen anschloß und damit ihre 
Selbständigkeit aufgab, gründete Heinrich Scholz 1939 die Brünner Bürgerliche 
Schützengesellschaft, deren Vorsitz 1940 Martin E. von Berdeis übernahm, der den 
Verein unter dem Namen „Deutsche Scharfschützen-Gemeinde Brünn" eintragen ließ. 
Sein Amt wurde Mitte 1940 von Dr. Tauschinsky übernommen. - Die letzte Nachricht 
entnehmen wir einem Schreiben vom 5.9.1942, in dem die Umbenennung des Vereins in 
„Deutsche Scharfschützengemeinde von 1921" beantragt wurde. Es ist schwer zu 
erklären, was zu den häufigen Namens- und Vorstandsänderungen führte. Die politische 
Situation im Protektorat Böhmen und Mähren und die Situation im Verein selbst, dessen 
wehrfähige Mitglieder ab 1939 zum Kriegsdienst einberufen wurden, werden dabei eine 
nicht unwesentliche Rolle gespielt haben. 
Was geschah mit der Schießstätte und der anliegenden Gaststätte im Schreibwald? - 
Anfang der 40er Jahre begann die deutsche Armee im nahen Wald eine Kaserne zu 
bauen und nahm die Schießstätte samt Sportplatz und Gaststätte für ihre Zwecke in 
Beschlag. In der angeführten Kaserne wurde die Abteilung I - 385 des 
Reichsarbeitsdienstes untergebracht und die deutsche Armee begann die Schießstätte 
wieder zu benutzen. Aus dem Saal der Gaststätte wurde eine Turnhalle und dem 
Vorderteil des Gebäudes wurde ein niedriger Flügel angefügt, der als Kantine für 
deutsche Soldaten diente. Im April 1945 wurde die Kaserne von der sowjetischen 
Luftwaffe bombardiert. Die Brünner Bürger- und Schützengesellschaft und ihre 
Nachfolgeorganisationen wurden nach dem Krieg gem. der Dekrete von Präsident Dr. E. 
Beneš, aufgelöst. Ihr Vermögen wurde konfisziert und der ganze Komplex der Kaserne 
mit dem Gebäude der ehemaligen Gaststätte der tschechoslowakischen Armee 
übergeben. Das anliegende Gelände und den Sportplatz benutzten jetzt der Verband der 
Wehrhaftigkeit und die Mährische Slavia. Die Schießstätte wurde kurzfristig zum 
Kleinkaliberschießen verwendet In den 50er Jahren wurde alles der Armee übereignet, 
welche die Kaserne bis zum Anfang der 70er Jahre benutzte. Auch die ehemalige 
Gaststätte blieb im Besitz der Armee. Heute wird das Areal nebst Sportplatz für 
Sportveranstaltungen der Militärakademie Brünn benützt. Seit dem Jahr 2000 bemüht 
sich der neue Pächter der Gaststätte das Gebäude zu restaurieren. Heute ist die 
Gaststätte im Scharfschützenstil ausstaffiert und trägt den Namen „Na střelnici" (Zur 
Schießstätte). Möge es gelingen, den alten Ruhm dieser Stätte wieder zu beleben! 
                          (BHB 2001/2002) 
 
 
 
 
 



Friedhöfe im alten Brünn                  Zu 8 
 
Brünn hatte vor der Errichtung des Zentralfriedhofes, der unter dem damaligen 
Bürgermeister Gustav Winterholler angelegt wurde, in den Vorstädten Begräbnisstätten. 
In der inneren Stadt befand sich um die Stadtpfarrkirche St. Jakob herum ein Friedhof, 
auf dem die gefallenen Verteidiger Brünns bei der Belagerung durch die Schweden 1645 
beigesetzt wurden. Der Verteidiger Brünns wurde in der Kirche hinter dem Hochaltar 
beigesetzt. Auch in der Jesuitenkirche und Kapuzinergruft liegen Gefallene. Auf dem 
Kirchhof bei der Jakobskirche gegenüber wurde die Mädchenbürgerschule und das 
Pfarrhaus gebaut. Auch um den Dom war ein Friedhof, auf dem die Mitglieder des 
Domkapitels beigesetzt wurden. An den äußeren Seitenwänden waren Gedenktafeln an-
gebracht mit den Namen, Geburts- und Sterbedaten. - 
Vor den Mauern der Stadt war in der Friedhofsgasse, später Giskrastraße, der städt. 
Friedhof, auf dem das Alumnatsgebäude, ein botanischer Garten, die tschechische 
Realschule und Spiel- und Sportplätze errichtet wurden. Durch eine Parkanlage gelangte 
man zum Stadion. Für die östlichen Bewohner Brünns wurde in der Wranauergasse ein 
Friedhof errichtet, auf dem dann die Doppelvolksschule aufgebaut wurde. Im Jahre 1866 
erwies sich dieser Friedhof zu klein und so wurde in den Schwarzen Feldern der 
Obrowitzer Friedhof geschaffen, auf dem unter anderem die preußischen Soldaten aus 
dem Militär-Spital in Obrowitz bestattet wurden. Bemerkt wird hiezu, daß im selben 
Jahre viele Bewohner Brünns an Cholera verstarben. Später wurden die dort begrabenen 
preußischen Soldaten exhumiert und am Zentralfriedhof in einem Massengrabe auf dem 
Militärfriedhof beigesetzt. Der alte Obrowitzer Friedhof wurde ein Park mit 
Schrebergärten. Die in der gewesenen Kadettenschule in Königsfeld untergebrachten 
verwundeten Preußen, die dort infolge ihrer Verletzungen oder an der Cholera starben, 
wurden auf einem nahegelegenen neu errichteten Preußenfriedhof beerdigt. Dieser 
befand sich auf dem Wege zur alten Militärschießstätte in Königsfeld, in der Nähe des so-
genannten „Antonibrünnl". Auf dem aufgelassenen Friedhof wurden Einfamilienhäuser 
gebaut. Die im südlichen Teil der Stadt verstorbenen Brünner wurden am St. 
Wenzelsfriedhof in der Wienergasse beerdigt, desgleichen die im Krankenhaus St. Anna 
in der Bäckergasse und im Spital der Elisabethinnen in der Steingasse, und bei den 
barmherzigen Brüdern Entschlafenen. Heute stehen an der Stelle des Friedhofes 
moderne Wohnhäuser, Spiel- und Sportplätze und Autogaragen. Besonders schöne 
Grabdenkmäler wurden vom städtischen Friedhof auf den Zentralfriedhof übertragen. 
                         Oberlehrer Ernst  Syma    (BHB 1949) 
 



Vergangenheit wird lebendig                   Zu 8 
 

Täglich ging ich in der Giskrastraße an einem großen Gittertor vorüber, durch das ich 
auf den alten Steinmetzhof sah. Viele Denksteine, wie sie der moderne Sinn bevorzugt, 
standen im Vordergrund. Unter den tief hängenden Zweigen aber der alten Bäume sah 
man verwittertes graues Gestein, ganz sacht schimmerte es hervor unter dem 
schwankenden Grün ………….. 

Grabsteine waren’s vom alten Friedhof. Vom alten Friedhof? Und eine 
Kindheitserinnerung steigt empor, die sich an Menschen und Dinge knüpft, heute alle 
schon einer fernen Vergangenheit angehörend. Häuser und Straßen verschwinden, und 
da liegt er ja wieder vor uns, der Friedhof, den man in einen „ältesten“, „alten“ und 
„neueren“ Teil schied. Am romantischsten war der älteste Teil. Seine Bäume schienen 
uralt, das ragende Kreuz in der Mitte riesengroß — oder machte es nur die 
Kinderphantasie so groß, — seine gewölbten Laubengänge von einem geheimnisvollen 
Dunkel umzittert, seine Grabsteine ehrfurchtgebietend und Quelle unerschöpflicher 
Fragen und Wißbegier. So groß, so grün waren nirgends anderswo die Efeublätter, 
hingen nirgends anderswo die Schleier der Trauerweide, so schmerzlich klagend klang 
nirgends anderswo der Amsel Lied. Mit jenem seltsamen Instinkt, der ins Leben stre-
bende Kindheit mit dem Jenseitigen verbindet, war diese Stätte der Toten begehrtester 
Zielpunkt vieler Spaziergänge, Spielplatz für unbekümmerte Kindertage — denn damals 
war ja lange schon der Friedhof als solcher aufgelassen, und nur pietätvolle Treue erhielt 
noch die alten Male aufrecht. An Großvaters oder Großmutters Hand sehe ich mich noch 
die engen, mit glänzendem gelben Sand — wieviel „Katzengold“ gab es da zu suchen! — 
bestreuten Wege durchschreiten, bald da, bald dort vor einem der verwitterten und doch 
gut im Stand gehaltenen Denkmäler stehen bleibend. Namen klangen auf, heute schon 
vergessen, damals noch geheimnisvoll durch die Alten an unsere Gegenwart gebunden. 
Und Geschichten wurden lebendig, die wie aus einer grauen Vorzeit herüberzuklingen 
schienen. 
Am schönsten aber war der Friedhof am Allerseelentag. Da konnte ich es kaum 
erwarten, bis am Nachmittag Großmutter sich zum Ausgang rüstete, das spitzenbesetzte 
Kapotthütchen aufgesetzt hatte, und bis es nun endlich zum alten Friedhof ging. Der 
erste Weg führte dann zu dem ragenden Kreuz in der Mitte. Unzählige Kinder standen 
dort und befestigten auf dem eisernen Gitter ringsum bunte Kerzchen, deren Lichter in 
der kalten Luft zuckten und flackerten. Es war der Höhepunkt des Tages, dort stehen zu 
dürfen, natürlich selbst als Kerzenspender, und in den Lichterschein zu starren. Ein 
eigener Zauber ging von dieser symbolischen Handlung aus, eine Verbundenheit mit den 
Toten, für deren Seelenheil all diese Lichter brannten, es lag ein merkwürdiger Reiz und 
eine entrückte Stimmung über dem hellerleuchteten Mittelpunkt des alten Friedhofes, 
während seine übrigen Teile im Dämmerdunkel des Novemberabends versanken. Selbst 
der unbewußten Kinderseele teilte sich die Mystik des Augenblickes mit. 
Seltsam, an den ältesten Teil des Friedhofs knüpfen sich eigentlich mehr 
Wintererinnerungen, während die beiden andern, der „alte" und der „neuere" Teil 
Sommererinnerungen bergen. Leuchtende Farbflecke von Blumen tauchen da empor, 
deren Namen ich heute nicht mehr zu sagen wüßte, nur die stachligen Strohblumen auf 
dem dritten Teil des Friedhofs sind mir noch gut in Erinnerung. Auch Fuchsien glaube ich 
durch diese Träume schwanken zu sehen, aber der Efeu und das Immergrün hat alles 
andere mit dunkelsattem Grün überzogen und überwuchert. Kaum, daß noch ein Name 
auftaucht aus dieser Vergangenheit, ein Name oder der andere, der noch in Verbindung 
stand mit Lebenden, mit Menschen, die man kannte und die einem dadurch so sonderbar 
geheimnisvoll erschienen, da sie in irgendeiner Form mit dem Alter der Gräber verwandt 
sein mochten. 
Sogar der Weg an dem alten Friedhof vorbei durch die Antonsgasse bot einen eigenen 
Reiz. Nicht etwa, daß Furcht das Kinderherz beschließ. Es war mehr das tröstliche 
Wissen von etwas Schönem, beruhigend Schönem, das hinter dieser grauen Mauer lag. 
Und wie ja wohl das Kind auch kaum das Grauen vor dem Tod kennt, so war auch dieser 
Raum mehr ein angenehmer Aufenthalt, eine Spielstätte, als der Ort der Toten. 



Lang ist es schon her, daß dieser Traum ausgeträumt ist. Lang ist es schon her, daß die 
Mauer fiel, daß die Grabkreuze verschwanden, daß der Amsel Lied verklang, daß der 
Efeu und das Immergrün aufhörten zu sein, da zu sein. Lang schon schlummern die 
Menschen, die einst hier in alten Erinnerungen sich ergangen, und jene Generation, die 
damals jung gewesen, taucht selbst schon mit dem Blick der Wissenden in 
Vergangenheit zurück . . . 
Vergangenheit wollte ich suchen, als ich einmal in den Hof der großen Steinmetzerei 
trat, wo unter alten Bäumen noch die Male alter Zeit schimmerten ... Bedauernd wies 
mir der freundliche Meister die wenigen Überreste einer besseren Zeit. Tote Steine lagen 
da, die Inschriften zumeist schon ausgelöscht, damit die Fläche neu verwendet werden 
könnte. „Braut" konnte ich noch auf dem einen entziffern, verwaschen vom Regen, 
verwischt von der Hand der Zeit war alles andere. Zwei junge Kätzchen spielten darüber 
hinweg, schauten eine Weile neugierig den Menschen zu und kümmerten sich dann nicht 
weiter um sie. Einige Grabplatten lehnten übereinander, der dauerhafte Stein trotzte der 
Witterung. Noch stand ein mit schöner Steinmetzarbeit geziertes Grabmal da, in der 
Nische war eine Figur gewesen, Engelsköpfe blickten von oben herab, reizend waren die 
kleinen Kreuzblumen ausgeführt. „Heute kann keiner mehr das machen," sagte mein 
Führer, „die Kunst der Steinmetze ist im Aussterben. Wer sollte sie auch bezahlen? Das 
waren alles noch Meister, die früher schufen. Aber heute genügt eine Säge, um die 
großen Steinplatten zu zerschneiden, dann werden sie zusammengesetzt und das 
Grabmal nach modernem Geschmack ist fertig." 
Ich wies auf einen schön gestalteten Denkstein hin, dessen ganz einfacher Schwung 
dennoch große Stilsicherheit verriet. „Das kauft heutzutage keiner mehr," meinte der 
Meister: „hier diese gerundeten Kanten, diese Säulen, auch sie stammen noch von dem 
alten Friedhof her. Aber sie stehen hier, niemand fragt nach ihnen, niemand verlangt sie. 
Vierzig Jahre schon hängen diese Modelle hier" — die Hand wies auf zwei reizende kleine 
Wandstücke hin — „auch das Steinmetzzeichen tragen sie eingesetzt, sie sind noch 
immer schön." 
Ich betrachtete einen kleinen Fries. „Auch ein Modell", lautete die Erklärung, „auch schon 
alt. Früher war wohl viel mehr da, es ist viel wieder verarbeitet worden, der Geschmack 
hat sich geändert, nur der Stein hat alles überdauert." 
Es war eigentlich eine Klage um schöne alte Kunst, die ich hörte. Ja, eine schöne alte 
Kunst war die Steinmetzerei, eine stolze Meisterkunst. Aber sollte sie denn wirklich dem 
Erlöschen nahe sein? Sollte man denn wirklich das Verständnis für ihre Schönheit 
verloren haben wie für die Schönheit der alten schmiedeisernen Gitter und Kreuze? Ich 
bekenne mich gern zum Optimismus. Vielleicht habe ich ihn auf dem alten Friedhof 
gelernt, spielend zwischen Vergangenheit und Zukunft, den Glauben an die Ewigkeit des 
Schönen, an die Unvergänglichkeit des Guten.       Elisabeth Soffèe             (BHB 1950) 
  



Die Brünner freiw. Rettungsgesellschaft                zu 8 
1. Hilfeleistung von 1891 
von M. von Berdeis. 
 
Im Jahre 1866, als die im Kriege verwundeten preußischen Soldaten mit der Bahn nach 
Brunn gebracht wurden, übernahmen die Mitglieder des Brünner Turnvereins freiwillig 
die Überführung dieser Soldaten in die Militärspitäler. 
In den späteren Jahren bis 1891 leisteten die für die Erste Hilfe durch den damaligen 
Arzt Dr. Wenzlitschke geschulten Mitglieder bei sportlichen Veranstaltungen, Volksfesten, 
Demonstrationen den Hilfsbedürftigen  1. Hilfe. 
Bei Unfällen oder plötzlichen Erkrankungen auf den Straßen wurde der Betroffene von 
zufällig anwesenden Passanten in ein nächstgelegenes Haustor getragen und die nächste 
Polizeiwachstube hievon durch einen Boten verständigt. Diese telephonierte die Meldung 
an die Hauptwachstube am Rathaus. Von dort wurden Stadtträger gerufen, erhielten am 
Rathaus eine fahrbare Tragbahre und mit dieser begaben sie sich zum Unfallort. Ohne 
jedwede Erste Hilfeleistung wurde der Patient auf der Bahre in die Krankenanstalt 
geführt. War der Patient bereits verschieden, wurde er gleichfalls in demselben Gerät 
übergeführt. So vergingen einige Stunden, bevor der Verunglückte oder plötzlich 
Erkrankte einer ärztlichen Behandlung teilhaftig wurde. So mancher Patient wäre bei 
rascherer Übergabe im Spital am Leben geblieben. Mit dem Jahre 1891 sollte es anders 
werden. 
Die   Brünner  freiwillige  Rettungsabteilung   des   Brünner   Turnvereins 
Im Jahre 1891 wurde sie nach den Erfahrungen der freiwilligen Wiener 
Rettungsgesellschaft gegründet. Dieses humanitäre Institut wurde im November 1881 
nach dem großen Brand des Ringtheaters in Wien gegründet. Die Vorarbeiten für .die 
Gründung in Brunn fanden schon 1890 unter dem Bürgermeister-Stellvertreter Rudolf M. 
Rohrer und dem Arzte Dr. Wenzlitschke statt. Am 25. März 1891 wurde der 
Rettungsabteilung der 1. Fall durch Böten gemeldet. Am Glacis wurde von einem 
Fuhrwerk der Kutscher überfahren. Mit einem Ambulanzwagen fuhr man zur Unfallstelle, 
legte Verbände an und überführte den Verunglückten ins Krankenhaus. Der für Erste 
Hilfeleistung und Krankentransport eigens gebaute Sanitätswagen war ein Geschenk der 
Wiener freiwilligen Rettungsgesellschaft. Er war ausgestattet mit einer Verbandstasche, 
Medikamententasche, Giftkasten mit Gegengiften und Schienensack für Knochenbrüche. 
Satzungsgemäß waren die Verpflichtungen: Erste Hilfeleistung bei Verletzungen, 
hervorgerufen durch Unfälle auf den Straßen, in Fabriken, Betrieben, bei sportlichen 
Veranstaltungen wie Radwettfahren, bei Volksfesten, im Haushalt, bei Selbstmordver-
suchen, Straßengeburten, Überführung erkrankter Personen in die Spitäler mit 
Ausnahme derer, die an einer ansteckenden Krankheit litten. Diese Ueberführungen 
durften aber nur über Anordnung eines Arztes auf Grund einer ärztlichen Bescheinigung 
durchgeführt werden. Eine Weiterbehandlung verletzter Personen war verboten. Bei 
größeren Bränden, Eisenbahnunfällen und anderen Katastrophen begaben sich mehrere 
freiwillige Helfer an den Ort und legten je nach Art der Verletzung Verbände an und 
überführten die einer- Spitalbehandlung bedürftigen Personen in die Krankenanstalt. Sei-
tens der Stadtvertretung wurden der Rettungsabteilung und der Freiwilligen Feuerwehr 3 
Paar Pferde samt Kutscher zur Verfügung gestellt. Untergebracht waren diese der 
Allgemeinheit dienenden Wohlfahrtsinstitute in einem Holzbau in der Mönitzergasse. Die 
Stadtverwaltung spendete den Baugrund an die beiden Vereine und durch Spenden und 
mit Hilfe der Ersten mähr. Sparkasse konnte ein zweistöckiger Neubau aufgeführt werde
der allen Anforderungen entsprach. Ein Ambulatorium, Wagenhallen, Warteraum, 
Badezimmer, Sitzungszimmer, Lehrsaal, Zimmer für die nachtdiensthabende 
Mannschaft, Aufenthaltsraum für die Mitglieder, Dienstwohnungen für die Kutscher und 
Diener und Aufbewahrungsraum für Verbandzeug, Medikamente, Archiv usw. 

 
Alljährlich wurden Lehrkurse für angehende, freiwillig sich meldende Mitglieder des 

Brünner Turnvereins durch den Chefarzt Dr. Karl Maendl and Dr. Adolf Freundlich 
abgehalten. Sie lehrten den Bau des menschlichen Körpers, die Aufgaben seiner Teile, 



die Arten der Verletzungen, der plötzlichen Erkrankungen, lehrten die verschiedenen 
Verbände anlegen und die künstliche Atmung. Nach Beendigung der Vorträge mußte sich 
jeder Kursteilhaber einer Prüfung vor dem Verwaltungsausschuß unterziehen und wurde 
wenn er die Prüfung bestanden hat, zum Eleven ernannt. Die Vorträge wurden an 2 
Abenden in der Woche durch 6 Monate abgehalten. Erst nach einer 1jährigen Elevenzeit 
wurde er zum Mitglied ernannt, konnte selbständig Erste Hilfe leisten und erhielt nach 
feierlicher Angelobung das Mitgliedsabzeichen und die polizeilich bestätigte Legitimation, 
daß er berechtigt ist, Erste Hilfe zu leisten. Jedes Mitglied leistete seinen Dienst ehren-
amtlich ohne jedweden Anspruch auf eine Vergütung. Die Mitglieder waren, in Gruppen 
eingeteilt und wurden zum Nachtdienst und Sonn- und Feiertagsdienst eingeteilt. Erste 
Hilfe mußte jedem geleistet werden ohne Unterschied der Nationalität und Konfession. 
So hatte sich die Rettungsabteilung in Kürze die Gunst und das Wohlwollen der 
gesamten Bevölkerung Brünns und seiner nächsten Umgebung erworben. Ihr Ruf ging 
weit über die Grenzen der Stadt Brünn. 

An der Spitze der Rettungsabteilung und späteren Rettungsgesellschaft stand der 
Obmann, der sie gegenüber den Behörden vertrat, sein Stellvertreter, die Chefärzte, 
Schriftführer, Kassierer, Verwalter, die Gruppenführer und Beiräte. Diese Funktionäre 
wurden von, der Hauptversammlung auf 2 Jahre gewählt. 

Als Obmänner von 1891 bis 1939 sind zu nennen: 
1. Bürgermeister-Stellvertreter Buchdruckereibesitzer Rudolf M. von Rohrer, 
2. Bürgermeister-Stellvertreter Anton Jelinek, 
3. Landesausschußbeisitzer Josef Jelinek, 
4. Buchdruckereibesitzer und Enkel des 1. Obmannes Rudolf von Rohrer. 

Chefärzte waren: Med.-Rat Dr. Karl Maendl, Med.-Rat Dr. Adolf Freundlich, Dr. 
Desider Frank. 

Nachstehend genannte Aerzte stellten sich der Rettungsgesellschaft ehrenamtlich zur 
Verfügung: 

Dr. Mandl Josef, Dr. Freundlich Wilhelm, Dr. Dworsky Karl, Dr. Klein Norbert, Dr. 
Sedlarz Hugo, Dr. Pohl, Dr. Wossika. 

Innerhalb der Rettungsgesellschaft erhielten für langjährige treue Dienste die 
Mitglieder nach 10jähriger Tätigkeit das Vereinsabzeichen in Silber, nach 20jähriger 
Tätigkeit den goldenen Ehrenring. Für besonders langjährige Tätigkeit im 
Verwaltungsausschuß wurden verdienstvolle Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt. 

Wie bereits erwähnt, wurde die 1. Hilfe unentgeltlich allen Menschen geleistet. 
Kleinere Verletzungen wurden im Ambulatorium in der Mönitzergasse behandelt. 
Transporte in Spitäler wurden, falls der Patient einer Krankenkasse angehörte, mit dieser 
verrechnet. Allmonatlich wurde in den deutschen Zeitungen ein Tätigkeitsbericht und ein 
Spendenausweis veröffentlicht, der auch in tschechischen Blättern abgedruckt wurde. 
Daraus ersah die Bevölkerung Brünns, welche segensreiche Tätigkeit diese der 
Allgemeinheit gewidmete Institution leistete und mit welcher Hingebung und 
Opferbereitschaft die Mitglieder ohne jede Entlohnung ihre freie Zeit dem Dienste der 
Nächstenliebe widmeten. So wurde die Rettungsgesellschaft auch von außerhalb Brünns 
wohnenden Leuten telefonisch um Hilfe angerufen und um ihre Intervention gebeten, 
was auch gegen Ersatz der Spesen an Benzin gemacht wurde. So wurden auch weite 
Ueberlandfahrten nach Österreich, Böhmen, Slowakei und ins Reich durchgeführt. 
Überall fanden unsere modern ausgestatteten Sanitätsautos die Bewunderung der Leute. 

Die Erhaltungskosten, die mit Rücksicht auf die in den letzten Jahren anfallenden 
Autofahrtspesen (4 Autos standen in Betrieb), auf die Entlohnung der hauptamtlich 
angestellten Chauffeure, 1 Oberdiener, 1 Stationsdiener, sich alljährlich steigerten, 
wurden wett gemacht durch freiwillige Spenden, durch Beiträge der Krankenkassen, 
durch Beiträge der beitragenden Mitglieder, durch Legate, Sühnegelder, Kranzablösen 
und dem Ergebnis der alljährlich im Fasching in sämtlichen Sälen des Deutschen Hauses 
stattfindenden Rettungs- Redouten, die die Zahl der Besucher kaum fassen konnten. 

Jährliche Subventionen erhielt die Rettungsgesellschaft von der Stadtgemeinde 
Brünn, die auch die Kosten der Beleuchtung und Beheizung Mönitzergasse trug, 
Subvention des Landesausschusses Mähren, Subvention der Staatsbahndirektion. 



Nach 48jährigem Bestehen wurde die Brünner Freiwillige Rettungsgesellschaft dem 
Deutschen Roten Kreuz in Brünn angegliedert. Ihr Wagenpark (4 Sanitätsautos, 
Sanitätswagen mit Pferdebespannung) sowie die gesamte Inneneinrichtung, 
Instrumente, Verbandsmaterial, Medikamente, Wäsche, Bibliothek und Bargelder wurden 
dem DRK übergeben. 

Die Tagebücher, worin alle Hilfeleistungen mit Namensnennung, Art des Unfalles oder 
der Erkrankung, vom Jahre 1891 an bis 1939 eingetragen sind, wurden dem Stadtarchiv 
der Landeshauptstadt Brünn abgegeben. 
Mit diesem Zeitpunkt schloß die segensreiche Wirksamkeit der Brünner Freiwilligen 
Rettungsabteilung und Brünner Freiwilligen Rettungsgesellschaft; deren Wirken weit über 
die Grenzen der Stadt Brünn bekannt war.               (BHB 1950 ) 

 
 

 
 



Brünner freiwillige Rettungsgesellschaft                          zu 8 
 
Vor 75 Jahren, am 24. 3. 1891, wurde die „Freiwillige Rettungs-Abtheilung des Brünner 
Turnvereins" gegründet. 
Die „Wiener freiw. Rettungsgesellschaft" hatte somit eine Tochtergesellschaft erhalten. 
Die gleichen Gründer, wie Graf Wilczek und Baron Mundy pp. waren auch in Brünn und 
Wien tätig. Die Ausbildung und Ausrüstung der Rettungs- Abtheilung war nach den 
Richtlinien und Erfahrungen der Wiener Rettung festgelegt worden. 
Als Geschenk zur Gründung der „Freiw. Rettungsabtheilung des BTV" erhielt diese von 
der Wiener Rettung einen pferdebespannten Rettungswagen. 
Im Laufe der Jahre entwickelte sich die „Rettung" in Brünn, die 1916 in „Brünner 
freiwillige Rettungs-Gesellschaft" umbenannt wurde, zu einem schlagfertigen Institut, 
das in Brünn vorbildlich den Unfall-Rettungsdienst und Krankentransport besorgte. 
Die „Rettung" übte ihre segensreiche Tätigkeit, die weit über die Grenzen der 
Heimatstadt bekannt war, bis 1940 aus. Dann fiel auch sie der „Gleichschaltung" zum 
Opfer und ging im Deutschen Roten Kreuz auf. 
Die „Rettung" war eine Institution, die zum Wohle der Bürger Brünns — ohne 
Unterschied der Nationalität oder Rasse — mit Hilfe der freiwilligen Mitglieder und der 
hauptberuflichen Kraftfahrer und Sanitätsgehilfen, jahrzehntelang vorbildliche Arbeit 
leistete. Die freiwilligen Mitglieder und die Angestellten, die mit großer Opferbereitschaft 
und Hingabe ihre Freizeit opferten, widmeten sich mit Begeisterung diesem Dienste der 
Nächstenliebe.                                            H. D.     (BHB 1966) 
 



 
DAS MORAVENHAUS IN BRÜNN                   ZU 8 
 

Die 100. Wiederkehr des 
Geburtstages unseres größten 
Freiheitsdichters Fr. v. Schiller im 
Jahre 1859 war für alle Deutschen 
und die meiste übrige kultivierte 
Welt ein hoher Anlaß zu mächtigen 
Kundgebungen für Freiheit und 
Recht Auch die deutsche 
Studentenschaft an der noch ganz 
jungen Brünner Technischen 
Hochschule wurde von dieser 
Bewegung erfaßt — und kurz nach 
einem begeisterten 
Schillerkommers entstand sogar, 
am 29. 10. 1859, in der ver-
steckten Schreibwaldschenke 
„Fuchsenhöhle", aus der bisherigen 

Gesellschaft „Polypotea", die rotweißrote „Akad. Verbindung Moravia", als erste 
Studentenverbindung in Brünn und  auf österreichischen! Boden überhaupt. Sie hatte 
landsmannschaftlichen Charakter, wurde aber schon 1865 in die blaurotgoldene 
„Burschenschaft Moravia" umgewandelt, die dann 1884 konservativ wurde und nach sehr 
wechselvollem Schicksal und Rückschlägen schließlich in den Neunziger Jahren, in der 
aufschäumenden Zeit um Badeni und Schönerer, ihre endgültige und heutige Form und 
schwarzweißblauen Farben bekam. — So lange also gibt es schon Moraven! 
Und seit 1902 hatten sie sogar ihr eigenes Moravenhaus! Seine Geschichte beginnt 
schon mit der im Herbst 1899 überaus prächtig abgehaltenen Fünfzigjahrfeier der 
Brünner Technischen Hochschule. Eröffnet mit einer festlichen Auffahrt der Ehrengäste 
und aller alten und jungen Farbenstudenten in über 100 Wagen, dauerte sie drei Tage 
und stand ganz unter der Leitung des Brünner Landesbaudirektors Hugo Kranz, Alter 
Herr und Ehrenbursch der Moravia. Ihm zuerst kam dabei der kühne Gedanke, ein 
Moravenhaus zu bauen und er war es auch vor allem, der dann schon 1900, gemeinsam 
mit seinen Bundesbrüdern Vizebürgermeister Anton Jelinek, Baurat W. Pflaum, Ing. 
Franz Strnad und dem Vertreter der Aktiven Viktor Rziha, alle Vorarbeiten leistete und 
sogar umfassende Studienreisen ins Reich unternahm. Gleichzeitig gründeten auch 
schon alle Alten Herren unter sich eine Wohnungsgenossenschaft, die im Beamtenheim 
ein 1000 qm großes Grundstück für das Haus und einen Garten ankaufte und später 
diese Immobilien verwalten sollte. Schon 1901 war alle Projektierung beendet, im März 
1902 der Grundstein gelegt und anschließend der Hausbau vom Brünner Baumeister 
Hugo Fleischhacker so gut und so flott durchgeführt, daß schon am 29. 10. 1902 die 
feierliche Einweihung und Eröffnung stattfinden konnte, unter Teilnahme Sr. Mg. des 
Rektors Prof. Hrach mit seinem vollzähligen Professorenkollegium sowie der ganzen 
Brünner Studentenschaft und Bevölkerung. Besonders die Auffahrt in über 50 Wagen 
und der vom Sprecher der Aktiven Emil Wallauschek geleitete Festkommers hinterließen 
einen nachhaltigen Eindruck. Dem Hause zu Ehren bekam die Gasse, an der es lag, 
durch Stadtratsbeschluß den Namen Scheffelgasse. 
Alleiniger Zweck des Hauses war: ein würdiges Heim zu sein für alle alten und jungen 
Moraven und ihre Familien und darüber hinaus eine Pflegestatt für den 
burschenschaftlichen Hochgedanken und für das bedrohte Deutschtum Brünns. 
Demgemäß war auch seine Lage, Raumgestaltung und Einrichtung. 
Es  lag an der Endstation der  Straßenbahn im  grünen  Villenviertel  Beamtenheim, etwa 
2 m über Straßenniveau, hatte vor sich eine breite Terrasse, neben und hinter sich einen 
großen Garten mit rückwärts einer gedeckten Veranda und war, wie das Bild zeigt, schon 
durch seine mit studentischen Emblemen geschmückte Fassade deutlich als 



Burschenhaus erkennbar. Im Erdgeschoß befand sich eine öffentliche und bald sehr 
beliebte Gastwirtschaft, die Wohnung für den Budenwirt und das Vereinszimmer für die 
in der „Wartburg" vereinigten in Brünn seßhaften Alt-Burschenschafter. Eine bequeme 
Stiege, geziert mit der Gedenktafel für die im ersten Weltkrieg gefallenen 14 Moraven, 
führte ins erste Stockwerk, das ausschließlich den Belangen der Aktiven diente. Es ent-
hielt straßenseitig und zentral einen recht großen Festsaal mit einer kleinen Bühne und, 
anschließend an seine Breitseiten, das Kneipzimmer mit Klavier für die interne 
Geselligkeit, reich geschmückt mit allen alljährlichen Semesterbildern und studentischen 
Emblemen und dann das Paukzimmer mit allem Zubehör für die täglichen Fechtübungen 
und häufigen Mensuren. Durch Verschieben der Zwischenwände konnten diese drei 
Räume harmonisch zu einem einzigen Großraum entlang der ganzen Hausfront vereinigt 
werden, bestens geeignet und viel benützt für eigene und fremde Festveranstaltungen, 
wie z. B. Festkommerse, Tagungen, Vorträge, Tanzabende, Theateraufführungen, Hoch-
zeiten und dgl.–  Gartenseitig gab es dann noch das Konventzimmer für Beratungen, in 
dem auch die Fahne und die Bibliothek untergebracht waren, das Schriftwartzimmer mit 
dem reichhaltigen historisch wertvollen Archiv, das Sonderzimmer für die Alten Herren 
mit einer ganzen Sammlung alter Erinnerungen, das Baderzimmer mit allem Zubehör für 
die Bedürfnisse nach den Mensuren und noch andere Nebenräume. Alle diese Räume 
waren über einen 
 



Korridor, der zugleich als Garderobe diente, direkt zugänglich. Eine steile Stiegenleiter 
führte schließlich noch auf den Turm hinauf, an dessen Mast an Festtagen die 
schwarzweißblaue Flagge gehißt und auf dessen Plattform so manches Quodlibet gespielt 
und gesungen wurde.   
Kein Wunder daher, daß alle Moraven und ihre Familien immer, und heute erst recht, nur 
mit Wehmut und Seligkeit an diesen herrlichen Schauplatz ihrer schönsten Lebensjahre 
zurückdenken und viele Brünner und Brünnerinnen so gerne und so oft von ihrem 
einstigen Glück bei Scherz und Tanz im Moravenhaus erzählen. 
Heute aber, nach der grausamen Vertreibung — wo ist das alles! Verloren das ganze 
Haus, die Fahne, das Archiv, die vielen alten Fotos und alles andere bis zum letzten 
Stück, verloren das deutsche Brünn und die ganze liebe Heimat! Und die Moraven — 
viele erschlagen, gefallen, verschleppt, verschollen, zerstreut! 

„Ihr werten Gefährten, wo seid Ihr, zur Zeit mir, 
Ihr Lieben geblieben, ach alle zerstreut. 

Die Einen, sie weinen, die Andern noch wandern, 
die Dritten noch mitten im Wechsel der Zeit. 
Auch Viele am Ziele, zu den Toten entboten, 
verdorben, gestorben, in Not und in Leid!" 

 
Dieses kleine Lied, einst so leichthin und ahnungslos gesungen, wie bitter erleben wir es 
doch heute! 
Aber: Fast 80 Bundesbrüder haben doch wieder irgendwie aufgeholt, sich eifrig gesucht 
und gefunden, zu einem festen neuen Altherrnverband vereinigt — und bauen ihre 
Moravia wieder auf, treu ihren Farben und dem Schläger! Sie haben weder Anlaß noch 
den Willen oder das Recht, das aufzugeben, was Generationen vor ihnen fast 100 Jahre 
lang so mühsam und herrlich erstellt und woran sie immer so unbeirrt geglaubt halben. 
Sie wollen dies umsoweniger und schon gar nicht tun, solange sich nach wie vor auf 
allen Hochschulen ständig so viele Jungakademiker finden, die heißen Herzens bereit 
sind, die schwarzrotgoldene Fahne der Deutschen Burschenschaft aus unseren alten, 
müden Händen in ihre jungen, starken zu nehmen, um sie mit neuem Mut im alten Geist 
weiter zu tragen. 
Den gleichen Weg gehen auch die anderen Brünner Burschenschaften Arminia und 
Libertas und auch der V. d. St. Sudetia. Alle wollen wir neue Stützen sein für ein neues 
sudetendeutsches Akademikertum. Denn es ist doch so, daß die besondere 
wirtschaftliche Not der vertriebenen Familien ihren Söhnen jegliches höhere Studium 
verwehrt, ja sie sogar ohne Ausbildung zum sofortigen niedrigsten Broterwerb zwingt .Es 
ist furchtbar, zu wissen, daß es unter allen deutschen Studierenden nur 3% 
Heimatvertriebene gibt, obwohl ja die Vertriebenen fast 20% der Bevölkerung 
ausmachen. Schon in wenigen Jahren kann auf diese Weise die ganze Intelligenzschicht 
unseres so tüchtigen Volksstammes bedeutungslos werden oder ganz verschwinden. 
Wenn aber die heimatlichen Korporationen wieder erstehen und dann, wie daheim, diese 
hilflose Jugend aufnehmen, fördern, betreuen und erziehen, so ist dies zwar nicht der 
einzige, aber doch ein sehr erprobter guter Weg, um dieses haltlose Absinken unserer so 
begabten Jugend zu hemmen. 
Die Moravia hat derzeit ihren Sitz in Würzburg (Rottendorfer Str. 27) bei der dortigen 
Burschenschaft Arminia, die ihr laut einem Abkommen seit 1951 beim Wiederaufbau 
selbstlos und brüderlich hilft. Alle Bundesbrüder, die wir noch suchen und sie uns, aber 
jetzt vielleicht diese Zeilen lesen, mögen sich dort melden. Und willkommen sind uns 
auch schon Jungakademiker, die in Würzburg studieren können und aus Liebe und Treue 
zur alten Heimat Moraven werden wollen. 
Zuletzt grüßen wir herzlichst alle Brünner und danken dem Brünner Heimatboten 
bestens dafür, daß er uns in seinen Spalten so ausführlich zu Worte kommen läßt, 
getreu seiner schönen Aufgabe, alle so zerstreuten Landsleute glücklich zusammen-
zuführen und brüderlich zu verbinden. 
                                                             AH. Spieß und AH. Etzel              (BHB 1952) 
  



 
Das alte Brünner Rathaus                          Zu  8 
Eine lokalhistorische Betrachtung 
Von Ingenieur Walter Oplusstil, Wien 

 
Jahrhunderte sind im Schoß der Vergangenheit 
versunken, seit jenen Tagen, da unsere 
Vorfahren in ihrer von Wallgraben und 
Festungsmauern umgürteten Stadt zum Bau 
ihres Rathauses schritten. Der älteste Trakt, die 
Frohnfeste gegen die Schwertgasse, stammt aus 
dem Jahre 1243. Zu Beginn des 14. Jahr-
hunderts, um 1311 wurde der weitere Teil zur 
Sporergasse (der nachmaligen Rathausgasse) 
ausgebaut. Dieses Gebäude wurde in alten 
Chroniken als „consistorium" oder als „rothaus" 
bezeichnet. Die ursprüngliche Frohnfeste mit 
ihrem außergewöhnlich starken Gemäuer und 
ihren niedrigen, gewölbten Räumen mutete noch 
in unserer Zeit recht mittelalterlich an. In ihren 
Verließen hatten die von den 
Magistratsgerichten abgeurteilten Delinquenten 
bis 1850 ihre Freiheitsstrafen abzubüßen. Diese 
Frohnfeste umfaßte in alten Zeiten eine größere 

Anlage, die bis herüber zum Krautmarkt reichte. Dies bestätigten die zinnengekrönten 
Mauerteile, ein spätgotischer Torbogenrest und andere Mauerbruchstücke, die bei den 
Abtragungsarbeiten der Krautmarkthäuser Nr. 14, 15 und 16„ im Jahre 1941 freigelegt 
wurden. Sie wiesen darauf hin, daß an dieser Stelle des „oberen Ringes" (Krautmarktes) 
vor Jahrhunderten das Bürgerzeughaus der mittelalterlichen Stadt seinen Standort hatte, 
welche mit der Frohnfeste eine befestigte Anlage bildete und von der Wehrhaftigkeit 
jener Zeit und ihrer Menschen noch heute Kunde gibt. 

Der Bau des Rathauses mit zwei Stockwerken und 6 
Fenstern Gassenfront wurde 1511 beendet. In den 
Jahrzehnten vor der Reformation wurde der Ge-
bäudekomplex zu seiner endgültigen Form gestaltet. 
Reste der alten Architektur haben sich im Turme 
erhalten. Dieser Turm mit dem prächtigen, 
gotischen Portal, einem Werk Meister Pilgrams, die 
malerisch, anheimelnden Arkaden im Hof, ein 
graziler Renaissancebau vom Einfluß der Gotik 
durchzogen und die schmucken Wappen stammen 
aus dem Jahre 1556. Die gegenwärtige Gestalt des 
Turmes von 1557. Das steinerne Portal oberhalb der 
Toreinfahrt in der Rathausgasse äußert trotz seiner 
mittelalterlich streng-stilvollen Gebundenheit bereits 
den Ausdruck naturalistischen Strebens zu 
lebensnaher Bewegung. Auf 2 Kapitälen wacht je 1 
Geharnischter mit Schild und Fahne. Über und 
zwischen . diesen beiden Figuren erheben sich die 
beiden Gestalten zweier Ratsherren. An höchster 
Stelle krönte die Göttin der Gerechtigkeit diesen 
figuralen Schmuck, die im 18. Jahrhundert einer 
tanzlustigen Justitia weichen mußte. Als hervor-

ragend künstlerische Leistung wird die auf dem höchsten, mittleren Teile auslaufende 
seitlich geknickte Mittelfiale gewertet. 
Durch ein tonnenüberwölbtes Vorhaus gelangte man von der Rathausgasse in den 



stimmungsvollen Rathaushof, der mit seinen prächtigen Arkadengängen, den 
buntbemalten Fenstern und einer Reihe von Wappenschildern stets einen anmutig-
mittelalterlichen Eindruck hinterließ. Im Rathaushof selbst befanden sich die Garagen, 
deren Tore stets geöffnet waren. Vor der Motorisierung standen immer 2 Paar Pferde 
fertig angeschirrt, ausfahrtbereit. Durch ein weiteres Vorhaus, in welchem die beiden 
Wahrzeichen unserer Stadt, der Lintwurm und ein großes Holzrad Aufstellung fanden, 
erreichte man über den 2. Hof durch die Frohnfeste die Schwertgasse. Im Turmknauf, 
der 1749 neu aufgesetzt wurde, fand man bei Adaptierungsarbeiten eine phantasievolle 
Beschreibung über den Lintwurm. Es dürfte sich jedoch um die ausgestopfte Haut eines 
Krokodils handeln, die ein welscher Kaufmann zu einem Jahrmarkt nach Brünn gebracht 
hatte. Über das Holzrad von 4 Schuh und 10 Zoll Höhe, einem Meisterstück des Wagners 
Georg Birk als Ergebnis einer Wette, in der er sich verpflichtete, dasselbe innerhalb eines 
Tages von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr abends aus frischem. Holz zu verfertigen und über 
eine Wegstrecke von 5 Meilen von Eisgrub nach Brünn zu rollen, welches Kunststück ihm 
12 Reichstaler Gewinn einbrachte, wurde schon viel geschrieben und erzählt. 
                                            



Vom Rathaushof führte eine Zugangsstiege zu dem Laubengang und den Räumen 
des 1. Stockwerkes. Im Mittelalter beherbergte dieser 1. Stock die Rathaus-
kapelle. Denn es war zu jener Zeit ein christlicher Grundsatz, jedes Werk im 
Namen Gottes zu beginnen. Dort suchten die Ratsherren vor schwerwiegenden 
Entscheidungen die notwendige Kraft und innere Sammlung. Als nach 1600 der 
Magistrat in der Mehrzahl protestantisch war, wurde die Kapelle zu einer 
Martinskapelle (nach Martin Luther) umbenannt. Nach der Schlacht am Weißen 
Berge erhielt sie wieder den Namen der Gottesmutter und es wurden dort aus-
schließlich katholische Meßopfer abgehalten. Während der Schwedenbelagerung 
diente sie als Aufbewahrungsort kostbarer Schätze und Reliquien der Brünner 



Kirchen und Klöster. Im Zuge der Klosteraufhebung durch Kaiser Josef II wurde 
um 1700 auch diese alte Kapelle aufgelassen, worauf die Räume zum 
Amtszimmer des Bürgermeisters umgebaut wurden. Die Teile der alten Kapelle 
blieben weiterhin dadurch kenntlich, daß der Fußboden in einem niedrigeren 
Niveau angeordnet war, als jene der benachbarten Räume. 1880 wurde der Turm 
einer gründlichen Renovierung unterzogen. Der hohe wuchtige, massive Turmbau 
mit seiner ringsum angeordneten, gedeckten Galerie, diente als Auslug für die 
Feuerwache. Er bietet mit seinen 4 zierlichen Ecktürmchen und den dreiseits 
angebrachten Stadtuhren, wie das übrige altehrwürdige Gebäude ein 
anheimelndes Bild mittelalterlicher Bauweise. Der Turm selbst beherbergte die 
Wohnung des Türmers. 
Dieses alte Rathaus repräsentiert symbolisch die lokalhistorische Geschichte 
Brünns. Es teilte Freud und Leid unserer Stadt, sah Geschlechter kommen, Ge-
schlechter gehen. Es erlebte glanzvolle Feste, aber auch sorgenvolle Tage der 
Bedrängnis und sturmbewegte Zeiten der Belagerung. Es war durch Jahrhunderte 
Sitz der Obrigkeit und eines hochlöblichen Magistrats. Sah würdige Ratsherren, 
ehrsame Bürger der mittelalterlichen Stadt, kaiserliche Soldaten in seinen 
Mauern ein- und ausgehen. Von seinem Türm erscholl, wie es im Mittelalter 
Brauch war, so manch feierlicher Choral. Aber auch der Beginn der Marktzeiten 
am benachbarten oberen Ring (Krautmarkt) und dem unteren Ring (Großer 
Platz) wurden durch Trompetenblasen vom Turm verkündet. Nach der 
erfolgreichen Abwehr der Schweden wurden die Ratsherren des inneren Rates 
nobilitiert, d. h. in den Adelsstand erhoben. Wie ein Denkmal aus vergangenen 
Zeiten, so stand das Rathaus weiterhin da, als durch Abtragung der Bastionen 
und Ravelins, die mittelalterliche Epoche ihren Abschluß fand, die Brünnerstadt 
damit aus dem engen Festungsgürtel herauswuchs zum österreichischen Man-
chester. Vom selben Rathaus lenkten ab 1848 die frei gewählten Bürgermeister 
die Geschicke der Stadt. Es überdauerte mit dem Jahre 1918 das Ende der mark-
gräflichen Landeshauptstadt des alten Österreichs, um 20 Jahre später auch den 
Zusammenbruch der Beneschrepublik zu überstehen. Mitte der dreißiger Jahre 
übersiedelte das Bürgermeisteramt in die neuadaptierten Räume des alten Land-
hauses am Dominikanerplatz. 
Dieses alte Rathaus, von deutschen Bürgern Brünns geschaffen, grüßt auch 
heute noch, wie eh und je, mit seinem wuchtigen Turme über die Dächer der 
Stadt, in der es keine deutschen Menschen mehr gibt. 
 
Es darf mit voller Sicherheit angenommen werden, daß unser Rathausportal ein 
Werk des berühmten Brünner Bildhauers und Architekten Anton P i 1 g r a m 
(magister Antonius, 1460—1516) ist. Der Künstler begann im Jahre 1502 im 
nördlichen Seitenschiffe der Brünner St. Jakobskirche zu bauen; von 1506 bis 
1511 finden wir ihn beim Bau des Wiener Stephansdomes beschäftigt. 1508 hat 
er das figurenreiche Brünner Judentor gebaut und im Jahre 1511 auch das kunst-
volle Portal unseres Rathauses. Allerdings war man früher anderer Meinung, da 
man annahm, daß das Portal mit dem Haupteingang der Überrest des alten, im 
Jahre 1315 gebauten Rathauses sei. Diese Annahme scheint allerdings irrig zu 
sein, denn das alte Rathaus (praetorium) stand ja auf dem unteren Platze 
(später Großer Platz). Auch weisen alle wesentlichen Bauteile des Portales, 
darunter auch die Waffen und die Kleidertracht der Figuren mit aller Deutlichkeit 
auf den Beginn des 16. Jahrhunderts als Bauzeit hin. 
Die künstlerische Idee ist einfach und klar zum Ausdruck gebracht. Aus dem 
Torprofll steigen die äußeren Rundstäbe zu einem hohen Fialenbau auf, unter 
dessen unteren Baldachinen zwei Stadtsöldner stehen, die ursprünglich an einem 
schmalen, ledernen Wehrgehänge ein Schwert trugen. In der einen Hand hält 



jeder Söldner das Zeichen der Oberherrschaft, das faltenreiche Panier, in der 
anderen den Schild, von Weiß und Rot viermal geteilt (das alte Stadtwappen). 
Von den mittleren drei Fialenaufbauten, die von dem Torbogenschluß 
emporsteigen, tragen zwei die lebensvollen- Ratsherrengestalten, während der 
 



 
 

 
 
Das Rathausportal 
  
von ihnen eingeschlossene Aufbau etwas höher die barocke Figur der Justitia, der 
Göttin der Gerechtigkeit, trägt. Die kreuzblumenartigen Kapitälbildungen, die 
Anordnung der Baldachine und die krabbengeschmückten Riesen fesseln jeden 
Beschauer. 
Daß die mittlere Fiale gekrümmt und gewunden hergestellt wurde und gleichsam 
ermattet ihren Kopf vorüberneigt, scheint auf einen launischen Einfall dies 
Künstlers zurückzuführen zu sein. Das Standbild der Gerechtigkeit mit Waage 
und Schwert ist nicht gleichzeitig mit den übrigen Teilen des Portales entstanden, 
sondern stammt aus neuerer Zeit, vielleicht aus jenen Tagen, als das darunter 
befindliche, von Kaiser Ferdinand III. verliehene große Stadtwappen entstand 
(1660). Gelegentlich einer Auffrischung im Jahre 1883 wurden von den 
Portalfiguren Abgüsse hergestellt, die zum Teil dem germanischen Museum in 
Nürnberg, dem Franzensmuseum und dem mährischen Gewerbemuseum 
überlassen wurden.                                            Eduard Steiner   (BHB 1952) 



 
Das Brünner Rathaus 
(aus anderer Sicht) 
 
Einst hatte die Gasse des späteren Rathauses in Brünn „Sporergasse" geheißen. Erst 
1408 wird das „rothaus" genannt, mit Turm und Mauer bewehrt. Früher hatte man es 
seltsamerweise „Consistorium" bezeichnet. Erhalten hat sich sichtbar nur der Turm, 
freilich auch er umgebaut wie das ganze Haus. Dafür gehörte die spätgotische 
Torumrahmung und Überbauung zu den besten Leistungen des ausgehenden Mittelalters 
in Mähren. Zweifellos erst nach 1500 errichtet — im Norden dauert die gotische Stilweise 
noch weit ins 16. Jahrhundert hinein — bildet der verschnörkelte „Eselsrücken"' des 
Torgewandes ein bezeichnendes Beispiel des nunmehr zum reinen Zierstile, 
verknöcherten gotischen Wesens. Ganz ungewöhnlich sind die beiderseits aufsteigenden 
zwei schlanken Säulen, auf deren Kapitälen je ein Geharnischter mit Schild und Fahne 
wacht. Diese lebensvollen, ausgezeichneten Gestalten könnten wohl von der Hand des 
später zu St. Stefan nach Wien abgewanderten hervorragenden Brünner Meisters Anton 
Pilgram stammen. In ihnen regt sich — trotz aller mittelalterlichen, streng stilvollen 
Gebundenheit — bereits das naturalistische Streben naturwahrer Bewegung. Über und 
zwischen diesen treuen Wächtern erheben sich die steinernen Gestalten zweier 
Ratsherren, während die ernst am höchsten stehende „Gerechtigkeit" einer barocken 
tanzlustigen Justitia des 18. Jahrhunderts weichen mußte. Barock im Sinne des grotesk 
Übertriebenen könnte man ja auch die letzten Äußerungen der sterbenden Gotik nennen: 
etwa die in Zierlichkeit zusammenknickende Mittelfiale, die an ähnliche Kunststücke 
gleichzeitiger Sakramentshäuschen erinnert. 
Tritt man durch das spätgotische Tor des Brünner Rathauses in den kleinen, aber 
malerischen Hof, so hat man zugleich endgültig die Schwelle des Mittelalters 
überschritten. Man steht plötzlich in südlich anmutender Umgebung: auf schweren 
Mauerträgern ruht ein offener Gang, laubenartig durch pfeilergestützte Rundbogen 
belichtet. Diese Lauben sind nun freilich keine italienische Erfindung. Im Gegenteil — der 
Ausdruck „loubia" in altitalienischen Urkunden zeigt deutlich an, daß es sich vielmehr um 
eine vom deutschen Norden eingeführte, für Italien damals neue Sitte gehandelt haben 
dürfte. Aber klimatisch bei uns nicht eben für den Norden günstig, haben sich die 
Laubengänge vom Brenner abwärts verbreitet. Bozens Laubenstraße beweist, wie alt 
diese Sitte in deutschen Städten gewesen. Merkwürdigerweise läßt sich bisher 
anscheinend nicht nachweisen wann dieser erkerartig vortretende malerische 
Laubeneinbau des Brünner Rathauses errichtet wurde. Vielleicht erst 1530-1540. Mit 
Wappen ist seine Brüstung geschmückt, und dieses allmähliche Durchdringen 
überlieferter und alterprobter Bauformen durch neue, südländische Zierformen ist für 
den Beginn der nordischen „Renaissance" bezeichnend. Es ist die Zeit, in der gleichzeitig 
auch die Rathäuser von Olmütz und Prossnitz sich sozusagen in diese neuen, modischen 
Kleider hüllten. Und gerade die Torfoauten boten die beste Gelegenheit den 
mittelalterlichen Baukern durch „antikisch" anmutende Bogenstellungen und südlich 
entwickelte Blatt- und Zierformen zu bereichern. 
Auch weiterhin blieb das Rathaus eine Sorge des Rates. Die Ratsprotokolle erweisen, daß 
man an der Kapelle noch 1727-1730 gebaut und sie innen erneuert hat. Für die 
Stadtentwicklung war ja die im Rathause sich abspielende Tätigkeit allerorten 
maßgebend. Von hier aus ging in Brünn schon frühzeitig fortschrittlich gesinnter Geist 
aus. 
Es ist gewiß kein Zufall, daß hier als „Notar" ein so bedeutender Mann wie Johann von 
Gelnhausen amtiert hat. Seinen Namen trägt das berühmte Brünner Schöffenbuch", das 
einen Stolz des Brünner Stadtarchivs bildet. Johann von  Gelnhausen ist in Brünn von 
1380 bis 1387 nachweisbar, wohin er vom kaiserlichen Hofe aus Prag gekommen war. 
Auch dort hatte er sich von 1366 - 1372 so bewährt, daß er bis zur Würde eines 
obersten Registrators aufgestiegen war. 
Es bietet einen überraschenden Einblick in Arbeitsweise und Ehrgeiz der Brünner 
Stadtväter, daß sie einen so weltmännisch gebildeten, viel gewanderten Juristen hieher 



berufen haben. Er sammelte im „Schöffenbuch" das ganze reiche Material an älteren 
Stadtrechten und Schöffensprüchen, die Grundlage für die geltende Rechtsprechung. 
Und dieses Buch ist so wert gehalten worden, daß man es mit den schönsten Miniaturen 
schmückte. 
Die Notare waren begehrte Leute. Johann von Gelnhausen ist, außer in Kuttenberg, Prag 
und Brünn, auch in Iglau in gleicher Eigenschaft verdienstvoll tätig gewesen. Hundert 
Jahre nach ihm ist umgekehrt Wenzel von Iglau, dieser in Rechtsfragen maßgebenden 
Gemeinde, zuerst nach Olmütz gewandert, um dort das reichhaltige Stadtbuch 
anzulegen. Und hierauf wurde er auch Stadtnotar von Brünn. Da hat er seit 1446 
wiederum die geltenden Schöffensprüche des Rates von Brünn zusammengestellt. Auch 
sie auf das bedeutsamste ausgeschmückt mit den Miniaturbildchen des Kaisers Justinian, 
der Könige Wenzel und Ottokar, sowie mit kulturgeschichtlich ungemein wichtigen, 
farbenfrohen Darstellungen. 
Der „Stadtschreiber", Geistlicher und zugleich im Rechtsleben erfahren, war der 
wichtigste Berater der im Stadtrate sitzenden, rechtsunkundigen Laien. Er war die 
richterliche Gewalt. Und wenn der Bürgermeister als Haupt galt, so war der 
Stadtschreiber die Seele der Verwaltung. Bei allen Rechtstreitigkeiten und 
Verhandlungen spielte er die Hauptperson. Sein Amt hat darum auch für unsere 
Betrachtung Bedeutung. Wir sahen: der Stadtschreiber war der Verfasser der ältesten 
Stadturkunden. Er überlieferte nicht nur die Schöffensprüche, die eigentlichen 
Rechtsquellen. Da hiefür kostbares Pergament und die Kunst des Schreibers wie des 
Künstlers — des namentlich nie genannten Malers — beansprucht worden ist, sind die 
bildlichen Erläuterungen für uns oftmals die einzige Quelle, aus der wir die Kenntnis 
jener frühen, heimischen Malerei schöpfen können. Mit zunehmender Darstellungskraft 
bemüht sich der Künstler nicht nur seine Phantasie walten zu lassen, wofür ihm 
eigentlich die reizvollen Randleisten allein überlassen blieben. Man erkennt sein 
Bemühen, durch wahrheitsgetreue Darstellung etwa einer Gerichtsverhandlung, auch 
dem des Lesens damals noch unkundigen Laien die klare Vorstellung des Erlebten zu 
vermitteln. 
Brünn besitzt übrigens auch eine steinerne Urkunde als Rechtsdenkmal: die 
Zderadsäule, wenn man sie aller romantischen Ausschmückung entkleidet, ein 
dreistöckiger, spätgotischer Nischenaufbau, dem nur leider der ursprüngliche figürliche 
Schmuck abhanden kam.                                       eh.     (BHB 1952 ) 
 
 
  



Das Brünner Stadttheater um die Jahrhundertwende.           Zu 8 
 

Man schrieb 1882, als sich 
die Deutschen Brünns aus 
eigenen Mitteln das schönste 
unter den österreichischen 
Provinztheatern bauten. Die 
Architektenwaren Fellner und 
Helmer, die Schöpfer und 
Erbauer des Wiener Hof-
operntheaters und des 
Neuen Deutschen Theaters in 
Prag. Den edlen, harmoni-
schen Linien der äußeren 
Architektur entsprach der 

intime Innenraum in warmem rotem Samt auf Elfenbeingrund, mit der doppelten Reihe 
Logenränge, ebenso das geschmackvolle, vornehme Vestibül und Foyer. Die schöne 
Lage, angeschmiegt an die freundlich-grünen Glacisanlagen, ist uns allen in teurer 
Erinnerung. Alles zusammen, ein Theater repräsentativ und doch behaglich,. eine 
würdige Stätte der Kunst, von der deutschen Einwohnerschaft nach Fertigstellung 
großzügig der Stadt Brünn zum Geschenk gemacht. Es war das erste Theatergebäude 
Europas mit elektrischer Beleuchtung. Den ältesten Brünnern wird noch der peinliche 
Zwischenfall in Erinnerung sein, daß am Tage der feierlichen Eröffnung, zu der hohe 
Gäste aus Nah und Fern gekommen waren, das Licht nicht funktionierte und die 
Eröffnungsvorstellung daher verschoben werden mußte. 
Welche Erwartungen, welche Spannung ging alljährlich dem herbstlichen Beginn der 
Theatersaison voraus, die nach zehnwöchigen Ferien, etwa mit der Rückkehr der 
wohlhabenden Familien aus der Sommerfrische und mit dem Schulbeginn zusammenfiel. 
Wochen vorher schon hingen die Photographien der neuengagierten Mitglieder im 
Kostüm ihrer Glanzrollen und im bürgerlichen Kleid in den Schaufenstern der Buch- und 
Kunsthandlungen von Winkler und Winiker, neugierig und kritisch betrachtet und 
besprochen als täglicher Gesprächsstoff nach dem Wie und Woher der neuen Kräfte, 
nach ihrem Entwicklungsgang und ihrer künstlerischen Vergangenheit. Wochen vorher 
hatten schon die Proben begonnen, und nach jeder Probe standen am Bühnenausgang 
die ganz unentwegten Enthusiasten, um die neuen Kunstkräfte von Angesicht und, wenn 
möglich, persönlich kennen zu lernen. Die innige Verflechtung des bürgerlichen Lebens 
mit Bühne und Künstlerschaft, wie umgekehrt des Theaters mit dem kunstliebenden, 
theaterfreudigen Teil der Bevölkerung war ja geradezu ein Charakteristikum des alten 
Österreich. Eine Theatergemeinde, die keine Erstaufführung, kein Gastspiel versäumt, 
literarisch und musikalisch vorgebildet, ein scharfes und richtiges Urteil hat, an den 
Vorgängen vor und hinter den Kulissen gleichermaßen interessiert ist, seine Künstler mit 
warmer Teilnahme, ja Liebe umgibt, fördert, und „verhätschelt", wie der Wiener sagt– 
solche Theatergemeinden gab es wohl nur in Österreich, sowohl in Wien, wie auch, und 
vielleicht noch warmherziger wegen des intimeren Rahmens, in der Provinz, Das wissen 
wir Brünner am besten. 
Als Eröffnungsvorstellung gab es das eine Jahr eine große Oper, im anderen Jahr 
abwechselnd ein klassisches Drama. Wie gerne wurde das vielstündige Anstehen um 
Karten in Kauf genommen, um endlich wieder in dem geliebten, vertrauten 
Zuschauerraum zu sitzen, mit dem ersehnten Klingelzeichen die Verdunkelung und mit 
verhaltenem Atem das Heben des Vorhangs zu erwarten. Welche Begeisterung erfüllte 
aber erst die heranwachsende Jugend für alles Erhabene und Schöne, das von der Bühne 
in der edlen, gebundenen Sprache unserer großen Dichter, aus der Kantilene 
Mozartscher Arien, aus dem Pathos Wagnerscher Dramatik in ihr Ohr und Herz strömte. 
Wieviele Karl Moor, wieviele Hamlet liefen mit verwegenen Locken, rezitierend und 
gestikulierend auf Schulhöfen umher, wie mancher siebzehnjährige Jungsiegfried 
schmetterte in Feld und Flur das jubelnde „Notung, Notung, neidliches Schwert" in die 



Lüfte. 
Eine Fülle glanzvoller Aufführungen, eine große Anzahl Bühnenkünstler internationalen 
Rufes, die in den neunziger Jahren und um die Jahrhundertwende zu Gastspielen auf 
unserer Bühne erschienen waren, ziehen in der Erinnerung an mir vorüber. Sie 
schenkten den Hörern unvergeßliche Stunden hohen Genusses und gaben der 
begeisterten Jugend durch ihre Hochleistungen den kritischen Maßstab für alle 

Bühnenkunst, die später mit 
dem Anspruch künstlerischer 
Wertung an sie herantreten 
sollte. Viele der europäischen 
Bühnengrößen der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts 
waren Gäste unseres Stadt-
theaters. Eleonore Duse, die 
größte italienische, Charlotte 
Wolter, die gewaltigste 
deutsche, Sarah Bernhard, die 
bedeutendste französische 
Tragödin. Die Sterne des 
Wiener Burgtheaters, der 
Stätte gereifter, abgeklärter 

Schauspielkunst: 
Mitterwurzer, Sonnenthal, 
Kainz, Löwe, Baumeister, 
Girardi, Helene Bleibtreu, 

Adele Sandrock, die liebreizende Lotte Medelsky. Die Prominenten der Wiener Hofoper, 
Lilli Lehmann, Theodor Reichmann, van Dyk, Demuth, Marie Gutheil-Schoder, unser 
unvergeßlicher Slezak. Die Größen der Wiener Operette vom Josefstädter, vom 
Karltheater und dem Theater an der Wien, den Geburtsstädten aller bald nach ihrer 
Erstaufführung berühmt und klassisch gewordenen Operetten von Strauß, Millöcker, 
Suppé, Ziehrer, Léhar. Die Leuchten der Operngesangskunst, die gleich Kometen 
jahrzehntelang Europa durchzogen, wie D'Andrade, der nie erreichte Don Juan: Sie alle 
kamen zu Gastspielen nach Brünn und hinterließen bleibende Erinnerungen an ihre 
einmaligen Leistungen höchster dramatischer Darstellungs- und Gesangskunst. 
Ein Abonnement im Theater war gewissermaßen ein Tor, durch das der Glückliche, dem 
es offen stand, in das Heiligtum der Kunst eintreten und aus ihrem ewigen Quell Kraft 
schöpfen konnte für das Ringen mit der Prosa des Lebens und den Widerwärtigkeiten des 
nüchternen, ermüdenden Alltags. Alljährlich war ein großer Teil der zahlreichen Logen 
und Sperrsitze im Abonnement fest vergeben, und die Theaterkasse konnte von 
vornherein mit dieser sicheren Einnahme, unabhängig vom jeweiligen Spielplan rechnen. 
Das Theater trug sich jedenfalls selbst und stand auf gesunder finanzieller Basis. Das 
Amt des Theaterdirektors, ersten Kapellmeisters oder die Mitgliedschaft in den ersten 
Reihen des Ensembles waren daher begehrt, und die Theaterkommission konnte bei 
Neubesetzung unter zahlreichen Bewerbern die Auswahl treffen. 
So war das Theater der Pulsschlag des kulturellen Lebens der Deutschen Brünns, die auf 
ihre städtische Bühne mit Recht stolz sein konnten und ihren Kunsttempel als 
Mittelpunkt des künstlerischen Lebens ihrer Heimatstadt, ja als einen wesentlichen 
Faktor ihrer geistigen Existenz und als Grundpfeiler ihres Volkstums liebten. 
Und dies alles wurde ihnen schrittweise und dann eines Tages gewaltsam und 
entschädigungslos geraubt, enteignet, und die Deutschen aus ihrer seit Jahrhunderten 
von Vätern und Urvätern bewohnten, geliebten, mit Schweiß, Arbeit und Opfern immer 
neu erworbenen alten Heimat vertrieben. 
   Z. Halla       (BHB 1952) 
 
 
 



Die Brünner elektrischen Straßenbahnen von 1900-1918.                  Zu  8 
 
Die Jahrhundertwende brachte eine grundlegende Umwälzung. Die Elektrizität hatte 
ihren Siegeszug um die Welt angetreten. Stets darauf bedacht, mit der Entwicklung der 
Technik Schritt zu halten, folgte unsere Brünnerstadt dem Beispiel anderer, moderner 
Städte und ging daran, die bestehenden Strecken zu elektrifizieren. Mit großem 
Interesse verfolgte die Bevölkerung das Verlegen der Oberleitungen und die übrigen 
Vorarbeiten. Im Schreibwald erstand eine geräumige Remise. Als die ersten Motorwagen 
anläßlich ihrer Probefahrten im Straßenbild auftauchten, kannte die Neugierde und 
Bewunderung keine Grenzen. 
Man schrieb das Jahr 1900. Brünn hatte seinen besonderen Tag. Alles pilgerte nach dem 
Schreibwald hinaus, denn jeder wollte Zeuge der feierlichen Eröffnung des elektrischen 
Straßenbahn- Verkehrs, sein. Die Spitzen der Behörden, Honorationen, ein 
dichtgedrängtes Publikum, Musik und Ansprachen gaben der Eröffnungsfeier ein 
festliches Gepräge. In fabriksneuem Glanze stand eine stattliche Reihe 
Straßenbahnwagen, schmuck und spiegelblank auf den Geleisen. Allgemeine Spannung 
lag auf den Mienen der Zuschauer, die sich in hellen Jubel auflöste, als der erste 
Triebwagen von der Endstation zu seiner Jungfernfahrt stadtwärts rollte. Nach ihm folgte 
ein zweiter, ein dritter. Alles klappte ausgezeichnet. Die Brünner hatten ihre Sensation! 
Da gabs zu schauen und zu erzählen. Einige meinten gar, sie hätten gesehen, wie sich 
die gute „Karoline", die alte Dampftramway in besonders dichte Rauchwolken hüllte — 
zum Zeichen, daß es ihr gar nicht recht war, unbeachtet das Aschenputtel abzugeben 
und bloß beim Verschieben der Ankuppelwägen vor der Remise herzuhalten. Vorwitzige 
Buben waren überzeugt davon, daß sie sich mit den schwarzen Rauchwolken deshalb so 
aufplusterte, um ihrem Mißmut Ausdruck zu geben darüber, daß sie von der neuen 
„Elektrischen" verdrängt werden sollte. 
Vorerst standen 7 Wagen im Betrieb, welche die Nummern 1 bis 7 trugen. Es waren 
Triebwagen schwerer Bauart, 8-fenstrig mit Quersitzen, offenen Plattformen und Rollen-
Stromabnehmerstangen. Sie waren hergestellt bei der Firma Lederer & Porges in der 
Königsfelder Maschinenfabrik. Bis zum Jahre 1905 wurden die verschiedenen 
Straßenbahnstrecken allmählich ausgebaut. Zuerst die innere. Stadt, dann wurden die 
Industrieviertel, die Zeile und Kröna angeschlossen, dann folgten die Eichhorngasse, die 
Talgasse, der Ausbau der Friedhoflinie bis zur Ecke Elisabethstraße—Stadthofplatz, das 
Augartenviertel und der Dornich. Überwiegend waren die Strecken eingeleisig mit 
Ausweichstellen angelegt, so auch durch die innere Stadt. Dort gab es damals bloß 
zwischen dem Häuserblock der Franziskaner- und Adlergasse eine Ausweichstelle. Zwei-
geleisig war erst der Abschnitt vom Großen Platz zum Lazanskyplatz, die 
Schreibwaldstrecke von der Ugartestraße bis zur Einmündung der Fröbel- in die 
Neugasse, die Zeile, Kröna und ein Teil der Talgasse. 
Es währte nicht lange, da wurden weitere 40 Motorwagen in den Verkehr gestellt, mit 
der Nummernbezeichnung 8 bis 48. Es waren Triebwagen mit. je 5 Fenstern, etwas 
leichter gebaut als die ersten Straßenbahnwagen, hatten Längsreihensitze und offene 
Plattformen. Weiters wurden 12 Anhängewagen mit den Nummern 60 bis 71 in Dienst 
gestellt, die in der Durchbildung den Triebwagen 8 bis 48 glichen, jedoch bloß 4 Fenster 
hatten. Die Beiwagen von Nr. 72—79 wurden von der Dampftramway übernommen, und 
elektrisch installiert. Diese hatten ein gewölbtes Dach, je 8 Fenster, Quersitze und eine 
Längsreihe, überdies auf den Plattformen je 3 Sitzplätze. Der Wagenpark wurde  
schließlich noch  um  19  offene Sommerwagen vergrößert,  welche  die 
Nummernbezeichnungen 80 bis 98 führten. In der Bauart ähnelten sie den 
Dampftramway-Anhängewagen, nur hatten sie keine verglasten Fenster. Schließlich 
kamen noch 2 Ankuppelwagen Nr. 99 und 100 dazu, die als erste Wagen geschlossene 
Plattformen hatten und endlich 2 Montage-Anhängewagen. Der Anstrich war bis etwa 
1906 einheitlich baunrot und die Wagen in der Mitte der Seitenwände trugen die 
Buchstaben: BESTG (Brünner elektrische Straßenbahngesellschaft) in verschnörkelten 
Initialen. Anfangs bestand die Adjustierung bloß aus je 3 Fahrtzieltafeln, die oberhalb der 
seitlichen Fenster angebracht waren. Die am Stirndach plazierten runden 



Leuchttransparente wurden erst um 1903 auf die Wagen montiert. Die Dienstwagen 
trugen bloß eine Mattscheibe. Die im normalen Streckenverkehr eingesetzten 
Triebwagen erhielten farbige Gläser in diese runden Dachtransparente eingeschoben, 
durch welche die einzelnen Strecken auseinanderzuhalten waren. Bei eintretender 
Dunkelheit wurden diese farbigen Rundscheiben durch eine im Transparent befindliche 
Glühlampe beleuchtet und damit die Streckenorientierung auch des Abends 
gewährleistet. Um tagsüber eine schnellere Orientierung zu ermöglichen, erhielten die 
Triebwagen ab 1908 zusätzlich runde, auswechselbare Blechscheiben auf der zweiten 
Stirndachseite, die in der Farbe den Gläsern des Leuchttransparentes entsprachen. 
Die einzelnen Strecken waren wie folgt gekennzeichnet, wobei übersichtshalber 
gleichzeitig die ab 1909 eingeführten Streckennummern in der Klammer angeführt sind: 
Weiß (1): Karthaus—Schreibwald, Grün (2): Friedhof—Elisabethstraße, Rot (3): Tivoli, 
Schöne Aussicht—Schlachthof, Gelb (4): Beamtenheim— Obrowitz und Blau (5): 
Kumrowitz—Parkstraße. 
Die Triebwagen erhielten auf den Stirnwänden Fahrtzieltafeln, die seitlich oberen 
Streckentafeln wurden ab 1905 unterhalb den seitlichen Fenstern angebracht. Ab 1910 
wurden sie durch Richtungstafeln aus Pappkarton ersetzt, die im Inneren der Wagen 
hinter den Fenstern aufgehängt wurden. Einschaltwagen führten auf der Stirnwand 
seitliche weiße Rundscheiben. 
Bis 1918 wurde das Straßenbahnnetz im großen und ganzen nicht viel ausgebaut, bloß 
im Jahre 1906 die Friedhofslinie von der Elisabethstraße zum Großen Platz verlängert. 
Im ersten Weltkrieg wurde die Endstation der Dreierlinie zur Laudongasse erweitert, um 
den Transport der Verwundeten vom Bahnhof zur tschechischen Technik mittels den 
Sommeranhängern, die als Lazarettwagen umgebaut wurden, zu ermöglichen. 
An Schleppgeleisen gab es eine Verbindung zum Montursdepot in die Austria-
Emailwerke, zum Frachtenbahnhof am Bahnring, in der Skenestraße zum Hauptbahnhof, 
zur Tuchfabrik Löw-Beer in der Ugartestraße, in die Emailwerke Gottlieb & Brauchbar auf 
der Schwarzalände, in die Baurische Zuckerfabrik, welche Verbindung etwa 1908 
aufgelassen wurde, und schließlich, in die Altbrünner- Brauerei. Den Frachtenverkehr 
wickelten die Dampftramway-Lokomotiven' ab, die von 1910 durch elektrische 
Lokomotiven, im Volksmund „Zeppeline" genannt, abgelöst wurden. Schließlich gab es 
noch einen Gleisbogen von der Krapfen- und Pilgramgasse, der aber nie an die 
Schreibwaldlinie angeschlossen wurde und der als Abstellgeleise für die Theaterzüge 
benützt wurde. 
1907--1909 hatten die Straßenbahnwagen einen dunkelgrünen Anstrich und trugen die 
Nummern in gelber Farbe auf der Stirnwand seitlich unten. Damit beseitigte man ein 
Übel, da die Wagennummern bei dem früheren Anstrich durch die hohen Richtungstafeln 
fast vollständig verdeckt und kaum sichtbar waren. Ab 1909 ging man zu dem uns allen 
bekannten, gefällig-freundlichen Anstrich über, die Wagen wurden rot lackiert mit 
seitlichen Cremeweißen Streifen unter der Regenleiste, mit gelben Nummern auf den 
Stirnwänden und unteren Seitenstreifen. Überdies führten die Wagen seitlich schmucke 
Stadtwappen.                                                                             
 
All die Jahre war die Straßenbahndirektion darauf bedacht, die im Dienst befindlichen 
Wagen in gepflegtem Zustand, mit freundlich sauberem Anstrich verkehren zu lassen. 
Ließ der Anstrich zu wünschen übrig, wurde der Wagen aus dem Verkehr gezogen und 
überholt. 
1910 tauchten im Straßenbild die ersten modernen Triebwagen mit großen 
geschlossenen Plattformen auf. Es waren 6 Stück mit den Nummern 50—55, sie waren 
gleichfalls mit dem bekannt rotweißen Anstrich versehen. Zur selben Zeit wurden 3 
schwere Salonwagen und zwar Nr. 56, 57 und 58 eingesetzt. Diese hatten ebenfalls 
große geschlossene Plattformen, gepolsterte Sitze und waren außen, abweichend vom 
gewohnten Anstrich, nicht mit Blech verkleidet, sondern mit braunen Holz geklinkert, der 
Oberteil créme gestrichen. Damit war der Hunderter voll, es fehlte nur ein Wagen Nr. 49, 
der in Brünn nie existierte. 
Etwa 1916 erhielt Brünn insgesamt 14 moderne Triebwagen mit geschlossenen 



Plattformen Nr. 59—72, gebaut in der Grazer Waggonfabrik. Auch diese Wagen waren 
außen braun geklinkert. Die alten Ankuppelwagen 60—72 erhielten von dieser Zeit an 
einen Einser vorgesetzt und führten die Nummern 160—172. Zum Abstellen des 
vergrößerten Wagenparks wurde im Schreibwald eine hölzerne Wagenhalle errichtet, ein 
moderner gedeckter Bahnsteig gebaut und die erste Schleife um die Remise angelegt. 
Eigentlich war die erste Schleife auf der Endstation am Tivoli, wohin die Dreierlinie über 
die Tivoligasse geführt wurde und die Eichhorngasse stadtabwärts fuhr. 
In den ersten Kriegsjahren um 1915 kaufte die Gemeinde, in deren Besitz die 
Straßenbahn mittlerweile übergegangen war, 13 kleine Wiener Ankuppelwagen mit den 
Nummern 1220—1232. Diese wurden überholt, erhielten einen neuen Anstrich und die 
neuen Nummern 101—113. Diese Wagen wurden auf der Dreierlinie eingesetzt, die ab 
1915 vom Tivoli nach Obrowitz geführt wurde. Die Linie Beamtenheim wurde zum 
Schlachthof umgeleitet und enthielt die Streckenbezeichnung vier. Bis zu diesem Jahre 
1915 führte bloß die Schreibwaldstrecke als Hauptlinie Beiwagen. Dort verkehrten 
vorwiegend Wagen mit niedrigen Nummern, ab 1910 die neuen Motorwagen mit 
geschlossenen Plattformen und Quersitzen. 
Verstärkten Verkehr mit Einschaltzügen gab es nur an Sonntag-Nachmittagen zu den 
Militärkonzerten nach Schreibwald, anläßlich Allerheiligen zum Friedhof, wohin die Züge 
aus Königsfeld umgeleitet wurden. Schließlich zu Zirkusgastspielen, die am Ochsenplatz, 
nächst der Zwittabrücke ihre Zelte aufschlugen, und während dieser Zeit die Dreierlinie 
Ankuppelwagen führte, Ebenso an Freitag Vormittagen auf der Kröna, da der 
Fleischmarkt abgehalten wurde. 
Die Hauptremise und die Werkstätten waren in der Endstation Schreibwald. In Karthaus 
war bloß eine kleine Remise zum Abstellen einiger Wagen. Im Zuge der 
Stromsparmaßnahmen im ersten Weltkrieg wurde zur Entlastung des Stromverbrauches 
die alte, gute „Karoline" aus der Remise geholt, die sonntags mit 5 Ankuppelwagen zu 
einem Zug zusammengestellt wurde und für den verstärkten Verkehr aufzukommen 
hatte. 
Alles in allem war der Verkehr etwas kleinstädtisch und damit geruhsam- beschaulich. 
Die Endstationen waren an der damals noch engen Stadtgrenze sehr gemütlich, es gab 
noch gar keinen großstädtischen Andrang. 
Unsere selige Kinderzeit fiel gerade in die Anfänge der „Elektrischen". Versteht sich, daß 
sie auf unser Kindergemüt eine mächtige Anziehung ausübte. Mit dem größten Interesse 
verfolgten wir die schmucken Wagen, unsere ganze Liebe galt ihr, unserer lieben 
Straßenbahn und ihrem Betrieb. Jeder von uns Buben wäre am liebsten Kondukteur 
geworden, mit schmucker Uniform, Zwickzange und den vielen bunten Straßen-
bahnfahrkarten.  
Das Jahr 1918 brach an, das deutsche Antlitz unserer Stadt mußte dem nunmehr betont 
tschechischen Anstrich weichen. Die Wagenadjustierung und Abfertigung war fortan nur 
einsprachig tschechisch. Dahin waren die unbeschwert frohen Tage einer glücklichen 
Kinderzeit und Jugend, in der uns die „Elektrische" ein lieber Wegbegleiter war in 
unserem deutschen Brünn. Von deutschen Menschen geschaffen und ausgebaut, wurde 
die Straßenbahn wie so vieles andere ein willkommenes Erbe der neuen Machthaber. 
 
Ausbau und Entwicklung der Brünner Straßenbahnen 
 
Bei Eröffnung des elektrischen Straßenbahnverkehrs im Jahre 1900 gab es in Brünn bloß 
eine Hauptstrecke Karthaus—Schreibwald und eine Abzweigung von der Ugartestraße 
zum Friedhof. Der weitere Ausbau des Straßenbahnnetzes verteilte sich auf die 
folgenden 6 Jahre und war 1906 abgeschlossen. Die neu ausgebauten Streckenab-
schnitte wurden nachstehend in Betrieb genommen: 
Am 6. Oktober 1900 der Teilabschnitt Großer Platz—Zeile—Obrowitzer Brücke. Am 2. 
Feber 1901 die Strecke Schlachthof—Kröna—Bahnhof— Großer Platz—Lazanskyplatz—
Talgasse, entlang der Gebäranstalt durch die Tivoligasse zum Tivoliplatz, weiters über 
die Eichhorngasse zum Lazanskyplatz. 
Zur gleichen Zeit wurde die Teilstrecke von der Kröna (Alex. Steinbrecher) über den 



Dornich nach Kumrowitz bis zum Postgebäude fertiggestellt. Am 30. Dezember 1902 die 
Talgassen- Linie bis zum Moravenhaus verlängert, dafür die Verbindungsschleife entlang 
der Gebäranstalt aufgelassen. Somit war diese Streckenrelation vom Feber 1901 bis 
Dezember 1902, insgesamt 22 Monate in Betrieb. Nunmehr fuhr die Straßenbahn vom 
Schlachthof über den Lazanskyplatz direkt über die Eichhorngasse bis zur Sturmgasse, 
um dann über die Schleife Tivoligasse, Tivoliplatz, die Eichhomgasse stadtwärts 
zurückzufahren. 
Am 11. Juni 1903 die Linie Lazanskyplatz—Parkstraße und am 29. Oktober 1903 die 
Strecke Altbrünner Bad—Bäckergasse zur Ecke Stadthofplatz—Elisabethstraße eröffnet. 
Damit war der Ausbau des Straßenbahnnetzes beendet, aus dem sich die uns bekannten 
fünf Linien abzeichneten. 
Jänner 1906 wurde die Kurnrowitzerstrecke von der Post bis zur Brücke verlängert und 
als letzte Etappe am 20. Juli 1906 die Friedhofslinie vom Stadthofplatz durch die 
Dominikanergasse, den Dominikanerplatz, die Schlossergasse zum Großen Platz 
erweitert. 
Am 9. Juni 1910 wurde die Schleife um die Remise im Schreibwald angelegt. Die 
Dreierlinie am 29. Oktober 1914 bis zur Stadtgrenze, zur Laudongasse verlän-gert, die 
Schleife Tivoligasse—Sturmgasse aufgelassen. 
Schließlich am 4. Oktober 1915 eine Schleife um das Zollhaus zur rascheren 
Rückführung der Einschaltzüge nach Schreibwald errichtet. 
Zwei große Projekte einer äußeren und inneren Rundlinie waren ausgearbeitet und 
harrten der Verwirklichung. Da kam der 1. Weltkrieg, der leider diese Pläne zunichte 
machte, die dann später nicht mehr realisiert wurden. 
Als äußere Rundlinie war folgende Verbindung geplant: Hohlweg bis Parkstraße — 
Quergasse — Josefstadt — Gerichtsg. — Zeile — Radlas — Spitalwiese —Kröna — 
Tschechnerg, — Arnoldg. — Glockeng. — Dornrössel — Grillowitzg. bis zum blauen 
Löwen — Bürgerg. — Klosterplatz, zurück zum Kohlweg.  
 

 
Als innere Rundlinie: Elisabethstr. — Bäckerg. — 
Brünneng. — Bergg. — Lampelmühle — verlängerte 
Wawrastraße, unterhalb der Bahnunterführung — Beginn 
des Dornrössels und Dornich, vorbei Zollhausglacis, das 
ganze übrige Glacis, (damals Theresien und Karlsglacis), 
bis Kiosk zum Elisabethplatz und zur Elisabethstraße. 
Es folgte der Zusammenbruch Österreichs. Die neue 
tschech. Stadtverwaltung hatte für diese Projekte keinen 
Sinn, ihre Streben war in erster Linie, die tschech. 
Vororte mit dem deutschen Stadtkern raschest zu 
verbinden und damit zu verschmelzen. In dieser 
Zielsetzung erfolgte der weitere Ausbau des 
Straßenbahnnetzes,  der in  nachfolgenden Abschnitten  
vorgenommen  wurde: 
Am. 15. August 1924: die Verlängerung der Dreierlinie 
von der Zeile durch Hussowitz, zur Brücke nach 

Malmeritz, 
Am 23. Dezember 1925: die Anlage der Schleife in Königsfeld. Verlängerung der 
Zweierlinie vom Großen Platz zur Krapfengasse nach Obrowitz.. 
Am 1. Jänner 1926: Verlängerung der Einserlinie von Königsfeld nach 
Retschkowitz. 
Am 3. Feber 1927: Verlängerung der Dreierlinie von der Laudongasse bis ans Ende von 
Sebrowitz. Ausbau eines Abstellgeleises in der Laudongasse (v táboře) um insgesamt 
121m am 10. August 1928. 
Am 24. Oktober 1920: Verlängerung der Zweierlinie von Obrowitz nach Schimitz.                                                                                            
Am 25. Jänner 19 26: Verlängerung der Viererlinie über die Zwitta-brücke zur Kapelle in 
Julienfeld. Am 24. Oktober 1928 bis ans Dorfende Julienfeld. 



Am 29. Juni 1929: Eröffnung der Verlängerung der Viererlinie von der Talgasse zum 
Babakplatz bei der Kirche. 
Am 1. Jänner 1930: Verlängerung der Dreierlinie um 892 m von der Malmeritzer Brücke 
nach Obrzan und weiter um 919 m am 28. April 1930 zur Endstation in Obrzan.       
 
Am 1. November 1930: Verlängerung der Kumrowitzerlinie Nr. 5 von der Brücke durch 
Klein-Mariazell bis zum Marienplatz mit Ausbau einer Endschleife.                                                   
Am 17.Jänner 1931:Verlängerung der Zweierlinie vom Zentralfriedhof um 887 m bis zum 
Staatsbahngeleise vor Ober-Gerspitz. 
Schließlich am 16. Juni 1932 der Ausbau der Zweierlinie von Schimitz bis zu den 
Kasernen und am 14. August 1932 die Anlage einer Endschleife der Dreierlinie in 
Obrzan. 
Vor 1898 gab es bloß einen Hauptbahnhof im Schreibwald. Um 1925 wurde ein zweiter 
großer moderner Straßenbahnhof in Hussowitz fertiggestellt.  
Bis 1940 gab es folgende Linien: 
1: Schreibwald—Reczkowitz,  10 413 m Länge 
2: Ober-Gerspitz—Schimitz Kasernen, 8 478 m lang  
3: Sebrowitz—Obrzan, 9 608 m lang  
4: Babakplatz—Julienfeld, 5 796 m Länge  
5: Parkstraße—Kumrowitz, 4482 m Länge  
6: Zentralfriedhof—Königsfeld  
7: Sebrowitz—Malmeritz resp. Hussowitz  
8: Schreibwald—Schimitz, Dorf.  
Es war somit ein gewaltiger Ausbau des Straßenbahnnetzes zu verzeichnen. In gleichem 
Maße wurde der Wagenpark erweitert. Etwa 1922 wurden die ersten modernen 
Triebwagen von Nr. 73—110 in den Verkehr gestellt. Es waren niedrige, geräumige, 
formschöne und elegante Wagen, außen in braunem Holz geklinkert mit creme-weißen 
Oberteil, mit Scherenstromabnehmern, gepolsterten Sitzen und zweiseitigen Würfel-
Leuchttransparenten auf den Stirndachseiten, weiters 11 moderne Beiwagen der Wiener 
Type k3 von Nr. 200—211 von großstädtischem Aussehen. Es folgten bald 48 weitere 
Beiwagen von Nr.' 211—258, die gleichfalls rot-weißen Anstrich trugen, in der 
Durchbildung den Wagen 200—210 ähnelten, nur niedriger gebaut waren. Im weiteren 
Verlauf wurden die Triebwagen von Nr. 111—142 erweitert und der Beiwagenpark um 
die modernen Anhänger von Nr. 260—273 mit durchgehenden gelben Mittelstreifen und 
gepolsterten Sitzen bereichert. Ein Triebwagen Nr. 150 war besonders lang, hatte 
Mitteleinstieg, bewährte sich aber nicht, verkehrte ohne Beiwagen auf der Fünferlinie. 



Außerdem wurde ein Triebwagen Nr. 31 der alten Serie umgebaut und erhielt 
probeweise verglaste Plattformen. 

Wieder griff das politische Geschehen in die 
Entwicklung der Stadt ein. 
1939 unterstand Brünn einem deutschen 
Oberbürgermeister. Schon 1940 wurde der 
Durchbruch der Franz-Josef-Straße in die 
Senefeldergasse fertiggestellt und eine 
neue Linie über die Bindergasse in die 
Schwarzen Felder ausgebaut, im selben 
Jahre als Linie 9 im Rahmen einer Feier 
festlich eröffnet. In diese Zeit fiel das 40-
jährige Jubiläum der Straßenbahn. Zu 
diesem Zwecke wurde die alte 
Dampftramway aus der Remise geholt, 

weckte bei ihrer Fahrt durch die Straßen der Stadt liebe Erinnerungen an verklungene 
Zeiten und wurde überall herzlichst begrüßt. Die Neunerlinie verkehrte von Kumrowitz in 
die Schwarzen Felder, die Fünferlinie wurde aufgelassen. 
Mit diesem Ausbau wurde ein ganzes, überwiegend deutsches Stadtviertel an das 
Straßenbahnnetz angeschlossen und damit ein längst fälliges Versäumnis gutgemacht. 
1942 wurde von der Olmützergasse zu den Flugmotorenwerken in Lösch die Linie L 
angelegt, schließlich 1943 die Löscher Bahn von der Stadtgemeinde übernommen, 
elektrifiziert und als Linie 10 über die Kröna zur Lampelmühle geführt, wo eine 
Endschleife errichtet wurde. 
Während der täglichen Verkehrsspitzen fuhren überdies die Linien A: Bahnhof—
Königsfeld, B: Laudongasse—Julienfeld, C: Parkstraße—Malmeritz. Auf allen Linien 
verkehrten nunmehr Züge mit Beiwagen, die Einser, Sechser und Zehnerlinie führten 2 
Anhänger. 
Endlich wurde nach Fertigstellung der neuen Ringstraße über den Franzensberg zur 
Entlastung des Stadtkerns die Linien. 2, 4, 8 und 9 über diese neue Straße durch die 
Elisabethstraße umgeleitet. 
Damit hatte unsere Brünnerstadt ein vorbildliches, vorzüglich ausgebautes Straßen-
bahnnetz und den modernsten Wagenpark, welcher den Wettbewerb mit anderen 
Großstädten nicht zu scheuen brauchte. 
Die alten Motorwagen erhielten verglaste Plattformen, wurden aber bloß. als 
Einschaltwagen benützt, ein Teil wie die Wagen Nr. 13, 15, 16, 25, 27, 28, 37 an die 
Provinz abgegeben, ein anderer Teil wie die Nr. 11 und 32 als Anhänger mit bloß 
Stehplätzen umgebaut. (Sitzplätze wurden entfernt), schließlich diente ein Teil dieser 
Triebwagen als Montagezüge, so Nr: 17, 12, 10 etc. 
Die Straßenbahn unserer Stadt erreichte damit großstädtisches Niveau und konnte sich 
rühmen, den modernsten Wagenpark und ein vorbildliches Netz zu besitzen. 
Die Brünner Straßenbahnen — HEUTE 
Wie uns Herr Ing. Josef Swaty, Frankfurt am Main mitteilt, bestehen nun in Brünn 10 
Straßenbahnlinien und 3 Trolleybuslinien. 
Linie   1: vom Schreibwald nach Retschkowitz 
Linie   6: vom Schreibwald nach Königsfeld 
Linie   2: vom Zentralfriedhof nach Schimitz 
Linie   8: vom Zentralfriedhof nach Schimitz (Alte Gemeinde) 
Linie   3: von Obran nach Bystrc 
Linie   7: von Malmeritz nach Sebrowitz und Komein 
Linie   4: von Kumrowitz zum Masarykviertel 
Linie   5: von Julienfeld ins Stefanikviertel  
Linie   9: von Julienfeld in die Schwarzen Felder 
Linie 10: von Neustift — Bahnhof — Tschernowitiz — alter Löscher Bahnhof– 
              Flugplatz — Lösch, (früher verkehrte hier ein Bus)- 
Trolleybusse: 



Linie 21: Bahnhof — Latein 
Linie 22: Platz der roten Armee (früher Lazanskyplatz)  — Königsfeld 
Linie 23: Kumrowitz — Turas.  
Der Fahrpreis betragt für normale Fahrt: Kcs 2;5ö; in Verbindung mit Trolleybus Kcs 3.—
. Nachttarif: ab 23.00 bis 4 Uhr früh Kcs 5.—. 
Militär und Kinder: Kcs 1,50, auch in. Verbindung mit dem Trolleybus. 
Gepäckbeförderung Kcs: 2,50..                                                              (BHB 1952) 



Etwas über die Brünner Straßenbahn                zu  8 
 
Die Brünner Verkehrsbetriebe haben sich in den letzten Jahren bis 1945 nicht allein 
darauf beschränkt, den Betrieb in seinem vollen Umfang trotz mannigfacher Hindernisse 
aufrecht zu erhalten, sie waren vielmehr darüber hinaus bestrebt, auch ihren Teil 
beizutragen zu den zum Wohle unserer Mitbürger eingeleiteten großzügigen Planungen 
der deutschen Gemeindeführung Brünns. 
Als erste Etappe zur Entlastung des Innenstadtverkehrs wurde die Linie über den 
Franzensberg in Angriff genommen und trotz vieler zeitbedingter Schwierigkeiten in 
Zusammenarbeit mit dem Städtischen Straßenbauamt in kürzester Zeit fertiggestellt. 
Diese neue 1,005 km lange zweigleisige regelspurige Strecke führte von der Jodokstraße 
an der Techn. Hochschule vorbei durch die Elisabethstraße zum Stadthofplatz, über die 
neu angelegte Franzensbergstraße und mündete in die Skenestraße. 
Der Anschluß an die zweigleisige Strecke in der Jodokstraße vor der evangelischen 
Kirche erfolgte mit einer zweigleisigen Doppelweiche so, daß der Verkehr in den 
Richtungen Beamtenheim, Lazanskyplatz und über den Franzensberg möglich war. 
Dieses große Weichenobjekt wurde bei den Glöcknerwerken in Osnabrück hergestellt. 
Der Übergangsausgleich von der geraden in die krumme Gleisführung war wie bei allen 
neu gebauten Weichen mit Übergangsbogen ausgestattet. Die Rillenschienen wurden auf 
Längs-Betonschwellen verlegt, entgegen der früheren Verlegungsart in ein Schotterbett. 
Diese Art der Lagerung, die das Ergebnis einer jahrelangen Versuchsreihe der Brünner 
Verkehrsbetriebe war, hat sich bestens bewährt. Sie gewährleistet eine unveränderliche 
Höhenlage der Rillenschienen und eine ruhige elastische Fahrt. Insgesamt wurden so 3,5 
km Gleisstrecke in die Schwarzen Felder und 2,1 km Jodokstraße—Skenestraße sowie 
verschiedene kürzere Strecken und Endschleifen verlegt. 
Die Gleisführung der Linie 2 und 8 wurde aus der Dominikanergasse und Schlossergasse 
abgebaut und am Stadthofplatz auf die Linie in der Elisabethstraße umgelegt. Dadurch 
wurde der erste Bauabschnitt des Gesamtprojektes für die Schaffung der so notwendigen 
Ringlinie beendet. 
Der in den Straßen des Stadtkernes sowie an den Kreuzungspunkten Großer Platz, 
Stadttheater und Bahnhof massierte Verkehr, welcher durch die Dreiwagenzüge der 
Straßenbahn noch zusätzlich blockiert wurde, sollte aufgelockert und die Straßenbahn 
aus dem Stadtkern entfernt werden. 
In die durch oben angeführte Umbauten geschaffene Ringlinie: Bahnring— Basteigasse 
— Schwedengasse — Lazanskyplatz — Jodokstraße — Elisabethstraße — Franzensberg — 
Bahnhofplatz, sollten alle Straßenbahnzüge von 1—10 münden, über den Bahnhofsplatz 
geführt werden, an einer Umsteigestelle den Ring wieder verlassen und radial die 
Außenbezirke bis zu den Endschleifen befahren. 
Für die Auflockerung des Verkehrs am Bahnhofsplatz war geplant, den Fußgängerverkehr 
unterirdisch zu den Straßenbahnsteigen, in die Halle des Hauptbahnhofes und zu der 
bestehendenden Bahnunterführung zur Nordbahnstraße zu leiten. 
Eine geplante äußere Ringlinie sollte die Verbindung zwischen den Vororten 
untereinander schaffen, so zwischen Mödritz und Lösch weiter Oberseß—Königsfeld—
Reckowitz usw., die mit Omnibussen befahren werden sollten. 
Als vordringliche Aufgabe, die nach dem Kriege durchgeführt werden sollte, war die 
Verlängerung der Straßenbahn nach Mödritz, eine Obusverbindung nach Lapanz und 
nicht zuletzt die Verlängerung der Linie 1 von der Endstation Schreibwald über Komein 
zum Stausee. 
Der Kinitzer Stausee, eines der schönsten nahen Ausflugsziele der Brünner, sollte mit 
vier Elektrobooten (Fassungsraum je 130 Personen) fahrplanmäßig mit 
Zwischenstationen bis nach Eichorn Bitischka befahren werden. Die Vorarbeiten waren 
beendet und zwei der Personenboote, die von der Schiffswerft Stauff, Königswinter am 
Rhein, gebaut wurden, standen bereit. 
Es war uns nicht mehr bestimmt, alle unsere Verkehrspläne zu verwirklichen, auch nicht 
den Stapellauf der Schiffe am Stausee zu erleben. 
Anschließend einige für die Brünner interessante Betriebsdaten: 



A) Straßenbahnbetrieb. Personalstand 2260, Betriebslänge (zweigleisig) 40 km, 
Triebwagen 121. Wagenstand: Beiwagen 108, elektr. Lokomotiven 4. Beförderte 
Personen in einem Jahr durchschnittlich 100 Millionen; beförderte Güter 20 000 Tonnen. 
Stromverbrauch in einem Jahr durchschnittlich 10 Millionen KWSt. — B) Omnibusbetrieb: 
Personalstand 140, Linienlänge 65 km, Wagenstand 40. Beförderte Personen in einem 
Jahr durchschnittlich 4,3 Millionen. -Treibstoffverbrauch in einem Jahr durchschnittlich: 
Benzin 150 000 Liter, Diesel 340 000 Liter.         (BHB 1956) 
 
 
 
 
 
 



Vom Brünner Augarten                      zu 8 
 

Dort wo die Jesuiten- oder spätere 
Garnisonskirche steht, bestand seit 
1239 das Kloster der Herburger 
Nonnen, welches 1578 aufgelassen 
wurde. Damals kamen die 
Klosterbaulichkeiten in den Besitz 
der Jesuiten und Kaiser Rudolf II. 
schenkte letzteren außer anderen 
Grundstücken auch einen Hof in 
der Vorstadt Neugasse mit einem 
Walde. Dieser wurde von den 
Jesuiten sorgsam gepflegt und 
erhielt im 18. Jahrhundert von 
ihnen den Namen „Karlshofer 

Garten" nach dem Rektor Karl Rentsch, der daselbst einen Meierhof hatte und auch 
einen Speisesaal (oder Refektorium) für die Patres bauen ließ. Im Jahre 1754 ersuchte 
der genannte Rektor um die Erlaubnis, das nächst dem Karlshofer-Garten 
vorbeifließende Wasser zum Trunk für die Novizen (jene Personen, die vor Aufnahme in 
den Orden ihre Probezeit ablegen müssen,) einleiten zu lassen, weil daselbst sonst kein 
gesundes Wasser vorhanden sei. Die Stadt-Wirtschafts-Administration sprach sich aber 
gegen diesen Plan aus, indem sie an "den Magistrat berichtete, daß das dem 
sogenannten Geisberg oberhalb der Kartause Königsfeld befindliche Brünnelwasser in 
Anbetracht vieler im Wege stehender Gründe in den Jesuiten-Karlshof nicht eingeleitet 
werden könnte. Im Jahre 1765 wurde in dem Garten eine Kapelle des hl. Ignatius von 
Loyola (Begründer der Gesellschaft Jesu oder Jesuiten) erbaut und eingeweiht Nach der 
Aufhebung des Jesuiten-Ordens im Jahre 1773 fiel der Karlshofer Garten, welcher sich 
zwischen dem Magistrats- und Hutterteiche ausdehnte, im Osten jedoch nur bis an die 
Ponawka oder den Ponabach reichte, der Studienfondsherrschaft Rzeczkowitz zu. Mit 
allerhöchstem Handschreiben vom 9. September 1786 widmete Kaiser Josef II. diesen 
Garten, der nun den Namen „Augarten" erhielt, zu einem öffentlichen Erholungsort und 
ließ ihn durch den Obergärtner Bisinger im französischen Geschmack herrichten. Eine 
lange, beschnittene Lindenallee führte vom Westen, wo sich ein „Eß- und Tanzsaal" 
befand, nach Osten hinauf bis auf die Anhöhe. Zu beiden Seiten der Hauptallee zogen 
sich schattige, beschnittene Queralleen hin. Infolge mangelhafter Pflege, geriet der 
Garten leider in Verfall, so daß im Jahre 1835 die Stände (ältere Bezeichnung für 
Landtag) die Verwaltung übernahmen. 1840 wurde eine Kastanienallee vom alten 
„Teichdamm" (spätere Franz-Josef-Straße) bis zum Augarten angelegt. 
 

1846 wurde der fürstlich Liechtensteinsche 
Gärtner Anton Schebanek zur Betreuung 
dieses Gartens nach Brünn berufen, wo er bis 
zu seinem Tode (1870) mit großer 
Sachkenntnis sehr verdienstvoll wirkte. Unter 
ihm wurde der Augarten in einen freien 
englischen Park umgewandelt. 1854 begann 
der Bau des neuen Restaurationsgebäudes 
nach den Plänen des Wiener Architekten 
Ludwig Förster. 70 000 Gulden kostete der 
Bau samt der Inneneinrichtung. Im Jahre 1859 
begann man die Umfriedung des Gartens und 
1860 wurde die Sandsteingruppe aufgestellt, 
welche das Bassin ziert und von einem Wiener 
Bildhauer stammt. Früher war es Brünner 



Brauch, den 1. Mai im Augarten zu feiern, wo man den ganzen Tag zu verbringen pflegte 
und der Militärmusik lauschen konnte. In diesem herrlichen Park, der dank der unermüd-
lichen Fürsorge des Landesausschusses immer weiter verschönt wurde, wurden 
zahlreiche Feste und Ausstellungen abgehalten. Zu den denkwürdigsten Festen gehörte 
wohl das „Napoleonsfest", das während der Anwesenheit der Franzosen in Brünn am 15. 
August 1809 gefeiert wurde. Die Vorbereitungen dazu nahmen viele Wochen in 
Anspruch. Es wurde ein kolossaler Triumpfbogen errichtet, auf dessen höchstem Punkte 
der französische Adler prangte. Auch das alte Augartengebäude war schön geschmückt. 
Vor diesem befand sich ein großes Zelt, das mit militärischen Sinnbildern verziert war. 
An den Seiten hingen Siegeszeichen und Schilde, auf denen die Namen aller Siege 
Napoleons verzeichnet waren. Im Hintergrunde erhob sich auf einer lorbeerbekränzten 
und mit den Adlern des 3. Korps umgebenen Säule die Büste Napoleons. Im Zelte war 
eine Tafel für 300 Gäste gedeckt. Um drei Uhr fanden sich hier ein: Reichsmarschall 
Davoust, Herzog von Auerstädt, Generalstab und Abgesandte der Regimenter. Beim 
Festmahle hielt der Marschall eine begeisterte Rede auf Napoleon. Kanonendonner 
begleitete die Worte des Redners und einstimmig wurde das Hoch auf den französischen 
Kaiser ausgebracht. Abends wurde ein glänzendes Feuerwerk abgebrannt und der ganze 
Garten beleuchtet. Die Feier fand ihren Abschluß mit einem Balle im Augartensaal. Alles 
war entzückt von der Liebenswürdigkeit der französischen Gäste, die mit dem ganzen 
Aufgebot der ihnen eigenen Galanterie, die Brünner Damen mit Aufmerksamkeiten und 
Huldigungen überhäuften. Erst weit nach Mitternacht fand dieses großangelegte 
Napoleonsfest sein Ende, das in diesem Jahre das bereits traditionelle Schwedenfest 
verdrängt hatte.                                  E. St.         (BHB 1954) 
(Nach Unterlagen von Dr. W. Schram.) 
 
  



Geheimnisse des Brünner Feuerschutzwesens       zu 8 
Von Landesbranddirektor a. D. Al. Pobuda 
 
Brünn bedurfte seit seiner Entwicklung zur Industriestadt einer schlagfertigen und gut 
ausgerüsteten Feuerwehr. Der Grundsatz, daß es besser ist, Brände zu verhüten, als sie 
zu löschen, war zur Zeit, wo der Verfasser dieser Zeilen im Feuerschutzwesen tätig 
wurde (1910) zwar hinlänglich bekannt — die mähr. Feuerpolizeiordnung vom 5. April 
1873, die als Landesgesetz auch für Brünn Gültigkeit hatte, war schon auf ihm aufgebaut 
— aber merkwürdigerweise wurde der sogenannte vorbeugende Feuerschutz ganz 
besonders, in den Fabrikbetrieben nur wenig beachtet. Man verließ sich lieber auf die 
Feuerwehr (den abwehrenden Feuerschutz). Die um die Jahrhundertwende einsetzende 
lebhafte Baubewegung in Mährens Hauptstadt war im Jahre 1910 schon recht weit 
fortgeschritten. In der Rennergasse, Krapfengasse, Ferdinandsgasse, am Großen Platz, 
am Jakobsplatz, auf den Gründen der ehemaligen Jesuitenkaserne waren die 
mittelalterlichen ein- und zweistöckigen Häuser verschwunden und hatten drei- bis 
fünfstöckigen modernen Bauten Platz gemacht, die natürlich auch in feuerpolizeilicher 
Hinsicht einen gewaltigen Fortschritt bedeuteten. Die Industrie dagegen arbeitete damals 
noch in uralten Baulichkeiten mit einfachen ölgetränkten Holzfußböden und unverputzten 
Decken. Nur allzuleicht wurde das ganze Gebäude ein Raub der Flammen, besonders 
wenn ein Brand in der Nacht ausbrach. Moderne Fabriken (Eisenbetonbauten, die 
sogenannten Glaskasten, z. B. der Fmn. Himmelreich & Zwicker, Otto Kuhn & Co., 
Wawrastraße, Paul Neumark, Dornich u. v. a.) die auch schon mit selbsttätigen 
Feuerlöschanlagen (System Sprinkler u. a.)  ausgestattet waren,  entstanden viel später. 
Trotz der modernen Zinshäuser blieb Brünn bis zum Ende des 1. Weltkrieges eine 
bescheidene Provinzstadt mit ca. 120 000 Einwohnern, denn die beiden angrenzenden 
(tschechischen) Städte Hussowitz und Königsfeld sowie 22 weitere im Jahre 1919 zu 
Groß-Brünn vereinigte Vororte, bildeten vorher selbständige Gemeinden. Die 
Landeshauptstadt Mährens hatte 1910 drei Feuerwehren, die städt. Berufsfeuerwehr 
(gegr. 1864) mit einem Stande von 28 Mann, die Freiwillige Feuerwehr-Abteilung des 
Brünner Turnvereines — kurz Turnerfeuerwehr genannt — (gegr. 1867) mit über 100 
ausübenden Mitgliedern und die freiwillige Fabriksfeuerwehr der Ersten Brünner 
Maschinenfabrik mit einem Mannschaftstande von ca. 40 Mitgliedern. Letztere Feuerwehr 
war zwar in erster Linie zum Schutze des Werkes bestimmt, leistete jedoch bei größeren 
Schadenfeuern und anderen Katastrophen auch im Stadtgebiete Hilfe. Außerdem hatten 
fast alle der bereits erwähnten Vororte eigene freiw. Feuerwehren, die sich gern am 
Brandplatze einstellten. Sie waren aber damals mangelhaft ausgerüstet, vielfach auch 
schlecht diszipliniert, daher bei Großaktionen eher ein Hindernis als eine Unterstützung. 
Rühmliche Ausnahmen (z. B. die freiw. Feuerwehr Kumrowitz u. m. a.) sollen hier 
vorläufig außer Betracht bleiben. Die bestausgerüstete und schlagfertigste der Brünner 
Feuerwehren war bis etwa 1932 die Turnerfeuerwehr. Sie verfügte 1910 über 2 
Gerätewagen mit der erforderlichen Ausrüstung, 1 Abprotzspritze, 1 Fahrspritze, 1 
fahrbare mech. Schiebeleiter mit 22 m Steighöhe und vor allem über das damals 
modernste Feuerlöschgerät — eine Dampfspritze. Außerdem standen rund 1000 m gum-
mierte Hanfschläuche nebst dem zur Wasserentnahme aus der städt. Wasserleitung 
erforderlichen Hydrantenmaterial zur Verfügung. Ihre Schlagfertigkeit verdankte die 
Turnerfeuerwehr neben einem elektr. Alarmläutewerk (abgerückt wurde bei Tage 
innerhalb einer, in der Nacht innerhalb zweier Minuten, gerechnet vom Zeitpunkte des 
Einlangens der Meldung) der strengen Auswahl unter den Aufnahmebewerbern, einer 
gediegenen Grundausbildung der Mitglieder, ständiger Übung, hauptsächlich aber der 
Begeisterung der Mitgliedschaft für die Sache und andauernder Praxis. Es war seinerzeit 
nicht so ganz einfach, in die Reihen der Turnerfeuerwehr aufgenommen zu werden. 
Der Bewerber hatte einen Aufnahmeantrag auszufüllen, mußte seine Mitgliedschaft beim 
Brünner Turnverein nachweisen, sich bei verschiedenen Amtswaltern der Feuerwehr, 
sowie beim Kommando und beim Verwaltungsausschuß vorstellen. War da alles gut 
gegangen, so hatte auch noch jedes ausübende Mitglied das Recht, gegen die Aufnahme 
begründeten Einspruch zu erheben. Sobald dann der einwandfreie Gesundheitszustand 



des Mannes von einem der Chefärzte der Rettungsgesellschaft festgestellt worden war, 
erfolgte schließlich die Einkleidung. Jeder Eleve erhielt eine vollständige Arbeitsuniform. 
Einer der Zugsführer leitete die Ausbildungsübungen. Zuerst mußte eine Unmenge von 
Fachausdrücken verdaut werden. Beginnend mit der persönlichen Ausrüstung des 
Feuerwehrmannes, über die Erklärung der Geräte und deren Handhabung bis zur 
Bedienung der Hydranten und praktischen Übungen im Löschangriff, Theorie der 
Wasserförderung mit Löschmaschinen und Organisation der freiw. Feuerwehren dauerten 
diese Erstlingsanweisungen je nach Intelligenz der Rekruten 8—10 Wochen. Die 
Ausbildung endete mit der „Prüfung", die vom Kommando angenommen wurde. Sie war 
eine der wenigen Anlässe, wo der damalige Kommandant Rohrer, Vizebürgermeister der 
Landeshauptstadt Brunn, allgemein der „alte Rohrer" genannt, im Feuerwehrhause 
erschien. Er war durch sein rauhes Wesen bekannt, hatte nie Zeit und duldete nicht, daß 
irgendetwas ohne oder gar gegen seinen Willen geschah. Seine ständigen Redensarten 
waren: „Hob ka Zeit", „Dos gibts nit". Der alte Rohrer stellte immer nur eine Frage: 
„Beschreiben Sie den Gang des Wassers bei Gebrauch der Feuerspritze von dessen 
Eintritt in den Saugkopf bis zum Verlassen am Mundstück des Strahlrohr", weshalb sie 
bei der Ausbildung auch entsprechend gekümmelt wurde. Nach bestandener Prüfung 
wurde der Eleve Probemitglied, d. h. er hatte alle Pflichten des Mitgliedes, aber keines 
seiner Rechte und erst nach mindestens 3-monatiger zufriedenstellender Probedienstzeit 
erfolgte die endgültige Aufnahme als vollwertiges Mitglied. Es ist erklärlich, daß bei 
diesen strengen Anforderungen von den Anwärtern schließlich höchstens die Hälfte übrig 
blieb. Der Feuerwehrmann verpflichtete sich mit Handschlag, seine freiwilligen Pflichten 
gemäß Grundgesetz und Dienstordnung zu erfüllen. Die sorgfältige Auswahl war aber 
auch nötig. Der Feuerwehrmann betritt beim Brande und Rettungsdienste 
unbeaufsichtigte Wohnungen, Geschäfte, Magazine usf., wo Gegenstände aller Art — oft 
von hohem Werte — umherliegen. Er muß nicht nur vertrauenswürdig sein, sondern 
auch trachten, unnützen Schaden zu vermeiden, wobei allerdings bemerkt werden muß, 
daß gewisse Schäden (beim gewaltsamen Eindringen, durch Wasser usw.) bei- der 
Löscharbeit nicht zu umgehen sind. 
An der Spitze der Berufsfeuerwehr stand der städt. Feuerwehrinspektor Theodor 
Riessner. Selbst aus der Turnerfeuerwehr hervorgegangen, deren Ehrenmitglied er auch 
war, hatte er keine leichte Aufgabe, bei dem geringen Mannschaftsstande den 
Anforderungen gerecht zu werden, welche an die Berufsfeuerwehr einer bedeutenden 
Industriestadt gestellt werden. Wird in Betracht gezogen, daß bei 24-stündigem Wechsel 
jeweils nur 14 Mann im Dienste standen, der Feuerwehrinspektor selbst, 1 Schreibkraft 
und 2 Telegraphisten inbegriffen, blieb für den eigentlichen Einsatz nur eine recht 
bescheidene Anzahl von Feuerwehrmännern übrig. Bei Großfeuer mußte sich allerdings 
auch die dienstfreie Mannschaft zur Löscharbeit einstellen, aber die ständige Theater-
wache fiel doch aus und außerdem war ein Mann zur Bedienung der Dampfspritze  
Bekanntlich ist die Feuerwehr im allgemeinen, die, Berufsfeuerwehr im besonderen das 
„Mädchen für alles". Sie hat nicht nur Brände zu löschen, sondern auch gestürzte Pferde 
wieder auf die Beine zu bringen, bei der Arbeit verunglückte Menschen und Tiere aus 
ihrer oft recht unangenehmen Lage zu befreien, Keller auszupumpen, bei der Jagd auf 
Einbrecher mitzuwirken, Irrsinnige vom Dach herabzuholen usw., kurzum überall da 
einzuspringen, wo bei einem Notstande niemand „zuständig" ist. Diesen vielseitigen 
Verpflichtungen konnte die damalige Brünner Berufsfeuerwehr nur gerecht werden, weil 
die handvoll Berufsfeuerwehrmänner einerseits von echten Idealen für ihren Beruf 
beseelt waren, anderseits die Konkurrenz der Turnerfeuerwehr den Ehrgeiz der beiden 
Mannschaften zu hervorragenden Leistungen anspornte. Eine kleine Schwäche der 
Brünner Feuerwehren war, vor der breiten Öffentlichkeit damit zu glänzen, daß man als 
„erste" am Brandplatze eintraf und möglichst auch, als „erste" Betrieb (Wasser) geben 
konnte. Um dieses Ziel zu erreichen, ging es bei Durchgabe des Alarmes nicht immer 
ganz ehrlich zu. Die Anfahrt zum Brandplatze war eigentlich ein Wettrennen durch die 
Straßen Brünns, eine Spezialität der Brünner Feuerwehren, jedem Brünner sicherlich 
noch in Erinnerung. Bei der Besetzung der Hydranten kam es nicht nur darauf an, die 
dem Brandobjekte nächste Wasserentnahmestelle zu kennen, sondern sie auch zuerst zu 



erreichen. Genug oft gab es da „Zusammenstöße" zwischen den Hydrantenposten der 
beiden Feuerwehren. Der Brandraum war manchmal so verqualmt, daß die beiden 
Rohrführer einander nicht sehen konnten und ehe man sich versah, stand man im vollen 
Wasserstrahl der Konkurrenz. Aus Anerkennung wurde sofort der eigene Wasserstrahl in 
Richtung des nassen Segens gehalten und so kamen die beiden Rohrführer schließlich 
triefend vor Nässe — je nach Jahreszeit und Temperament Genugtuung in den Augen 
über die gelungene Vergeltung oder schimpfend — vom Felde ihrer Tätigkeit. Bei 
Großfeuer kamen auch die beiden Dampfspritzen und meist auch die beiden fahrbaren 
Schiebeleitern zum Einsatz, letztere fast immer um die dem Brandobjekte naheliegenden 
Dächer vor Inbrandsetzung durch Funkenflug zu schützen. Der Siegeszug des 
Explosionsmotors verursachte auch im Feuerlöschwesen tiefgreifende Umwälzungen. 
Neuartige Geräte wurden konstruiert, die einen gewaltigen Fortschritt bedeuteten und 
die Kolbenpumpe — bisher Alleinherrscherin im Feuerlöschgerätebau - wurde durch die 
Kreiselpumpe verdrängt. Freilich die Anschaffungskosten solcher Geräte waren — für 
freiwillige Feuerwehren — zunächst unerschwinglich.. Bei der Turnerfeuerwehr wurde 
deshalb ein Autofond gegründet. Was augenblicklich nicht möglich war, sollte mit der 
Zeit doch noch Wirklichkeit werden. Schließlich waren die Mittel beisammen, aber es 
sollte noch ein hartnäckiges Ringen der Mitgliedschaft mit dem alten Rohrer werden, bis 
der erste Löschkraftwagen in Dienst gestellt war. Die Lieferung erfolgte durch die Fa. 
Heinrich Klinger, Gumpoldskirchen, im Mai 1914. Dieses ursprüngliche Universalgerät 
mit eingebauter 1500 Min./Lit. Rundlaufpumpe wurde später zu einer Autodrehleiter 
umgebaut. Die Berufsfeuerwehr erhielt ihr erstes Autolöschgerät im Jahre 1915. 
Außer dem Feuerlösch- und Bergungsdienste sowie der Verpflichtung an Übungen 
teilzunehmen, hatten die Turnerfeuerwehrmitglieder auch noch den Bereitschafts- und 
den Theaterdienst zu versehen. Die „Bereitschaft" dauerte für jeden Zug eine Woche. 
Der Bereitschaftszug hatte sich am Sonntag um 14 Uhr im Rüsthause einzufinden, an 
der Bereitschaftsübung teilzunehmen und sollte jenes vor 20 Uhr nicht verlassen. Bei 
schlechtem Wetter fanden sich die Bereitschafthabenden auch pünktlich ein und harrten 
aus, denn bei einem Spielchen und munterer Unterhaltung verflossen die Stunden sehr 
schnell. Wenn aber die Sonne vom heiteren Himmel lockte, oder die weiße Schneedecke 
zum Wintersport einlud, hatte so mancher Kamerad auf seine freiwillig übernommene 
Pflicht 
„vergessen", oder stellte sich wohl zur Unterschrift im Bereitschaftsbuche ein, um dann 
möglichst unauffällig zu verschwinden. Zum Glück waren immer genug 
feuerwehrbegeisterte Kameraden außer Reihe anwesend, die gern eine Vertretung 
übernahmen, so daß bei Alarm genügend Besetzung der Löschgeräte vorhanden war. 
Ähnlich war es auch mit dem Theaterdienst. Auch da waren „Vertretungen" namentlich in 
den Sommermonaten sehr gesucht. Da stellten wieder die kunstbegeisterten Kameraden 
— auch Theaterwurzen genannt — ihren Mann. Unter ihnen wäre z.B. der dzt. in (13b) 
Winterbach, Krs. Günzburg, lebende Kamerad Nimführ besonders hervorzuheben. Der 
Großteil der Mitgliedschaft nahm es mit der Pflichterfüllung sehr genau, ausgesprochene 
Drückeberger erhielten früher oder später den „Blauen Bogen". 
Nach dem Ableben des um die Turnerfeuerwehr hochverdienten Kmdtn. Rohrer wurde 
nach 6-monatiger Trauerzeit 1. Bürgermeisterstellvertreter der Landeshauptstadt Brünn 
und Stadtbaumeister Anton. Jelinek zum Kommandanten gewählt. Galt bis zum Tode 
Rohrers nur dessen Wille, war es jetzt umgekehrt. Alle hatten Recht. Darunter aber litt 
die Manneszucht, die durch die Kriegsereignisse eine weitere Schwächung erfuhr. Vom 
allgemeinen Mobilmachungsbefehl bei Kriegsbeginn war nahezu 50% der Mitgliedschaft 
betroffen, nach und nach aber wurden über 90 % der Kameraden zum Militärdienste 
eingezogen. Um den Anforderungen gerecht zu werden, stellten sich die älteren 
Mitglieder, die sogenannten Mitglieder außer Dienst, zur aktiven Feuerwehr- 
dienstleistung zur Verfügung. Außerdem mußte zum System der sogenannten 
Hilfsmänner Zuflucht genommen werden, d. h. es wurden Mannschaften ohne die übliche 
Auswahl nach einer kurzen Ausbildung ohne Rechte der Mitglieder jedoch mit allen 
Pflichten eingestellt. Auch ihr Bleiben war nicht von Dauer. 
Nach jeder Musterung fiel eine Anzahl aus. Immer jüngere und ältere Jahrgänge mußten 



herangezogen werden. So stellte sich 1917 die Alte Turnerkneipe im Brünner Turnverein 
geschlossen in den Dienst der Turnerfeuerwehr. Bei der Berufsfeuerwehr wurde der 
Mannschaftsstand in ähnlicher Weise notdürftig aufgefüllt. Dabei waren die 
Anforderungen an die beiden Feuerwehren keineswegs geringer, eher größer als sonst. 
Es gab mehrere ganz große Brände, z. B. die Textilfabrik Immanuel E. Hecht, Zeile, 
(1915) und das Großfeuer In Groß-Meseritsch (1918), wo durch das Eingreifen der 
Turnerfeuerwehr verhindert wurde, daß diese Stadt völlig in Asche sank. Kurz nach dem 
Zusammenbruche der Mittelmächte, brannte (November 1918) die Lederfabrik Bloch, 
Fischergasse, nieder. Bei dieser Löschaktion wurde zum ersten Male klar, daß ein neues 
Zeitalter angebrochen war. Im Laufe des Jahres 1919 kehrte ein Großteil der 
überlebenden Kameraden des ersten Weltkrieges nach Hause zurück. Die meisten 
meldeten sich wieder zum Feuerwehrdienste. Auch viele der ehemaligen 
Hilfsmannschaften wurden nun als Mitglieder aufgenommen und so war der übliche 
Stand von 100 Mitgliedern bald überschritten. Schlimmer stand es um die Ergänzung 
und Erneuerung des vollständig herabgekommenen Inventars. Geld wurde durch eine 
Sammlung beschafft. Um den herrschenden Warenhunger zu befriedigen, arbeitete die 
Brünner Industrie in drei Schichten und war daher an einem erhöhten Feuerschutz sehr 
interessiert, weshalb aus diesen Kreisen namhafte Spenden einliefen. So konnte der 
Schlauchbestand auf ca. 500 m gebracht, die Bereifung der beiden Löschfahrzeuge (das 
zweite wurde 1915 angeschafft) erneuert, Arbeitsuniformen angeschafft, sogar ein 
drittes Autolöschgerät eingestellt werden. 
Durch die Vereinigung der ehemals deutschen Stadt Brünn mit 24 zumeist tschechischen 
Vororten wurde Groß-Brünn mit ca. 250 000 Einwohnern (tschechische Mehrheit) 
geschaffen. Der Mannschaftsstand der Berufsfeuerwehr wurde bedeutend erhöht, die 
tschechische freiwillige Feuerwehr Brünn gegründet und die Vorortefeuerwehren, die 
bisher ein kümmerliches Dasein geführt hatten, wurden modernisiert und einsatzbereit 
gemacht. Die Turnerfeuerwehr war den Machthabern trotz ihrer humanitären, dem 
Wohle aller Brünner dienenden Aufgabe ein Dorn im Auge.                                                                
  
Bei den antideutschen Ausschreitungen des Jahres 1920, wobei viele deutsche (und 
jüdische) Geschäfte ausgeplündert wurden, sich u. a. das Deutsche Haus eine 
mehrtägige Besetzung gefallen lassen mußte, war auch ein Ansturm auf das 
Feuerwehrhaus in der Mönitzergasse angekündigt. Er unterblieb zwar aus unbekannten 
Gründen, aber seit dieser Zeit wurden von der tschechischen Rathausmehrheit alle 
möglichen Versuche unternommen, die Turnerfeuerwehr (und die Rettungsgesellschaft) 
aus ihrem Heime zu verdrängen. Nach einem langwierigen Prozeß durch alle Instanzen, 
gelang es schließlich nach neuerlichen Verhandlungen unter Bürgermeister Tomesch 
einen Kompromiß zu schließen, durch welchen das Gebäude Mönitzergasse 4 seinem 
durch Stiftung festgelegten Zwecke erhalten blieb. Der genannte Bürgermeister erließ 
auch eine Brandordnung, durch welche die unsinnige Anfahrt von Geräten auch bei 
kleinsten Bränden abgestellt wurde. Im Jahre 1928 ließen sich die ersten Anzeichen der 
beginnenden schweren Wirtschaftskrise erkennen. Die Turnerfeuerwehr hatte inzwischen 
— durch zwei weitere Sammlungen in die Lage versetzt— den Gerätepark und das 
sonstige Inventar großstädtisch ausgebaut und auch die Berufsfeuerwehr und die 
tschechische freiw. Feuerwehr Brünn-Stadt waren durch Neuanschaffungen gut 
ausgerüstet. Da jedoch in der Inneren Stadt kaum eine Wohnung zu haben war, stand 
nur wenig einsatzbereite Mannschaft zur Verfügung, die jederzeit durch die elektr. 
Alarmanlage herbeigerufen werden konnte. Mangelnde Beschäftigungsmöglichkeit zwang 
auch viele — besonders jüngere Mitglieder — ihre Vaterstadt zu verlassen und 
anderweitig ein Fortkommen zu suchen. Die früher beschriebene strenge Auswahl unter 
den Anwärtern wurde (oft übermäßig) gelockert und zwar nicht nur bei der 
Turnerfeuerwehr, sondern auch bei der Berufsfeuerwehr. Die ursprüngliche Sachlichkeit 
und das Urteil erfahrener Feuerwehrmänner blieben nun oft genug unberücksichtigt, weil 
sich Leute, erst verhältnismäßig kurze Zeit im Feuerwehrdienste stehend, daher mit der 
Materie nicht genügend vertraut, klüger dünkten. Bei der Turnerfeuerwehr wurde damals 
z. B. noch ein Löschkraftwagen mit offenem Aufbau angekauft, wo also die Mannschaft 



bei der Anfahrt und bei der Rückfahrt durchnäßt Wind und Wetter ausgesetzt ist, obwohl 
vom Berichterstatter die Vorteile der geschlossenen Bauweise ausführlich geschildert 
worden waren, wie er sie auf der Fachausstellung in Dresden „Der rote Hahn" eben 
kennen gelernt hatte. Alle diese Umstände schädigten die Einsatzbereitschaft der Feuer-
wehr. Nach dem Tode Anton Jelineks wurde dessen Bruder Senator Josef Jelinek 
Kommandant der Turnerfeuerwehr und dessen Nachfolger war der gute alte Kamerad 
Hans Zak, amtsführender Stadtrat usw., usw., usw. Er mußte -etwa 1940 aus politischen 
Gründen zurücktreten. Die Reg.Vdg. 30 vom Jahre 1942 ersetzte endlich die 
Feuerpolizeiordnung für Mähren vom 5. April 1873 und bot den Feuerwehren neue 
Entwicklungsmöglichkeiten. Trotz der Schwierigkeiten des zweiten Weltkrieges war bei 
den meisten Feuerwehren ein neuer Geist erkennbar. Wo aber nicht erkannt wurde, 
worauf es bei einer modernen Feuerwehr ankommt und Mißstände innerhalb einer 
bestimmten Frist nicht abgestellt wurden, ordnete der Feuerschutzreferent beim Reichs-
protektor die Auflösung der betreffenden Wehr an, die das Innenministerium 
durchzuführen hatte. Etwa im Juni 1941 besichtigte Oberstleutnant der Feuer-
schutzpolizei Dipl.-Ing. Garski in Begleitung des stellv. Hauptbranddirektors in Böhmen 
und Mähren die beiden großen Feuerwehren in Brünn. Auf Einzelheiten des 
Besichtigungsberichtes an das Innenministerium soll hier nicht eingegangen, sondern 
nur erwähnt werden, daß die Auflösung der Turnerfeuerwehr empfohlen wurde. Dagegen 
lautete das Urteil über die städt. Berufsfeuerwehr sehr günstig. Lediglich die veralteten 
Einsatzgeräte wurden beanstandet. Der Zufall fügte es, daß um diese Zeit von Berlin der 
Auftrag erteilt wurde, eine Feuerwehrschule für Böhmen und Mähren einzurichten. Die 
Reg.Vdg. 30/42 wieder sah die Errichtung sogenannter Feuerlöschstützpunkte vor. Um 
nun der Turnerfeuerwehr ein unrühmliches Ende zu ersparen, wurde sie zum 
Feuerlöschstützpunkte Brünn erklärt und die Feuerwehrschule mit ihm verbunden. Zu 
dieser tiefgreifenden Umgestaltung gehörten bedeutende Mittel. Die Kassa der 
Turnerfeuerwehr aber war leer. Jelineks angesammelte Reserven waren verbraucht. Geld 
zu beschaffen war nicht schwierig, aber die Durchführung der nötigen baulichen Arbeiten 
(man schrieb bereits 1942), wo die Herausgabe jedes Nagels an eine Bewilligung 
gebunden war, dann die Neubeschaffung der Ausrüstung erforderten ungeheure 
Anstrengungen. Durch das Entgegenkommen des Herrn Baumeisters Pelischek und die 
unermüdliche Mitarbeit der Kameraden Fukatsch, Nimführ und Zerhak gelang das große 
Werk. Im Spätfrühling 1943 konnten sowohl der Feuerlöschstützpunkt Brünn als auch 
die Feuerwehrschule für deutsche Feuerwehren in Böhmen und Mähren unter Teilnahme 
der Spitzen der Behörden ihrer Bestimmung übergeben werden. Bald darauf fand eine 
Besichtigung.durch Oberstl. der FSchP. Schmid vom Hauptamte Ordnungspolizei in 
Begleitung des Oberstl. der FSchP. Garski statt. Wie deren Urteil ausfiel, geht am besten 
daraus hervor, daß in Zeitabschnitten erschienen: Oberst der FSchP. Schetzker, General 
Rumpf und Gen.Lt. Dr. Mayer, alle vom Hauptamt Ordnungspolizei. Auf deren Geheiß 
kamen aber auch verschiedene Leiter von Feuerwehrschulen, um die Brünner Anstalt in 
Augenschein zu nehmen. An der Feuerwehrschule fand jeden Monat ein Lehrgang statt. 
Die Teilnehmer erhielten eine gediegene theoretische und praktische Ausbildung. 
Während der Lehrgangdauer war genug Mannschaft zum Einsatz vorhanden, aber die 
Ergänzung des Mannschaftsstandes für den Feuerlöschstützpunkt bereitete größte 
Schwierigkeiten. Jungen aus der benachbarten Realschule, Beamte, Angestellte, 
Handwerker und Arbeiter aus nahe dem Feuerwehrhause gelegenen Betrieben, die sich 
freiwillig meldeten oder dienstverpflichtet wurden, ohne Rücksicht auf Nationalität, 
mußten eingestellt werden. Auch um deren Erhaltung gab es ununterbrochene 
Auseinandersetzungen mit dem Arbeitsamte und der Jugendführung. Dennoch gelang es 
trotz aller Hindernisse die Schlagfertigkeit und Einsatzbereitschaft des Feuerlöschstütz-
punktes zu sichern und beim großen Fliegerangriff am 20. November 1944 bestand er in 
Ehren, obwohl das Rüsthaus durch Brisanzbomben und Feuer sehr erheblich beschädigt 
wurde. Notdürftig zusammengeflickt konnte zwar der Feuerlöschstützpunkt seine 
Tätigkeit fortsetzen, aber an die Abhaltung weiterer Lehrgänge an der Feuerwehrschule 
war nicht mehr zu denken, weil der Waschraum und mehrere Schlafzimmer vollständig 
zerstört waren, außerdem die täglich mehrere Stunden dauernden Fliegeralarme einen 



geregelten Unterrichtsbetrieb nicht zuließen. Ab April 1945 verließen viele Brünner die 
Stadt, um bei Verwandten oder Bekannten am Flachlande vor den pausenlosen Flie-
gerangriffen verschont zu sein. Auch viele Hilfsmannschaften empfahlen sich englisch 
und nur wenige Beherzte hielten bis zum bitteren Ende aus. Nach der Besetzung Brünns 
durch die russische Armee zog die tschechische freiwillige Feuerwehr Brünn-Stadt ins 
Rüsthaus Mönitzergasse ein und versetzte es durch Eigenarbeit wieder in verwendungs-
fähigen Zustand.                                                                                      (BHB 1954) 
 
 
 
 

 
 
  



Brünner Großfeuer                     zu 8 
Von LBD a. D. Al. P o b u d  
 
Obwohl die zur Hilfeleistung eilende Feuerwehr in einer Industriestadt wie Brünn 
zum alltäglichen Straßenbild gehörte und zumeist nur die Jugend oder die 
Anrainer einer Brandstelle bei kleineren  Schadenfeuern die  Arbeit der Wehren 
interessiert verfolgten, war die Bekämpfung von Großbranden stets ein Ereignis, 
das viele Zuschauer anlockte und so manchen Erwerbstätigen, der es sonst sehr 
eilig hatte, veranlaßte, seine kostbare Zeit müßigem Zuschauen zu widmen. 
Natürlich ist es im Rahmen dieses kurzen Artikels nicht möglich das Thema 
erschöpfend zu behandeln, der fachmännische Begriff „Großfeuer   bleibt 
unberücksichtigt und auch hinsichtlich der angegebenen Zeitpunkte können Irr-
tümer unterlaufen sein, da Unterlagen fehlen und schon in den Angaben der zur 
Mitarbeit herangezogenen Kameraden nicht volle Übereinstimmung herrscht. Die 
Taktik der Brandbekämpfung hat im Laufe der Zeit viele Wandlungen erfahren   
Wir wissen, wie im Altertum und im Mittelalter Brande gelöscht wurden. Unsere 
Landsmännin Elisabeth Soffé schildert in ihrem Roman „Ziel im Osten" 15. 
Kapitel (Seite 236—258) sehr anschaulich und aufschlußreich den Verlauf eines 
mittelalterlichen Großfeuers in Brünn und der Verfasser fuhrt in seiner 
„Plauderei" (Heimatbote 6. Jahrgang, Nr. 8, 9, 11, 12) einiges über neuzeitliche  
Brandbekämpfung  aus. Ein paar besonders markante Falle sollen etwas genauer 
besprochen werden. 
Ein folgenschwerer Großbrand, dessen sich allerdings nur die allerältesten 
Brünner erinnern dürften, war jener der Kafkaschen Spinnerei in der 
Spinnergasse gegenüber der jedem Brünner wohlbekannten „Roten Fabrik. Der 
Brand brach am 28. Jänner 1892 in den Abendstunden aus und seine Bekämp-
fung gestaltete sich wegen großer Kälte und Wassermangel sehr beschwerlich, so 
daß das Gebäude schließlich bis auf die Grundmauern ausbrannte Eine 
fünfköpfige Brandwache der Berufsfeuerwehr suchte in den Morgenstunden des 
folgenden Tages im bisher erhaltenen Stiegenhaus Schutz vor der beißenden 
Kälte als kurze Zeit darauf dieser Bauteil einstürzte. Bevor ihnen Hilfe gebracht 
werden konnte, waren die 5 schwerverwundeten Männer auch noch verbrannt. 
Ihre Reste wurden am Zentralfriedhof in einem gemeinsamen Grabe bestattet, 
das zum Wallfahrtsort für Feuerwehrmänner wurde. (Vorstehendes ist dem 
Verfasser aus einem seinerzeitigen Vortrag bekannt.) 
Um das Jahr 1900 brach im Dachstuhl eines der Pavillons der Landesirrenanstalt 
in Czernowitz Feuer aus. Bei der Einfahrt in den Anstaltsgarten scheute die 
Bespannung eines der Geräte der Turnerfeuerwehr und rannte in den Torpfeiler 
bzw. das anschließende Eisengitter, wobei die Bemannung, ohne ernstlichen 
Schaden erlitten zu haben, herabgeschleudert, aber die beiden Pferde schwer 
verletzt wurden. Das Pflegepersonal hatte reichlich zu tun, die autfgeregten 
Pfleglinge zu beruhigen und Fluchtversuche zu verhindern. 
Ein größerer Kreis dürfte sich des Großbrandes entsinnen, dem im Frühjahr 1906 
die Bauerische Zuckerfabrik in der Schreibwaldstraße (Lehmstätte) zum Opfer 
fiel. Die Löschmannschaften waren durch umherspritzenden siedenden Zucker 
sehr gefährdet und zwei Wehrmänner entgingen nur knapp dem Feuertode Die 
Mitglieder der Turnerfeuerwehr Theodor Schottola (Mitinhaber der Fa Schottola & 
Co., Zeile) und Stadtbaumeister Hans Thuma waren beauftragt, im 
Dachbodenraum eines der Objekte das Weitergreifen des Brandes zu verhindern. 
Sie sahen sich plötzlich von Rauch und Flammen angeschlossen, konnten sich 
nur mit schwerer Mühe der Schlauchleitung entlang zurückziehen und an dieser 
zwei Stockwerke tief herablassen. Mit Brandwunden mußten sie von der 
Rettungsgesellschaft ins Krankenhaus abtransportiert werden. 



Im Februar 1909 stellten die Textilarbeiter eines Tages gegen Mittag die Arbeit 
ein und zogen geschlossen zu einer Versammlung, um eine Lohnerhöhung 
durchzusetzen. Kurze Zeit darauf brach in der Fabrik Otto Kuhn & Co., Ecke 
Straßengasse — Schulgasse, ein Brand aus, der sich mit großer Schnelligkeit 
ausbreitete. Die ankommenden Feuerwehren wurden vom Torwart aufmerksam 
gemacht, daß sich im brennenden Gebäude noch Menschen befinden Mit Hilfe der 
rasch herangeholten 22 m hohen Schiebeleitern konnten zwei oder drei 
Arbeiterinnen gerettet werden, die sich geweigert hatten, ins Sprungtuch zu 
springen. Eine Arbeiterin fand man später im Rauch erstickt vor. 
Im Jänner 1910 ist der erste Großbrand eines modernen Eisenbetonbaues und 
zwar der Fa. Himmelreich & Zwicker, Zeile, zu verzeichnen. Die Erwartungen, 
daß die Betondecken nicht einstürzen und den Maschinenschaden verringern 
würden, erwies sich als unzutreffend. Es wurde behauptet, das Löschwasser wäre 
schuldtragend, aber damals kannte man keine andere Möglichkeit Schadenfeuer 
zu bekämpfen. Während die Löschmannschaften in der Zeile reichlich beschäftigt 
waren, traf in der Feuerwehrzentrale die Meldung von einem Großfeuer bei der 
Fa. Swoboda, Hoffgasse, ein. Die übermüdeten Feuerwehren konnten nur nach 
und nach vom Brandplatz in der Zeile abgezogen und in der Hoffgasse eingesetzt 
werden. Da ein Unglück selten allein kommt, gab es am gleichen Tage noch 3 
mal Alarm. Es handelte sich um kleinere Brände, die rasch unterdrückt werden 
konnten. 
1911 brachte einen frühzeitigen, langandauernden, heißen und trockenen 
Sommer. Es war auch ein richtiges Brandjahr. Den Reigen eröffnete die Filzfabrik 
in Obrowitz am 22. Juni. Wer kennt nicht das Lied Fra Diavolos „Der Brand in 
Obrowitz"? Der Feuerwehr-Bezirks-Verband Nr. 1 hielt seine Jahrestagung in 
Brünn ab. Nachmittags sollte eine große Schauübung auf der Offermannschen 
Fabrik, Dornrößl, von der Einsatzbereitschaft der Brünner Feuerwehren (und der 
Umgebung) Zeugnis ablegen. Eben als die Mittagsglocken läuteten, meldete der 
Automat aus der Filzfabrik „Dachfeuer". Schon bei der Anfahrt über die Zeile 
zeigten schwere, schwarze Rauchwolken ein „Großfeuer" an. Es war auch bald 
klar, daß an eine Rettung des Brandobjektes nicht zu denken ist und so 
konzentrierten die Feuerwehren ihre Bemühungen auf den Schutz der schwer 
gefährdeten Nachbarschaft — hauptsächlich der Obrowitzev Pfarrkirche und des 
Garnisonsspitales. Zum Schutze der ersteren wurde eine Dampfspritzenleitung 
auf den brandseits gelegenen Turm bis unterhalb des Helmes hochgezogen, eine 
zweite auf die 22 m hohe Schiebeleiter der Turnerfeuerwehr verlegt, während die 
gleiche Schiebeleiter der Berufsfeuerwehr eine Kraftspritzenlinie zum Schutze des 
Garnisonsspitals aufnahm. Recht kritisch wurde die Lage gegen 4 Uhr 
nachmittags, als ein Benzol- und Öllager der Filzfabrik trotz aller 
Gegenmaßnahmen Feuer fing. Stickige gelbschwarze Rauchschwaden erfüllten 
plötzlich den Platz zwischen der brennenden Fabrik und der Kirche, so daß es 
nicht einmal auf 1 Meter Entfernung Sicht gab. Die Schiebeleiter der 
Turnerfeuerwehr fing zu brennen an und konnte nur mit vieler Mühe (und 
Brandblasen an den Händen der Mannschaft) in Sicherheit gebracht werden und 
auch das Dach der sogenannten Kapelle der Obrowitzer Kirche fing Feuer. Fast 
3000 Meter Schlauchleitungen wurden nach und nach verlegt und ca. 50 Rohre 
waren in Betrieb. Erst gegen 8 Uhr abends war die Gefahr beseitigt, aber die 
Ablöscharbeiten der Brandnester dauerten noch die ganze folgende Woche. In 
der Folge fiel kein Regentropfen vom Himmel, in den Tagesblättern wurde 
wiederholt und eindringlich auf die große Brandgefahr hingewiesen und trotzdem 
gab es fast täglich Brände zu löschen. Von den größeren Schadenfeuern dieses 
Zeitabschnittes wären hervorzuheben: 
Im Juli die Mühle in Priesenitz und das Dach des Phönixhauses am Großen Platz, 



im August die Kohn'sche Ziegelei in Bohonitz und die Modelltischlerei der Fa. 
Brand & L'Hulliere, Kesselschmiedgasse, die Textilfabrik Moses Löw Beer, 
Czechnergasse, im September der Dachstuhl des Marienhofes, Czechnergasse 
und im November eine der größten Textilfabriken Brünns Moritz Baerans Söhne, 
Obrowitz (später Waffenwerke - Zbrojovka). Bis zum Kriegsausbruch 1914 sind 2 
Großbrände erwähnenswert: der zweite 



Großbrand der Kerzenfabrik in Kumrowitz (Semmler & Frenzel) am 15. August 1913 
(deren Betrieb wurde nicht mehr aufgenommen) und der Großbrand der Textilfabrik 
Alois Baeran, Schüttgasse (etwa März 1914), der deshalb sehr gefährlich war, weil das 
Objekt rings umbaut einerseits der Ausbreitung des Brandes viel Gelegenheit bot und 
andererseits aus dem gleichen Grunde den Löschangriff sehr erschwerte. Während des 
ersten Weltkrieges brannten die Textilfabrik Imanuel J. Hecht, Zeile (1915) die große 
Montagehalle der Brünn-Königsfelder Maschinenfabrik (1916) und die Lederfabrik Bloch, 
Fischergasse (1918) nieder. Die Verhaftung des Branddirektors Anton Jelinek (1. 
Bürgermeisterstellv.) bei dem letztgenannten Brande durch Offiziere der neuen 
tschechischen Armee — weil die Löscharbeiten angeblich nicht energisch genug 
durchgeführt wurden — habe ich bereits früher erwähnt. Aus der Nachkriegszeit sind 
zwei Brande hervorzuheben: die beiden Textilfabriken Stastny, Schüttgasse und 
Neumarkt, Mühlgasse (beide etwa 1922). 
In den folgenden Jahren sind Großbrände von den Ausmaßen wie die vorstehend 
geschilderten kaum zu verzeichnen. Der Hauptgrund hierfür ist, daß die Erfahrungen des 
vorbeugenden Feuerschutzes nicht nur ausgewertet, sondern auch kontrolliert wurden. 
Um nur einige Beispiele anzuführen: 
Die sogenannten Trockenstuben in den Textilfabriken mußten so eingerichtet werden, 
daß bei der häufig vorkommenden Selbstentzündung der Wolle der Raum luftdicht 
abgeschlossen werden konnte, so daß schlimmstenfalls der gerade zur Verarbeitung 
eingebrachte Vorrat — dessen Menge auch noch beschränkt war — verbrannte. In den 
sonstigen Arbeitsräumen standen in bestimmten Abständen Handfeuerlöscher — oft auch 
Wandhydranten mit Schlauchmaterial und Strahlrohr — zur Verfügung, in deren 
Gebrauch die Arbeiterschaft geschult wurde und vielfach wurden selbsttätige Feuerlösch-
(Sprinkler-)anlagen sowie automatische Feuermeldeanlagen eingebaut. Außerdem 
mußten Neubauvorhaben von Fachleuten auch vom feuerpolizeilichen Standpunkte aus 
geprüft und genehmigt werden. So gab es während des zweiten Weltkrieges, trotz der 
auf Hochtouren laufenden Industrie, in Brünn keinen bedeutenden Großbrand, 
abgesehen von den durch Fliegerangriffe verursachten Bränden, die vielleicht später 
einmal besonders behandelt werden sollen.                (BHB 1956) 
 
 
 
 
 
 



Brünner Straßenbahn 40 Jahre                          zu 8 
ein Nachtrag von Dipl.-Ing. Erhard Wagner, Köln  
 
Beim letzten Bruna-Treffen in Schwäbisch Gmünd fiel mir zufällig der Brünner Buchring-
Band 69 über die Brünner Straßenbahn in die Hände. Beim Durchblättern stieß ich auf 
Seite 37 auf eine Unklarheit. Ganz so einfach, wie es dort verzeichnet ist, war die Sache 
nicht. Ich wiederhole den Satz: „Zu diesem Zwecke wurde die alte Dampftramway aus 
der Remise geholt." 
Darf ich nun schildern, wie es nach meiner Erinnerung wirklich zuging. Die Brünner 
Straßenbahn hatte seit vielen Jahren keine Dampflok mehr. Die Straßenbahn wurde im 
Jahre 1900 elektrifiziert und die 5 vorhandenen Dampflokomotiven wurden alle verkauft 
und über die ganze Monarchie verstreut. Man wußte gar nicht, wo diese Loks standen. 
Nun möchte ich dazu weiter ausholen. Brünn und damit auch seine Straßenbahnen 
wurden seit 1939 wieder deutsch verwaltet. Die Straßenbahner hatten es auch geschafft, 
das gesamte Straßenbahnnetz Brünns binnen weniger Stunden auf den neuen 
Rechtsverkehr umzustellen. Die Brünner Straßenbahn, obgleich Eigentum der Stadt 
Brünn, wurde als selbständige Aktiengesellschaft geführt und brachte daher auch als 
eine der wenigen Straßenbahnen Europas Gewinn ein. Ich selbst wurde ab 1.1. 1940, 
jung verheiratet, bei der Brünner Straßenbahn eingestellt und der Hauptwerkstätte 
zugeteilt. Der tschechische Abteilungsleiter setzte mich mitten in den Büroraum an einen 
40 mal 30 cm großen Tisch und gab mir aber keinerlei Arbeit, denn er wollte ja nicht, 
daß ich irgendwelche Kenntnisse sammelte. Aber in diesen Wochen lernte ich den 
Betrieb durch sorgfältige Beobachtung in allen seinen Abteilungen kennen. 
Die drei deutschen Werkmeister, Ribsam, Klein und Swoboda gaben mir dabei jede 
Hilfestellung. In dieser Zeit stellte ich die Zeichnungen her, nach denen die älteren 
offenen Triebwagen verglast und zu geschlossenen Wagen umgebaut wurden. Wer 
erinnert sich nicht daran, wie vermummt die Fahrer im Winter vorne auf ihren 
Plattformen standen und der rauhen Witterung direkt ausgesetzt waren. Später wurden 
dann auch noch Sitze für die Fahrer aller Wagen nach meinen Plänen angebracht. Nach 
wenigen Monaten wurde ich zum Leiter der Hauptwerkstätte bestellt und für die 
Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum der Straßenbahn wurden mir vielfältige 
Aufgaben zugeteilt. 
Im Auftrag von Herrn Direktor Ing. Bulanda hatte ich die Redaktion der Festschrift zum 
Jubiläum inne, stellte Aufsätze und Statistiken bei. Fürs Radio mußte ich eine Ansprache 
über die Geschichte der Straßenbahn im Schreibwald halten. Gleichzeitig mit diesem 
Jubiläum sollte auch die neue Linie in die Schwarzen Felder eingeweiht werden. 
Die Schwarzen Felder wurden bislang nur von einer Autobuslinie über die winklige 
Französische Straße befahren. Ein Anschluß an das Straßenbahnnetz war seit vielen 
Jahren geplant. Aber hier stand ein tschechisches Vereinshaus in der ersten 
 



Kurve der neuen Trasse im Wege. Nach einem Gerücht konnte sich der tschechi-
sche Stadtrat wegen des Abbruches nie einigen. Die Eigentümerin des Gebäudes 
wollte das Haus nur gegen einen Sportplatz in Königsfeld freigeben und diese 
Parteibesitzerin wollte diesen Platz nur gegen ein anderes „Bonbönchen" abgeben 
usw. Erst der deutsche Bürgermeister Judex zog hier einen Schlußstrich und das 
Haus fiel der Spitzhacke zum Opfer und die Arbeiten für die Verlegung der neuen 
Strek-ke in die Schwarzen Felder konnten beginnen. Auch ich hatte bei diesen 
Arbeiten großen Ärger, die Oberbauabteilung gehörte zu meiner 
Hauptwerkstätte, weil die Hausbesitzer an der Trasse den Stromanschluß zum 
Schweißen der Schienenstöße mittels Spezialelektroden in ihren Kellern nicht 
gestatten wollten. Die bislang verwendete Thermitschweißung der Schienenstöße 
hatte ich wegen verschiedener aufgetretener Mängel abgeschafft. 
Die Streckenführung der Straßenbahnen in Brünn verlief diagonal durch die 
Stadt. Aber hier gab es ein Hindernis. Mein Vater wohnte in der Franz Schubert-
Straße, viele meiner Freunde in den Schwarzen Feldern. Daher hatte ich selbst 
größtes Interesse von Kumrowitz, wo ich nun zu Hause war, ohne umsteigen zu 
müssen in die Schwarzen Felder zu fahren. Von der Parkstraße bzw. vom 
Bahnhof verkehrten auf dieser Linie 5 ausschließlich Triebwagen ohne Beiwagen, 
ohne Anhänger. In die Schwarzen Felder hingegen sollten wegen des zu 
erwartenden großen Verkehrsaufkommens nur Triebwagen mit Anhänger 
eingesetzt werden. Und hier stand eine vorgefaßte Meinung im Räume: Nach 
Kumrowitz dürfen nur Triebwagen ohne Anhänger fahren. Ich studierte 
Streckenpläne, die vorhandenen ministeriellen Genehmigungen, die vorhandenen 
Unterlagen usw. Es ergab sich, daß der kleinste Radius der nach Kumrowitz zu 
durchfahrenden Schienenbögen noch immer größer war als der Kleinste des 
Bogens in die Wagenhalle im Schreibwald. Und hier fuhren die Triebwagen mit 
Anhänger anstandslos durch, ohne daß sich die Plattformwände im Bogen 
berührten. 



Also nur am praktischen Beispiel ließ sich dieses Rätsel lösen. Daher fuhr ich an 
einem Vormittag, in der verkehrsarmen Zeit, mit einem generalüberholten Trieb-
wagen mit Anhänger zur Probefahrt von Schreibwald nach Kumrowitz, der Wa-
genmeister, ein Werkmeister und ein Schlosser begleiteten mich. Hinter dem 
Bahnhof, in den engen Kurven am Dornich und schließlich in der Endschleife in 
Kumrowitz waren wir recht vorsichtig und langsam, aber siehe da, keine 
Beanstandungen. Zurückgekehrt ging ich sofort zu Direktor Bulanda und meldete 
die einwandfreie Probefahrt und plädierte für die Streckenführung Kumrowitz-
Schwarze Felder, wie es ja dann auch jahrelang fahrplanmäßig gehandhabt 
wurde. Ich war auch recht stolz, als ich nach der Einweihung der Strecke mit 
dem ersten fahrplanmäßigen Zug der Linie 9 aus den Schwarzen Feldern nach 
Haus, nach Kumrowitz, fahren konnte. 
Und nun nach dieser Vorgeschichte zum Hauptthema. 
Als Hauptattraktion sollte eine alte Dampflokomotive, wie sie in den Jahren vor 
1900 von der Straßenbahn betrieben wurden, vom Schreib wald bis zum 
Stadttheater fahren. Zwei Anhänger wurden an sie angekoppelt, besetzt mit der 
bestehenden Straßenbahner-Kapelle, die flotte Märsche zu spielen hatte und mit 
Männern und Maiden des Arbeitsdienstes aus dem nahen Arbeitslager in 
Schöllschitz. Diese Männer und Mädchen wurden vom Theaterfriseur geschminkt 
und aus dem Theaterfundus mit Kleidung aus der Biedermeier-Zeit und 
ähnlichem eingekleidet. Für die Arbeitsdienstler war das sicherlich eine schöne 
Abwechslung. Da es aber an diesem Tag recht kalt war und die Pärchen um das 
Theater herum mit der WHW-Büchse sammeln sollten, sorgte ich noch für 
Freitees für sie im nahen Kapitol- Kaffeehaus. Woher aber die Dampflokomotive 
nehmen? Ich ging hier allen Erzählungen und Gerüchten nach. Eine der 
Lokomotiven soll im ersten Weltkrieg in einem galizischen Sägewerk einer 
russischen Granate zum Opfer gefallen sein, eine zweite soll jahrelang in Prerau 
als Verschiebelok Dienst getan haben und dann verschrottet worden sein. Aber 
dann kam ein Anruf von meinem Freund Dr. Pillwein aus den Brünner 
Waffenwerken: „Wir haben hier noch eine alte Verschiebelokomotive im Dienst, 
komm' sie dir ansehen." Ich fuhr hin. Tatsächlich, es war eine alte 
Straßenbahnlokomotive und sie trug stolz das blankgeputzte Messingschild 
„Karoline". Im Volksmund wurden ja auch alle fünf Loks nach ihr gerufen, 
Karolinka. 
Ich mußte nun die Erlaubnis einholen, die Lok samt Lokführer für drei Tage aus-
geborgt zu erhalten, die Genehmigung der Überführung über die Staatsbahn von 
Schimitz zum Hauptbahnhof, dazu mußte ein Staatsbahnlokführer mitfahren und 
auf der Straßenbahnstrecke vom Bahnhof nach Schreibwald noch ein Stra-
ßenbahnlenker, also drei Mann hoch auf der kleinen Lokplattform. Aber es ging. 
Sogar die Original-Karoline war gefunden und sie bewegte sich noch nach all den 
Jahren. Auch bei meiner Radiosendung mußte die Karolinka noch akustisch ihren 
Dampf ablassen, damit ihr Pfeifen deutlich im Äther rauschte. Es gab ja damals 
noch kein Fernsehen. Abschließend wäre noch zu berichten, daß wir in unserer 
 



Hauptwerkstätte neben der Generalüberholung aller Wagen, auch die Anker der 
Antriebsmotoren selbst wickelten, daß wir auch die Ruderboote für einen 
städtischen Bootsverleih auf dem neuen Kinitzer Stausee selbst bauten, ich war 
der erste der auf dem Stausee mit so einem straßenbahneigenen Ruderboot fuhr. 
Und dies alles im Kriege! 
All diese mit Begeisterung voran getriebenen Arbeiten wurden durch die Einberu-
fung zur Wehrmacht unterbrochen. Seither habe ich Brünn und seine geliebte 
Straßenbahn nicht mehr wiedergesehen.       (BHB 1983) 
 
 
 



Die Brünner Messe 1908                   zu  8 
Von C. Matingen 
 
Wer von den älteren Brünnern erinnert sich nicht gerne an das Oktoberfest, die „Brünner 
Messe", welches im Jahre 1908 im Schreibwald gestartet wurde und das, besonders für 
die „Jungen Herrn", eine überaus große Hetze bedeutete. Im Geiste will ich Dich lieber 
Leser durch diese, mit viel Reklame angekündigte Großveranstaltung führen, die uns den 
letzten Heller aus der mageren Tasche zog. —  
Mit einem großen Festzug, bei dem alle Vereine, besonders die, welche einen eigenen 
Dreß hatten, womöglich mit ihren Musikkapellen, mitmarschierten, mit viel Bum-bum, 
Trara und mit vielen schönen Reden, wurde diese „Messe" damals eröffnet. Als man in 
den fahnengeschmückten Schreibwald kam, so ging es zuerst in den Schützensaal, dem 
eigentlichen Messeraum, wo viele Brünner Firmen ihre Erzeugnisse und Waren 
ausstellten. Gleich beim Eintritt in den Saal, unter den Klängen der in Wlassaks 
Musikpavillion spielenden Brünner Bürgerkapelle, wurden jedem Besucher eine Menge 
Reklamezetteln und Broschüren in die Hand gedrückt. Der Saal war mit Menschen 
vollgestopft und jedem wurden Warenproben aller Art zugedacht, wie Grohlichs 
Heublumenseife, Wanzentod, Globin Schuhpasta, Elidacreme, Kusserol, Kalodont, Wald-
perle, Hühneraugenmittel, Sidol, Parfüms und viele andere nützliche und unnütze 
Neuheiten. Auch Modewaren, Uhren, Küchengeräte, Kurzwaren aller Art wurden da 
ausgestellt und angeboten. — Nach Besichtigung des Saales ging es an dem furchtbar 
bollernden Schützengebäude vorbei zur Jahnwiese, die mit einem 2 Meter hohen 
Zelttuch umsäumt war, auf den eigentlichen Festplatz, der für uns Buben das Wichtigste 
war. Gleich beim Eintritt waren die Wege zu beiden Seiten mit „Heißen Würsteln" oder 
„Zwecky, mit oder ohne", „Eßbare Watta", „Türkisch Onig", „Sutschuk", der wie weiße 
oder rote Mäuse auf Drähten hing, zweirädrige, weiß-rot gestrichene Wägelchen mit 
„Gefrorenem", Himbeerwasser, saure Gurken, mit „Patentknöpfen", Patentlötzinn, 
Fleckenwunderseife, dann mit Luftballons, Obst, mit „Gebrannten Mandeln" und anderen 
süßen und „patentierten" Dingen, umsäumt. Und dann stand gleich rechts das Zelt der 
„Vansantena, dem Mädchen mit dem sechsten Sinn", hinter dem sich die Rettungsstation 
im Klubhaus des Brünner Fußballklubs befand. Wer erinnert sich noch an „Kätchen 
Paulus, die Luftballonfahrerin", an „Lena, die in der Luft freischwebende Dame", an „Jogi, 
den Astrologen", den Flohzirkus, an den „Berühmten Zauberkünstler Ballini", an die 
Liliputanerstadt, das Hippodrom, an das Hundetheater, die „Verhexte Wunderschaukel" 
und an den „Spiegelpalast", den „Irrgarten", das Affentheater, das Hippodrom mit den 
erbärmlichen armen Pferden. 
Von den vielen Schießbuden, Ringelspielen, Luftschaukeln abgesehen, wird noch vielen 
die Bude mit dem „H'runter mit dem Zylinder" in Erinnerung sein, ebenso wie das 
Ringwerfen und die Glückshäfen. Aufmerksam möchte ich auf die „Gerümpelausstellung" 
machen, in welcher der allbekannte, vielbelachte „Fra Diabolo", der edle Sänger von der 
nichtkäuflichen Liebe, mit seinem demolierten Zylinder, dem grünen Tuch über den 
Achseln des vorsintflutlichen Havelocks und der mit Draht zusammengehaltenen, 
erbärmlichen Guitarre, zu sehen war. Und dann die großen Bierzelte, in denen die dicken 
Trudringer und eine bayrische Bauemkapelle ihre Weisen ertönen ließen, wobei das bay-
rische Bier köstlich mundete und in Strömen floß. In der Nähe standen Schnell-
fotografen, Schnaps- und Champagnerzelte, der Planeten ziehende Papagei und die 
rotierenden Glücksscheiben, wo das Spiel viele ins Genick biß und bis zum letzten 
Sechserl ritt. Selbstverständlich fehlten improvisierte Wirts- und Caffeehäuser nicht und 
„Olivos Eispalast" hatte hier seine Premiere. Auch dürfen wir nicht auf das Panoptikum, 
das Geisterschloß, die Grottenbahn, den Toboggan und auf das „Kleine Riesenrad" 
vergessen, daneben das Zelt mit „Ceres Apfelsaft" und „Klutzkys Raubtierschau", welche 
damals noch kein Cirkus war. 
 
Aber der Clou war die bekannte Sommerrodelbahn, wo zum Gaudium der Zuschauer die 
Röckchen der rodelnden Jungfrauen hochflogen. Und den „Am Spieß gebratenen 
Ochsen", und die so bereiteten Hühner, sah man das erstemal in Brünn und ließ sich 



herrlich schmecken. Und zu allem spielten die Militärkapellen der 8er oder 49er den 
Nehledil- oder Deutschmeistermarsch und andere heitere Weisen, wozu noch die Orgeln 
aller Schaubuden brüllten. Auch spielt manchmal in Wlassaks Garten die „Brünner 
Knabenkapelle", die aber kein langes Dasein hatte. Gewöhnlich spielte dort die „Bürger- 
oder Postkapelle", während der Salami-Salamutschimann seine Wurst und Emmentaler-
käse anbot und ein Jüngling mit einem Bauchladen fleißig Ansichtskarten, Zigaretten und 
Zigarrenspitzen verkaufte. Auch denke ich an die Rosen- Jünglinge und an die etwas 
angealterten Veilchenmädchen, die mit ihrem „Kauf 'ns g'nä Herr!" ihre Blumenpracht 
anpriesen. Auch der in der nächsten Nähe befindliche „Wurstelprater" mit seinen 
Schaukeln, Schießbuden, Ringelspielen und Kasperltheater kam dabei auf seine Kosten 
und auch das „Jägerhaus" bekam viele Besucher, welche sich dort am „Ribiselwein", 
Kaffee oder „Kaseln" mit Butter labten. 
Den Höhepunkt erreichte das Fest stets abends, denn bei feenhafter Beleuchtung wurde 
getanzt, gelacht, gesungen und noch mehr getrunken, es gab Corriandolischlachten, 
Papierschlangen zischten durch die Luft, Lampionkorsos und ein herrliches 
Riesenfeuerwerk wurde allabendlich auf der Schützenwiese abgebrannt. Die „Retter", 
Feuerwehr und Polizei hatten hier permanenten Dienst, gerade so wie Zechpreller 
ständig am Werk waren. Für uns Lausbuben war dies alles eine große Hetz, ein seltenes 
Gaudium und wir machten da fast allabendlich alles unsicher. — Aber auch die innere 
Stadt hatte aus Anlaß dieser Messe ihre Sensation. Am Dominikanerplatz, dem 
„Hendelplotz", dort wo früher die 17. Jägerkaserne sich befand, gastierte „Gierkes 
Kinomatographentheater" in einem Zelt, das erste Wanderkino, das mit seiner schönen 
Großorgel die ganze Umgebung bis spät in die Nacht tyrannisierte. — Und Mitternacht 
war längst vorbei, bis die letzten wankenden Besucher, mit köstlichem bayerischen Bier 
gefüllt, denen jedem ein ausgewachsener Affe am Buckel pickte, mit einem Lampion 
schwenkend, zur letzten „Elektrischen" torkelte, um sich für fünf Kreuzer in die Stadt 
fahren zu lassen. — Die damals noch städtische Polizei mit den glänzenden Pickelhauben 
und dem nummerierten Halbmond unter dem roten Stehkragen" des Waffenrockes, 
bewaffnet mit einem Säbel, dem „Johannisbrot" und mit einer Revolvertasche, in der oft 
statt des Schießeisens Zigaretten oder ein Stück Wurst Unterkunft fanden, hatte am 
Festplatz ein eigenes Kommissariat, weil öfters ein Taschendieb „hopp" genommen 
werden mußte. Wohl mancher „Herr Wochleit", genannt „Heemon" oder „Lappez" hat 
dabei in den Abendstunden ständig einen Affen herumgetragen, den ihm gute Freunde in 
dieser Feststimmung aufgehalst hatten. — Während dieser Zeit fand auch an einem 
Sonntag, wie alljährlich auf der Juranshöhe das beliebte Fest „A Hetz auf der Alm", das 
Trachtenfest der „Wallberger" statt. — Ja, das waren schöne Zeiten, die nie 
wiederkehren, das war unser „Schreiber" unser Schreibwald und schön war es doch. — 
Aber schon etwa 3 Monate später, also am 8. Dezember 1908, zum 60 jährigen Kaiser 
Jubiläum meldeten die Zeitungen von den vielen Demonstrationen und blutigen 
Ausschreitungen der Tschechen gegen die Polizei, Gendarmerie und sogar Militär 
eingesetzt werden mußten, also vom Haß der Slawen gegen alles Deutsche und vom 
Beginn des Zerfalls der österr.-ung. Monarchie. — 
Und heute denken wir voll Wehmut an die schöne alte Zeit, mit Sehnsucht und Leid im 
Herzen an unsere liebe, u ns geraubte Heimat, auch an unser liebes „Brinn". 
                 (BHB 1954) 
 
 



Die Entwicklung des Brünner Gemeindehaushaltes             zu 8 
von  1850—1910 
(Vom 2. Bürgermeister-Stellvertr. Regierungsrat Karl Kandler) 
 
Eine kurze Spanne Zeit sind 60 Jahre im Vergleiche zu den vielen Jahrhunderten seit 
dem Bestehen unserer Vaterstadt; doch ist die Entwicklung derselben in dieser kurzen 
Spanne Zeit viel mächtiger als in vielen Jahrhunderten vorher. Vor dem Jahre 1850, das 
ist vor dem Beginne der Wirksamkeit der provisorischen Gemeindeordnung vom 6. Juli 
1850 bestand das Gemeindegebiet aus der innern, mit Mauern umgebenen „königlichen 
Stadt" und aus 27 Vorstädten, die unter 11 verschiedenen Jurisdiktionen standen, so 
hatte Altbrünn eine eigene Gemeindevertretung mit Rathaus, viele Vorstädte standen 
zum Teil auf herrschaftlichem oder kirchlichem Grunde. Damals im Jahre 1850 hatte 
Brünn 49 461 Einwohner und 2 065 Häuser 
Von 1850 an geht die Entwicklung der Stadt zunächst langsam, dann aber nach der 
Schleifung der Mauern stürmisch nach vorwärts und daraus erklärt sich, daß die 
finanziellen Mittel, welche die Gemeindevertretung im Interesse des Aufblühens der 
Stadt besonders in den Jahren nach 1880 aufbringen mußte, Summen erreichten, die 
vorher auch nicht annähernd nötig waren. 
Die obgenannte Einwohnerzahl stieg 
1870 auf 73 771 Einwohner,                     1880 auf 82 660 Einwohner, 
1890 auf 94 462 Einwohner,                     1910 auf 123 000 Einwohner. 
1900 auf 103 336 Einwohner,   
Die Häuserzahl nahm zu von 2 065 (1850) auf 3 055 (1910). Die so rasche Vermehrung 
der Bevölkerung und der Wohngelegenheiten hatte die Entstehung neuer Gassen und 
Straßen zur Folge, welche wieder eine Vermehrung der Straßenherstellungen, der 
Kanalisation und der öffentlichen Beleuchtung (Einführung des Gaslichtes) notwendig 
machte. Dazu kam, daß als Folge des Bevölkerungszuwachses insbesondere die 
Vermehrung der Schulen der Stadt ungeahnte Lasten auferlegte, die aber im Interesse 
des Fortschrittes getragen werden mußten. 
Die unter dem Einflusse der freiheitlichen Ära der Jahre 1848 und 1849 entstandene 
prov. Gemeindeordnung, welche der Stadt eine Autonomie gab, war bald der 
Gegenstand heftiger Angriffe der einsetzenden Reaktion. Der ebenso umsichtig 
unerschrockenen Amtsführung der freiheitlich gesinnten Bürgermeister Anton Ritter von 
Haberler (1851—1855), Dr. Rudolf v. Ott (1855—1861), Christian Ritter d' Elvert 
(1861—1864) und Alfred Skene (1864—1866) ist es zu danken, daß trotz des 
Bestrebens der Regierung, die Autonomie zu beschränken, diese Wirksamkeit blieb und 
sich bis zur Einführung der neuen Gemeindeordnung vom 3. Mai 1905 glänzend 
bewährte. 
Zu den Drangsalen der Reaktionsperiode traten auch leider innere schwere Kämpfe, 
indem der Schaffung einer Großkommune und Einbeziehung des Vermögens der 
einzelnen Stadtbezirke und Vororte die größten Schwierigkeiten entgegengestellt 
wurden, bis endlich auf Grund der Entscheidung des Staatsministeriums vom 11. Juni 
1864 das Vermögen des Gemeindebezirkes in die Verwaltung der Großkommune 
überging. 
Als nach und nach die Tore und Stadtmauern gefallen und der Kaiser mit Allerhöchstem 
Handschreiben vom 12. Sept. 1862 die Auflassung der Zitadelle Spielberg  bewilligt 
hatte, entstanden die herrlichen Glacisanlagen und der unvergeßliche Bürgermeister d' 
Elvert schritt an die Ausgestaltung der so herrlichen Spielberganlagen. 
Das erste nach der Gemeindeordnung v. Jahre 1850 verfaßte Budget für das Jahr 1851 
ergab ein Erfordernis von 101 123 fl, von welchem jedoch 24 000 fl gestrichen werden 
mußten, während die Einnahmen nur 61178 fl  betrugen, der Abgang von rund 20 000 fl 
wurde durch unverzinsliche Darlehen den Bürger Philipp Schoeller, Theodor Bauer und 
Johann Gastl gedeckt. Es betrugen durchschnittlich in dem Jahrzehnt:  
von 1850—1860 die Einnahmen    400 000 K, die Ausgaben    450 000 K;  
von 1861—1870 die Einnahmen    950 000 K, die Ausgaben 1130 000 K;  
von 1871—1880 die Einnahmen 1 160 000 K, die Ausgaben 1210 000 K;  



von 1881—1890 die Einnahmen 1 790 000 K, die Ausgaben 1 730 000 K;  
von 1891—1900 die Einnahmen.2 850 000 K, die Ausgaben 2 900 000 K;  
von 1901—1910 die Einnahmen 5 900 000 K, die Ausgaben 6 150 000 K.  
 
Diese Ziffern zeigen, daß die Stadtgemeinde genötigt war, Anleihen  aufzunehmen, um 
außerordentliche Ausgaben und die Abgänge zu decken. 
Die Verwaltung war naturgemäß von 1850—1870 eine viel einfachere als sie jetzt (1910) 
ist. 
Die eigentlichen Arbeitskräfte der Gemeinde, die Beamten, bestanden in den ersten 
Jahren der Autonomie aus 3 Stadträten, 10 Konzeptsbeamten, 9 Kanzleibeamten, 1 
Ingenieur und 4 Kassa- und Buchhaltungsbeamten. Mit dem Wachsen der Stadt wuchsen 
auch deren Aufgaben auf allen Zweigen der Verwaltung. Derzeit (1910) bestehen 10 
Referate, denen nach Bedarf Beamte zugeteilt werden. Der Status der Beamten umfaßt 
1 Amtsdirektor, 10 Stadträte, 20 Sekretäre, 5 Konzipisten, 1 Baudirektor, 2 Bauräte, 9 
Ingenieure. 1 Obergeometer, 5 Ingenieuradjunkten, 7 Bauamtsadjunkten, 14 technische 
Hilfsarbeiter, 11 Straßenmeister, 1 Stadtphysikus, 12 Bezirksärzte, 4 Stadthebammen, 1 
Veterinärinspektor, 5 Tierärzte, 1 Oberbuchhalter, 3 Buchhaltungs- und Kassaober-
beamte, 122 Buchhaltungs- und Kanzleibeamte, 56 Kanzleigehilfen, 76 Amtsdiener, 1 
Feuerwehrinspektor, 3 Kommunalwachinspektoren und 246 Mann Kommunalwache. Die 
Kosten dieser Verwaltung sind 1910 mit 1 440 000 K vorgesehen. 
Die sogenannten Lokalpolizeianstalten, d.s. die Pflasterung und Instandhaltung der 
Straßen, die Stadtsäuberung, die Beleuchtung, die Friedhöfe die Sanitätsanstalten usw. 
erfordern derzeit (1910) 1 370 000 K 
Große Auslagen dieses Kapitels sind die Assanierung des Untergrundes der Stadt und die 
Fertigstellung der großen Ring- und vielen Straßenkanäle, durch welche Maßnahmen die 
Sterblichkeit ganz bedeutend abgenommen hat. 
Die Auslagen für Humanitäts- und gemeinnützige Anstalten, die Kosten der 
Armenversorgung, der Versorgungs- und Waisenhäuser der Krankenpflege steigen von 
Jahr zu Jahr; im Jahre waren für diesen Teil des  Budgets 100 000 K vorgesehen, 1910 
ist dieses Kapitel bereits 1 125 000 K hoch. 
Die namhafteste Erhöhung erfuhren im Laufe  der 6 Jahrzehnte die Schulauslagen Die 
Stadt besaß Schulautonomie und diese berechtigte die Gemeinde ihr Schulwesen   ganz 
besonders über das vorgeschriebene Maß auszugestalten! 
Im Jahre 1853 waren in Brünn 8 Volksschulen (Trivialschulen) mit 8 Oberlehrern und 23 
Unterlehrern; die meisten Klassen zählten über 100 Kinder, die Schülerzahl betrug rund 
3 000 Kinder. 1910 besuchten 16 000 schulpflichtige Kinder die Volks- und Bürger-
schulen und über 3 000 Kinder die städtischen Kindergärten. Noch im Jahre 1870 
betrugen die Auslagen des Schulkapitels nur 154 000 K,  1880 bereits 266 000 K, 1890 
schon 438 000 K, 1900 nahezu 720 000 K 
Die Einnähmen der Gemeinde waren bei Beginn der Autonomie 1851 sehr gering, sie 
betrugen 61 178 fl, weil nur ein Zinskreuzer und verschiedene Taxen und Marktgebühren 
eingehoben wurden. Bald war die Erhöhung der Einnahmen durch einen zweiten 
Zinskreuzer, eine 25% Verzehrungssteuer und eine  12 ½ % Einkommensteuerumlage 
gesichert. Weitere Steuern mußten eingeführt werden: Umlagen auf Grund- und 
Gebäudesteuer, Erwerb-, Besoldung- und Rentensteuer u.a.m. Die Gemeinde half sich 
mit Aufnahme von Darlehen, im Rechnungsabschnitte 1909 betrug die Höhe der 
Schulden 37 680 000 K. Aber das Schuldenmachen hat auch seine Grenzen. Alle 
Großgemeinden sind in der gleichen Lage wir Brünn, da die Anforderungen an dieselben 
immer mehr steigen, während die zur Verfügung stehenden Mittel (Einnahmen) nicht 
genügen  um die Ausgaben zu decken. Es müssen daher Staat, Länder und Gemeinden 
bald Mittel und Wege finden wie das Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben 
gefunden werden kann.                            (BHB 1956) 
(Anmerkung: Ein fl (=Gulden) hatte 100 kr (Kreuzer). Mitte der 90er Jahre wurde die 
Kronenwahrung eingeführt, wobei 1 fl = 2 K.) 
  
 



Die lange Brücke auf der Wienergassse.          zu 8 
 

 
Welchem Brünner ist nicht die 
„lange Brücke" die im Verlauf 
der Wiener-Straße oder wie- der 
Brünner sagte, _der 
„Wienergasse" die Schwarza 
überquerte bekannt? 
Mannigfaltig und bunt ist ihr 
Schicksal. Vieles hat sie im Laute 
der Jahrhunderte erlebt. Manch 
trauriges Geleit zog über sie 
dahin, wenn ein lieber Toter auf 
dem alten Friedhof auf der 
Wienergasse und später auf dem 
Zentralfriedhof zur letzten Ruhe 
gebracht wurde. Wohl der 

traurigste Zug aber war der Elendszug, der sich in den Maitagen des Jahres 1945 über 
sie hinwegwälzte, als die Deutschen Brünns von dem vertierten tschechischen Pöbel m 
ein ungewisses Elend getrieben wurden. 
Altbrünn, ehemals eine selbständige Stadt mit eigener Verwaltung und eigenem 
Rathaus, wahrscheinlich älter als die Stadt Brünn (siehe Brünner Heimatbote 1954, Seite 
53 ff.), spätere Vorstadt derselben und weiterhin eingemeindet in sie, wurde durch den 
Schwarzafluß geteilt. Schon seit alten Zeiten besorgte eine Brücke die Verbindung der 
beiden Ortsteile. Bereits 1366 bestand hier eine Brücke, denn in einem Kauf vertrag 
heißt es:“…..circa longum pontem" (ungefähr bei der langen Brücke). Aus dieser 
Formulierung ist ersichtlich, daß bereits damals diese Brücke eine beachtliche Länge 
aufwies. Der Altbrünner Bürger Heinrich Fuchs vermachte 1362 zur Vollendung dieses 
Flußüberganges testamentarisch 30 Schock Prager Groschen. Auch die Brünner 
Losungsbücher und Steuerbücher jener Zeit enthalten Aufzeichnungen über Ausgaben 
für diese Brücke. Im Jahre 1365 werden für die Brücke in Altbrünn 24 Mark 12 Groschen 
ausgewiesen. Im Jahre 1366 wurden für Arbeiten an der „langen Brücke" 40 Mark 20 
Groschen bezahlt und 1367 erscheinen 12 Mark minus 18 Groschen als Ausgabe für den 
Brückenbau. Im Jahre 1492 erfolgte wahrscheinlich ein Umbau oder zumindest eine 
gründliche Auffrischung, denn auf der rechten Seite des ersten Brückenpfeilers war ein 
Quaderstein eingelassen, der die Inschrift trug: „Hans Track hat das volpracht 1492". 
Auch der spätere Umbau, beziehungsweise der Neubau der längen Brücke, im Jahre 
1725 durch den Brünner Magistrat ist einwandfrei nachgewiesen, da sich ein Stein mit 
der Inschrift: „Carl I, (VI.) 1725..." erhalten hat, während die ganzen Bauakten, 
Verhandlungsschriften und Abrechnungen über diesen Bau fehlen, doch dürften diese 
Unterlagen erst um 1850 verschwunden sein, da in den Berichten aus jener Zeit über 
diese Brücke immer wieder das Baujahr 1725 erscheint und von einem Kostenaufwand 
von 70 000 Gulden die Rede ist. 
Nach diesem letzten Umbau verblieb die Brücke bis zum Februar 1932 in der gleichen 
Stellung und Größe, nur wurde sie, dem inzwischen angestiegenen Verkehr 
entsprechend, verbreitert. Aus der Zeit nach der Erneuerung von 1725 dürften 
wahrscheinlich auch die Standbilder stammen, die einst die Brücke zierten. Es waren 
dies die Statuen des hl. Johann v. Nepomuk mit der Inschrift: „Joanni Nepomuceno / 
Arconorum Moderatori / de sua fama periclitantium / Patrono singulari". Dann die Statue 
des hl. Franz Seraphikus, ohne Inschrift. Ferner der gekreuzigte Heiland und schließlich 
die Statue der schmerzhaften Mutter Gottes (Pieta) mit der Inschrift: „Sumptus M. C. de 
Seckenberg / Dominae de Struz. Schweigel me exculpsit die 18. May / 1799". Diese 
Statue ist ein Werk des berühmten Brünner Bildhauers Andreas Schweigel (1812 gest.), 
die von der Besitzerin von Strutz, der ledigen Maria '.Cäcilia von Seckenberg  1799 
gestiftet wurde. 
Am 13. Juni 1837 bat der damalige Prior des Konvents der Barmherzigen Brüder, P. 



Cantianus Maurpner, die zu beseitigenden Statuen an der Klosterfront aufstellen zu 
dürfen. Auch das Elisabethinerinnenkloster bat etwa zwei Wochen später um die 
Überlassung der Statue des hl. Johann von Nepomuk, um ihr im Klostergarten einen 
neuen Standort zu geben. Der Brünner Magistrat hatte gegen dieses Ansuchen nichts 
einzuwenden, stellte jedoch die Bedingung, daß die Klostervorsteher die Kosten für die 
Abtragung und Neuaufstellung der Statuen übernehmen, und sich gleichzeitig bereit 
erklären sollten, die anfallenden Erhaltungskosten zu bestreiten. Da aber das Elisa-
bethinerinnenkloster an der Erwerbung der erwähnten Statue weiterhin kein Interesse 
mehr zu haben schien, wurden alle vier Statuen den Barmherzigen Brüdern überlassen, 
denn in einem Schreiben vom 30. Juli 1837 dankt der Prior dem Magistrat für die 
Überlassung der Bildwerke, die eine Zierde der Kirchenfront bilden. Als solche werden sie 

ja so manchem Brünner 
noch in Erinnerung sein. 
Die lange Brücke, auch 
unter der Bezeichnung 
„Wenzelsbrücke" bekannt, 
ruhte auf vier Pfeilern, die 
frei aus dem Wasser 
herausragten und 1779 
schon sehr schadhaft waren. 
Das städtische Bauamt 
stellte fest, daß die Pfeiler 
an mehreren Stellen zum 
Einsturz neigen, wobei das 
Brückengewölbe stark in 
Mitleidenschaft gezogen 
werden würde. Die gleiche 
Gefahr drohte auch den 
beiden Seitenpfeilern gegen 

Altbrünn und die Barmherzigen Brüder hin zu. Es wurde schließlich beantragt, die ganze 
Brücke herzurichten, die herausgedrückten Quadersteine auszubauen und bei den 
Herrichtungsarbeiten, soweit noch brauchbar, zu verwenden, bzw. neue Sandsteine 
einzubauen. Die Kosten wurden mit ungefähr 600 Gulden errechnet. 
Dieses Gutachten zeitigte keinen Erfolg, da die damaligen Stadtväter in ihrer 
Sparsamkeit den erforderlichen Betrag nicht bewilligten. Im Jahre darauf erstattete das 
Brünner k. k. Kreisamt an das Gubernium (Landesregierung, spätere Statthalterei) einen 
Bericht über die nun vom k. k. Wegamt (spätere Baudirektion) erfolgten Überprüfungen 
des Bauzustandes dieser Brücke. Im gleichen Jahre (12. Sept. 1780) ordnete das 
Gubernium an, das Unumgängliche zur Herrichtung sofort zu veranlassen und die 
Kostenvorschläge vorzulegen. Die Kosten hätten der Brünner Magistrat und das 
Klosterstift „Maria Saal" (Königin-Kloster) als Grundobrigkeiten gemeinsam zu tragen. 
Am ,30. November 1780 war die Brückenreparatur, die vom k. k. Wegamte in eigener 
Regie durchgeführt wurde, beendet. Die ständige Aufsicht, Auszahlung und 
Geldverrechnung wurde von dem geschworenen (beeideten) k. k. Nachsteher (entspricht 
heute etwa dem, Straßenwärter) Franz Preuß besorgt und es wurden insgesamt 1571 fl. 
16 kr. 1 heller an Kosten verrechnet. Im folgenden Jahre wurden zu dem gleichen 
Zwecke noch weitere 963 fl. 17 kr. 1 heller ausgegeben, so daß ein Gesamtaufwand von 
2534 fl. 33 kr. 2 hellem entstand. 
Die Stadt Brünn erklärte sich jedoch zur Begleichung dieses Betrages nicht bereit, 
obwohl das k. k. Wegamt der Stadt nachwies, daß sie in der Zeit von 1776—1781 an 
Mautgeldem den Betrag von 22.739 fl. 25 kr. 2 heller eingenommen habe, welcher 
Betrag von der genannten Stelle an die Stadt zur Ausbesserung der Brünner  Straßen, 
Stadtmauern und Brücken zur Auszahlung gebracht wurde, während die Gemeinde für 
die beiden ersten Zwecke nur 300 fl. und für den Brückenbau gar nichts ausgegeben 
habe. Das k. k. Wegbauamt verlangte daher mit Recht die Rückerstattung der 2534 fl. 
für die Herrichtung der Brücke. Da die Gemeinde aber trotz dreimaliger Aufforderung 
nicht zahlte, wandte es sich an das k. k. Gubernium. Aber auch diese Stelle konnte sich 



aus den Akten keine klare Überzeugung verschaffen, ob die Stadt Brünn zum Ersatz der 
verausgabten Kosten verpflichtet werden könne, weshalb sie die Entscheidung des 
Kaisers anrief. Mit allerhöchstem Hofdekret vom 2. Jänner 1783 wurde nun entschieden, 
daß die Herstellungskosten vom k. k. Wegbauamt zu übernehmen sind. Über diese 
Entscheidung dürfte sich der sparsame Brünner Magistrat sicherlich gefreut haben. 
Die Mauten waren Abgaben, die für die Benützung von Wegen und Brücken erhoben 
wurden. König Wenzel I. verlieh am 5. März 1293 der Stadt Brünn das Mautprivilegium. 
Aus dem Ertrag der verpachteten städtischen Mautstellen wurden die Straßen, Wege und 
Brücken und die Stadtmauern in Stand gehalten. Durch das Gubernialzirkular vom 25. 
September 1812, die Errichtung von Brückenmauten betreffend, wurde nach § 8 dieser 
Vorschrift auch auf der langen Brücke in Altbrünn eine staatliche Brückenmaut ein-
gehoben. Die Brücken wurden nach ihrer Länge in drei Gruppen eingeteilt. Die 
Altbrünner Brücke wurde wegen ihrer Länge in die dritte Gruppe eingereiht. In dem oben 
angeführten Gubernialzirkular wurden folgende Gebühren festgelgt: 
für Fuhrwerke aller Art und jedes Stück Zugvieh je 3 kr. 
für Tragtiere und Treibvieh wie Pferde, Ochsen usw. je 1 1/2 kr. 
für kleineres Treibvieh wie Kälber, Schafe usw. je 3/4 kr.  
 
Sofort nach Verlautbarung dieses Mautpatentes machte das städtische Bauamt den 
Magistrat der Stadt darauf aufmerksam, festzustellen, ob nicht die Stadt ein Recht 
darauf habe, geradeso wie von den Straßen, einen Gegenwert für die Brückenmaut zu 
fordern. 
1814 war die Brücke wieder reparaturbedürftig.  Es wurde darauf hingewiesen, daß der  
k. k. Straßenfond im Jahre 1813 laut Rechnungslegung den 

 
Betrag von 11 261 fl. 47 kr. 
Wiener Währung allein von 
dieser Brücke an Mautgeldern 
eingenommen habe. Mit 
Gubemialdekret vom 29. Mai 
1815 wurde dem Magistrat 
bedeutet, daß die steinerne 
Brücke an mehreren Stellen be-
sonders aber an der 
Parerpetmauer (Brüstung), eine 
Reparatur erfordere Es wird 
daher der k. k. 

Straßenbaudirektion 
aufgetragen, im Einvernehmen 
mit dem Magistrate, der einen 
Teil der Instandhaltungskosten 

der Brücke zu tragen hat, die nötigen Schritte zur Wiederherstellung des Bauwerkes zu 
unternehmen. Aus einem Bericht des städtischen Bauamtes vom Oktober des gleichen 
Jahres ist zu entnehmen, daß die Parapetmauer bloß auf den Sturz ausgemauert und mit 
37 Streifbäumen versehen wurde. Die Kosten betrugen 274 fl. 48 kr. und 900 
Ziegelsteine. Es wurde weiterhin empfohlen die Ausbesserung der Brückenpfeiler in der 
Winterszeit durchzuführen, da zu dieser Zeit das Wasser bis zur Sohle zufriert und ein 
Zugang leichter möglich ist. Im Jahre 1816 regte das Bauamt beim Magistrat an, die 
ganze lange Brücke möge in die Verwaltung und Erhaltung des k. k. Straßenfondes 
übernommen werden, weil dieser aus dieser Brückenmaut einen bedeutenden Ertrag 
vereinnahme. 
Die Erträgnisse beliefen sich 
1813  auf                11261 fl.  47 kr. 
1814  auf                12015 fl.  40 kr. und 
1815  auf               11388 fl.  35% kr. 
Der Magistrat beschloß in seiner Sitzung vom 28. September 1816 wegen der hohen 
Erhaltungskosten der langen Brücke, die Anregung des städtischen Bauamtes 



aufzugreifen und zu verlangen, daß die Erhaltung der Brücke an den k. k. Straßenfond 
übergehen möge, da dieser ja die ganzen Mauterträge aus dieser Brücke einziehe. Über 
eine Erledigung dieser Eingabe durch das Gubernium ist nichts bekannt. Durch den 
Eisstoß im März 1830 erlitt die Brücke schwere Schäden, die noch in dem gleichen Jahre 
vom städtischen Bauamt in eigener Regie behoben wurden. 
Durch den inzwischen stärker gewordenen Verkehr erwies sich die Brücke als zu schmal. 
Im Jahre 1832 ließ sich daher der k. k. Hofbaurat in Wien die genauen Situationspläne 
der Brücke vorlegen und war nach eingehender Prüfung nicht nur für eine Verbreiterung 
der Brücke selbst, sondern auch für die Regulierung des Wasserlaufes in breiter, gerader 
Linie. Bisher war das Flußbett durch verschiedene Grundstücke stark eingeengt. Die zur 
Erzielung eines geradlinigen Flußlaufes notwendigen Grundstücke am linken und rechten 
Flußufer wurden den Besitzern abgekauft. Die k. k. Provinzialbaudirektion beantragte 
eine Verbreiterung von 15 Schuh auf 24 Schuh und soll durch eine Zugabe von 4 Schuh 
Breite rechts und 2 Schuh (1 Schuh = etwa 30cm) links auf die alten Brückenöffnungen 
eingebunden werden wobei die vorspringenden Brückenpfeiler als Widerlager benutzt 
werden sollen. Die Kosten wurden mit 4994 fl 36 kr. errechnet. Das städtische Bauamt 
schloß sich wohl der Ansicht an, daß die Fahrbahn zu eng sei, doch könne die 
Durchführung dieses Projektes der hohen Kosten wegen nicht empfohlen werden. Die 
ganz unbedeutende Entschädigung v. jährl. 3768 fl. Wiener Währung als Ersatz für die 
der Stadt abgenommenen Einnahmen aus der Brückenmaut in Höhe von 11 000 bis 12 
000 fl in Conventionsmünze stehe mit den Ausgaben des Straßenfondes für die 
Erhaltung dieser Brücke nicht im Einklang. Es wäre daher am besten, wenn die Brücke 
ganz in die Verwaltung des Staates übernommen werden würde, wie dies bereits des 
öfteren verlangt wurde. Im Jänner 1836 legte der Magistrat dem k. k. Kreisamt  in  
Brünn  einen langen Bericht vor   in dem darauf hingewiesen wurde, daß sich die 
nicht in der Gerichtsbarkeit der Stadt Brünn befinde, daß die nach der geplanten 
Verbreiterung der Brücke zu erwartenden höheren Mauteinnahmen jedoch nicht der 
Stadt zufließen weshalb die zugemutete Verbreiterung der Brücke auf Kosten der Stadt 
abgelehnt werden müsse. Diese energische Stellungnahme hatte den Erfolg, daß das 
Gubernium im August des gl. Jahres eine Zuschrift an den Magistrat richtete, in der 
mitgeteilt wurde, daß die vereinigte Hofkanzlei damit einverstanden ist, daß die 
gesamten Kosten für die vorgesehenen Bauarbeiten an der Brücke zur Gänze aus den 
Mitteln des Straßenbaufondes zu bestreiten sind. Im Jänner 1841 wurde in einer 
Gubernialzuschrift mitgeteilt, daß die vereinigte Hofkanzlei bestimmt habe, daß die 
Brücke ganz in die staatliche Erhaltung überzugehen habe, da der Staat den ganzen 
Mautertrag einziehe, weshalb sich dieser in Hinkunft um die Erhaltung dieses wichtigen 
Bauwerkes zu kümmern habe. Damit übergeht die Brücke ganz an den Staat und 
eventuell erforderliche Herrichtungen müssen von diesem getragen werden. 
Im Laufe der Zeit hat sich in der Stadt Brünn vieles geändert, und wenn die Steine der 
langen Brücke hätten erzählen können, hätte dies eine aufschlußreiche Chronik gegeben. 
Als 1883 der Zentralfriedhof errichtet wurde, ergab sich die Notwendigkeit, die 
Dampfbahn auszubauen und einen Schienenstrang über die Brücke zu legen, der später 
von der elektrischen Straßenbahn benutzt wurde. Auch Gas- und Wasserleitung wurden 
über die Brücke verlegt. Viele bekannte und bedeutende Brünner Persönlichkeiten haben 
über sie ihre letzte Fahrt zum Friedhof angetreten. Freudvolle und leidvolle Tage hat sie 
mit den Bewohnern der Stadt geteilt, bis 1932 ihr letztes Stündlein schlug. 
Wegen des gesteigerten Verkehres wurde die lange Brücke für unzureichend befunden 
und der Beschluß gefaßt, sie abzubrechen und durch eine neue zu ersetzen. Der Neubau 
wies eine Breite von 20 Metern auf und bestand aus einem einzigen Bogen. Zwei Geleise 
gegen bisher eines für die Straßenbahn, wurden verlegt und zwei Gehsteige von je drei 
Meter Breite geschaffen. Mit den Abbrucharbeiten der den alten Brünnern lieb 
gewordenen Brücke wurde am 23. Februar 1932 begonnen. 
   E. Steiner, nach Unterlagen von B. M. Trapp.              (BHB 1956) 
 
 
 
 



 
 
Brücken werden im allgemeinen weder viel besungen, noch sind sie Gegenstand 
irgendwelcher aufregender Romane. Wenn hie und da doch eine Ausnahme gemacht 
wird, dann ist weniger die Brücke selbst das Objekt dieser Betrachtung, als vielleicht 
vielmehr ihre Umgebung oder die Aufgaben, welche sie zu erfüllen hat. Beides trifft in 
gesteigertem Maße für unsere alte St. Wenzelsbrücke zu, im Volksmunde einfach die 
„lange Brücke" in Altbrünn genannt. Mit dem malerischen Hintergrund des Roten Berges 
und den vielen Gärten auf beiden Seiten war die Brücke einige Jahrhunderte lang das 
Wahrzeichen der vorerst selbständigen Vorstadt — aber auch später des eingemeindeten 
Bezirks Altbrünn. 
Schon im Jahre 1362 wird die Altbrünner Brücke erstmals in den Brünner 
Losungsbüchern genannt. Ob sie schon damals dasselbe Gesicht aufwies, entzieht sich 
unserer Kenntnis, jedenfalls aber wird sie zu dieser Zeit in einem Kauf vertrage als „... 
circa longum pontem" bezeichnet. Daraus ist ersichtlich, daß diese Brücke bereits damals 
eine beträchtliche Länge aufwies. In den folgenden Jahrhunderten wurden immer wieder 
Umbauten und Reparaturen an der Brücke oder deren nächsten Umgebung durchgeführt. 
Der erste größere Umbau erfolgte im Jahre 1492 von einem gewissen Meister Track. Ein 
Quaderstein im ersten Brückenpfeiler rechts, der die Inschrift „Hanns Track hat das 
volpracht 1492" trägt, zeugte von diesem Umbau. Auch der spätere Umbau der langen 
Brücke im Jahre 1725 durch den Brünner Magistrat konnte festgestellt werden — denn 
ein Stein mit dem Inschriftenfragment „Charl I. (VI.) 1725... wurde aufgefunden. Nach 
dieser Renovierung blieb die Brücke in ihrer Größe und Stellung bis zum Jahre 1932 
unverändert und wurde nur im Laufe der Zeit' den gesteigerten Verkehrsverhältnissen 
angepaßt. 
Die lange Brücke ruhte auf vier Pfeilern, welche frei aus dem Wasser herausstanden. Zu 
jener Zejt fanden auch vier Steinbilder, der hl. Johann von Nepomuk, der hl. Franz 
Seraficus, der gekreuzigte Heiland und die schmerzhafte Mutter Gottes als 
Brückenschmuck Aufstellung. Die letztgenannte Statue wurde vom berühmten Brünner 
Bildhauer Andreas Schweigel, gestorben 1812, hergestellt und von der Besitzerin des 
Gutes Strutz, Maria Cäcilia von Seckenberg, im Jahre 1799 gestiftet. Als man 1837 die 
Brücke wieder etwas umgestaltete, mußten die vier Statuen dem Bauplan nach 
anscheinend weichen, denn um diese Zeit bedankte sich der Prior Mauronen der 
Barmherzigen Brüder beim Magistrate für die Überlassung aller vier Statuen- und 
bemerkte zugleich, daß diese Statuen nun eine Zierde der Kirchenfront bilden. 
Jahr für Jahr lockte das kommende Frühjahr viele Hunderte von Brünnern an, dem 
beginnenden Eisstoß auf der Schwarza beizuwohnen. Es war jedesmal ein 
überwältigender Anblick, wenn sich gerade bei der langen Brücke die Eismassen: 
anhäuften. Der größte Eisgang war wohl der im März 1830. Die bei der langen Brücke 
angehäufte und längere Zeit unbeweglich gebliebene Eismasse verursachte hinter sich 
eine solche Stauung, daß die Dämme unterhalb der Fischergasse rissen und das Wasser 
durch die Gärten der Fischergase, die letzten Häuser in Altbrünn, und auch über die 



gepflasterten Straßen mit großer Heftigkeit strömte. Daß bei diesem gewaltigen Eisstoß 
auch ein großer Schaden an der Brücke entstand, war klar. Nur wollte sich für die 
Auslagen keiner zuständig zeigen. Das Ärar verwies die Anträge und Voranschläge an 
das Magistratsamt der Stadt Brünn und dieses wehrte sich entschieden, für die 
Reparaturkosten aufzukommen, da sich diese Brücke nicht in der Gerichtsbarkeit der 
Stadt Brünn befand. Endlich gegen Ende des Jahres 1836 wurde laut Dekret der 
Hofkanzlei die Bewilligung zur Reparatur und gleichzeitigen Erweiterung der Altbrünner 
Hauptbrücke erteilt und die Summe von etwa 3000 Fl für diese Zwecke freigegeben. Wie 
aus den Mitteilungen des bekannten Heimatforschers Brünns Mauritz Trapp hervorgeht, 
wurde die lange Brücke endgültig im Jahre 1841 vom Staate übernommen. 
 

Im Laufe dieser Jahrhunderte hat sich in 
Brünn vieles geändert; wenn die Steine, 
welche ja immer wieder bei jedem Umbau 
benützt wurden sprechen könnten, es 
gäbe eine reiche Chronik der Stadt. Was 
hatten diese Brückenquader nicht alles zu 
bezeugen: Viele tausende Brünner haben 
ihre letzte Reise über diese Brücke 
angetreten; zuerst zu dem alten Friedhof, 
nicht weit hinter der langen Brücke, 
Später dann zum neuerichteten 
Zentralfriedhof. 

 
Schmerzlich berührte es viele Brünner, als im Jahre 1932 die alte Brücke einer neuen 
weichen mußte. Hier zeigte sich auch, wie gediegen die Brücke von unseren Vorfahren 
gebaut wurde, denn es war auch mit den modernsten Mitteln nicht so leicht, diese zu 

zerstören. Die neue Brücke wurde dann im 
Jahre 1945 teilweise gesprengt. Die 
provisorisch errichtete Brücke sah alsbald 
den traurigen Zug der vertriebenen 
Deutschen, die von hier aus ihre liebe alte 
Heimatstadt zum letztenmale grüßten. Auch 
diese alte „lange Brücke" wird immer in 
unserer Erinnerung bleiben, denn sie ist fest 
verbunden mit der Zeit, wo wir als Deutsche 
glücklich und zufrieden in Brünn lebten. Mit 
dem Verschwinden der alten längen Brücke 
ging es auch mit dem Deutschtum der Stadt 

Brünn immer mehr bergab und die heute von den Tschechen errichtete neue Brücke 
vernimmt nur mehr hie und da ein deutsches Wort.          

 Anton Döller, Stuttgart   (BHB 1956) 



Das „Brüsauer Wasser“ in Brünn                         zu 8 
 
Vor einiger Zeit stellte mir der Dorfchronist Bohnaus (Gerichtsbezirk Politschka) mit dem 
goldenen Gedächtnis, mein verehrter Landsmann Josef Doleschal die Nachschrift seiner 
1946 gestohlenen Chronik zur Verfügung um Abschriften zu machen; eine liegt heute im 
Schönhengster Archiv in den Räumen des Auslandsinstututs in Stuttgart. Darin liest man 
ein großes Kapitel über „Quellhütten und die Brünner Wasserleitung". Im folgenden sei 
ein Auszug daraus dem Vergessen entrissen. 
Als die Bevölkerung Brünns vor der letzten Jahrhundertwende stark zunahm, mußte 
auch die Wasserversorgung neu organisiert werden; es wurde daher in den 
Mittelgebirgen Mährens nach ausreichenden Quellen gesucht. Um 1890 war der damalige 
Eisenbahnerhaltungschef der k. k. Staatseisenbahngesellschaft in Brünn, Herr Sommer, 
mit dem Müller Karl Weigl aus Böhmisch-Wiesen bei Brüsau bekannt, da beide große 
Fischzüchter und St. Petri-Jünger waren. Bei einem ihrer gemeinsamen Spaziergänge fiel 
Sommer die starke Quelle unterhalb des Tunnels der Brünn-Zwittauer Eisenbahnlinie auf. 
Die stärkste der Wasseradern hatte die Eisenbahnverwaltung schon einfassen und mit 
einem Steinturm schützen lassen, weil von dort dreimal wöchentlich das Trinkwasser für 
die Wächterhäuser ausgefahren wurde. Die anderen Adern waren so stark, daß sie einen 
Bach von einem Meter Breite und fast ebenso großer Tiefe füllten und in die Zwitta 
strömten. Durch Versuche stellte der damalige Eisenbahnzimmermann Josef Doleschal, 
unser verehrter Chronist, im Dezember 1894 fest, daß die Quellen für eine 
Wasserversorgung der Hauptstadt genügen würden. 
Im Herbst 1898 faßten die ersten Arbeiter der beauftragten Baufirma Baron Schwarz die 
Quellen, 1899 kamen Obering. Willibald Karg und Bauleiter Franz Lieha; mit fremden 
und Bohnauer Arbeitern begann die große Bautätigkeit in Quellhütten. Im ganzen Gebiet 
wurden Suchbohrungen gemacht, vor allem im Gemeindegebiet Bohnaus. Die ersten 
kleinen Häuser wurden in Bohnau billig gekauft, dann wurde der Kauf des 
Gemeindewaldes und der anliegenden Grundstücke Bohnauer Bauern angestrebt. Jedoch 
kamen da die ersten Schwierigkeiten: Der Brünnlitzer Fabrikant Arnold Löw-Beer (der 
Vater der bekannten Tuchfabrikanten in Brünn, Ugartestraße und Schreibwaldstraße, 
und der Chef meines Vaters) und der Brünnlitzer Dampfmühlenbesitzer Ritter von 
Daubek (aus alter Teltscher Familie) waren als Aktionäre des Wasserschöpfwerkes in 
Brünn und aus finanziellen Gründen Gegner des neuen Wasserleitungsprojektes und 
kauften den Gemeindewald und die benachbarten Grundstücke um 800 Gulden, wobei im 
Kaufvertrag vereinbart wurde, daß die Gemeinde Bohnau unentgeltlich die gleiche 
Nutzung wie vor dem Verkauf haben sollte und die neuen Besitzer nicht an die Stadt 
Brünn weiterverkaufen würden. Dieser Vertrag wurde jedoch als ungesetzlich 1910 
rückgängig gemacht, da die Notwendigkeit der neuen Leitung gesetzlich erkannt und die 
Eignung der Bohnauer Quellen festgestellt worden war. Die Stadt Brünn erzwang damit 
den Kauf des ganzen Gebietes oberhalb Quellhütten mit dem Wald um 33 000 
österreichische Kronen. Leider ging diese riesige Summe in Kriegsanleihe verloren. 
Nach dem Kauf wurde ein Sammelstollen in den Berg getrieben, wobei auch italienische 
Fachleute arbeiteten (u. a. ein Porto und Literini). Aus diesem Stollen führte eine Leitung 
in die Zwitta, wo nach 6jährigen Messungen der Wassermenge der inzwischen bis nach 
Brünn geführte Rohrstrang angeschlossen wurde. Das durch weitere Grundkäufe ständig 
erweiterte Schutzrayon wurde immer größer, nach 1918 verquickte man geschickt mit 
diesen wasserrechtlichen Fragen auch nationalistische Staatsinteressen, wobei leider 
auch die Gemeinderäte und Bürgermeister Bohnaus aus egoistischen Gründen mit der 
falschen Partei spielten. Trotzdem aber war Bohnau bis 1945 fast deutsch und fremde 
Leute konnten dort kaum Fuß fassen. 
Heute geht der Sammelstollen 300 m tief in den Berg und sammelt das Wasser aus 16 
BrUnnen durch Druck in ein enges Rohrsystem, sodaß dort alles Wasser abgefangen 
wird. Deshalb versiegten alle Quellen in Quellhütten und die vielen Mühlen von Muslau 
bis Brüsau blieben stehen, besonders in trockenen Jahren. Um Widerstand von Seiten 
der Müller zuvorzukommen, kaufte Brünn auch diese Mühlen, die Angermühle, die 
Muslauer Mühle mit Gasthaus, die Walkmühle und die Pitrmühle in Böhmisch Wiesen, 



welche alle in Wohnhäuser für tschechische Familien bzw. die Muslauer Mühle in eine 
tschechische Volksschule umgewandelt wurden. Die Bohnauer mußten also ihr Getreide 
bis in die Weiglmühle Anton Rötleins oder die Böhm. Wiesener Mühle Mylims oder ab 
1919 in die Genossenschaftsmühle in Mähr. Rotmühl fahren. Selbst die Bohnau-Muslauer 
Straße wurde aus wasserrechtlichen Gründen gesperrt, es mußte also 1925 eine neue 
Straße gebaut werden. Finanzielle Schwierigkeiten und die große Verschuldung der 
Gemeinde Bohnau, welche aus dem Wasserleitungsbau — allerdings aus eigener Schuld 
— kaum Vorteile hatte, wurden erst 1938, allerdings auch nur für wenige Jahre, durch 
die Angliederung an den Sudetengau beseitigt. Obwohl viele Arbeiter durch Jahrzehnte 
hindurch ihren Lebensunterhalt an dem Bau der Wasserleitung aus Bohnau verdient 
hatten, brachte (allgemein betrachtet) der Verkauf der Grundstücke weder der 
Gemeinde Bohnau noch den einzelnen verkaufenden Grundbesitzern Vorteile. Nach 
einem hohen Angebot wurde dann meist der Kaufpreis gedrückt, sodaß viele Prozesse 
angestrengt wurden, die dann sehr oft die errungenen Kaufpreiserhöhungen wieder 
auffraßen. So bekam wohl die Stadt Brünn ihr Wasser, den finanziellen Vorteil aber 
hatten — wie bei so vielen technischen Fortschritten — weder die Bohnauer noch die 
Brünner Konsumenten, denen zu ihrem guten „Brüsauer Wasser" sehr bald mit Chlor 
gereinigtes Schwarzawasser zugemischt und dafür stetig steigende Wasserpreise 
abgenommen wurden. Trotzdem war dieses Wasser uns nach Brünn zugewanderten 
Schönhengstern ein herzhafter täglicher Gruß unserer wald- und wasserreichen Heimat. 
        Dr. E. Tabery.               (BHB 1956) 
 
 
 
 
 



Brünner Stadttheater vor 84 Jahren – Eröffnungsvorstellung              zu 8 
 

Es war im Herbst des Jahres 1882. 
Prächtig und imponierend erhob 
sich der Neubau des soeben 
fertiggestellten Stadttheaters. Die 
letzten Gerüste wurden abgetragen. 
Bewundernd und stolz nahmen die 
Brünner ihr neues Theater in 
Augenschein. Wiewohl die letzten 
Fertigstellungsarbeiten planmäßig 
vonstatten gingen, suchte eine 
Anzahl von Gemeindeausschüssen 
beim Bürgermeister Winterholler 
um eine Verlegung der 
Eröffnungsvorstellung vom 31. 
Oktober auf den 5. November an. 

Es ging vor allem darum, die elektrischen Installationsarbeiten ohne Überhasten zu 
beenden. Diesem Ansuchen wurde stattgegeben. Dessenungeachtet wurde die feierliche 
Übergabe des Hauses und die Schlußsteinlegung am 31. Oktober, 12 Uhr mittags, im 
Vestibül des Theaters vorgenommen. 
Zu dieser erhebenden Feier hatten sich die Spitzen der Zivil- und Militärbehörden, die 
ganze Gemeindeverwaltung und die Prominenz von Brunn als Festgäste eingefunden. 
Der Festakt wurde vom Theaterorchester unter Leitung des Kapellmeisters Muck mit 
dem „Faustmarsch" von Richard Wagner eingeleitet, worauf der Brünner 
Männergesangverein unter der Stabführung von Musikdirektor Otto Kitzler „Die Ehre 
Gottes" zum Vortrag brachte. Dann ergriff Baurat Fellner das Wort, um in kurzer, von 
warmem Kunstverständnis getragener Rede der Stadtgemeinde und dem Bürgermeister 
für den bewiesenen Opfersinn und die geleistete, tatkräftige Unterstützung zu danken 
und das neue Haus seiner Bestimmung zu übergeben. Bürgermeister Winterholler 
übernahm das neue Haus in das Eigentum der Stadtverwaltung. Er gab seiner freudigen 
Genugtuung Ausdruck, das mühevolle, große Werk so vieler sorgenschwerer Tage 
nunmehr durch die Vollendung gekrönt zu wissen. Den anwesenden Architekten, 
Bauleitern und Bauarbeitern sprach er seine vollste Anerkennung für ihr unentwegtes, 
erfolgreiches Schaffen aus. 
Nun wurde die auf den Festakt Bezug nehmende, in einer Kapsel befindliche Urkunde 
versenkt und mit den üblichen drei Hammerschlägen seitens der Festteilnehmer der 
Schlußstein gelegt. Als Bauleiter Nebehosteny, dessen unermüdlicher Energie in erster 
Linie die pünktliche Fertigstellung zu danken war, seinen Hammerschlag vollführte, 
begrüßten ihn von allen Seiten stürmische Hochrufe. Das Schlußwort sprach Direktor Dr. 
Franckel, der für sich und seine Künstlerschar gelobte, das neue Musenheim im Sinne 
seiner Widmung zu führen. Nachdem die versammelten Theatermitglieder dem Bür-
germeister Winterholler vorgestellt wurden, wurde die schöne Feier der 
Grundsteinlegung beendet. 
Die Eröffnungsvorstellung wurde „unwiderruflich" für den 5. November festgesetzt. Die 
Proben waren im vollen Gange, trotz der erhöhten Preise, wurden die Theaterkassen 
förmlich gestürmt. Das große Haus war im Nu ausverkauft. Da offenbarte sich wieder 
einmal die alte Erfahrung, daß beim Theater „alles anders kommt". Als sich nämlich das 
Publikum am Abend des 5. November vor dem Theater staute, fand es verschlossene 
Türen. Allerlei Gerüchte und Vermutungen wurden laut, bis endlich um 7.45 Uhr 
Vizebürgermeister Herlth vom Balkon aus die Erklärung abgab, die Vorstellung müsse 
„eingetretener Hindernisse" wegen verschoben werden, worauf sich das Publikum in 
disziplinierter Ruhe entfernte. 
Es war schon so, an alles hatte man gedacht, alles genau berechnet und wohlerwogen — 
nur an einen hatte man vergessen: an den bösen Hausgeist, den Theaterdämon, der 
zum „Fundus instruktus" eines jeden wohleingerichteten Theaters gehört. Ebenso wie 



Blitz- und Donnermaschine, wie Dekorationen und Kulissen. An diesen Bösewicht, der 
unter verschiedensten Bezeichnungen wie „unvorhergesehener Zwischenfall", 
„Hindernis", „Störung", „Erkrankung" u. dgl. sein Unwesen treibt! In allen teil weisen und 
ganzen, geheimen und öffentlichen Beleuchtungs-, Bühnen- und Generalproben hatte 
das elektrische Licht anstandslos funktioniert und seine bezaubernde Wirkung ausgeübt 
usgerechnet am angesetzten Eröffnungsabend verhinderte der böse Dämon durch eine 
Störung in der elektrischen Lichtanlage die lang erwartete Vorstellung. Nach Angabe von 
Fachexperten benötigte die Beseitigung des Gebrechens ca. 10 Tage. 
So wurde denn endlich Mittwoch, den 14. November 1882, das neue Haus in feierlicher 
Weise eröffnet. Ein festlich gekleidetes Publikum durchflutete die Räume und Gänge des 
prächtigen Hauses und stand ganz im Banne der feenhaften Beleuchtung des herrlichen 
Zuschauerraumes. Mit den feierlichen Klängen von Beethovens „Weihe des Hauses" 
wurde das Festspiel „Bei Frau Bruna" von Dr. Fränkel eingeleitet. Als sich der Vorhang 
das erstemal hob, waren die Zuschauer von dem faszinierenden Bühnenbild geradezu 
geblendet. Dieses Stück schilderte die Entstehung des neuen Musentempels und hob im 
Besonderen die unvergänglichen Verdienste Bürgermeister Winterhollers hervor, 
erweckte damit unbeschreibliche Begeisterung und Ovationen für das Stadtoberhaupt. 
Dann folgte Goethes „Egmont" in einer erhebenden, wohl vorbereiteten, höchst würdigen 
Vorstellung, die rückhaltslose Beifallsorkane auslöste. 
Nach Schluß der Eröffnungsvorstellung fand in den städtischen Redoutensälen ein großes 
Festbankett statt, welches die Spitzen der Behörden, Architekten, Baumeister, Künstler, 
Vertreter der Brünner und Wiener Presse in geselliger Runde bei launigen Trinksprüchen 
vereinte. Damit wurde der große Tag in der Brünner Theatergeschichte in festlicher 
Weise abgeschlossen. Bürgermeister Winterholler setzte mit seinen wohlgeformten 
Worten der festlichen Eröffnung die Krone auf, indem er sagte: 
„Stehe fest, du schönes Haus und überdaure das Geschlecht, das dich hat werden 
gesehen. Sprich zu einer schönen Zukunft von der Freude, die wir ob des gelungenen 
Werkes heute empfinden, bleibe gewahrt der Widmung, die dir unsere Stadt gegeben 
und die ich dir auf die Stirne geschrieben:  
 

"Dem Schönen eine Stätte, den Musen ein Heim!'" 
  
. . . über 83 Jahre sind nach diesem Tage vergangen, die Menschen von damals sind 
längst zu Asche geworden. Alles ist vorüber, vorbei! 
Uns Brünner, die wir durch ein unerbittliches Schicksal in aller Welt zerstreut sind, bleibt 
nur die wehmütige Erinnerung an jene stolzen Tage unserer verlorenen Vaterstadt!  
(Nach zeitgenössischen Berichten)   Ing. Walther Oplusstil                (BHB 1966) 
 



Brünner Mädchenwaisenhaus in Gurein                 zu 8 
 

Noch vor der Organisierung der Armen- 
und Waisenfürsorge durch die Gemeinden 
gab es Männer und Frauen, die aus 
eigenem Antrieb Zeit und Vermögen zur 
Linderung von Notständen opferten. In 
Brünn war einer der bedeutendsten 
Valentin Falkensteiner, der seinen ge-
samten Nachlaß in wahrhaft christlicher 
Gesinnung den Armen und Verlassenen 
widmete. So gründete er bei Lebzeiten mit 
gleichgesinnten Freunden, wie Dräsche u. 
a., einen Fonds zur Errichtung eines 
Knabenwaisenhauses, das er nach 

Vollendung des Baues in der Sorge um das Weiterbestehen der Anstalt der deutschen 
Gemeindeverwaltung der Stadt Brünn übergab. Für die Zeit der beruflichen Ausbildung 
der zur Entlassung kommenden Zöglinge legte er Studien- und Gewerbestipendien an. 
Ein Kuratorium, bestehend aus Gemeindevertretern und "Bürgern der Stadt, sorgte für 
das finanzielle Gedeihen (Dr. Reissig, Engelmann, v. Rohrer, Sontag u. a.) Den inneren 
Betrieb des Knabenwaisenhauses leiteten tüchtige und umsichtige Direktoren, die aus 
dem Lehrerstand hervorgingen. Sie hießen Pfleger als erster, ihm folgte Fitzka, der letzte 
deutsche Direktor war Heinrich Berti, gestorben 1919. In dem später von der Gemeinde 
Brünn selbst errichteten städtischen Mädchenwaisenhause in Gurein wirkte nur ein 
deutscher Direktor, namens Albin Beck, bis zu seiner Pensionierung durch die 
Tschechen. 
 

 
 

Ursprünglich zum Architekturstudium bestimmt, mußte Albin Beck (geb. 1851 in Brünn) 
infolge des plötzlichen Todes seines Vaters, eines Postbeamten, dieses Studium 
abbrechen, auf den Lehrerberuf umsatteln, um dadurch rascher seinen und seiner Mutter 
und Geschwister Lebensunterhalt zu bestreiten. Schon als junger Lehrer zog er durch 
seine außerordentlichen pädagogischen Fähigkeiten die Aufmerksamkeit seiner 
Vorgesetzten auf sich und als die Stadtgemeinde Brünn in Gurein für deutsche elternlose 
Mädchen ein Waisenhaus einrichtete, wurde Albin Beck dorthin als Direktor berufen, wo 
er mit seiner Gattin durch vier Jahrzehnte zum Wohle der ihm anvertrauten Kinder 
wirkte. Im Jahre 1919 durch die neuen tschechischen Stadtväter zwangspensioniert und 
mit einem spärlichen Ruhegehalt versehen, übersiedelte er mit seiner Gattin nach Brünn, 
wo er die letzten Jahre seines Lebens (betreut von einer verwitweten Tochter) in seiner 
Wohnung am Getreidemarkt verbrachte, inmitten seiner geliebten Bibliothek von 
mehreren tausend Bänden, für die er nun endlich Zeit hatte, aufgesucht von treuen 



Freunden, wie Paul Strzemcha-Kirsch, Schuldirektor Jakob Mraz (mit dem ihn eine 
Freundschaft seit der ersten Volksschulklasse bis zum Tode verband), Schriftsteller 
Leopold Schwarz u. a. m. Gelegentlich betätigte er sich auch schriftstellerisch, schrieb 
Artikel für das „Brünner Montagsblatt", etc. Eine lyrische Sammlung ist in dem Bändchen 
„Jung Werners Gedichte" zusammengefaßt. Er starb im Mai 1931, 80jährig. Seine Gattin 
war ihm 2 Jahre im Tode vorangegangen. 
Beide Waisenhäuser haben so durch mehrere Jahrzehnte eine vorbildlich segensreiche 
Vergangenheit aufzuweisen. Als Grundsatz galt es, den Kindern einen Ersatz für die 
durch Tod oder Verarmung zerstörte Familie zu geben. „Herr Vater" sprachen sie den 
Direktor an und zu dessen Gattin sagten sie „Frau Mutter", die auch mütterlich für sie zu 
sorgen hatte. Lehrer erteilten nebenamtlich Nachhilfestunden und führten abwechselnd 
mit dem Direktor die Aufsicht während der schulfreien Zeit. Diese Fürsorge für eine 
geistige und seelische Bildung trug insofern Früchte, als die Anhänglichkeit an das 
Waisenhaus seitens ehemaliger Zöglinge bis in das Alter erhalten blieb. Dachten doch 
alle ehemaligen Zöglinge gerne an ihre Kinderzeit im Waisenhaus zurück, wo es nicht 
nur gutes Essen und saubere Kleidung gab, sondern auch abwechslungsreiche Spiele, 
fröhliches Singen, Turnen und Schlittschuhlaufen, Theaterspiel und Theaterbesuch, 
Bastelarbeiten, Jugendbücher, Seidenraupenzucht und ausgedehnte Wanderungen in die 
schöne Brünner Umgebung.                                             E.S.      (BHB 1967) 
Quelle: Brünns städtische Waisenhäuser, von Hermann Wolf aus dem Buch „Eine Stadt als 
Vermächtnis." 
  



Die Musikschule der Stadt Brünn                  zu 8 
 

Mit dem Musikleben unserer lieben Heimatstadt war die ehemalige „Musikschule des 
Brünner Musikvereins“ aufs innigste verbunden. Sie wurde 1866 als „Geigenschule“ 
gegründet und zunächst in einigen Räumen des ehemaligen Dominikanerklosters (oder 
Schmetterhauses?) untergebracht. Als später auch der Klavierunterricht und andere 
musikalische Unterrichtsfächer in den Lehrplan aufgenommen wurden, fand die Schule 
im Musikvereinsgebäude (Basteigasse) ein neues Heim. Dieser Brünner 
„Musikvereinsschule“, wie sie genannt wurde, verdankten viele Generationen der 
Deutschen Brünns ihre musikalische Ausbildung. Zu den artistischen Leitern der Schule 
gehörten u. a. Otto Kitzler (ein Lehrer Anton Bruckners), Prof. Karl Frotzler, Prof. Karl 
Koretz und Direktor Josef Heidegger, der nach dem Kriegsende das Musikschulwesen 
seiner steiermärkischen Heimat neuorganisierte. Mit Ausnahme von Prof. Koretz, der nur 
vorübergehend der Schule als stellvertretender Leiter vorstand, oblag es dem jeweiligen 
Direktor bis zum Jahre 1939, auch die öffentlichen Konzerte des Brünner Musik Vereins 
zu leiten. 

Dem Lehrkörper dieser Musikschule gehörten namhafte Musikpädagogen Brünns an. 
Ich gedenke noch heute in dankbarer Erinnerung meiner ehemaligen Lehrer: Marie 
Katholitzky (Klavier), Erich Metze (Musiktheorie und Dirigieren) und Karl Koretz 
(Kammermusik). Aber auch viele andere bekannte Namen wären da zu nennen, wie: 
Marianne Ertl und August Göllner (Klavier), Marie Appelt und Johannes Neumann 
(Violine), Josef Wizina (Musiktheorie und Komposition), August Kalliwoda, Siegmund 
Anspitzer, Hans M. Habel und Theo Czernik (Sologesang), um nur einige Lehrer der 
„alten Schule“ anzuführen. 
Von den zahllosen Schülern, die an diesem Kunstinstitute ihre musische Erziehung von 
den ersten musikalischen Gehversuchen bis zur künstlerischen Reife genossen, wurden 
viele tüchtige Hausmusiker und stellten auch in der Kammermusik sowie im Orchester 
der Brünner Philharmoniker ihren Mann. Aber auch etliche Berufsmusiker gingen aus 
ihren Reihen hervor, wie z. B. mein ehemaliger Mitschüler Willi Österreicher, der sich 
später als Regens chori und Organist, vor allem aber als begabter Komponist einen 
Namen machte, und Fritz Mareczek, der gegenwärtig als Dirigent und Komponist am 
Stuttgarter Sender tätig ist. Ich entsinne mich, daß auch Generalmusikdirektor F. 
Konvicny für kurze Zeit Schüler der Brünner Musikvereinsschule war, als auch ich gerade 
zu deren Zöglingen zählte. Damals ahnte ich freilich nicht, daß ich an der gleichen 
Schule dereinst als Direktor und Lehrer tätig sein würde. 

Als die politischen und kulturellen Verhältnisse in den Jahren 1938/39 für uns 
Deutsche in Brünn immer unerquicklicher wurden, geriet der Brünner Musikverein als 
Träger der Musikschule, der schon längere Zeit hindurch mit großen finanziellen 
Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt hatte, in eine ausweglose Notlage. Da nahm der da-
malige Regierungskommissar der Landeshauptstadt Brünn, Oskar Judex, am 1. Jänner 
1940 die alte „Musikvereinsschule“ in städtische Verwaltung. Nun war der Fortbestand 
dieser altbewährten Lehranstalt gesichert und als ich am 1. Juli 1940 -unter 
gleichzeitiger Ernennung zum Direktor mit der Leitung der „Musikschule der Stadt 
Brünn“ betraut wurde, konnte ich an die Verwirklichung der neuen Organisationspläne 
gehen. Meine Aufgabe war zwar nicht leicht; war doch der Lehrplan um etliche 
Unterrichtsfächer bereichert worden und die Schülerzahl indessen zu beachtlicher Höhe 
angewachsen. Es galt vor allem, dem ständig steigenden Bedarf an Lehrkräften und an 
Räumlichkeiten Rechnung zu tragen. Trotzdem gelang es mir aber in unermüdlicher 
Zusammenarbeit mit dem Lehrkörper, der durch Hinzuziehung etlicher neuer, auch 
junger Lehrkräfte ständig ergänzt wurde, und durch die bewährte Mitarbeit unserer 
Sekretärin Maria Sigmund aller Schwierigkeiten Herr zu werden. Bei der Ausgestaltung 
der jugendlichen Sing- und Spielkreise sowie bei der musischen Betreuung Erwachsener 
fand ich vor allem in Walther Tittor und Marthl Tomischka (später verehelichte Prennel) 
tüchtige und verläßliche Mitarbeiter. Nun umfaßte der Lehrplan nicht nur alle 
musikalischen Hauptfächer wie Sologesang, Sprecherziehung, das Spiel auf sämtlichen 
Musikinstrumenten und alle musiktheoretischen Disziplinen, sondern auch sämtliche 



Stufen einer modernen Musikerziehung vom elementaren Kindersingen bis zur 
musikalischen Fachausbildung. 

Daneben hatte die Musikschule durch öffentliche Veranstaltungen am „Tage der 
Hausmusik“ durch musikalische Feierstunden und durch die von mir im Verein mit Prof. 
Frotzler abgehaltenen Einführungsvorträge zu den Symphoniekonzerten und einigen 
Opern ihren festen Platz im Brünner Musikleben während der Kriegsjahre erhalten. 

Um die ständig wachsende Raumnot zu beheben, stellte Oberbürgermeister Judex ein 
ehemaliges Mietshaus in der Alleestraße zur Verfügung, das durch den nötigen Umbau 
zum Schulgebäude umgestaltet wurde. Es wurden auch etliche neue Musikinstrumente 
und Noten angeschafft, was bei der Materialknappheit der Kriegsjahre nicht immer leicht 
war. Im September 1941 konnte das neue Schuljahr bereits im neuen Heime eröffnet 
werden. Zu Ostern 1942 erhielt der Feierraum noch eine neue, schmucke Orgel, ein 
Werk der Firma Rieger, das nach den Dispositionen Willi Österreichers gebaut worden 
war. 
Leider bereitete der Ausgang des Krieges auch dieser blühenden Musikschule ein jähes 
Ende. Nachdem ich im Jänner 1943 zum Kriegsdienst einberufen worden war, wie auch 
viele andere Kollegen des Lehrkörpers vor- und nachher, wurde gegen Kriegsende der 
Schulbetrieb eingestellt und alle noch vorhandenen Lehrkräfte zu anderen Berufen 
dienstverpflichtet.      (Richard Wallisch)           (BHB 1967)  

 
 



Begrenzung der Zuständigkeit für Agrikulturchemiker      zu 8 
an der Landwirtschaftlichen Landes-Versuchsanstalt in Brünn 
Dr. Ing. Friedrich Frodl 
 

Die Landwirtschaftliche Landes-Versuchsanstalt in Brünn wurde im Jahre 1900 auf 
Anregung und aufgrund des von Prof. Zoebl von der Deutschen Technischen Hochschule 
in Brünn an den mährischen Landesausschuß gerichteten Gutachtens gegründet. Ihr war 
die Aufgabe gestellt, Fragen über den Acker- und Pflanzenbau wissenschaftlich zu 
bearbeiten und die erzielten Forschungsergebnisse für den Betrieb der Landwirtschaft 
verwertbar zu machen. Zu Anfang war beabsichtigt, die Haupttätigkeit der Anstalt auf 
die Grundlagen der zweckmäßigsten Ernährung und des Wachstums der 
landwirtschaftlichen Nutzpflanzen in chemischer, physikalischer und physiologischer 
Hinsicht zu richten und daraus die Leitlinien für die vorzunehmenden Düngungsmaßnah-
men abzuleiten. 

Den Anstoß zur Gründung von agrikulturchemischen Versuchsstationen gab der 
heftige Meinungsaustausch der Fachleute nach der Herausgabe der berühmten Schrift 
des Begründers des chemischen Laboratoriumsunterrichts und der Düngerlehre, Justus 
von Liebig (1803—-1873), „Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und 
Physiologie“, im Jahre 1840. Die Schrift brachte völlig neue Gesichtspunkte über die 
Ernährung der Pflanzen, Tiere und auch des Menschen. Liebig bekämpfte die von 
Albrecht Thaer (1752—1828), dem Begründer der rationellen Landwirtschaft in 
Deutschland, aufgestellte und von vielen Forschern vertretene Lehrmeinung über den 
Wert des Humus (Humustheorie), nach welcher die Pflanzen die ihnen notwendigen 
organischen Aufbaustoffe nur aus dem Erdboden aufnähmen und der Humus die 
Grundlage der Bodenfruchtbarkeit sei. Die Theorie wurde unhaltbar durch den Versuch, 
daß Pflanzen in ausgeglühter, also von organischen Stoffen völlig freier Erde, bei 
Anwesenheit von Kohlensäure und Ammoniak, die mineralischer Natur sind, ebenso gut 
wachsen. Liebigs Untersuchungen waren von größtem Einfluß auf die Entwicklung der 
Agrikulturchemie zur selbständigen Wissenschaft. Liebig lehrte, daß die Mineralstoffe, 
Phosphorsäure, Kali, Kalk, für das Gedeihen der Pflanzen notwendig sind und für ihren 
Ersatz gesorgt werden muß, wenn es im Ackerboden an ausreichender Pflanzennahrung 
nicht fehlen soll. Diese Erkenntnis brachte es mit sich, daß man die mehr zufällig 
ausgeführten Versuche im Laboratorium in größerem Umfange auf Versuchsfeldern und 
in Viehstallungen vorzunehmen begann. So wurden im Laufe von wenigen Jahren in 
Deutschland viele agrikulturchemische Versuchsstationen mit Versuchsgütern errichtet, 
die sich durch Erfindung und Vervollkommnung neuer Arbeitsverfahren in zweckmäßig 
eingerichteten Laboratorien und auf ausgedehnten Versuchsfeldern, bekannt machten 
und von anderen Staaten zum Vorbild genommen wurden. In der alten Donaumonarchie 
wurde die erste staatliche agrikulturchemische Versuchsstation durch kaiserliche Ent-
schließung vom 2. August 1869 in Wien gegründet. 

Liebigs Mineraltheorie der Pflanzenernährung, worin auch dem Stickstoff als Nährstoff 
große Bedeutung beigemessen wurde, führte zur Begründung der wichtigen und 
weitverzweigten Düngemittelindustrie. Fabrikanten und Händler wurden durch Verträge 
mit landwirtschaftlichen Genossenschaften und Vereinen verpflichtet, die im regen 
Handelsverkehr gelieferten Düngemittel in bezug auf Güte und Wert an landwirt-
schaftlichen Versuchsstationen untersuchen zu lassen (Handelsusancen = Gepflogenheit 
im Geschäftsverkehr). So mußte sich auch die Brünner Versuchsanstalt zur ersten 
Aufgabe stellen, chemische Untersuchungen der handelsüblichen Düngemittel vorzuneh-
men, um die Landwirte vor Übervorteilungen beim Ankauf verdächtiger Ware, die in 
betrügerischer Absicht mit minderwertigen Stoffen versetzt sein konnte, zu schützen. 
Außerdem wurden die Landwirte in Düngungsfragen beraten. Allmählich wurden auch die 
Futtermittel und alle Erzeugnisse der Natur und des Gewerbes, Nahrungsmittel, Fette, 
Seifen, Schmieröle, Böden, Kohle, Wasser u. a. chemisch untersucht und begutachtet, 
wenn die Untersuchung von den Landwirten gewünscht wurde. Die wissenschaftliche, 
agrikulturchemische Arbeit blieb im Anfang auf die Vornahme von demonstrativen 
Düngungsversuchen beschränkt. Die Versuche dienten der Verbreitung von Kenntnissen 



über die Anwendung und Vorteile der künstlichen Düngung. 
Ein Anlaß zur Gründung der Anstalt war auch durch die Notwendigkeit der Prüfung 

der Sämereien gegeben. Damit wurden die Landwirte vor Lieferungen gefälschten, 
unreinen und keimungsunfähigen Saatgutes bewahrt. Im Versuchsgarten der Anstalt 
wurden Sortenanbauversuche zum Nachweis der Ertragfähigkeit der wichtigsten 
Getreidearten ausgeführt. 
Nach der Gründung der tschechoslowakischen Republik im Jahre 1918 wurden der 
Anstalt neue Arbeitszweige auf getragen. Mit ihr wollte man den Beweis führen, daß es 
im Lande eine hochentwickelte Bodenkultur gibt. Ihre Anlage, Tätigkeit und Bedeutung 
sollten weit über die Grenzen des Landes ausstrahlen. Es wurden 7 Arbeitssektionen für 
nachstehende Versuchszweige errichtet: 
1. Meteorologie und Klimatologie 
2. Pedologie (Bodenkunde) 
3. Biochemie (Pflanzenernährung) 
4. Pflanzenzüchtung 
5 Pflanzenbau und Samenprüfung 
6 Phytopathologie (Pflanzenkrankheiten) 
7.             Wein- und Obstbau. 

Das Amtsgebäude im Schreibwald, Blütengasse 19 (Květná 19) war zu klein, um die 
vielen neuen Abteilungen unterzubringen. Es wurde verlängert und aufgestockt. Für die 
Phytopathologie und die Sektion für Wein- und Obstbau wurde ein kleineres Gebäude an 
der Blindenanstalt in den Schwarzen Feldern 

erstanden. Rosenau, am Fuße des Radhoscht (Rožnov pod Radhoštem) im 
Mittelpunkt der mährischen Viehzucht, wurde für die Giassamenstation ausgewählt. In 
Saar (Ždár) auf der Böhm.-mährischen Höhe, einem bodenmäßig günstigen Kartof-
felanbaugebiet, wurde eine Kartoffelsaatzuchtstation in Betrieb genommen. Die 
Futtermittelkontrolle kam als selbständige Abteilung in das neuaufgebaute Zootechnische 
Institut (Forschungsanstalt für Tierkunde). Für die Nahrungsmittel wurde eine 
selbständige staatliche Untersuchungsstelle gegründet. Im Versuchsgarten der Anstalt 
wurde ein geräumiges Gewächshaus in Stahl und Glas aufgebaut. Ein Versuchsfeld in 
größerer Ausdehnung für pflanzenzüchterische und Sortenanbauversuche wurde auf der 
Bauerschen Rampe erstanden. Außerdem wurden in Mähren einige Versuchsgüter mit 
unterschiedlichen Bodenarten und Klimaverhältnissen angekauft oder in Pacht 
genommen (Bzenec-Písek, Bránek bei Walachisch-Meseritsch, Pawlowitz in Südmähren). 
Die Aufgabenbereiche der Arbeitssektion entsprachen denjenigen bei den großen 
Versuchsanstalten in landwirtschaftlich fortgeschrittenen Ländern empfohlenen und 
aufgestellten. Als Muster diente die im Jahre 1851 gegründete Versuchsstation in 
Möckern bei Leipzig. Zu Leitern von 6 Sektionen wurden Professoren und Dozenten der 
Hochschule für Forst- und Bodenkultur bestellt. Auch die Fachbeamten dieser Sektionen 
mußten die Ausbildung an derselben Hochschule erworben haben. Die Sektion der 
Biochemie leitete der älteste Beamte der Anstalt. Er war Chemiker und nahm nur 
Chemiker in den Dienst.  
Die Zahl der akademisch gebildeten Fachkräfte belief sich bald auf 50 gegen 5 bei der 
Gründung der Anstalt im Jahre 1900. Am Ende betrug die Zahl der Dienstverpflichteten 
in der Anstalt und auf den Versuchsgütern gegen 150 Fachkräfte, Kanzleibeamte, 
Laboranten, Gärtner und Arbeiter auf Lebenszeit, darunter zwei Deutsche. Viele Jahre 
später wurden in die Biochemie zwei deutsche Chemikerinnen, Frau Dr. Felicitas Werner 
und Frau Dipl.-Ing. Dorothea Mager, aufgenommen. Bei der Stellenvergabe wurde gar 
nicht berücksichtigt, daß in Mähren-Schlesien im Jahre 1921 von 3 374 947 Einwohnern 
23,8 % Deutsche waren, für die nach dem Bevölkerungsschlüssel und nach dem im 
Jahre 1905 zwischen Deutschen und Tschechen abgeschlossenen mährischen Ausgleich, 
wenn man diesen noch als gültig anerkannt hätte, mindestens 30 Dienststellen zu Recht 
bestanden. 
Bei der Aufnahme von Fachkräften blieb das Streben nicht aus, die Leistung des 
Agrikulturchemikers auf ein Kleinstmaß zu beschränken and ihm deutlich zu machen, 
daß er seinen Platz dem Agrar-Ingenieur überlassen möchte. Die Meinung war, daß die 



Hochschulen für Forst- und Bodenkultur den Agrikulturchemiker für den Dienst an 
landwirtschaftlichen Versuchsanstalten ebensogut ausbilden können wie die Technischen 
Hochschulen. Die Chemiker wurden auch deshalb abgelehnt, weil mit der Durchführung 
der großen staatlichen Bodenreform, Dei der es zur Auflösung des deutschen 
Großgrundbesitzes gekommen war, die Anstellungsmöglichkeiten für Agrar-Ingenieure 
als Gutsverwalter sich sehr verringert hatten. Den Agrar-Ingenieuren sollten an len 
landwirtschaftlichen Versuchsanstalten womöglich alle Plätze Vorbehalten bleiben. Die 
Chemiker wurden auf die Möglichkeiten verwiesen, die sich ihnen in der chemischen 
Großindustrie darboten. Die Agrar-Ingenieure führten im Widerwillen gegen die 
Chemiker auch lie Behauptung ins Treffen, daß sie vermöge ihres vierjährigen 
Bildungsganges auf der Hochschule für Bodenkultur über alle, den landwirtschaftlichen 
Fortschritt betreffenden Fragen unterrichtet werden, vährend den Chemikern auf den 
Technischen Hochschulen in bezug auf landwirtschaftliche Erfordernisse nur ein 
geringeres Wissen in wenigen Vorlesungen und Übungen im agrikulturchemischen 
Laboratorium während eines Studiensemesters vermittelt wird und aus diesem Grunde 
im landwirtschaftlichen Versuchswesen Entscheidendes nicht eisten können. Dazu kam 
noch, daß in der Gründungszeit der Republik, wo neues aufgebaut werden sollte, die 
Wünsche und Stimmen der Ti Staate mächtigsten tschechoslowakischen Agrarpartei, 
nicht über- ört werden durften. Man hielt die Abgänger der Hochschulen für Sodenkultur 
für die berufenen Fachkräfte, an den Betriebserfordernissen der landwirtschaftlichen 
Versuchsanstalten zu arbeiten, weil sie umeist vom Bauerntum abstammt und ihnen 
deshalb mehr Vorliebe, Verständnis, Verantwortungsgefühl und gute natürliche Anlagen 
zur Hebung der Landwirtschaft beizutragen, zugemutet werden können. Ein 
Agrarpolitiker drückte es treffend so aus, daß ein akademisch gebildeter Stellen- 
bewerber, mag er auch seine Hochschullaufbahn mit dem besten Erfolg abgeschlossen 
haben, für den Dienst an einer landwirtschaftlichen Versuchsanstalt weniger berufen ist, 
wenn er die wichtigsten landwirtschaftlichen Nutzpflanzen in allen Entwicklungsstufen 
voneinander nicht unterscheiden kann und für die Notwendigkeit, diese Unterschiede 
kennenzulernen, keine besondere Neigung zeigt. Die Herkunft und der unterschiedliche 
Bildungsgang der Fachbeamten der Anstalt drückten sich auch in der politischen 
Einstellung aus. Alle auf genommenen Agrar-Ingenieure waren Mitglieder der 
tschechoslowakischen republikanischen Agrarpartei, die Chemiker nicht. 

Die Professoren der Brünner Hochschule für Forst- und Bodenkultur übten scharfes 
Mitsprachenrecht an der Ausgestaltung und Führung der Versuchsanstalt aus. 6 
Arbeitssektionen standen unter ihrer Leitung und bildeten fachmäßig selbständige 
Einheiten. Eine lockere Abhängigkeit von der Gesamtleitung bestand nur hinsichtlich der 
Aufstellung des Haushaltsplanes. Die endgültige Ernennung des einstweiligen Leiters der 
Anstalt zum Direktor wurde immer zurückgestellt. Es war offenkundig, daß man sich an 
dieser Stelle einen Professor von der Hochschule für Bodenkultur wünschte und 
zuwartete, bis der vorläufige Leiter, der Chemiker und ältester Beamter der Anstalt war, 
aus irgend einem Grunde zurücktreten oder in den Ruhestand getreten sein würde. 
Die Aussichten des Leiters der Anstalt auf Bestellung zum wirklichen Direktor wurden 
zusehends geringer, als es in der von ihm geführten Biochemischen Sektion passiert 
war, daß fehlerhafte chemische Düngemittelanalysen ausgeführt und herausgegeben 
wurden. Jetzt war er im Klaren, daß die klaglose Abfertigung der von auswärts, aus 
landwirtschaftlichen Kreisen und der Geschäftswelt kommenden und sich beständig 
mehrenden Aufträge, viel wichtiger ist, als die mit Eifer geplante wissenschaftliche 
Arbeit, die doch mehr eine innere Angelegenheit der Anstalt war und der Nachprüfung 
von auswärtigen Stellen nicht unterlag. Ein neuer Leiter für die wichtigste Abferti-
gungsstelle der Biochemischen Sektion wurde bestellt. Zur Übernahme der Rolle wurde 
der Schreiber des Berichtes verpflichtet und es war wohl richtig, die Bedingung zu 
stellen, daß die Landesbehörde der Berufung zustimmt und ihre Wichtigkeit in der 
Beamteneinstufung und Besoldung entsprechend herausstellt. Die gegebene Zusage des 
Leiters der Anstalt wurde nicht gehalten. Die Lage des neubestellten Vorstandes der 
Düngemitteluntersuchungsstelle gestaltete sich zu etwas Seltenem, das im Aufbau und 
der Entwicklung des landwirtschaftlichen Versuchswesens der jungen Republik einmalig 



war. Die Herren Professoren nahmen das Bestehen einer selbständigen chemischen 
Untersuchungsstelle der Düngemittel nicht zur Kenntnis. Sie forderten, daß alle 
Untersuchungszeugnisse und Gutachten der Vorstand der Biochemischen Sektion 
verantwortlich unterschreiben müsse. Der Leiter der Anstalt lehnte die Verantwortlichkeit 
ab mit der Begründung, daß für die Richtigkeit der handelsüblichen Untersuchungen nur 
derjenige haften könne, unter dessen Aufsicht sie durchgeführt werden. Er schlug vor, 
die Streitfrage durch Errichtung einer selbständigen Sektion für die Untersuchung der 
Düngemittel und landwirtschaftlich wichtigen Gebrauchsstoffe einer Lösung näher zu 
bringen. Der Vorschlag stieß auf hartnäckigen Widerstand der Gegenseite. Eine ieue 
Arbeitssektion unter einem deutschen Vorstand und Chemiker war kein Gedanke, der 
sich verwirklichen ließ. Anderseits mußte versucht werden, einen Unrechten, das 
Ansehen und die Überlieferung ier Anstalt schädigenden Zustand zu beseitigen, einen 
Beamten jahrelang anzuhalten, amtliche Untersuchungszeugnisse und Gutachten zu 
unterschreiben und herauszugeben, wenn man ihm die Rechte eines wirklichen 
Vorstandes nicht geben wollte. So verfiel man auf den Gedanken, der Kontrollarbeit das 
Aussehen und die Bestimmtheit einer selbständigen Abteilung durch Schaffung von 
erschwerten Arbeitsbedingungen zu nehmen, in der Erwartung, der Leiter werde sich der 
schwerer gewordenen Aufgabe nicht anpassen können und die Stelle von selbst auf 
geben. Erschwerend fielen ins Gewicht: Halbe Maßnahmen in der Einrichtung der 
Laboratorien und Zuteilung von Arbeitskräften, Ausschluß von der Teilnahme an den 
vierteljährlich stattfindenden Sitzungen des Verbandes der staatlichen, landwirt-
schaftlichen Versuchsanstalten in Prag, wo in einem besonderen Ausschuß für die 
chemische Untersuchung der Düngemittel, die dabei gemeinsam zu verfolgenden 
Richtlinien und Ziele besprochen wurden, Benachteiligung bei der Beförderung und 
Einstufung nach dem tschechoslowakischen Besoldungsgesetz. Jüngere tschechische 
Beamte, von denen keine Entscheidungen über Aufträge aus landwirtschaftlichen Kreisen 
abverlangt wurden, sondern lediglich Aufgaben zu erfüllen hatten, die der innere Dienst 
der Anstalt gestellt hat, hatten den Vorrang. 
Es war erklärbar, in der offensichtlichen Zurückstellung deutscher Belange eine 
Verknüpfung mit der überspannten, nationalen Bewegung zu sehen, der das 
tschechische Volk nach der Erlangung der staatlichen Selbständigkeit im Jahre 1918, die 
Auslegung und den Willen zugrunde legte, alle Einrichtungen, die in der alten Donau-
Monarchie beiden Nationen gehörten und gemeinsam verwaltet wurden, nunmehr in 
Alleinbesitz des tschechischen Staatsvolkes zu betrachten. Entmutigend und 
niederdrückend war hingegen die Schärfe des Urteils der Gegenseite. Dem Abgeordneten 
der deutschen aktivistischen, christlich sozialen Partei im Prager Parlament, Dr. agr. 
Lokscha, beruflich in Diensten der Deutschen Sektion des mährischen Landeskulturrates, 
war es aufgefallen, daß die Tätigkeit des Leiters der Düngerkontrolle nicht nach ihrer 
Bedeutung und Verantwortung bei der Beamteneinstufung eingeschätzt wurde. Er lud 
den Betreffenden wiederholt ein, ihm über die möglichen Ursachen der Zurücksetzung 
und die Arbeitsverhältnisse in der Versuchsanstalt ausführlich zu berichten. Nach langem 
hin und her erklärte er aber, in dieser Angelegenheit nicht einschreiten zu können. Er 
schloß sich ganz den Ansichten de Professoren von der Brünner Hochschule für 
Bodenkultur an, daß di an der Versuchsanstalt vorzunehmenden Düngemittel- 
untersuchungen für den landwirtschaftlichen Fortschritt nicht die entscheidende Tätigkeit 
sind und für den sie ausübenden Chemiker keine leitende Stelle vorgesehen wurde. 

Nach der Verkündung des Protektorates Böhmen-Mähren fiel die sonderbare Stellung 
des Chemikers und Leiters der Düngemittelkontrolle durch das Dazwischentreten des 
ehem. aktivistischen Abgeordneten erst dick in die Augen. Die Landwirtschaftliche 
Versuchsanstalt und das Zootechnische Institut wurden zusammengelegt und als 
„Landwirtschaftliche Landes-Forschungsanstalten“ weitergeführt. 

 
Der vormals aktivistische Abgeordnete der deutschen christlich sozialen Volkspartei 
wurde als Vertrauensmann des deutschen Landesvizepräsidenten Dr. Karl Schwabe 
Direktor der vereinigten Anstalten und der dazugehörigen Versuchsgüter und zum 
Regierungsrat in der 2. Besoldungsgruppe befördert. Er verwaltete die 



Forschungsanstalten und war der höchste Vorsteher der Beamten und Angestellten. Die 
durchzuführenden Forschungsarbeiten mußten im Auftrage des Direktors der 
Landwirtschaftlichen Versuchsstation in Dresden, Prof. Dr. Kertscher, vollzogen werden. 
Dem Leiter der Düngemittelkontrolle brachte vorerst der Wechsel in der obersten Leitung 
der vereinigten Landesversuchsanstalten keinen persönlichen Vorteil. Erst nach Jah-
resfrist wurde Dr. Frodl durch ein Handschreiben des Landespräsidenten, Dr. Caha, zum 
Landesrat in der 4. Besoldungsgruppe befördert und kurz darauf zum Vorstand der 
Biochemischen Sektion ernannt. 
Der Leiter der Düngemittelkontrolle durfte außer den laufenden, amtlichen, chemischen 
Untersuchungen auch auf ernsthafte Forschungsarbeiten hinweisen. Eingehende 
Untersuchungen, der lehmigen, phosphorsäurehaltigen Höhlenanschwemmungen im 
Mähr. Karst trugen ihm die Mitgliedschaft der Spelaeologischen Gesellschaft an der 
Wiener Universität ein. Die von ihm angeregten, mehrjährigen Untersuchungen der 
städtischen Abfallwässer von Brünn zur Gewinnung von chemischen Unterlagen für die 
Errichtung einer zentralen Abwässerkläranlage fanden Beachtung in der Fachwelt und 
waren für die Hebung des Ansehens der Versuchsanstalt von Nutzen. Er hat über die 
Tätigkeit der Düngerkontrolle, Pflanzenernährungsfragen, höhlenkundliche Forschung 
und Abwässeruntersuchungen 40 tschechische und deutsche Arbeiten in 
Fachzeitschriften, Tageszeitungen, selbständigen Schriften und Jahrbüchern der Anstalt 
veröffentlicht. Er hat über die Beschaffenheit der Brünner Abwässer und die 
Möglichkeiten ihrer Reinigung und Beseitigung 3 Vorträge im Deutschen Ingenieurverein 
an der Deutschen Techn. Hochschule und einen Vortrag in der Tschech. Chemischen 
Gesellschaft an der Tschech. Technischen Hochschule in Brunn gehalten. Er war als 
gutachtlicher Chemiker Mitglied des vom Brünner früheren tschechischen Bürgermeister 
Ing. Spazier bestellten, 9gliedrigen Preisrichter-Kollegiums zur Beurteilung der aus 
öffentlichem tschechoslowakischem Wettbewerb hervorgegangenen 9 Entwürfe für eine 
zentrale städtische Abwässerkläranlage. Ein erfreuliches Anerbieten wurde ihm von der 
Deutschen Techn. Hochschule gemacht, Vorlesungen über „Technologie des Wassers und 
Abwassers" für Chemiker und Bauingenieure zu halten. 
In der Abteilung für die Untersuchung der Düngemittel wurden in den Jahren 1919—
1939 insgesamt rund Hunderttausend chemische Einzelbestimmungen ausgeführt. Der 
Vorstand vollzog mit der Unterschrift eines Namens als Aussteller von 
Untersuchungszeugnissen und Gutachten eine Spitzenleistung, die in der Anstalt 
ihresgleichen nicht hatte. Es befremdete, daß es an der Brünner Landwirtschaftlichen 
Versuchsanstalt zu Zeiten der ersten Tschechoslowakischen Republik einen Streit um 
Zuständigkeiten zwischen den Landw. Ingenieuren und Agrikulturchemikern gegeben 
hat. Die Chemiker haben seit Justus von Liebig durch Vornahme von chemischen 
Analysen im wissenschaftlichen und praktischen Teil der Lehre vom Ackerbau Entschei-
dendes geleistet. Sie waren die Anreger zur Gründung von landwirtschaftlichen 
Versuchsstationen und nahmen an ihnen führende Stellen ein. Die chemische Analyse 
wird in der Rangordnung der Tätigkeiten zur Hebung der Pflanzen- und Tierproduktion 
stets ihre große Rolle spielen. Ist es doch so, daß die meisten im Boden und im 
Pflanzenkörper sich abspielenden Vorgänge chemischer Natur sind, mit den Mitteln der 
analytischen, physikalischen und physiologischen Chemie aufgeklärt wurden und 
vorwiegend in den Wirkungsbereich des Biochemikers fallen. 
Bei der Aufzählung der Tätigkeiten in der Landw. Landes-Versuchsanstalt in Brünn wird 
man auch den Namen Dr. Johann Appl nicht vergessen dürfen. Appl wurde 1880 in 
Rudelsdorf bei Landskron, Schönhengstgau, geboren, studierte am Staatsgymnasium in 
Landskron und abschließend an der Landwirtschaftlichen Abteilung der Hochschule für 
Forst- und Bodenkultur in Wien. In der Anstalt versah er die Stelle des Phytopathologen 
und half in der Samenprüfung aus. Der Ausbruch des ersten Weltkrieges (1914—1918) 
führte zur empfindlichen Verminderung des Beamtenkörpers der Anstalt. Appl wurde 
nachgemustert, kam als Soldat an die Ostfront und geriet in russische Gefangenschaft. 
Er durchreiste Sibirien, wurde von russischen Auswanderern im Hafen von Wladiwostok 
an Bord genommen und kam im Jahre 1922 wohlbehalten in die Heimat zurück. Er 
sprach nicht gut tschechisch und so wurde ihm in der Anstalt kein guter Empfang berei-



tet. Schließlich aber siegte die Einsicht des gemäßigteren Flügels der neuen national 
überhitzten Geistesströmung und es fand sich für Appl eine Lösung. Man richtete für ihn 
eine selbständige Abteilung für „Systematische Botanik" ein und überließ ihn ganz 
seinem Schaffen. Er warb für den Anbau von Arzneipflanzen. Sein Versuchsfeld auf der 
Bauerschen Rampe im Schreibwald lenkte besonders in der Blütezeit der angebauten 
Arzneipflanzen die Aufmerksamkeit der Vorübergehenden auf sich. 
Johann Appl hat über seine Beobachtungen auf dem Versuchsfelde und das durch 
mikroskopische Untersuchungen der Versuchspflanzen erworbene Wissen in 
Fachzeitschriften berichtet. Seine Versuche boten ihm auch den Stoff zur Abfassung 
seiner Dissertationsschrift. Die Doktorwürde wurde ihm an der Brünner Hochschule für 
Forst- und Bodenkultur verliehen. Daß er sich als Deutscher entschlossen hat, sich den 
Doktorgrad von der jungen, tschechischen Hochschule erteilen zu lassen, wurde ihm als 
Beweis treuer Gesinnung gegen die Republik und redlicher Verbindlichkeit zur deutsch-
tschechischen Zusammenarbeit hoch angerechnet. Eine beachtliche Leistung Dr. Appls, 
die sich sehen ließ, war eine Samensammlung von mehreren Tausend Samen aus vielen 
Ländern, darunter auch aus Sibirien. 
In der Protektoratszeit wurde Dr. Appl zum Oberlandesrat ernannt und mit der Leitung 
der Sektion für Pflanzenbau und Samenkontrolle betraut. Die tschechischen Beamten 
und Angestellten waren mit seiner Bestellung zu ihrem Vorstand sehr zufrieden. Dr. Appl 
war unpolitisch, verständig, national duldsam gesinnt, gerecht und bestrebt, das An-
sehen der Anstalt aus allen, ihm eigenen geistigen Kräfte zu fördern. Aber was nützte es 
inmitten der Grausamkeit, der gewaltsamen Vorgänge von 1945. Dr. Joh. Appl wurde 
dem zügellosesten Wüten des Bösen ausgeliefert. Er war unter den 40 Tausend 
deutschen Brünnern, die im Mai 1945 erbarmungslos gegen die österreichische Grenze 
getrieben wurden. Er war schwer leidend, kam mühsam vorwärts, trat vom Wege ab und 
ließ sich nicht mehr sehen. Die Bundesleitung der Bruna in Wien teilte mit, daß sie nach 
Durchsicht der Totenlisten in den verschiedenen Grenzfriedhöfen in Nieder-Österreich auf 
den Namen Dr. Appl nicht gestoßen ist. So wird er den Hungermarsch der Brünner nicht 
durchgehalten haben und irgendwo an der Flüchtlingsstraße bestattet worden sein. 
Die Landwirtschaftliche Landes-Versuchsanstalt in Brünn zählte hinsichtlich der Wahl und 
Gliederung der Wirkungsbereiche, der Einrichtungen der Laboratorien, der reichlichen 
Ausstattung aller Nebenstellen und Versuchsgüter und des Reichtums der Fachliteratur 
zu den hervorstechendsten und angesehensten Forschungsstätten der ersten 
Tschechoslowakischen Republik.              (BHB 1969) 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



Drei 1861er                                                    Zu  8 
 
Es ist bemerkenswert, daß im Jahre 1861 in Brünn 3 Vereine gegründet wurden, die im 
Dienst des deutschen Volkstums auf Brünner Boden große Aufgaben zu erfüllen berufen 
waren und zwar der Gabelsberger Stenographenverein, der Brünner Männer-
gesangverein und der Brünner Turnverein. 
Diente der erste dem Wissen, indem er den Lernfbeflissenen die Hand beflügelte, 
Wissenswertes festzuhalten, so widmete der zweite sich dem Schönen, der Pflege des 
Volks- und Kunstgesanges, während der dritte sich die körperliche Ertüchtigung und die 
Erziehung zu aufrechter, mannhafter Gesinnung zum Ziel setzte. 
Alle drei wurden ihren Aufgaben in all den Jahrzehnten bis zur gewaltsamen Austreibung 
der Deutschen in vollstem Maß gerecht. Der Gabelsberger Stenographenverein 
1861 widmete sich vor allem der Pflege und Verbreitung der edlen Kunst Gabelsbergers 
durch Abhaltung von Vereinslehrgängen, später auch von Lehrgängen an Schulen, in 
denen Tausende die Kurzschrift erlernten, teils als Rüstzeug zur Erleichterung höherer 
Studien, anderenteils zur Verwendung dm Berufsleben. Er gab auch eine angesehene, 
weit verbreitete Zeitschrift, die „Mährisch-schlesischen Blätter für Stenographie" heraus 
und in Gemeinschaft mit den im Lauf der Zeit erstandenen großen 
Stenographenverbänden trat er nachdrücklich für die Aufnahme der Kurzschrift als 
Unterrichtsgegenstand an den Schulen ein, bis dieses Ziel erreicht wurde. Stolz konnte 
er sich als Mutterverein einer Reihe von Stenographenvereinen ansehen, besonders aller 
auf Brünner Boden nach ihm gebildeten Stenographenvereinigungen. Auch 
wissenschaftlich betätigte sich der Verein durch rege Mitarbeit seiner Mitglieder bei allen 
Bestrebungen, das Lehrgebäude der Kurzschrift zu verbessern und zu vertiefen. 
Der Brünner Männergesangverein, ursprünglich nur zur Pflege edlen 
Männergesanges gegründet, gelangte im Laufe der Jahrzehnte seines Bestehens zu 
größtem Ansehen und selbst, als in Brünn eine große Zahl weiterer Chorvereinigungen 
ins Leben traten und ersprießlich wirkten, behielt er seine führende Stellung. Ein 
angeschlossener Frauenchor versetzte ihn schließlich in die Lage, den kunstfreudigen 
Hörern die größten und wertvollsten Chorschöpfungen mit Orchester zu vermitteln. 
Und nun der dritte im Bunde der 1861er, der 
Brünner Turnverein. Alljährlich am Palmsonntag herrschte in der alten Turnhalle am 
Fuße des Spielbergs reges Leben. Galt es doch, der Öffentlichkeit das Ergebnis der 
Winterarbeit vorzuführen und ihr zu zeigen, was Eifer, Zähigkeit und Selbstzucht zu 
bewirken imstande waren. Und wenn ein Jahrzehnt zu Ende ging, wurden diese 
Schauturnen zu großen Festen erweitert, an denen die ganze Stadt teilnahm. Dann 
faßten weder der große Festsaal des Deutschen Hauses noch das Stadttheater die 
Menge, die herbeiströmte, um mitzufeiern, mitzujubeln! 
Wohl bildeten sich, zum Teil aus dem B.T.V. hervorgehend, in Brünn und Umgebung 
neue Turnvereine, er selbst aber verlor nie seine Bedeutung als der Begründer der 
Turnbewegung in der Brünner Sprachinsel. Zweier Tochtervereinigungen aber darf nicht 
vergessen werden: Der freiwilligen Turnerfeuerwehr und der Brünner freiwilligen 
Rettungsabteilung, die erst als Unterabteilungen des B.T.V., später als selbständige 
Vereine der gesamten Bevölkerung Brünns zu Nutz und Frommen dienten. 
Heuer, im Jahre 1951, geziemt es sich wohl, den drei angeführten Vereinen ein ehrendes 
Gedenken zu schenken. Es muß in Brünn um 1860 ein reges Leben in allen Belangen 
geherrscht haben, das solche Früchte zu zeitigen vermochte. Wie stark der Antrieb war, 
ergibt sich schon aus der Entwicklung und aus der Dauer des Bestehens dieser Vereine. 
Uns aber bleibt nur ein dankbares Erinnern an all das Nutzbare, an die Freude, an die 
Kraft, die wir aus dem reichen, unerschöpflichen Born ihres Wirkens schöpfen durften. 
   R.Z.           (BHB 1951) 
 
 



Ferienheim für Schulkinder                    Zu 8 
 
Wenn sich alljährlich am 15. Juli die Tore der Schulen für 2 Monate schlossen, begann 
für die Kinder die Zeit der Erholung. Aber nicht alle Kinder konnten in einer 
Sommerfrische die Zeit der Ferien verbringen um die nötige Erholung zu finden. So 
waren diese Kinder der ärmeren Klassen gezwungen, ihre Freizeit auf der Straße, in den 
Glacisanlagen, im Augarten oder auf dem Spiel- und Franzensberg zu verleben. 
Um aber diesen Kindern auch einen Aufenthalt in guter und gesunder Sommerfrische zu 
ermöglichen, gründeten sich Wohltätigkeitsvereine in Brünn, und so wurden Kinder nach 
Ullersdorf im Altvatergebirge in ein Heim gebracht, in welchem sie 4 Wochen 
verbrachten. Knaben 4 Wochen und Mädchen 4 Wochen. Große Verdienste sind der 
unermüdlichen Arbeit des Brünner Rechtsanwaltes Dr. Eugen Krumpholz, dessen Mutter 
und Frau zuzuschreiben. Die großen Kosten wurden durch Mitgliedsbeiträge, Veran-
staltung von Konzerten, Weihnachtsmärkten, Sammlungen unter den Industriellen und 
Subventionen aufgebracht. Bemittelte Eltern leisteten einen geringen Kostenbeitrag. Die 
Bahnverwaltung gewährte den Kindern eine Ermäßigung für die Hin- und Rückfahrt. 
Die Frau des anfangs erwähnten Rechtsfreundes ist als Heimatvertriebene im Dezember 
1949 im Altersheim in Aschbach bei Schlüsselfeld in Bayern gestorben. 
Ein zweites Ferienheim wurde im Jahre 1905 durch den Sekretär des städtischen 
Schulamtes, Herrn Dr. Alois Beran im Kiriteiner Schloß errichtet. Dieses Schloß, das 
durch viele Jahre leer und unbewohnt stand, wurde über Ansuchen vom Besitzer, dem 
regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein, für Brünner erholungsbedürftige Kinder 
auf Widerruf freigegeben. Durch Subventionen der schulfreundlichen Stadt Brünn, durch 
Sammlungen unter den Industriellen, durch Mitgliedsbeiträge eines für das Heim 
gegründeten Vereins und Naturalspenden war es möglich, die Räume des Schlosses für 
ein Kinderheim, einzurichten. Das Schloß liegt auf einer kleinen Anhöhe mitten im Dorfe 
Kiritein, ist von 3 Seiten von Wald umgeben, hat anschließend einen großen Spielplatz 
und ein gutes einwandfreies Quellwasser, das mit einem Motor in die Bade-, Wasch- und 
Küchenräume geleitet werden konnte. Große Schlafsäle für Knaben und Mädchen 
getrennt, ein gemeinsamer Speisesaal, eine Liegehalle gedeckt mit Glas, Küche und 
kleinere Räume für das Aufsichtspersonal und die Bediensteten sahen dem ersten 
Transport der Kinder entgegen. In einem Nebenbau des Schlosses hatte der Kiriteiner 
Arzt, Dr. Liebiger, der Vater des in Brünn, Herrengasse vor der Vertreibung 
ordinierenden Dr. Liebiger seine Wohnung und leistete bei Erkrankungen den im Heime 
wohnenden Kindern ehrenamtlich ärztlichen Beistand. Kiritein ist von Brünn nach einer 
kurzen Eisenbahnfahrt nach Bilowitz oder Babitz nach etwa 2stündiger Fußwanderung zu 
erreichen. Dies war gegenüber Ullersdorf insofern ein Vorteil, daß der Transport von und 
nach dem Heim geringere Bahnspesen betrug, als nach Ullersdorf. Auch hatten die Eltern 
Gelegenheit, ihre Kinder an Sonn- und Feiertagen zu besuchen. 
Die Beaufsichtigung der Kinder lag in den Händen von Lehrern, die mit den Kindern an 
schönen Tagen Spaziergänge und kleinere Ausflüge unternahmen. So führte der Weg sie 
nach Jedownitz zum See, zur Schweizerhütte im Josefstal zum Evaloch, der 
Stierfelshöhle, zur Alexanderwarte usw. Bei ungünstigem Wetter wurde gespielt, 
gesungen, Märchen erzählt und gelesen. Eine reichhaltige Jugendbücherei stand zur 
Verfügung. 
Alle erforderlichen Nahrungsmittel wurden bei Kaufleuten in Kiritein gekauft. Durch den 
Besuch der Eltern an Sonn- und Feiertagen verdienten die Gastwirte und Fleischer. Die 
Bevölkerung Kiriteins zeigte keinerlei Haß gegen die deutschen Kinder, auch wenn sie 
singend durch die Gemeinde zogen. Der Aufenthalt dauerte 4 Wochen, in Ausnahme-
fällen konnte er verlängert werden. Die Kinder wurden anfangs und vor der Heimkehr 
gewogen und ärztlich durch den Heimarzt untersucht. 
Leider mußte das Schloß für die Gutsverwaltung freigemacht werden. Das Inventar 
wurde teilweise nach Schöllschitz, teilweise in ein Heim in Wohantschitz bei Tischnowitz 
gebracht. 
Nach Ausbruch des 1. Weltkrieges wurden auch dieses Heime aufgelassen. 
Ein Tagesheim befand sich später in Neu-Leskau. 



Einer Kinderfürsorge will ich noch während des 1. Weltkrieges im Sommer 1918 
gedenken. Es war das Kaiser-Karl-Werk, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, 
unterernährte Kinder zu Pflegeeltern nach Ungarn zu verschicken. Das städtische 
Jugendfürsorgeamt hatte die Aufgabe, Kinder, die von den Schulärzten als unterernährt 
befunden wurden zu registrieren, in angegebene Orte in Ungarn einzuteilen und die 
Begleitpersonen namhaft zu machen. Der Berichterstatter hatte die ganze Leitung der 
ca. 3000 nach Ungarn geschickten Kinder. Jedes Kind wußte vor der Abreise sein Ziel 
und mit einem Sonderzug verließen sie in Begleitung der Aufsichtspersonen an einem 
Abend, an dem sie sich am Krautmarkt versammelt hatten, Brünn. Die Fahrt ging über 
Wien, wo den Kindern ein warmes Frühstück verabreicht wurde, weiter über Bruck/ 
Leitha nach Raab, Komorn, Budapest bis gegen Miskolcz nahe der Grenze gegen die 
Bukowina. In den größeren Orten wurden die Kinder von den Pflegeeltern erwartet und 
übernommen. Mir fiel die Aufgabe zu, die einzelnen Orte zu besuchen und mich von dem 
Wohlbefinden zu überzeugen. Seitens der ungarischen Bahnverwaltung hatte ich eine 
Freikarte II. Klasse für ganz Ungarn, für alle Züge einschließlich Luxus- und Militärzüge. 
Nach mehr als sechswöchentlichem Aufenthalt in Ungarn kehrten die Kinder in die 
Heimat zurück. Viele Kinder hatten sich so beliebt bei ihren Pflegeeltern gemacht, daß 
der Abschied ihnen und den Pflegeeltern schwer wurde. Auch einige ungarische Wörter 
blieben ihnen im Gedächtnis. Nach etwa 16stündiger Fahrt langten wir in unserer 
Heimatstadt wieder, von den Eltern erwartet glücklich an. 
Ich glaube, durch meine Zeilen über Ferienheime der Brünner Kinder, Erinnerungen an 
die schön verlebten Tage in den Heimen und in Ungarn wachgerufen zu haben.                                                                             
  Ernst Syma         (BHB 1951) 
 
 
  



Sport B-B-B Viktor Hans Baumann, 60 Jahre          Zu  8 
 

Am 2. Juni 1951 feiert der ehem. Inhaber des Sporthauses Bailony- Baumann-Brünn 
seinen 60. Geburtstag. 

Anläßlich seines 50jährigen Geburtstages nannte ihn damals die Deutsche 
Sportartikelzeitung in Berlin in einem ehrenden Aufsatz „einen Pionier der 
Sportartikelbranche“. 

Im Jahre 1913 gründete er gemeinsam mit seiner Gattin, geb. Bailony, im damaligen 
noch österreichischen Brünn in einem Vorzimmerkasten seinen Handel mit 

Sportartikel, der durch Baumanns Tatkraft und restlosen Fleiß zum größten Sporthaus 
der späteren Tschechoslowakei wurde. 

Vom Rucksack des kleinen Wandervogels bis zum Golfstock war jede Sportausrüstung 
vertreten, der Versand erstreckte sich auf das ganze Gebiet der Tschechoslowakei, sogar 
ins Ausland wurden verschiedene Artikel geliefert. Die Marke B-B-B wurde zu einem 
sportlichen Begriff. 

Die Öffentlichkeit ehrte diesen allgemein geachteten Kaufmann schon in seinen 
jüngeren Jahren durch die Ernennung zum Zollbeirat des tschechoslowakischen 
Handelsministeriums, gerichtlich beeideten Sachverständigen, Beisitzer des 
Gewerbegerichtes, Präsidenten der Org. Brünner Kaufleute, Vizepräsident des Verbandes 
der Sportartikelhändler in der Tschechoslowakei, Presbyters der evang. Gemeinde, usw. 
Der noch immer jugendliche und unternehmungslustige Jubilar lebt heute in Wien XIII, 
Franz-Schalkplatz 10, schlägt sich wie die meisten Heimatvertriebenen mit kleinen 
Vertretungen durch und hofft, wieder einmal seine Tüchtigkeit in einer neuen Existenz 
beweisen zu können. 

An seiner Feier nehmen außer seiner Gattin, 4 Kinder, 3 Schwiegersöhne, 6 Enkel, 
sowie seine in ganz Deutschland verstreut lebenden Geschwister und Schwäger, Nichten 
und Neffen, Großneffen und Großnichten wärmsten Anteil.      (BHB 1951) 
 



Die Ripkawarte am Rande des Macocha-Abgrundes       zu 8 
 
Eines der bedeutendsten Verdienste des Brünner Touristenklubs war die Errichtung der 
„Ripkawarte" am Rande des berühmten Macocha-Abgrundes im Mährischen Karst. 
Fürst Liechtenstein, der Besitzer der umliegenden schönen Wälder, hatte schon im 19. 
Jahrhundert am Rande des Abgrundes eine hölzerne Terrasse errichten lassen. Im Jahre 
1882 erbaute der Brünner Touristenklub hier eine Aussichtswarte und benannte sie nach 
ihrem Vorstand Ripka. 
Im Jahre 1913 wurde die Ripkawarte (Macochawarte) einer gründlichen Renovierung 
unterzogen. Der Beton-Unterbau wurde neu erstellt, ebenso die Verankerung der 
Traversen. 
 

Vom Tschechischen Touristenklub wurde 1922 an den Brünner 
Touristenklub der Antrag gestellt, die Ripkawarte bei der 
Macocha zu verkaufen. Es kam aber zu keiner Einigung, die 
Verhandlungen wurden eingestellt. 
1926 wurde gelegentlich einer Untersuchung der Warte 
beschlossen, den schadhaften Bretterbodenbelag zu erneuern. 
Nach der Entdeckung der neuen Tropfsteinhöhlen und der 
Wasserdome im Gebiete der Macocha nahm der 
Fremdenzustrom ganz gewaltig zu. Infolgedessen erhöhte sich 
auch die Besucherzahl der Ripkawarte am Macocha-Abgrund. 
Da der Klub für eventuelle Unfälle, die bei einer übermäßigen 
Belastung der Warte leicht hätten entstehen können, 
haftpflichtig geworden wäre, ließ man dieselbe im Jahre 1927 
abermals durch einen Fachmann, Herrn Baumeister Emil Derbl, 
gründlich untersuchen. Das Resultat war befriedigend, der 
Zustand wurde in bester Ordnung befunden. 
 
 
 
 
 

Am 1. Mai 1927 fand in der Gemeinde Willimowitz eine gemeinsame Sitzung der 
Gemeinderatsmitglieder und der Ausschußmitglieder des Touristenklubs statt, bei der 
beschlossen wurde, von den Besuchern der Macochawarte eine Eintrittsgebühr zu 
verlangen, und zwar von Erwachsenen 50, von Kindern 20 Heller. Begründet wurde 
dieser Beschluß damit, daß schließlich überall Eintrittsgebühren erhoben werden, und 
daß bei dem Einsetzen des erhöhten Besuches wahrscheinlich auch öfters Reparaturen 
notwendig sein werden, die der Klub aus seinen spärlichen Eingängen nicht bezahlen 
könnte. Von dem Gesamterlös der verkauften Karten erhielt die Gemeinde Willimowitz 
als Besitzerin des Grundes, auf dem die Warte steht, zwei Drittel und der Klub ein 
Drittel. Für sämtliche Reparaturen, die an der Warte vorzunehmen sein wären, hatte der 
Klub aufzukommen. Die Aufsichtsperson, die von der Gemeinde Willimowitz beigestellt 
wurde, erhielt für die Saison, also von Anfang Mai bis Ende September, während welcher 
Zeit sie bei der Warte anwesend sein mußte, eine Entschädigung von Kc 2000, welcher 
Betrag von beiden Körperschaften je zur Hälfte zu tragen war. 
Die Ripkawarte erfreute sich infolge der in Brünn 1928 eröffneten Kulturausstellungen 
und des dadurch bewirkten Massenbesuches von Auswärtigen, die es nicht versäumten, 
die neu entdeckten Höhlen und auch die Macocha zu besichtigen, eines sehr guten 
Besuches. 
 
 
 
 



         
 
Was einst 50 Heller kostete, kommt heute auf 50 tschechische Kronen (1,80 €). So viel 
mußte die Redaktion beim Besuch der Ripkawarte als Eintrittsgeld bezahlen, um das 
Auto auf dem großen Parkgelände vor dem Abgrund parken zu dürfen. Dafür ist dann 
der Eintritt auf die Ripkawarte frei sowie auch auf die untere Warte, die 1899 von dem 
Klub der tschechischen Touristen erbaut worden war. 
Gleich neben der Ripkawarte haben die Tschechen auch ein Touristenheim erbaut, die 
„Chata Macocha" - Macochahütte. Der Brünner Touristenklub nächtigte dagegen im 
Punkwatale, im ehemaligen Schlößchen des Fürsten Salm, in der Salmhütte. 

 
Die Ripkawarte sieht heute genauso gut aus wie damals, 
es ist sogar gut möglich, daß das Schutzgeländer, das 
1930 vollständig erneuert worden war, noch dasselbe 
ist. 
Die Geschichte der Ripkawarte wird auf einer etwas von 
der Warte entfernten Tafel kurz erklärt, es wird darauf 
das Werk des Touristenklubs anerkannt, nur der Name 
„Ripka" wird ausgelassen. 
Direkt auf der unteren Warte erinnert eine Gedenktafel 
stolz an das Werk der tschechischen Touristen aus dem 
Jahre 1899. Diese untere Warte war ursprünglich als 
Ausgangspunkt für den beabsichtigten Weg zum Boden 
des Abgrundes gedacht. Der Plan wurde jedoch nie 
verwirklicht.     
              (BHB 2006) 
 
 
 
 

 



Kollege Kafka                                zu 8   
Über die Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt in Brünn  
von Alfred Zuckrigl 
 
Zwei Kollegen? 
Versuchen möchte ich, anhand von Ausschnitten aus den Biographien zweier Beteiligter 
ein Stückchen Sozialgeschichte lebendig zu machen. 
Der eine ist Dr. jur. Franz Kafka, dessen Namen jeder kennt und dessen literarisches 
Werk die Welt schätzt.  
Der andere ist Dipl. Ing. Alfred Zuckrigl, den die Welt weder kannte noch kennt, der 
jedoch von den meisten, die ihm persönlich begegneten, geschätzt wurde und von dem 
ich einiges zum Thema erfuhr. Er war mein lieber Vater. 
 
Sie als Kollegen zu bezeichnen, geschieht nicht, weil sie einander etwa besonders gut 
kannten. Sie wurden zwar fast zur gleichen Zeit geboren. Kafka 1883, mein Vater nur 
zwei Jahre später, doch sie sind einander wohl kaum begegnet. 
Sie hatten auch grundverschiedene Ausbildungen. Kafka hatte am „K.k. Staats-
gymnasium mit deutscher Unterrichtssprache in Prag-Altstadt" 1901 maturiert, dann an 
der „Deutschen Karl-Ferdinands-Universität in Prag" Jura studiert und 1906 promoviert. 
Mein Vater hingegen schloß sein Studium an der deutschen Technischen Hochschule in 
Brünn 1909 mit der II. Staatsprüfung im Bauingenieurfach ab. 
Doch eben diese beiden total verschiedenen Berufe wurden zu den Grundpfeilern, auf 
denen das Gebäude der Arbeiter-Unfall-Versicherung ruhte, das 1891 im Zuge der 
Sozialgesetzgebung der Regierung Taaffe entstanden war. 
 
 

Eigentlich überflüssig noch zu 
bemerken, daß es hier nicht um 
Poesie und Erzählkunst geht. 
Wollte ich darauf abheben, hätte 
ich den von uns Brünnern 
geschätzten Heimatdichter Karl 
Norbert Mrasek ins Spiel bringen 
müssen, der ebenfalls ein Beamter 
der „Arbeiter-Unfall-
Versicherungs-Anstalt" war. 
Durch meinen Vater habe ich 
Atmosphärisches über die 
„Anstalt" mitbekommen, und 
Kafkas Biographie, 1983 von Klaus 
Wagenbach herausgegeben, 
verdanke ich präzise Angaben zur 
Geschichte dieser 
„halbstaatlichen" Behörde. 

 
Die Anfänge: 
Jene Institution sollte die neuen Rechte der Arbeiter auf Unfallschutz und 
Unfallversorgung vertreten. - Bis 1908 war ihr das allerdings kaum gelungen, vielmehr 
schien, so berichtet Kafka in einem Aufsatz, „die Anstalt einfach ein toter Körper, dessen 
einzig Lebendiges sein wachsendes Defizit war." Hauptgrund dafür waren „dolose 
Hinterziehungen" der Unternehmer einerseits und mangelnde Kontrolle der Anstalt 
andererseits. 
Einem Zeitungsartikel, in dem über einen Vortrag berichtet wird, den auf Veranlassung 
des Gewerbe- und Handelsgenossenschaftsverbandes „der Konzipist der Prager Arbeiter-
Unfall-Versicherungsanstalt, Herr Dr. Kafka" gehalten hatte, ist zu entnehmen, daß 
gegenüber dem Redner von verschiedener Seite Kritik an den „Gewerbeinspektoren" 



geübt wurde. Diese würden Schutzvorrichtungen an den Maschinen verlangen, „die den 
Betrieb geradezu hindern und von den Arbeitern sehr oft während der Arbeit beseitigt 
werden müßten." Bittere Klage wurde über die Einreihung in eine hohe Gefahrenklasse 
geführt: Die daraus resultierenden Beitragserhöhungen seien einzig und allein „auf 
Gutachten des Gewerbeinspektors zurückzuführen." Man habe dagegen „den Rekurs 
ergriffen: aber ohne jeden Erfolg, und die Ablehnung sei eine schablonenhafte gewesen." 
Aus diesen Zitaten wird deutlich, daß es Probleme gab, die nur von kompetenten 
technischen Kontrollbeamten einerseits und von versierten Juristen andererseits gelöst 
werden konnten. 
Recht und Technik: 
Aus diesem Grunde berief die „Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für das Königreich 
Böhmen" Rechtskundige wie Kafka in ihre Dienste. Zu seinen Aufgaben gehörte die 
Formulierung der „Rekurse" auf die Eingaben der Unternehmer, das Verfassen von 
Informationsschriften wie z.B. über die Versicherungspflicht im Baugewerbe, über die 
Automobilversicherung, über Unfallverhütung und die Vertretung der „Anstalt" vor 
Gericht. 
Daneben benötigte man sowohl in Brünn als auch in Prag technische Kontrollorgane. So 
wie Kafka schon Erfahrungen in der Praxis bei Gerichten und bei einer Versicherung 
gesammelt und obendrein einen Kurs über „Arbeiter-Versicherung" an der Handels-
Akademie absolviert hatte, bevor er 1908 als „Aushilfsbeamter" in die Anstalt eintrat, so 
brachte mein Vater schon Vorerfahrungen als Sohn eines Zuckerfabriksdirektors in der 
Hanna ein, hatte Hochbau, Wasserbau, Brücken-, Straßen-, Eisenbahn- und Tunnelbau 
als „Ausgangsfächer" studiert, bevor ihn „der Vorstand der Arbeiter-Unfallversicherungs-
Anstalt für Mähren und Schlesien in Brünn" 1912 zum „Inspektor in definitiver 
Eigenschaft" ernannte. Vorher hatte er auch als Assistent an der Lehrkanzel für Straßen-
Eisenbahn- und Tunnelbau gearbeitet, war bei der „Gewerkschaft Rathausberg" im 
Goldbergbau und am Stadtbauamt in Hermannstadt in Siebenbürgen tätig gewesen. Wir 
können also annehmen, daß auch die anderen in jener Zeit eingestellten Ingenieure über 
hervorragende und breit angelegte Kenntnisse und Erfahrungen verfügten. 
Einige Indizien scheinen dafür zu sprechen, daß die Brünner Leitung mehr auf die 
richtige Einschätzung und Aufklärung durch kompetente Techniker vor Ort setzte, als 
man das in Prag tat. So fällt z.B. auf, daß der unmittelbare Vorgesetzte Kafkas (der ihn 
nach 10-monatiger Tätigkeit vorzüglich beurteilte) zwar Leiter der technischen Abteilung 
war, aber die Beurteilung nicht mit „Ing." oder „Dipl.Ing." unterfertigte. Wenn man die 
damalige Wertschätzung von akademischen Graden berücksichtigt, kann mit Sicherheit 
davon ausgegangen werden, daß es sich um keinen „studierten" Techniker handelte. 
Ich nehme an, daß mein Vater am Aufbau der technischen Abteilung der Brünner Anstalt 
maßgebend beteiligt war, denn er wurde schon lange vor Errichtung des „Protektorats" 
ihr Leiter. Sie umfaßte etwa 200 bis 250 Ingenieure und Techniker, die als 
Kontrollbeamte fungierten. 
Die Entwicklung der A.U.V.A. 
Aus Kafkas Biographie erfahren wir, daß er für vier „Bezirkshauptmannschaften" des 
nordböhmischen Industriegebiets um Reichenberg zuständig war. Diese Region war 
durch ein enges Eisenbahnnetz erschlossen worden und hatte sich zu einem der 
bedeutendsten Industriezentren der Donau-Monarchie entwickelt. 
Die Gründer der Firmen waren noch biedere Handwerker. Doch die Söhne wohnten 
bereits in pompösen Villen neben den Fabriksanlagen, und vielen hatte bereits „Seine 
Majestät den Adelsstand verliehen". 
Die Sitten, so wird berichtet, hatte das kaum verändert. Es blieben die rauhen Formen 
des brutalen Konkurrenzkapitalismus, mit deren Unfallfolgen sich Kafka zu beschäftigen 
hatte. Durch seine zahlreichen Dienstreisen kannte er auch sehr genau die Innenwelt der 
Betriebe. Er war, so heißt es, der einzige „bürgerliche" Autor seiner Zeit, der über solche 
Kenntnisse verfügte. 
Auch in Mähren/Schlesien hatte sich die Industrialisierung in einem atemberaubenden 
Tempo vollzogen. Allein die Geschichte unserer Heimatstadt veranschaulicht 
exemplarisch die wachsende Bedeutung der Industrie einerseits und der daraus 



resultierenden sozialen Probleme andererseits. Ein Blick in die Chronik („Brünn im 
Wandel der Zeit“) genügt, um sich ein ungefähres Bild zu machen: 
Unternehmergeist, Arbeiterfleiß und Maschinenkraft hatten die Textilstadt zum 
österreichischen Manchester gemacht. Tausende Arbeiter standen an den Webstühlen 
oder erzeugten als Heimarbeiter Billigware. Die hervorragenden Brünner Tuche gingen in 
alle Welt, und die Kopfbedeckung so manches Muselmanen stammte aus Wollfilzfabriken 
in Mähren. Lang ist die Liste tüchtiger Unternehmer, darunter viele Juden, die viel für 
das Deutschtum in unserer Stadt geleistet haben. Die Erste Brünner Maschinenfabrik und 
andere Werke, eng verbunden mit Namen von Gründern wie Storek und Erfindern wie 
Kaplan, lieferten ebenfalls in alle Welt. 
Auch die „Anstalt" entwickelte sich. Ihr mächtiges Gebäude auf dem Glacis lag und liegt 
nicht weit vom ehemaligen Stadttheater entfernt. Ich habe es oft betreten. An den 
Wänden der breiten Gänge waren unzählige Plakate angebracht, die vor unfallträchtigen 
Situationen durch eindrucksvolle Bilder warnten. Besonders beeindruckte mich ein Bild, 
auf dem ein Junge zu sehen war, der von einer Brücke auf eine darunter ungeschützt 
verlaufende Stromleitung pinkelte. Der Weg der todbringenden Hochspannung in seinen 
Körper war rot eingezeichnet. Solche Gefahrenquellen gibt es heute nicht mehr, und es 
fehlen auch die weißen Spucknäpfe, die mir in den sauberen Gängen gar nicht gefallen 
wollten. 
Nach der Monarchie: 
Mein Vater hatte den Ersten Weltkrieg - wie die meisten seiner Kollegen - als 
österreichischer Offizier mitgemacht. Nach dem Zusammenbruch der Monarchie kam er 
nach Brünn zurück und war gewärtig, daß man ihn, der sich immer zum Deutschtum 
bekannt hatte, der Alter Herr bei der Burschenschaft „Moravia" war, aus der „Anstalt" 
entlassen oder zumindest hinsichtlich Funktion und Gehalt zurückstufen würde. Nichts 
dergleichen geschah. Auch seine deutschen Kollegen behielten ihre Beamtenrechte. 
Ein weiterer Beweis dafür, daß man in der „Anstalt" auch nach dem Zusammenbruch des 
Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn nationenübergreifende-Solidarität übte, ist für mich 
die Errichtung der Kolonie in den Schwarzen Feldern 1921/22. 
Unter der Bauleitung meines Vaters schuf die „Anstalt" 24 Einfamilienhäuser 
unterschiedlicher Größe, die auf einem Quadrat angeordnet waren, dessen obere 
Begrenzung die Schwarzfeldstraße und dessen unteren Rand das Sträßchen „In den 
Gärten" bildete. Letztere Bezeichnung war sehr treffend, zumal die Gärten der Häuser, 
die das Innere des großen Vierecks ausfüllten, wirklich den Eindruck einer Gartenstadt 
vermittelten. Besonders zur Zeit der Pfirsich- und Marillenblüte beeindruckte der Blick 
von den Terrassen über den Glasveranden sehr. Ein erheblicher Teil dieser Häuser 
gehörte deutschen Beamten, die zum Teil sogar parteipolitisch exponierte Vertreter des 
Deutschtums der CSR waren. 
Beamtenrechte: 
Noch einmal muß ich auf Kafka zurückkommen, weil eine durch die meisten Lexika 
verbreitete Fehlinformation korrigiert werden muß, die letztlich auch seine Arbeitsstelle 
betrifft. So heißt es z.B. in „Mayers Lexikon", er sei von 1908 bis 1922 
„Versicherungsangestellter" gewesen. 
Kafka wurden hingegen im Juli 1909 als „Aushilfsbeamter" bei der „Unfall" eingestellt. Er 
war, im Sinne des heutigen Sprachgebrauchs, gewiß „Beamter auf Lebenszeit", als er im 
Mai 1910 seine Ernennung zum „Anstaltskonzipist" und 1913 zum „Vizesekretär" erfuhr. 
Bereits erkrankt, die Lungentuberkulose hatte sich 1917 massiv in Form eines 
Blutsturzes gemeldet, wurde er 1920 zum „Anstaltssekretär" und 1922 zum 
„Obersekretär" ernannt. 
Aus Unterlagen, die ich im Nachlaß meines Vaters fand, geht hervor, daß nach dem 
„Pensionsstatut" der Anstalt 35 Dienstjahre nötig waren, um die vollen Pensionsbezüge 
zu erreichen. Diese betrugen dann 100% der letzten Aktivitätsbezüge, eine Regelung, 
die heute nicht nur jeden „Versicherungsangestellten", sondern auch jeden Beamten vor 
Neid erblassen ließe. Kein Wunder, daß die „Anstalt" Kafka, der in seinen letzten Jahren 
oft und lange krankheitshalber gefehlt hatte, eingedenk ihrer quasi hoheitlichen 
Aufgaben einerseits und im Interesse ihres Bediensteten andererseits, seine Pensionie-



rung hinauszögerte. Auch im Spätsommer 1921 bestand die „Anstalt" auf „Dienstantritt" 
und gestattete erst im Juni 1922 die Pensionierung. Er verstarb am 3. Juni 1924 in 
einem Sanatorium in Kierling bei Wien. 
Wenn man die Berichte über Kafkas Wirken im Namen der „Unfall" aufmerksam liest, 
glaubt man seinem Beurteiler, wenn er dokumentierte, Kafka habe nicht nur sehr großen 
Fleiß, sondern auch „anhaltendes Interesse" gezeigt und „auch außerhalb der 
Amtsstunden" im Geiste der „Anstalt" gewirkt. 
Gesicherte Beamtenexistenzen, gutes, zumindest erträgliches Zusammenwirken von 
Kollegen beider Völkerschaften auch nach Gründung der Republik mit tschechischem 
Primat, so idyllisch stellt sich die bisher geschilderte Geschichte der Arbeiter-Unfall-
Versicherung dar. Sprachprobleme hat es in Prag und Brünn kaum gegeben. 
Hierzu ein Zitat aus Kafkas handgeschriebenem Bewerbungsschreiben: „Der Petent ist 
der deutschen und böhmischen Sprache in Wort und Schrift mächtig". Aus einem 
anderen Dokument geht hervor, daß er die „deutsche Stenographie" anwenden konnte. 
Mein Vater beherrschte die tschechische Sprache einschließlich der Kurzschrift in vollem 
Umfange. Er leitete mühelos Konferenzen zweisprachig, und konnte, wie der Großteil 
seiner Kollegen, auch im Kontrolldienst den richtigen Ton finden. 
Auswirkungen der Sudetenkrise 
Die Lage der Deutschen in Brünn verschlechterte sich 1938 zunehmend. Im März war 
der Anschluß Österreichs an das Reich und im Oktober der des Sudetenlandes vollzogen. 
In der Folge entließ man unter anderem auch die deutschen Beamten der „Arbeiter-
Unfall" in Brünn. Zunächst war nicht vorauszusehen, daß sie nach Errichtung des 
„Protektorats", also nach dem März 1939, wieder zurückkehren würden. 
Die meisten wurden in Sachsen aufgenommen. Drei Bedienstete, darunter der 
Direktionsrat K.N. Mrasek und mein Vater, kamen bei der Österreichischen Bau-Berufs-
Genossenschaft bzw. Reichsunfallversicherung in Wien unter. Nach 1945 sollte sich das 
als Glücksfall erweisen, denn von der Brünner Anstalt wurden alle Personalakten und alle 
Unterlagen über die damaligen Pensions- und Gehaltsansprüche sowie das Pensions-
Deckungskapital an die Bauberufsgenossenschaft in Wien übermittelt. Noch ging es 
einigermaßen rechtsstaatlich zu. (Aus Wien kamen nach dem Krieg nicht nur Abschriften 
von Zeugnissen und Personalakten, sondern auch ein Exemplar der Pensionsordnung der 
Brünner „Anstalt". So ausgerüstet, konnte mein Vater seinen ehemaligen Kollegen und 
sich selbst in der neuen Heimat einen finanziell abgesicherten Lebensabend ermöglichen. 
Zuständig für die Pensionen wurden die gewerblichen Berufsgenossenschaften.) 
Die A.U.V.A. unter deutscher Leitung 
Nach Errichtung des „Protektorats" kam die „Anstalt" unter deutsche Leitung. Über diese 
Zeit weiß ich folgendes: Eines Tages saßen wir in der Veranda unseres Hauses - ich sehe 
die Szene deutlich vor mir - da berichtete mein Vater, ein „Ukas" sei gekommen, daß 
alle tschechischen Bediensteten auf ihre Deutschkenntnisse hin überprüft werden 
sollten: 
„Man hat mich mit der Durchführung der Prüfungen beauftragt. Diese Sache übergebe 
ich niemandem, ich führe sie ganz alleine durch. Wen treffen die Konsequenzen, die 
Entlassung bei Nichtbestehen? - Den Doktor T. bestimmt nicht. Er ist Tscheche, kann 
aber deutsch. Es trifft den kleinen Bürodiener mit seinen fünf Kindern. Das darf nicht 
sein! Wenn diese Leute nur einigermaßen guten Willen zeigen, wenn sie einige Worte 
herausbringen, werden sie bei mir bestehen!" 
Es kann sein, daß ich die Beweggründe meines Vaters damals nicht sofort verstanden 
habe. Doch als ich ihn ansah, wußte ich mit absoluter Gewißheit: Diesem Mann ging es 
um keine Anbiederung. Es hatte einer der vielen Brünner Deutschen gesprochen, die 
noch wußten, was gut und was böse ist. 
So wie er zur Familie gesprochen hatte, so handelte er, und es geschah niemandem 
Schaden. Auch meinem Vater, der einer der vier Direktoren der „Unfall" war, wurde vom 
Oberdirektor kein Haar gekrümmt. Zwar war der oberste Vorgesetzte durch 
Parteikarriere in diese Position gekommen (so was soll es heute auch noch geben), doch 
auch er gehörte immer noch zu den anständigen Brünnern. 
Als ich mit einem 48-Stunden-Visum kurz nach dem „Prager Frühling" Brünn und unser 



Haus wiedersah, das der jetzige Besitzer vom Staat, nicht von uns, gekauft hatte, sprach 
jener Mann klar und deutlich: „Sie dürfen ihren Namen hier aussprechen. Man weiß, daß 
ihr Vater ein anständiger Mensch war." Gewiß, er war es, wie die meisten Brünner. Jene 
spontanen Worte eines tschechischen Brünner „Neubürgers" wiegen für mich mehr, als 
die Aussöhnungserklärung auf abstrakter Ebene. 
Vertrieben: 
Was den Brünner Deutschen 1945 widerfuhr, war unsagbar schlimm und von fast allen 
absolut unverdient. 
Stellvertretend für die Kollegen der A.U.V.A. denen ein Entkommen, ein Überleben des 
Todesmarsches, nicht vergönnt war, sei hier des Technischen Rates Robert Homola 
gedacht. Im Bewußtsein seiner Unschuld an Krieg und Kriegsmaßnahmen hatte er sich 
nicht rechtzeitig den Flüchtlingen angeschlossen. Sein Glaube an Gerechtigkeit und 
Wohlwollen kostete ihn das Leben. Er starb, wie mancher gute Brünner, in einem Lager. 
Meine Eltern konnten diesem Schicksal entgehen. Sie waren, einem Aufruf folgend, mit 
etwas „Luftschutzgepäck" aufgebrochen und hatten damit gerechnet, wenig später, 
wenn sich die Lage beruhigt haben würde, zurückzukehren. Doch letztlich wurden sie 
von einem amerikanischen Lastwagen in der Nähe von Würzburg abgeladen.......... 
Epilog: 
Meinem Vater, der als Burschenschaftler in Brünn Scheffels Frankenlied gesungen hatte, 
half es, daß die Brünner „Moravia" von der Würzburger Burschenschaft „Arminia" 
aufgenommen wurde. Die weißen und die roten Kappen vertrugen sich bestens. - 
Aber: Wie wäre es dem „Kollegen" Kafka ergangen, wenn er nicht schon 1924 gestorben 
wäre? Hätte man ihn, wie seine drei Schwestern, in Auschwitz ermordet? Hätte er als 
Emigrant wie sein Prager Schriftstellerkollege Franz Werfel und wie Stefan Zweig, jene 
„Welt von Gestern", das alte Österreich, verklärt? Hätte er, wie der in Brünn geborene 
und 1949 in Los Angeles verstorbene Jurist und Schriftsteller Oskar Jellinek die Hoffnung 
aufgegeben, jenes Österreich zu finden, das einst sein „geliebter Lebensboden" gewesen 
ist? Hätte er, wie der Mediziner und Schriftsteller Ernst Weiss aus Brünn, 1940 in Paris 
Selbstmord begangen? Wäre er bis Übersee gekommen, um sich dort, seiner Sprache 
beraubt, selbst umzubringen wie der große Stefan Zweig? 
Die Natur nahm Kafka die Entscheidung ab. Er starb gewissermaßen noch rechtzeitig 
eines natürlichen Todes.          (BHB 1997) 
 
  



Alois Czap gestorben             zu 8 
 
Viele von uns werden sich sicher noch an Alois Czap erinnern. Er war einer der 
bekannten Leichtathleten der ASG (Altbrünner Sportgemeinde) Brünn. Bereits vor dem 
Krieg war er mehrfacher tschechoslowakischer Staatsmeister. Er war auch Weltrekordler 
im beidarmigen Speerwurf. Ich kam mit ihm in den ersten Vierzigerjahren oft am ASG-
Platz zusammen, wo er uns Jungen trainierte. Die Kriegswirren haben ihn nach 
Schwarzach im Pongau verschlagen. Ich war mit Alois Czap im brieflichen Kontakt. 
Gemeinsam suchten wir eine Chronik der ASG zu erstellen, was aber bis heute wegen 
der fehlenden Unterlagen leider noch nicht gelang. 
 
Nun ist einer der letzten noch in der Heimat sehr erfolgreich gewesenen Sportler von uns 
gegangen. Ich wunderte mich schon, daß kein Weihnachtsbrief von ihm ankam. Meine 
Weihnachts- und Neujahrswünsche kamen nun mit dem Vermerk „verstorben" zurück 
Ich werde Alois Czap immer in guter Erinnerung behalten. 
        Karl Walter Ziegler         (BHB 2002) 
 
 



Die Eröffnung der Kaiser – Ferdinand- Nordbahn                           Zu  8 
 

Für mich persönlich ist die Eröffnung 
dieser so ungemein wichtigen Bahn-
strecke Mitteleuropas mit meiner 
Großmutter verbunden. Wenn Sie, 
geneigter Leser, um im Stil der alten 
Zeit zu bleiben, mir ein wenig folgen 
wollen, so wird sich dieses Rätsel 
bald aufklären. 
Im „Vaterländischen Pilger" für 1840 
schildert Jurende die Eröffnungsfahr-
ten auf den Strecken Wien—
Lundenburg, Brünn—Raigern und 
Wien—Brünn. Der besonderen 
Bedeutung des Schienenweges und 
der einschneidenden Wirkung der 

Dampfkraft war man sich schon damals bewußt. Ja, man erhoffte sich einen Aufschwung 
des Umsatzes sowie eine Erweiterung und Befriedigung des Interesses durch 
Naturschönheiten, Kunstanlagen, Trachten und Sitten des „originellen Stamms der 
Bewohner". Rühmend hebt der Chronist hervor, daß die Strecke Wien — Lundenburg von 
zwei Trains mit achtzehn Wagen in der Zeit von  
2¾ Stunden zurückgelegt wurde. Böllerschüsse und Musik — es spielte die Kapelle des 
österreichischen Kürassierregiments — Tanz und Schmausereien trugen zur Erhöhung 
der Freude bei. Sogar ein Ausflug in bereitgestellten Wagen nach dem „herrlichen 
Eisgrub, das inmitten einer anmutigen Gegend zu einem Eden geschaffen", fehlte nicht. 
Während diese Eröffnungsfahrt am 6. Juni 1839 stattfand, fuhr der erste Zug von Brünn 
nach Raigern am 15. Dezember 1839. Welch unglaublich kurze Zeit die Fahrt dauerte: 
16 Minuten hin, 17 Minuten zurück! — kaum konnte man es fassen. Als sie am nächsten 
Sonntag wiederholt wurde, beteiligten sich zumeist Frauen. Man war des Lobes voll; 
denn die Bahnstrecke war „durch die verständige und umsichtsvolle Leitung der 
Direktion und den unermüdlichen Eifer des technischen Personals in einem Zeitraume 
und einer Weise vollendet worden, wie keine zweite Bahn auf dem Kontinente." 
Am aufregendsten gestaltete sich naturgemäß die Eröffnung der ganzen Strecke von 
Wien nach Brünn am 7. Juli 1839. Und das ist der Augenblick, wo für mich meine 
Großmutter in Aktion tritt und mit der Ferdinand-Nordbahn verbunden ist: sie war 
damals ein Mädelchen von neun Jahren und wohnte mit einigen Geschwistern und dem 
Vater dieser Eröffnung bei. Oft hat sie es mir erzählt: unzählige Leute standen und 
schauten, alle hielten sich an den Händen, zitternd vor Aufregung, denn eine leise 
Besorgnis vor etwaigen übeln Folgen des Anblicks der so schnell einherbrausenden Bahn 
hatte jedermann beschlichen. Ja, das Interesse der Brünner an diesem für sie so 
wichtigen Ereignis war gar nicht gering. Keine Anhöhe der Stadt, kein Aussichtspunkt, 
der nicht seit den frühen Morgenstunden besetzt gewesen wäre. Signalschüsse ver-
kündeten die Ankunft des ersten Trains und man erblickte „das rauchende Lokomotiv mit 
langem Wagenzuge in schnellem Fluge". Festlich bekränzt, mit wehenden Flaggen, 
näherte es sich in langsamer, „gleichsam majestätischem Gange", Musikkapellen 
spielten, sie begrüßten stets aufs neue jeden der vier nacheinander einrollenden Trains. 
Die Lokomotiven „Bruna", „Herkules", „Gigant" und „Bucephalos" brachten 38 Waggons 
mit 1125 Gästen aus Wien und mit „Windesschnelle in 4 ½ 
Stunden". 
In 4½ Stunden! Wir lächeln heute bei dieser Angabe. Doch gewiß war der Fortschritt, 
den die Ferdinand-Nordbahn damit vor der seligen Postkutscne zur Dampfkraft getan, 
weit größer als die spätere Einsparung um die Hälfte der Zeit. Brünn, als Fabrikstadt 
besonders an rascher Beförderung interessiert, mußte daher diese Entwicklung vor allem 
begrüßen, und dies tat sich auch bei dem Festmahl in dem „sehr geschmackvoll 
dekorierten königlich städtischen Redoutensaal" kund. Vertreter des Landes, der Stadt 



und des Magistrats hatten sich mit den Direktoren der Bahn eingefunden. Es fehlte nicht 
an freudiger Stimmung und guten Wünschen. Und mit eben solchen sahen die Brünner 
die Züge wieder zurück über die Ebene rollen, Wien zu. 
Das Datum der Eröffnung der Brünner Strecke der Ferdinand-Nordbahn ist aber auch das 
Datum des ersten Eisenbahnunfalls in Österreich. Der englische Maschinenführer John 
Williams hielt den von der Direktion angeordneten Abstand von einer halben Meile — 3,8 
Kilometer — zwischen dem zweiten und dritten Zug nicht ein. In Branowitz erfolgte 
daher ein Zusammenstoß, wodurch einige Personen verletzt wurden. 
Der Anfang war getan. Bald wurden die Strecken weiter ausgebaut. Die 
Erinnerungsschau „Hundert Jahre Eisenbahn in Prerau" gab im September 1941 einen 
Einblick in die Entwicklung eines Unternehmens, das von grundlegender Bedeutung war, 
nicht nur für die ehemalige Österreichisch-ungarische Monarchie, sondern darüber 
hinaus für den gesamten mitteleuropäischen Raum. 
Man kann mit Fug und Recht die Ferdinand-Nordbahn als die Hauptschlagader 
bezeichnen, die zu dem unerhörten Aufschwung des mährischen Industriegebietes und 
zu seiner Weltgeltung so viel beigetragen hat, wie es einem Herzen eben zukommt.                                                  
                                                                                   Elisabeth Sofée      (BHB 1951) 
 
  



Vorwort zum Sachgebiet 9  
 

Geistliches Leben, Kirchen, Religion 
 
Von der starken Stellung der Kirchen, der Bedeutung der Religion bis hin zur Neuzeit, Aufgaben der 
Klöster und der kirchlichen Orden, Kirchen, Synagogen und Gebetshäuser. Wallfahrtsorte. Friedhöfe. 
 
 
 
 
 
  
 



Kirchen und Klöster                              Zu  9 
Aus der Sammlung Kulturskizzen, Brünn um die Jahrhundertwende: 
 
Mit Ausnahme des alten Domes auf dem Petersberg und der aus dem 16. Jahrhundert 
stammenden St. Jakob-Stadtpfarrkirche sind meines Erinnerns sämtliche älteren Kirchen 
Brünns ursprünglich Klosterkirchen mit angebauten weiträumigen Wohn- und 
Wirtschaftsgebäuden und beträchtlichem Grundbesitz. Sie gehören noch der 
vorreformatorischen Zeit an. Die jüngeren Kirchen stammen aus dem 17. und 18. 
Jahrhundert, der Zeit der Gegenreformation, als der unter jesuitischem Einfluß stehende 
Kaiser Ferdinand II. der katholischen Kirche zu ihrem entscheidenden Sieg über die auch 
in Böhmen und Mähren weit verbreitete neue Lehre verhalf, indem er die Abtrünnigen 
mit Drohung und Gewalt der Kirche wieder zuführte, die hartnäckigen Protestanten aber 
mit den grausamen Mitteln der Besitzenteignung und Vertreibung heimat-und rechtlos 
machte. 
Von den in Österreich und in den böhmischen Ländern neu erstarkten Or-
densgesellschaften wurde im 18. Jahrhundert von Josef II., dem freisinnigen Sohn der 
großen Maria Theresia, ein Teil wieder aufgehoben, ihre Klöster und Besitztümer 
säkularisiert. Damit kamen auch ihre Niederlassungen in Brünn zur Auflösung. Die 
stattlichen Klostergebäude, darin vormals die Patres und Fraters ein bequemes und 
häufig arbeitsloses Leben geführt hatten, wurden vom Staat zur Unterbringung seiner 
Behörden verwendet, wie das Thomaner- und Dominikanerkloster, oder in Kasernen 
umgewandelt. Damit verschwanden die weißen, schwarzen und braunen Kutten, die 
früher das Leben der Stadt stark beeinflußt haben mochten. In meiner Jugend sah man 
nur noch wenige verbliebene Ordensbrüder, denen die Beaufsichtigung und Betreuung 
des restlichen Kirchengutes oblag. Jesuiten, Dominikaner, Minoriten, Franziskaner und 
Karthäuser waren außer Landes gegangen, geblieben waren nur die Brüder des 
Bettelordens der Kapuziner, die Barmherzigen Brüder und die Augustiner Chorherren in 
Altbrünn, deren Prälat Gregor Mendel in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts bei seinen 
botanischen Studien im Garten des Klosters die später nach ihm genannten 
Mendel'schen Vererbungsregeln entdeckt und damit die Naturwissenschaft in der 
Erkenntnis der biologischen Mutation und Variabilität wesentlich gefördert hat. Auch eine 
Niederlassung frommer Schwestern war geblieben, die im städtischen Spital 
aufopfernder Krankenpflege nachgingen. 
Aus der barocküberladenen Jesuitenkirche war Garnisonskirche geworden, aus der 
ebenfalls barocken Dominikanerkirche Beicht- und Schulkirche für die Brünner 
schulpflichtige Jugend. Von den beiden gotischen Kirchen waren St. Peter am Domplatz 
durch seine feierlichen Pontificalhochämter, die der Bischof unter Assistenz seines 
Domkapitels zelebrierte, viel besucht, ebenso die Stadtpfarrkirche St. Jakob wegen ihrer 
guten Kirchenmusik und vielregistrigen Orgel. Ihr origineller spitzer Turm war stets das 
Wahrzeichen der Stadt. 
Ein lebendiges Gedächtnis bewahre ich den Kapuzinerbrüdem, die mit ihren braunen 
umgürteten Kutten, langen Bärten und Kapuzen schon dem kleinen Knaben Gegenstand 
der Neugierde und des Staunens waren, besonders, wenn sie an den kalten 
Vorweihnachtstagen und in der Karwoche auf dem kleinen Platz vor ihrer Kirche, dem 
Kapuzinermarkt, aus großen Behältern Stockfisch verkauften, ein Privileg, das ihnen aus 
alter Zeit geblieben sein mag. Gesalzenen Stockfisch, der, um genießbar zu werden, vor 
dem Kochen erst lange gewässert werden mußte. Es war gerade keine Delikatesse, aber 
die Hausfrauen kauften ihn aus Tradition und Gründen der Billigkeit, und es gab sogar 
Liebhaber, die ihn schmackhaft fanden. 
An diesem steilen, winkeligen, außer Verkaufszeit stillen Kapuzinermarkt lag auch ihre 
unscheinbare, innen und außen altersgeschwärzte Kirche zwischen ebenso alte Häuser 
gepreßt, die sich stützebedürftig an sie lehnten. Jahrelang führte mich mein Schulweg 
dort vorbei, ohne daß ich bei Tage der anspruchslosen Örtlichkeit Aufmerksamkeit 
geschenkt hätte. Doch wie anders wirkte der 
Platz in der Stille und Dunkelheit der Herbst- und Winterabende, wenn der Schritt des 
einsamen Fußgehers so seltsam von den Hauswänden hallte und das flackernde Gaslicht 



einer Straßenlaterne die Schatten der alten Häuser noch tiefer in die Finsternis drückte. 
Welch seltsame Stimmung lag dann über dem stillen, abseitigen Winkel! Ich zählte 
damals 15 oder 16 Jahre und zu jenen Schlingeln, die meist lieber hinter als in die Kirche 
gingen. Kam ich aber an solchen Abenden auf dem Heimwege von spätem Unterricht 
über den Platz und an der Kirche vorbei, zog es mich doch manchesmal die Stufen 
hinauf, durch das enge Türchen der schweren eichenen Torflügel in die auch spät abends 
noch offene Kirche. Welch beklemmende und doch so wohltuende Einsamkeit! Wie fiel 
der Alltag mit den kleinen und großen Sorgen, die auch den Jugendlichen bedrücken, in 
Nichts zusammen. Stille um mich und in mir. Das Gewölbe verlor sich in schwärzliches 
Dunkel, vor dem Altar an langer Kette glänzte still die rote Ampel des ewigen Lichtes, 
seitlich auf dem großen Kerzenständer brannte noch eine oder die andere Opferkerze 
und ihr schwacher Schein ließ die Schatten, der Bänke, einer Fahne oder eines Kruzifixes 
an den matt erhellten Wänden hin und her wanken. Da und dort verloren vielleicht noch 
ein stiller Beter. Ein leiser Duft von Wachs und Weihrauch lag über dem Ganzen. 
Da saß ich in eine Bank gedrückt, die Gedanken irrten von Elternhaus und Schule zu 
fernen tropischen Küsten, gute Vorsätze erwachten und Sehnsucht überkam mich nach 
etwas Unbestimmtem, Unfaßbarem, Gutem, Beglückendem, für das jede Vorstellung 
fohlte und doch das Wort Gott, als Inbegriff alles dessen, sich noch nicht einstellen 
wollte. Wenn ich dann wie träumend und doch irgendwie beruhigt, gestärkt, ja fröhlich 
nach Hause ging, was war es gewesen, was mich so seltsam bewegt hatte? War es nicht 
vielleicht doch ein unbewußtes echtes „bei Gott sein" gewesen, auch ohne Gebet und 
Predigt? Oder waren diese Minuten unbewußtes Gebet und stumme Predigt zugleich? 
Bei den Klöstern soll nicht der Barmherzigen Brüder vergessen sein und ihrer selbstlosen 
Liebestätigkeit. 
Draußen in der Altbrünner Vorstadt in der Wiener Straße, wo noch 50 Jahre vorher die 
gelben Postwagen mit Reisenden nach Wien und von dort zurück in die Stadt fuhren, lag 
ihr Kloster mit den großen Gemüseländereien. Dort unterhielten sie ein Krankenhaus, wo 
die Armen ohne Frage nach Nationalität, Namen und Art bei Krankheit unentgeltliche 
Aufnahme und Pflege fanden; dazu eine Station für ambulante Behandlung 
Hilfsbedürftiger. Da wurden Wunden genäht, Salben gestrichen, Verbände erneuert, 
Geschwüre geöffnet und — Zähne gezogen. Ohne große Umstände, ohne Antiseptica, 
aber auch ohne Kosten, nur für ein Vergeltsgott. 
Auch wir Jungens wanderten, wenn die Zähne weh taten, an schulfreien Nachmittagen 
zu zweien oder dreien den weiten Weg zum Kloster. Dann saßen wir in dem hellen, 
großen, nüchternen Warteraum mit anderen Schmerzgeplagten auf den harten Bänken, 
bis sich um 2 Uhr nachmittags die massige Gestalt des in Stadt und Land bekannten 
Bruder medicus, die Hand mit der blanken Zange auf dem Rücken, zur Tür hereinschob. 
Ohne langes Parlamentieren wurde dann einem nach dem anderen mit unfehlbarer 
Sicherheit und Geschwindigkeit der böse Störenfried gezogen. Betäubungsmittel gab es 
allerdings nicht, und Wehleidigkeit hatte da keinen Platz. Und doch wurde Ungezählten 
im Laufe eines Jahres von ihren vielen Beschwerden geholfen — um Gotteslohn. Nur eine 
Sammelbüchse draußen im Flur bat stumm um eine kleine milde Gabe. Hier wurde ganz 
im Stillen christlicher, selbstloser Dienst am Nächsten geübt. Wahrhaftig: Barmherzige 
Brüder!                                                        Zdenko Halla                       (BHB 1951) 
  



Wallfahrtskirche Kiritein – 300 Jahre            Zu  9 
 

Im letzten Sommer waren es gerade 300 
Jahre, die seit dem Bestehen der großartigen 
Wallfahrtskirche in Kiritein verstrichen sind. 
Die Pläne zu dem gewaltigen Bau dieser 
Heiligenstätte waren bereits 1617 fer-
tiggestellt, aber erst 1650 wurde das Werk 
vollendet und eingeweiht. Der Bau dieser 
wertvollen Kirche in Mähren dauerte demnach 
volle 33 Jahre. 
Die Kiriteiner Heiligenstätte ist kein 
städtischer Dom, auch keine Basilika oder 
Kathedrale im üblichen Sinne, wie manche 
Baumeister und Architekten etwa glauben. 
Nein, diese Kirche ist ein Bauwunder und 
tatsächlich eine künstlerische Seltenheit.   
Die berühmte Reimser Kathedrale in 
Frankreich, die vielgenannte Notre Dame in 
Paris oder der ebenfalls weltbekannte Kölner 
Dom, zusammen mit allen Kirchen Europas, 

gleichgültig ob im Stile der Renaissance oder Gotik erbaut — können, was Schönheit, 
Bauweise und Architektur anbetrifft — einem Vergleich mit diesem  prachtvollen 
Barockbau in Kiritein nicht standhalten. 
Die Kiriteiner Wallfahrtskirche ist kein bloßes Werk der Bau-, Bildhauerund Malkunst, es 
ist ein Kunstwerk von seltener Art, einzig auf der ganzen Welt. Anschaulich und 
überzeugend bestätigt dies der Ausspruch eines hohen polnischen, kirchlichen 
Würdenträgers bei seinem Besuch der Heiligenstätte von Kiritein: „Unser polnisches 
Czenstochau ist ein bekannter Wallfahrtsort von Weltbedeutung, aber Kiritein bei Brünn 
ist viel besser und könnte uns hinsichtlich der Schönheit und Pracht des Doms weit in 
den Schatten stellen." 
 

Auch die Lage entspricht ganz dem herrlichen Bau. Blicken wir 
auf die Kiriteiner Kirche vom Osten, Westen, Norden oder auch 
Süden, immer wieder taucht ein niegesehenes Panorama von 
wunderbaren Bildern auf. 
Nur wenige können sich der Bedeutung dieser Kirche voll 
bewußt werden. Denn das prächtige Gewölbe des Doms stellt 
eine Zufluchtsstätte bei Gott, dem Tröster, dar; es ist das 
Haus Gott-Vaters und ein wahrhaft geeigneter Aufenthaltsort 
für den Sohn-Mensch.                                                     
Aber die höchste Krone dieses Heiligtums bildet die berühmte 
und erhabene Friedenskönigin, die weise Jungfrau, Mutter der 
göttlichen Barmherzigkeit. 
Jene Katholiken aus Böhmen, Mähren und der Slowakei, die 
bis jetzt noch keine Gelegenheit hatten, an einer Wallfahrt 
nach Kiritein teilzunehmen, können sich gar nicht vorstellen,  

 Anna Kapelle 
 
wie hier alles von den Strahlen der Ruhe, des Friedens und der Liebe durchdrungen 
wurde. 
Wenn der einfache und demütige Pilger zum erstenmale diese geweihten Räume betritt, 
so ist er von dem wirklich gewaltigen und blendenden Eindruck direkt betroffen. 
Jahrhunderte hindurch haben hier ganze Generationen von frommen Pilgern im 
stundenlangen Gebet Hilfe vom Himmel erfleht und oft auch gefunden. 



Jene treuen Katholiken haben sich an dieser Stätte gegenseitig die glühende 
Glaubensfackel übergeben, die schon seit 2000 Jahren ununterbrochen von Generation 
zu Generation brennt; es ist die Flamme der Lehre Christi, welche nie erlischt. Gerade in 
Kiritein wurde man in seinem Glauben immer wieder neu gestärkt, deshalb war auch 
dieser Wallfahrtsort eine so beliebte Zufluchtsstätte. So manche, die mit der Zeit vom 
Wege des Glaubens abgekommen sind, aber infolge dieser seelischen Last des Gewis-
sens eines Tages wieder zurückgefunden haben, wurden da neuerdings zur Gänze 
bekehrt und fanden Ruhe, Liebe und Trost. Kiritein war ein wirklich seelisches Bad. Es 
war eine heilige Stätte, wo der Mensch die ganze Last seines Gewissens verlor. 
Hunderttausende, ja Millionen von Menschen haben hier im Laufe von 300 Jahren ihre 
seelischen Wunden geheilt. 
 

Bei der Wallfahrtskirche von Kiritein handelt es sich um eine 
zentrale Anlage, einem Mittelraum von kreisrundem 
Grundriß sind vier seitliche Räume angefügt, von denen 
zwei gegenüberliegende einen Umgang halben. 
Es ist wahrscheinlich, daß Johann Santin Aichel die Pläne für 
die Wallfahrtskirche in Kiritein geliefert hat. Die 
Überlieferung nennt uns aber nur den ausführenden 
Bauleiter, den Maurermeister Franz Joseph Ritz aus Brünn. 
 
Wenn wir heute auch weit von unserem lieben Wallfahrtsort 
entfernt sind, so wollen wir doch im Geiste dort zur Feier 
des dreihundertjährigen Bestehens einkehren. Auch so sind 
uns die Tore weit geöffnet, und die göttlichen Strahlen 
leuchten über Länder zu uns. Dem Ohre nicht vernehmlich, 
in unserer Seele aber hörbar erklingt das Jubiläums-Te 
Deum gewaltig unter der mächtigen Wölbung der 
Friedenskönigin-Kirche zu Kiritein. 
Die hl. Jungfrau Maria von Kiritein wird unser Gebet und 
  

Hochaltar in der  
Kiriteiner Kirche 
 
unsere Bitten auch so, vielleicht aber noch mit größerem Verstehen aufnehmen und uns 
für die Zukunft stärken, damit wir die Ruhe und eines Tages wieder den Weg zu ihr 
finden können.                                                                                 
 
  A. Döller           (BHB 1951) 
 
 



Mutter Gottes von Wranau                Zu 9 
 

Die alljährlichen großen 
Wallfahrten zur wundertätigen 
Jungfrau Maria nach Wranau 
bei Brünn waren nicht weniger 
feierlich als die bekannten 
Pilgerfahrten noch Hostein 
oder gar Mariazell. Schon im 
Juni eines jeden Jahres 
begannen die Pilgerzüge der 
Frommen und dauerten bis 
zum späten Herbst. 
Ganz unvergessen bleiben uns 
die Prozessionen, die fast 
immer von einer Blechmusik 
und den unvermeidlichen 
Vorbetern begleitet waren. 

Jeder Teil von Mähren hatte seinen eigenen Wallfahrtstag. Aus der Hanakei, Wallachei, 
mähr. Slowakei, von Lundenburg, Luhatschowitz und sogar aus der fernen Slowakei 
kamen Gläubige, Deutsche und Tschechen, um bei der Hl. Mutter Gottes von Wranau 
Hilfe und Barmherzigkeit   zu   erbitten. 

Vor zehn Jahren — im Taumel der weltgeschichtlichen Er-
eignisse etwas vergessen — feierte der Wallfahrtsdom sein 
siebenhundertjähriges Bestehen. Wie eine Legende 
erzählt, soll der mährische Landesmarschall Wilhelm von 
Rosenberg aus Dankbarkeit gegen die Mutter Gottes, die 
seine Blindheit geheilt hatte, an diesem schönen Ort eine -
kleine Kirche erbaut haben Jahrelang hatten sich berühmte 
Ärzte bemüht, ihn wieder sehend zu machen, aber 
vergeblich. Die Jungfrau Maria soll dem Blinden im Traume 
erschienen sein und ihm eine Heilung zugesagt haben. Als 
Dank dafür solle er am Hügel von Wranau eine Kirche 
erbauen. Wilhelm von Rosenberg ließ tatsächlich in kurzer 
Zeit zwischen zwei Eichen eine Holzkirche erbauen. Bei der 
Aushebung des Baugrundes fand man in der Erde eine 
Marienstatue, die später den Hauptaltar schmückte. Kaum 
hatte sich dieses Ereignis herumgesprochen, da begannen 
auch schon die ersten Wallfahrten. Die Marienstatue ist 
kunstvoll aus Lindenholz geschnitzt; obwohl sie schon 
mehr als 700 Jahre alt ist, so hat sie doch noch keinen 
Schaden erlitten, wie bei der letzten Ueberprüfung dieses 
Kleinodes festgestellt wurde. 

Noch einige Wunder wurden zu dieser Zeit an Kranken und Blinden vollbracht. So schrieb 
der Geistliche Franz Talbert in seinem lat. Buche — Vranovium seu Aula Virginis — von 
einer wunderbaren Heilung eines Blinden aus Kroatien. Um diese Zeit war die Siedlung 
Wranau, wie auch ihre Umgebung rein protestantisch. Das erste Kirchlein war Zeuge der 
Hussitenkriege. Die Wranauer Kirche verwaltete damals ein nichtkatholischer Geistlicher 
aus Blanz, denn der ganze Besitz gehörte damals den Herren von Boskowitz. Als der 
letzte männliche Sproß dieses Geschlechtes ausstarb, wurde Wranau von den 
Liechtensteinern übernommen. Erst durch sie erhielt Wranau den eigentlichen Charakter 
eines Wallfahrtsortes. Maximilian von Liechtenstein ließ die alte Kirche niederreißen und 
an ihrer Stelle eine neue Kirche aus Stein errichten. Baumeister war ein Deutscher, der 
Brünner Ernau. In den Jahren 1626—1633 wurde auch der Klosterbau fertiggestellt. 
Dieser beherbergte die Paulaner (Orden des Hl. Franz von Paula), später zogen noch 12 
Mönche aus Burgund in das Kloster ein. Sie haben viel dazu beigetragen, daß der Wall-



fahrtsort im ganzen Land bekannt wurde. 
Die Paulaner begannen ihre Tätigkeit im Dreißigjährigen Krieg und mußten damals viel 
Leid und Not durchmachen. 1645 flüchteten sie und nahmen dabei die Marienstatue und 
anderen Kirchenschmuck mit, damit dieser nicht in die Hände der Schweden falle. Ihr 
Zufluchtsort war die nahe Burg Nowy Hrad; bald wurden sie aber an die Schweden 
verraten und gefangengesetzt. Erst nach einer zweimonatigen Gefangenschaft wurden 
sie freigelassen da sich der französische Gesandte für sie eingesetzt hatte. Die Burg 
Nowy Hrad selbst wurde von den Schweden in Brand gesetzt. Tagelang suchten die 
Mönche vergeblich in der Brandstätte nach der Marienstatue. Erst später wurde sie in 
den Trümmern eines nahen Gebäudes gefunden; sie lag neben dem verbrannten Kreuz 
und dem gänzlich unbeschädigten Leib Jesus aus der Paulaner Kapelle. Nach dem Abzug 
der Schweden von Brünn strömten die Bewohner der befreiten Stadt nach Wranau, um 
dort ihre Dankgebete zu verrichten Den Zug eröffnete der Verteidiger von Brünn, Ratuit 
de Souches, zusammen mit seinem Sohn, obwohl sie beide damals noch Nichtkatholiken 
waren Als Geschenk erhielt de Souches von den Mönchen ein Kreuz von selten kostbarer 
Arbeit. 1663 mußten die Ordensbrüder zum zweiten Male die Flucht ergreifen, diesmal 
aber vor den Türken. Sie kamen auf ihrer Flucht sogar bis nach Prag, kehrten aber bald 
von dort zurück. Für die Kirche und den Wallfahrtsort war der folgende Zeitraum einer 
der friedlichsten. Das Äußere und Innere der Kirche wurden prächtig ausgebaut. 
 

Aber kurz nach der 500-
Jahrfeier dieser Kirche 
brach der Siebenjährige 
Krieg aus Das Preußenheer 
kam auch bis Wranau; auf 
Befehl des Heerführers, der 
von der Schönheit der 
Kirche ergriffen war, zogen 
jedoch die Soldaten vorbei, 
ohne irgend einen Schaden 
anzurichten. Die Paulaner 
haben in wirklich 
vorbildlicher Weise mehr 
als 150 Jahre lang für den 
Ausbau und die 
Ausschmückung der Kirche 
gesorgt. Als die alte 

Pfarrkirche von Wranau, St. Barbara, abgebaut wurde, löste Kaiser Josef II. den Orden 
auf. Die Wallfahrtskirche der Jungfrau Maria wurde an ihrer Stelle zu einer Pfarrkirche. 
Der Silberschatz der Kirche wurde für den sogenannten Glaubensfond beschlagnahmt, 
einige wertvolle Kleinodien und andere Erinnerungsgegenstande aus Gold ersetzte man 
durch solche, die nur aus vergoldetem Kupfer angefertigt waren. Die meisten Originale 
wurden nach Brünn und Wien gebracht und dort veräußert. Die Verwaltung des 
Wallfahrtsortes übernahmen nun Priester. Da sie aber dieser großen Aufgabe nicht 
gewachsen waren, wurden wiederum Ordenspriester herangezogen. Diesmal waren es 
die Salvatorianer (Orden des göttlichen Heilands — Societas Divina Salvatoris), die 
hereinzogen. Unter ihnen blühte der Wallfahrtsort erneut auf und erreichte seine 
ehemalige Bedeutung. Es wurden großartige Neuerungen durchgeführt; eine Wasser-
leitung gebaut, elektrisches Licht eingeführt, drei neue Glocken installiert und die 
Deckenfresken restauriert. Auch der Klostergarten wurde verschönert und «in neuer Weg 
zum Haupteingang angelegt. 
So entstand in dieser märchenhaft idyllischen Ecke ein wirkliches Kleinod. Auch fern der 
Heimat gedenken wir oft der Stunden, die wir hier in frommer Andacht verbracht haben. 
So mancher träumt von einer Heimkehr und von einem Dankesgang zur Hl. Maria von 
Wranau.                       A. Doller             (BHB 1950) 



SCHWARZE MUTTER-GOTTES ZU ALT-BRÜNN                                      ZU 9 
 

Wie aus weiter Ferne hört man hier 
hinter den hohen Ziegelmauern, die 
das Gebiet des Altbrünner Klosters 
von der Außenwelt abschließen, den 
doch so nahen Straßenlärm. Der 
Hauch langvergangener Zeiten weht 
durch die gewölbten Gänge, in denen 
jeder Schritt dumpf nachhallt, und 
jedes gesprochene Wort die stille 
Umgebung stört. Nur aus dem. 
anliegenden Königsdome vernimmt 
man den dunklen Klang der Glocken, 
die unerbittlich die Stunden 
anzeigen…………   
Die nüchterne Strenge des 
Augustinerklosters wird durch die 

Gestalten derer belebt, die in seinen Mauern wirkten und Inspiration für ihre Werke, 
Gedanken und Taten suchten oder durch solche, die sich von einem arbeitsreichen Leben 
nach der beschaulichen Ruhe der Zellen sehnten. Einer von ihnen war der bekannte 
Komponist von Kirchenmusik und Volksliedern, Menschenfreund und Vermittler zwischen 
Deutschen und Tschechen, Pater Paul Křižkovsky. Hier, in der Stille des Klosters lebte er 
eine Reihe von Jahren und schuf seine unvergeßlichen Werke; so das bekannte Te Deum 
für gemischten Chor, das weit über die Grenzen der Stadt berühmt wurde. 
 
 

Der für uns Deutsche Näherstehende war aber Gregor Mendel. 
Er war ein ausgezeichneter Botaniker und seine 
Vererbungslehre, die unter dem Namen Mendelsche Gesetze 
bekannt wurde, ist weltberühmt geworden. Die Versuche, die 
dieser Lehre zugrunde liegen, machte er zu Beginn der 
sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts im Garten dieses 
Klosters, wo er Augustinerpater war und später Abt wurde. 
Sein Denkmal, mit dem Blick auf seinen Versuchsgarten, der 
hinter dem Kloster liegt, beherrscht den ehemaligen 
Klosterplatz, den man später in Mendelplatz umbenannte. Auch 
an Tradition ist das Altbrünner Kloster und der Dom reich. Die 
vergangenen Zeiten spiegeln sich in dem strengen, gotischen 
Ziegelmauerwerk wieder. Der Beginn des Klosterbaues fällt in 
den Anfang des 14. Jahrhunderts. Den Grundstein legte die 
Witwe des Königs Wenzel II. und Rudolf von Habsburg, 
Elisabeth Rejzek; sie wählte sich diesen Ort zu ihrem ständigen 
Aufenthalt. Das Kloster schenkte sie den gottesfürchtigen 

Nonnen des Zisterzienser-Ordens, die hier in Ruhe ihrer Arbeit und dem Gottesdienst 
nachgingen. Unter Kaiser Josef II. wurde dieser Orden aufgehoben; in das Kloster zogen 
Augustinermönche ein, deren Konventgebäude zum hl. Thomas für staatliche Zweck« 
eingezogen wurde. Sie nahmen damals auch das Bild der hl. Mutter Gottes mit. Das 
wundertätige Bild der „Schwarzen Madonna", der Patronin und der Helferin der Stadt 
Brünn, hat Tausende von Taufen und Hochzeiten gesehen. Jahrhunderte hindurch hat sie 
segnend vom Hochaltar auf die unzähligen Kirchenbesucher, ohne Unterschied der 
Nation, herabgeblickt. Jahr für Jahr wurden hier Wallfahrten, das Fronleichnamsfest und 
mehrere kirchliche Ereignisse gefeiert. 
Altbrünn war bis etwa Mitte des vergangenen Jahrhunderts eine für sich abgeschlossene 
Siedlung; erst um diese Zeit wurde sie der Stadt Brünn einverleibt. Es hatte ein eigenes 
Rathaus, eine Selbstverwaltung, Pfarre und Friedhof. Das Altbrünner Kloster stand vor 



den Stadtmauern, und vielleicht blieb es nur deshalb von Kriegsschäden bewahrt. Jedoch 
der letzte Krieg hinterließ Spuren eines Fliegerangriffes, wobei das Konventgebäude und 
auch ein Teil der Kirche schwer beschädigt wurden.   Ein Volltreffer vernichtete zur 
Gänze das Dach des Konventgebäudes und teilweise auch das Refektorium mit 
wertvollen Bildern und Statuen, kostbare Zeugnisse früherer Kunst. Auch einige 
künstlerisch hervorragend gemalte Fenster und äußere Details wurden stark zerstört. 
Der Hauptaltar der Altbrünner Kirche birgt ein wundervolles Kleinod, das allen Brünnern 

lieb und teuer ist. An dieses 
knüpfen sich eine Reihe von 
Geschehnissen, Legenden und 
Sagen; es ist dies, wie schon 
erwähnt, das wundertätige Bild 
der „Schwarzen Madonna". In 
einem wertvollen silbernen 
Rahmen hat das schöne und 
kostbare Bild, das Werk eines 
unbekannten Meisters, seinen 
endgültigen Platz in Altbrünn 
gefunden. Im Volksmund wird 
erzählt, daß der Maler der hl. 
Lukas selbst gewesen sei. Der 
Ausführung nach erinnert sie 
an die byzantinischen 

Madonnen, die im 8. und 9. Jahrhundert entstanden. Die ersten authentischen 
Unterlagen fand man bei den Dominikanern in Wien; sie beweisen, daß Karl IV. dieses 
Bild bei der Einweihung des Ordens den Augustinern geschenkt hat und die dann den 
Hochaltar der Thomaskirche damit schmückten. Die wundertätige Hilfe der „Schwarzen 
Madonna" wird durch folgende Erzählung glaubhaft gemacht. Während des 
Schwedenkrieges soll sich die hl. Mutter Gottes im Augenblick der größten Gefahr in den 
Wolken gezeigt haben, wie sie ihren weiten Mantel ausbreitete, als ob sie die ganze 
Stadt und die Kirche schützen wollte. Dieses Wunder gab den Verteidigern neue Kraft 
und neuen Mut, so daß in Kürze der schwedische Angriff abgewehrt werden konnte, und 
die feindlichen Heere abziehen mußten. Als sich in den Preußenkriegen die feindlichen 
Kräfte an der Landesgrenzc konzentriert hatten, unternahmen die Brünner 
Bittwallfahrten zur „Schwarzen Madonna". Als dann im Frühjahr 1742 die Preußen fast 
die Stadtmauern Brünns erreicht hatten, wallfahrtete die Bevölkerung von Neuem zur 
Beschützerin der Stadt. Wie ein Wunder wurde Brünn vom Kriege verschont. Ohne einen 
Schuß abgefeuert zu- haben, zog sich das Preußenheer nach Schlesien zurück.                              
       
 A. Döller           (BHB 1950) 
 
 
 
 
 
 



Die Feier der Ostergeheimnisse in der Brünner Kapuzinerkirche         zu 9 
Von Anna Anderle, Hutthurm 
 
Es gibt Großstadtkirchen — auch in Brünn — an deren Tore unmittelbar der Lärm des 
Straßenlebens brandet. Es ist fast zu unvermittelt, wenn nur der dünne Türflügel das 
Geräusch der hastenden Welt trennt von der zeitlosen Stille des Ewigen. 
Es gibt Großstadtkirchen — auch in Brünn — die ein wenig anders liegen. Fünfzig 
Schritte von Straßen und Plätzen entfernt, in denen sich die hastende Menge staut, 
haben sie eine Insel der Stille um sich gebreitet wie die Kapuzinerkirche in Brünn. Nein, 
es sind wirklich nicht alle, die von der Ferdinandsgasse oder dem Krautmarkt zum 
Kapuzinerplatz abbogen, in die Kirche gegangen. Wer es aber vorhatte, dem war, glaube 
ich, jeder Schritt Entfernung von Nebensächlichkeiten, Annäherung an das eine Wichtige. 
Bis man dann vor den paar Treppenstufen stand, die zur niedrigen Kirchentür 
hinaufführten Ich glaube, keine einzige Brünner Kirche hatte eine so niedrige Tür wie die 
Kapuzinerkirche. Ganz schlicht, ohne portalmäßigen Umbau liegt sie in der glatten 
Kirchenwand mit dem großen Freskogemälde von der Auffindung des Hl. Kreuzes. Sie 
hat auch innen nicht viel Besonderes, ist wie die meisten Kapuzinerkirchen in allen 
Landen mit schlichter, handwerklich gut ausgeführter Holzausstattung versehen. Nein, 
wirklich nichts Besonderes. Daß sie uns persönlich lieb war, weil der eine Seitenaltar im 
Presbyterium meines Mannes Namenspatron trug, der andere meine Patronin, dürfte 
auch bei anderen Ehepaaren vorgekommen sein. 
Es gab wohl viele Brünner, die durchaus nicht ständig nur eine Kirche besuchten, die für 
bestimmte Gelegenheiten bestimmte Gotteshäuser bevorzugten So habe ich m lieber 
Erinnerung die Feier der Ostergeheimnisse in der Kapuzinerkirche. Besonders 
eindrucksvoll waren die Ölbergandacht und die Auferstehungsfeier. 
Links rückwärts am letzten Altar, wo dann das Hl. Grab bereitet war standen die 
Prospekte mit den Darstellungen Jerusalems. Über Zinnen und Kuppeln ging der Blick in 
die Gefilde Palästinas, wo blaue Bergrücken den Horizont begrenzten. Einige immergrüne 
Topfpflanzen, die so gut zur Szenerie paßten, konnten einzig als Schmuck gelten. 
Draußen sank die Dämmerung der ersten Frühlingstage nieder und der rote Schein des 
Ewigen Lichtes und einiger Kerzen war so recht geeignet, sich in die Stadt des 
Ostergeschehens hineinzudenken. Am schmucklosen Betschemel kniete in einfacher 
Kutte ein Kapuziner dicht um den Altar geschart standen die Leute. Einfache Worte 
klangen auf, die kindhaft schlicht vom großen Geschehen dieses Abends, dieser Nacht 
kündeten. Der rote Schein der Ewig-Licht-Lampe nahm uns in seinen Bann, führte 
unsere Augen in die Straßen und Häuser von Jerusalem. Und wir sahen vor uns, was sich 
da ereignete, und oft geschah es, daß wir noch immer schauten und schauten, auch als 
der Kapuziner schon längst nach einer Kniebeugung in die Klostergänge geschritten war 
und die Leute sich einzeln langsam lösten von dieser Stätte. Ich glaube nicht, daß einer 
der Anwesenden am Heimweg sehr bewußt die lockenden Auslagen der Geschäfte der 
Ferdinandsgasse sah. 
Karsamstag, um ½ 5 Uhr nachmittags, begann die Auferstehungsfeier. Gut eine Stunde 
vorher waren alle Sitzplätze besetzt und nach 4 Uhr wurde es auch schwer, einen 
Stehplatz zu ergattern. Es möge mir verziehen sein, wenn ich manchmal einen Ausweg 
fand, indem ich plötzlich am Chor auftauchte, um mitzusingen. Der Chorleiterin, Frl. 
Schurrwetz, und den meisten Mitwirkenden bekannt, zuverlässig blattsicher, hatte die 
Sache keine weiteren Schwierigkeiten. 
Dumpf hörte man Chor und Gegenchor der Patres und Brüder, die hinter dem Hochaltar 
die Vesper beteten, ab und zu sah man schattenhaft eine Bewegung durch die 
Glasscheibe unterhalb des Tabernakels. Atemlos stand die Menge, als die Lichter 
entzündet waren, als die Ministranten mühsam dem Guardian mit seinen Assistenten den 
Weg zum Hl. Grab gebahnt hatten. Dann aber klang der Jubel auf: „Christus ist 
erstanden!" und durch die ganze Kirche erscholl das begeisterte Singen der Gläubigen: 
„Seht, auferstanden ist der Herr, das Grab umschließet ihn nicht mehr, alleluja!" Ich 
glaube, in keiner Kirche Brünns haben alle Anwesenden bei der Auferstehung so 
begeistert mitgesungen wie da. „Ihm kann kein Felsen widerstehn, er wird ihn siegreich 



immer sehn". Es war Ehrensache, die Strophen auswendig zu kennen. Und dann wuchs 
der Jubel noch einmal auf: „Te Deum laudamus". Wer lebte da nicht mit, als der Chor 
sang: „In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum. — Auf dich, Herr, habe ich 
gehofft, ich werde in Ewigkeit nicht zuschanden werden". 
Als dann die Kirche sich langsam, langsam leerte, da lag ein Leuchten auf allen 
Gesichtern, da sah man die Osterfreude in aller Augen. Da trafen sich die Verwandten 
zum Abendgang, der das Fest einleiten sollte, und manchmal gab es da auch das erste, 
sorgsam verhüllte Osterei. 
Es war für manchen erschütternd zu sehen, daß diese uns so selbstverständliche 
Osterfreude hier vielfach unauffindbar ist. Deshalb haben wir nach der Auferstehung 
privatim doppelt froh gesungen: „Seht, auferstanden ist der Herr!"  
                                                              Von Anna Anderle, Hutthurm       (BHB 1952) 
 



Das Königinkloster in Altbrünn                           Zu  9 
Seine Lokalhistorik  
 

Ein Juwel von seltenem Kostbarkeitswert 
unter den Brünner Gotteshäusern ist 
unstreitbar die Kirche des Königinklosters in 
Altbrünn. Sie blickt auf ein ehrwürdiges Alter 
zurück. Denn zur Zeit ihrer Entstehung 
schrieb man das Jahr 1323. Königin Elisabeth 
Richsa, Witwe nach König Wenzel I. und 
Rudolf stiftete in diesem Jahre für die Nonnen 
des Cistercienserordens in Altbrünn diese, der 
Himmelfahrt der hl. Maria geweihte Kirche 
samt Kloster unter dem Namen „Maria Saal". 
Diese Stiftung wurde an Stelle der in alten 
Chroniken bereits um 1295 erwähnten klei-
nen Pfarrkirche Maria Himmelfahrt erbaut. 
Elisabeth bedachte diese Gründung auch mit 
bedeutsamen und ausgedehnten Gütern. 

Dieses Gotteshaus wurde zwischen, dem Südwesthang des Spielberges und dem 
Ostabhang des gelben Berges errichtet und war der Mittelpunkt des einst selbständigen 
Vororts Altbrünn. Es ist eines der hervorragendsten und imposantesten Baudenkmäler 
unserer Stadt, ein Bauwerk, welches seine adeligen, gotischen Formen bis in unsere Zeit 
hinein ziemlich rein bewahrt hat. Von schlesischer Baukunst beeinflußt, wurde diese 
Kirche als Backsteinbau ausgeführt, die Wandflächen aus Ziegel angelegt, die durch 
Strebepfeiler zergliedert sind und schön geformte Maßwerkfenster mit in der 
Durchbildung wechselnd reichen Motiven aufweisen. 
Der Bau selbst ist in Doppelkreuzform gehalten, das Kirchenschiff ist 70 m lang und 22 
m hoch. Am oberen Teile des hohen Giebels an der südwestlichen Abschlußwand des 
Querschiffes mit seinen erhabenen Spitzbogen sind innenseits 4 Wappenschilder 
angebracht. Als oberstes das mähr. Wappen, links unterhalb das böhmische, rechts 
daneben das Kärtner Wappen und zwischen den beiden das polnische. An der Sohle des 
Giebels zieht sich ein horizontales Gesimse mit zwei an den Enden außerhalb der Mauer 
auslaufenden Wasserspeiern. Unterhalb dieses Steingesimses, das erst 1887 aufgesetzt 
wurde, ist ein kleines Schildchen mit einem gekrönten „E" sichtbar. Ein Initial, welches 
auf die Stifterin, die Königinwitwe Elisabeth hinweist. Die Wappen kennzeichneten ihre 
Regentschaft über Mähren, Böhmen, Kärnten und Polen. 
An der Westseite des südlichen Querschiffes befindet sich ein achteckiges 
Treppentürmchen, das zum Dachboden führt. Die Kirche selbst hat keinen Turm, 
sondern auf der Dachkreuzung einen sogenannten Dachreiter, der mit Kupfer eingedeckt 
ist und 3 Glocken aus den Jahren 1490, 1725 und 1768 trägt. Oberhalb der 
Evangelienseite des Presbyteriums sind 2 Oratorien. Ehemals waren sie mit dem Kloster 
verbunden, das eine diente als Nonnenchor, das andere für die Orgel. Diese wurde 1735 
auf den gegenwärtige Chor am westlichen Ende des Langschiffes verlegt. Besitzt eine 
aus neuerer Zeit stammende, herrlich dekorierte Orgel, die in musikalischer Hinsicht 
meisterhaft instrumentiert ist. Zu diesem Chor gelangt man auch aus den oberen 
Klosterräumen durch das alte Nonnen-dormitorium (Schlafraum). Den Eingang ziert eine 
Türe in gemeißeltem Steinfutter, mit reicher Schnitzarbeit aus dem XV. Jahrhundert mit 
figuralen Darstellungen eines Cisterciensers, den Attributen der 4 Evangelisten und den 
Leidenswerkzeugen Christi. Der untere Teil der Türe zeigt das gemalte Wappen der 
Nonnenabtei mit der Jahreszahl 1676. An den ehemaligen Nonnenschlafraum schließt 
der frühere Capitelsaal mit schöner ornamentaler Stukkatur an. Links davon ist ein 
gotisches Gewölbe von eigenartiger Construktion, welches derzeit zur Aufbewahrung des 
Klosterarchives dient. 
Die Altarbilder stammen aus der Zeit der letzten Äbtissin Antonia von Ulrici, die 1762 
eine gründliche Innenerneuerung vornahm. Drei Bilder sind Werke von Josef Rotter, 



darunter das Hochaltarbild, die Himmelfahrt Mariens darstellend, weiters die hl. Anna 
und der hl. Alberik. Drei Bilder sind von Ignatz Raab: Allerheiligen, Die vierzehn 
Nothelfer und Der hl. Dominik, weitere Bilder der Seitenaltäre von Felix Schöffler. 
Die Anlage des barocken Hauptaltars, sowie die Bildsäulen der Kreuzwegstationen sind 
Kunstwerke von Andreas Schweigel. Die architektonische Lösung des Hochaltars nach 
dem Vorbild der Breslauer Kreuzkirche kann als vornehmstes Beispiel restlos reinen 
Zusammenklanges gotischer Bauformen und barocker Altarkunst gewertet werden, sie 
verdeckt das gotische Mittelfenster, um die beiden nebenliegenden, schlanken Fenster in 
umso wirkungsvoller Formenschönheit zur Geltung kommen zu lassen. 
Das Tabernakel, über welchem sich die berühmte schwarze Mutter Gottes, das 
byzantinische Gnadenbild in reichem Silberrahmen befindet, mit den zu beiden Seiten 
angeordneten Engelsfiguren aus schwerem Silber sind Meisterwerke und wurden 1736 
für 33 000 fl. in Augsburg verfertigt. Am 7. Juni 1783 aus dem Augustinerkonviktskloster 
St. Thomas, aus der Stadt hierher übertragen. Dieses Gnadenbild ist ein Geschenk des 
Markgrafen Johann, in Zedernholz ausgeführt, der Sage nach vom hl. Lukas selbst 
gemalt worden. 
Am Altare stehen 6 sehr schöne, silberne Leuchter mit den Wappen des Prälaten Andreas 
Zickl aus dem Jahre 1735. 
Das gegenwärtige Kircheneingangstor ist eine herrliche Arbeit des Kunstschlossers Kerl 
und weist reichsten flguralen Schmuck auf. 
Die Klosterstifterin Königin Elisabeth starb am 19. Oktober 1335 und wurde gleichso wie 
der Mitstifter Heinrich von Lippa, Oberstmarschall von Böhmen und Landeshauptmann 
von Mähren unter dem Kreuzaltar beigesetzt. Ihre Grabstätten sind heute noch durch ein 
„E", welches in den Steinfließen eingelassen ist, gekennzeichnet. 
Der Zinnluster vor dem Hauptaltare, eine Nachbildung aus dem XV. Jahrhundert ist ein 
Geschenk des Brünner Zinngießermeister Franz Hirsche, der 1877 verstarb. Sehenswert 
ist auch ein aus Messing gegossener 7-armiger salomonischer Tempelleuchter aus dem 
XV. Jahrhundert, der von St. Thomas 1783 hierher gebracht wurde, in welchem Jahre 
das Nonnenkloster aufgehoben und von den Augustinern übernommen wurde. Daher die 
Bezeichnung „Augustinerkloster". 
Die farbige Ausmalung der Kirche nach dem Muster der chapelle royale stammt aus dem 
Jahre 1902. 
In der Sakristei befinden sich kunstvoll ausgeführte Holzschränke, eine Arbeit des 
Laienbruders und Kunsttischlers Bernhard Stöttners. Im Kloster selbst befinden sich in 
der Prälatur wertvolles, keramisches Sammelgut, weiters eine Gemäldesammlung alter 
und moderner Meister sowie das Mendelmuseum. 
In dem Kloster lebte und wirkte unter anderen Gregor Mendl als Prälat und Gelehrter. 
Von ihm stammt die Vererbungslehre und die künstliche Blütenbefruchtung. Durch seine 
wissenschaftlichen Forschungen erlangte er Weltruhm, in dem gepflegten Klostergarten 
befand sich noch bis 1945 ein Weinstock, an dem Mendl seine Versuche vornahm und 
von dem Stecklinge bis nach Japan verschickt wurden. Er verstarb am 6. Jänner 1884, 
ihm zu Ehren erhielt der Klosterplatz seinen Namen, 1910 wurde dortselbst sein 
Denkmal enthüllt. Aber auch vor diesem Großen des Geistes hielt nicht engstirniger 
nationaler Haß, von dem Sockel wurde die Inschrift herausgeschlagen, von der Büste die 
Nase. 
Dieser Edelstein von einem Gotteshaus wurde von deutschen Bürgern Brünns zur Ehre 
Gottes errichtet. Im Wandel der Zeiten überdauerte es so manche Stürme der Zeit. Nicht 
so, seine deutschen Gläubigen, die 1945 aus der Stadt ihrer Väter, durch eine Springflut 
des Hasses hinweggefegt wurden. 
Niemals aber werden wir auch als Heimatlose die beglückenden Weihestunden frommer 
Andacht vergessen, die wir in diesem Gotteshaus und durch die Faszination seines 
erhabenen Adels und dem Zauber seiner Gotik aus verklungenen Jahrhunderten erleben 
durften. 
                                                          Ingenieur Walter Oplusstil, Wien      (BHB 1952)



St. Michael (Dominikanerkirche) in Brünn     Zu 9 
                             

Der St.-Michaels-Dom in Brünn ist wohl 
eines der ältesten Bauwerke, das in dieser 
an so vielen herrlichen Bauten reichen 
Stadt zu finden ist. 
Die Anfänge liegen noch im Dunkel des 
Mittelalters; aber schon im 13. Jahr-
hundert wird der Dom, der mehr unter 
dem Namen „Dominikanerkirche" bekannt 
geworden ist, ein ständiger Begriff des 
mährischen Christentums. Mönche des 
Dominikanerordens waren es, die hier ein 
Kloster gründeten und unermüdlich für die 
Entwicklung des religiösen Lebens in 
Brünn und dessen engerer Umgebung 
arbeiteten. Während der Hussitenkriege 
und des darauffolgenden Aufschwunges 
des Protestantismus lagen wohl 
bedrohliche Schatten über der Kirche, 
doch als Bollwerk der katholischen 
Religion blieb sie bestehen und erstrahlte 

später noch in stärkerem Glanze. 
Auch in der politischen Geschichte Mährens spielte St. Michael als Kirche der 
Landesstände eine bedeutende Rolle. Jahr um Jahr, ja viele Generationen hindurch, 
haben unter diesem Gewölbe die Abgeordneten des Landtages Kraft und Erleuchtung von 
Gott erfleht, um dann im nahen Klostergebäude über das Schicksal ihres Landes zu 
beraten. 
Im Dreißigjährigen Krieg blieb auch St. Michael nicht verschont, doch aus den 
rauchgeschwärzten Trümmern heraus entfaltete sich der Dom bald zu neuer Blüte. — In 
der Renaissance wurde er begonnen, — im herrlichen Barockstil fortgesetzt und zu 
neuen Höhen geführt. 

St. Michael kann wohl unter die großen Kirchen 
Brünns gerechnet werden. Von außen her 
betrachtet stellt er sich uns nur als ein 
einfaches Bauwerk des nüchternen 
Renaissancezeitalters dar. Wir erblicken 
lediglich zwei durch ein Kreuzgewölbe 
getrennte Schiffe mit einigen nicht allzu großen 
Seitenkapellen. Da die Kirche auf dem Boden 
des leicht ansteigenden Dominikaner-Platzes 
steht, ist zum Ausgleich auf der Nord- und 
Ostseite eine breite Terrasse eingemauert 
worden. Zwei etwa 60 m hohe Türme mit 
zwiebelartigen Kuppeln bilden die Front des 
Domes. Dieser etwas nüchtern und streng 
anmutende Anblick der pyramidenartigen 
Vorderseite wird durch ein großes Fenster und 
fünf Statuen aus Stein gemildert. Vom 
Dachfirst schaut auf uns der geflügelte Patron 
der Kirche, St. Michael, und unterhalb von ihm 

die vier heiligen Dominikaner.                                                         
Steigen wir die Stufen empor, die zur Kirche führen,- um uns den Bau etwas näher zu 
betrachten, so fällt uns sofort ein Wappen auf, das über dem nicht allzu großen 
Hauptportal befestigt ist; es ist das Wappen des Erbauers dieser Kirche, des Grafen 
Kaunitz und seiner Gemahlin Eleonore von Dittrichstein. 



Schon am Anfang des 13. Jahrhunderts stand hier eine kleine Kirche, die ebenfalls St. 
Michael geweiht war. Es war aber nur eine Nebenkirche von St. Peter ohne besondere 
Bedeutung. In ihrer Umgebung beim sog. „Alten Markt" bis hinauf zum Franzensberg war 
böhmisches Landvolk angesiedelt, das sich redlich durch Ackerbau und Handwerk 
ernährte. Doch nicht allzu lange sollte die Stätte des hl. Michael einsam bleiben, denn 
bereits im Laufe des 13. Jahrhunderts kamen deutsche Mönche des Dominikaner-Ordens 
nach Brünn und erregten in ihren weißen Kutten beträchtliches Aufsehen unter der 
Einwohnerschaft; noch mehr aber hielten sie die Brünner durch ihre gewandten 
Predigten im Bann. Kaum hatte der glaubensstrenge Orden Fuß gefaßt, so begann auch 
schon eine rege Bautätigkeit auf dem kirchlichen Grund: das alte Kirchlein verschwand 
und wurde durch einen großen, wunderbar ausgestalteten Dom mit anliegendem 
Klostergebäude ersetzt. Entlang der Stadtmauer, von der heutigen Bäckergasse am Fuße 
des Spielbergs bis hinunter zur Fröhlichergasse, erstreckte sich das fruchtbare Gelände, 
das den Dominikanern für die Anlegung eines Gartens zur Verfügung gestellt wurde. Der 
St.-Peters-Dom bekam dafür eine gleichwertige Bodenfläche auf der Zeile mit einer 
Mühle und einem Teich. 
Glücklich überdauerte die Kirche den Tatarenansturm vom Jahre 1240. Doch dieses 
Ereignis verzögerte die Beendigung des Baues, so daß es fast ein halbes Jahrhundert 
währte, bis die Kirche neu, erstand. 
Es folgten schwere Zeiten, die nicht spurlos an Brünn, wie auch an seinem Michaelsdom 
vorübergingen: In den Jahren 1348—1350 wütete die Pest innerhalb der Stadtmauern; 
der „Schwarze Tod" forderte auch aus den Reihen der Dominikanermönche viele Opfer. 
Aber noch weit schlimmer wurde das Kloster durch die Stürme der Hussitenkriege 
betroffen. 
Zum zweiten Male brach die Pest um das Jahr 1493 aus, und auch diesmal hielt 
„Schnitter Tod" reiche Ernte unter den Klosterinsassen. So entstanden beträchtliche 
Lücken in den Reihen der Mönche; deshalb sah sich die Stadtverwaltung gezwungen, 
Mönche aus Wien kommen zu lassen. 
 

   
 
Eine der größten Katastrophen, die jemals Brünn betroffen haben, war wohl die 
Feuerbrunst des Jahres 1585. Damals wurde ein ziemlich großer Teil Brünns in Asche 
gelegt; auch das Kloster und die St.-Michaels-Kirche erlitten beträchtlichen Schaden, fast 
fünfzig Jahre benötigte man, um die Wunden wieder halbwegs ausbessern zu können. 
Doch der Verfall der stark mitgenommenen Kirche konnte dadurch nicht aufgehalten 
werden, langsam aber sicher ging es dem Ende zu. In den Jahren 1641 und 1642 
stürzten die Kuppel und eine Mauerseite ein. Aber die Umstände ließen es nicht zu, daß 
ein neuer Bau unternommen werden konnte: Die Schweden standen vor den Toren 
Brünns, außerdem mangelte es auch an nötigem Geld. Mehr und mehr glich die Kirche 
nur einer Ruine und Gottesdienste konnten darin nicht mehr abgehalten werden. 
Erst 1655 schloß Graf Wilhelm von Kaunitz, der damalige oberste Landrichter, mit dem 



Vorsteher des Dominikanerordens einen Vertrag, in dem er sich verpflichtete, eine neue 
Kirche aus eigenen Mitteln zu erbauen. Drei Jahre später wurde der Grundstein durch 
Dominik, dem fünfjährigen Sohn des Grafen Kaunitz, der überraschend verstorben war, 
gelegt. Endlich kam 1667 das Bauwerk unter Dach, aber erst fünf Jahre später war der 
neue Dom zur Gänze fertig. Die Kosten des Baues betrugen laut Rechnung des 
Baumeisters Johann Baptiste Erna 24 469 Gulden. Erna war Italiener und wie viele 
andere nach dem Dreißigjährigen Krieg nach Mähren zugewandert. Außer ihm arbeiteten 
an der Gestaltung des Innen- und Außenraumes noch viele bekannte deutsche Künstler 
wie: der Maler Paul Oswald aus Benediktbeuren, weiterhin D. Kirchner und Karl Aigen, 
außerdem noch die Bildhauer Josef Winterhalter, Andreas Huber und die Brüder 
Schweige!, um nur einige zu nennen. 
Jahrzehnte vergingen, Mönche kamen und gingen, Kirche und Kloster gewannen immer 
mehr an Beliebtheit bei der Brünner Gläubigerschar. Manche Schwierigkeiten und 
Rückschläge waren wohl im Laufe der Zeit zu verzeichnen. So auch im Jahre 1805, als 
nach der Schlacht bei Austerlitz die Dominikanerkirche als Gefängnis und Krankenhaus 
für die gefangenen Russen und Österreicher Verwendung fand. Viele Soldaten fanden in 
der eisigen Kälte der Kirche einen furchtbaren Tod. 

Bis 1905 waren die deutschen 
Dominikanermönche die Verwalter von 
Kirche und Kloster, aber dann fiel infolge 
verschiedener Intrigen der Besitz an 
tschechische Redemptoristen, die Brüder 
des Heiligen Alfons. Von da ab wurde die 
Kirche immer mehr nur von den 
tschechischen Bewohnern Brünns 
besucht. Nach dem Zusammenbruch von 
Österreich-Ungarn ging sie dann gänzlich 
in tschechische Hände über. 
Doch das segensreiche Walten der 
deutschen Dominikaner-Mönche konnte 
man noch lange nicht vergessen. Deshalb 
war auch so manchem Brünner der 
eigentliche Name der Kirche — St. 
Michael — unbekannt, und kaum einer 
wußte, daß ein anderer Orden das Kloster 
im Besitz gehabt hatte —der Volksmund 
nannte diese Heiligenstätte immer nur 
Dominikanerkirche — und so ist sie auch 
in unserer Erinnerung und in unseren 
Herzen geblieben.          

 
         A. Döller              (BHB 1953) 
 
 



St. Michael im religiösen Leben Brünns                             zu 9 
A. Anderle 
 
Noch in den ersten Jahren nach der Jahrhundertwende waren Dominikaner an der 
Michaelskirche tätig. 1907 berief Bischof Paul Graf von Huyn die Redemptoristen, die 
damals zur deutschen Ordensprovinz Österreichs gehörten. Sie belebten vor allem die 
Volksandachten, so daß neben die schon früher in dieser Richtung sehr regen Kapuziner 
(für deutsche) und Minoriten (für tschechische Kreise) eine dritte Kirche Brünns kam. Bis 
zur Berufung der Eucharistiner an die Magdalenenkirche 1913 fanden in der 
Michaelskirche alljährlich die deutschen Fastenpredigten statt, jeden Mittwoch um vier 
Uhr. 
Ich kann mich noch gut erinnern, wie oft die Redemptoristen nach ihrem Kommen in 
Brünn Aufsehen erregten. Einmal hatten sie sehr gute Prediger mitgebracht und 
besonders, wenn P. Franz Schroller, einer der Redemptoristenbrüder predigen sollte, war 
die Kirche überfüllt. Es mag in Brünn wenig Beichtstühle gegeben haben, die so belagert 
waren, wie seiner. P. Franz Mečíř leitete einige Jahre hindurch die deutsche Marianische 
Frauen- und Jungfrauenkongregation, die ihre Versammlungen in der Hauskapelle der 
Borromäerinnen in der Talgasse abhielt. Auch er fand schon immer eine lange Reihe von 
Wartenden bei seinem Beichtstuhl vor. 
Außergewöhnlich gut beraten waren diese Patres in künstlerischer Hinsicht. Es war die 
Zeit, wo der Altarschmuck in allen anderen Kirchen meist noch aus künstlichen Blumen 
bestand, die manchmal, wenn sie aus Filigran und Perlen gearbeitet waren, wohl auch 
ihren Wert haben mochten. Oft aber war es nur Papier, sorgsam viele Jahre hindurch 
gepflegt und immer wieder abgestaubt auf den Altar gestellt. Die Redemptoristen 
entfernten als erste sämtliche dieser künstlichen Blumen und verwendeten für alle Altäre 
nur Schnittblumen oder Topfpflanzen. Eine pensionierte Lehrerin hatte den Altarschmuck 
übernommen. Die teuersten Blumen wurden verwendet. Die damals neuen hochstieligen 
Vasen gestatteten verschiedene Höhenabstufungen. Nie war ein Altar trotz der Fülle der 
Blüten überladen, nie geschmacklos. Die anderen Kirchen übernahmen dann auch diesen 
Altarschmuck und die künstlichen Blumen verschwanden nach und nach. 
Ich glaube; es war auch die erste Kirche Brünns, die elektrische Beleuchtung einführte. 
Die damals üblichen Bogenlampen erleuchteten das Kirchenschiff, so daß auch am 
Abend' und in frühen Morgenstunden jeder Gläubige bequem auf seinem Platz sein 
Gebetbuch benützen konnte. An den Altären wurden neben den Wachskerzen auch 
Kränze von Glühlampen verwendet. Auch da war eine glückliche Hand am Werke. Weder 
die Umrahmung des Tabernakels am Hochaltar, noch diejenige am Herz-Jesu-Altar oder 
um die Statue des Kongregationsstifters, des hl. Alfons, war kitschig oder geschmacklos 
und sie fielen bis in die letzten Zeiten hinein nie unangenehm auf, obwohl man doch im 
Laufe der letzten Jahrzehnte einen strengeren Maßstab auch an kirchliche Kunst anlegte.                                                                                               
Eine Sensation für Brünn war es, als die frühere Sakristei (zwischen Hochaltar und 
Seitenausgang zum Neuen Rathaus) zu einer kleinen Kapelle umgebaut wurde, auf deren 
Altar eine Pieta kam. Es war nicht eines der üblichen Bilder, sondern eine ganz 
naturwahre, doch durchaus nicht naturalistische Darstellung: in Lebensgröße lehnt der 
Leichnam Jesu vor seiner Mutter, die dessen Oberkörper stützt. Diese. Darstellung fand 
so viel Bewunderung und Anklang, daß nach kurzer Zeit dieselbe Gruppe in der 
Kapuzinerkirche aufgestellt wurde. Auf Wandsockeln zeigte die Kapelle die beiden 
Kongregationsheiligen Klemens M. Hofbauer und Gerard Majella. Die Glasmalerei das 
vorderen Fensters zeigte einen Engel in violettem Gewand mit dem Schweißtuch der 
Veronika, das andere einen rotgewandeten Engel, der die Marterwerkzeuge Christi ans 
Herz drückte. 
Das hl. Grab war von einem Meer von Hyazinthen umgeben, es mögen mehr als hundert 
gewesen sein, alle in derselben Farbe und Schattierung, ausdrücklich für diesen Zweck 
herangezogen. Die lebensgroße Plastik des ruhenden Toten war einfach und edel; und 
der Vorhang, der diesen Altar vom übrigen Kirchenraum abschloß: Aus hellvioletter 
Seide reichte er in breiten Falten von der Decke des Gewölbes nieder bis zum Gitter, das 
den Altar abschloß, in der Mitte geteilt, seitlich gerafft. Am Boden um den Altar war ein 



Garten immergrüner Gewächse. (Im übrigen Jahr zeigte der Altar das Gemälde der 
Mutter der immerwährenden Hilfe).  
Aber nicht nur nach diesen „sichtbaren Zeichen" darf man die Tätigkeit der 
Redemptoristen beurteilen. Sie hatten — besonders nach 1918 — eine religiöse Zentrale 
Brünns für den tschechischen Volksteil geschaffen. Sie betreuten mehrere Marianische 
Kongregationen: eine für Männer und Jungmänner, eine für Damen (der besseren 
Stände), eine für Frauen und Mädchen (des einfachen Volkes), eine für Kinder und nach 
der Errichtung der tschechischen Universität auch eine für Akademikerinnen. In allen war 
blühendes Leben. Besonders eindrucksvoll war es wohl wenn bei der Auferstehungs-
prozession, die sich um den Dominikanerplatz herum bewegte, all diese Vereinigungen 
mit ihrer großen Mitgliederzahl betend und singend in bester Ordnung in dem langen 
Zuge gingen und die letzten die Kirche verließen, als die Spitze des Zuges schon wieder 
in die Kirche zurückkehrte. Ob nicht viele unserer daheimgebliebenen „Volksgenossen 
der andern Fakultät" mit Wehmut dieser Zeiten gedenken?                          (BHB 1953) 



Die St. Magdalenen Kirche in Brünn                zu  9 
Ein Beitrag zur Lokalhistorie unserer Stadt. 
Von Ing. Walter Oplusstil, Wien 
 
Jeder Brünner, dem seine Stadt ans Herz gewachsen war, kannte das schlichte 
Gotteshaus mit der schmucklosen Fassade in der Ferdinandsgasse. Vielen ist diese 
Kirche lieb und teuer geworden. Persönliche Reminiszenzen in Kindheitserlebnisse, an 
die 1. hl. Kommunion, an Taufen und Hochzeiten, ihr heimeliges, von einem sakralen 
Mysterium umwobenes Innere, nicht zuletzt aber ihre Lage in der engen 
Franziskanergasse, beim stimmungsvollmalerischen Römerplatzl, knüpften bei so 
Manchem ein inniges Band. Deshalb möchte ich einiges aus der Entstehungsgeschichte 
von St. Magdalena erzählen. 
Im XIII. Jahrhundert stand an dieser Stelle eine Synagoge in der Front der engen 
Judengasse, an die sich ein Judenfriedhof anschloß, der bis hinüber zum späteren 
Blumenmarkt in der Markthallengasse reichte. Im Zuge der Judenausweisungen wurde 
diese Synagoge beseitigt. Zur Entlastung der Stadtpfarre St. Jakob ließ um 1427 der 
hohe Magistrat ein Filialkirchlein der hl. Magdalena erbauen. Hiefür wurden Dotationen 
der Brünner Goldschmiedswitwe Dorothea und vom Canonikus Johann 1452 
aufgewendet. Dieses Kirchlein übernahmen 1643 die P.P.Franziskaner, die es in den 
Jahren 1651—1654 zu der gegenwärtigen Gestalt ausbauten. Am 16. April 1673 wurde 
die feierliche Einweihung durch den Olmützer Bischof Graf Liechtenstein vorgenommen. 
Die Franziskaner kamen um 1450 in unsere Stadt und errichteten 1451 mit Hilfe von 
Johann Capistranus unterhalb des Petersberges beim Schwarzafluß ihr Kloster. Von dort 
übersiedelten sie in die neue Kirche zu St. Magdalena. 1654—1671 errichteten die 
Franziskaner anschließend an die Kirche ihr großes geräumiges Kloster. Hiezu wurde 
eine ganze Reihe Bürgerhäuser herangezogen. Die Anrainer mußten sich fügen, bloß ein 
biederer aber pfiffiger Bindermeister lehnte sich auf und trieb seinen Rekurs bis zum 
Magistrat. Mit dessen Unterstützung drang er mit seiner Eingabe gegen die Patres durch, 
die sogar vom Landeshauptmann sekundiert wurden. Als Ersatz erhielt er ein Haus mit 
Geschäft in der Altbrünnergasse. 
Das Klostergebäude beherbergte gegen 100 Personen, bis am 31. Mai 1786 auf Grund 
der Klosteraufhebungen durch Kaiser Josef II. auch dieses Kloster assistiert wurde. 
Die Betreuung der Kirche übernahm „der Religionsfond", ein Teil des Klostergebäudes 
wurde der Geistlichkeit für Wohnzwecke überlassen. Der rückwärtige Trakt diente als 
Montursdepot, um am 31. August 1807 an das k. u. k. Militärtransportkommando 
abgegeben zu werden, dem er bis 1918 verblieb. 
Die Innenausstattung der Kirche stammt zum größten Teil aus der Franziskanerzeit.  
Neun Gemälde sind eigene Kompositionen von Josef Stern, dem fruchtbaren und sehr 
talentierten Kunst- und Hofmaler des Grafen Leopold v. Dietrichstein, darunter das 
Hochaltarbild, ein Copie nach Rubens. Auch die Seitenaltarblätter und zwar die hl. 
Theresia, Margaretha, Franz Serafinus, Josef Mariahilf Longinus, Katharina und Barbara 
sind seine Werke. 1716 in Graz geboren, verstarb er 1773 als ansässiger Brünner 
Bürger. 
Im Jahre 1886 wurde St. Magdalena unter dem damaligen Dechanten und Erzpriester 
Franz Marschofsky einer gründlichen Renovierung unterzogen. Die beiden Außenfiguren 
St. Martin und St. Nikolaus wurden von der abgetragenen St. Nikolaikirche vom Gr. 
Platz, links und rechts vom Haupteingang aufgestellt. Pfarrer Jakob Bartosch und 
Monsignore Franz Kelbl waren die letzten Pfarrer dieser Kirche. 
Denn 1911 berief Bischof Graf Paul Huyn die Eucharistiner aus Bozen zu St. Magdalena, 
dessen Schwester dem weiblichen Zweige dieser Kongregation „Dienerinnen des 
allerheiligsten Altarsakramentes" angehörte. Anfang der 30er Jahre wurde das Innere 
des Gotteshauses einer gründlichen Umgestaltung unterzogen. Der Hochaltar um einige 
Meter rückversetzt, die dahinter befindlichen Beichtstühle, sowie die darüber aufgestellte 
alte Orgel entfernt. Eine neue Orgel der Jägerndorfer Firma Rieger fand auf einer aus 
Beton neuerbauten Empore Aufstellung. Ebenso wurde ein neuer Zugang neben dem 
Hauptportal der Kirche mit einer engen Eisentreppe die zur Orgel führte, angelegt. Der 



Raum für die Zeremonien vor dem Hauptaltar wurde dadurch vergrößert und mit einem 
in Marmor gefaßten Altar- resp. Kommuniongitter abgeschlossen. Die Beichtstühle 
fanden neben den Seitenaltären Aufstellung. 
Die für die ständige Anbetung benützte große, schwere Monstranz aus Silber, stark 
vergoldet, war eine Wiener Arbeit und von JUDr. Josef Pfann, Hof und 
Gerichtsadvokaten, gespendet worden. Dr. Pfann war gebürtiger Pohrlitzer, verstarb 
dortselbst 1932. 
St. Magdalena vermittelte durch ihr liebtrautes, anheimelndes Barockinterieur, durch die 
weltentrückte strenge Gottesdienstordnung unzähligen Gläubigen unvergeßlich 
weihevolle Stunden der Andacht und inneren Einkehr. Links und rechts vom Hauptaltar 
waren 2 kunstvoll geschmiedete zweiflügelige Abschlußtore angeordnet, deren 
Ornamentik durch unterlegte, dunkle Stoffdraperien noch wirkungsvoller zum Ausdruck 
kam. 
Oster-, Weihnachtsfeiertage und Christmetten waren ungemein festliche Höhepunkte des 
kirchlichen Jahres in dieser stimmungsvollen, geheimnisumsponnenen Folie des 
Kircheninnern. Gleichso war ein Besuch der Kapelle im 1. Stockwerk ein tiefes Erlebnis. 
Es war ein abgeschlossener einsamer Raum, wie geschaffen zu besinnlichen 
andächtigem Verweilen und zu innerer Sammlung. Die feierliche Ruhe wurde bloß durch 
das regelmäßige Ticken einer Wanduhr unterbrochen. Wie aus einer anderen Welt, so 
drang das Gemurmel des Breviergebetes, von den tiefen Männerstimmen der Patres in 
die Stille des Raumes und erhöhte nur noch das Fluidum eines mystischen Zaubers, von 
welchem man in seelischer Aufgeschlossenheit vollends gefangen genommen wurde. 
Freilich trugen auch die mittelalterlichen Kreuzgewölbe, die schweren Eichentüren, das 
starke Gemäuer ihren Teil zu diesem Erleben bei. 
Priester und Gläubige waren eine einzige große Familie. Superiore waren  nacheinander 
die Patres Rücker, Janowetz und Zupanczicz. Die Patres der Eucharistiner: Boxheimer, 
Dworzak, Kneubühler, Klug, Kowaczicz, Ländgens, Neff, Rothländer, Marschall, 
Studerius. Organist war lange Jahre Willy Oesterreicher.                                                          
März 1945 wurde das Klostergebäude in seinem Inneren durch Bomben und 
Artilleriebeschuß schwer in Mitleidenschaft gezogen. 1945 April fügten weitere 
Bombeneinschläge gar am Kirchendach und bei der Klosterpforte und Klausur Schäden 
an, die aber im selben Jahre behoben wurden. 
Aber schon nach dem Zusammenbruch Österreichs 1918 explodierte bei der 
Klosterpforte eine Bombe, von frevelhafter tschechischer Bubenhand gelegt, diese kam 
zur Explosion, richtete aber zum Glück nicht viel Schaden an. Schon damals regte sich 
nationale Unduldsamkeit gegenüber dieser deutschen Kirche. 
Dieses liebe Gotteshaus gehörte zu unserer Welt, zu dem Leben in unserer 
unvergeßlichen Vaterstadt, dem wir auch als Heimatlose die Treue halten.    (BHB 1954) 
 
  



 
Die Brünner Thomaskirche—Grabstätte eines deutschen Kaisers         zu 9 
Aus dem Schatzkästchen unserer Heimat 
Von Leopold Künzel 
 
Auf dem seinerzeit zur St.-Jakobs-Kirche gehörigen Grund und Boden, am seinerzeitigen 
Lazansky-Platz, wurde um die Mitte d. 14. Jahrhunderts von dem Markgrafen Johann  
Heinrich von Luxemberg das Augustiner-Kloster gegründet. Johann Heinrich war von 
seinem Bruder, dem Kaiser Karl IV.,  der nur für kurze Zeit seine Residenz in Brünn 
aufgeschlagen hatte, zum Markgrafen von Mähren eingesetzt worden und erkor sich 
gleichfalls den Spielberg zu seiner Residenzstätte. Für Brünn begann ein neues,  ein 
goldenes Zeitalter. Mit dem Markgrafen kamen viele Ritter mit ihren Familien nach 
Brünn, ebenso viele Kanzler, Notare, markgräfliche Schreiber, Hofmeister, Kämmerer, 
Türhüter, Handwerker und Hofgesinde. Die Brünner zeigten sich eifrig bestrebt, dem Hof 
un seinem Gefolge den Aufenthalt in der neuen Residenz so angenehm wie möglich zu 
gestalten. Johann Heinrich zeigte sich dafür erkenntlich und schenkte der Stadt während 
seiner 25 jährigen Regierungszelt bedeutende Privilegien. 
Ein dauerndes Denkmal hat sich Johann Heinrich jedoch mit der Gründung   des  
Augustiner-Eremiten-Stiftes   zu   St.   Thomas   gesetzt. Gleich nach seinem Einzug in 
Brünn schritt er an die Gründung dieses Klosters. Die Stiftungsurkunde stammt wohl aus 
dem Jahre 1350, doch wurde der Bau erst 1353 in Angriff genommen, da in Brünn 
damals der „schwarze Tod", die Pest, wütete. Mit der weiteren Stiftungsurkunde von  
135B  machte   der Markgraf   dem  Augustinerkloster  beträchtliche  Schenkungen, an 
welchen Kaiser Karl IV. nicht ganz unbeteiligt gewesen sein mag. Sollte doch diese 
Kirche die Grabesstätte der Luxemburger werden!             . 
Die Urkunde, aus der man die große Anzahl der dem Kloster geschenkten und bis nach 
Königsfeld reichenden Grundstücke ersehen kann, hat sich erhalten. Die dem Kloster 
geschenkten Kleinodien wurden in einer besonderen Urkunde vermerkt, doch ist diese 
verloren gegangen. Kaisex Karl IV., der bei der Einweihung des ursprünglich im 
gotischen Stil erbauten Gotteshauses zugegen war, schenkte seinem Bruder Johann 
Heinrich das „Schwarze Mutter Gottes“- Bild, das nach der Zerstörung Mailands durch 
Friedrich Barbarossa (1162) von diesem dem Przemysliden Wratislaw II. als Kriegsbeute 
geschenkt und in Prag dem Hausschatz der Przemysliden einverleibt worden war. Dieses 
Bild, der Sage nach vom hl. Lukas selbst auf Zedernholz gemalt und in dem vom Blute 
Christi benetzten Schleier aufbewahrt, ließ Johann Heinrich in einer an der Nordseite der 
Kirche befindlichen Kapelle zur allgemeinen Verehrung aufstellen. Später wurde für das 
Gnadenbild ein aus Silber bestehender Altar — eine Nürnberger Goldschmiedearbeit, die 
damals 30,000 Gulden kostete — gebaut, der nach Aufhebung des Aiugustinerklosters 
(1783) in die dem Orden von Kaiser Joseph II. zugewiesene Cistercienser Nonnen-Abtei 
Maria Saal in Altbrünn übertragen wurde, wo es sich noch heute samt dem Bilde 
befindet. 
Johann Heinrich, starb am 12. November 1375 an einem „schleichenden Fieber" und 
wurde mit seiner im Jahre 1366 schon verstorbenen Gemahlin Margarethe von 
Österreich in der Kirche bestattet. Sein Sohn Jodok, durch drei Monate deutscher Kaiser 
und als solcher „Jobst der Bärtige" genannt, starb unerwartet am 8. Jänner 1411 am 
Spielberge an Schlagfluß und hat seine letzte Ruhestätte gleichfalls in der Thomaskirche 
gefunden. Mit ihm starb das Geschlecht der Luxemburger aus, so daß die Thomaskirche 
nur zwei Mitgliedern dieses Herrscherhauses als letzte Ruhestatt gedient hat. 
Zur Zeit der Luxemburger war das Kloster reich geworden. Im Laufe der nächsten 
Jahrhunderte machte es verschiedene Veränderungen, Fährlichkeiten und Verwüstungen 
mit. Am ärgsten litt das Kloster zur Schwedenzeit 1645. Da Kirche und Kloster außerhalb 
der Stadtmauern, nahe dem Rennertor, gebaut waren, wurde es zu seinem Schutze mit 
einer eigenen, in die Stadtmauer angeschlossenen Mauer umgeben. Der Hauptsturm der 
Schweden richtete sich oft gegen die sogenannte Thomas-Schanze, wobei das Kloster bis 
auf die Grundmauern zerstört, der nördliche Turm demoliert, der südliche, heute noch 
stehende Turm schwer beschädigt wurde. 



Schon vier Jahre vorher hatte die Kirche ein eigenartiges Mißgeschick getroffen. Von 
einem Orkan wurde das Dach der Kirche weggefegt und die Kirchenmauern so 
erschüttert, daß sie einzustürzen drohten. Das gotische Hauptschiff mußte teilweise 
abgetragen werden. Da dem Mittelschiff das Dach als auch das Gewölbe fehlten, war die 
Kirche den Unbilden der Witterung ausgesetzt, so daß der Kirchendienst an den 
Seitenaltären der beiden Seitenschiffe versehen werden mußte. Erst Prälat Draodemsky 
begann im Jahre 1670 mit dem Wiederaufbau des Mittelschiffes. Der südliche Turm 
erhielt erst 1701-1703 die heutige barocke Form, doch sind an den unteren Fenstern die 
früheren gotischen Maßwerke noch deutlich sichtbar. Prior Andreas Zirkl begann 1732 
den weiteren Wiederaufbau der Kirche nach den Plänen des Brünner Maurermeisters 
Mauritz Grimm. Die neue Fassade des späteren Statthaltereigebäudes des ehemaligen 
Klostergebäudes, stammt vom Wiener Hofarchitekten Franz von Hillebrand. Die 
Heiligenfiguren an der Kirche, die meistens nicht nur in den Nischen, sondern auch auf 
niedrigen Sockeln vor der Hauptfront der Kirche standen, sind Werke des Znaimer 
Bildhauers Anton Weber, jene des Markgrafen Johann Heinrich und seines Sohnes, 
Kaiser Jodoks, des Bildhauers Troger. Die im Turm hängenden Glocken — auf Kosten 
Jodoks und Prokops — des zweiten Sohnes Johann Heinrichs, — im Jahre 1390 in Wien 
gegossen, zählen zu den ältesten des Landes. Die größte Glocke stammt aus der 
Werkstätte des Wiener Glockengießers  J. Aystett. 
Das Klostergebäude wurde mit 4. August 1783 zum Sitze der Landesbehörde erhoben! 
Später und bis auf unsere Zeit nahm hier so manches gekrönte Haupt, mancher 
Würdenträger und Staatsmann während seines Aufenthaltes in Brünn Wohnung. Das 
prächtige Konventgebäude wurde für diese Zwecke neu hergerichtet, über dem 
Türfenster des Balkons verschwanden die Abtei-Insignien, ebenso das über dem Haupt-
giebel angebrachte, von zwei Engeln getragene geistliche Wappen. An Stelle dieses kam 
der Reichsadler mit der Widmungstafel: „Josephus II. patriae dedicavit MDCCLXXXIV" 
und als Portalwächter zur Linken und Rechten standen Jodok und Johann Heinrich von 
Luxemburg. An ihrer Stelle standen früher zwei Heiligenfiguren. 
Von den bedeutenden Personen, die hier vorübergehend Wohnung genommen haben, 
seien nur einige erwähnt. Am 27. Dezember 1778 Kaiser Franz II. mit Kaiserin Maria 
Theresia, Erzherzog Palatin Josef und Herzog Albert von Sachsen-Teschen, 1802 
Erzherzog Karl, der Sieger von Aspern, 1805 Napoleon I., der am 20. November hier 
eintraf. Er gab von hier aus seine Befehle und datierte diese stets mit den Worten: 
„Gegeben in meinem königl. Palais zu Brünn". Nach der Schlacht von Austerlitz kehrte er 
am 7. Dezember 1805 in die Statthalterei, damals „Gubernium" oder 
„Dikasterialgebäude" genannt, zurück und reiste am 12. Dezember 1805 ab. Noch 
einmal, und zwar vom 16. bis 18. September 1809 war er hier zu Gast. Im selben Jahre 
wohnte hier auch der französische General Davoust, Herzog von Auerstädt. Ferner nah-
men hier Wohnung: 1815 der König von Sachsen in Begleitung der Königin und Tochter, 
1820 Kaiser Franz mit Gemahlin und Erzherzogin Clementine, ebenso Erzherzog Rudolf, 
Kardinal-Erzbischof von Olmütz, 1836 Kaiser Ferdinand mit Gemahlin, 1849 und 1892 
Kaiser Franz Joseph I., 1866 Kaiser Wilhelm I., Kronprinz Friedrich Wilhelm, Prinz 
Friedrich Karl und der Herzog von Ujezd. 
Längst verklungen sind die festlichen Tage, an welchem das Statthaltereigebäude diese 
illustren Gäste in seinen Mauern begrüßen konnte. Nur das Kircheninnere birgt noch 
heute die sterblichen Überreste des 1411 verstorbenen letzten Luxemburgers, des 
deutschen Kaisers Jodokus, dessen Grabstelle man 1751 im Presbyterium fand und über 
dessen Sarge sich eine Bleitafel mit der Inschrift fand: Jodocus dei gratia Romanorum 
rex electus semper augustus marchio Brandenburgensis et Moraviae (Jodokus, von 
Gottes Gnaden erwählter römischer König, stets erhabener Markgraf von Brandenburg 
und Mähren). 
Diese Tafel war früher im Besitz des Augustinerstiftes zu Altbrünn und wird nunmehr im 
Stadt-Museum aufbewahrt. Nun dient das ehemalige Klostergebäude als Sitz des 
Landespräsidiums.                           (BHB 1959) 
 



Die Garnisons- und Jesuitenkirche              zu  9 
zur Himmelfahrt Mariens 
 
Im Jahre 1578 hatte Kaiser Rudolf IL den Jesuiten über Veranlassung des Olmützer 
Kardinals Fürst Dietrichstein das seit dem 13. Jahrhundert in Brünn bis 1577 bestandene 
Herfurter Nonnenkloster und dessen Besitz geschenkt. 1582 wurde der Kollegiumneubau 
begonnen und 1621 vollendet. Die Kirche wurde durch den Kardinal-Fürstbischof von 
Olmütz Franz von Dietrichstein im Jahre 1598 begonnen und nachdem der Stadtrat ein 
Gäßchen zur Erweiterung abtrat, 1602 vollendet und im gleichen Jahre vom Kardinal 
geweiht. Baumeister der Kirche war der geschickte Architekt und Bildhauer Georg Gialdi, 
der auch am Umbau der Minoritenkirche beteiligt gewesen sein soll. Sein Bruder, der 
Maler Tobias Gialdi war ihm bei der inneren Ausschmückung behilflich. Gialdi, auch 
Gyaldus, Dialdiund ähnl. geschrieben, war mindestens schon 1586 in Brünn. Der 
Schwester des mährischen Oberstlandkämmerers Ladislaus Berka von Dub und Lipa, 
Witwe nach dem 1597 verstorbenen, aus Spanien stammenden Bernhard von Tovar 
Freiherrn von Engelsfeld, hatte zum Aufbau der Kirche einen bedeutenden Betrag 
beigesteuert. Sie starb 1600. Nach Vollendung der Kirche wurde sie in derselben 
begraben. 
 

Im Jahre 1671 wurde die Franz-Xaver-
Kapelle angebaut. Die bestehende reiche 
Ausschmückung des Kircheninnern wurde 
erst später (1730-1744) hergestellt. Der 
große Turm wurde 1732 bis 1733 von 
dem Brünner Zimmermeister Anton 
Eitelberger erbaut. Die prächtige 
Deckenmalerei (1739-1755) stammt von 
dem Prager Maler Felix Anton Scheffler 
(auch Schöffler), der hierfür 2000 Gulden 
erhielt. Er starb 1760 in Prag als 
Hofmaler. 1880 restaurierte Prof. Pirchan 
und Maler Gerisch die Fresken der Kirche. 
Die Heiligenkreuzkapelle malte 1748 der 
Brünner Maler Johann Georg Etgens. Alle 
Stuckarbeiten rühren von dem 
Jesuitenlaienbruder Tobais Süßmayer her. 
Der Hochaltar wurde 1735 von dem 
Brünner Bildhauer Johann Georg 
Schauberger angefertigt, der für 
denselben ein Honorar von 800 Gulden 
bekam. Die neun Seitenaltäre und 
Beichtstühle rühren von Bildhauer Adolf 
Nessmann, einem Schüler Schaubergers, 
her. Die beiden großen Seitenaltäre soll 
der Oberstkämmerer von Mähren, 
Ladislaus Berka von Dub und Lipa und die 
zwei schönen Bilder hierzu seine 
Schwester Helene, die bereits erwähnte 

Witwe nach Bernhard von Tovar, gewidmet haben. 
Das schöne Chorgestühl spendete die Gräfin Franziska Leslie, geborene Dietrichstein. 
Wahrscheinlich rühren sie von dem Bildhauer Riga her, der auch das Orgelgehäuse 
dieser Kirche herstellte. Für die Gräfin hatte wohl auch der Niederländer, der aus Ypern 
stammende Bildhauer Johann von der Furtt, geliefert. Möglicherweise war an dem 
Chorgestühl neben dem Bildhauer Matthias Graff, welcher seit 1687 auch für die Brünner 
Jesuitenkirche arbeitete, beschäftigt. Diese Chorgestühle waren ehedem zu beiden 
Seiten in Doppelreihen angeordnet. Die vorderen Reihen wurden entfernt. Dieses 



ungemein reiche Gestühl ist im Stile der Spätrenaissance gehalten, hat schöne, schlanke 
Verhältnisse, zeigt eine ungemein sorgfältige Tischler- und eine höchst elegante, reiche 
und feine Bildhauerarbeit. Die Vorderwand ist nach den einzelnen Sitzbreiten durch 
zierliche Säulchen geteilt, die Zwischenfelder durch schönes Rahmenwerk geschmückt. 
Die hohe Hinterwand zeigt die gleiche Teilung. Die vorstehenden Säulchen ruhen auf 
Konsolen. 
Die Felder zwischen den Säulen sind ähnlich wie bei der Brüstung geziert. In der 
Rokokozeit erhielten die Chorstühle über dem Kranzgesimse störende Zutaten auf-und 
solche auch in der Mitte der Felder der Hoch wand eingesetzt. Diese Chorstühle sind mit 
jenen der ehemaligen Kirche zu Karthaus bei Brünn ihrer Gleichheit wegen aus derselben 
Werkstatt hervorgegangen. 
Nach Aufhebung des Jesuiten-Kollegiums wurde die Kirche 1786 mit bestimmten 
Paramenten und einem ihr zugewiesenen Vermögen von 10000 Gulden von der 
königlichen Landesstelle an das Militär übergeben. Seit dieser Zeit diente sie als 
Garnisonskirche. Das Klostergebäude diente als Kaserne, wurde jedoch 1904 
abgetragen. 
Der Bau der dreischiffigen Jesuitenkirche ist unter Benutzung der Fundamente der 
bestandenen Klosterkirche durchgeführt worden. Der Hauptturm ist vor die Westfront 
gestellt, wo auch der Haupteingang sich befindet. Das Langhaus ist nahezu quadratisch. 
Es ist durch drei Pfeilerpaare in drei Teile geteilt und hat ein 9,30 m breites Mittelschiff, 
5,60 m breite Seitenschiffe, sowie ein 22,50 m langes, im Halbkreis geschlossenes 
Presbyterium. Rechts und links von diesem liegen langgestreckte, schön eingewölbte 
Räume, wovon der an der Südseite befindliche als Sakristei benützt wird und eine 
prächtige Stukkatierung der Decke zeigt. Ein Stiegenturm neben dem Presbyterium führt 
auf das nördliche Oratorium. Das Mittelschiff weist eine Höhe von 20 m, die Seitenschiffe 
eine solche von 10,20 m auf. Die Jochweite beträgt 6,50 m. Das Mittelschiff ist mit einer 
Tonne eingewölbt, während die Seitenschiffe Flachkuppeln mit aufgesetzten Zwickeln 
tragen. Die nicht verbaute, daher freie Nordfassade ist völlig belanglos. Die Stirnfassade 
mit dem vorgestellten, in der Kirchenachse liegenden Turme lag gegen den ersten 
Klosterhof zu, ist aber bei den Zubauten des Klosters bis auf die Turmbreite verbaut 
worden.                         (BHB 1983) 
 
 
 



Die Jesuitenkirche in Brünn                     zu 9 
 

Kurz nach der letzten Jahrhundertwende war 
im Viertel der damals so genannten 
Garnisonskirche eines der großen Rohre der 
kurz vorher gebauten Brüsauer (besser hieße 
es Bohnau-Muslauer) Wasserleitung gerissen 
und verursachte eine mächtige 
Überschwemmung aller unter der 
Erdoberfläche liegenden Keller und Gewölbe 
dieser Gegend. Auch die weitläufigen und in 
den Tagen der Schwedenbelagerung noch 
erweiterten Gänge und Krypten der 
Garnisonkirche standen bis an die Decke voll 
des lehmgelben Wassers. Obenauf 
schwammen die seit Jahrhunderten 
eingetrockneten Mumien gewesener 
Jesuitenmönche und von Laienpersonen, 
welche einst hier beigesetzt worden waren, 
Adelige und Bürgerliche, Sünder und 
Makellose durcheinander. Dazwischen 
schwammen flink und pfeifend Ratten und 

benagten wohl auch eine oder die andere der durch das viele Wasser weichgewordenen 
und aufgequollenen Leichen. 
Als endlich nach einigen Tagen der Rohrbruch behoben war, floß das Wasser langsam ab 
und die Ratten zogen sich in ihre Löcher zurück Zurück blieb eine dicke Schicht Morast, 
der fürchterliche Gestank und dessen Urheber: Hunderte von nackten Leichen zwischen 
den auseinandergefallenen Brettern vermoderter Särge und im Sumpf vergraben oder 
aus ihm herausragend. Den aufräumenden Männern und den aufsehenden Beamten war 
es unmöglich, die Leichen zu identifizieren und man stellte sie der Reihe nach an die 
Gruftwände oder legte sie wahllos in die Holzkisten und Särge. Weil aber auch die Leiche 
des seliggesprochenen Pater Středa (oder wie er sich selbst nannte Stredonius) nicht 
mehr zu identifizieren war, konnte dieser mutige Jesuitenlehrer aus Brünns Heldenzeit 
gegen die Schweden, nicht heiliggesprochen werden, weil eben die Kirchengesetze zur 
Heiligsprechung die unversehrte und bekannte Leiche vorschreiben. 
Gelegentlich der Aufräumungsarbeiten jener Tage wurden auch die aus dem 
Kirchenschiff zugänglichen Grüfte geöffnet, darunter die der beiden Stifter der Kirche, 
des Ehepaares de Tobar Freiherren zu Enzesfeld. Der bei dieser Öffnung damals 
anwesende Kirchendiener hat mir Jahrzehnte später darüber erzählt. 
Das Grabgewölbe Bernhard Ludwigs von Tobar in der ersten Seitenkapelle vom Eingang 
brachte bloß ein Häuflein Knochen und andere Reste, die beim Zuströmen der frischen 
Luft und bei der vorsichtigen Berührung zerfielen. Interessanter war die Öffnung des 
Grabes seiner Frau Helene von Tobar, geborenen Berka von Dauba und Leipa, welche 
unter dem Allerheiligenaltar — dem letzten Altar des rechten Seitenschiffes mit Front 
zum Haupteingang — begraben liegt. Als man ihren Sarg geöffnet hatte, lag die edle 
Frau in einem schwarzen, schweren Seidentaftkleid da und gespenstisch wirkten darin 
die fleischlosen Knochen des Schädels und der Hände. Das Kleid war durchscheinend und 
drohte zu zerfallen. Am Goldfinger der Hand trug sie einen großen Goldring mit einem 
herrlichen Amethyststein, welcher im hereinfallenden Sonnenlicht tiefviolett aufleuchtete. 
Ohne eine photographische Aufnahme zu machen, wurden Sarg und Gruft wieder 
geschlossen. Die beiden Toten konnten weitere Jahrhunderte liegen, und an jene große 
Zeit erinnern, als Brünn in Renaissance- und Barockzeit die letzten große Bauwerke 
erhielt, die mit Schönheit und Anmut, Adel und Edelmaß unsere alte Stadt schmücken. 
Lange Zeit war man der Ansicht, daß die Garnisonkirche vom berühmten Kardinal und 
Erzbischof von Olmütz, Franz von Dietrichstein gestiftet und erbaut war. Es stimmt wohl, 
daß dieser Sohn einer spanischen Hochadeligen und in Spanien geboren und erzogen, 



ein warmer Freund und Gönner der Jesuiten war, jedoch hat er den Bau der Brünner 
Jesuitenkirche wohl gefördert und möglich gemacht, aber nicht bezahlt. Dankbar haben 
die Jesuiten sein großes, in Steinintarsien ausgeführtes Wappen vor dem Hochaltar ihrer 
Kirche im Fußboden machen lassen. Dieser Kirchenfürst hat es dann auch ermöglicht, 
daß bei der riesigen protestantischen Überlegenheit im Landtag, wo nur mehr zwei 
Katholiken saßen, trotz der hervorragenden protestantischen Führung unter Karl von 
Zerotin die Katholiken wieder langsam ans Ruder kamen. 
Zu den wenigen Katholiken des mährischen Adels gehörten auch Bernhard Ludwig von 
Tovar und seine Frau Helene. Diese stammte aus einem Seitenast des mächtigen 
böhmischen uradeligen Geschlechtes der Berka von Dauba und Leipa, welcher Seitenast 
wohl nicht sehr begütert aber damals streng katholisch war. Helenes Onkel Zbiněk war 
Erzbischof von Prag, der andere Onkel Zdeněk Hofmeister am katholischen Münchener 
Hof der Herzoge von Bayern und der jüngste Onkel Ladislaus, der die letzte Erbtochter 
der unermeßlich reichen Herren von Neuhaus heiratet und mährischer Landeshauptmann 
wurde. Ihr Mann Bernhard Ludwig von Tovar war der einzige Enkel des 1519 aus 
Spanien nach Österreich gekommenen Ludwig von Tovar, der Hofmeister des 
Kaisersohnes Ferdinand von Tirol, dann Freiherr zu Enzesfeld nach seiner 
Pfandherrschaft Enzesfeld bei Leobersdorf in Niederösterreich wurde und dazu noch die 
große Herrschaft Karlsberg bei Bergreichenstein in Südwestböhmen vom Kaiser erhielt. 
Er starb 1553 in Prag und ist im St. Veitsdom unter einem schönen Epitaph beigesetzt. 
Auch Bernhard Ludwigs Großmutter war eine strenge Katholikin, Susanne aus dem 
schlesischen Geschlecht von Oedwein und besondere Freundin der Jesuiten. Aus den 
Ehen seiner Tanten und Schwester war der junge, um 1560 in Enzesfeld geborene 
Edelmann mit den Freiherren Loebl in Ober Österreich, den Freiherren von Rogendorf 
und den Grafen zu Hardegg in Niederösterreich, den Herren Španovsky von Lissau und 
den Grafen Arco in Südmähren verwandt. Er hatte 1578 an der Straßburger Universität 
studiert und war dann in den Hofdienst als Kämmerer des Erzherzogs Ernst getreten, für 
den er auch als Kriegskomissar am ungarischen Kriegsschauplatz zu tun hatte. 
Nach dem Tod seines Vormunds und Großmutter Susanne verlor er die Pfandherrschaft 
Enzesfeld, kaufte dafür die Herrschaft Milowitz bei Gaya in Mähren und später von seinen 
Mündeln Grafen Arco die große Herrschaft Joslowitz in Südmähren. Er war oft in Brünn, 
obwohl er hier kein Haus besaß, weil er um die Aufnahme in die Landstände im alten 
Ständehaus am Dominikanerplatz angesucht hatte. Als Katholik hatte er sicher 
Beziehungen zu den Minoraten und Jesuiten, so daß deren Bitte um Hilfe beim Bau ihrer 
Kirche erklärlich ist, umsomehr als dieser Orden ja erst 1537 in Spanien gegründet 
worden war, dorther die meisten Brüder kamen und auch dorthin enge Beziehungen 
bestanden. Besonders aber seine Frau Helene war den Jesuiten sehr zugetan, wie ja 
überhaupt die Neigungen des Ehemannes bei der Frau noch verstärkt zum Ausdruck zu 
kommen pflegen. 
Mit dem Bau der schönen Kirche wurde der Italiener Gialdi betraut, der schon durch den 
Bau des Königshauses am Großen Platz für den Weinhändler Christoph Schwarz bekannt 
geworden war. In seinem strengen Jesuitenstil, welcher der letzte Vorläufer des Barock 
war, macht das Gotteshaus einen vornehmen und edlen Eindruck, welcher durch die erst 
später hineingestellten barocken Altäre etwas gestört wird. Durch die Belichtung aus den 
Seitenfenstern des höheren Mittelschiffes liegt immer ein gedämpfter Lichtton im Raum 
und eine große Ruhe mit gleichzeitig guter Akustik, welche für diesen Orden hervor-
ragender Redner wichtig war, und lädt zur Andacht und Besinnung ein. Wir Brünner 
liebten sie besonders wegen ihrer Lage abseits von Lärm der Hauptstraßen und Plätze 
und auch wegen ihres patriotischen Charakters, wo die blaue Studentenfahne aus der 
Schwedenzeit hing und die große Kerze zur Erinnerung an die erste heilige Kommunion 
des Volkskaisers Joseph I. stand. Später hat hier so mancher Brünner sein letztes Gebet 
verrichtet, bevor er mit seinem Regiment in einen der vielen Kriege hinauszog. Auch das 
hat so manchen glücklichen Heimkehrer hingezogen, in dieser Kirche auch sein erstes 
Dankgebet zu verrichten. 
Der Erbauer der Kirche Gialdi starb in Brünn und sein Grabstein mit dem Hahn im 
Wappen, hatte sich durch Jahrhunderte erhalten, bis ihn der Altmeister der Brünner 



Chronisten Leopold Masur 1939 in seinem Lapidarium aufstellte. Ebenso starb in Brünn 
auch der Stifter und Financier der Kirche Bernhard Ludwig von Tovar,-„po začátku pustů" 
(zu deutsch also am Beginn der Fasten), wie Karl von Žerotin in seinem Tagebuch 
schreibt. Nach der Brünner Chronik des Apothekers Ludwig am 14. März 1597, also mit 
ungefähr 37 Jahren. Er wurde zunächst bei den Minoriten bestattet und nach 
Fertigstellung der Jesuitenkirche dorthin überführt. 
Seine Frau Helene stiftete dann bei den Jesuiten ein Stipendium für arme Studenten und 
betätigte sich auch sonst karitativ. Sie hatte ein großes Vermögen und vergrößerte es 
noch durch den Verkauf der Herrschaft Joslowitz an ihren Onkel Ladislaus Berka, sodaß 
sie dem Kaiser die ungeheure Summe von 150 000 Gulden leihen konnte, für welche die 
Städte Brünn, Olmütz und Znaim bürgten. Aber sie überlebte ihren Mann nicht lange, 
starb (nach Ludwigs Chronik) am 25. September 1602 und wurde bei ihren Schützlingen 
bestattet. Vielleicht stammt das Altarbild über ihrer Gruft, welches alle Heiligen darstellt, 
aus Spanien, wie man aus der Technik des Meisters schließen könnte. 
Ihre einzige Tochter Maria Elisabeth Susanne zog nach Reichstadt in Böhmen zu ihrem 
Onkel Wenzel den Jüngeren Berka, nach dessen Tod um 1608 dessen Schwester 
Elisabeth von Kolowrat geb. Berka die Vormundschaft übernimmt. Diese verwaltete das 
Erbe schlecht und verpfändete ihren gesamten Schmuck an zwei Prager Juden, Jelen und 
Pinkus. Die letzte Nachricht der letzten Erbin haben wir aus dem Jahre 1612 aus Wien, 
von wo sie in einem Brief ihren Onkel Emanuel Khuen von Belasi um Hilfe Wegen dieses 
Schmuckes bittet. Ob sie den Rudolf Grafen von Basta geheiratet hat, für den Kaiser 
Rudolph in einem herrlichen Pergament mit großem Siegel beim Onkel Berka um ihre 
Hand angehalten hatte, weiß ich nicht. Jedenfalls ging mit ihr der Name de Tovar in 
Österreich und Mähren unter; bis heute aber steht der fast 400 Jahre alte Zeuge der 
Wohltätigkeit dieser Familie — die Jesuitenkirche in Brünn.   
         

Dr. Erhard G. Tabery      (BHB 1972) 
 
 
 



Die Jakobskirche                zu  9 
 

Als Heinrich Wladislaw auf den 
Markgrafenstuhl Mährens und Robert 
auf dem Olmützer Bischofsthrone saß, 
also etwa um 1220, wurde in diesem 
von Deutschen bewohnten Stadtteil die 
hier schon bestehende ältere Kapelle 
zur Pfarrkirche umgewandelt. Als der 
Markgraf 1222 gestorben war, ging das 
Patronat zunächst an seinen Bruder 
Przemysl Ottokar I. über, der es sechs 
Jahre später dem wenige Jahre zuvor 
gegründeten Zisterzienserinnenkloster 
in Oslawan übertrug. Mehr als 300 
Jahre befand sich das Kloster in dem 
viel beneideten, doch auch hart 
umstrittenen Besitz seines 
Patronatsrechtes. Als aber das Kloster 
1523 außer der Äbtistin nur mehr drei 
Chorfrauen beherbergte, deren Armut 
sie zwei Jahre später zur Übersiedlung 
nach BRÜNN veranlaßte, ging dieses 
bürdereiche Recht an König Ferdinand 

als Markgrafen von Mähren über, der es am 11. Februar 1532 dem Rat von BRÜNN 
verliehen hat. 
Von diesem Tag angefangen, gehört die Stadtpfarrkirche St. Jakob, deren Schicksale seit 
Anbeginn mit allem Leid und aller Freud der deutschen Bewohner auf das engste 
verknüpft war, zu dem sorglichst behüteten Schatz der Stadt. Über ihren Baumeister 
wissen wir nichts. Auch für die Behauptung, daß Heinrich von Gmünd, ein Bruder des 
berühmten Peter Parier, hier gearbeitet haben soll, fehlen Beweise; wohl kann aus 
gewissen Anzeichen auf diese Möglichkeit geschlossen 
werden, aber ein stichhältiger Beweis für diese Vermutung kann leider nicht erbracht 
werden. 
Über diesen Bau aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts hat sich überhaupt keine 
Nachricht erhalten. Auch aus dem 15. und dem Beginn des 16. Jahrhunderts fehlen 
Baurechnungen und eigentliche Urkunden. Nur den Testamentsbüchern verdanken wir 
die Gewißheit, daß man in der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. an einen Bau der Kirche 
gedacht hat. Denn seit etwa 1456 kehrt fast in jedem bedeutenderen Testament der 
Brünner Bürger die Widmung von Spendern wieder „zu den Gepäu Sant Jakob". 
Um welchen Teil der Kirche es sich bei dem Bau zunächst handelte, läßt sich aus dem 
Testament des Stephan Zlabinger entnehmen, der im Jahre 1469 hundert Gulden 
widmet „zu Sankt Jakob in die Pfarr zum Gepäu zum Khor". Der Bau scheint somit 
damals schon stark fortgeschritten gewesen zu sein, da im folgenden Jahre auch schon 
eine Fensterstiftung durch die Witwe des Mert Melzer erscheint, mit der Bemerkung, daß 
diese 60 Gulden „den Pauherrn der bemelten Pfarr bereit verrichtet (d. h. bezahlt) sind". 
Der Chorbau scheint 1473 bereits fertig gewesen zu sein, wenn in diesem Jahre 
Katharina, des Zeilers Tochter, 200 Gulden „schafft" zu einem Altar bei St. Jakob „in 
dem neuen Khor", den man „ausrichten soll des großen als man kann und mag". 
Überdies sorgte sie in demselben Testamente, aber nur „wenn was überpleibt", auch für 
den weiteren Bau bei St. Jakob. Eine frei-giebige Stiftung von 180 Gulden wurde 1483 
für einen Altar im Chor gemacht. Man sieht, der Bau forderte neue Altäre, neuen 
Schmuck; die Notizen über die Anschaffungen von Fenstern und Altarbildern häufen sich 
daher in den Testamenten der letzten Jahrzehnte, ganz abgesehen von den 
fortdauernden Widmungen „zum Gepäu". Ist dies allein schon ein Beweis für die 
Fortführung des Baues in einzelnen Abschnitten, so enthalten die Losungsbücher 



(Stadtrechnungen) der Stadt die Bestätigung dafür, denn seit 1495 bringen sie 
Aufzeichnungen über eine Bauhütte. Diese Nachrichten finden sich fast durch ein ganzes 
Jahrhundert. Diese Bauhütte lag ungefähr auf dem freien Platz zwischen der Kirche und 
dem Hause zum „Stock im Eisen". 
Eine lückenlose Wiedergabe der Baugeschichte wäre viel zu umfangreich und ermüdend, 
weshalb nur einige Tatsachen herausgegriffen werden. „1502 ist angefangen dy selten", 
lesen wir in der kleinen Kapelle über dem Eingang aus dem nördlichen Langschiff. Das 
scheint denn, da von Vorhalle und Chor schon aus früherer Zeit Nachrichten vorliegen, 
der Schlußteil des ganzen Neubaues gewesen zu sein. Leider hat schon am 27. April 
1515 ein großer Brand viel Unheil angerichtet. Hiebei sind nach einer im 
Augustinerkloster aufbewahrten Mitteilung, 
das Kirchendach und alle Altäre eingestürzt und auf den Trümmern acht Glocken 
geschmolzen. Dies der Grund dafür, daß auch im 16. Jahrhundert die Spenden der 
Brünner „zum Gepäu von St. Jakob" nicht nachlassen. 
Man nimmt nun an, daß der äußere Bau im wesentlichen schon, oder erst zu Beginn des 
16. Jahrh. seine heutige Gestalt besaß, obwohl von seinem Baumeister nichts bekannt 
ist. Nur die Sakristei an der Nordseite hat in den folgenden Jahrhunderten mannigfache 
Veränderungen durchgemacht. Im Innern dagegen hatte der erwähnte Brand schon 
damals gleich durchgreifende Neuerungen nötig gemacht, wie die ursprüngliche 
Jahreszahl 1522 am dritten Nordpfeiler beweist. An ihm befindet sich die Kanzel, welche 
die Jahreszahl 1526 trägt. Von ihr erhielten sich aber aus jener Zeit auch nur die 
Kanzeltreppe und der aus dem Pfeiler herauswachsende Löwe, welcher den Aufbau trug. 
Daß auch das Kirchendach neu hergestellt wurde und damals schon aus Kupfer bestand, 
geht aus einem Schuldschein vom 3. Jänner 1530 hervor, welchen Bürgermeister und 
Rat den Brüdern Raimund, Anton und Hieronymus Fugger aus Augsburg hiefür 
ausgestellt haben. 
Über die Vollendung des Turmbaues gibt eine Urkunde Aufschluß, welche sich 1900 im 
Knopf des Turmes vorgefunden hat. Darin heißt es: „Anno 1592 den 4. januarii ist durch 
den maister Simon Tauch Stattzimmermann der turn bei St. Jakob angegeben worden 
nach ausweisung seines models; auch ist durch den maister Anthony Kabry maurer der 
tun (Turm) umb ettlich klafter erhöhet worden; und gleich den 20. Martii hat Simon 
Tauch die groß glocken höcher gezogen, da sie jezunider hengt, auch hat der maister 
Simon Tauch, da der tuern von ihm verfertigt war, den 15. September den knöpf 
aufgesetzt." Drei Tage vorher, am 12. September 1592, wurde vom damaligen Stadt-
notar Johann Menzelius von Kolsdorf eine Urkunde verfaßt und vom Stadtschreiber 
Nikolaus von Tischnowitz niedergeschrieben, welche sich bei der Rekonstruktion des 
Turmdaches im Knopfe vorfand und die älteste erhaltene Bauurkunde von St. Jakob 
darstellt. 
Das 17. Jahrhundert bringt für die Baugeschichte nichts Wesentliches außer mehrfache, 
namentlich durch häufige Blitzschläge bedingte Ausbesserungen der Turmspitze. So ist 
im Jahre 1610 und 1660, im letzteren Jahre unter Beteiligung des Stadtmaurermeisters 
Johann Baptista Erna, des Stadtzimmermanns Hans Ehrenberger und des 
Kupferschmiedes Michael Zaglmayer. Aber 1681 heißt es im Rate wieder, daß die 
Bauleut berichten, „wie daß der Kirchenthurm bei St. Jakob sehr baufällig sei". Im 
folgenden Jahre erstatten die Baumeister einen schriftlichen Bericht „wegen der 
baufälligen Pfarrkirchen sammt dem Thurm bei St. Jakob". Trotzdem hier also nicht 
mehr bloß von Schäden des Turmes, sondern auch von der Baufälligkeit des Kirchen-
gebäudes die Rede ist, beschränkte sich die 1683 durch den Turmsteiger Nikolaus 
Rzeschitko vorgenommene Ausbesserung auf den Turm und die Eindeckung des 
Gesimses mit Eisenblech. Der genannte Turmsteiger hatte 1686 auch in Wien Arbeit, um 
den während der Türkenbelagerung von 1683 auf den Stephansdom aufgesetzten Halb-
mond abzunehmen und dafür das Kreuz aufzusetzen. 
Das Kirchendach befand sich damals und noch lange Zeit hindurch in schlechtem 
Zustand. Aber „weilen keine Kirchengelder vorhanden", blieb es bei zeitweiligen, nie 
völlig durchgreifenden Ausbesserungen, so daß 1707 ein gewaltiger Sturm das „Dach mit 
Herunterwerfung eines großen Stückes Kupfer sehr beschädigte". Zehn Jahre später 



mußten die Kirchenväter gar berichten, „daß der Dachstuhl auf der St. Jakobskirche 
völlig verfault sei und durchgehend es auf das Gewölb rinnen thäte". Erst 1723 entzog 
man sich nicht länger der kostspieligen Arbeit, welche der bedrohliche Bauzustand des 
Gewölbes, des Daches und des Turmes erforderte. Am 14. April des gleichen Jahres 
erstatteten die hiezu aufgeforderten „gesambten bürgerlichen Maurer- und 
Zimmermeister von BRÜNN nach genauer Untersuchung" dem Magistrate ein 
umfassendes Gutachten vor, in dem es am Schlüsse heißt: 
„Und obwohlen es sein kann, daß die Dachung noch einige Jahre stehen könnte, ist doch 
keiner von uns weder insgesamt noch besonders, der versichern kunte, auch nur auf 
geringe Zeit, maßen aus ob angezogener Ursachen es leicht sein kann, daß bei einen 
großen Sturm oder wind die Dachung öffne und hieraus der Kirche ein großer Schaden 
zugefügt werden dürfte. Dahero ist unser unmaß gebliche Meinung aus oben 
angezogenen Ursachen ehestens die eisernen Schließen zu ziehen und eine neue 
Dachung aufrichten zu lassen-----" 
Das Gutachten ist angefertigt von den Maurermeistern Mauritz Grimb (Grimm), Johann 
Schrodt, Franz Klicznik, Josef Baumgarttner, Jakub Sukup, Tobias Koller, Martin Gloser, 
Josef Marhoffer und den Zimmermeistern Lorenz Hittinger, Johannes Ebenberger, Antoni 
Ebenberger, Johann Feilt und Georg Lehner. 
Als dieselben auf eine neuerliche Vorstellung des Rates, ob denn eine einfache 
Ausbesserung nicht genüge und der Neubau wirklich unumgänglich sei, ihren ersten 
Ausspruch wiederholten, „wo man kein größeres Unglück erwarten will", so erhielt Antoni 
Ebenberger endlich den Auftrag, ein Modell samt Kostenvoranschlag auszuarbeiten. 
Dieser Meister arbeitete schon seit 1710 für die Stadt und für St. Jakob. Von den zwei 
Rissen (Plänen), die er einreichte, wurde jener genehmigt, welcher das Kirchendach 
nicht bloß rekonstruieren, sondern um volle drei Klafter (1 Klafter = 1,9 m) niedriger 
gestalten wollte. Auch wurde seinem Vorschlag entsprechend, „das kleine Türmel nach 
dem neuen Riß" und nicht „wie es vorhin gestanden", aufgerichtet, besonders da man 
von Wien aus sich die Gewißheit verschafft hatte, daß diese Vorschläge zweckmäßig 
seien. 
 
Am 24. Juli 1724 waren die Verträge mit dem Zimmermeister Antoni Ebenberger und 
dem Kupferschmieden Sebastian Riedl und Josef Ingarthen, ausgefertigt. Die Bestellung 
der beiden letzteren veranlaßte übrigens einen Protest seitens der beiden jüngeren 
Mitmeister Simon Taubenberger und Gottlieb Plan, welche schon 1702 und 1708 an der 
Ausbesserung der Jakobskirche beteiligt gewesen waren und diesmal nicht übergangen 
werden wollten, da es ein Beschluß des Handwerks sei, „wann es sich ereignen würde, 
daß bei dieser Pfarrkirchen St. Jacobi eine Arbeit hervorkommen möchte, die Meister 
insgesambt zu sothaner Arbeit zuzulassen". Sie hatten die nicht unbegründete 
Befürchtung, daß der in Hussowitz gelegene Kupferhammer und dessen 
Schmiedemeister Augustm Niederleithner am 7. September 1724 ebenfalls einen Vertrag 
zu Lieferungen für St. Jakob abgeschlossen hatte. Während dieser umfangreichen Arbeit 
können keine anderen Aufträge übernommen werden und der Kupferhammer für die 
„Privathantierung und -nahrung" gesperrt wäre, wodurch sie als Unbeteiligte in ihrem 
Erwerb gestört würden. Inzwischen kam zwischen den Meistern ein Ausgleich zustande, 
als von anderer Seite ein gewichtigerer Einspruch drohte. Das bischöfliche Amt in Olmütz 
verlangte Aufklärung wegen der eigenmächtigen   Abtragung   und   Wiederaufbauung   
des   halben Kirchendaches" und brachte die Angelegenheit vor den Kaiser, der mit 
Patent vom 25. Oktober 1725 vom Kreisamt ein Gutachten verlangte. Nicht ohne 
berechtigtes Selbstgefühl verweist der Rat in seiner Rechtfertigung darauf, wie „alles 
dieses, was da an neuen Altaren, Monstranzen,   Kelchen,   Ciborien,   Ornaten,  
Antipendien,   silbernen Lampen, Stühlen, neuem Chor und Orgeln, Türen, Schlössern, 
Fenstern  Gattern, die neue Wohnung von dem 3. Kappelan, neues und zierliches zu 
sehen ist, zum Theil von unsere Vorfahren und zum Theil von uns selbsten etwas darzu 
gegeben worden, zu größeren Ehre Gottes und Zierde der Kirche geschaffet worden, 
ohne daß solches von denen Herrn Pfarrern jemals uns wäre geahndet, noch weniger der 
Magistrat derentwegen zu Rede gestellet worden, zweifelsohne weilen man gesehen und 



zugestehen müssen, daß der Stadtmagistrat dieser von den a h. Landesfürsten ihm 
allergnädigst anvertrauten Pfarrkirchen getreulich würdschafte und dessen Aufnahme 
sich aus das möglichst angelegen sein lasse. Was denn ein jeder, welcher da diese 
Kirchen vorhin gesehen und solche anjetzo sehet, zugestehn muß, daß sie memalen in 
dem Stande gewesen, in welchem sie sich anjetzo befindet, war durch des Magistrats 
Gerechtsambe in ordine des Kirchengebäudes . .. rechtsmöglich dargetan." 
Die Ausbesserung des großen Turmes zog sich noch mehr in die Länge. Zwar war schon 
in den Verträgen von 1724 von dem „künftighin  zu erbauen kommenden größeren 
Thurm" gesprochen werden. Johannes Rzitko von Olmütz hatte dann am 30. April 1725 
sein allzurosig gefärbtes Gutachten dahin abgegeben, wenn der Magistrat „nicht etwan 
des Willens ist, selben (Turm) abzutragen, so kann derselbe noch viel lange Jahre 
stehen". Es stellte sich aber schon im folgenden Jahre heraus, daß eine Abtragung und 
Neuaufführung des Turmes bis zur großen Kuppel nicht einmal genüge. Doch erst 1728 
beschlossen Bürgermeister und Rat, den Neubau auf Grund eines Gutachtens der zwei 
Maurermeister Tobias Koller und Josef Mayerhoffer, sowie der zwei Zimmermeister 
Lorenz Hittinger und Johannes Ebenberger, welche erklärt hatten, „daß der alte, schon 
gar schlecht stehende Thurn je ehender je besser solle völlig abgetragen, mithin ein 
neuer, zu besserer und langwieriger Beständigkeit, auch der ganzen Stadt zur Zier und 
Ruhm aufgeführt und verfertiget werden solle". 
Der wiederum mit dieser Arbeit betraute Anton Ebenberger verpflichtete sich am 12. 
August d. j. „den alten Thurn bis auf den großen Glockenstuhlboden völlig abzutragen . . 
. , den neuen Thurn, wozu ex parte directorii allbenöthigtes Holz und Bretter verschaffet 
werden wird, hin wiederumben in dem Bauzimmerhof in der vorigen Höhe nach dem 
alten Modell und Abriß ohne mindester Veränderungen anzubinden und aufzusetzen ..." 
So konnte am 22. September 1729 der Turmknopf befestigt und die ganze Erneuerung 
wenigstens des äußeren Baues, welche für Dach und Turn zusammen 15 467 Gulden 30 
Kreuzer verschlungen hatte, als beendigt betrachtet werden. Für die würdige 
Innenausstattung finden sich auch im Laufe der nächsten Jahre Wohltäter. Doch wurden 
die zum Teil sehr einschneidenden Veränderungen im Inneren erst zwischen 1750 und 
1760 beendigt. Seitenkapellen wurden abgebrochen oder umgebaut, Holzaltäre durch 
marmorne ersetzt, Grabplatten vom Fußboden entfernt und an die Mauern versetzt.   • 
Die Sorgen um die Erhaltung der Kirche waren damit freilich nicht für immer gebannt. 
Seit dem Jahre 1767 waren infolge Durchlöcherung des Kupferdaches neuerliche 
Schäden am Dache zutage getreten. Die 1774 begonnene Ausbesserung desselben durch 
die Kupferschmiede Karl Lieb und dessen Sohn Ignaz Lieb, stockten aber schon 1776. 
Erst ein Aufruf an die Brünner Bürgerschaft lenkte am 28. März 1829 die allgemeine 
Aufmerksamkeit wieder auf die Bedürftigkeit der Pfarrkirche. 
 

Dieses Mal nahmen die 
Arbeiten einen rascheren 
Verlauf; schon 1831 waren sie 
vollendet. In den Jahren 
1842—1844 folgte dann die 
Ausbesserung der Turmspitze. 
Am 30. August des letzteren 
Jahres konnte der Türmknopf 
mit Fahne und Kreuz abermals 
aufgesteckt werden. Es ist 
selbstverständlich, daß die 
Erhaltung des Gebäudes auch 
fernerhin und bis in die 
Gegenwart (1945) eine der 
vornehmsten Sorgen des 
Kirchenpatronates, der 

Gemeinde BRÜNN, geblieben ist. Der 1870 ins Leben gerufene „Bauverein für die St. 
Jakobskirche" sorgte um die Bereitstellung der für die Instandhaltung der Kirche er-



forderlichen Geldmittel, so daß der vom Steinmetz und Bildhauer E. Tomola unter großen 
Opfern geschaffene neue Hochaltar im Jahre 1896 aufgestellt werden konnte. Am 17. 
August 1901 wurde auch die Vollendung der eisernen Turmspitze beendigt und der 
Turmknauf aufgesetzt. Auf viele Fragen, die Baugeschichte von St. Jakob betreffend, 
kann aber keine oder nur eine sehr ungenaue Antwort gegeben werden.      
       

Ed.St.       (BHB 1972) 
 
 
 
 



 Die Ursulinenkirche zu St. Joseph                        zu 9 
Aus dem Büchlein „Brünn's kirchliche Kunst-Denkmale" von Moriz Trapp, Custos des Franzens-
Museums und Conservator der k.k. Central-Commission für Kunst-und historische Denkmale. 
Gedruckt in Brünn im Jahre 1888 im Verlag des Verfassers. 
 
Innerhalb der ehemaligen Stadtmauern bei dem weißen oder Mentzer- (Mönitzer-) Thore 
standen im 17. Jahrhundert zur Zeit der Schwedenbelagerung Brünns einige Häuser 
sammt Gärten, die einerseits in die Mönitzergasse, andererseits zum alten Judenplatze 
(wahrscheinlich das jetzige Römerplätzchen) ausmündeten, somit zwei Gassenfronten 
bildeten. 
Darunter waren das gräfliche Ziampach'sche und das v. Berg'sche Haus, dann die 
Gebäude des Rathsherrn Hovorius, sowie der Bürger Nießler und Steinmaß. Dieselben 
gelangten in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in den Besitz jener Franciscaner-
Nonnen, welche seit dem 15. Jahrhunderte vor dem bestandenen Judenthore eine 
Behausung inne hatten, die der Cardinal Franz v. Dietrichstein im Jahre 1606 in ein 
Kloster zur Erziehung anzunehmender Mädchen umgestaltete und dabei im Jahre 1615-
16 auch eine Kirche zu Ehren des heil. Joseph auf eigene Kosten erbauen ließ, deren 
feierliche Einweihung er persönlich am 30. November 1618 vornahm. Mittelst 
Stiftsbriefes vom 23. April 1617 wies er dem Josephi-Kloster ein Capital von 10.000 Thlr. 
an, wofür er, sowie jeder nachfolgende katholische Besitzer von Nikolsburg, als 
Schutzherr des Klosters anerkannt werden soll. Auch verfügte der Stifter Manches in 
Betreff der Besetzung einer 
 

Aebtissin, Aufnahme der 
Nonnen und der 
Lehrmädchen. Frau Elisabeth 
Berger v. Berg, geb. 
Kummer, spendete als 
Besitzerin von Sokolnitz und 
Turas diesem Nonnenkloster 
1627 oder 1629 die Hälfte 
des letzteren Dorfes nebst 
einem Hause, das sie vom 
Brünner Stadtrathe erkauft 
hatte, und ebenso brachte 
1640 die Professin Regina 
Xaverissa Hovorius, t 1647 
als Nonne, eine Tochter des 
Ratsherrn Paul Hovorius von 
Wischau, dem Orden zwei 
Häuser samt Garten in der 
Mönitzergasse zu. 

Weiters erlangte das Kloster durch die 1629 in selbes aufgenommene und eingekleidete 
Anna Maria Victoria, Tochter des Stephan Schmidl v. Freihofen, kaiserlichen Rathes und 
Reichspfennigmeisters, Besitzers von Kunstadt, ein Capital von 84 000 fl. und später die 
Herrschaft selbst (1672) 
In jener denkwürdigen Periode, als die Schweden im Jahre 1643 erstlich vor Brünn 
erschienen, ward leider Kloster und Kirche ein Raub der Flammen. Die Nonnen zogen 
nun in die Stadt, wo sie das fürstlich Dietrichsteinsche Haus ihres Schutzherrn bis zur 
zweiten Schwedenbelagerung 1645 bewohnten, dann aber nach Wiener-Neustadt 
flüchteten. Inzwischen wurden aus strategischen Gründen auf Befehl des Commandanten 
de Souches die Reste des abgebrannten Ordenshauses nebst der Kirche gänzlich 
demolirt. 
Die Nonnen kehrten am 11. Mai 1647 nach Brünn zurück und wohnten einstweilen in 
ihren Stadthäusern, kauften aber im Jahre 1649 noch zwei angrenzende Häuser zu, und 
zwar das Christian Nießlersche und Caspar Steinmaßsche mit geräumigem Garten, 



veräußerten jedoch das Nießlersche und kauften dafür 1656 das gräflich Ziampachsche 
Haus, weil ihnen besser gelegen, welchen Ankauf der Kaiser, als zum Neubau ihres 
Klosters und der Kirche ersprießlich, auch bewilligte. An Stelle dieser Häuser wurde nun 
der Bau der Kirche zu St. Joseph im Jahre 1651 begonnen und war mit Ende 1653 
vollendet, ebenso das Klostergebäude 1656, welches darauf die Nonnen im Jahre 1657 
bezogen. Zu jener Zeit sollen sich dieselben auch in der kirchlichen Figuralmusik, darin 
sie es ziemlich weit brachten, sehr geübt haben. Auch war ihr Wohlstand ein bedeu-
tender gewesen, bis deren Ordens-Communität als Franciscanerinnen am 18. Jänner 
1782 aufgehoben ward. 
Auf den Rath des Aufhebungs-Commissärs v. Beer unterwarfen sich die Nonnen der 
Regel der heil. Ursula, was Allerhöchstenorts auch genehmigt ward. Am 9. September 
1782 legten von den ehemaligen Franciscanerinnen bei St. Joseph 21 ihre neue Profeß 
als Ursulinerinnen in die Hände des Bischofs ab. Es war das einzige Frauenkloster in 
Mähren, welches sich zu einem Lehr- und Erziehungs-Institute entschloß. 
Seit dieser Zeit widmen sich die Schwestern den Ordensstatuten gemäß dem Unterrichte 
der weiblichen Jugend, für welche im Kloster eine eigene Schule besteht. Die St. 
Josephskirche, in gleichnamiger Gasse Brünns situirt, ist eine Filiale der 
Minoritenpfarrkirche St. Johannis. Am 4. April 1651 wurde seitens des Olmützer General-
Vicars deren Grundstein gelegt und der Bau im Jahre 1653 beendet. Im einfachen 
Kirchenstyl gehalten und mit wenig architectonischer Zier ausgestattet, zeigt die 
Hauptfacade blos ein Steinportale, dessen Bekrönung zwei Wappenschilde abschließen. 
Beide haben die Insignie der Fürsten v. Dietrichstein, als auf die Stiftung durch den 
Cardinal Franz v. Dietrichstein 1617 hinweisend und sind mit der Mitra, dem Pedum, 
sowie andererseits mit dem Cardinalshut geschmückt. Ober denen ist ein bereits 
vergilbtes Heiligenbild angebracht. Ganz decorationsfrei ist der aufstrebende Giebel, 
dagegen hat der Thurm ein sehr hübsch gestaltetes, mehrfaches Kugeldach mit 
aufgesetzter Laterne und Kreuz. 
Das Innere der Kirche, die der Olmützer Bischof Carl Graf v. Liechtenstein-Kastelkorn am 
23. April 1673 consecrirte, ist wohl etwas klein angelegt. Sie war im Jahre 1801 
restaurirt und mit drei neuen Altären 1803 geschmückt. Der Hochaltar, mit dem Bilde 
der Flucht der heil. Familie nach Egypten, soll, der Sage nach, von einem Juden gemalt 
worden sein. Die Seitenaltäre zum heil. Augustin und heil. Johann von Nepomuk, dann 
die Bilder des heil. Anton nebst der heil. Elisabeth malte der geschickte Künstler Joseph 
Winterhalter. Sämtliche Bildhauerarbeiten, so auch die Kanzel, stammen von Andreas 
Schweigl und die Staffierungen von J. Kutalek."      (BHB 1980) 
 
 
 



Die Dominikanerkirche —             zu 9 
Kirche zum hl. Erzengel Michael 
 

Markgraf Przemysl, König Wenzels Sohn, hatte 
1230 die Dominikaner nach Brünn berufen und 
ihnen die Filialkirche von St. Peter eingeräumt, 
wofür er das genannte Stift entschädigen mußte. 
1247 empfahl Papst Gregor IX., die Dominikaner 
dem Olmützer Bischöfe als Prediger und 
Beichthörer. 1248 waren die erforderlichen 
Klosterbaulichkeiten noch nicht fertig, da der 
Salzburger Bischof jedem, der zur Vollendung 
derselben beitrüge, einen dreißigtägigen Ablaß 
verlieh. Nach den Formen, die der noch erhaltene 
Kreuzgang zeigt, reicht die Entstehung dieser 
Baulichkeiten in diese Zeit hinauf. Die hier 
angebrachte Jahreszahl 1489 dürfte mit einer 
Wiederherstellung zusammenhängen. 1588 
verkauften die Dominikaner einen Teil ihres 
Klosters um 1000 Gulden an den Mährischen 
Landtag zum Bau des Ständischen Landsaales. 
Die an der Stelle der heutigen Kirche bestandene 
gotische Kirche ging um diese Zeit ihrem Verfall 
entgegen. Schon 1628 heißt es: „Kloster und 

Kirchengebäu gehn ganz ein und die Gewölbe thuen auf einen Hauffen einfallen". Am 31. 
Jänner stürzte die Kirche tatsächlich völlig ein. 
Der mährische Oberstlandrichter Leo Wilhelm Graf von Kaunitz, dessen Gemahlin eine 
Eleonore von Dietrichstein war, begann 1655 mit dem Bau der neuen Kirche auf seine 
Kosten. 1679 wurde sie geweiht. Sein Sohn Dominik Andreas vollendet 1704 den Bau. 
Die Kirche wurde mit teilweiser Benützung der Fundamente der alten Kirche (das 
Altarhaus ausgenommen) erbaut, denn sie zeigt gleichfalls noch die Kreuzform gotischer 
Klosterkirchen. Die Kirche ist deswegen von besonderem Interesse, weil ihre Lage gegen 
die kirchliche Regel verstößt. Die Kirche wurde so aufgestellt, daß der Hochaltar nach 
Westen und der Haupteingang nach Osten liegt. Außerdem gibt es noch im Norden und 
Süden einen Seiteneingang.  
Über dem Haupteingang, der von dem vorgelagerten Platze über mehrere Stufen (16?) 
erreicht wird, erhebt sich zwischen zwei mit Blech bedeckten Ecktürmen das Frontispitz, 
in dessen fünf Nischen die von dem Brünner Bildhauer Anton Ricci 1728 gefertigten 
steinernen Bildsäulen der Heiligen Dominik, Hyazinth, Thomas, Vinzenz und des 
Erzengels Michaels stehen. Der Ordensgeneral der Dominikaner bewilligte 1650 die 
Anbringung des Familienwappens der Kaunitz an der Vorderseite der Kirche. 
Auf der rechten Seite, bis zur nördlichen Kirchenseitentür ist eine aus Quadern erbaute 
Galerie, die mit neun schönen Steinfiguren geschmückt ist, die zum Teil von dem 
berühmten Josef Winterhalter 1736 (die Heiligen Cyrill und Methud, die Hl. Ludmilla und 
der Hl. Wenzel), teils von dem Olmützer Andreas Zonner (der hl. Baptist, der hl. Ivo und 
der hl. Florian) und 1737 von dem Brünner Adolf Nessmann (der hl. Alois und der hl. 
Vinzenz) geschaffen wurden.  
Im Jahre 1743 wurde der hölzerne Hochaltar von zwei Dominikaner Laienbrüdern durch 
einen neuen aus Gips und künstlichem Marmor, nach den Zeichnungen des berühmten 
Jesuiten-Laienbruders Ignaz Pozzo errichtet, ersetzt. Es stellt über dem vergoldeten 
Tabernakel die Mutter Gottes mit dem Kinde dar, darüber befinden sich die hl. Erzengel 
Michael, Gabriel und Raphael in Mannesgröße und obenan Gott Vater mit dem hl. Geist 
in Gestalt einer Taube. Im Besitz der Kirche befindet sich ein aus 14 schön gemalten 
Bildern bestehender Kreuzweg. Im Schiffe gibt es 12 Altäre mit zum Teil sehr wertvollen 
Altarbildern. 
 



Sehenswert ist die Kanzel. Sie zeigt am untern Teil in 
Stuck, schwarz marmoriert und künstlerisch angeordnet 
den Sturz der Engel, vom älteren Winterhalter 
meisterhaft gearbeitet. Am Hut sind weiße Gipsfiguren 
angebracht. Im Presbyterium wurde auf die 
Evangelienseite 1701 eine Kapelle mit einem Altar zur 
Aufstellung des hl. Grabes angebaut. 
Über dem Haupteingang ist der gemauerte Musikchor 
mit einer von dem Brünner Orgelbauer Johann David 
Sieber 1716 gefertigten Orgel. 
Von da ziehen auf beiden Seiten des Kirchenschiffes bis 
an das Presbyterium die sogenannten Emporekirchen. 
Im Presbyterium ist auf der Evangelienseite ein 
Oratorium, in dem die Alumnen (Zöglinge des Priester-
seminars) ihre Morgen- und Abendandachten 
verrichteten. Die Kirche war bis zur Aufhebung des 
nahen Dominikanerklosters 1784 die Konventskirche 
dieses Ordens. Durch ein kaiserliches Handschreiben 
vom 7. September 1786 wurde sie zur Filiale der 
Dompfarrkirche erklärt und nach neuerlicher Einweihung 
wieder für den Gottesdienst verwendet, nur sollte die 

Sakristei hinter dem Hochaltare vermauert und eine Seitenkapelle zur Sakristei 
umgewandelt werden. 
 
 



Kleine Geschichte des URSULINEN-KLOSTERS BRÜNN             zu 9 
 
Die Anfänge dieses Klosters liegen im Dunkel der Geschichte, jedenfalls soweit es die 
ursprünglichen Bewohnerinnen betrifft (das waren nicht die Ursulinen). Als erste 
geschichtlich faßbare Quelle steht 1484 die wohlhabende Goldschmiedswitwe Margarete 
vor uns. Sie hatte ihr Herz der Botschaft des Armen von Assisi, des hl. Franziskus, 
geöffnet. Auch andere Frauen schlossen sich ihr an und übernahmen seine Regeln. Sie 
lebten aber weiterhin in ihren Familien oder eigenen Wohnungen. Erst 1487 wurde ein 
gemeinsames Haus vor dem Judentor (später Ferdinandstor) gekauft, in dem als Oberin 
Katharina Stinar aus Schweden wirkte. 
Die geistliche Betreuung übernahmen die Franziskaner, die in der Nähe wohnten. Dann 
wurde das Haus 1606 durch Kardinal Franz von Dietrichstein in ein Kloster umgewandelt. 
1615/1616 gab er den Bau einer Kirche (dem hl. Josef geweiht) in Auftrag. Eine 
Gründungsurkunde vom 23. April 1617 besagt, daß das Kloster sogar durch den Kaiser 
mit 10 000 Silberlingen unterstützt worden ist, was ihn zum (Mit-)Begründer machte. 
Am 30. November 1618 hatte der Kardinal die Freude, die Kirche persönlich weihen zu 
können. 
 

 
Innenhof des Klosters. Aufnahme: AF 

 
Somit schien den Franziskanerinnen ein ruhiges Klosterleben beschieden zu sein. Doch 
diese Phase dauerte leider nicht lange. Im gleichen Jahr 1618 brach ein Krieg aus, der 
30 Jahre lang Europa verheeren sollte. 
Am 4. September 1643 war schließlich auch für Brünn allerhöchste Gefahr: Die 
Schweden waren im Anzug. Aus strategischen Gründen wurden alle Vorstädte Brünns 
abgebrannt; darunter fiel auch das Kloster der Franziskanerinnen. Am 5. September 
1643 wurden Kloster und Kirche ein Raub der Flammen ... Die Schwestern fanden 
Zuflucht im Dietrichstein-Palais (am Krautmarkt gelegen, jetzt Landesmuseum). Auf 
Dauer war das aber keine Lösung, und so zogen sie Anfang des Jahres 1645 nach 
Wiener-Neustadt. Es blieb ihnen erspart mitzuerleben, wie vor der erneuten Belagerung 
durch die Schweden auch die Trümmer ihrer alten Wohn- und Gebetsstätten (wieder aus 
strategischen Gründen) abgetragen wurden. Der Krieg hatte alles zerstört... 
Den Schweden aber gelang es Gottseidank auch diesmal nicht, in der entscheidenden 
Schlacht am 15. August 1645 die Stadt Brünn einzunehmen. Sie mußten unverrichteter 
Dinge abziehen! 
Schon am 11. Mai 1647 waren die Schwestern wieder in der Stadt und bezogen ein Haus 
in der Tschechischen Gasse (jetzt Josefsgasse), das eine von ihnen geerbt hatte. Im 
Laufe der Zeit erwarben sie dort weitere Häuser, die sie abreißen ließen, um Platz für ein 
neues Kloster zu schaffen. Doch diesmal gab es Schwierigkeiten mit dem mehrheitlich 
protestantischen Stadtrat, der das Kloster nicht haben wollte, mit dem Hinweis, daß es 
bereits 14 prachtvolle Kirchen innerhalb der Stadt gebe und durch ein neues Kloster der 
Wohnraum der Bürger eingeschränkt würde. Die Schwestern hatten aber den Kämmerer 
Graf Magnis auf ihrer Seite, der sich seinerseits an den Kanzler von Böhmen wandte. 



Ergebnis: Der Stadtrat kapitulierte ... 
Am 4. April 1651 wurde der Grundstein zum Bau der neuen Kirche gelegt (wieder dem 
Hl. Josef geweiht). Es wurde 20 Jahre an ihr gebaut (von 1653 bis 1673). Am 23. August 
1673 wurde sie vom Olmützer Erzbischof Karl H. Graf von Liechtenstein, geweiht. Der 
Grundstein für die Klostergebäude wurde am 15. März 1655 gelegt (Bauzeit 19 Jahre). 
Etwas über ein Jahrhundert Ruhe war danach dem neuen Franziskanerinnen-Kloster 
beschieden. Dann kam das Aus durch das Aufhebungsdekret Josefs II. vom 18. Januar 
1782. Begonnen hatte das neue (nun als unnütz eingestufte) Kloster mit 12 Schwestern; 
bei der Aufhebung waren es 33 Schwestern (23 Chorschwestern, fünf Laienschwestern, 
vier Novizinnen). 
Wie ging es weiter? 
Die Schwestern hatten offensichtlich die Möglichkeit, mit einer Abfindung von 150 bis 
200 Gulden das Kloster zu verlassen und zu ihren Familien zurückzukehren. Sieben von 
ihnen machten davon Gebrauch. Es gab aber auch die Möglichkeit, in einen „nützlichen" 
Orden überzutreten. Die Klostergebäude selbst wurden den Ursulinen von Olmütz 
angetragen, die hier in Brünn eine Mädchenschule (die erste in der Stadt) zu errichten 
gedachten. Das gab den Mitgliedern des aufgehobenen Klosters die Möglichkeit, sich den 
Ursulinen anzugliedern und somit in ihrem Haus zu bleiben. - Aus der Zahl der übrigen 
Schwestern wechselten die frühere Oberin und fünf andere Schwestern zu den 
Elisabethinerinnen nach Alt-Brünn. Umgekehrt kamen fünf ehemalige Dominikanerinnen 
aus dem ebenfalls aufgehobenen Kloster St. Anna in Alt-Brünn dazu. Die Mehrzahl aber 
(21 Schwestern) trat in den Ursulinen-Orden ein und legte am 8. September 1782 die 
Gelübde ab. (Die Zahl 21 erklärt sich wahrscheinlich dadurch, daß die 4 Novizinnen erst 
später zu den Gelübden zugelassen worden waren). 
Am 4. November 1782 wurde eine dreiklassige Mädchen-Schule eröffnet, wovon die 
erste Klasse in zwei Parallel-Klassen geführt wurde. Es gab damals zirka 300 
Schülerinnen. Im Schuljahr 1854/55 wurde die Schule in eine vierklassige erweitert und 
bekam die Bezeichnung „I. Mädchenhauptschule in Brünn". Am 15. September 1872 kam 
eine fünfte Klasse dazu. Die Schule wurde damals von 366 bis 374 Kindern besucht. Die 
staatliche Anerkennung wurde der Ursulinen-Schule am 1. Mai 1889 erteilt unter Numero 
6654. Im Jahr 1896 kam eine sechste Klasse hinzu, die aber im Jahre 1919 aufgegeben 
wurde. Statt dessen wurde die erste Klasse einer Mädchen-Bürgerschule eingerichtet, 
erweitert im Schuljahr danach um eine zweite Klasse. Im Schuljahr 1921/22 wurde die 
Bürgerschule wegen der Konkurrenz durch die nicht-konfessionellen Schulen 
aufgegeben. 
Die fünfklassige Schule verblieb im System der Brünner Schulen, nahm aber stetig ab. 
Außer dieser Institution existierte eine Schule für Handarbeit, errichtet am 9. Dezember 
1829, welche sich in verschiedene voneinander unabhängige Kurse gliederte: 1.) 
Weißnähen; 2.) Künstlerische Arbeit jeder Art; 3.) Herstellung von Klöppelspitzen; 4.) 
Verfertigen von „Thesa"-Spitzen. Außerdem führten die Ursulinen ein Internat für 
katholische Mädchen. 
Über 150 Jahre seit der Eröffnung konnten die Ursulinen wirken; dann kam die 
Protektoratszeit, in der auch in Böhmen und Mähren alle konfessionellen Schulen 
geschlossen wurden. Es blieben den Ursulinen die Koch- und Handarbeitsschule, so daß 
schon damals das gesamte Erdgeschoß an Geschäfte vermietet werden mußte. 
1945 ... 
Da die 16 Schwestern des Konventes mehrheitlich Deutsche waren (bis auf 4 
Tschechinnen), gerieten sie in den Sog der Geschichte. Obwohl sie beim berüchtigten 
Brünner Todesmarsch am 30./3I. Mai 1945 nicht ausgewiesen worden waren, verließen 
sie oder mußten sie Brünn im Juni 1945 verlassen (bzw. die beiden ältesten Schwestern 
Philomena 70 und Sr. Immaculata - 64 - erst im November 1945. Ob sie die 
österreichische Staatsangehörigkeit und damit einen Sonderstatus hatten?) Alle fanden 
schließlich (nach Zwischenstationen in Wien und Salzburg) am 8. September 1949 
Zuflucht im Ursulinen-Kloster in Graz/Steiermark, wo alle (bis auf eine) ihr Leben 
beschlossen - die erste nach 4 Jahren, die letzte nach 39 Jahren. ... Eine (Mater Eymard) 
trat in einen kontemplativen Orden in den Niederlanden ein. Mater Norberta, die 



ehemalige Brünner Oberin, wurde sogar einmal vom Grazer Konvent zur Oberin gewählt. 
Alle fanden eine würdige Ruhestätte bei den Gräbern der einheimischen Ursulinen. 
Und die anderen Ursulinen? 
Übrig blieben 4 tschechische Ursulinen (als Oberin M. Kalasancia Polepilová, die aber 
schon am 13. April 1946 starb; die Schwestern M. Benigna Vitulová, M. Celestina Černá, 
M. Marketa Slavičková). Sie konnten das durch amerikanische Bombardierungen im 
November 1944 und die Kämpfe Ende April 1945 stark beschädigte Kloster nicht mehr 
aus eigener Kraft renovieren. Durch Intervention der bischöflichen Behörde übernahmen 
die Schulschwestern OSF aus Prag-Březnow unter Leitung der tatkräftigen Mutter 
Bohumila Kubaniková das Ursulinen-Kloster. Anfang 1947 begann die Renovierung. Es 
wurde ein Internat für 30 Zöglinge eingerichtet; später wurde ein Kindergarten mit bis 
zu 90 Kindern eröffnet. - Die folgende Wirkungszeit sollte aber die bislang kürzeste von 
allen sein: Knappe 4 Jahre. Dann kam im Sommer 1950 (am 27. September) die Aus-
weisung und Internierung der Schwestern durch die Kommunisten. Die Schul-
Schwestern wurden ins Minoriten-Kloster nach Jägerndorf/Krnov deportiert; sie hatten 
den drei Ursulinen (M. Benigna, M. Celestina, M. Marketa) angeboten, sie mitzunehmen. 
Aber die Schwestern Benigna und Celestina gingen zu ihren Familien zurück. Sr. Marketa 
blieb als Sakristanin bis zu ihrem Tod (am 31. Dezember 1969) als einzige Ursuline im 
Kloster und hat sicher in die Kirche gerettet, was möglich war, z. B. die Gemälde der 
ehemaligen Oberinnen aus alter Zeit und wertvolle gestickte Meßgewänder. 
So stand eine Margarete am Anfang des Klosters und eine andere Margarete (Marketa) 
am vorläufigen Schluß. ... 
Danach wurde das Kloster jahrzehntelang als Technisches Museum genutzt, bis es nach 
Beendigung der kommunistischen Herrschaft (1989) den Ursulinen der böhmisch-
mährischen Provinz im Zuge der Restitution zurückgegeben wurde (1991). Am 28. 
November 1997 eröffneten sie es nach umfangreichen Sanierungsarbeiten als 
Geschäftshaus, um die Zukunft der Ursulinen-Schulen in Prag, Olmütz und Kuttenberg 
zu sichern. Es ist zu hoffen, daß das Ursulinen-Kloster durch den Ausbau der 
Bodenräume wieder neu erstehen kann und eine Stätte des Gebetes und der 
Gottesverehrung wird. Ebenso könnte die Errichtung eines Studentinnen-Wohnheims 
eine sehr praktische, nützliche und notwendige Angelegenheit sein: Im Geist der 
Ursulinen, die die Arbeit für Kinder und Jugendliche schon jahrhundertelang zu ihren 
Hauptaufgaben gezählt haben. 
Dem 2005 entstandenen Freundeskreis des Klosters gebührt Dank für Gebet und 
Spenden! 
                Schwester Edith Breindl OSU     (BHB 2006) 
 
 
 
 
 



Prämonstratenser in Brünn                              zu 9 
 
Das mittelalterliche Brünn besaß nicht nur innerhalb seiner festen Mauern ansehnliche 
Ordenshäuser, sondern auch weit vor der Stadt lagen Klöster, die für die kulturelle und 
wirtschaftliche Entwicklung von hoher Bedeutung waren. Von der Stadt ziemlich entfernt 
stand im Süden zu Raigern das schon 1048 gegründete Benediktinerstift, das älteste 
Kloster Mährens. Nördlich von Brünn nahm später das Obrowitzer Kloster der 
Prämonstratenser seinen Anfang. Der Orden wurde 1120 vom Heiligen Norbert 
gegründet, fand in Deutschland starke Verbreitung und sandte viele seiner Mitglieder aus 
dem Reiche nach dem Osten: nach Böhmen, Mähren und Schlesien. Sogar bis aus der 
fernen Eifel kamen die ebenso tüchtigen wie tapferen Ordensmänner in diese Länder. 
Das Brünner Gebiet sollte der kerndeutschen Mönche und ihrer wertvollen Arbeit auch 
nicht entbehren. Der reiche Leo von Klobuk gründete zu Obrowitz ein Kloster, in das die 
Prämonstratenser einzogen. Als 1212 die Weihe des Klosters stattfand, da nahm an 
dieser feierlichen Handlung auch die Heilige Elisabeth teil. Sie war als Tochter Königs 
Andreas II. von Ungarn und seiner Gemahlin Gertrude von Meran 1207 in Preßburg 
geboren und zog nun noch als Kind mit einer gar ansehnlichen Gesandtschaft nach der 
Wartburg, um an dem kunst- und sangesfreudigen Hofe des thüringischen Landgrafen 
Hermann als zukünftige Frau seines Sohnes Ludwig erzogen zu werden. Brünn war 
damals schon eine ziemlich bedeutende Stadt und die Bürger waren sich ihres Volkstums 
bereits sehr gut bewußt; denn als Brünn das Stadtrecht erhielt, ließen sie vor allem die 
lateinische Urkunde ins Deutsche übertragen und niederschreiben, damit jeder in seinen 
Rechte- und Pflichtenkreis Einblick nehmen könne. Als nun die Gesandtschaft auf ihrem 
weiten Wege im Brünner Gebiet ankam, da gab es für die Stadt bewegte Tage. Es waren 
sehr bedeutende Männer, die das Königskind begleiteten, und sie führten — wie alte 
Chroniken berichten — nicht nur wertvollen Hausrat sondern auch einen Schatz an 
Kleinodien und viel anderes köstliches Gut mit. So war bei der Weihe des Obrowitzer 
Klosters auch Sankt Elisabeth als Kind anwesend, die später in ihrer tief innerlichen, echt 
deutschen Art als deutsche Heilige als rettender Engel in der Not Deutschlands Ruhm 
wurde. 
Wo man dem Hl. Norbert eine Statue baut, gibt man ihm nicht umsonst eine Schaufel 
zur Seite; denn die Prämonstratenser waren nicht nur Missionäre, sondern sie rodeten 
Wildnis und schufen urbares Land, sie machten bisher unfruchtbares Gebiet zu 
ertragreichem Ackerboden, sie gründeten Siedlungen und führten neues besseres 
Feldgerät ein. Die deutschen Mönche erschlossen die Landschaft nördlich Brünns nicht 
nur der Kirche sondern auch der Landwirtschaft und Kultur. Sogar zwei Vorstädte Brünns 
verdankten ihnen den Ursprung: die Zeile und der Radlas. 
Das Obrowitzer Kloster hatte so manche schwere Zeit zu überstehen. Schon 1241 
brachte der Mongolensturm wilde Hordenstreifen bis in die Gegend von Brünn. Die 
Mönche fanden hinter den Mauern der Stadt Schutz. Auf dem schlesischen Schlachtfeld 
bei Liegnitz, wo sich der Sturm aus dem Osten an der todesmutigen Aufopferung der 
deutschen Ritterschaft brach, hatte aber ein Prämonstratenser Sankt Michaels Fahne bis 
zum Tode hochgehalten und sie deckte den Gefallenen. Die Hl. Elisabeth jedoch war eine 
Nichte der damaligen schlesischen Fürstin, der Hl. Hedwig! Die Hussitenkriege, brachten 
1428 schlimme Tage über das Kloster, als die Horden Prokops des Kleinen vor der Stadt 
lagen. Während der Schwedenbelagerung Brünns 1645 wurden Kirche und Kloster arg 
zerstört und erst 1660 bis 1668 als Barockbau neu errichtet. Doch auch später kamen 
noch schwere Zeiten über das Kloster, so als 1742 die Preußen bis Brünn vordrangen. 
Schließlich wurde unter Kaiser Josef II. das Kloster aufgelöst und in ein Militärspital 
verwandelt. Die Kirche aber war mit einem Pfarramt verbunden und wurde 1940 
gründlich erneuert.                    seh— (BHB 1956)                                                                             
— 
 
                                            
 
 



Brünner Kloster- und Kirchenbibliotheken                 zu  9 
 
Königsfeld. 
Die Karthause in Königsfeld bei Brünn wurde durch die Freigiebigkeit des Markgrafen 
Johann zwar schon 1369 ins Leben gerufen, jedoch erst am Tage St. Hypolith 1375 (13. 
August) mit einem Stiftsbrief versehen. Sie zählte unter ihren Prioren nicht wenige 
gelehrte Männer, welche auch als Schriftsteller tätig waren, so Johann Rode, sonst  
de Hamburgo genannt (t 1439 in der Karthause bei Stettin), Pankratius (1447-1451 und 
1473-1482), Jakob Sauthaner, Johann Schneewolf, Martin Urbinus, sonst Beer genannt, 
Peter Carbo, Adam Pozius, Anton Wolmar, Renatus Hensäus († 1609), Christoph 
Tripudius und Athanas Gottfried, den letzten Prior und Landesprälaten († 1814), einen 
vorzüglichen Verehrer der Künste und Wissenschaften. Daß alle diese Männer auf die 
Vermehrung und Bereicherung der Klosterbibliothek mit gedruckten und hand-
schriftlichen Werken ihr vorzügliches Augenmerk richteten, zeigten die bei Aufhebung 
des Klosters im Jahre 1782 vorgefundenen vielen Werke, sowohl an Handschriften als 
auch Erstdrucken, erstere größtenteils von den Klostergeistlichen selbst geschrieben. Ein 
großer Teil dieser Handschriften, besonders die mit handschriftlichen Anmerkungen 
versehenen Klassiker, wurden 1786 an die Wiener Hofbibliothek abgegeben. Von den 
Geschenken aus der frühesten Zeit verdient besonders jenes des Johann Czapl, 
Weltpriester und Kaplan bei St. Jakob, Erwähnung. Dieser überließ kurz vor seinem Tode 
(1387) seinen ganzen Büchervorrat (außer den schon früher der St. Jakobskirche 
verehrten Manuskripte) dieser Karthause aus Dankbarkeit für die im Karthäuserhause 
neben der Capelle Bohmorum (Kapelle St. Moritz) durch einige Jahre genossene freie 
Wohnung. Der letzte Prälat Gottfried vermehrte den Buchbestand sehr stark, besonders 
mit neueren Werken. Er kaufte 1771 die ganze schöne und zahlreiche Büchersammlung 
nach dem verstorbenen Stadtpfarrer zu St. Jakob Karl Friedrich um 1400 Gulden 
vereinigte sie mit der Klosterbibliothek. Bei der Aufhebung der Karthause zählte die 
Bibliothek, ohne Erstdrucke und Handschriften, 2084 Bände. 
Der Prälat Gottfried brachte auch eine zahlreiche Sammlung von Kupferstichen 
zusammen, die 1782 aus 36 Bänden bestand und von ihm an den Saarer Prälaten Otto 
Steinbach von Kranichstein um 2000 Gulden verkaufte, nach dessen Tod aber 1790 
öffentlich versteigert wurde. Gottfried besaß auch eine kleine Sammlung von 
vorzüglichen Gemälden, die er nach der Aufhebung des Klosters an die Bildergalerie in 
Wien verkaufte. Seinem Kunstsinn hat die Klosterkirche die schönen Fresken von F. A. 
Maulpertsch zu verdanken. 
 
Jesuiten. 
Die erste Anlage der Brünner Jesuiten-Bibliothek stammt von den Augustiner-Nonnen bei 
Maria-Zeil oder den Herburger-Nonnen (auch Keuschenzelle genannt), deren Kloster und 
Vermögen Kaiser Rudolf den Jesuiten überließ. Es gab in dieser Bibliothek sehr seltene 
und wichtige typographische Antiquitäten. Adam Freiherr von Dietrichstein (+1590) ver-
machte dem Kollegium 1000 Taler als Reisegeld für die Patras Johann Gonzales 
(Conzales) und Petrus Lintner, welche für ihn das Gelübde zu Loretto ablegen sollten, für 
Kirchengeräte und Beschaffung von Büchern. Der eigentliche Stifter des Kollegiums, 
Peter Grodeczky († 1598) vermachte dem Kollegium seine ganze Büchersammlung. 1628 
verehrte ihm Katharina Zaubek von Zdietin, die letzte dieses alten mährischen 
Geschlechtes, die Stifterin der Jesuiten in Hradisch, die ganze zahlreiche 
Büchersammlung ihres Vaters, des mährischen Obristlandschreibers Wilhelm Zaubek von 
Zdietin. Von den späteren Schenkungen verdienen eine besondere Erwähnung jene des 
Brünner Domdechants und Turaser Pfarrers Matthäus von Petrasch, des Posoritzer 
Pfarrers Rumpelius und des Hofkammerpräsidenten Ferdinand Hoffmann Freiherrn von 
Grünbüchel. 
 
Bibliothek des Brünner Bistums. 
Bei der Berennung Brünns durch die Schweden im Jahre 1643 verbrannte neben der St. 
Peterskirche, der Probstei, allen Domherrn-Häusern, dem Archiv usw. noch eine 



ungemein kostbare Bücher-Sammlung, „welche sobald nicht zu bekommen und zu 
erkaufen sein wird." 
Die Bischöfe Matthias Franz Graf Chorinsky († 1786) und Graf Schrattenbach († 1816) 
besaßen zwar für sich ansehnliche Büchersammlungen. Dieselben kamen jedoch nicht in 
den Besitz des Bistums. Die erstere gelangte nach Raigern, die andere mit vielen 
wertvollen Werken kaufte der Brünner Buchhändler Haller, von welchem sie an die 
Seidische kam, wo Sie einzeln verkauft wurde. 
 
Bibliothek des Augustiner-Klosters St. Thomas. 
Um 1350 wurde dieses Kloster vom Markgrafen Johann gestiftet und seine Bibliothek 
bestand aus mehr als 20 000 Bänden mit einer Sammlung von ungefähr 500 Inkunabeln 
(Frühdrucke, auch Wiegendrucke genannt), und zwar 249 aus den Jahren 1470-1499, 
die übrigen aus der Zeit von 1500-1520 und 50 Bänden Handschriften, meist auf 
Pergament. Viele sind mit Malereien versehen, darunter eine Bibel, die man wegen ihrer 
peinlich sauberen Schreibarbeit für gedruckt hielt. Wertvolle ältere böhmische Drucke 
waren vorhanden, wie die berühmte Kralitzer Bibel. Insgesamt handelte es sich hier um 
eine großartige, äußerst wertvolle Bibliothek. 
 
Bibliothek der Minoriten. 
Die Brünner Minoriten hatten eine Bibliothek, die 8 000 Bände zählte. Sie umfaßte fast 
alle wissenschaftlichen Zweige, besonders aber Patristik (Kirchenväterkunde) und 
Kirchengeschichte. Mit dem jährlichen Erträgnis von 128 Gulden aus der Stiftung der 
Josefa Antonia Anna Gräfin von Kolowrat, vom 1. April 1738, wurde der Buchbestand 
stetig vermehrt. 
 
Bibliothek bei der Pfarrkirche St. Jakob. 
Die von den Brünner Deutschen erbaute St. Jakobskirche und ihre Pfarre besaß eine 
kostbare Sammlung von Handschriften aus dem 14. und 15. Jahrhundert, teils in Folio, 
teils in Quart (Buchgrößen), und zwar 125 Bände theologisch-philosophisch-liturgischen 
Inhaltes, alte Klassiker usw., ferner 148 gedruckte Werke theologisch-historischen und 
klassischen Inhaltes, wovon etwa zwei Drittel von 1472 bis 1520 reichende Inkunabeln 
sind. Einen großen Teil dieses seltenen Schatzes verdankt sie dem hier 1424 wirkenden 
deutschen Prediger und einen der besten Homelitiker (Kanzelredner) seiner Zeit, Johann 
von Zwittau, welcher ihr seine zahlreiche Büchersammlung schenkte und überdies auch 
die Abschrift eines sogenannten Katholikon. Dieses Werk umfaßte einen ortographischen 
Abschnitt, eine Etymologie (= Worterklärung), eine Prosodik (= Vortragslehre) und 
Theologie, alles nach alphabetischer Ordnung behandelt; ein lateinisch-deutsch-
böhmisches Wörterbuch war angehängt. Dieses Werk wurde nach einem Original von 
1286 um den Preis von 42 Gulden abgeschrieben. Dem Johann von Zwittau folgten mit 
Bücherlegaten 1435 Niklas von Brünn und 1488 Eberhard von Cubito, die als Angehörige 
dieser Pfarre, ihr den eigenen Büchervorrat letztwillig zugedachten. 
Über einen Schatz verfügte angeblich die Bibliothek bei St. Jakob, wie er auch nicht in 
der vatikanischen Bibliothek anzutreffen ist: Das wahre Original und Manuskript des hl. 
Hieronymus, von dem der Geschichtsschreiber Prof. Hanzely schreibt, daß er es selbst 
gesehen hätte. Der Olmützer Bischof Karl von Liechtenstein-Kastelkorn habe dieses 
kostbare Werk um keinen Preis für seine Kremsierer Bibliothek vom Brünner Magistrat, 
als Kirchenpatron, dessen Sorge und Aufsicht diese Bibliothek anvertraut war, erwerben 
können. Kritische Studien haben allerdings ergeben, daß das Autographum (Handschrift) 
des hl. Hieronymus weder in der St. Jakobs- noch in der Kremsierer Bibliothek vorhan-, 
den war und daß es sich hier um einen Spuk mit einem uralten Kodex (Handschrift) 
gehandelt haben mag. Diese Bibliothek war einst öffentlich und wurde vielfach benützt, 
kam aber später wegen der Religionsunruhen lange Zeit in Vergessenheit. Erst der 
eifrige Raigerner Prior Alexander Nabrich nahm sich der Verwaisten an und begann 1782 
einen beschreibenden Katalog über dieselbe anzulegen. Von dem berühmten Prediger, 
Kapuziner und Kaplan bei St. Jakob, Maurus Simonis wurde dieser Katalog in 
gemeinschaftlicher Arbeit mit dem mährischen Chronisten Cefroni 1805 gänzlich 



vollendet. So vorzüglich diese Handschrift auch war, so war sie doch unvollständig, 
teilweise auch unrichtig und oberflächlich. Nach den Hinweisen des Historikers Ritter von 
Wolfskron enthielt diese Sammlung zum Teil sehr wertvolle Bücher aus der ersten Zeit 
der Erfindung des Buchdruckes, sowie auch Werke mit seltenen Holzschnitten und 
prachtvollen Miniaturen, zumeist aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Es wurde seinerzeit 
darüber geklagt, daß diese Schätze, die eine der bedeutendsten Merkwürdigkeiten 
unserer Stadt darstellten, lange Zeit zwar feuersicher und verschließbar aufbewahrt 
wurden, doch waren die Bücher auf offenen Gestellen der dumpfen Luft und dem Staube 
ausgesetzt. Diesem Übelstand wurde durch die Aufnahme ins Archiv abgeholfen. 
Diese Bibliothek bestand nur aus 333 Bänden, wovon 113 Manuskripte und 220 Bände 
Druckwerke enthielten. Die Bücher bezogen sich auf Theologie und zum Teil auch auf 
klassische Literatur. 
 
Bibliothek des Benediktiner-Stiftes Raigern. 
Wenn auch das Kloster Raigern nicht auf Brünner Gemarkung liegt, so ist es durch seine 
Lage vor den Toren Brünns, doch für unsere Heimatstadt von Interesse. 
Die älteste Bibliothek Mährens, wohl so alt als das Kloster selbst (1048 gegründet), ist 
jene in Raigern, da nach den Ordens-Statuten jedes Kloster mit einer Büchersammlung 
versehen sein soll. Aber die zweimaligen Zerstörungen und Plünderungen des Stiftes 
gleich in den ersten Zeiten seines Bestandes und wahrscheinlich auch während der 
Belagerung Brünns durch die Schweden (1645) konnten nicht ohne nachteiligen Einfluß 
bleiben. Die hier noch befindlichen älteren Werke stammen zumeist von den Prälaten 
Georg Adalbert Kotelitz von Hornstein( 1624-1643), welcher das Klostereinkommen 
vermehrte, einige verlorene Stiftsgüter zurückbrachte, die 1631 in Kromau errichteten 
Schule auf einige Zeit übernahm und die Klosterschulen in ihrem Ansehen hob, und vom 
Abt Cölerstin Arlet (1666-1683). Die neueren Werke wurden von den Prälaten Anton 
Pirmus (1710-1744), Bonaventura Pitter (1756-1764) und Othmar Conrad beschafft. 
Pirnus baute den jetzigen Bibliothekssaal zu ebener Erde für ein Fassungsvermögen von 
mehr als 30 000 Bänden, dessen Deckenfresken von dem Brünner Maler Etgens 
stammen. Er schaffte über 1000 Bände an, hob das Studienwesen im Stifte, führte für 
die jungen Ordensmitglieder eigene Schulen ein, deren Lehrstühle er mit tüchtigen 
Stiftsangehörigen besetzte, baute die östliche Seite des Stiftsgebäudes auf und die 
Hälfte der Probstei, sowie die Kirche und Residenz in Schwarzkirchen und mehrere 
Wirtschaftsgebäude und mehrte den Vermögensstand des Klosters. Er wird in dieser 
Hinsicht als der zweite, bezüglich der Einführung der Gelehrsamkeit im Kloster als 
dessen erster Stifter gepriesen. 
Als der Prälat Mattäus Stehlik von Zenkau (t 1749) die Bibliothek einzurichten und zu 
ordnen begann, drohten infolge eines stark verspürten Erdstoßes das Hauptgewölbe und 
die Galerie einzustürzen. Die Bücher mußten daher vorübergehend in zwei anstoßende 
große Zimmer übertragen werden. 
Der Prälat Pitter erwarb sich als Begründer der kritischen Geschichtsforschung Böhmens 
und Mährens und einer Gelehrten-Pflanzschule in Raigern große Verdienste. Der Prälat 
Conrad erwarb für die Bibliothek eine große Anzahl von Büchern aus den Büchereien der 
aufgehobenen Klöster und 1787 die auserlesene, besonders an guten Ausgaben der 
Klassiker und Kirchenschriftsteller reiche Bücher Sammlung des verstorbenen Brünner 
Bischofs Matthias Grafen von Chorinsky. Das Stift schaffte 1806 die innere Einrichtung 
mit Kästen und Schränken aus Eichenholz an, um den Betrag von 3900 Gulden. Der 
Bibliothekar Benedikt Richter verfaßte 1818-1820 einen alphabetischen Katalog. Nach 
diesem zählte die Bibliothek wenigstens 13 000 gedruckte Werke, darunter manche 
typographische Seltenheit und eine bedeutende Anzahl von Handschriften. Prälat Viktor 
Schlosser hat die Bücherei vermehrt, insbesondere aber interessante, Sammlungen von 
Münzen, Mineralien Konchilien (Schalen von Weichtieren) und Pflanzen angelegt. 
Außerdem bewahrte das Stift in drei Sälen eine große Anzahl meist englischer 
Kupferstiche und Ölgemälde, dann die in der Nähe des Klosters um 1850 ausgegrabenen 
Altertümer. 
Soviel über die Geschichte und Entstehung einiger Brünner geistlicher Büchereien. Es ist 



nur bedauerlich, daß eine neuzeitliche, etwa ab der zweiten Hälfte des vergangenen 
Jahrhunderts beginnende, heimatkundliche Aufzeichnung sowohl für Brünn, als auch für 
Mähren überhaupt, nicht oder nur in spärlichen Ansätzen vorhanden ist. Böhmen ist in 
dieser Beziehung glücklicher daran. In den deutschsprachigen Gebieten Böhmens wurde 
seinerzeit der Heimatkunde ein großes Interesse entgegengebracht.   
    E.Steiner   (BHB 1961) 
 
 
 
 
  



Klöster in  der Umgebung Brünns                  zu  9 
 
Das älteste Kloster Mährens — Raigem, 1048 den Benediktinern übergeben — macht 
heute nur noch den Eindruck spätbarocker Kunst. Wiederholte kriegerische Überfälle, 
denen es infolge seiner freien, ungeschützten Lage in sonniger, sumpfiger Ebene stets 
ausgesetzt gewesen, haben von der ursprünglichen Anlage so gut wie nichts überliefert. 
Der heutige Bau geht auf Giovanni Santini zurück. Im Jahre 1739 konnte die Kirche 
bereits wieder geweiht werden. Durch Senkungen und ein Erdbeben des Jahres 1763 
beunruhigt, ließ aber der Konvent 1767 das Presbyterium und die darüber befindliche 
Kuppel abtragen. Da lernen wir einmal die Schwierigkeiten einer derartigen Bauführung 
kennen. 
Man sieht dem offenen Klosterhof und der links aufstrebenden Turmseite des 
Kirchenbaues in ihrer schon dem Rokoko zustrebenden Zierweise gar nicht an, was uns 
im Inneren erwartet. Der über 70 Meter lange Raum innen wirkt ungemein hell und 
wohltuend. Die drei Kuppeln sind von Etgens 1738/39 — nach der Neuerrichtung die 
dritte Kuppel von Josef Winterhalder — ausgemalt worden. Der ausgezeichnete Bildhauer 
Lengelacher, dem wir noch in Nikolsburg begegnen werden, hat das schöne 
Orgelgehäuse und die Kanzel geschaffen. Seinen ursprünglichen Hochaltar mußte 
nach'dem Umbau der Brünner Bildhauer Schweigel ausführen. Wir haben also hier 
vorwiegend ein, Werk Einheimischer vor uns. 
In der Prälatur gibt es noch einen Raum, dessen Wände mit alten Kupferstichen des 
späten 18. Jahrhunderts bedeckt sind. Auch viele Möbel dieser Zeit und einige wertvolle 
mittelalterliche Tafelbilder. 
 
Nach den Benediktinern und Zisterziensern waren die Prämonstratenser, wie wir sahen, 
auch frühzeitig nach Mähren gekommen. Im Jahre 1200 schon ersteht durch sie Kloster 
und Kirche von Obrowitz. 1211 ist hier die Kirche geweiht. In Gegenwart des Königs 
Premysl Ottokar I, gewiß ein Zeichen, welche Bedeutung man solchen Stiftungen 
beimaß. Und auch Elisabeth von Ungarn ist bei dieser Feier anwesend, die viel 
besungene und heilig gesprochene spätere Landgräfin von Thüringen. 
 
Wie sehr hier im Osten die Ordensleute überall die Träger der neuen Baugedanken 
gewesen sind, erkennt man an den zwei bedeutendsten Landbauten von Mähren: dem 
Benediktinerkloster Trebitsch (1109 begründet) und dem Zisterzienser Nonnenkloster in 
Tischnowitz (1233 begründet). Schon die rasche Folge dieser Neuschöpfungen erweisen 
ihre nicht nur künstlerische, sondern auch wirtschaftliche Bedeutung. 
Von ihnen strahlt in so früher Zeit — außer den Weisungen des Glaubens und der auch 
den Laien erbauenden und wärmenden Kunstübung aller Art — vor allem die Kultur in 
jeglicher Arbeit aus. Denn jene wandernde Mönche verstanden sich auf sie in jedem 
Stoff. Auf dem Acker wie in der Werkstatt. Sie waren ihre eigenen Baumeister und Maler 
und Bildhauer. Sie zierten den Altar und die Fenster und den Grabstein. Sie schrieben die 
Meßbücher und malten sie aus und belehrten neue Jünger. Da sie aus ihrer deutschen, 
französischen oder italienischen Heimat nach Ost und Nord gezogen kamen, brachten sie 
auch bestimmte, an ihre Regeln gebundene Baugewohnheiten und Formen mit sich. Und 
aus diesen läßt sich umgekehrt oftmals, soweit sie unversehrt blieben, die 
Verwandtschaft mit fernen Kirchen gleicher Regel erkennen. Durch das viel 
durchwanderte Obratal führt unser Weg über das Kohlengebiet von Rossitz und Segen 
Gottes westwärts ins Igeltal nach dem alten Trebitsch. Ihre dortige Burg hatten Herzog 
Ulrich von Brünn und Luitpold von Zaim 1109 den Benediktinern geschenkt. In Reichtum 
und Schönheit empfängt uns die berühmte Vorhalle: das viereckige „Paradies", durch 
das man das Haupttor betritt. In dieser Vorhalle ist eine letzte Erinnerung an das Atrium 
frühchristlicher Kirchen erhalten geblieben. Sie schützte zugleich das schöne, noch 
rundbogige Haupttor. Es ist im Zierstil der „romanischen" Spätzeit auf das reichste 
ornamentiert. Eine große Sehenswürdigkeit. Sechs Rundbogenfriese feinster 
Durchbildung ruhen jederseits auf sechs Säulchen der Wandung. Der Grundriß der 



Kirche, die wir hierauf betreten, deutet auf die eng gebundene Anlage sächsischer 
Vorbilder, wo das Mittelschiff doppelt so breit ist wie die beiden Seitenschiffe. Doch sind 
hier die Gewölbe schon spitzbogig. Ein Kennzeichen, daß bereits die damals neuen 
Einflüsse des „gotischen Baustils" allmählich einzudringen begannen. Diese Bauperiode 
wird deshalb als „Übergangszeit" vom „romanischen" zum „gotischen" Stil bezeichnet. 
Trebitsch erfreut sich in dieser Hinsicht eines weit über die Landesgrenzen 
hinausreichenden Rufes. Auch daß man hier noch eine Unterkirche (Krypta) findet, 
verweist auf das nur langsam zurückgedrängte Vorherrschen der älteren Richtung. Denn 
auch die Krypta war eine Eigentümlichkeit romanischer Zeit. Diese ungewöhnlich große 
Krypta — sie mißt 25 Meter in der Länge und ist 18,50 Meter breit — liegt unter der 
Apsis und ist wie diese in fünf Seiten eines Achteckes umschlossen Auch die Wölbung 
des Presbyteriums ist eigenartig und selten. Aber hier spürt man schon die gesteigerte 
Wölbekunst der gotischen Meister. Denn natürlich hat dieses Werk, wie ja die meisten 
Kirchen im Laufe der wechselnden Generationen und Anschauungen, vielfache 
Abänderungen erfahren. Die zierliche Vielfalt der romanischen Friese, ihrer kleinen 
Rundbogen, des zahnartigen Schnittes, der noch stilisierten Blätter, die wir hier noch vor 
ihrem Absterben bewundern können, das alles wird jetzt von der tatkräftigen, mehr auf 
das Große, Konstruktive gerichteten Gotik überwunden. Gerade deren Frühling hier zu 
beobachten — dieser Übergang vom Rund- zum Spitzbogen —, die Einführung auf 
Konsolen ruhender „Dienste" (Träger, das prächtige Radfenster in der Mittelapsis, diese 
Steigerung vom ländlich Schlichten zur betonten Konzentration, erregt hier größtes 
Interesse. Wie ja in der Gläubigkeit selbst, im kulturellen Aufstieg überall sich 
gleichzeitig eine derartige Durchgeistigung bemerkbar macht. 
Da Trebitsch unmittelbar vor den Toren Brünns — in Kumrowitz — eine 
Benediktinerpropstei gründete, hat zweifellos ein reger Verkehr von hier nach Trebitsch 
geherrscht. 
Noch näher an Brünn liegt das Nonnenkloster Tischnowitz, Hier haben 
Zisterzienserfrauen bereits 1233 ihren Einzug gehalten. Als jüngere Schwester ist auch 
die Erscheinung der Klosterkirche hier eine merkbar andere als in Trebitsch. Auf dem 
alten Saumwege — wo in stillem Waldtal, auf unzugänglich scheinenden Felsen das Ge-
schlecht der Pernstein ihre Burg erbaut — liegt unweit im Schwarzatale der Ort 
Tischnowitz. Nächst ihm „Vorkloster", die „Himmelspforte" (Porta coeli). Die Zisterzienser 
sind überall die Träger des gotischen Baugedankens gewesen. Denn deren Heimat war 
das Seinebecken um Paris. Und Citeaux, die Wiege des Ordens, hatte zugleich mit dem 
Eintritt des hl. Bernhard in den Orden (1133) eine überraschende Wirksamkeit und 
Ausdehnung gewonnen. Und damit auch Beziehungen zu der neuen kirchlichen 
Bauentwicklung. Das Prunkstück, eben die „Pforte" von Tischnowitz, ist nun bereits im 
spitzen Bogen gewölbt. Umstellt von den Gestalten der zwölf Apostel. Im oberen 
Bogenfeld erscheint der segnende Christus zwischen den Sinnbildern der Evangelisten. 
Unter ihm kniet Constanze von Ungarn, die drei Jahre zuvor ihren Gemahl König Premysl 
Ottokar I. verloren und beschlossen hatte, hier in Tischnowitz ihre Tage zu beenden. 
Man begreift daher den überschwänglichen Reichtum, mit dem diese königliche Zuflucht 
— namentlich in der Auszier der vielgestaltigen Torwölbung — ausgeschmückt wurde. 
Neben sehr fortgeschrittenen, von auswärts gekommenen Kräften lassen sich noch 
schüchternere einheimische erkennen. Und gerade in diesem Zusammenspiel liegt die 
Anmut und der Reiz dieser Ubergangsbauten. 
Wohl wirkt die Regelmäßigkeit der Tischnowitzer Anlage noch altertümlich romanisch. 
Auch ist ein Teil der Fenster noch rundbogig. Als selten gut erhaltene Sehenswürdigkeit 
ist der schöne Kreuzgang, der einzige Schutz der Nonnen gegen die Unbilden der Witte-
rung, zu beachten. Seine Gewölbe sind indes so wie das Kircheninnere schon nach den 
Regeln früher Gotik gewölbt. Die Übertragung der ganzen Deckenlast auf eigene, stark 
vortretende Rippen der Gewölbe und die gleichzeitige Verstärkung der Außenmauern 
durch sichtbare Strebepfeiler, die sie zugleich stützen und gliedern — das ist technisch 
ein bedeutender Fortschritt. Er beruht auf der sicheren Berechnung der zu verteilenden 
Lasten. Das künstlerische Ergebnis neben dieser technischen Errungenschaft ist die 
durchsichtige Klarheit der gesamten Anlage. Nur vielfache Erfahrung konnte dieses 



Ergebnis zeitigen. 
Hier bewährte sich der rege Wechselverkehr der vielen Tochterbauten des 
Mutterklosters. Es zogen die erfahrensten bauverständigen Mönche — allmählich 
vielleicht auch schon hin und wieder weltliche Baumeister — von Kloster zu Kloster. Und 
in dieser klugen Organisation liegt der Erfolg und die verblüffend rasche Verbreitung 
namentlich der Zisterzienserbauten. Sie waren eben die Sendboten einer neuen, überall 
willig aufgenommenen Kunstrichtung. Insofern steht Tischnowitz neben Trebitsch als ein 
wahrer Merkstein baulicher Entwicklung vor uns. 
 
Wandern wir über Tischnowitz das Schwarzatal aufwärts — der Weg hat zur Zeit der 
Klostergründung auch schon eine wirtschaftliche Bedeutung gehabt —, so finden wir in 
Daubrawnik ein prachtvolles Gegenstück zu der Alt Brünner Klosterkirche. Denn die 
Tischnowitzer Zisterzienserinnen hatten Ordensschwestern hier zur Nachbarschaft. 
Auch das Daubrawniker Kloster ist schon in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
gestiftet worden. Also nicht viel jünger wie Tischnowitz. Hier hat sich die Nähe eines 
reich begüterten Adelsgeschlechtes bewährt. Ganz nahe liegt ja Pernstein. Aus dem 
Kreise dieser Familie erfolgte die Stiftung von Daubrawnik. Baulich schließt es sich, an 
Oslawan, die älteste Zisterzienserniederlassung Mährens, an Die Kirche, wie sie sich 
nach den Hussitenkämpfen als glückliche Wiederherstellung zeigt, gehört zu den 
schönsten des Landes, Drei weite, lichte Hallen sind durch fünf Pfeilerpaare getrennt und 
der reich gegliederte Chor aus der Hälfte eines Zwölfecks gebildet. Pernsteiner Marmor, 
in der Nähe gebrochen, bot das trefflichste Material für Pfeiler und Gesimse, die 
Schlußsteine der Gewölbe und die Kanzel. Gerade die Kanzel aber verrät, wie lange sich 
hier in der Stille des weltentrückten Tales der „alte" Stil erhielt. Auch nachdem die Gotik 
sich eben, wie alles, überlebt hatte. „1541" ist die Kanzel bezeichnet, und doch ist sie 
noch ganz gotisch. Zu einer Zeit, als in Mähren doch, wie überall, schon die 
„Renaissance" siegreich vorgedrungen war. Der konservative Sinn der ländlichen 
Bevölkerung hatte sich eben auch hier bewahrt. Leider sind die Maßwerkverzierungen 
der hohen Fenster in den unruhigen Zeiten des 15. Jahrhunderts zugrunde gegangen. 
Doch bleibt die Innenwirkung von überraschender Schönheit. An den zahlreichen 
Grabsteinen der Stifter sieht man, daß sie über 300 Jahre — bis zur Mitte des 16. 
Jahrhunderts — dem Bau ihre werktätige Teilnahme angedeihen ließen. Es war diese 
Stätte ja von der Gründung an zur Familiengruft der Pernstein bestimmt. Und eine Reihe 
ihrer weiblichen Mitglieder haben dem Orden selbst angehört. 
 
So wurden im Mittelalter Klosterkirchen für die lebenden wie für die toten Angehörigen 
ihrer Begründer eine treu bewahrte Beziehung zum Überirdischen und zur Kunst, die 
diesem zu dienen bestimmt war. 
Über die eigentlichen Bauleiter wesentliches auszusagen ist bei der langen Dauer 
mittelalterlicher Bauten immer schwierig und unsicher. Doch liest man in Daubrawnik 
aus den überaus zahlreichen Steinmetzzeichen (34 an der Zahl, mit denen sich die 
Meister bescheiden verewigten), auch die Mitarbeit von Brünner Werkleuten ab. So jenes 
Hans Zierholt, der 1566 in St. Peter in Brünn begraben wurde. Dort steht noch heute 
sein Grabstein. 
In der Mitte des 16. Jahrhunderts war das Geschlecht der Pernstein auf der Höhe seines 
Glanzes, Das bekunden die Beinamen Johannes III. des „Reichen" und seines Sohnes 
Vratislaw II. des „Prachtliebenden". Vielleicht von dessen Tochter Johanna muß man ein 
fein gearbeitetes, gemaltes Brustbild im Brüsseler Kunstgewerbemuseum suchen. Es 
stellt die junge Frau im Profil dar, reich und modisch gekleidet, mit hoher gefältelter 
Krause und dem Taschentuch in der Hand, wie es die damalige Mode vorschrieb. Es ist 
vermutlich eine spanische Miniaturarbeit des späten 16. Jahrhunderts und trägt die 
Unterschrift „D. Juana de Pernstan". 
Zu derselben Zeit schon, da die Daubrawniker Kirche erbaut ward, finden wir auch 
unternehmungslustige Brünner Bürger auf seinem Gebiete. Denn sie hatten da (1239—
1246) ein Silberbergwerk erworben. Ein Zeichen der Bedeutung des Ortes und seiner 
Beziehungen zu Brünn selbst. 



 
Auch im nahen, lieblichen Adamsthal harrt unser eine Überraschung. Sehr unerwartet 
begrüßt uns in der Kirche ein hohes, ungemein kraus geschnitztes Holzrelief mit der 
„Himmelfahrt Mariens". Sein Schöpfer saß einst fern in Budweis und hatte dieses 
Schnitzwerk für das niederösterreichische Stift Zwettl 1525 gearbeitet. Andreas Morgen-
stern hieß er. Dieser schildert in einer schon ganz spätmittelalterlichen Weise die 
aufgeregt zusammengedrängten Apostel, über deren Köpfen in schlangenartig 
geringelten Wolken Maria zum Himmel auffährt. In einer Flut von Engeln und Heiligen 
schweben über allem Gottvater und Sohn mit der Krone für Maria. Das gepeitschte, 
riemenförmige Maßwerk der Baldachine, der rundbogige Abschluß — alles erinnert an 
den im wirren Naturalismus ersterbenden gotischen Stil. Derartiges läßt bei aller 
technischen Geschicklichkeit des Schnitzmessers doch verstehen, wie leicht und rasch 
sich nun die abgeklärten formal schönen Renaissancebildungen auch im Norden 
einzuleben vermochten. Der mittelalterliche Sinn hatte sich überlebt, die darin 
schöpferisch gewesene Kraft war erlahmt. 
Erst durch Fürst Johann Liechtenstein ist dieser Teil des Zwettler Altars nach Adamsthal 
gekommen.                                  (BHB 1971) 
 



 
Die Brünner Synagoge                                                                 zu 9  
 
 

Am 17. September 1854 wurde der neue 
israelitische Tempel eingeweiht. Er wurde 
nach den Plänen der Wiener Architekten 
Johann Ritter Romano von Ringe und August 
Schwendenwein von Lanauberg mit einem 
Aufwand von 108.000 Gulden in den Jahren 
1852 bis 1854 in romanischem Stil, mitten 
zwischen den Häusern und Fabriken der Kröna 
und am Dornich errichtet. Da das Gebäude so 
versteckt liegt, kann die vorzügliche 
Architektur des imposanten Baues nicht zur 
Geltung kommen. Die beengende Tempel- 

und Stiftsgasse beeinträchtigen das Auge des Beschauers und lassen die malerische 
Wirkung nicht in Erscheinung treten. Der Tempel bildet ein längliches Viereck, dessen 
Hauptfront der Stiftsgasse zugekehrt ist. Den Bau flankieren ostwärts zwei 
Stiegenhäuser als Zugänge für die Galerien, welche mit Kuppeln gekrönt sind. Auf ihren 
Spitzen tragen sie den vergoldeten sechseckigen Davidsstern. Die Hauptfront, an der die 
beiden Gesetztafeln zu sehen sind, ist reich verziert. Der große Haupteingang, der vom 
Hofe aus zu betreten war, führt in eine geräumige Eingangshalle mit den zu beiden 
Seiten angebrachten Treppenaufgängen. 
 
Zur Geschichte der Brünner jüdischen Kultusgemeinde. 
von Dr. M. Grünfeld  
Es muß ein weiter Weg zurückgelegt werden, wollen wir von den Anfängen einer 
Ansiedlung der Juden in Brünn bis auf die Gründung des Brünner Jüdischen 
Kultusvereines am 1. September 1855, sprechen. Die Statuten dieses Vereines, aus dem 
die blühende Kultusgemeinde hervorging, wurden an dem angeführten Tage 
„provisorisch" bestätigt. Welch' einen Aufschwung die Judengemeinde seit jener Zeit 
genommen hat, ergibt sich daraus, daß sie im Jahre 1922 10.668 Personen zählte und 
Brünn damit an der vierten Stelle der größten Judengemeinden der Tschechoslowakei 
stand. Es kann hier nicht am Platze sein, die ganze Geschichte der Juden in Brünn auch 
nur auszugsweise darzustellen. Vorarbeiten für diese lieferten der unvergessliche 
Christian d'Elvert, der hochgeschätzte Senior Doktor Trautenberger, dessen Chronik der 
Stadt Brünn wir viel Neues über die Sekte der „Frankisten", deren Oberhaupt Dr. Josef 
Frank, sich, seit 1773, in Brünn aufhielt, verdanken, B. Dudik, der Geschichtsschreiber 
Mährens, der verehrte Doktor Bretholz, der Geschichtsschreiber Brünns. Auch die 
Geschichte der Juden in Kremsier von Dr. A. Frankl-Grün enthält manche für die Juden in 
Brünn wichtige Notizen. Von einem jüdischen Gemeinwesen in Brünn hört man schon im 
13. Jahrhundert. Przemysl Ottokar II. regelte am 23. August 1263 die Rechtsverhältnisse 
der Judenschaft zur christlichen Bevölkerung durch sein bekanntes Privilegium. Ein 
Zeitraum von über 622 Jahren reicht bis zum Jahre 1890. Am 21. März dieses Jahres 
wurde das Gesetz herausgegeben, durch das die Rechtsverhältnisse der mährischen Kul-
tusgemeinden, also auch die der Brünner Kultusgemeinde, geregelt wurden. Um das 
Zustandekommen dieses Gesetzes hatten sich der damalige mährische Statthalter Graf 
Schönborn und der als synagogaler Redner weit über das Weichbild unserer Stadt und 
Gemeinde bekannte, unvergessene Rabbiner Dr. B. Placzek (geboren am 1. Oktober 
1837 in Mähr. Weißkirchen), der sein hohes Amt seit 1860 bis zu seinem Hinscheiden 
1922 in wahrhaft beispielgebender, vorbildlicher Weise verwaltete, hervorragende 
Verdienste erworben. Doch schon 30 Jahre vor dem Privileg Przemysl Ottokars hatten 
die Juden Brünns eine eigene Gasse, die untere Judengasse (unterhalb des Spielbergs). 
Die blühende Judengemeinde wurde durch die Vertreibung der Juden aus Brünn unter 
Ladis-laus Posthumus, 1454, vernichtet. Ihr Bethaus befand sich damals gegenüber der 



Kirche St. Magdalena in der jetzigen Masarykstraße. Viel zu leiden hatten die Juden 
Brünns durch die Predigten des Franziskaners Capistrano, an den die Kanzel an der 
Domkirche noch erinnert. Schon im Jahre 1352 wird zum erstenmal die Judengasse, 
platea Judeorum, genannt. Im Jahre 1508 wurde das Judentor, das einzige, das unter 
den Toren Brünns ein wahres Kunstwerk genannt werden kann, neu aufgebaut. Eine 
Schilderung dieses Kunstwerkes findet sich in der „Chronik der Stadt Brünn" von 
Trautenberger. Bemerkenswert ist, daß die Judengemeinde Brünns, 400 Jahre vor der 
Einsetzung ihres ersten geistlichen Oberhauptes im Jahre 1860, bereits einen der 
gelehrtesten Rabbis seiner Zeit besaß, in der Person des Israel Bruna (aus Brünn), der 
später nach Regensburg ging. Die Juden Brünns waren ja ein wichtiger Handelsfaktor 
geworden. Schon Ferdinand II. erlaubte ihnen 1629, da er des Judengeldes während des 
Dreißigjährigen Krieges bedurfte, die Wochen- und Jahrmärkte zu besuchen. 1748 
ersuchte der außerordentliche Landtag, der in Brünn zusammentrat, Maria Theresia, den 
Juden wieder Einlaß in Brünn zu gewähren. Das „commercium" spielte bei dieser Frage 
die Hauptrolle. 1753 erhielt Brünn eine hebräische Buchdruckerei. 
Josef IL, der im Jahre 1782 sein Toleranzedikt herausgab, hob auch andere 
Beschränkungen für die Juden, so die entwürdigende Juden-Leib-Maut auf. Sieben Jahre 
nach Josefs Tode wohnten in der Stadt Brünn mit den Vorstädten (Altbrünn) 169 Juden. 
1788 erstand bereits das erste Bethaus auf der Kröna. 1925 besaß die Brünner 
Judengemeinde, neben einigen kleineren Behausungen, zwei große prächtige 
Synagogen. Die eine auf der Kröna, deren Bau 1853 bewilligt wurde, feierte ihre 
Vollendung 1859 (ihr Erbauer war der berühmte Baumeister Romano von Ring, der 
Schöpfer der Wiener Ringstraße), 1886 wurde sie erweitert. Doch sie genügte für die 
Bedürfnisse der rasch emporgewachsenen Gemeinde nicht mehr. Seit 1905/06 besitzt 
die Kultusgemeinde, im großen Hofraum ihres eigenen Gebäudes, eine zweite in 
Basilikenform, nach den Plänen des genialen Baumeisters Fleischer, eines Schülers des 
großen Wiener Dombaumeisters Schmidt, erbaute stilvolle Synagoge. Zur Zeit ihrer Ver-
treibung aus Brünn, 1454, besaßen die Juden neben einem Rathaus auch schon einen 
Friedhof (cimiterium Judeorum) vor dem Judentor, das sich dort befand, wo jetzt das 
Hotel Padowetz steht. Das Rathaus befand sich wahrscheinlich an der Stelle des heutigen 
Finanz-Landesdirektions-Gebäudes. Der heutige Friedhof wurde 1852 angelegt, vielfach 
seitdem erweitert und, es ist dies ein Verdienst des ehemaligen, dahingeschiedenen 
Vorstehers der „frommen Bruderschaft" Siegmund Schwarz, durch eine prachtvolle 
Zeremonienhalle geschmückt. Wenn auch die Reaktion der Konkordats-Jahre, wir 
meinen der Fünfzigerjahre, die Blütenträume des Revolutionsjahres 1848 vernichtete, 
ging es doch mit der Entwicklung der Brünner Judengemeinde vorwärts. Man mußte mit 
den Industriellen unter den Juden rechnen, die nicht wenig zum Aufblühen der Brünner 
Tuchfabrikation beitrugen. Besitzer von Manufakturen waren: Samuel Kern aus Triesch, 
Samson Frankl, dessen Sohn Dr. Adolf Frankl verdienstvoll als Theaterdirektor wirkte, 
und Israel Popper. Die Industriellenfamilie Gomperz stammt aus den Rheinlanden. Aus 
dieser ging Julius Gomperz hervor, Mitglied des österreichischen Herrenhauses, Präsident 
der Handelskammer und der jüdischen Kultusgemeinde, deren Vorbild er bis zu seinem 
Hinscheiden gewesen. Sein Vater Philipp ruht auf dem jüdischen Friedhof. Zu den 
Industriellen gehörte auch L. Auspitz, der 1838 eine Tuchfabrik in der Straßengasse 
gegründet hatte. Und es war am 7. Feber 1859, als das Ministerium dem Ph. Gomperz, 
Samson Frankl, Jfr. Popper und Heinrich Kafka die Gründung einer provisorischen 
Judengemeinde bewilligte. Diese Gemeinde, die aus so kleinen Anfängen hervorging, 
weist eine stattliche Zahl von Wohlfahrtseinrichtungen aller Art auf, für Schulen, Waisen, 
Kranke, Arme, Verstorbene wird durch diese in großherziger Weise Sorge getragen. Ein 
Millionenvoranschlag, wie der manches der gewesenen deutschen Duodez-Staaten, wird 
von der seit 1890 autonomen Judengemeinde verwaltet. 
Während des unheilvollen Krieges zeigte sich die Opferwilligkeit der Kultusgemeinde 
sowie auch die private Hilfsbereitschaft von Männern und Frauen in überwältigender 
Größe. Für die materiellen und geistigen Bedürfnisse der Tausende von Flüchtlingen 
wurde von allen Seiten unermüdlich in wahrhaft opfermutiger Weise gesorgt. Wir 
verweisen nur auf das stattliche Haus, das durch die Güte des Vorsitzenden des Kultus-



Vorstandes E. Peran, hervorragend wohltätigen Einrichtungen, den Zwecken des 
jüdischen Technikerheims, der Mensa, des Waisenheims, des Freitischvereins gewidmet 
wurde, als Zeugnis einer wirklich menschlichen, liebevollen Tat. Die vielen 
Organisationen, unter ihnen die vielleicht rührigste, die Frauenorganisation, die neben 
dem seit dem Jahre 1860 wohltätig wirkenden Frauenvereine, erstanden sind, die 
Vereine zur körperlichen „Ertüchtigung" der Jugend, sowie zu deren geistigen Bildung, 
sie alle beweisen, wie die Kultusgemeinde die Aufgaben des Tages zu erfassen ver-
stand.* Beim Ringen um den Mährischen Ausgleich standen die Juden auf der Seite der 
Deutschen. 1928 zählte Brünn 10.904 Juden, neben Industriellen und Kaufleuten 
Dutzende von tüchtigen Ärzten und Anwälten. Bis zu 30 % der Schüler der deutschen 
Gymnasien stammten aus dieser Schicht. 
 Quelle: Tagesbote Nr. 550 vom 29. 11. 1925.                                            (BHB 1986) 
 
 



Der Friedhof vor dem Fröhlichertor                     zu 9 
 
Bis tief ins 18. Jahrhundert hinein wurden die Einwohner unserer Stadt teils auf den 
Friedhöfen, die alle unsere Kirchen umgaben, teils auch in den Kirchen selbst zur letzten 
Ruhe bestattet. Die Kirche zu St. Jakob umgaben zwei Friedhöfe, ein kleinerer und ein 
größerer. Als beide mit der Zeit nicht mehr ausreichten, wurde um 1580 ein neuer mit 
einer Mariahilf-Kapelle außerhalb der Stadt vor dem Fröhlichertor errichtet. Er bestand 
bis zum Jahre 1784 und hatte eine bedeutende Ausdehnung. Der Ratwitzplatz von der 
rechten Ecke der Eichhorngasse bis an die linke Ecke der Giskrastraße bildete die 
vordere Front dieses Gottesackers. Durch die Demolierung der drei Häuser, an deren 
Stelle das Amtsgebäude des mährischen Landesausschusses erstand, wurde ein großer 
Teil der ehemaligen Friedhofsfläche bloßgelegt. Man fand unzählige menschliche 
Gebeine, Särge, Bruderschaftsmünzen, Grabsteine usw. Bei der Abtragung des dritten 
Hauses (Ratwitzplatz Nr. 3) kamen in dessen Hintergrunde zwei länglich-runde 
Grufträume der Mariahilf-Kapelle zum Vorschein. Der vordere größere, mit Grabsteinen 
verkleidete Raum wurde nach Kassierung des Friedhofes als Eiskeller benutzt. Über die 
genannte Kapelle fand der Schreiber dieser Zeilen (Dr. Wilhelm Schräm „Ein Buch für 
jeden Brünner" 1905) in den Akten der städtischen Registratur einige erwähnenswerte 
Daten. Die Kapelle bestand sicherlich schon vor dem Jahre 1612 und war Eigentum der 
Pfarre zu St. Jakob. Sie hatte eine Grundfläche von nur 29 Quadratklafter, besaß 13 
Betstühle, einen Altar und zwei Glocken. Nachdem sie 1826 entweiht worden war, 
kamen die Glocken um den Preis von 43 Gulden K.-M. in den Besitz der Gemeindekolonie 
Weinberg (vor Sebrowitz), wo die eine im dortigen Glockentürmchen zu sehen war. Die 
Kapelle selbst samt nächster Umgebung wurde um 1400 Gulden K..-M. von dem 
Fleischselcher Josef Kalliwoda erworben, der an ihrer Stelle ein solides Wohngebäude 
aufführte. Auf dem Friedhofe vor dem Fröhlichertor bestand auch seit 1723 eine 
Wohnung für den dritten Kaplan der Jakobskirche, damit er der Seelsorge außerhalb der 
Stadt, besonders bei Sperrung der Tore, bequemer obliegen könne. Die materielle Lage 
dieses Kaplans, der auch den Gottesdienst in der damals noch bestandenen Kapelle zu 
St. Veit in Königsfeld zu verrichten hatte, wurde durch eine Stiftung des mährischen 
Landesbuchhalters Andreas Jos. Urban, der ein Kapital von 1500 Gulden widmete, 
wesentlich verbessert. Nach Auflassung des Friedhofes vor dem Fröhlichertor wurde im 
Jahre 1785 der städtische Friedhof nächst der Antonsgasse angelegt und der Benutzung 
übergeben; doch auch dieser wurde am 2. November 1883, also nach kaum hun-
dertjährigem Bestände, aufgelassen. Vom 3. November desselben Jahres angefangen 
müssen die Leichen aller in der Landeshauptstadt Brunn verstorbenen Personen auf dem 
Zentralfriedhof nächst Altbrünn beerdigt werden.  (BHB 1981) 
 
 



Aus der Sammlung Kulturskizzen, Brünn um die Jahrhundertwende: 
 
Allerseelen                      Zu 9 
 
Einmal im Jahreslauf geschah es, daß die Bevölkerung der Stadt, selbst Deutsche und 
Tschechen nicht geschieden, einem gemeinsamen Ziel zustrebte: An Allerheiligen und 
Allerseelen, den Gedächtnistagen der Dahingegangenen. In Ehrfurcht vor dem Tode 
schwieg auch der nationale Kampf. 
Weit hinausgerückt aus der Stadt, an der Reichsstraße nach Wien, liegt der große 
Zentralfriedhof, der an Stelle kleinerer städtischer und vorstädtischer Friedhöfe nunmehr 
die Verstorbenen der gesamten großen Stadt zur letzten Ruhe aufzunehmen bestimmt 
ist. Von früher Morgenstunde bis in den dämmernden Abend zog an diesen Tagen ein 
nicht abreißender Strom von Menschen mit Kränzen zu Fuß und in Wagen den weiten 
Weg durch die Altbrünner Vorstadt hinaus auf den Friedhof, die Ruhestätten ihrer 
Angehörigen zu schmücken und Gedächtniskerzen auf deren Gräber zu setzen. 
Zahlreiche Kleinhändler entlang des Weges boten allerhand Grabschmuck und Kerzen 
jeder Größe und Stärke zum Kauf an. Von Stunde zu Stunde wuchs das weite Totenfeld 
zu einem bewegten Meer vieler tausender kleiner Lichter. Die letzten Herbstblumen, zu 
einfachen Sträußen gebunden oder in Kränze geflochten, waren zum Teil schon an den 
vorangegangenen Tagen auf die Gräber gelegt worden, zwischen denen die Menschen 
hin und her gingen, von den Ruheplätzen der nächsten Angehörigen zu denen 
Verwandter und Freunde und wieder zurück. Es gehörte schon ein gutes Gedächtnis der 
Lebenden dazu, in diesem großen Garten der Toten eines jeden letzte stille Wohnung zu 
finden. 
Uns Kindern war es dann wohl ein besonderes Anliegen, auch die Gräber der 
Namenlosen aufzusuchen, die, halb versunken und vergessen, keine treue Hand mehr 
schmückte. Auch ihrer sollte gedacht sein. So zündeten wir gar manchem unbekannten 
Toten auf seinem ärmlichen Hügel ein Kerzchen als kleines Liebeszeichen an. Dann war 
es uns, als sähe die arme Seele durch einen Spalt des Himmels auf unser kindliches Tun, 
und indem wir den Toten so eine geringe Gabe und ein kurzes Gedenken schenkten, 
fühlten wir uns selber beschenkt und beglückt. 
Wenn dann die frühe Dämmerung auf die Totenstätte sank, der helle Glanz allmählich 
nachließ, Licht auf Licht herunterbrannte und immer schwächer flackernd endlich leise-
verlöschte, mahnte dieses unaufhörliche stille Sterben ringsum stumm und doch so 
beredt an das eigene schwache Lebenslicht und sein baldiges Vergehen. 
 

Was heut noch frisch und grün dasteht, 
wird morgen  schon  hinweggemäht. 

Die  edel Narzissel 
Die englische Schlüssel 
Die schön Hyazinthen 

Die  türkischen   Binden. 
Hüte  dich,  schönes  Blümelein. 

 
Still kehrten die Menschen von dem schlichten und doch so mahnenden Totengedenken 
in den Alltag ihrer Häuser, zu Arbeit und Plage zurück. Da mochte keiner sein, der nicht 
stärker als an  anderen Tagen sein Leben als Geschenk und befristetes Darlehen 
empfunden hätte.  

Ich bin ein Gast auf Erden 
und hab hier keinen Stand, 
der Himmel soll mir werden, 

da  ist mein Vaterland. 
          Paul Gerhardt 
 
Wie aber das Allzumenschlich-Irdische auch angesichts des Todes nicht verstummen will, 
der Reiche im silberbeschlagenen Sarg mit 6 stolzen Rappen zur prächtigen 



Familiengruft gefahren wird, der Arme im bescheidenen Sarg aus dünnem Fichtenholz 
ganz leise und unbemerkt sein letztes enges Kämmerchen bezieht, so blähte sich 
menschliche Eitelkeit und törichtes Großtun auch auf dem Totenacker. Da häuften sich 
auf manchen Gräbern riesige Kranzgebinde aus kostbaren frischen Blumen mit breiten 
goldbedruckten Schleifen und Bändern, von deren Wert Arme wochenlang leben 
konnten. Kunstvolle schmiedeeiserne Ampeln und Leuchter, Dutzende dicker Kerzen 
verwandelten die marmornen Gruftgewölbe in stimmungsvolle Kapellen. Um Grabkreuze 
gehängt sah man billige, aus farbigem Blech gestanzte Kränze, mit künstlichen 
Perlenschnüren verziert, die, wie nach einer Theatervorstellung, bei Einbruch der 
Dunkelheit wieder weggeholt wurden, „für's nächste Jahr." 
Auch die Ehrengräber verstorbener Bürgermeister, Wohltäter der Stadt und sonstiger 
„Unsterblicher" trugen überlauten Schmuck. Aus gewaltigen Kandelabern qualmten 
Pechflammen, das Weiterleben des Gedächtnisses der also Geehrten symbolisch 
andeutend. An der Gruft hoher Generäle standen zu Säulen erstarrte Wachposten, die 
stündlich abgelöst wurden. Zu solchem Schauspiel pilgerten dann neben den Vielen, die 
auf dem Friedhof ihre Toten wußten und suchten, auch viele Gaffer zur Befriedigung 
ihrer Schaulust. Für die gewaltige Predigt von Leben und Tod, die hier zu ihnen sprach, 
hatten sie nicht Sinn und Ohr. 
So konnte Eitelkeit und Gedankenlosigkeit den Tag, da Gräber, die nur den Staub alles 
Gewesenen bergen, lauter als an anderen Tagen ihr „Gedenke des Todes" sprechen, 
dennoch entheiligen zu einem Tag oberflächlichen Schauens. Doch waren das nur die 
bedauerlichen Begleiterscheinungen, und der Tag Aller-Seelen blieb dem Volke ein Tag 
schlichten und innigen Gedenkens seiner teuren Toten, zugleich ein Tag innerlicher 
Sammlung und Beugung unter den verborgenen Willen Gottes, der mir und dir die 
Sanduhr gestellt hat, aus der die Stunden unseres Lebens rieseln. 

Ein Tännlein grünet wo, 
Wer weiß, im Walde, 

Ein Rosenstrauch, wer sagt, 
In "welchem Garten? 

Sie sind erlesen schon, 
Denk' es, o Seele! 

Auf deinem Grab zu wurzeln 
                                                   Und zu wachsen.        Mörike. 
 
  Zdenko Halla       (BHB 1951) 
 
  



Die Kapuzinergruft in Brünn                                  Zu  9 
 
 

Am Kapuzinerplatz, unweit des Bahnhofes in 
Brünn, steht die kleine Kapuzinerkirche, erbaut 
in den Jahren 1646—51. Die Originalkirche aus 
dem Jahre 1604 war außerhalb der 
Stadtschanzen. 
Im Schwedenkriege wurde diese Kirche 
zerstört und die Kapuziner mußten in einem 
Privathause am Großen Platze wohnen und in 
der alten St. Nikolauskirche (erbaut im Jahre 
1222) zelebrieren, die im Jahre 1869 
abgetragen wurde. 
Die jetzige Kapuzinerkirche ist, wie alle Ka-
puzinerkirchen, sehr einfach, aber gerade da-

durch sehr beliebt. Sie wurde auf Kosten des Grafen Paul Christoph Lichtenstein-
Kastelkorn und das Kloster von Graf Franz de Magnis, erbaut. Anläßlich der 700jährigen 
Wiederkehr des Todestages des hl. Franziskus wurden beide renoviert (1226 bis 1926). 
Das Hauptaltarbild „Die Auffindung des hl. Kreuzes" ist das kostbare Originalölbild des 
berühmten holländischen Künstlers Sandart aus dem Jahre 1655 (ein Geschenk des 
Fürsten Lobkowitz). Auf dem Altare befinden sich kostbare Schreine mit Reliquien der 
heiligen Apostel. 
Die übrigen Altarbilder sind Ölgemälde von Josef Rotter. Auf dem letzten Seitenaltare 
rechts befindet sich in einem Glassarge das Skelett der hl. Märtyrerin Klementine, 
darunter der Originalstein, der am Grabe der Heiligen in den Katakomben gefunden 
wurde. Oberhalb des Sarges befinden sich Reliquienkästchen, ein Geschenk aus dem 
Jahre 1754 von Barnabas Orelli, der damals auch in der Kapuzinergruft begraben wurde. 
Im Jahre 1925 wurden von der Firma Josef Riha in Brünn fünf neugemalte Fenster einge-
setzt. Im Jahre 1930 wurde eine neue wertvolle Orgel (von der Firma Brüder Rieger in 
Jägerndorf) angeschafft. 
Vor der Kirche stehen schöne Statuen des Meisters Nessmann aus dem Jahre 1763 
(renov. 1924), u. zw.: St. Fidelis (gest. 1622), St. Josef von Leonissa (gest. 1617), St. 
Franziskus (gest. 1226),   St.  Antonius   (gest.1231), St. Felix (gest. 1587). 
 
 

Die 6. und letzte Statue des hl. Laurentius von 
Brindisi (gest. 1619), ein Werk des berühmten 
Künstlers Vosmik aus Prag, wurde anstatt der 
alten Statue der Hl. Dreifaltigkeit (abgetragen im 
Jahre 1920) im Jahre 1927 aufgestellt. 
An der Mauer ragt ein großes hölzernes Kreuz 
empor, das zum Andenken an die 3. Mährische 
Wallfahrt ins Hl. Land im Jahre 1926 errichtet 
wurde. Am Fuße desselben ist ein Kreuz aus 
Olivenholz vom Ölberge eingelegt. 
Oberhalb des Portals ist das gleiche Bild wie am 
Hauptaltare, eine Freske der Auffindung des hl. 
Kreuzes, die im Jahre 1934 von Meister Danek aus 

Lettowitz aufgefrischt wurde. Sehr wertvoll ist die Klosterbibliothek; sie enthält über 
8000 Bände. 
 
Unter der Kirche ist die bekannte Kapuzinergruft, welche im Jahre 1928 renoviert wurde. 
 Im Jahre 1930 wurde ein neuer Stiegenzugang gebaut. Sie zerfällt in mehrere 
Abteilungen. Früher diente sie als Begräbnisstätte nicht nur der Kapuziner, sondern auch 
deren größter Wohltäter. In der ersten Abteilung, die einer Kapelle gleicht, ruht seit dem 



Jahre 1749 der bekannte Pandurenoberst Freiherr von der Trenk in einem Zinnsarge (der 
Originalsarg war aus Holz), den der letzte seines Stammes im Jahre 1872 geschenkt hat.  
  
 

Er wurde 1711 zu Reggio in Kalabrien (Italien) 
geboren und kämpfte als Rittmeister der 
Husaren in der russischen Armee siegreich 
gegen die Türken. Wegen seiner un-
bezähmbaren Natur mußte er Rußland verlassen 
und trat im Jahre 1740 in den Dienst der 
Kaiserin Maria Theresia von Österreich. Er hatte 
in seinem Heere strenge Disziplin und führte im 
Kriege gegen den preußischen König Friedrich 
II. seine Scharen von einem Sieg zum andern. 
Obwohl noch jung, hatte Trenk bereits mehrere 
hohe Auszeichnungen erhalten. Viele Offiziere 

haßten ihn deshalb, bis sie es schließlich erreichten, daß er im Jahre 1746 als Hoch-
verräter zu lebenslänglichem Arreste am Spielberg in Brünn verurteilt wurde. Doch schon 
3 Jahre darauf, im Jahre 1749, starb er an Wassersucht im 38. Jahre seines Lebens. 
Seinem Wunsche gemäß wurde er in der Kapuzinergruft begraben und um 4000 Gulden, 
die er „seinen lieben Kapuzinern" im Testamente vererbt hatte, wurde das sogenannte 
„Trenksche Haus" erbaut. Sein Körper ist bis jetzt gut erhalten. In seiner Gruftkapelle ist 
ein Luster aus Totenschädeln und Gebeinen sehr schön zusammengefügt.  
 

Auch  die  Stirnwand  der  Kapelle ist über dem 
Altare mit Totenschädeln und Gebeinen reich 
geschmückt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Am Altare selbst stehen drei antike Statuen: in der Mitte die der Muttergottes mit dem 
Jesuskinde, aus dem 14. Jahrhundert, rechts die des hl. Joachim und links die der 
hl.Anna aus dem 17. Jahrhundert. 
 
Sehr sinnreich ist auch die lateinische Überschrift des Altars: „Was du bist, das war 
ich — was ich bin, das wirst du sein!" „Tu" fui. „Ego" eris! 
Aus dieser Kapelle kommt man durch einen längeren Gang in Hallen, wo 
mehrere vornehme Personen begraben liegen: 
Feldmarschall Baron Philibert (gest. 1753).                                                              
Ing. Franz Grimm (gest. 1784). 
Von da kommen wir in den weiteren Teil der Gruft, wo der berühmte Architekt Mauric 
Grimm (gest. 1757) und seine Gemahlin Ursula (gest. 1746) liegen. 
Beide sind die Eltern zweier Kapuzinerpriester. Dieser Meister renovierte einige Brünner 
Kirchen, so auch die Kapuzinerkirche. 



Durch einen weiteren Gang des unterirdischen Friedhofs kommen wir in einen Raum, wo 
mehrere hervorragende Männer und Frauen beigesetzt sind. Im ersten Sarge liegt ein 
12jähriger Ministrant, welcher beim Altare starb. 
In den übrigen: 
Johann Wilhelm Reichsgraf Zinsendorf, General und Kommandant am Spielberg (gest. 
1695). 
Isabella Komtesse von Zinsendorf, geb. Althann (gest. 14. 12. 1719). 
Graf Würben, kaiserl. Rat (gest. 20. 7. 1756). 
Komtesse Eleonore Katulinski, geb. Mansfeld (in Wien), in diese Gruft überführt am  
13. 2. 1761 und neben ihrem Gatten begraben. 
Graf Sack, kaiserl. Rat und höchster Richter (gest. 30. 1. 1725). 
Martin Low, ein Brünner Kaufmann, der beim Besuche des Klosters vom Schlag getroffen 
wurde. 
Nun steigen wir über eine Treppe in die untere Abteilung der Gruft. 
Hier liegen: 
Bamabas Orelli, Kaminfegermeister (gest. 1757), ein Brünner Bürger und großer 
Wohltäter des Ordens. 
Prosper Graf von Zinsendorf und Thannhausen (gest. 1756). 
Kaspar von Sterneck, Hofapotheker in Wien (gest. 1743). 
Franz Preisler, Medizindoktor (gest. 29. 11. 1780), welcher durch 36 Jahre die Mitglieder 
des Ordens umsonst behandelte. 
Hermann Graf von Althann (gest. 1736), kaiserlicher Rat und höchster Richter Mährens, 
ein großer Wohltäter des Ordens. 
Außer diesen wurden hier begraben, deren Körper aber nicht erhalten sind: 
Jakob Kunesch von Rosenthal (gest. 1658), Stadtrat. 
Joseph Christoph Schaurer von Chruseneck, Herr von Rossitz (gest. 27.12.1667). 
Martin Stiller, ein Brünner Bürger (gest. 7. 6. 1677); 
Elisabeth Schaurer, geb. Gräfin Blacei (gest. 15. 2. 1684). 
Franz Ant. de Cattani,.kaiserl. Rat und höchster Quästor in Mähren (gest. 3.2.1685). 
Adeliger Leonard v. Neuwirth u. Eichenfels (gest. 1707). 
Graf Wenzel von Zinsendorf und Thannhausen, kaiserl. Rat (gest. 1. 10. 1715). 
Anna Ernau (gest. 1716). 
Johann Georg Schwarz, ein Brünner Bürger (gest. 21. 4. 1736). 
Thomas Magnus, Apotheker (gest. 14. 4. 1736). 
Jacob Maximilian Swoboda, Typograf, Brünner Bürger (gest. 16. 9. 1736). 
Frau Maria Elisabeth Orelli (gest. 1744). 
Franz Taumkorb, Tuchweber in der Klosterwerkstätte (gest. 14. 4. 1745). 
Maria Barbara Linhart, geb. von Senftenberg (gest. 1746). 
Hochw. Lastovka, Dechant in Ung. Hradisch (gest. 30. 1. 1747). 
Baron Dolesansky von Polen (gest. 1753 im Alter von 99 Jahren). 
Maria Anna Grimm, geb. Knurin in Fulnek (gest. 1757). 
Bruder Anton Gsirhakl aus Iglau, Tuchweber, Mitglied des III. Ordens. 
Freiin Waldorf, geb. Freiin von Zinsendorf (gest. 15. 12. 1758). 
Katharina Zaber, Witwe, Mitglied des III. Ord. und Stifterin der Kapelle der Mariazeller 
Muttergottes (gest. 13. 5. 1761). 
Karl Anton Brussgino, Kaufmann (gest. 15. 6. 1763). 
Freiin Maria Anna von Poku (gest. 25. 11. 1764). 
Frau Viktoria Orelli (gest. 7. 5. 1769). 
Frau Johanna Brussgino (gest. 12. 6. 1773). 
Frau Josefa Holzer (gest. 11. 10. 1776). 
Anton Junker, Kapitän der Harrarer Kompanie (6. 3. 1777). 
Pater Method aus dem Orden der Piaristen, welcher in diesem Konvente starb 
(gest. 11. 6. 1777)  
Josef Halamek, Sekretär der Bezirkshauptmannschaft (gest. 1782).  
Anton Kostelecky, Brünner Bürger, und seine Gattin Maria Magdalena (gest. 1787). 
Ignaz Heischer von Ränfenfeld, Hauptmann (gest. 1779). 



In der letzten Halle ruhen die noch erhaltenen Leichen der Mitglieder des 
Kapuzinerordens, zusammen 24, ohne Särge. 
Von der Gründung des Klosters bis zum Jahre 1784 wurden hier im ganzen 153 
Kapuziner begraben. Kaiser Josef II. hat dann die weitere Benützung der Gruft 
strengstens verboten. 
Starb ein Kapuziner, so wurde er in einem für alle gemeinsam verwendeten Sarge in der 
Kirche aufgebahrt. Nach der Einsegnung wurde der Tote mit dem Sarge auf einer durch 
Weghebung eines großen Steines freigelegten Stiege in die Gruft hinuntergetragen; dort 
wurde der Sarg niedergestellt, das Bodenbrett herausgezogen und der Tote lag auf der 
Erde. Unter den Kopf wurden 2 Ziegel gelegt. Der Sarg wurde dann wieder weggetragen 
und bis zum nächsten Begräbnis aufbewahrt. 
Zu bemerken ist, daß die Hallen ganz trocken und auch die Leichen im Laufe der Zeit 
eingetrocknet und so bis zum heutigen Tage gut erhalten sind. Die Leichen der 
obengenannten vornehmen Verstorbenen liegen in hölzernen, bunt gefärbten Särgen. 
Die Toten ruhen nun zwar schon Jahrhunderte hindurch ganz ruhig hier und dennoch 
verkünden sie den Besuchern laut die Vergänglichkeit der Welt. 
Die Kapuzinergruft gehört gewiß zu den denkwürdigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt 
Brünn und wurde jährlich von vielen Fremden besucht.              (BHB 1952) 
 
  



Die Brünner Kapuzinerkirche          zu 9 
 
Gegen Anfang des 16. Jahrhunderts wurde der Kapuzinerorden in Italien gegründet. Erst 
nach dem 30jährigen Krieg (1618—1648) haben die bärtigen Mönche in ihren rauhen 
braunen Kutten, den Strick um die Lenden und den Sandalen an den Füßen in unserer 
Stadt ihren Einzug gehalten. 
Zweimal stand während des obengenannten Krieges Brünn inmitten des Zeitgeschehens. 
Als der Friede zu Münster und Osnabrück (1648) geschlossen worden war, da ertönten 
auch von den Türmen der noch erhaltenen Kirchen der Stadt die Friedensglocken; der 
Chronist erzählt, wie mit einem Dankgottesdienst in der St. Jakobskirche „der Hohe Adel, 
die Geistlichkeit, die Bürger und das gemeine Volk" den Frieden begrüßten. Schwer 
waren die Wunden, welche namentlich die letzte mehrmonatliche Belagerung durch die 
Schweden (1645) der Stadt geschlagen hatte. 
Die vor den Mauern der Stadt gelegenen Vorstädte waren schon vor der Belagerung zum 
Teil abgetragen worden, um dem Feinde keinen Rückhalt zu geben. Die Kirchen in 
Obrowitz und Altbrünn hatten schwere Schäden, innerhalb der Mauern der Stadt hatte 
St. Thomas am meisten gelitten, lag doch diese Kirche unmittelbar an der Thomasbastei, 
an der sich schwere Kämpfe abgespielt hatten, die Türme des Petersdomes waren 
abgeschossen worden. Diese Kirche, wie auch jene zu St. Thomas und die Jesuitenkirche 
mußten erst einer durchgreifenden Renovierung unterzogen werden, ehe sie wieder für 
den Gottesdienst geeignet waren. 
Es war also nach Beendigung des Krieges ein Bedürfnis nach kirchlichem Räumen 
vorhanden. Diesem entsprachen die Kapuziner, die mit dem Baue einer Kirche, der 
heutigen Kapuzinerkirche, begannen. Schlicht und einfach ist die Kirche als Bauwerk. 
Lediglich der Giebel zeigt ein Bild, die Kreuzauffindung. Die Heiligenfiguren, auf einer 
Empore vor der Kirche, entstanden später. Die Kapuzinerkirchen der Welt gleichen alle 
einander wie ein Ei dem andern. Wer sich das Äußere der Brünner Kapuzinerkirche 
eingeprägt hat, wird sofort jede Kirche des Kapuzinerordens bei einer Wanderung durch 
eine fremde Stadt erkennen. Auf meinen weiten Reisen im Auslande habe ich absichtlich 
die Kapuzinerkirchen aufgesucht; sie bieten baulich und auch im Innern zwar nicht viel 
was dem Kunstfreund von Interesse ist, aber die Grüfte unterhalb der Kirchen geben ein 
kulturgeschichtliches Bild einer vergangenen Zeit. Einzelne dieser unterirdischen 
Totenstätten haben Weltberühmtheit erlangt: die Kapuzinergruft in Wien als Ruhestätte 
der Habsburger und die Gruft der capuccini in Palermo. Ich bin durch diese Totenstadt in 
Palermo geschritten, durch Gänge, in deren Nischen die mumifizierten Körper stehen, 
bekleidet mit dem Gewande, das ihrem Stande entsprach. Neben dem nobili in seiner 
prächtigen Gewandung, den Degen an der Seite, steht ein Bischof mit dem Bischofsstab, 
dem Zeichen seiner Würde und weiter ein schlichter Ordensgeistlicher im härenen 
Gewande. Hunderte und Hunderte reihen sich aneinander, Staatsmänner und Offiziere, 
Frauen, Bürger und Kaufleute, Jugendliche und auch sogar Kinder. Und alle sprechen 
zum Besucher in eindringlicher Sprache: 
Was du bist, das war auch ich dereinst. Was ich bin, das wirst du sein! 
Auch unsere Kapuzinerkirche in Brünn birgt eine Gruft. Eine Tafel an der Außenseite gibt 
die Besuchszeiten an. Wir ziehen an der Glocke und ihr schriller Ton ruft den Pförtner zur 
Stelle. Ein Klosterbruder führt uns hinab ins Reich der Toten. Abseits des Straßenlärms 
und des Hastens und Treibens der Stadt ist hier die Stille des Klosters. Vor Jahrzehnten 
noch wurde die Besichtigung mit Fackelbeleuchtung und im Kerzenlichte durchgeführt. 
Gespenstig huschten die Schatten durch die düsteren Räume. Heute wird beim Betreten 
der Gruft das elektrische Licht eingeschaltet, dessen greller Schein läßt die Einzelheiten 
der Totenstätte auch im letzten Winkel deutlich hervortreten. 
Wir sind nun in der einfachen, schmucklosen Gruftkapelle. An der Wand hängt, in Öl 
gemalt, das Bild des Pandurenoberst Trenk zwischen zwei Wappenschildern. Auf dem 
schmucklosen Altare steht eine Muttergottes, eine Holzschnitzerei, angeblich aus dem 
14. Jahrhundert. In der Mitte der Kapelle ruht in einem Metallsarge die Leiche des 
Kriegsmannes Trenk, seinerzeit Maria Theresias tapferster Offizier im Kriege gegen 
deren größten Feind, den „Alten Fritz". Durch einen Glasdeckel kann man alle 



Einzelheiten genau betrachten. Der Leib ist grau, ledern, vertrocknet, mit einem Tuch 
bekleidet, seine Beine stecken in mächtigen Stiefeln. Im Nachbarraume liegt Brünns be-
rühmtester Barockbaumeister Mauriz Grimm, der über 50 Jahre hindurch un-
unterbrochen Bauwerk auf Bauwerk schuf. Er baute die Minoritenkirche um und gab ihr 
die Form, in der sie uns entgegentrat. Die Hl. Stiege im Nachbarraume ist gleichfalls sein 
Werk. Hervorzuheben ist aus der Reihe seiner Bauten der im Jahre 1733 begonnene Bau 
des Landtagsgebäudes auf dem Dominikanerplatze, des „Neuen Rathhauses". 
Neben dem großen Baumeister schlummert seine Frau. In weiterer Folge reiht sich Sarg 
an Sarg. Die Kapuziner übten seit jeher das Amt der Totenbestattung aus. Noch in 
unseren Tagen war täglich ein graubärtiger Kapuziner auf dem Zentralfriedhofe, der 
namentlich bei Armenbegräbnissen seine Funktion ausübte oder einsprang, wenn kein 
Priester bei einem Begräbnisse bestellt war. In alten Zeiten waren die Vornehmen der 
Stadt bemüht, sich eine letzte Ruhestätte bei den Kapuzinern zu sichern. Noch bei 
Lebzeiten machten sie dem Kloster Geschenke und bedachten dieses in ihrem 
Testamente. Die Adligen der Umgebung Brünns, Staatsmänner, Krieger, vornehme 
Bürger und vornehme Frauen warten hier auf ihre Auferstehung. Der Führer verweist auf 
einen Sarg und erläutert, daß dieser die sterblichen Überreste der Komtesse Elisabeth 
von Zinsendorf birgt, die — als Scheintote begraben — im Sarge neuerlich zum Leben 
erwachte und eines schrecklichen Todes gestorben sein muß. 
 Im Jahre 1784 hat Kaiser Josef II. die Gruft besucht und an Ort und Stelle verboten, 
daß weitere Bestattungen hier stattfinden und angeordnet, daß sogar die Kapuziner 
selbst auf dem Gottesacker zu begraben seien. 
Still und nachdenklich steigen wir mit dem Führer wieder hinauf in das helle Licht des 
Tages. Ein Stück Kulturgeschichte des 17. und 18 Jahrhunderts hat eine beredte Sprache 
geführt. Vergessen sind die Namen derer die da unten ruhen. Schönheit, Macht, Ruhm, 
Besitz, alles ist vergangen, nichts ist geblieben als Staub und Moder. Der Gang durch die 
Gruft hat uns tief beeindruckt. Die Vergänglichkeit alles Irdischen kommt einem da 
unten zwischen Särgen und vertrockneten Menschenkörpern so recht zum Bewußtsein. 
In tiefer Ergriffenheit verabschieden wir uns von unserem Führer; er öffnet die Kloster-
pforte und schon stehen wir nach dem Verlassen der Kirche mitten im Lärm dem Hasten 
und Treiben der Großstadt.                                        Habermann  (BHB 1952) 
 
     



Teufelsaustreibung zu Brünn anno 1602               zu  9 
Eine Skizze aus der Lokalchronik unserer Stadt 
Ing. Walter Oplusstil, Wien 
 
Man schrieb das Jahr 1602. Die ehrsamen Brünner Bürger lebten und werkten in ihrer 
von Wall und Graben umwehrten Stadt, rechtschaffen und fleißig, wie es ihre Art war. 
Oblagen mit emsigen Eifer ihrem Tagewerk im kleinstädtischen Idyll ihrer 
mittelalterlichen Häuser und winkeligen Gassen. Unterdeß die Hausfrauen ihre Kinder 
betreuten, die Stuben in Ordnung hielten und in der Küche nach dem Rechten sahen. 
Freilich hieß es zeitig morgens hurtig aus den Federn, genoß doch das Sprichwort: 
„Morgenstund hat Gold im Mund" hohes Ansehen. Es war daher eine Selbstver-
ständlichkeit, daß der Handwerksmann, ob es nun der Schreiner, Schuster, Schlosser, 
der Hufschmied, Zinngießer oder sonst wer war, schon um sechs Uhr früh vor seiner 
Werkbank stand. Genau so hielten es die Bäcker, Fleischer, Lebzelter und die Krämer 
hinterm Pult. Bis spät in den Abend wurde geschaffen, wie es eben die Arbeit erheischte. 
Erst wenn die Kirchenglocken der Stadt um acht Uhr abends die Vesperstunde 
einläuteten war Feierabend. Dann wurde der Schweiß von der Stirne gewischt, Hobel und 
Hammer zur Seite gelegt, das Feuer der Schmiede-Esse verglimmte, geruhsamer 
Abendfrieden umfing die engen Gäßchen und verträumten Plätze zu stimmungsvoller 
Romantik. 
In trauter Dämmerstunde setzten sich die Bürger mit ihren Ehefrauen nach dem 
Abendbrot auf Bänke vor die Häuser. Bald gesellte sich eine Muhme, oder ein Gevatter 
zu ihnen auf einen herzhaften Plausch, während sich die Kinder auf der Gasse mit einem 
lustigen Spiel vergnügten. 
Natürlich gab es auch biedere Meister und Gesellen, die es in der Stube nicht hielt, es 
daher vorzogen ihre durstigen Kehlen mit einem kühlen Trunk in der Taverne am 
Krautmarkt zu erfrischen, oder sonst in einem Wirtshaus den Dämmerschoppen in 
geselliger Runde zu verbringen. Die alten Weiblein, die Frauen, aber auch so manch 
ehrbarer Bürger beschlossen den arbeitsreichen Tag als rechte Christen und wohnten 
dem feierlichen Abendsegen in der Kirche bei. 
Überhaupt gab es in jener Zeit viel frommes Volk, das stets die Sonntagsmesse 
besuchte, andächtig den Worten der Priester von der Kanzel lauschte, strenge die Fasten 
hielt, regelmäßig zur Beichte ging und das allerheiligste Altarsakrament empfing. 
Bei der Einförmigkeit des Lebens in dieser mittelalterlichen Zeit aber blühte auch die 
Einfalt gar sehr. Daher darf es uns nicht wundernehmen, daß der fromme Glaube 
mitunter übers Ziel schoß und manchmal ganz sonderbare Auswüchse zeitigte. 
So begab es sich, daß nicht nur schauerliche Hexenprozesse abgehalten, sondern sogar 
Teufel von armen Sündern ausgetrieben wurden. Es genügte, wenn sich jemand dadurch 
verdächtig machte, daß er eingestand, der Böse hätte ihn zu einer unguten Tat verleitet. 
Ein derart „Besessener" wurde vorerst darob gründlich verhört, in die Enge getrieben, 
mußte zur Austreibung des Teufels antreten und die ganze hochnotpeinliche Zeremonie 
über sich ergehen lassen. 
Eine solche Episode schildert uns der Brünner Chronist Georg Ludwig, der solches als 
Zeitgenosse doch genau wissen mußte wie es sich zutrug. Lassen wir ihn daher selbst 
berichten: 
„Am 18. Juny anno 1602 exorcirte der her Cardinal Dietrichstein hechst-deroselbst vor 
dem Hochaltar der Franziskanerkirch die Austreibung der Teufel aus einer Weipsperson 
mit namen Elisabeth aus Nickhlspurckh. Hat mit ir zu arbeiten gehabt bis auf den Tag 
Maria Heimsuchung, welches war der 2. July, ehe sie aus dem Weip gefarn sint." 
„Der Oberste dieser Teufel hieß „BASSAN" welcher sie am allermeiste gemartert und 
gepeinigt hat. Dem hern Cardinal öftermal gelogen, er werde schon ausfarn, hat es aber 
doch nit getan. Fortwerend auf morgen verschobn. Da hat er in von naien beschworn, 
warum er solches nit tuet, hat er teuflisch gewihert und gsagt er müsse sie länger 
plagen wegn der Ketzerei sie im gehere. Seine Gesellen warn genant BISSILUM, 
BASABA, ADABUS, BADA, TADO, ABO, ASSA. Zum Warzeichen wie er ist ausgeforen, hat 
er bei dem hochwürdigen Sakrament die Kerze ausgelescht; hernach hat man das Weip 



zu St. Anna gefüert, weil die Spießgesellen des Teufels noch in ir gwesn, hat sie dort 
weiter exorcieret, hat aber nichts geholfn, so ist sie wieder nach Nickhlspurckh mit iren 
teuffeln geschiket worden. Wo sie ist weiter hinkumen ist mir nit bewußt; man hat 
gesagt sie habe es durch Zauberei bekumen." 
So weit unser braver Chronist. 
Wir sehen jedenfalls, daß es sogar der Herr Cardinal bei einer solchen Austreibung nicht 
leicht hatte! 
Heute nach mehr als 350 Jahren sind wir weit von dieser Zeit und ihren Menschen 
entrückt. Wir können uns das Bild nur ungefähr ausmalen welches die Kirche bei solch 
einem Akte bot. Da waren die Gläubigen aus allen Häusern zusammengeströmt. 
Erwartungsvolle Stille lag über dem Kirchenraum, als der hochwürdigste Herr Cardinal 
unter großer Assistenz seine Zeremonien begann. Manch altem Mütterchen kam das 
Gruseln, da es sich in so unmittelbarer Nähe des Satans wußte. Es war bestimmt sehr 
mystisch und unheimlich, wenn der Bischof mit seinen lateinischen Beschwörungen beim 
flackernden Schein der Kerzen dem Teufel befahl herauszukommen und zur Hölle zu 
fahren. 
 
Nach solch einem geheimnisvollen Schauspiel gab es für die Weiber und Mägde ausgie- 
bigen Gesprächsstoff auf Wochen hinaus. Verängstigt verbargen sich die Kinder in Frau 
Mutters Rockfalte, verhielten sich sehr brav, denn niemand wollte es mit dem Bösen zu 
tun haben. Sicherlich gab es bei solchen Anlässen auch Spaßvögel, die mit gewichtiger 
Miene ihren Zuhörern bedeuteten, daß sie den Leibhaftigen mit eigenen Augen gesehen 
hätten. Nach Auslösung der Reaktion bei den so Genarrten, die ihnen von den 
erschreckten Gesichtern deutlich abzulesen war, lachten sie sich schadenfroh ins 
Fäustchen. — 
Es mag sein, daß uns solche Überlieferungen aus dem Leben unserer Ahnen ein 
überlegenes Lächeln abgewinnen. Dennoch ändert dies nichts an der Tatsache, daß 
Generationen auf den Lebenswerken dieser Menschen aufbauen konnten. Damit der 
Grundstein gelegt wurde zum Lebensstandart und Kulturniveau der Gegenwart! 
                    (BHB 1954) 
 
   



Die Glockenkapelle zu St. Wenzel auf der Wienergasse              zu 9 
 
Auf Anregung des damaligen Richters und Hausbesitzers auf der Wienergasse, dem 
bürgerlichen Bäckermeister Wenzel Bauer, wurde im Jahre 1816 in der damaligen 
Vorstadt Wienergasse eine Glockenkapelle errichtet, die zum Geläute für das Morgen-, 
Mittag- und Albendgebet, dann als Zügenglöcklein bei Sterbefällen, sowie zum Rufe in 
Notfällen bestimmt wurde. 
Die unter den Anliegern eingeleitete Sammlung ergab den Betrag von 2788 fl., darunter 
315 fl. vom Richter Bauer selbst. Dadurch wurde es möglich, den Bau einer viereckigen, 
einfachen Kapelle mit einem Türmchen zu beginnen. Die Kapelle hatte zwei Fenster und 
eine rundbogige Eingangstür. Im Innern befindet sich ein Altar, jedoch nicht zum 
Messelesen. Ober demselben hängt eine Nachbildung der wundertätigen Schwarzen 
Muttergottes, die ursprünglich bei St. Thomas und später in der Altbrünner Kirche 
aufbewahrt wurde. Auch eine Statue der Efferdinger Muttergottes zierte das Kirchlein. An 
der Außenwand über der Eingangstür befand sich ein auf Blech gemaltes Bild des hl. 
Wenzel. Auf dem Ziegeldache erhebt sich ein mit Blech gedecktes Türmchen, in welchem 
sich eine mit der Jahreszahl 1816 versehene Glocke befindet, die von dem Brünner 
Glockengießer Klement Stecher um den Preis von 230 fl. hergestellt wurde. 
Am 22. Juli 1816 war der Kapellenbau beendet. Am gleichen Tage wurde vom damaligen 
Bischof Wenzel Urban Ritter von Stuffler in der Domkirche die Glocke und das 
Türmchenkreuz geweiht und hernach in Anwesenheit der Bewohner aufgesetzt. Zur 
Erinnerung an diese Feier wurden die damaligen in Umlauf gewesenen Münzen, das eben 
erschienene Finanzpatent, dann ein Spendenverzeichnis, in einer Bleibüchse verwahrt, in 
den Turmknauf eingelegt. 
Ein Jahr darauf, am Annatag, den 26. Juli 1817, wurde die Glockenkapelle zu Ehren des 
hl. Wenzel vom Prälaten des Altbrünner Augustinerstiftes unter zahlreicher geistlicher 
Assistenz und unter dem Donner der Mörser eingeweiht. Viele andächtige Teilnehmer 
wohnten diesen Feierlichkeiten bei, welche 36 Jahre nach der Erbauung der Vorstadt 
Wienergasse (1780), die der Kameralherrschaft Altbrünn zugehörte, erfolgte. 
Diese Kapelle, die vor der ehemaligen Artilleriekaserne (später Zinshaus) stand, bildete 
eine Erinnerung an die 1783 aufgehobene Pfarrkirche zu St. Wenzel, welche ehedem 
inmitten des aufgelassenen Altbrünner Friedhofes stand und bereits 1303 erbaut worden 
sein soll.                                                E. Steiner 
 
 
Die St. Anton-Glockenkapelle in der Steinmühle 
 
Ein frommer Mann, namens Anton Trusky, ließ im Jahre 1617 zu Ehren des hl. Antonius 
von Padua, nahe der späteren Steinmühle, eine Kapelle erbauen. 1635 wurde sie an die 
Karthause Königsfeld unter dem Prior Christophorus Tripudius (1628—1645), einem 
geborenen Westfalen, der 1645 zu Wien verstarb, verkauft, da diesem Kloster ohnedies 
bereits im 15. Jahrhundert der Zehent von einigen an den Altbrünner-Kommende-Besitz 
angrenzenden Äckern gerichtlich zugesprochen wurde (26. April 1446). Es scheint aber, 
daß diese Kapelle später der Altbrünner Malteser-Komturei zu eigen war, worauf sie 
1735 samt der Steinmühle der Altbrünner Pfarre zugeteilt wurde. 
Anfänglich hatte sie nur einen Altar zum Messelesen, später wurden noch zwei Altäre 
aufgestellt. Hunderte von Wallfahrern pilgerten alljährlich am St. Antonifest (13. Juni) zu 
dieser Kapelle, bei der auch ein Einsiedler gelebt hat. 
Da diese Kapelle immer schadhafter wurde, wurde sie 1787 gesperrt und durch die k. k. 
Staatsgüter-Oberdirektion veräußert. Ihre letzten Reste sind später bei der Erbauung der 
ehemaligen Militärschwimmschule 1843 vollends abgetragen worden. 
An ihrer Stelle errichtete man nunmehr eine einfache Holzgestellhütte für eine Glocke 
zum täglichen Aveläuten, die der Prälat des Augustinerklosters in Altbrünn, Cyril Napp, 
spendete. Da aber auch dieser Holzbau einzustürzen drohte, wurde im Jahre 1883 von 
dem Gemeinderat der Kolonie Steinmühle, Andreas Bittrier, vorgeschlagen, eine 
festgebaute Glockenkapelle zu errichten. Da aber die Kolonie nicht in der Lage war, die 



erforderlichen Geldmittel aufzubringen, so hat der genannte Gemeinderat eine 
Sammlung eingeleitet, um die Baukosten decken zu können. Zahlreiche Wohltäter, unter 
ihnen auch der Kaiser, widmeten Geldbeträge zu dem genannten Zweck. 
Die neue Kapelle wurde im Jahre 1884 um den Betrag von 700 Gulden nach den Plänen 
des Ingenieurs Alois Franz, erbaut. Im Viereck aufgeführt, und mit farbigen 
Ziegelbordüren an den Wänden geschmückt, wird sie beiderseits durch niedere 
Strebepfeiler gestützt, während das mit Schiefer gedeckte Dach, unter dem sich ein 
vertretendes Gesimse hinzieht, vier mit Kreuzen versehene Gaffer hervorschauen läßt. 
Aus dem Dache erhebt sich ein schlankes Türmchen, dessen unteren Teil eine zierliche 
Laterne bildet und in eine Pyramide endet. Ins Innere der Kapelle führen drei 
Steinstufen. Dort steht auf einem Altartisch eine Antoniusstatue, die eine Tiroler 
Holzschnitzarbeit ist. 
Die Kapelle ist lediglich für das dreimalige Tagesläuten und zum Gebete bestimmt und 
wurde nach ihrer Vollendung vom Altbrünner Pfarrer unter geistlicher Assistenz feierlich 
eingeweiht. In dem romantisch zwischen Schreibwald und Jundorf gelegenen Ausflugs-
ziele Steinmühle, überragt von grünen Waldeshöhen und umgeben von netten Villen, 
erhebt sich diese zierliche Kapelle am linken Schwarzaufer unter einer schützenden 
Felswand.                               E.  Steiner (nach M. Trapp)                      (BHB 1954) 
 
 



Die Brünner Juden            zu 9 
 
Unser ständiges Bemühen, der historischen Wahrheit in unseren Beiträgen gerecht zu 
werden, läßt es nicht zu, die Existenz und das Schicksal unserer ehemaligen jüdischen 
Mitbürger unerwähnt zu lassen. So wollen wir wenigstens den Versuch unternehmen, 
einiges dem Vergessen zu entreißen. Ein Versuch, mehr kann es aufgrund der 
vorhandenen Quellenlage nicht sein, denn unserer Aufforderung an die Leser, Erlebnisse 
und persönliche Erfahrungen mitzuteilen, kamen leider nicht allzu viele nach. Ehe wir 
aber mit der Veröffentlichung der Zuschriften beginnen, wollen wir einen einleitenden 
Beitrag voranstellen, den Dr. Erich Pillwein für uns verfaßt hat.. 
Die Schriftleitung 
 
DIE GESCHICHTE DER BRÜNNER JUDENGEMEINDE 
 
Vorwort 
Ich verfasse diesen Bericht als Angehöriger der Generation, die knapp vor Ende des 1. 
Weltkrieges und danach geboren wurde. Wir wußten nichts -und ich halte das für wichtig 
festzuhalten - nichts von all dem, was ab 1933 im Deutschen Reich mit den Juden 
geschah. Wir waren jung, lasen kaum Zeitung, und wenn ja, dann eher den Sportteil als 
politische Nachrichten. Wir hatten jüdische Mitschüler und waren nicht selten mit ihnen 
befreundet. Ich persönlich hatte während meiner zahntechnischen Lehrzeit einen 
jüdischen Chef, was mir tiefe Einblicke ins jüdische Leben vermittelte. 
Alle von uns, die 1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin waren, ich selbst mit 17 
Jahren, kehrten begeistert zurück. Die halbe, fast die ganze Welt war von Deutschland 
řbegeistert. Daß es sich unter dem Nazi-Regime zu einem, wie man heute sagen würde, 
„Schurkenstaat" gewandelt hatte, drang nicht in unser Bewußtsein. Wir hatten nichts, 
aber auch gar nichts von Judenverfolgungen bemerkt. All dies begann bei uns erst 1939 
nach dem Einmarsch der deutschen Truppen und der Errichtung des Protektorats; aber 
auch da weitgehend im Verborgenen und schließlich mit dem verschleiernden Hinweis, 
die Juden kämen in Arbeitslager. 
Diese Erinnerungen sollen keine „Weißwäsche" bedeuten. Schuld tragen wir sicher nicht, 
doch müssen auch wir, als ehemals Auslandsdeutsche -von den „Piefkes" oft als 
„Beutedeutsche" verunglimpft - Scham empfinden für das grauenhafte Geschehen, das 
sich die Nationalsozialisten -ebenfalls Deutsche! - ausgedacht hatten. 
 
Historischer Rückblick 
Die Geschichte der Brünner Judengemeinde beginnt mit der Gründung der Stadt. Denn 
schon während der Regierungszeit von König Přemysl Ottokar II. (1253-1278) wohnten 
Juden in Brünn. Doch das Schicksal der Brünner Judengemeinde war über die 
Jahrhunderte hin immer wieder gekennzeichnet von Höhen und Tiefen, von Duldung bis 
zum Wohlwollen, unterbrochen durch gnadenlose Bedrängnis bis hin zur Verfolgung und 
Vertreibung. Ein Jahrhundert nach Přemysl Ottokar sahen sich die Juden, namentlich in 
den Städten des deutschen Reiches, grundlosen Anschuldigungen und erbitterter 
Verfolgung ausgesetzt, weil sie für die Pest, den „schwarzen Tod", verantwortlich 
gemacht wurden; man beschuldigte sie, die Brunnen vergiftet zu haben. Brünn war 
davon allerdings nicht betroffen, im Gegenteil, der Luxemburger Karl, der spätere Kaiser 
Karl IV., der die Markgrafschaft Mähren verwaltete, erließ Regelungen, die den Zuzug 
von Juden in die Stadt in großem Umfange möglich machten. Dem machte erst der in 
den Hussitenkriegen entfachte Glaubensfanatismus, wie so oft gepaart mit Geldneid, ein 
Ende, was schließlich zur Vertreibung der Brünner Judengemeinde führte. 
Ihr Los, später etwas gebessert, verschlechterte sich erneut, als der Glaubenseiferer und 
Prediger Capistrano, der die Hussiten zum „wahren Glauben" zurückgewinnen sollte, die 
Szene beherrschte. Denn dieser Mönch wurde nicht zu Unrecht „Geißel der Juden" 
genannt. So mußten die Brünner Juden 1454 erneut die Stadt verlassen, und König 
Ladislav V. schenkte jüdischen Haus- und Grundbesitz sowie den Judenfriedhof der 
Gemeinde Brünn. Da die Juden kein Wohnrecht in der Stadt hatten, siedelten sie sich in 



näherer oder weiterer Entfernung an. Das Betreten der Stadt war ihnen nur tagsüber 
und nur gegen Entrichtung der „Leibmaut" möglich. 
Erst der 30-jährige Krieg änderte das Schicksal der Juden und ihre Stellung, weil manche 
königlichen Städte von ihnen mit hohen Darlehen versorgt wurden. Daraufhin erneuerte 
Kaiser Ferdinand IL (1619-1637) ihre Privilegien und stellte ihre Rechte als Kauf- und 
Handelsleute wieder her. Diese „Restitution" wurde aber von vielen Städten, leider auch 
von Brünn, durch schlaue Verwaltungsvorschriften eingeengt, ja unterlaufen. Diese 
Schikanen zu schildern, würde unseren Rahmen sprengen. Während der Regierungszeit 
Maria Theresias mußten die Juden anfänglich auch schwer leiden, doch gelang es 
einflußreichen jüdischen Beratern am Hofe Gehör zu finden und die Aufhebung der 
Verfolgungsmaßnahmen zu erreichen. In diese Zeit fällt auch die Errichtung einer 
Weberei, Färberei und Fabrik für Wäscheerzeugnisse in Brünn. 
Als die Regierung mit diesem Projekt Schiffbruch erlitt, wurde die Fabrik von einem 
Konsortium übernommen, in dem viele Juden saßen, die jetzt ein Wörtchen mitzureden 
hatten, obwohl die Leitung des Projekts dem Holländer Leopold von Köffiller übertragen 
wurde. Auch die erste Druckerei hebräischer Bücher entstand zu dieser Zeit in Brünn, 
aber erst die Regierungszeit von Josef II., und der Erlaß seines Toleranzediktes 1782 hob 
die Sonderbestimmungen für Juden auf, die diesen schwere und drückende Auflagen 
gebracht hatten. 
 
Auch unter den drei Nachfolgern von Kaiser Joseph konnte sich die Brünner 
Judengemeinde weiter entwickeln. Obwohl damals in der Stadt und in den Vorstädten 
nur wenige Juden wohnen durften - eine Volkszählung aus dem Jahre 1804 erwähnt 
insgesamt nur 135 -, waren sie bereits zu einem einflußreichen Wirtschaftsfaktor 
geworden. Zu ihren Domänen gehörten der Wollhandel, die neue Tuchfabrikation und die 
Brünner Modeartikel, die reißenden Absatz fanden, besonders in Wien, das durch die 
Kaiser-Ferdinands-Nordbahn leichter erreichbar wurde. Dort war im Schicksalsjahr 1848 
Kaiser Franz Josef I. auf den Thron gelangt, der die Umgestaltung der Monarchie in 
Angriff nahm, hauptsächlich durch die Gleichberechtigung aller Völker des Reiches und 
durch die Teilnahme der Volksvertreter an der Gesetzgebung. 
Das bisher relativ kleine Häuflein Brünner Juden schickte sich an, die Brünner 
Kultusgemeinde zu gründen. Obwohl damals nur wenige von ihnen in Brünn selbst 
wohnten, befanden sich unter ihnen viele, die hohes Ansehen genossen und auch über 
Einfluß verfügten. Diese, und auch weitere, bewarben sich um Aufnahme in den Brünner 
Heimatverband, denn nur so erhielten sie die Möglichkeit, um die Bildung einer 
Gemeinde ansuchen zu können. Es wurde ein Ausschuß von neun Mitgliedern gebildet, 
der eine Kultusgemeinde einrichten sollte, als deren wichtigste Aufgabe die Errichtung 
eines Tempels, eines (jüdischen) Friedhofes und die Berufung eines Rabbiners 
angesehen wurde. 
Bereits 1852 konnte der Friedhof eröffnet werden, die verstorbenen Juden mußten nicht 
mehr auf auswärtige Friedhöfe überführt werden. Weil jüdische Gottesdienste damals 
nur in Privatwohnungen gestattet waren, sah man als nächste Aufgabe den Tempelbau 
an. Doch reaktionäre Strömungen ließen es den Juden ratsam erscheinen, sich vorerst 
nur um die Bewilligung zur Bildung eines Kultusvereines zu bemühen, als dessen Haupt-
aufgabe die Aufbringung der Mittel für den Tempelbau angegeben wurde. Dieser 
israelitische Kultusverein wurde 1856 bewilligt. Im gleichen Jahr wurde auch der 
Tempelbau vollendet (andere Quelle geben sogar den September 1855 als 
Einweihungstermin an). 
Es war eine gewaltige Leistung, welche die Brünner Judengemeinde zustande gebracht 
hatte, denn die Spendenbereitschaft und die Bereitschaft, Darlehen zu geben und 
Vorschüsse einzuräumen, waren beträchtlich. Die Befriedigung über die so entstandene, 
überaus prächtige Synagoge war groß und allgemein. 
1857 hatte Brünn fast 60 000 Einwohner, 2230 davon waren Juden, aber nur wenige 
Mitglieder des Kultusvereines. Der Vorstand des Vereines ließ sich jedoch dadurch nicht 
von dem Ziel abbringen, die Bewilligung zur Bildung einer selbständigen 
Religionsgemeinschaft (Kultusgemeinde) zu erlangen, was 1859, wenn auch erst 



provisorisch, gelang. Ein wichtige Rolle spielte damals der Bankier und Tuchfabrikant 
Max Gomperz, der spätere Ritter von G., der sich, unterstützt von anderen, für den 
Fortfall diskriminierender Bestimmungen einsetzte. Denn in der Praxis wurde den Juden 
immer noch das Niederlassungsrecht und der Erwerb von Grund und Boden versagt, 
obwohl bereits ein gesetzlicher Anspruch bestand. Die Bemühungen führten 1860 dazu, 
daß die Juden Grundbesitz im ganzen Lande erwerben durften, mit ganz geringen 
örtlichen Einschränkungen. 
Noch aber fehlte ein Rabbiner, der nach mehreren Ausschreibungen und Anhörungen in 
Gestalt von Dr. Baruch Placzek gefunden wurde. 
Stark beschäftigte den Vorstand auch die Unterrichtsfrage, weil die Regierung der 
Ansicht war, es bestünden genügend Volksschulen, so daß die Gründung einer eigenen 
jüdischen Schule entbehrlich sei. Die vorhandenen Privatschulen wurden schließlich zur 
Volksschule St. Jakob in der Salzamtsgasse verlegt, wo der Kultusgemeinde durch den 
Stadtrat Räume unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurden. 
Wiederholt veranstaltete die israelitische Gemeinde Sammlungen aus den 
verschiedensten Anlässen, so bei den Freiheitskämpfen in Norditalien, während des 
preußisch-österreichischen Krieges, für notleidenden persische Juden, für Juden, die im 
rußisch-türkischen Krieg vertrieben worden waren usw. 
Die Verfassungsgesetze des Jahres 1867 hatten die Regelung der Rechtsverhältnisse der 
Religionsgemeinschaften zugesagt, aber es wurde 1890, bis das nötige Gesetz 
verabschiedet wurde, das die äußeren Rechtsverhältnisse der Juden regelte. Damit war 
der Bildung einer Kultusgemeinde freier Raum gegeben, was der allgemeinen kulturellen 
und sozialen Entwicklung zugute kam. Auch hier hatte sich wieder ein Gomperz (Julius, 
Ritter von) besondere Verdienst erworben. Er wurde in Anerkennung der Verdienste, die 
er in 42 Vorstandsjahren beim Ausbau der Gemeinde erworben hatte, zum Ehrenpräses 
der Brünner Kultusgemeinde ernannt. 
Brünn zählte zu der Zeit über 7000 Juden und ihre Rolle bei der Gründung von Fabriken, 
sonstigen Industrieunternehmungen, beim Handel und im Bankwesen, als Ärzte, 
Advokaten, Baumeister, Architekten und Ingenieure war aus den Geschicken der Stadt 
nicht wegzudenken. 
Da das Anwachsen der Gemeinde eine Überfüllung des Tempels zur Folge hatte, suchte 
und fand der Vorstand ein geeignetes Grundstück am Glacis, wo 1905/1906 ein zweiter 
Tempel erbaut werden konnte. Der Religionsunterricht in den Volks- Bürger- und 
Mittelschulen wurde durch den neuen Lehrplan bereichert, den Dr. Levy erstellt hatte. 
Der 1. Weltkrieg brachte auch für die Kultusgemeinde zahlreiche Erschwernisse, vor 
allem finanzielle Engpässe. Dadurch gelang auch nicht die dringend geforderte 
Erweiterung des jüdischen Friedhofes. Erst 1926 konnten zur Erweiterung zwei Felder 
dazu gekauft werden. 
Große Verdienste erwarb sich die Brünner jüdische Gemeinde bei der Betreuung 
jüdischer Flüchtlinge, die vor den Rußen aus Galizien geflohen und bis Brünn gelangt 
waren. Damals kamen eine Spendensumme von über 400.000 Kronen und eine große 
Menge an Sachspenden zusammen. 
Die nach dem Zusammenbruch der österr. Monarchie proklamierte tschechoslowakische 
Republik hatte auch Veränderungen in der Kultusgemeinde zur Folge: ein „jüdischer 
Volksrat" forderte neue Wahlen, die dann auch 1919 stattfanden. Nach Erarbeitung 
neuer Statuten fanden 1921 erneut Wahlen statt, bei denen Samuel Beran zum 
Präsidenten gewählt wurde. Der neuen staatlichen Ordnung Rechnung tragend, wurde in 
der Verwaltung der Kultusgemeinde die Zweisprachigkeit eingeführt. Dies erfolgte auch 
mit Rücksicht darauf, daß eine zunehmende Zahl jüdischer Kinder tschechische Volks- 
und Bürgerschulen besuchte. 
Auch kam es in diesen Jahren zu einer gewissen Aufsplitterung. Zu den bereits vor dem 
Kriege bestehenden Vereinen wie dem jüdisch-nationalen „Theodor-Herzl-Verein", 
Makabi, Veritas und der zionistischen Ortsgruppe, trat der Verein „Jüdische Schule". 
Diese Schule wurde auch gegründet und befand sich in der Hybeschgaße. Sie bestand 
aus einer 5-klassigen Volksschule und einem 8-klassigen Reform-Real-Gymnasium Die 
Zahl der Schüler betrug 1927/28 136 in der Volksschule und 177 im Gymnasium. Ab 



Schuljahr 1928 wurde Tschechisch als Unterrichtssprache eingeführt. Die 
Zweisprachigkeit äußerte sich auch in der Gründung eines Bundes der tschechischen 
Juden (Svaz Čecho-Židů) und im Českožidovský akademicky spolek „Kapper". 
In Brünn wurden 1928 10.904 jüdische Seelen gezählt. Die Gemeinde verfügte über zwei 
Tempel und einen Friedhof. 
Ohne Zweifel war es der Zielstrebigkeit, welche die jeweils gewählten Leitungsgremien 
der Brünner jüdischen Gemeinde an den Tag legten, ebenso zu verdanken wie der 
Solidarität und der Opferbereitschaft der Gemeinde, daß diese bald zur mährischen 
Mustergemeinde wurde. Darum befand sich in Brünn u.a. auch der Sitz des Mährisch-
Jüdischen Landesfonds für die Verwaltung des gemeinsamen Vermögens der mährischen 
Juden und der mährischen Kultusgemeinden. 
Mit der Erwähnung der jüdischen Schulen in der Hybeschgasse, den meisten unserer 
heutigen Leser noch bekannt, mag dieser Rückblick enden. Alles was danach kam, ist im 
Vorwort erwähnt. Den Rest mögen die individuellen Erinnerungen festhalten, die in den 
folgenden Heften erscheinen werden.                             Dr. Erich Pillwein    (BHB 2003) 
 
Literatur: Hugo Gold ,Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und 
Gegenwart, Brünn 1926; Archiv der BRUNA 
 



Judentaufen unter Maria Teresia             zu 9 
 
Zu einem der dunkelsten Kapiteln des Kirchenstaates gehörte die Zwangstaufe von 
Juden, oder eigentlich viel schlimmer, die Wegnahme von jüdischen Kindern von ihren 
Eltern um sie zu taufen bzw. ihnen eine christliche Erziehung nach den Regeln der 
alleinseligmachenden Kirche angedeihen zu lassen, um sie so der ewigen Verdammnis zu 
entreißen. Der Kirchenstaat wurde erst nach der italienischen Staatsgründung 
aufgehoben. 
Das war also in Italien, recht weit weg von Mähren. In mancher Hinsicht aber doch so 
nah an diesen finsteren Zuständen. Auch in Mähren gab es Zwangstaufen und auch die 
Wegnahme von Kindern. Es ist bekannt, daß Maria Teresia den Juden nicht 
wohlgesonnen war. Sie verdächtigte sie zeitlebens des Verrates zugunsten ihres Gegners 
Friedrich II. von Preußen. Sie verfügte auch eine „Entfernung der Juden“ aus ihrem 
Reiche. Das scheiterte bekanntlich am Widerstand der Stände, die erhebliche 
wirtschaftliche Nachteile und gewaltige Steuer-Mindereinnahmen befürchteten. Das 
Dekret wurde zunächst für 10 Jahre ausgesetzt und schließlich ganz vergessen.  
Maria Theresia hat bei ihrem Amtsantritt ein Reskript ihres Vaters vom 7. Oktober 1739 
vorgefunden, in dem „Bey vermeidung scharfen Einsehens verboten worden war, 
jüdischen Eltern die Kinder wegzunehmen und zwangsweise zu taufen“. 
Die Kaiserin war aber eine treue Tochter der Kirche und tat nichts, was den Interessen 
Roms widersprochen hätte. 
Auch unter ihrer Regierung fanden Judentaufen statt. 
 
Heimliche Kindstaufen 
Obwohl es verboten war, tauften Hebammen heimlich Kinder jüdischer Mütter, um sie so 
zu „retten“. Die Taufe ist aber ein unauflösliches Sakrament der Kirche und somit haben 
solch heimlich getaufte Kinder eine christliche Erziehung zu bekommen. Weil das im 
jüdischen Elternhaus nicht gewährleistet werden konnte, wurden die Kinder auf 
„allerhöchsten Erlaß“ einer christlichen Erziehung zugeführt. Das bedeutete im Klartext, 
daß sie den Eltern weggenommen wurden. Auch wenn die illegal Taufenden bestraft 
wurden. Rückgängig konnte eine solche Taufe nicht gemacht werden. 
Hier ein Beispiel: 
Am 19. Juli 1766 meldete der Pfarradministrator Florentinius Honisch zu Aujezd bei 
Černa Hora dem Olmützer Konsistorium, daß drei christliche Weiber zufällig der Geburt 
eines jüdischen Mädchens in dem Dorfe Lažan beigewohnt haben und daß eines der 
Weiber das neugeborene Kind mit den Worten „Dítě já tebe křtím v jménu Boha Otce, 
Boha syna a Boha svatého“ getauft habe, ohne daß es die Mutter des Kindes merkte. 
Das Weib habe die Taufe deshalb vollzogen, weil sie der Meinung war, daß das 
schwächliche Kind sterben werde. Obwohl zwar solches Unternehmen widerrechtlich und 
unerlaubter Weise geschehen, sei die Taufe trotzdem giltig und P. Honesch fragt nun an, 
was zu geschehen sei. 
Das Konsistorium macht von dieser Meldung Anzeige an das Gubernium und dieses 
beauftragt zunächst den Kreishauptmann von Brünn, Erhebungen zu pflegen. Nachdem 
durch diese Erhebungen die Richtigkeit der Aussage des Pfarrverwesers sichergestellt 
war, erhielt der Kreishauptmann den Befehl, das Kind nicht nur dem jüdischen 
Elternpaare abzunehmen und einer christlichen Amme zu übergeben, sondern auch die 
Vermögensverhältnisse der Eltern des Kindes , sowie der Weiber, die bei dem Geburts-
akte zugegen waren, sicherzustellen.  
Das Ergebnis dieser Erhebungen war jedoch durchaus negativ. Es handelte sich um 
lauter blutarme Menschen. Der Vater war ein Gehilfe des Lažaner Pottaschesieders und 
zuständig nach Boskowitz. Die dortige Obrigkeit erhielt also den Auftrag, die 
Erhaltungskosten des Kindes, das bei der dortigen Amme bleiben sollte, zu bezahlen. 
Dieses Beispiel zeigt, daß unter Maria Theresia das Kirchenrecht über das Gesetz gestellt 
wurde. Ein anderes Kind wurde von einem heilkundigen Franziskaner geheilt und dabei 
auch heimlich getauft. Auch dieses wurde den Großeltern, die Mutter starb bei der 
Geburt, weggenommen. 



Kinder, die sich freiwillig taufen lassen wollen 
Das ist ein Thema, das ziemlich heikel ist, weil es sich nicht wie die  Kindstaufen als 
illegalen Akt einordnen läßt. So ist das Beispiel eines 14-jährigen jüdischen Mädchens 
bekannt, das, nachdem es in einem christlichen Haushalt gelebt hatte, unbedingt nach 
der Taufe verlangte. Der Vater widersprach dem Verlangen des Kindes, doch wurde sein 
Einspruch zurückgewiesen. Das Mädchen wurde getauft und somit seinem Elternhause 
entzogen. Es mag ja sein, daß es solchen Drang nach der Taufe gab, aber auch hier 
wurde das Kirchenrecht über das Elternrecht gestellt. 
Ehefrauen flüchten in die Taufe 
Das gibt es auch heute noch. Manche Frauen, die es mit ihren angetrauten Ehemännern 
nicht mehr aushalten können, flüchten sich in eine christliche Sekte, die dann als 
Belohnung für die Mitgliedschaft die Scheidung betreibt. 
Das gab es offensichtlich auch schon zu Maria Theresiens Zeiten. Die Frauen hatten im 
Judentume  reduzierte Rechte. Weil es auch damals schon emanzipierwillige Frauen gab, 
suchten sie den einzigen Weg,  der ihnen die Freiheit gab, den der Taufe. Ob sie 
allerdings als konvertierte Christinnen glücklicher  waren, können wir leider nicht 
nachvollziehen. Wir können aber vermuten, daß sie in der neuen, jetzt christlichen 
Umgebung, auch Außenseiterinnen blieben. 
Ehemänner flüchten in die Taufe 
Ein solcher Fall ist nicht bekannt           G.H.   (BHB 2011) 

 
 
 



Ehrengräber der Stadt Brünn                 zu 9  
auf dem Brünner Zentralfriedhof 
 
In der Broschüre „Brünner Friedhöfe" (Brněnské hřbitovy) von Milena Flodrová fanden 
wir eine Liste der Ehrengräber der Stadt Brünn aus der Zeit vor der Gründung der 
Tschechoslowakei, in der folgende Namen aufgeführt sind: 
 
Gustav Winterholler, Karl van der Straß, Christian d' Elvert, Dr. August Wieser, Rudolf M. 
Rohrer, Karl Kandier, Dr. Josef Auspitz, Adolf Beischläger, Adolf Promber, Anton Zoebel, 
Alexander Makowsky, Karl Reissig, Edard Exner, Fridolin Freude, Dr. Hugo Fux Edler von 
Volkwart, P. Josef Scherak. Diese Ehrengräber befanden sich da, wo man jetzt die 
Kreisanlage der Gruppe 25 findet. Die Grabsteine aller oben angeführten Personen befin-
den sich heute nicht mehr an dieser Stelle. Sie wurden entfernt, als die Überreste einiger 
Verstorbener nach dem Jahre 1918 in Familiengräber umgebettet wurden (manche 
davon sogar außerhalb von Brünn, z.B. der Frh. von Fuchs nach Karlsbad, A. Zoebel 
nach Wien usw.) Es ist nicht auszuschließen, daß einige Denkmäler den jährlichen 
Versteigerungen von Grabsteinen zum Opfer fielen, besonders in den 30er Jahren, oder 
bei der unsensiblen Beseitigung von Gräbern in den 50er und 60er Jahren. Es ist schade, 
dass nicht wenigstens eine Art Lapidarium für historisch oder künstlerisch wertvolle 
Grabdenkmäler geschaffen wurde. Danach erwähnt Milena Flodrová noch folgendes: 
„Während der Okkupation (1939-1945) kam lediglich ein einziges Grab in der Gruppe 25 
dazu, das von Paul Strzemcha-Kirsch. Sein Grab wurde nach dem Ende des 2. 
Weltkrieges vermutlich in die Gruppe 13 (Grab-Nr. 81) verlegt, das Grabmal aber 
existiert nicht mehr." 
Sie erwähnt ferner die denkmalgeschützten Grabstätten außerhalb des Ehrengräber-
areals, eingetragen in das staatliche Verzeichnis unbeweglicher kultureller Erinnerungs-
stätten des Kreises Brünn-Stadt, und führt folgende auf: 
Familie Storek                  Gruppe     1            Grab-Nr.     105-107 
Familie Bauer                                  12                             1-5 
Familie Lindenthal                           13                             105-107 
Familie Gerstbauer                          18                              8-10 
Familie Till                                      25 a                           37-45 
           hh  (BHB 2004) 
 
 



Brünn als Ausgangspunkt des Krippenbaus in Mähren  I.   zu 9 
 
Viele Bereiche volkstümlicher Kultur erlebten im letzten Drittel des Barockzeitalters ihren 
Höhepunkt, so unter anderem auch die Krippenkunst, die sich in einer künstlerisch 
oftmals hochstehenden Gestaltung der einzelnen Szenen der Geburt Christi ausprägt. 
Soweit bekannt, soll eine der ersten Weihnachtskrippen nördlich der Donau in der von 
den Jesuiten übernommenen Dominikanerkirche St. Clemens in der Prager Altstadt 
gestanden haben. 
Die erste Nachricht über die Errichtung einer Weihnachtskrippe in Brünn verdanken wir 
dem Jesuitenkolleg. Dieses wurde im Jahre 1573 gegründet. Der Jesuitenpater Alexander 
Heller, der auf Veranlassung des Olmützer Bischofs Wilhelm Prusinowsky 1570 die 
Kanzel von St. Peter und St. Jakob in Brünn übernahm, schloß es der „Residentia 
Brunensis" an, die im ehemaligen Hause des Herrn Johannes Grodetzky von Brody, dem 
späteren Kapitelhause auf dem Petersberg, entstand. Da dieses Jesuitenkolleg besonders 
mit der Ausbildung des Nachwuchses beschäftigt war, blieb wenig Zeit für die Krippen-
berichterstattung. Die Eintragung im „Catalogus Personarum" ist sehr karg: „Wir 
schmückten in diesem Jahr die Krippe, ebenso das Hl. Grab." 
Die Jesuiten, sehr rege im Kirchenbau und Wiederinstandsetzung verlassener Klöster, 
übernahmen viele leerstehende Kirchen in der näheren und weiteren Umgebung von 
Brünn. 
In Brünn selbst war dies das verlassene Kloster der sog. Herburger Dominikanerinnen 
und es wurde von 1598 bis 1602 an dieser Stelle die neue Jesuitenkirche gebaut. Die 
neue Kirche mußte natürlich auch neu ausgestattet werden, sie erhielt 1603 eine Krippe 
und ein Hl. Grab für 90 Taler. Die Künstler, die daran vielleicht beteiligt waren, sind 
ungewiß, vielleicht malte Lucas Roland die Krippe an, vielleicht baute der Bildhauer 
Georg Schröter die Krippenfiguren. Der 30jährige Krieg hinterläßt eine große Lücke in 
den Aufzeichnungen über die Krippen in den Brünner Kirchen. Viele namentlich 
aufgeführte Spender und kleine Episoden um die Krippen lassen aber darauf schließen, 
daß der Krippenbrauch auch in und nach dem 30jährigen Kriege fortgesetzt wurde. Um 
1780 erfährt man das erstemal von einer „weihnachtlichen Wallfahrt zum Brünner 
Jesulein", auch „Brünner Christkindl" genannt. 

Die Geschichte vom „BRÜNNER 
JESULEIN" gleicht sehr der vom 
„PRAGER JESULEIN" (s. Abb.): In 
Brünn war seit dem 18. 
Jahrhundert eine 
Wachszieherfamilie namens Zwettl 
zu Hause. Einer aus dieser Familie 
brachte von seiner Wanderschaft 
aus Rom eine Nachbildung des 
bekannten Bambino dell Aracoeli, 
einem weißgekleideten, mit Perlen 
und Edelsteinen bestickten 
Jesulein mit. Er verehrte es den 
Brünner Kapuzinern, die es zum 
„Brünner Jesulein" erhoben. Spä-
ter wurden dann kleine 
Nachbildungen dieses Jesuleins 
hergestellt, so daß viele Brünner 
Familien ein solches „Brünner 
Jesulein" in ihrem Besitz hatten. 
 

 



Brünn war lange Zeit die, auf seine Einwohnerzahl bezogen, klosterreichste Stadt 
der Monarchie. Als mündliche Überlieferung gilt, daß die Augustiner am Mendel-
Platz bis zum 2. Weltkrieg eine 4m breite etagenförmig ansteigende Krippe be-
saßen . 
Das Borromäerkloster in der Talgasse baute alljährlich eine große bewegliche 
Krippe mit etwa 25cm hohen prächtig gekleideten Figuren auf. 
Auch die Minoriten und die Eucharistiner (Magdalenen) hatten Kirchenkrippen, 
die letzteren bauten große Figuren, von einer Kunstanstalt gefertigt, auf. In der 
Tuchmacherstadt Brünn waren die bekannten „Tuchmacherkrippen" fast in jedem 
Tuchmacherhaus aufgestellt. Sie hatten einen gemalten Hintergrund und 
reichgeschmückte Figuren, die später auch aus Wachs und sogar aus Teig herge-
stellt wurden. Die aus Modeln gefertigten Teigfiguren verwendete man auch in 
Glassturzkrippen; sie wurden prächtig gekleidet. 
 

Im 19. Jahrhundert, als die 
Industrialisierung einsetzte und 
die späteren Fabriksarbeiter in 
ärmlicheren Verhältnissen lebten, 
mußten sie einen bescheideneren 
Platz für ihre Hauskrippen finden. 
Sie stellten sie in die 
Doppelfenster ihrer ebenerdigen 
Häuschen. Die Krippen wurden 
schon sehr oft aus Papier und 
Papierfiguren gemacht und 
abends beleuchtet. Diese 
Kripplein luden die 
Vorübergehenden zum 
„Krippelschauen" ein. Manch einer 
machte um Weihnachten einen 
Spaziergang durch die Berg- oder 
Brünnengasse, oder zur Kröna, 

nach Altbrünn und in die Feldgasse, die voll solcher beleuchteter Krippeln waren. 
Als Brünn im beginnenden 20. Jahrhundert zur Großstadt anzuwachsen begann, 
wurde es zum Treffpunkt von Krippen aus dem Altvatergebirge, aus Iglau, dem 
Kuhländchen und der Hanna. Das Brauchtum ist in diesen Gebieten nicht 
ausgestorben, nur die Städter haben im Krippenbau ihre Eigeninitiative verloren. 
Die örtliche Krippenforschung hat vieles versäumt. 
Es wäre eine große Aufgabe, sich um die Restbestände an kirchlichem und 
bürgerlichem Krippengut umzusehen und es sicherzustellen, bevor es 
unwiederbringlich verloren gegangen ist.         

  Helga Ballak    (BHB 1972) 
                                                  
Quellennachweis 
Wolny Gregor: Die Markgrafschaft Mähren; Schmitt-Breuninger: Ein Kind ist uns geboren 
Mitteilungen des Mährischen Gewerbemuseums; Wiedermann F.: Zehn Kreuzer für Brünner 
Christkindl. Das Santo Bambino des Meister Zwettl. In: Sudetendeutsche Zeitung 8 (1958) 
Kaiasek-Lanz: Krippenkunst in Böhmen und Mähren. Sudetendeutsche Zeitung Dez. 1977: Des 
Prager Jesuleins weltweite Wanderung. Gefertigt von einer Kaiserin 
 



Brünn, Ausgangspunkt des Krippenbaues für Südmähren  II.       zu 9                    
 
Im Jahr 1570, als der Olmützer Bischof Wilhelm Prusinowsky seinen Studienfreund den 
Jesuitenpater Alexander Heller auf den Brünner Landtag mitbrachte und ihn veranlaßte, 
die Kanzeln von St. Peter und St. Jakob zu besteigen, nannte der Antwerpener 
Erdbeschreiber Abraham Ortelius Brünn die nach Olmütz bedeutendste Stadt des 
Landes. Sie hatte seit dem 13. Jahrhundert eine aus Flandern stammende gediegene 
Tuchmacherei, ein altes Marktrecht an günstigen Verbreitungsstraßen, einen gut 
arbeitenden Handwerkerstand, lag in fruchtbarer Wein- und Gartenbaugegend und hatte 
den Ruf einer eß- und trinkfreudigen Stadt. Utraquisten und andere protestantische 
Gemeinschaften überwogen konfessionell, gesellschaftlich und politisch. Noch 1571 
entstand hier eine Meistersingerschule. Den nationalen Verhältnissen wurde seit alters 
her dadurch Rechnung getragen, daß St. Peter als Kirche der Mährer, St. Jakob als die 
der Deutschen galt. Die Konfessionsgrenzen jedoch gingen mitten durch die Nationen 
und die Familien der Landstände und der Bürgerschaft. Demzufolge gab es selten 
Auseinandersetzungen „vom reinen Glauben her", fast immer spielten weltliche Dinge 
mit. Das ging von Erb- und Besitzstreitigkeiten bis zu kirchlichen und weltlichen 
Ämterbesetzungen und der Austragung persönlicher Zwistigkeiten. Auch die Jesuiten 
waren davon nicht ausgeschlossen. Zwei die Ebene belebende Hügel mit ihren Aufbauten 
prägen die Silhouette der Stadt Brünn: Der Spielberg mit den Resten des alten „castrum 
brunense" und den später erstellten berüchtigten Festungsanlagen und der Petersberg 
mit den spitzen Nadeltürmen der Peter- und Paulskirche, des späteren Brünner Domes. 
Auch der Türme sehnsüchtiges Emporstreben kann nicht verbergen, daß sie nicht mehr 
die Kraft hatten, den mächtigen Hochchor des Bauwerkes zu krönen. Die Zeit hatte die 
Gotik überrollt. An dieser Kirche, 120 Jahre vorher hatte der wortgewaltige „Caspestran" 
hier gegen den Hussitismus gepredigt, begann nun Alexander Heller seine Brünner 
Tätigkeit. Die ersten Patres kamen aus Wilna und aus Österreich. 1571 fand die 
konstituierende Zusammenkunft und der erste Gottesdienst in St. Peter statt. 1572 
entstand im Hause des Herrn Johannes Grodetzky von Brody, dem späteren 
Kapitelhause auf dem Petersberg, die „Residentia Brunensis" der S. J. Und 1573 wurde 
die Domus I. Probationis und das Kolleg gegründet und damit der Brünner Niederlassung 
ihre besondere Aufgabe zugeteilt. 
Schon ein Jahr nach der Gründung übernahm das Brünner Kolleg die Seelsorge an der 
verlassenen Kirche von Kumrowitz, einem direkt an die Stadt grenzenden Dorf, wo die 
Wiedertäufer eine „Haushabe" errichtet hatten. Doch auch hier mußten erst kaiserliche 
Truppen und polnische Hilfsvölker mit Plünderungen und Mißhandlungen eingreifen, um 
die Wiedertäufer 1622 zur Auswanderung nach Ungarn zu veranlassen. 
Die erste Nachricht über die Errichtung einer Weihnachtskrippe in Brünn datiert von 
1575: „Wir schmückten in diesem Jahr die Krippe, ebenso das Hl. Grab". Die Nachricht 
ist karg. Ihre Form läßt jedoch darauf schließen, daß diese Krippe nicht zum erstenmal 
aufgebaut worden ist. Auch über die Art ihres Aufbaues ist nichts gesagt. Wir dürfen 
jedoch annehmen, daß sie nach dem Vorbild der ersten Prager Krippen orientiert war. In 
der gleichen Quelle, die die „historia" von 1575—1599 umfaßt, wird die Krippe nun 
laufend erwähnt, 1580 als „praesepium elegans", 1593 sind die „devotione ad praesepe" 
besonders gut besucht, 1596 scheint die Krippe in einer etwas ungewohnten 
Verklausulierung zu stecken und 1598 unter der „cuna Domini", an welcher mährisch 
und deutsch gepredigt wurde. 
Inzwischen hatten die Jesuiten 1578 das verwahrloste Kloster der sog. Herburger 
Dominikanerinnen übernommen, deren Kirche renoviert, dort und in St. Peter gepredigt, 
später auch in St. Nikolai „in italienischer Sprache", wohl für die italienische 
Künstlerkolonie in Brünn. 1582 wurde auch mit dem Bau des Jesuitenkollegs begonnen, 
das jedoch erst 1631 vollendet war. 1598 bis 1602 wurde anstelle der alten 
Dominikanerinnenkirche die neue Jesuitenkirche erbaut. Die St. Xaverkapelle und die 
Türme kamen allerdings erst später dazu. Die neue Kirche mußte natürlich auch neu 
ausgestattet werden und erhielt 1603 eine Krippe und ein Hl. Grab für 90 Taler. Die 
Krippe wird demnach einem oder einigen Künstlern in Auftrag gegeben worden sein. Als 



Geldgeber für die Kirche und damit auch für den Krippenbau erscheinen vor allem Helena 
Berka von Lipa verw. Towar, Landeshauptmann Johann Haugwitz von Biskupitz, Lan-
deskämmerer Ladislav Berka von Dub-Lipa und Kardinal Franz von Dietrichstein. Karl 
von Liechtenstein konvertierte damals und wurde 1604 nach mancherlei Macht- und 
Besitzkämpfen mährischer Landeshauptmann. Die Jesuiten, 1603 betrug die Zahl 70 
Ordensmänner, betrieben eine intensive Rekatholisierung, hatten auch Massenübertritte 
als Erfolge zu buchen. Doch wuchs andererseits die Aversion gegen sie, weil man 
verschiedene Vorfälle bei den An-und Abmusterungen von Truppen für den Türkenkrieg 
als von ihnen beeinflußte Methode ansah. So, wenn z. B. 1603 „6 Fandl (2000 Mann) 
mähr. Fußvolk zu Brin auf dem Musterplatz stil gelegen und gesofen und gefreßen" 
haben, oder wenn von 2000 Mann früher Eingezogener nur noch 211 aus Ungarn 
zurückkamen und in Brünn abgemustert wurden. So kam es, daß nach dem Prager 
Fenstersturz auch die Brünner Patres 1619 ihr Kolleg verlassen mußten und 
hauptsächlich in Wien Zuflucht fanden. 
Mit ihrer Rückkehr im Jahre 1621 begann die 2. Phase ihrer Krippengeschichte. Im 
gleichen Jahr wurde ihnen wieder die Predigt in St. Peter übertragen. Auch erhielten sie 
für ihr Noviziat das „Märkl" Polehraditz als Rebellengut Hanns Adam von Wickow, ebenso 
Řečkowitz. 
Während des 30jährigen Krieges, durch den auch Brünn in Mitleidenschaft gezogen 
wurde, fließen die Quellen bezüglich Krippenbaues sehr schütter. 1624 wurde die Kirche 
in Polehraditz erneuert. Es ist kaum anzunehmen, daß sie ohne Krippe blieb, auch wenn 
kein Wort darüber zu lesen ist. Das gleiche gilt für die Wallfahrtskirche Gurein bei Brünn 
im Jahre 1628. In den Jahren 1628-1630 hören wir nur von im Advent gesungenen 
Roraten. Ob eine Weihnachtsexkursion 1629 nach Lösch mit einem Krippenbau 
verbunden war, ist nicht gesagt. Ebenso wenig bei den Adventsvorbereitungen in St. 
Jakob zu Brünn, von denen der gleiche Bericht meldet. Erst der von 1631 erwähnt 
wieder eine „Cunae", doch nicht in welcher Brünner Kirche, und bestätigt so die 
Fortdauer des Brauches auch während des großen Krieges. 1642 besuchte der 
Feldhauptmann Graf von Thurn ostentativ mit seinem Gefolge die Weihnachtskrippe, so, 
„daß ihr keiner mehr den Rücken zukehren konnte". Es war das für Brünn schwerste 
Kriegsjahr, die Stadt stand vor der Belagerung durch die Schweden, nur so ist dieser 
„kämpferische" Krippenbesuch zu verstehen. Unter den Wohltätern des Kollegs wird 
1649 eine Gräfin Waldstein geb. Gräfin Rhotall (Rottal) genannt, die für Maria in der 
Krippe ein seidenes Kleid, einen Überwurf und Kleinodien im Werte von 30 Gulden 
spendete. Diese Eintragung erlaubt uns, auf das Vorhandensein von prunkvoll 
gekleideten Figuren in der Brünner Jesuitenkrippe zu schließen. 
Im Jahre 1694 wurde eine ganz neue Krippe angeschafft. „Novum praesepe" heißt es 
dort unter „neuangeschaffte kirchliche Einrichtungsgegenstände", und wir wüßten nicht 
mehr darüber, hätten nicht die Patres der benachbarten Residenz Turas im nächsten 
Jahr die Anbetung der drei Könige nachgemacht und darüber berichtet. Die 
Weihnachtskrippe war also zu dieser Zeit um die Dreikönigsanbetung zum 
Erscheinungsfest erweitert. Dazu kam 1705 für den Apparat der Christgeburt eine 
gekleidete Jungfrau mit dem Jesulein, das Gesicht Mariens kunstvoll aus Wachs geformt, 
auch ließen 5 rote Planeten das silberne Jesulein erglänzen. Ob die im Jahre darauf 
erfolgte Renovierung von Engelsgruß, Krippe und Hl. Grab eine vollständige war oder nur 
eine Teilerneuerung, sagt der kurze Bericht nicht. 1716 wurde außer der Kirchenkrippe 
eine zweite im angeschlossenen Priesterhaus errichtet. Auch die Annuae von 1718 
sprechen von mehreren Krippen mit entsprechenden Apparaten. Es kann sich nur um 
von den Jesuiten seelsorgerisch betreute Kirchen der Stadt gehandelt haben, bei denen 
ohnehin ein früherer Krippenbau anzunehmen ist. Inzwischen war es jedoch um 1735 zu 
einer großen Erneuerung der lnneneinrichtung der Jesuitenkirche gekommen. 12 Altäre, 
die Deckenmalereien und die Gestühle wurden erneuert und an diesen Arbeiten waren 
die Maler und Freskanten Felix Anton Scheffler aus Prag, Johann Etgens, Franz Eckstein 
und zwei Italiener aus Brünn beschäftigt, außerdem die Brünner Bildhauer Johann Georg 
Schauberger und Adam Nessmann und der Jesuiten-Laienbruder Tobias Süßmayer als 
Stukkateur. Bei einer solchen Konzentration namhafter Künstler mußte auch für die 



Altardarstellungen etwas abfallen. Wahrscheinlich gehörte schon das kunstvolle Maria-
Lichtmeß-Pegma von 1728 dazu und die neue, von einem Brünner „Maler mit dem 
Pinsel" gefertigte Krippe für die Residenz Turas. Die Jesuiten waren nicht der einzige 
Orden, der den Krippenbau pflegte. Die meisten anderen machten es ihm bald nach. 
Brünn war lange Zeit die, auf seine Einwohnerzahl bezogen, klosterreichste Stadt der 
Monarchie. Im Laufe ihrer Geschichte waren mindestens 17 Männer- und Frauenorden 
hier seßhaft, 1783 beherbergte sie bei 20.000 Einwohnern noch 9 wohlversorgte 
Ordensklöster. Noch 1604 holte der Landeshauptmann Ladislaus Berka von der Dauba 
und Lippa zum Ärger des Bischofs und der Jesuiten die Kapuziner nach Brünn. Ihre 
Bußprozessionen und Geißlerumzüge hatten in Notzeiten besondere Wirkung. Durch 
Einsetzung italienischer und spanischer Oberer versuchte man die für die Reformation 
anfälligen alten Orden zu erneuern. Die Südländer brachten aber auch oft die Kenntnis 
des Krippenbaues mit. Während der schweren Zeit der Schwedenbelagerungen 1643-
1645, die Jesuiten-Novizen beteiligten sich damals mit einer eigenen Truppe aktiv an 
den Kämpfen, ließ Souches, der Verteidiger, fünf vor den Stadttoren gelegene Klöster 
schleifen, die 1646-1655 mit Bewilligung des Kaisers innerhalb der Stadtmauern wieder 
aufzubauen begonnen wurden. Nachdem der Adel mit den Bauten seiner Palais ähnlich 
verfuhr, gab es Ärger mit der Bürgerschaft, die dadurch Baugründe verlor, für die sie 
weiterhin die Steuerlasten tragen mußte. Schon für die Jesuiten war ein ganzer 
Straßenzug geräumt worden, und ihre Klosteranlage war noch 1888 das weitaus größte 
Gebäude Brünns. 
Der krippenfreudigste Orden neben den Jesuiten scheinen die Kapuziner gewesen zu 
sein. Aus Brünn kam die Nachricht, daß seinerzeit in der Kapuzinerkirche über dem 
Tabernakel auf Bretter gemalte und dann anhand der Konturen herausgeschnittene 
Krippenfiguren aufgestellt worden seien. Die Aufstellung über dem Tabernakel,d. h. auf 
dem Hauptaltar, deutet auf eine frühe Entwicklungsphase. Eine zweite Nachricht spricht 
von Krippenfiguren, gerade solchen, wie sie bei den Kapuzinern in Prag am Hradschin 
anzutreffen sind. Das wären lebensgroße kaschierte Figuren von besonderer Güte, wohl 
aus dem 18. Jahrhundert und auf die Bretterkrippe folgend. Die letzte Krippe stammte 
aus der Wende zum 20. Jahrhundert und hatte Tiroler Kunstanstaltsfiguren. Außerdem 
hatte sich um 1780 eine weihnachtliche Wallfahrt zum sogenannten „Brünner 
Christkindl" herausgebildet, die folgende Vorgeschichte hat: In Brünn war seit dem 
frühen 18. Jahrhundert eine Wachszieherfamilie namens Zwettl (Zvetl) daheim, die 
künstlerische Qualitäten besessen haben muß. Ihr Name deutet auf Zwettl in 
Niederösterreich oder Stift Zwettl in Oberösterreich als Herkunft. Einer dieser Zwettls 
weilte anläßlich seiner Gesellenwanderschaft in Rom und lernte dort die Verehrung des 
Santo Bambino dell' Aracoeli kennen, jenes weißgekleideten, mit Perlen und Edelsteinen 
übersäten Jesuleins, das einen eigenen Wagen besitzt, um dem Volke gezeigt zu werden. 
Im Todesjahre Maria Theresias spendete er eine Nachbildung dieses Bambino den 
Brünner Kapuzinern, das, dann dort verehrt, zum „Brünner Jesulein" wurde. Der Sohn 
des Spenders, mehr der aufklärerischen Art Josefs II. zugewandt, erzeugte dann kleine 
Nachbildungen des Brünner Jesuleins in Mengen und soll daran im Devotionalienhandel 
nicht wenig verdient haben, darüber jedoch mit den Kapuzinern, die eine Minderung 
ihrer Einkünfte befürchteten, in Streit geraten sein. Jedenfalls gab es noch zu unserer 
Zeit in vielen Brünner Familien, aber auch sonst im Lande, solche Bornkindel. Die Familie 
Zwettl aber hatte Zweige in Neuhaus und Iglau, und manche gekleidete oder kaschierte 
Wachsfigurenkrippe stammte aus ihren Werkstätten. Sicher haben auch die anderen 
Orden Krippen in ihren Kirchen gehabt. Die Augustiner am Mendel-Platz besaßen bis zum 
2. Weltkrieg eine 4 m breite etagenförmig ansteigende Krippe. Das Borromäerkloster in 
der Talgasse baute alljährlich eine große bewegliche Krippe mit ca. 25 cm hohen 
prächtig gekleideten Figuren auf. Auch die Minoriten und Eucharistiner (Magdalener) 
hatten Kirchenkrippen, die letzteren mit großen Massefiguren aus einer Kunstanstalt. 
Die Familie Zwettl ist uns ebenso wie die Lukasbruderschaft Sinnbild und Gleichnis des 
Einmündens in die bürgerliche Krippenpflege, aber auch Beleg dafür, was die örtliche 
Krippenforschung bisher versäumt hat. Es muß bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
eine bürgerliche Krippenpflege gegeben haben, denn es fanden sich vereinzelt 



handgemalte Papierfiguren bodenständiger Herkunft, deren Stilmerkmale auf eine 
Herstellung zwischen 1770 und 1790 schließen ließen. Im ersten Drittel des 19. 
Jahrhunderts sind die handgemalten Figuren in Brünn weiterhin üblich gewesen. Zu ihren 
Herstellern zählten auch die damaligen Zimmermaler, die ewas können mußten. Es war 
die Mode aufgekommen, in besseren Bürgerhäusern, Gaststätten, Redoutensälen, aber 
auch auf Veranden, Pawlatschen usf. eine Wand mit einer Landschaft bemalen zu lassen. 
Wohl mögen arbeitslos gewordene Künstler zu solchem Modewandel beigetragen haben, 
er kam der Krippenmalerei zugute. In alten Tuchmacherfamilien wird erzählt, daß auch 
ihre Krippen zum Teil handgemalte Figuren und derartige Hintergründe hatten. 
Bemerkenswert dabei war, daß solche Biedermeierkrippen manchesmal Angehörige des 
k.k.-privaten Schützencorps oder anderer an den früheren Feiern des Brünner 
Schwedenfestes beteiligten Formationen zeigten. 
Um eine örtliche Erzeugung dürfte es sich bei vollplastischen, jedoch flachen aus Modeln 
gepreßten und bemalten Teigfiguren gehandelt haben, die ab etwa 1810 in Brünn 
auftauchten. Sie wurden neben den handgemalten und holzgeschnitzten sowohl in den 
üblichen Tuchmacherkrippen, als auch in Kasten- und Glassturzkrippen verwendet. In 
Kasten- und Wandhängekrippen konnten sie sogar bekleidet vorkommen. 
Früher als in anderen Tuchmacherstädten hörten die Tuchmacherkrippen in Brünn zu 
bestehen auf. Grund war die frühe Industrialisierung mit starkem Zuzug von 
Protestanten. Mit dem Auflassen der typischen Tuchmacherwerkstätten ging auch der 
Platz für die Krippen verloren. Dort war Raum für großzügige Krippenbauten mit 
Landschaften, die ganze Wände einnahmen. Die späteren Fabrikarbeiter mußten anders 
bauen, auch einen anderen Platz suchen. Ihre Krippen standen zwischen den 
Doppelfenstern ihrer ebenerdigen Häuschen oder Wohnungen, wurden abends beleuchtet 
und luden die Vorübergehenden zum Krippenschauen ein. In den letzten Jahrzehnten 
des 19. Jahrhunderts waren die Berg-, Mondschein-, Brunnengasse voll solcher Krippen. 
Auch in der Kröna, in Altbrünn, in der Feldgasse standen welche und manch einer, der 
um Weihnachten durch die Innenstadt schlenderte, um die bunten Auslagen zu sehen, 
machte anschließend einen Gang durch die Straßen der kleinen Leute. Mit dem Ausbau 
der Brünner Eisen- und Maschinenindustrie, dem Wachsen zur Großstadt und dem damit 
zusammenhängenden Menschenzuzug machte sich natürlich auch ein solcher an Krippen 
und Krippentradition geltend. Wie Wien, Prag, Ostrau und andere Ballungsräume, wurde 
auch Brünn zum Treffpunkt von Krippen aus dem Altvatergebiet, Iglau, dem 
Kuhländchen, aber auch aus dem Trebitscher Gebiet, der Hanna und anderen 
tschechischen Landschaften.                                                                       
Im Bezirk Brünn gehörte Turas zu den Orten mit ältestem Krippenbau. Im Jahre 1666 
hatte der Herrschaftsbesitzer Fürstbischof Karl von Liechtenstein den Wallfahrtsort dem 
Benediktinerstift Raigern übertragen wollen. Nachdem das Stift wegen Personalmangel 
abgelehnt hatte, übernahm das Brünner Jesuitenkolleg die Pfründe und besetzte sie als 
Residenz mit 6 Priestern des Ordens. Bereits früher halfen jedoch Jesuiten bei der 
Seelsorge aus, und einer von ihnen gründete 1634, gleichzeitig mit Brünn, auch hier die 
Bruderschaft zum Hl. Isidor, welche sich nachher sehr stark unter dem Landvolke 
ausbreitete. Von 1693-1698 wurde die neue St. Annakirche gebaut, 1699 für die 
Instandsetzung des Hl. Grabes 15 Gulden gezahlt, 1701 von einem unbekannten 
Wohltäter ein einzigartiger Apparat für die Krippe gestiftet. Das alles scheint dem 
aufstrebenden Wallfahrtsort nicht genügt zu haben, denn 1723 wurde wieder eine neue 
Krippe angeschafft. Es muß ein beachtliches Kunstwerk gewesen sein, denn der 
Berichter von 1725 vergleicht die Krippe mit einer Darstellung in der Prager Teinkirche. 
Wir kennen die damalige Krippe in der Kirche am Tein nicht. Wir wissen nur, daß auch 
dort die Jesuiten Seelsorgedienst taten. Wir wissen um die Motivsuche engagierter 
Krippenbauer. Auch die Mährische Galerie in Brünn besitzt eine Geburtsgruppe aus 
einem gotischen Schnitzaltar, die zur Nachahmung auf Krippen reizen könnte. Sie zeigt 
sogar einen regelrechten Krippenberg mit Schafherden und einer krönenden Stadt und 
Burg. Wohl bei einer Krippenwallfahrt errichtete die Marianische Kongregation von 
Ofeschin, nördlich von Brünn, im Jahre 1727 in der Kirche von Turas dem „Kindlein 
Emmanuel" eine Krippe. Ořeschin hatte keine eigene Kirche, es war nach Řečkowitz 



eingepfarrt. 
Auch Řečkowitz, die Pfarre des oben erwähnten Ořeschin gehörte den Jesuiten. Sie 
hatten es als Rebellengut 1623 vom Kaiser „zur besseren Erziehung der Novizen" 
erhalten. Die 1719 genannte Krippe war weder die erste, noch die letzte, denn 1722 
erscheint Řečkowitz als Residenz. In Oslawan, einem gegen Znaim zu gelegenen 
Marktflecken, haben Patres des Znaimer Kollegs anläßlich einer Mission am 
Dreikönigstag 1633 ein praesepe errichtet. Sonst wissen wir nur noch von 
Fensterkrippen um 1900 in den deutschen Dörfern um Brünn, in Czernowitz, 
Schöllschitz, Mödritz, Maxdorf. Später waren die Orte der Brünner Sprachinsel ebenso 
krippenarm, wie die anderen bayrisch-österreichischen Stammesgebiete Südmährens, zu 
denen sie der Mundart nach gehörten. Im östlichen Nachbarbezirk Wischau wurde die 
jesuitische Gegenreformation sowohl von Olmütz, als auch von Brünn aus begonnen. 
Noch im 16. Jahrhundert waren die ersten Brünner Patres in Wischau. Später 
übernahmen die Kapuziner, deren Kloster 1616 bis 1624 dort gebaut wurde, die 
Seelsorge auch in der Pfarrkirche. Ein Krippenbau ist bisher nicht nachgewiesen. Der 
Wischauer Bildhauer A. Förster, ein Schüler des Brünner Andreas Schweigel, wäre dafür 
wohl in Frage gekommen. Seine Marienstatue ziert den Wischauer Ringplatz. Im Jahre 
1611 errichtete eine Mission unbekannter Herkunft in Wischau, Austerlitz und Habrowan 
Krippen und Hl. Gräber. 
Über den späteren Krippenbau in der Wischauer Sprachinsel wissen wir wenig. Einer 
alten Töpferei entsprossen dürften die „Wischauer Schaflampln" gewesen sein. Das 
waren lehmgepreßte Schäfchen mit einem Woll-, später Watteüberzug, die in den 
deutschen Dörfern zur Winterzeit massenhaft erzeugt und vertrieben wurden. Ebenso 
stellte man „Federbäumchen" aus grüngefärbten Gänsefederspitzen mit Kiel, wie sie 
beim Federschleißen übrigblieben, her. Proßnitz, bereits im 15. Jahrhundert der 
hussitischen Lehre ergeben, öfter Wahlort der „Pikarditischen Leviten für Mähren", dann 
Hochburg der mährisch-böhmischen Brüder mit Druckerei und ausgezeichneter 
Lateinschule, hatte ebenso wie Plumenau bereits im 16. Jahrhundert Olmützer Patres zu 
Besuch. Beide Orte gehörten zur gleichen Herrschaft der Pernsteins und nach 1600 der 
Liechtensteiner. Ab dieser Zeit verschwinden die Missionsberichte unter dem Decknamen 
„Missio Lichtensteinica", und wir können die dort angeführten Krippenbauten nur selten 
orten. Auch für Proßnitz haben wir keine weiteren Angaben gefunden. In einem Fall 
nennt der Gesamtbericht unter den darin angeführten Orten auch Plumlow, Plumenau, 
wo 1717 auf dem Hauptaltar „praesepe" und „sepulchrum" errichtet worden seien, um 
das Volk leichter belehren zu können. In Smrschitz jedoch hat der aus Kojetein 
stammende Rokokokünstler Franz Sebastini (Schebesta) drei Altartafeln und das 
Oratorium über die Sakristei gemalt. Von ihm sind mehrere Kirchenkrippen 
nachgewiesen, und er ist bei seiner letzten Arbeit in Proßnitz 1789 verstorben. Seine 
Hauptwerke stehen in Oberschlesien und Nordmähren. Die Möglichkeit, daß er auch hier 
die eine oder die andere Kirchenkrippe gemalt hat, ist nicht von der Hand zu weisen. 
Für die nördlich von Brünn gelegenen Bezirke Boskowitz, Tischnowitz und Neustadtl 
haben wir wohl etliche Missionsberichte, doch wenig Aufzeichnungen über 
Weihnachtskrippen. Als 1625 der katholische Grundherr von Lissitz, Graf von Nachod, 
zwei Jesuiten von Brünn kommen ließ, reinigten und schmückten sie mit Unterstützung 
des Patrons die Kirche und errichteten zu Weihnachten eine Krippe. In der Kirche von 
Sloup bei Raitz befand sich seinerzeit eine vom Stricker und Bortenmacher Burkhart 
Simacek in Politschka 1885 erbaute Großkrippe von etwa 12 m Breite und 3 m Tiefe, mit 
einigen hundert Figuren. Die Krippe wurde nach einer Bildvorlage geschaffen, und es war 
u. a. die Zerstörung der Burg Davids darauf zu sehen. Die Figuren waren 
flachsumwickelte Drahtmannequins mit Wachs- oder Holzköpfen und gekleidet oder 
kaschiert. Gegenwärtig befindet sich in der Wallfahrtskirche Sloup eine neue gekaufte 
Krippe. Die alte, abgenützte wurde nach Vlasatic und Branisovic verteilt, es befinden sich 
aber nur noch einige Figuren dort. Sonst ist das Gebiet auch tschechischerseits noch 
unerforscht. 
Im Bezirk Neustadtl war es die Burg Pernstein, von wo die ersten Weihnachtsze-
lebrationen berichtet werden. Schon 1565 hielten wahrscheinlich Prager Patres anläßlich 



einer breitangelegten Missionsfahrt „auf Burgen, in Dörfer und Kleinstädte" auch auf 
Burg Pernstein zu „Christgeburt, Ostern und Fronleichnam Dialoge", um „dem Volke die 
Geheimnisse des Glaubens vorzustellen". Der katholische Wratislaus von Pernstein, 
Oberstallmeister und Liebling dreier Kaiser, hatte sie gerufen. Um diese Zeit beherbergte 
die Burg noch das später als Prager Jesulein bekanntgewordene Bornkindel. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach wurden hier bald Krippen aufgestellt. Von 
Weihnachtszelebrationen wird später öfter berichtet. Auch als mit der letzten 
Pernsteinerin, die 1646 starb, die Weiße Frau (Grillparzers Ahnfrau) das Schloß verließ 
und die Liechtensteiner die Nachfolge angetreten hatten. 
In den südlichen Bezirken waren es vor allem die Marktflecken Pohrlitz und Polehraditz, 
in denen 1675 und 1695 Weihnachtskrippen nachgewiesen sind. Pohrlitz besaß zwei 
große Haushaben (Gemeinschaftshäuser), eine utraquistische und eine den 
Wiedertäufern gehörende. Sie waren damals zwar schon aufgelassen, doch die 
Geistlichen hatten immer noch Schwierigkeiten mit ihren Gemeindegliedern. In 
Polehraditz waren die Brünner Jesuiten schon früher, denn ihr Kolleg hatte 1622 die 
Herrschaft als Rebellengut nach Hanns Adam von Wickow vom Kaiser geschenkt 
bekommen und dort zeitweise auch in der Seelsorge ausgeholfen. Die später vom Volk 
aufgenommene Tradition des Krippenbaues ist anscheinend noch im späten Biedermeier 
oder bald nachher abgebrochen. 
Am stärksten traf das für Nikolsburg zu. Von der Notwendigkeit einer sehr frühen 
Pragmission, noch im 16. Jahrhundert, war schon die Rede. Bald dürften auch die 
Nikolsburger Kapuziner den Krippenbrauch übernommen haben. Alte Bürger der Stadt 
erinnern sich, von ihren Eltern von einer Kapuzinerkrippe mit lebensgroßen Figuren 
gehört zu haben. Spender sollen die Fürsten von Dietrichstein gewesen sein und ihr 
Hersteller ein „Znaimer Pater". Man will sich erinnern, daß die Figuren um 1880 schon 
100 Jahre alt gewesen seien und aus Papiermasse „geknetet" waren. Soweit die 
Überlieferung. Das alte Kapuzinerkloster ist 1784 beim Nikolsburger Großbrand 
vernichtet worden. Die Krippe müßte also vorher geschaffen und mit der Einrichtung 
gerettet worden sein. Ihre spätere Verwendung in der St. Josefskirche, an der nach dem 
Brand die neue Pfarre eingerichtet wurde, hat die Erinnerung an sie wachgehalten. Der 
überlieferte „Znaimer Pater" als Erzeuger hat auch historische Realität. Es dürfte der 
gleiche Pater Benjamin gewesen sein, den sich 1775 die Fulneker Kapuziner als 
Krippenexperten aus Znaim kommen ließen. 
Andere Überlieferungen wollen von einer „sehr alten und schönen" Weihnachtskrippe in 
der Fürst Dietrichstein'schen Schloßkapelle auf dem Nikolsburger Ringplatz wissen und 
von einer „uralten" Krippe mit Wachsfiguren, die aus der früheren Loretokapelle 
hergewesen sei und zur Zeit Kaiser Josefs an Private verkauft wurde. Die von der St. 
Annakirche umbaute Loretokapelle ist 1784 ebenfalls verbrannt. Einrichtung und 
Loretoschatz jedoch wurden gerettet, zum Teil ins Schloß überführt, zum Teil, es war die 
Zeit der Klosterauflösungen, an Private verkauft. Es steht also offen, ob die alte Krippe in 
der Schloßkapelle die Lorettokrippe ist, oder eine spätere. 
Auch alte Bürgerkrippen sind noch in Familienerinnerung. Besonders schön sollen die der 
früheren „Weinhändler" gewesen sein. Vielleicht hängt das mit dem alten Brauch der 
Krippenandachten der Weinbauern in Nikolsburg und Umgebung zusammen, bei dem 
eine kleine tragbare Krippe mit Wachsfiguren im Glaskasten zur Weihnachtszeit jeden 
Tag in einem anderen Weingärtnerhaus in der guten Stube aufgestellt wurde. Die ganze 
Nachbarschaft kam dann zusammen, sang Weihnachts-, Krippen- und Hirtenlieder und 
betete gemeinsam den Rosenkranz. Diese „14tägige Andacht" dauerte von Weihnachten 
bis Dreikönig. Dieser Brauch war noch in kirchlich gebundenen Kreisen daheim.  
                   (BHB 1985) 
Quelle: Krippenkunst in Böhmen und Mähren Alfred Karasek/Josef Lang (Elwert Verlag Marburg). 
 



Kreuzzug gegen die Ungläubigen             zu 9 
Fritz Wiedermann 
  
Ein dramatisches Ereignis brachte das Jahr 1451 den Bewohnern der Stadt Brünn und 
wenig später auch denen von Omütz, Iglau und Znaim: der Bußprediger Johannes von 
Capistrano mahnte das Volk zur wahren Frömmigkeit. Wäre der Sinn seiner Predigten 
nicht ein tief religiöser gewesen, man könnte sein Auftreten als ein Spektakel 
bezeichnen. Der Ruf eines eindrucksvollen Kanzelredners ging dem aus Italien 
(Capistrano) stammenden Franziskaners voraus, die Zuhörer strömten in nie zuvor 
gesehener Menge von weit her in Brünn zusammen. Hatte er doch zuvor in Wien die 
Menschen zu leidenschaftlichen Kundgebungen begeistert. Kaiser Friedrich III. hatte sich 
vor ihm gebeugt, die Universität erwies ihm alle erdenklichen Ehrungen, und die 
Würdenträger der Kirche machten gute Miene zu einem Vorgang, der ihnen keineswegs 
behagte. Aber das Volk jubelte dem schlichten Manne zu, der ihre Herzen gewann. 
Nicht anders war es in diesen fünf Wochen, die Bruder Johannes in Brünn verbrachte und 
bei denen kein Tag ohne Predigten und liturgische Handlungen, wunderbare Heilungen 
und ergreifende Auftritte verging. Ein Mittsechziger war Capistrano damals bereits, aber 
er sprach mit dem Feuer jugendlicher Eiferer und mit wilden, leidenschaftlichen Gesten. 
Denn von den Texten seiner Predigten, die lateinisch gesprochen wurden, verstanden die 
meisten Zuhörer kein Wort; aber sie berauschten sich an den Gesten, an den flammen- 
den Blicken und dem zornigen Aufwallen des Fanatikers. Hingerissen wurden sie von 
diesem Schauspiel, sie unterlagen dem Zauber einer eigenwilligen Persönlichkeit. So 
groß war der Erfolg des Predigers, daß die Zuhörer Buße und Einkehr gelobten, daß sie 
zum Zeichen ihrer Wandlung Tand und prunkvolle Kleider auf einen Scheiterhaufen 
warfen, Schmuck und Bargeld der Kirche opferten; Spielkarten und Würfelbretter wurden 
verbrannt, die Gaststätten geschlossen, der Tanz war verpönt, das Lachen selbst schien 
vergessen zu sein. Der Rat der Stadt übergab dem Mönch ein Gelände zum Klosterbau, 
die Baukosten wurden von allen Seiten gespendet, wohl an die 200 Gläubige kamen 
zusammen, die als Observanten nach des Meisters Regeln leben wollten. Capistranos 
Auftreten in Mähren beendete den Einfluß des Hussitentums. Tausende waren es, die 
nach Brünn und den anderen Orten, in denen der Wandermönch predigte, strömten, um 
in den Schoß der römisch-katholischen Kirche zurückzukehren. Denn eben zu diesem 
Zweck hatte der Papst den erfolgreichen Bußprediger nach Wien und Brünn entsandt, 
um die Macht der Kirche zu stärken. Diesem Zweck dienten auch Capistranos Besuche in 
Eger, Breslau und Krakau, die unter den gleichen Umständen, eine leidenschaftliche 
Begeisterung der Bevölkerung, verbunden mit Buße und Opfern, verliefen. Nur Prag blieb 
dem Reformer verschlossen. Georg Podiebrad, der spätere König, wollte die Unruhe 
seiner Residenz fernhalten, und der Führer der Utraquisten, Magister Johann Rokytzana, 
eiferte leidenschaftlich gegen Capistranos Wirken. Wiederholt versuchte der Bußprediger 
durch diplomatische Schritte die Gegnerschaft zu beseitigen, aber er hatte damit keinen 
Erfolg. Um so stärker war dafür sein Wirken in Eger und einigen anderen 
nordböhmischen Orten, sein Einfluß erstreckte sich weiterhin auf das benachbarte 
Sachsen und Schlesien. Etwa ein Dutzend Klostergründungen der Franziskaner von der 
strengen Observanz blieben als sichtbarer Erfolg bestehen, aber der fromme Eifer der 
Büßer und Bekehrten erlosch sehr bald wieder. 
Das Jahr 1453 brachte dem Wanderprediger einen neuen, starken Auftrieb. In Krakau 
erreichte ihn die Kunde, daß Konstantinopel in die Hände der Türken gefallen war, nun 
rief Capistrano zu einem Kreuzzug gegen die Ungläubigen auf. 
Mit der gleichen Leidenschaft, mit der er bisher gegen Ketzer und Abtrünnige gepredigt 
hatte, gegen Laster und sündhaftes Verhalten, wandte er sich nun gegen die Türken. 
Auch dieser Appell, mit dem Feuer einer gestenreichen Sprache demonstriert, steigerte 
sich zu einem Rausch der Zustimmung und Kampfesfreudigkeit. Viele junge Männer 
traten als Freiwillige in das Kreuzzugheer ein, die Städte stellten Kriegsmannschaften, 
Spenden flössen von allen Seiten dem Kleriker zu, wie ein Taumel hatte die 
Kriegsbereitschaft die Zuhörer in Mähren, Schlesien, Polen und Österreich erfaßt. 
Nach Ungarn verlegte Capistrano nun seine Tätigkeit, um das am stärksten gefährdete 



Land für den kommenden Kampf zu rüsten. Doch die Türken waren schneller, bereits 
1456 standen sie vor Belgrad. Unermüdlich rief Bruder Johannes die Ungarn zum 
Widerstand auf, vor allem die Landbevölkerung folgte seinem Ruf. Aber die Mehrzahl der 
Ritterschaft versagte sich der Heerfolge, sie war mehr auf den Schutz ihrer Burgen 
bedacht. Die Städte, auch aus dem Reich, stellten wohl bewaffnete Kontingente, aber es 
fehlte eine einheitliche militärische Führung. Wohl hatte König Ladislaus einen Reichstag 
nach Budapest einberufen, der tönende Reden, aber wenig praktische Erfolge brachte. 
Hunyadi als erfahrener Feldherr war sich darüber im klaren, daß die geringen Bestände 
ausgebildeter und bewaffneter Truppen nicht in der Lage waren, das Türkenheer 
aufzuhalten. Den 40 000 christlichen Streitern standen etwa 200 000 Moslems 
gegenüber; die Zahlen sind umstritten, das Verhältnis aber traf zu. Hunyadi verfügte 
über nicht mehr als rund 15 000 Soldaten, die anderen Kreuzzugteilnehmer waren 
Freiwillige, ungeübt, mangelhaft bewaffnet und oft unzuverlässig. 
Die Türken hatten inzwischen Belgrad eingeschlossen und mit schwerer Artillerie 
bombardiert. Hunyadi war entschlossen, die Festung Peterwardein zu verteidigen, 
Belgrad gab er verloren. In dieser Krisenlage wuchs der Bußprediger über sich selbst 
hinaus; ein Muster und Vorbild unbedingter Glaubenstreue. Mit dem Kreuz in der Hand, 
schritt er den Soldaten voran und feuerte sie zum Kampf an. Mit erstaunlicher Tatkraft 
organisierte er den Widerstand und traf Maßnahmen, wie sie kein Feldherr zweckmäßiger 
befehlen konnte. Er sammelte Versprengte, sprach den Hauptleuten Mut zu, sorgte für 
Verpflegung und tröstete die Verwundeten. Obgleich bereits ein Siebziger, schonte er 
sich nicht und teilte alle Strapazen des Feldlagers mit den Truppen. 
Der Einsatz war erfolgreich, unterstützt vom tapferen Widerstand der Belgrader 
Bevölkerung, gelang es, die Türken zurückzutreiben, die Stadt war, wenigstens für 
diesmal, gerettet. Über die großen Verluste in den Reihen der Kreuzfahrer tröstete das 
Bewußtsein, das christliche Abendland vor den Ungläubigen gerettet zu haben, hinweg. 
Aber als neuer Feind stellten sich Seuchen ein, die das Heer weiterhin dezimierten. Auch 
Capistrano wurde auf das Krankenlager geworfen, der ausgemergelte Körper erlag der 
Krankheit. Am 23. Oktober 1456 starb Johannes im Kloster Ilok (heute Jugoslawien), er 
wurde in der Franziskanerkirche beerdigt. Unmittelbar nach seinem Tode setzten bereits 
Bestrebungen ein, um den Prozeß der Heiligsprechung zu bewirken. Jedoch erst 1690 
wurde sie verkündet. Wiederholt erfolgten Bemühungen, den Leichnam des 
Wanderpredigers nach Wien oder auch nach Rom zu überfuhren, die Ungarn 
verweigerten die Herausgabe. Ein Nachspiel brachte das Jahr 1915; auf Veranlassung 
des Generalfeldmarschalls von Mackensen untersuchte eine ungarische Kommission das 
Grab: sie kam zu dem Ergebnis, daß der Beigesetzte ein griechischer Priester war, die 
sterblichen Überreste Capistranos müssen als verschollen gelten. Aber sein Wirken blieb 
vor allem in Mähren unvergessen; der leidenschaftliche Bußprediger wurde zum Symbol 
der kämpferischen Kirche, die sich tatkräftig dort einsetzte, wo die Politik versagte.     
                 (BHB 1981) 
Quelle: Sudetendeutsche Zeitung 
 
 
 



Wir brauchen eine Heimat                              Zu 9 
Aus der Pflngstfestpredigt anläßlich des Brünner Heimattreffens in 
Schwab. Gmünd am 28. Mai 1950 von Pfarrer Sikora. 
 
Welch eine Fügung, daß die heurige Pfingstepistel für den heutigen Anlaß — das Brünner 
Heimattreffen — wie geschaffen ist. Sie will uns Vertriebenen ebenso wie den 
Einheimischen sagen, was wir an der Kirche Jesu Christi haben. 
Es ist dies ein dreifaches: Heimathaus — Gotteshaus — Vaterhaus. 
Was wir an der Heimat haben, versteht man erst in seiner letzten Tiefe wenn man sie 
verloren hat, ebenso wie man von Durst erst richtig reden kann, wenn man ihn am 
eigenen Leibe verspürt hat. Was unsere Brünner Landsleute am 30. Mai 1945 auf ihrem 
Todesmarsch nach Pohrlitz erlebt haben, können wir aus Gründen der Wahrhaftigkeit 
auch hier in diesem Gottesdienst einfach nicht unterschlagen. Auch wenn ich weiß, daß 
ich damit alte Wunden wieder frisch aufreiße, aber diese 20 000 Deutschen können wir 
nicht übergehen Kleine Kinder, Greise, alte Mütterchen wurden buchstäblich mit eisernen 
Ruten aus ihrer angestammten Heimat wie räudige Hunde vertrieben, zu Fuß an die 
österreichische Grenze. Was über 60 Jahre alt war, hat die Grenze nicht mehr gesehen, 
sie starben in den Straßengräben unterwegs. Da bat z. B. eine Tochter bei der 
sterbenden Mutter im Straßengraben verbleiben zu dürfen, aber sie wurde von der 
sterbenden Mutter fortgezerrt und weitergetrieben. Einer Frau die im Straßengraben 
durch die Aufregung gebar, wurde das Kind aus dem Leibe getreten und sie mußte 
daselbst verbluten. Im Grenzort Drasenhofen sind allem 160 Tote aus Brünn in 
Massengräbern beigesetzt. 
Warum gebe ich diese authentischen Berichte wieder? Damit ich mit diesem Schicksal 
das Wort Heimathaus verdeutlichen kann. Gott hat uns dieses Bedürfnis nach Heimat ins 
Herz gelegt, auch wenn der Weg so blutig ist. 
Aber nun will uns die Pfingstepistel sagen: „So seid ihr nun nicht mehr Gäste und 
Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem 
Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der 
ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, auf 
welchem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist" (Epheser 2, 
19—22). 
Zu Pfingsten ist etwas passiert, das auch die tiefsten Wunden zu heilen vermag — da ist 
eine neue Heimat gestiftet worden in der Kirche Christi. Seither haben wir ein 
Heimathaus, aus dem uns niemand mehr vertreiben kann, seither besitzen wir einen 
Heimatschein, den kein Staat ungültig erklären kann, denn er ist mit dem Blut Christi 
geschrieben — erworben am Kreuz auf Golgatha, deshalb sind wir nicht mehr Gäste und 
Fremdlinge. Wir haben ein Heimathaus. 
Wir brauchen aber auch ein Gotteshaus — ein Haus, wo wir mit unserem Vater im 
Himmel sprechen können, wo er uns begegnet in seinem heiligen Wort und Sakrament, 
wo wir zu ihm beten können und er uns seine Gegenwart schenkt. Fragt doch einmal 
diese meine Landsleute, ob sie dies alles hätten ertragen können, wenn sie nicht tief im 
Herzen ihren Glauben gehabt hätten, auch diesen Todesmarsch im Aufblick zu Gott 
antreten zu können, in dem Bewußtsein, daß denen, die Gott lieben alle Dinge, also auch 
die bösen und schlechten, zum Besten dienen müssen! 
Darum ist dieses Wort heute wie Balsam auf die wunden Herzen: „Ihr seid Bürger mit 
den Heiligen und Gottes Hausgenossen" — Gott ist uns nicht ferner gerückt, hat uns 
nicht verlassen, nicht vergessen oder gar verstoßen sondern er ist uns näher denn je. 
„Je größer Kreuz, je näher Himmel, wer ohne Kreuz, ist ohne Gott! 
Gottes Hausgenossen sein zu dürfen, ist ein .unverdientes Geschenk. Wir dürfen mit 
Gott in Verbindung stehen, dürfen alle Morgen neu ihm unsere Sorgen und Nöte 
befehlen und ihn um Kraft zum Tragen bitten. In jeder Sorge und Not dürfen wir uns 
Weisung holen.                                                              g 
 
Darin sind wir Flüchtlinge wie Einheimische gleich gestellt, das ist auch das gemeinsam 
Verbindende, wir dürfen als Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen in der 



Gemeinde Christi überall leben, weil wir dann an dem Ort sind, wo wir in alle Ewigkeit 
bleiben dürfen. Aus allen anderen Orten müssen wir früher oder später fortziehen, aber 
im Hause Gottes dürfen wir bleiben ewiglich. 
Und noch ein Drittes will uns der heutige Text sagen: wir haben ein Vaterhaus. So wie 
Kinder mit ihrem Vater alles besprechen können, so dürfen wir als Kinder des Vaters im 
Himmel alle unsere Anliegen, auch die Not der Heimatlosigkeit und Vertreibung vor sein 
Angesicht bringen. Denn ein rechter Vater hat mit jedem Kind, das er liebt und das zu 
seiner Familie gehört, einen Plan, den er mit ihm durchführen möchte. 
 

Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl; 
Das macht die Seele still und friedevoll. 

Ist's doch umsonst, daß ich mich sorgend müh, 
Daß ängstlich schlägt mein Herz, sei's spät, sei's früh. 

Du weißt den Weg ja doch, du weißt die Zeit, 
Dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. 
Ich preise dich für deiner Liebe Macht, 

Ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht. 
Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, 
Und du gebietest ihm, kommst nie zu spät; 
Drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug, 
Du weißt den Weg für mich, das ist genug. 

 
Wenn wir so im täglichen Umgang mit unserem Vater leben, dann atmen wir jetzt schon 
Heimatluft, dann kann uns von der Vaterliebe auch der Tod nicht scheiden. 
Damit ist aber für die christliche Gemeinde das große Vaterhaus geöffnet, in das wir 
gehören, dann sind wir alle in der Gemeinde Jesu eine einzige große Familie, deren 
Oberhaupt Christus ist, der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben, auf dem aber 
der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, auf 
welchem auch wir erbaut werden zu einer Behausung Gottes im Geist. Damit ist auch 
aller Gegensatz zwischen Einheimischen und Vertriebenen überwunden. Durch Christus 
ist der tiefste Gegensatz und Abgrund in der Menschheit überwunden, da ist eine Brücke 
geschlagen zwischen allen Völkern und Rassen, wenn sie Christi Eigentum geworden 
sind, wenn sie auf diesem Grund der Apostel und Propheten aufgebaut sind, dann gehen 
auch Heilkräfte in die zerrissene Völkerwelt hinaus von Golgatha. 
Da führt uns alle der einzige Heiland Jesus Christus heim ins Vaterhaus, da ist einer der 
uns vergeben kann, unsere Schuld und Last abnehmen. Dann finden wir den Weg zum 
Bruder: 
 

Siehst du andre weinen, gehe nicht vorbei! 
Suche zu erkennen, ob's nicht möglich sei, 

Durch ein kleines Wörtlein, das die Liebe sagt, 
Jenes Herz zu trösten, das im Schmerze klagt. 

Siehst du andre irren auf der Lebensbahn, 
Biet in aller Liebe dich als Helfer an. 

Leicht kann's dir gelingen, daß du eine Seel' 
Führst aus ihrem Irrtum hin zum Lebensquell. 
Siehst du jemand fallen über einen Stein — 

O wie mag er leiden innerliche Pein! 
Drum such aufzurichten den, der vor dir liegt, 
er wird Dank dir wissen, wenn er später siegt. 

Wie wird man dir danken einst in Ewigkeit, 
Daß du sahst das Weinen, daß du halfst im Leid, 

Daß gestärkt den Schwachen du mit deiner Hand, 
Irrende du führtest heim ins Vaterland. 

 
                                                           Amen                                     (BHB 1950) 



Festpredigt am „Tag der Heimat“ in Schwäbisch Gmünd          Zu 9 
am 15. August 1951 
Von Pfarrer Sikora, Brünn-Pfitzingen  
 
Liebe Gmünder Gemeinde und liebe Landsleute! 
Zum dritten Male wird heute in ganz Westdeutschland der „Tag der Heimat" begangen. 
Es soll aber dies nicht ausschließlich als eine Sache der Heimatvertriebenen betrachtet 
werden, sondern als ein Tag der Heimatliebe schlechthin. 
Und darum sind wir so dankbar, daß uns die Gmünder Kirchengemeinde in ihrem 
Gottesdienst unser Heimattreffen mitfeiern läßt. 
Die Aufgabe unserer gottesdienstlichen Feier kann daher nicht darin bestehen eine 
politische Demonstration zu veranstalten, sondern ausschließlich darin, diesen „Tag der 
Heimat" unter das Licht der Ewigkeit zu stellen. 
Das ist ja das große Vorrecht der Christen, daß sie alles Geschehen auch das Geschehen 
im politischen Raum „sub specie aeternitatis", das heißt „unter dem Blickpunkt der 
Ewigkeit" betrachten dürfen. 
So laßt uns heute, liebe Brüder und Schwestern, den „Tag der Heimat" zu einem 
dreifachen Appell werden, zu einem Ruf zur Heimatliebe, zu einem Ruf zur Bruderliebe 
und zu einem Ruf zur Gottesliebe. 

1. 
Heimat — was löst dieses Wort in unseren Herzen für eine Fülle von Gedanken, 
Erinnerungen, Gefühlen und Empfindungen aus. Die Dichter aller Jahrhunderte haben 
dieses Wort in ihre Zeit hineingerufen, was birgt es für einen tiefen Inhalt, den niemand 
wird je ausschöpfen können. Und wie verschieden mögen wir in diesem Augenblick 
dieses Wort empfinden. Wie viel Liebe, Güte, Wärme strahlt dieses einzige Wort aus. Es 
ist genau so wie mit dem Wort „Mutter". Es ist uns der Inbegriff alles dessen, was uns 
auf Erden lieb und teuer ist, es ist Opferbereitschaft und Selbsthingabe. Und darum 
erkennen wir den eigentlichen Wert erst, bis wir sie verloren haben. Wenn wir eine 
Mutter verlieren, dann wissen wir, daß wir den Platz verloren haben, wo wir immer 
verstanden wurden, wo wir unsere Freude aber auch unser Leid teilen können, wo wir 
nie ungetröstet von dannen gehen müssen, darum ist uns das Fleckchen Erde, das wir 
unsere Heimat nennen, so teuer. 
Was sagt nun das Wort Gottes zu dieser Frage? Der erste Glaubensartikel macht es uns 
deutlich, daß die Heimat zur Gottes Schöpfung gehört. Das ist die Urtat Gottes, wie es in 
seinem Schöpfungsworte enthalten ist: „Es werde Licht!" — „Machet euch die Erde 
untertan" — damit hat Gott unsere Heimat, unser Eigentum und unseren Besitz gestiftet. 
Der Gedanke an die Heimat ist darum erst überhaupt durch die Schöpfung Gottes 
möglich und vollziehbar. 
Dazu kommt noch das Urverhältnis, das zwischen Gott und Mensch besteht, seither 
wissen wir etwas vom Vater, weil der Schöpfer unser Vater ist. Nun ist aber dieses 
Urverhältnis zwischen Gott und Mensch zerstört, durch den Ungehorsam des Kindes 
gegen den Vater, ist der Mensch aus diesem Urverhältnis herausgefallen, er hat die 
Urheimat verloren. Und seither entringt sich der Urlaut der Seele aus der ungestillten 
Sehnsucht nach der verlorenen Heimat aus unseren Herzen, das wir Gebet nennen. 
Augustinus — nach dem dieses herrliche Gotteshaus benannt ist, hat recht, wenn er 
sagt: „Unsere Seele ist solange unruhig in uns, bis sie Ruhe findet in Gott!" Bis der Vogel 
sein Nest gefunden hat, bis die Taube die schützende und bergende Arche gefunden hat, 
aus der sie sich entfernt hat. 
Jetzt verstehen wir auch, warum Gott diese Sehnsucht nach Heimat in unsere Herzen 
gesenkt hat. Nicht um sie immer wieder neu zu enttäuschen, sondern um uns wieder in 
unsere Urheimat zurückzuholen. Wie schmerzlich war es nach dem ersten Weltkrieg, als 
man ein letztes Erbstück in der Inflationszeit hergeben mußte, um leben zu können. Um 
wieviel schmerzlicher war es, als wir unsere Heimat verlassen mußten, Besitz, 
Angehörige, Gräber — ja, manche von uns haben die Heimat überhaupt nicht mehr 
sehen dürfen, als er aus der Gefangenschaft heimgekehrt ist. 

 
2. 



Aber es ist nicht nur ein Ruf zur Heimatliebe, dieser Tag will uns auch ein Appell zur 
Bruderliebe sein. 

Der Apostel Paulus sagt es in unserem Text: „So ein Glied leidet, so leiden alle Glieder 
mit" (1. Kor. 12, 26). Wir gehören zu einer großen Familie, zu einer großen Gemeinde, 
deren Haupt der Herr Christus ist. Das sagt uns der zweite Glaubensartikel. Der Herr 
Christus zeigt uns den Weg nach der verlorenen Heimat. Er, der vom Vater kommt, weiß 
allein den Weg, den wir ohne ihn nicht finden können. Darum wurde am Berliner 
Kirchentag deutlich: „Wer bekennen kann: Ich bin gewiß, daß Jesus Christus sei mein 
Herr!" — der hat die Heimat gefunden und die Brüder! Das ist der Weg einer christlichen 
Gemeinde. 
Der Apostel zeigt uns an dem Beispiel des Leibes, wie die ganze Gemeinde 
unzertrennlich zusammen gehört, wie Kopf und Hand, Ohr und Fuß, jedes seine 
eigenständige Aufgabe hat, jedes an seinem Platz unentbehrlich. 
Liebe Gemeinde! Die Heimatvertriebenen sind Amputierte — das kann uns nicht 
gleichgültig sein, wo ein Glied leidet, da leiden alle Glieder mit! Gemeinde ist kein Verein 
von Gleichgesinnten, sondern eine wahre Bruderschaft, wo wir einander als Brüder 
schuldig sind. 
Es kann uns nicht gleichgültig sein, was mit unserem Auge oder mit unserer Hand 
geschieht — so steht die christliche Gemeinde hinter den Glaubensbrüdern aus dem 
Osten. Wenn sie leiden, dann leiden wir alle. Wenn unsere Kriegsgefangenen noch nicht 
heimgekehrt sind, dann leiden sie stellvertretend für uns alle. 
Wir sind doch Brüder — das ist in Berlin deutlich geworden, daß diese Gemeinde Christi 
keine Meere, und keine Grenzen, am wenigsten eiserne Vorhänge trennen können. Das 
ist ein einziger Körper, der über die ganze Welt sich erstreckt, weil die ganze Welt Gott 
gehört. 
Laß deinen Bruder nicht liegen — das ist der Appell zur Bruderliebe. Weil Christus unser 
Bruder geworden ist, und uns durch die Vergebung den Weg zum Vaterhaus bahnt, 
darum dürfen wir einander vergeben und als Brüder einander begegnen. 
Von der Verpflichtung zur Bruderliebe kann uns niemand dispensieren. 

3. 
Heimatliche und Bruderliebe münden in dem Ruf zur Gottesliebe. Das zeigt uns der dritte 
Glaubensartikel. Das alles können wir nicht von uns selbst tun. Hier muß uns Kraft des 
Geistes geschenkt werden. Der Geist Gottes schafft die Gemeinde, sammelt sie, und nur 
er, sonst niemand und wenn er vorgibt, senkrecht vom Himmel zu kommen. Damit 
bekommt unsere Heimatlosigkeit und unsere Vertreibung eine letzte Sinndeutung. 
Unser Schicksal kann sich zum Segen auswirken. So hat Gott das Schicksal der 
vertriebenen Waldenser im 11. Jahrhundert dazu benützt, treue und echte 
Brüdergemeinden zu schaffen, so sind die vertriebenen mährischen Brüder zur Gründung 
der Herrnhuter Brüdergemeinde zum Anlaß geworden und damit zum Segen der ganzen 
Menschheit. Vom Hugenottensegen, die aus Frankreich um ihres Glaubens willen 
vertrieben wurden, darf man heute noch Segensspuren finden. Die vertriebenen 
Salzburger und Zillertaler sind zum Salz in einer verwesenden Christenheit geworden. 
Liebe Landsleute! Ein Klagelied täglich weniger und ein Loblied mehr sagte Vater 
Bodelschwingh, so könnten auch wir unserer Umgebung zum Segen werden. 
 
Wenn Gott uns in die alte Heimat zurückkehren lassen will, dann kann ihn auch kein 
Stalin daran hindern, genau so wenig ein Pharao in Ägypten das Volk Gottes daran 
hindern konnte in die Heimat zu kommen. Und wenn Gott unsere Kriegsgefangenen 
heimkehren lassen will, dann kann ihn kein sibirisches Bergwerkskommando daran 
hindern, ebensowenig ein babylonischer Herrscher es hindern konnte, daß das 
Gottesvolk auf Gottes Befehl heimkehren durfte. 
Über allem steht einzig und allein unser Herr Gott — darum muß unser Appell zur 
Heimatliebe und zur Bruderliebe in der Gottesliebe münden. Hier sind die starken Kräfte, 
die unerschöpfte Macht, das weisen die Geschäfte, die seine Hand gemacht. 
Hier sind die treuen Sinnen, die niemand unrecht tun, all denen Gutes gönnen, die in der 
Treu beruhn.                                                              Amen. 



Johannes Clemens Maria Hofbauer                        zu 9 
 
Ein Heiliger aus Südmähren, seit 1913 Schutzpatron der Gesellenvereine, seit 1914 
Stadtpatron von Wien. Gedenktag 15. März. 
 

Clemens Maria Hofbauer wurde am 26. Dezember 1751 zu Taßwitz in Südmähren 
geboren. Von 1767 bis 1779 war er Bäckerlehrling, dann Geselle, schließlich gelang es 
ihm, einige Klassen Mittelschule in Znaim zu besuchen und wurde dann Einsiedler. 
Endlich brachte er es soweit, die Universität in Wien zu besuchen und sogar in Rom zu 
studieren. Im Jahre 1785 wurde er Priester. Hofbauer wurde Redemptorist und war seit 
1788 der erste Generalvikar seines Ordens nördlich der Alpen. Seine erste Tätigkeit 
entfaltete er in Warschau von 1787 bis 1808. Er war nicht nur als Seelsorger sehr 
beliebt, sondern gründete auch Schulen, stiftete Waisenhäuser, errichtete eine 
Lateinschule und leitete die Bildung von Ordenstheologen. Im Jahre 1808 machte 
Napoleon seinem Wirken gewaltsam ein Ende. Nun wanderte Hofbauer nach Wien. Er 
vollbrachte Gründungen für seinen Orden in der Schweiz und in Süddeutschland wie 
Wolerau, Jestetten, Triberg, Babenhausen, Chur. Dabei stieß er auf mannigfachen 
Widerstand, den er aber zu überwinden verstand. Hofbauer schlug auch neue Wege der 
Seelsorge ein: Hausbesuche, eingehende Krankenfürsorge, religiöse Heimabende, 
Leihbüchereien und die Gründung der Zeitschrift „Ölzweige“. Er galt als Überwinder jener 
„Aufklärung“, die von Rousseau, Voltaire und von der französischen Revolution 
herstammte und zu Glaubenslosigkeit, Materialismus und Atheismus, zum Widerstand 
gegen Recht und Gesetz führte. Er wurde zum berühmtesten Prediger, der das Volk 
mitriß, der die Studenten eroberte, die Gelehrten gewann, aber auch ein intimer Freund 
der Romantiker war, die ziu ihm in innigster Beziehung standen. Die Romantik lehnte die 
schon erwähnte Aufklärung ab, betonte geschichtliche Überlieferung, Volkstum, 
Volksbräuche, Volkskunst. Sie war von hoher nationaler Bedeutung. Einer ihrer 
wichtigsten Männer, Friedrich Schlegel (1772—1829), Philosoph, Kritiker und Dichter, 
kehrte mit seiner Gattin Dorothea (der Tochter des Aufklärers Mendelsohn) zum Glauben 
zurück. Seine Arbeit über Sprache und Weisheit der Inder wurde berühmt. Der 
hervorragendste Dichter der Romantik Clemens Brentano (1778—1842), bekannt durch 
die Volksliedersammlung „Des Knaben Wunderhorn“, fand ebenfalls zur Kirche heim. Zu 
diesem Romantikerkreis gehörten auch noch: der berühmte Dichter und Lyriker mit 
Volksliederanklängen Josef Freiherr von Eichendorff (1788—1856), der 
Staatswissenschaftler und Gegner des Liberalismus und der Revolution Adam Heinrich 
Müller (1779—1829), der Dichter Zacharias Werner (1768—1823), der nach 
wechselvollem Leben katholischer Priester und erfolgreicher Prediger in Wien wurde, der 
Historiker Friedrich Christoph Schlosser (1776—1861) mit seiner Weltgeschichte für das 
deutsche Volk, der ausgezeichnete Maler und Haupt ler 1809 in Wien gegründeten 
romantischen Malerschule Johann 
Friedrich Overbeck (1789—1869). Hofbauers Verhältnis zur Romantik besaß ganz 
besonderen Einfluß nnd war von hoher Bedeutung. 

Seine Stellung aber war oft recht schwierig; denn sein Orden war in Österreich nicht 
zugelassen und Hofbauer wurde sogar deshalb durch die Polizei scharf bewacht. Zu 
seinen Gegnern zählte unter anderem Ignaz von Wessenberg (1774—1860), der 
gewissen aufklärerischen Kreisen nahestand. Hofbauer fand jedoch den Schutz des 
Fürstbischofs Graf Hohenwart, genoß auch bei der Kurie hohes Ansehen und verstand es 
sogar, indirekt auf die Kirchenfragen des Wiener Kongresses 1814/15 Einfluß zu 
nehmen, also auf eine Versammlung europäischer Herrscher und führender 
Staatsmänner, die eine Neuordnung Europas betrieben und wo auch die „Heilige Allianz“ 
zwischen Österreich, Preußen und Rußland geschlossen wurde. Das Wirken des 
deutschen Südmährers aus Taßwitz gelangte daher zu großer geschichtlicher Bedeutung. 

Clemens Maria Hofbauer starb am 15. März 1920; es war sein Verdienst, wenn 
Österreichs Kaiser Franz I. am 19. April 1920 das Zulassungsdekret für die 
Redemptoristen unterschrieb. Clemens Maria Hofbauer wurde zuerst in Maria-Enzersdorf 
begraben, dann nach Maria-Riegen überführt. Im Jahre 1888 wurde er selig, im Jahre 



1909 heilig gesprochen. 
So dürfen auch wir Brünner in Ehrfurcht und Verehrung unseres deutschen 

südmährischen Landsmannes gedenken!          Josef Jaschke        (BHB 1966) 



 
 
Dr. phil.Viktor Heinrich Riecke                                                                   zu  9 
 
 

 
 
 
Dr. Riecke wurde am 17. 5. 1759 in Stuttgart als Sohn des Stadt-und Amtsphysikus 
Ludwig Heinrich Riecke und der Charlotte Riecke geb. Bühler geboren. Eine sorgfältige 
Erziehung und Ausbildung dankte er mit lobenswertem Wissen und Arbeiten und war 
trotz Jahrgangs-Jüngster der Jahrgangs-Beste bei der Abschlußprüfung des Stuttgarter 
Gymnasiums. Sein Rektor Tafinger schrieb unter seine Arbeit: 
 

„Laudem post laudum lectissime Riecke mereris; 
Te toties laudat, quoties nora scripta recurrunt." 

 
Sein Altersgenosse Friedrich Schiller und der Dichter Stäudlin waren seine 
Klassenkameraden. Zur Feier des 300jährigen Bestehens der Universität Tübingen durfte 
er den Herzog Karl in italienischer Sprache begrüßen, nachdem er das Neugriechische 
abtreten mußte, da er mehrere Sprachen studiert hatte. Theologie studierte er bei 
Christian Gottl. Störr, der ihn so begeisterte, daß er Zeit seines Lebens behauptete, 
seine Wissenschaft zu Gott ihm zu verdanken. Die Masse seiner Kenntnisse bestand 
vorzugsweise in Sprachen. Statt auf ein Vikariat zu geben, studierte er weiter und wurde 
durch einen Verwandten nach Wien gerufen, um hier in der kaiserlich-königlichen 
Bibliothek hebräische Manuskripte zu vergleichen. Kurz vorher war Kaiserin Maria-
Theresia 1780 gestorben, und Josef II. hatte sein Toleranz-Edikt am 13. 10. 1781 
erlassen, durch welches den Protestanten in Österreich wieder erlaubt war, sich in 
Gemeinden zu sammeln, Kirchen zu bauen und Prediger anzustellen. 
Durch den schwäbischen evangelischen Gesandtschaftsprediger wurde der Abgesandte 
der Brünner Protestanten auf Riecke aufmerksam gemacht, welcher in ihm nicht nur 
einen Landsmann, sondern auch den Prediger fand, den er suchte. Mit der Annahme der 
Predigerstelle Ende September 1782 war Riecke in eine ihm völlig neue Welt versetzt. 
Aus dem streng rechtgläubigen, lutherischen, rein deutschen, ärmlich-kleinen 
Württemberg in das stockkatholische, seit Jahrhunderten von Jesuiten erzogene, von 
ihnen beherrschte, halbslawische Mähren, eine Provinz der österreichischen Monarchie. 
Seine Aufgabe war nicht etwa, ein vorhandenes Amt anzutreten. Die Gemeinde, deren 
Prediger er sein sollte, existierte noch nicht, sie sollte durch ihn geschaffen, organisiert 
werden. Als er in Brünn ankam, war eine protestantische Familie namens Seitter aus den 



Niederlanden da, die hier schon vor dem Toleranzedikt eine große Textilfabrik errichtet 
und einige evangelische Angestellte hatte. In einem Zimmer dieser sogenannten 
Köffilerschen Fabrik begann der evangelische Gottesdienst. Schon am 23. Dezember 
1772 wird in einem Dekret des mährischen Landespräsidenten Riecke als 
Tuchfabrikanten-Pastor bezeichnet. Die gerade aufkommende Textilindustrie und der 
Großhandel ist der evangelische Kristallisationspunkt, um den sich aus allen Teilen 
Deutschlands, der Niederlande und anderen Ländern hervorragende Männer sammelten, 
welche rasch wohlhabend wurden, so daß in einigen Jahren zwölf dieser reichen Familien 
imstande waren, den ganzen Kirchen- und Schulaufwand von 8000 Gulden Jahr für Jahr 
zu bestreiten. Sie konnten daher die große Anzahl der protestantischen Arbeiter- und 
Handwerkerfamilien unbelastet daran teilnehmen lassen. Es waren immerhin 400—500 
Seelen, die das Band des gemeinsamen Gottesdienstes umschloß. Völlig frei konnte er 
nun seine Kirche und Schule nach seinem Geschmack erbauen, da er keine kirchliche 
Gesetzgebung oder bindende Tradition vorfand. Er durfte allein organisieren, erziehen, 
heranbilden und eine Gemeinde aufbauen, denn keine Liturgie, kein Gesangbuch, kein 
Katechismus hatte ihn gebunden. Von dieser Freiheit hat er auch reichlich Gebrauch 
gemacht was ja durch seine 2 Predigten, 
gehalten bei der Einweihung des protestantischen Bethauses in Brünn, beschrieben wird. 
Veröffentlicht: „Dessau 1784." 
Viele Freiheiten, die damals in evangelischen Kirchen Deutschlands unmöglich waren, 
führte er ein: er verbesserte das Gesangbuch und vermied jede strenge Einförmigkeit 
des Gottesdienstes. Auch das Beten des Vaterunsers, das er nur an hohen Festtagen 
beten wollte, lehnte er in jedem Gottesdienst ab. Auch die Bleichte und Kommunion 
sollten nur drei bis viermal im Jahre stattfinden, das Glaubensbekenntnis nur beim 
Taufakt gebetet werden. Private Beichte und Kommunion sollte nur Sterbenden und 
Kranken bewilligt werden. Nie sprach er als „verordneter Diener Gottes" oder „an Gottes 
statt", er sprach nur als Freund und Retter. Um den evangelischen Kindern eine 
sorgfältige Erziehung zu sichern, gründete er eine Schule und Erziehungsanstalt und 
berief den Erziehungsrat André von Eisenach nach Brünn. Diese Schule hatte bald ein 
großes Ansehen. Das Toleranzedikt weckte viel schlummernde Reste der mährischen 
Brüder in vielen Dörfern Mährens. Um diesen armen Bauern zu helfen, unterzog sich 
Riecke einer Kollektenreise in das nördliche, protestantische Ungarn und sammelte dort 
über 12 000 Gulden. Kaiser Josef erteilte ihm in einer persönlichen Audienz die Erlaubnis 
dazu und ernannte ihn 1789 zum „Senior" dieser 14 lutherischen Gemeinden Mährens. 
Auch von katholischer Seite bekam er Beiträge, nur ein Bischof ließ ihm sagen, wenn er 
käme, würde er ihn mit Hunden davonjagen. Zum Lohn für diese Reise ließ ihm Gott in 
Leutschau die Tochter des Stadtphysikus Elhard, Sophie Eleonore, kennen lernen, die er 
am 5. 9. 1789 ehelichte. 
In der Brünner Gemeinde wurde er beispiellos verehrt. Für die Stadt Brünn war die 
evangelische Gemeinde bedeutend fruchtbar. Das industrielose Brünn wurde zur ersten 
bedeutenden Industriestadt Mährens und der österreichischen Monarchie. Für Textil- und 
Großhandel wurde damals der Grund gelegt. Pfarrer Riecke selbst war durch 10 Jahre 
tätiges Mitglied der Brünner Freimaurerloge; nach Auflösung derselben im Jahre 1794 
durch Kaiser Franz in der Humanitätsgesellschaft des Grafen Leopold von Berchthold und 
verkehrte außerhalb der Gemeinde mit hochangesehenen Männern und dem hohen Adel. 
Er war frei von jedem klerikalen Beilgeschmack, von jeder hierarchischen Intention. Als 
rechtgläubiger Supernaturalist war er nach Brünn gekommen, als entschiedener 
Rationalist verließ er Brünn. So hatte auch bei ihm die damalige Zeit der Geburt der 
Technik und die französische Revolution, mit ihren Geistesfreiheiten, Kant und anderen 
mehr, sich ausgewirkt. Seine ethischen Eigenschaften, seine Sittenstrenge, 
Opferwilligkeit und Wohlwollen blieben davon unberührt. 
Er war ein Freund des gesamten mährischen Hochadels und die Grafen Berchtold, 
Mitrowsky und Fürst Salm erzählten, ihre „schönsten Lebensstunden im evangelischen 
Pastorhause unter dem Spielberge" verbracht zu haben. Von gegnerischer Seite wurde 
er der „Lüge und Unbildung" geziehen, obwohl es Tatsache ist, daß der Landes-
gouverneur Graf Dietrichstein und Graf Berchtold sich über die Rückkehr Rieckes in seine 



schwäbische Heimat nicht beruhigen konnten: „Hochverehrter Freund! Die Ankündigung 
Ihrer baldigen Abreise ist ein Donnerkeil für mich!" und: „Das Unglück, welches uns 
bevorsteht, Sie zu verlieren, ist viel zu groß, um mich und Ihre Verehrerin Mähren nicht 
gewaltig niederzuschlagen." Die urschriftlichen Briefe über seine vertrauteste Beziehung 
zum Hochadel sind alle vorhanden und geben mit oft überschwenglichsten Ausdrücken 
ihre Liebe und Verehrung für Riecke kund. Sogar die kath. Geistlichkeit konnte sich des 
Einflusses der eigenartigen, seltenen Persönlichkeit dieses protestantischen Mezzofanti, 
des ersten mährischen Seniors mit seiner umfassenden Geistesbildung, nicht entziehen 
und kargten nicht mit weitgehender Anerkennung seiner Tätigkeit. Anerkennung ist 
doch, wenn der Prälat Domherr Graf Belcredi an Riecke schreibt: „Hätte ich die 
Zauberkraft des heiligen Antonius, so wüßte ich selbe nicht nützlicher und wirksamer 
anzuwenden, als alle Herzen und Köpfe der Menschen nach dem Ihrigen umzumodeln." 
Durch zwei Jahrzehnte übte Riecke einen unermeßlichen Einfluß auf das gesamte 
Geistesleben Brünns aus, so daß die besten und fähigsten Köpfe sich glücklich schätzten, 
schon um seinetwillen in Brünn sein zu dürfen. 
Riecke war nicht nur ein vollendeter Kanzelredner von hinreißender Beredsamkeit und 
glänzender Sprechweise, ein mitfühlender Seelsorger, ein Bruder der ärmsten, selbstlos 
bis zur Selbstvernichtung, ein verständnisvoller Katechet von bannender Anziehungskraft 
für die Jugend, aber auch ein scharfsinniger Jurist und Anwalt für alle Nöte seiner 
mehrsprachigen Gemeinden. Er half Offermann, er half mit allem seinem Wissen beim 
Zusammenbruch der Köffilerschen Tuchfabrik. Er befreite .seinen Freund, den 
reformierten Superintendenten Blažek in Ingrowitz, der von einem Festmahle beim 
Grafen Mittrowsky auf Schloß Rozinca als angeblicher Spion in die Haft nach Iglau 
geschleppt worden war. 
Er war der geistige Begründer der Krankenhäuser in Straßnitz und Troppau, wie der 
ersten Handwerkerschule und Arbeiterunterstützungskasse in Mähren, dazu durch 8 
Jahre alleiniger Lehrer an der evangelischen Musterschule in Brünn, die damals den 
heutigen Handelsakademien zu vergleichen war und den Schülern bis zu 18 Jahren die 
gesamte, für ihr Fortkommen im Leben nötige Bildung vermittelte. Riecke hatte auch die 
erste Lesegesellschaft und Bibliothek in Brünn errichtet, die ersten wissenschaftlichen 
Zeitschriften und Tagesblätter herausgegeben, als Berater und Freund der: „Königin des 
Kuhländchens", der edlen, weitblickenden Gräfin Walburga von Truchseß-Zeil in 
Kunewald, eine viel besuchte Erziehungsanstalt und deren zu ihm aufblickenden 
Hofkaplan Johann Schreiber in Nikodemusstunden im evangelischen Pfarrhause für die 
Leitung der Anstalt vorbereitet! Riecke hat die Kuhpockenschutzimpfung, die mit den 
größten Widerständen im Lande zu kämpfen hatte, in Mähren eingeführt, wie den Impuls 
zum „Witwen- und Waiseninstitut für alle Erbländer" gegeben. Riecke hat als erster 1788 
bis 1803 täglich öffentliche Volkshochschulvorträge „über alle 3 Naturreiche" vor „den 
sich drängenden Adeligen und Bürgerlichen" gehalten. Noch im Greisenalter haben die 
Teilnehmer ihre Begeisterung für die Natur dankbar auf die Vorträge Rieckes 
zurückgeführt. 
Nur durch seine innigen Beziehungen zu allen führenden Kreisen seiner Zeit bis zum 
Kaiserhofe hinauf war es Riecke möglich oft ans Wunderbare streifende Dinge zu leisten. 
Er rettete sechs Hanakischen Legionären das Leben, die vor seinem Pfarrhause am Fuße 
des Spielberges schon hingerichtet werden sollten. Ich habe dieses Drama -im BHB — 
November 1955, Jhrg. 7, Nr. 21 geschildert. Wieviele Nachtstunden eiligster, 
aufregendster Beratung im evang. Pfarrhause mit dem kaiserlichen Kammerherrn und 
Ritter des „Goldenen Vlieses" Grafen Berchtold, der eben von einer Weltreise 
zurückgekehrt war, was damals etwas mehr bedeutete als heute, waren der mit 
atemloser Spannung von der ganzen Stadt erwarteten Rettungsstunde, der Un-
glücklichen vorangegangen, bis der vierspännige Eilwagen mit dem halb ohnmächtigen 
Grafen und Rieckefreund, der die Begnadigung brachte, die Bäckergasse herauf raste. 
Nur so war es ihm auch möglich, für die Evangelischen aus ganz Mähren, deren 
bischöflicher Oberhirte er war, jene berühmte Kollektenreise in dem gastlichen Ungarn 
zu veranstalten und Adel und Volk, dort wie überall, für unsere Nöte hier in Mähren zu 
erwärmen, — von Kaiser Josef II. angefangen. Um nämlich die Erlaubnis, auch bei den 



Katholiken „colektieren" zu dürfen, begab sich Riecke nach Wien und fand sich zur Zeit 
der Audienz im kaiserlichen Vorsaal ein. Pünktlich zur festgesetzten Stunde trat Kaiser 
Josef heraus, blickte im Vorzimmer umher und rief, als er Riecke bemerkte, der mit 
vielen andern bescheiden in der Ferne stand: „Der Protestantische Geistliche soll 
kommen!" Als dieser eingetreten war, schloß Josef in ungeduldiger Eile selbst die Türe 
und fragte nach seinem Begehren. Riecke überreichte seine Bitte schriftlich und 
wiederholte sie mündlich, „bei den Katholiken werden Sie wohl wenig oder nichts 
erhalten," sagte der Kaiser. „Doch Majestät," erwiderte Riecke, „schon hat ein Katholik 
50 Gulden als Beitrag gegeben." „Das ist wahr" sprach Josef, „ich erinnere mich, es in 
der Zeitung gelesen zu haben." Riecke erkühnte sich, den Kaiser zu bitten, er möchte 
andern mit seinem Beispiel vorleuchten und ebenfalls beitragen. Josef lächelte und sagte 
hastig „Nein, nein, das geht nicht an!" unterzeichnete aber die Erlaubnis zur Collekte und 
entließ ihn gnädig. 
Riecke gründet 1796 den sogenannten Armenchristenbaum, die erste 
Schulweihnachtsfeier in der Landeshauptstadt Brünn. Den ersten Weihnachtsbaum hatte 
die evangl. Familie Herzogenrath in Brünn eingeführt. 
Pfarer Riecke hatte mit seiner Frau Sophie Elenore acht Kinder, von denen ein Söhnchen 
und ein Töchterchen frühzeitig starben. Geblieben sind: 
1. Leopold Sokrates, geb. am 10. 10. 1790, gest. 1876 als Dr. med. in Stuttgart; 2. 
Sophie, geb. am 17. 6.1792, vermählt 1810 mit Josef Karafiat, gest. 1875;  
3. Friedrich Josef Pythagoras ,geb. 1. 6. 1794, gest. 1876 als Dr.;  
4. Rose, geb. 5. 10. 1796 in Brünn, vermählt mit Friedrich Lindemann, gest. 
1884;  
5. Gustav Adolf Cornaro, geb. 19. 5. 1798 in Altstuben-Ungarn, gast. 1884;  
6. Emil Amand Leberecht, geb. 15. 3. 1810 in Stuttgart, gest. 1882 als Dr. Hofrat.  
Von 1803 blieb Riecke im Stuttgarter Waisenhaus, um 1811 eine Pfarrstelle in Lustenau 
bei Tübingen zu übernehmen. Hier verliert er 1813 seine Frau und heiratet Friederike 
Regine Katharine Pfeilstricker, Tochter seines Dekan. In dieser Pfarre erlebt er auch den 
Zusammenbruch Napoleons, den Untergang der Armee in Rußland und damit viele 
Hoffnungen, daß die Beglückung der Menschheit durch diesen großen Mann verwirklicht  
werde. Der reaktionäre Wiener Kongreß, die Wiederherstellung der Jesuiten, die 
rückläufige Bewegung in der protestantischen Theologie und Kirche, die Schlag auf 
Schlag erfolgte Zerstörung liberaler josefinischer Institutionen, die Vernichtung 
wertvoller Errungenschaften der französischen Revolution, erfüllten ihn mit Wehmut. Er 
mußte einsehen, daß er sich in der Zukunft doch mannigfach geirrt hatte und änderte 
wieder seine früheren Ansichten. Hätte er die 6 Monate nach seinem Tode erfolgte Juli-
Revolution erlebt (1830), sie hätte seinen Glauben an die Geschichte gestärkt. 
Am 14. 1. 1830 starb er an einer Lungenentzündung, die er sich, ohne Rücksichtnahme 
auf seine 71 Jahre, im kalten Dezember auf einer Dienstreise zugezogen hatte. 
Ein Herz hatte zu schlagen aufgehört, das in heller Denkkraft und gemütvollem 
Wohlwollen, mit feurigem Temperament gepaart, die Eigentümlichkeit seines Tun 
erklärt. Sein klarer Verstand machte ihn zum Feind jedes Mystizismus. Er war ein 
zärtlicher Gatte und Vater, ein warmer Freund der Armen und hatte sich die Achtung 
seiner Mitbürger erworben. Sein Leichenbegängnis bewies die Teilnahme aller. Nicht nur 
in Lustenau und Stuttgart, auch in Brünn fanden Trauerfeierlichkeiten statt. Die Brünner 
Gemeinde, die ihm zu Ehren schon bei seinem Abschied in Brünn in einem Gedenkstein 
mit der Inschrift „Uns war er Lehrer und Freund!" geehrt hatte, brachte zu seiner Lei-
chenfeier, die einen Monat später, am 14. 2. 1830, in Brünn veranstaltet wurde, zwei 
Lieder zum Vortrag, die von seinem Schüler Adolf Scholl ihm zu Ehren gedichtet und 
vertont waren. In tiefer Dankbarkeit wurde vor der Predigt gesungen: 
 

Heil dem, der all sein Leben 
Gott Deinem Dienst ergeben 

Aus tiefster Herzensglut! 
Der Deinen Samen säet, 
Der Deine Ernte mähet 



Mit unermüdlich treuem Mut. 
Fest tritt sein Fuß auf Erden 
In Dornen und Beschwerden, 

Sein Auge bleibet bell; 
Stark ist sein Arm im Werke, 
Sein Herz voll Liebesstärke, 

Sein Mund und Wort ein Lebensquell. 
Und hört nach langem Wallen 

Er Deinen Ruf erschallen 
Zu gebn durchs dunkle Tor, 
Da weinen wohl die Seinen, 
Doch tritt er zu den Reinen, 

Der Gottverklärten sel'gen Chor! 
Nach der Predigt: 

Der Du uns Lehrer warst und Freund, 
Der Du uns hier vor Gott vereint, 
Gespendet nach des Herrn Gebot 

Das Lebens Brot; 
Sei uns gesegnet auch im Tod! 

Für Deine Liebe, warm und echt, 
Für Deine Liebe, wie sie ungeschwächt 

Noch aus der Ferne bis zum Grab 
Dein Herz uns gab, 

Nimm unsern Dank bis übers Grab! 
Der Glaube, den Du hier gepflegt, 

Die Liebe, die Du aufgeregt, 
Dein Geist erhalte sie uns rein! 

Er reich' sie ein, 
Daß wir Dein würdig Denkmal sein! 

 
 

 
 
 
Dr. Viktor Heinrich Riecke, Gründer und erster Pfarrer der evangelischen Gemeinde 
Brünns, zusammengestellt nach dem Verlust der Gemeinde-Kirchengeschichte nach 
historischen Daten nach 185 Jahren von dem heimatvertriebenen Gemeindemitglied 
Hans Breiner. 



Deutsche Protestanten: 
„Gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben; 
welcher Ende schauet an und folgt ihrem Glauben nach!" 
 
Quellen: Sophronizen XIII. Band, Senior Sehenner, Trautenberger.  
Hiezu gehört auch die anschauliche Geschichte „Wie Pfarrer Riecke 6 Hanaken das Leben 
rettete" und die anonymen Briefe der Olmützer Studenten. 
Durchwegs alle Senioren und Pfarrer sowie Lehrer hatten sich durch ihr Wirken einen 
Namen geschaffen. Dem ersten Senior folgte Prof. Tekusch ein berühmter Lateiner, Dr. 
Hochstetter, der als Botaniker Weltruhm besaß. Dr. Zeller, der Librettist der Oper „Zar 
und Zimmermann" und Erzieher Wilhelms I., Lehrer Gottlob Bonnann, dem es nach 
langjähriger Arbeit gelungen war, das erste Tabellenwerk zwecks Umrechnung der Maße 
und Gewichte zu schaffen, die innerhalb Deutschlands in Gebrauch waren. Lehrer Buse 
unterrichtet die Tochter Frh. von Stein. Gotthold Escher, ein berühmter, weltbekannter 
Mineraloge, hatte seine Versuchsgärten in Brünn angelegt und in der Bodenchemie 
besondere Erfolge gezeitigt (Knochenmehl). Lehrer Plutzar schreibt die Elementar-Fibel 
für die Brünner Lehrerschaft. Dr. E. J. Hauschild hatte, 40 Jahre vor Schreber, den 
Gedanken der Schrebergärten ausgearbeitet, den Schreber verwirklicht hat. Unser 
unvergeßlicher Ehrenbürger der Stadt Brünn, Dr. Trautenberger, der Freund Uhlands, 
den Felix Dahn den „Mann mit der Odinstimme" nannte, „wie er 1000 Jahre einmal 
kommt", ein bekannter Historiker. Der letzte Senior, unser Oberkirchenrat Dr. Ferdinand 
Schenner, für Mähren, ist allen wohlbekannt. Er war die Liebe selbst und half, wo er 
konnte. Er folgte den Fußstapfen des ersten Pfarrer Riecke und lebte selbst bescheiden, 
um anderen zu helfen. 
Es war darum am Platze und entspringt unserem Dankbarkeitsgefühl, wenn die 
evangelische Gemeinde Brünns ihrer Senioren und Pfarrer, ihrer Lehrer in großer 
Dankbarkeit gedenkt. Möge der Segen ihrer Worte in uns wachsen und bleiben. Das 
walte Gott!               Hans Breiner             (BHB 1967) 
 
  



Gregor Mendel 110. Todestag                 zu  9 
von Dr.Erich Pillwein 
 
Am 6. Januar 1884 starb dieser große Sohn Brünns. Wir können seiner in Stolz 
gedenken. 
Obwohl er, in Nordmähren geboren und aufgewachsen, erst mit 21 Jahren (1843) nach 
Brünn kam, wo er als Novize im Augustinerorden Aufnahme fand, kann er mit Fug und 
Recht als Brünner bezeichnet werden. Lag doch sein Lebensmittelpunkt in dieser Stadt, 
wo er auch nach langen und anstrengenden Versuchen die Gesetzmäßigkeiten des 
Vererbungsgeschehens fand, die nach ihm benannt wurden und die seinen Weltruhm 
begründeten. Aber nehmen wir den Todestag zum Anlaß, einiges aus seiner Vita in 
Erinnerung zu rufen. 
Wir wissen nicht, ob Mendel schwer daran getragen hat, daß die Gesetzmäßigkeiten, 
denen er auf die Spur kam, von seiner Mitwelt nicht in ihrer Tragweite erkannt wurden. 
Ein Schicksal, das nicht wenigen Entdeckern und Wissenschaftlern widerfährt. 
Wir wissen es nicht, weil wir nur wenig von seinem Seelenleben kennen. Aber es muß 
viel gelassene Heiterkeit in ihm gewesen sein, betrachtet man die Art, wie er auch 
Mißerfolge und Rückschläge bewältigte; und man muß immer wieder staunen, wie 
Mendel Schwierigkeiten in seinem Leben, größere und kleinere, mit Selbstvertrauen 
überwand. Wie wenig ihn, zumindest nach außen hin, zum Beispiel der zweimal 
gescheiterte Versuch, die Lehramtsbefähigung zu erlangen, beeindruckte oder in seinem 
Forschungsdrang lähmte. Er dürfte fest in seinem Glauben und in Gott geruht haben; 
aber sein Entschluß, Gott zu dienen, auch Gott zu dienen, müßte man hinzusetzen, fiel 
erst, nachdem mißliche wirtschaftliche Umstände zu drückend geworden waren. 
Wir wissen auch nicht, ob er die Tragweite seiner Entdeckungen schon vermutete oder 
ahnte; und es kann leicht sein, daß die Ignoranz seiner Zeit ihn selbst daran zweifeln 
ließ, etwas Bedeutendem auf die Spur gekommen zu sein. Bedenkt man, daß Mendel - 
soweit wir die zurückgebliebenen Dokumente kennen, und vieles wurde leider nach 
seinem Tode vernichtet - erst zwei Wochen vor seinem Tode, in einem letzten Brief an 
seinen Neffen Alois Schindler, erstmal von seiner schweren Krankheit sprach, dann ist 
der Schluß erlaubt, daß er nicht nur in seiner Brust bewahrte, was unter das priesterliche 
Beichtgeheimnis fiel, sondern auch Persönliches. Dabei war Mendel ein durchaus nicht 
nur dem Geistlichen und Geistigen zugewandter Mensch, sondern auch, nicht zuletzt 
durch seine geliebte Lehrtätigkeit, dem weltlichen Geschehen fest verhaftet. 
Daß Mendel im Augustinerorden, der seit dem Jahre 1350, also seit rund 500 Jahren in 
Brünn eine Heimstatt hatte, Aufnahme fand, war für ihn ein ausgesprochener Glücksfall. 
Alle Voraussetzungen für geistige Weiterbildung waren dort gegeben. Der damalige Abt, 
Franz Cyrill Napp, Abt über 40 Jahre lang, war ein universell gebildeter Mann. Er hatte 
das Kloster zu einem kulturellen Mittelpunkt Mährens gemacht, in dem Toleranz und 
Freizügigkeit gepflegt wurden. Männer beider Nationen waren im Kloster vertreten. Wir 
wissen z.B. von Pavel Křižkovsky, dem Komponisten und Janáček-Förderer, von Matěj 
Klácel, dem Schriftsteller und Journalisten, von Thomas Bratránek, dem Germanisten 
und Goetheforscher der Krakauer Uni usw. - Im gegenseitigen Verstehen tauschten sie 
ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse in wechselseitiger Befruchtung aus. Mendel war 
nationalistische Engstirnigkeit immer fremd, er pflegte zu den jüngeren tschechischen 
Mitbrüdern besonders gute Beziehungen. Nie bewertete er die Menschen nach ihrer 
Nationalität, sondern immer nach ihren menschlichen Qualitäten. Dabei half, daß er die 
tschechische Sprache in kurzer Zeit erlernt hatte und beherrschte. 
Die „Josephinischen Reformen" hatten auch die Aufgaben der Klöster verändert. Das 
früher gepflegte, rein kontemplative Leben wurde erweitert durch die Pfarrseelsorge und 
durch Bestätigung im Schuldienst. Bereits ein Jahr nach seiner Priesterweihe wurde 
Mendel nach Znaim geschickt, wo er als Hilfslehrer (Supplent) tätig wurde. Sein 
Unterrichtstalent war so offensichtlich und so erfolgreich, daß man ihm empfahl, sich der 
Gymnasial-Lehrprüfung in Wien zu unterziehen. Trotz bester Voraussetzungen bestand 
Mendel die Prüfung nicht. Er bekam aber 1851 Gelegenheit, in Wien zu studieren. Nach 
seiner Rückkehr nahm er 1854 wieder die Lehrtätigkeit auf. Diesmal an der kurz vorher 



gegründeten Brünner Oberrealschule. Er wirkte hier 14 Jahre lang als Supplent für 
Physik und Naturgeschichte. Wieder war es die leichtverständliche Art seines Unterrich-
tes, die ihn so beliebt machte. 
Die wissenschaftlichen Arbeiten, denen er neben seiner Lehrtätigkeit und seinen 
seelsorgerischen Verpflichtungen nachging, waren breit gefächert. Vier Jahre nach seiner 
Rückkehr aus Wien waren seine Vorarbeiten soweit gediehen, daß er in dem kleinen 
Versuchsgarten unter seiner Zelle, mit Pflanzenkreuzungen, hauptsächlich mit 
verschiedenen Erbsensorten, beginnen konnte. Man vermutet, daß Mendel für seine 
Versuche in den sieben Jahren 1856 -1863 etwa 13.000 Erbsenpflanzen züchtete und 
untersuchte, wobei er ungefähr 350.000 Erbsensamen genau studierte, sortierte und 
weiterverarbeitete. 
1865 trat Mendel mit zwei Vorträgen über die Erbsenversuche beim Naturforschenden 
Verein in Brünn, aus der Stille des Klostergartens heraus an die Öffentlichkeit. Im Jahr 
darauf wurden die Vorträge in den Abhandlungen dieses Vereines in der heute 
berühmten und klassischen Arbeit „Versuche über Pflanzenhybriden" gedruckt und 
veröffentlicht. Die Resonanz war denkbar gering. Trotz aller Bemühungen findet Mendel 
kein Verständnis und keine Beachtung bei den damals führenden Wissenschaftlern. 
Drei Jahre vorhere, am 30. März 1868, war Mendel zum Abt des Augustinerklosters 
einstimmig gewählt worden. Das veränderte sein Leben stark. Das Schwerste für ihn 
war, daß er von seinem geliebten Lehrerberuf Abschied nehmen mußte. Es 
charakterisiert den Menschen Mendel, daß er sein letztes Gehalt an drei bedürftige 
Schüler der Realschule verteilte. Auch als Abt unterstützte er vom Kloster aus viele 
bedürftige Schüler. 
Seine neuen Aufgaben als Abt drängten seine wissenschaftliche Forschungsarbeit stark 
zurück. Aber auch auf den folgenden zahlreichen Auslandsreisen, nach England, 
Deutschland und Italien, zeigte er sich weiterhin sehr interessiert für die Probleme der 
Botanik und der Bienenkunde. 
1872 brachte eine äußere Anerkennung durch die Verleihung des Komturkreuzes durch 
Kaiser Franz Joseph.  
 
Sein letzter Lebensabschnitt brachte reichlich Enttäuschungen, Verbitterung und Kämpfe 
mit den Behörden um Recht, oder vermeintliches Recht. Als nämlich der österreichische 
Kaiser 1874 ein Gesetz, das Religionsfondsgesetz, unterzeichnete, das den Klöstern eine 
zusätzliche Steuerlast auferlegte, beschloß Mendel, sich dieser Anordnung zu 
widersetzen. 
Diese Fehlentscheidung wird verständlicher, wenn man sich den Menschen Mendel mit 
seinen Eigenschaften und Charaktereigenschaften vor Augen führt: Mendel verfügte über 
eine gehörige Portion bäuerlichen Starrsinns; dazu kam bei diesem Streit auch eine Art 
Michael Kohlhaas-Haltung dazu. Umgekehrt hätte er vielleicht ohne diesen Starrsinn, 
oder nennen wir es versöhnlicher Beharrlichkeit, seine bewundernswerten 
wissenschaftlichen Leistungen nicht vollbracht. Ansonsten aber zeichnete ihn 
Opferbereitschaft aus, Nächstenliebe, Güte, Verständnis für Arme, Kranke und Leidende. 
Liebe zu den Eltern und Verwandten, zu seiner Heimat, zu Brünn und Mähren. Das war 
Mendel. An der Spitze aber stand: Liebe zur Wahrheit. Er sagt über sich selbst: Ich 
besaß den Mut, der Wahrheit überall und unter allen Umständen die Ehre zu geben. 
Sein Bild wäre unvollständig, erwähnte man nicht auch, daß Mendel still, bescheiden und 
zurückhaltend war; er hatte nur wenige enge Freunde. Er war großzügig, aber nicht 
verschwenderisch; heiter und Vergnügungen durchaus zugänglich. In seinen jungen 
Jahren hatte er häufig unter Erkrankungen zu leiden; im reiferen Alter konnte er sich 
einer stabileren Gesundheit erfreuen. Er wurde allerdings zum starken Raucher; 20 
schwere Zigarren täglich. Kein Wunder, daß das Herz dies nicht goutierte. 
So starb er, auch für die damalige Zeit etwas zu früh, an einem Herzleiden und der 
damit verbundenen Wassersucht. Am 6. Januar 1884 schloß er, 62jährig, für immer 
seine Augen. Sein Requiem dirigierte Leoš Janáček, der tschechische Komponist, dessen 
Opern auch heute noch auf dem Spielplan unserer Opernhäuser stehen. 
Erst am 2. Oktober 1910 konnte, nicht zuletzt auch durch die Bemühungen des Brünner 



Kinderarztes Dr. Weithofer, ein aus Carraramarmor gefertigtes Denkmal enthüllt werden. 
Die tschech. Behörden haben das Denkmal in den Klostergarten versetzt. 
Mendel wird heute häufig als Begründer der Genetik zitiert; er wies aber darüber hinaus 
der Wissenschaft und der Forschung in ihrer Gesamtheit neue Wege. 16 Jahre nach 
seinem Tode kamen Forscher in verschiedenen Ländern, unabhängig voneinander, zu 
denselben Resultaten wie Mendel. Es waren der Österreicher Erich Tschermak, der 
Deutsche Carl Correns, der Engländer William Barenson und der Holländer Hugo de 
Vries. Correns schrieb dazu: „Ich habe das alles für etwas Neues gehalten. Dann habe 
ich mich überzeugen müssen, daß der Abt Gregor Mendel in Brünn in den sechziger 
Jahren nicht nur zu denselben Resultaten gekommen ist wie de Vries und ich, sondern 
auch dieselben Erklärungen gegeben hat." Ein faires Bekenntnis, in dem sonst so 
häufigen Prioritätenstreit. Wenn Ihnen jetzt, verehrter Leser, trotz der gebotenen 
Verkürzung, Mensch, Geistlicher und Forscher Mendel vor Augen steht, so sei trotzdem 
abschließend noch Josef Sajner zitiert, der in seinem Buch über Mendels Leben und 
Wirken schreibt: "Wir sehen in Mendel eine Persönlichkeit, deren Ausstrahlungskraft 
weder durch die Zeit, in der er lebte, noch durch das Fachgebiet, auf dem er arbeitete, 
vermindert wurde. Er war in seinem Denken und Handeln ein Gelehrter, der der Wissen-
schaft in ihrer Gesamtheit neue Wege wies, die uns erst jetzt die ganze Größe dieses 
Mannes in voller Deutlichkeit erkennen lassen. 
Ohne ihn glorifizieren zu wollen, dürfen wir annehmen, daß er ein guter Staatsbürger, 
ein würdiges Mitglied der Gelehrtenwelt, eine kraftvolle Stütze seiner Familie, ein 
vorbildlicher Freund, ein Vater der Armen, kurz, ein Kleinod der Menschheit war." Dem 
ist wohl nichts hinzuzusetzen.              (BHB 1993) 
 
Brünn besinnt sich auf Gregor Mendel 
Die mährische Hauptstadt Brünn besinnt sich auf ihren berühmtesten Sohn, den 
Augustinermönch und Genetiker Gregor Johann Mendel (1822 - 1884). Noch vor einem 
Jahr war der Garten des Augustinerklosters in Altbrünn, wo der aus Hein-
zendorf/Nordmähren stammende Mönch die Gesetze der Vererbung erforschte, 
verwüstet. Die Statue des Naturforschers aus dem Jahre 1912 wurde erst 1992 
gereinigt. Im Mendelschen Klostergarten wurden im Mai 1945 an die 30.000 Deutsche 
aus Brünn zusammengetrieben, hier begann der berüchtigte Todesmarsch nach 
Österreich, wobei Tausende umkamen. Im Jahre 1984 wurde nur verhalten an Gregor 
Mendels 100. Todestag erinnert. Jetzt bekommt der Besucher im Mendelianum sachliche 
Informationen über Leben und Werk des Brünner Abts.  
(MSA in der Sudetenpost vom 16. 9. 93) 
  



Vorwort zum Sachgebiet 10  
 

Persönlichkeiten 
 
Hier aufgenommen sind Persönlichkeiten aus den verschiedensten Gebieten, Politik, Kunst, 
Originalität usw., die in den Beiträgen dieses Buches erwähnt sind.  Aber nur solche, die 
nicht bereits im „Lexikon Bedeutender Brünner Deutscher“ oder in www.bruenn.eu  zu finden 
sind; und solche die dort nur unvollkommen dargestellt wurden. 
 
 
 
 
 
  
 



Ein Brünner Vorkämpfer für die amerikanische  
Unabhängigkeit — Abraham Alexander                  zu 10  
 
In der Grafschaft Mecklenburg des Staates Nord-Karolina in Nordamerika soll 
schon vor dem entscheidenden Eingreifen Washingtons die Freiheit der Kolonien 
durch einen Brünner ausgesprochen worden sein. In der kleinen Stadt Charlotte 
der genannten Grafschaft traten 21 Männer zusammen und verfaßten unter 
Abraham Alexanders Vorsitz am 20. Mai 1775 das erste Unabhängigkeitsgesetz, 
welches die Kolonien für ein freies, unabhängiges Volk erklärte, das keiner Macht 
zu gehorchen habe „als Gott und dem Nationalwillen". Im Jahre 1830 stellte die 
Regierung von Nord-Karolina eine Untersuchung darüber an, welche diese 
Angaben bestätigte und den „Abraham Alexander aus Brünn" als ersten 
Verkündiger der amerikanischen Selbständigkeit anerkannte, wie die Wiener 
„Neue freie Presse" 1875 erzählt. Soweit eine Nachricht aus dem Jahre 1830 in 
der von Gustav Trautenberger herausgegebenen  „Chronik  der Landeshauptstadt 
Brünn". 
Ein guter, in Wien lebender Freund, hat mir aus der Wiener     Nationalbibliothek 
eine Photokopie des angeführten  Artikels  aus dem Jahre  1875 der Wiener 
Neuen freien Presse herstellen lassen. In den Ausführungen heißt es wörtlich:  
......Es war ein Deutscher,  und zwar ein Sohn  Österreichs, dessen Namen oben 
stehen sollte in der Liste derer, die die Vereinigten Staaten gegründet haben. Es 
geschieht gar häufig, daß ein Vater einer solchen Idee der Vergessenheit 
anheimfällt oder erst durch einen späten Zufall einen Lorbeerkranz gewidmet 
erhält, wenn nicht einmal eine Büste des Toten vorhanden, welcher der grüne 
Preis der Edlen um die kalte marmorne Stirn geflochten werden könnte. Bei der 
in, diesem Jahre (1875, ergänzt durch den Gefertigten) abgehaltenen 
neunundneunzigjährigen Feier der amerikanischen Unabhängigkeits-Erklärung, 
wurde man auf eine kleine Stadt aufmerksam, in welcher von Jahr zu Jahr in 
aller Stille der Name eines Mannes als eigentlicher Stifter des amerikanischen 
Freiheitsgedanken gefeiert wurde. Kein Historiker hatte ihn bisher verzeichnet. 
Die Feststätte war die kleine Stadt Charlotte in der Grafschaft Mecklenburg im 
Staate Nord-Carolina, und der Mann, den man samt seinen Genossen von 
ehedem feierte, war Abraham Alexander, ein Deutscher aus Österreich. 
Aus Mähren, Sachsen und Mecklenburg bevölkerte sich vor 180 Jahren jene 
Kolonie. Um Jahre zuvor, ehe Washingtons Name in die siegreichen Fahnen des 
amerikanischen Befreiungskrieges gewoben ward, hatte der Unabhän-
gigkeitsgedanke schon unter den deutschen Kolonisten der Grafschaft Meck-
lenburg seine tapferen Redner gefunden, als Zuhörer den Hinterwäldler, den 
roten Indianer und die riesigen Urwaldbäume mit dem Abendstern darüber. Es 
bildete sich eine Gemeinde freier amerikanischer Bürger. Einen Monat zuvor, ehe 
auf Bunkershill bei Boston der Kampf geschlagen wurde, von welchem der Erfolg 
der Revolution datierte, traten in Charlotte 21 deutsche Männer zusammen und 
verfaßten unter Abraham Alexanders Vorsitz, unter dem Rauchdach eines alten 
Blockhauses, am 27. Mai 1775 das erste Unabhängigkeits-Manifest, welches die 
Kolonien für ein freies, unabhängiges Volk erklärte, das keiner Macht zu 
gehorchen habe, als „Gott und dem Nationalwillen". 
 



Die Legislatur des Staates Nord-Carolina hat im Jahre 1830 eine Untersuchung darüber 
anstellen lassen, ob Alexanders Manifest oder dasjenige Jeffersons die Priorität für sich 
habe, und diese fiel zu Gunsten des ersteren aus. Die Yankees hätten gerne die Wiege 
dieses Alexander nach Schottland verlegt, aber „Abraham Alexander aus Brünn" blieb in 
sich selbst ein phonetischer Protest dagegen. 
Die Familienchronik läßt es freilich zweifelhaft, ob er aus Brünn oder einem Städtchen 
der mährischen Thaya-Schweiz gekommen, in welcher auch der deutsche Amerikaner, 
der große Poet Karl Postl — Charles Sealsfield — das Licht der Welt erblickte, das ihm in 
Amerika zur Sonne wurde. Auch läßt die Familienchronik unentschieden, ob auf seinen 
Schultern etwa jener historische Wanderstaub gelegen, den der Abzug aus Ägypten 
aufwirbelte, oder ob er zu den Mährischen Brüdern gehörte, die Missionar-Kolonien über 
den atlantischen Ozean entsandten...... 
Obwohl 70 Grabsteine auf dem Friedhof zu Charlotte beweisen, daß die Familie der 
Alexander eine zahlreiche gewesen, lebt (1875) doch nur noch ein Abkömmling 
derselben: James Alexander. Er wohnte in diesem Jahre dem. Unabhängigkeitsfeste bei. 
In jedem deutschen Verein in den Vereinigten Staaten wurde an demselben Tage den 
Manen Alexanders ein Pokal geleert. Aber es war doch ein Deutscher, der zuerst das 
„Jacta est alea" (Gefallen ist der Würfel) vor jenem gewaltigen Unabhängigkeitskriege 
gesprochen-----" 
Soweit Francis Brömel in der Neuen freien Presse. Es ist nach den Ausführungen wohl 
mit Sicherheit anzunehmen, daß der genannte Abraham Alexander ein Brünner ist. Eine 
Stellungnahme der Stadt Charlotte steht noch aus.                                                                                      
         Eduard Steiner       (BHB 1959) 
 
 
 



Dr. Anton Altrichter            zu 10   
             
Zeugnisse und Würdigungen seines Lebenswerks —  
ausgewählt und zusammengestellt von Joh. Achatzi 
 
Dr. Anton Altrichter hätte am 4. Februar dieses Jahres (1962) sein 80. Lebensjahr 
vollendet, wenn ihn uns die Vertreibung mit all ihren Folgen nicht so früh entrissen 
hätte.       
Da   den  Verfasser dieses    Artikels     mehr     als      eine Generation von Dr. Altrichter 
trennt und er nie den Vorzug genossen hat, mit ihm persönlich bekannt zu werden, ist   
es   wohl   angebracht,   seine  alten Freunde  und   Mitarbeiter   zu   Worte kommen zu 
lassen.  Sie haben ihm zu seinem 60. Geburtstag ein Büchlein gewidmet, das wegen 
seiner kleinen Auflage — es war kaum das Papier dafür aufzutreiben — und vor allem 
wegen des Verlustes fast all unserer Bücher heute kaum mehr greifbar ist.      
Aus diesem Buch, das den Titel führt „Anton Altrichter, des Iglauer Volkstumsforschers 
Leben und Schaffen. Zum 60. Geburtstage gewidmet von der Heimat", und dessen 
Ausgabe von Ignaz Göth besorgt wurde, bringen wir die Grußworte Karl Hans Strobls 
und das Lebensbild, das Ignaz Göth liebevoll aufzeichnete. Auch die Zusammenstellung  
von  Anton  Altrichters  wissenschaftlichem und literarischem Lebenswerk, die Bücherei-
direktor Hans Krcal besorgte, wird zum Schluß erneut abgedruckt; zwischendurch aber 
Auszüge aus Briefen, die uns dankenswerterweise Prof. Ferdinand Staeger zur Verfügung  
stellte,  und  Ausschnitte  aus Würdigungen und einem Nachruf von Hans Krcal. 
Karl Hans Strobl schrieb zum 4. Feber 1942: 
Lieber Freund Altrichter! 
Du hast über mich zu meinem 50. Geburtstag ein Buch geschrieben, und es wäre also 
nur recht und billig, wenn ich zu Deinem 60. das gleiche täte, denn es wäre über Dein 
Leben und Schaffen auch so viel zu sagen, daß es ein Buch füllen könnte. Aber vielleicht 
tut dies ein anderer, ich habe eine wahre Angst vor dem Bücherschreiben, weil man ja 
dann doch nicht das Papier bekommt, um sie drucken zu lassen. 
Ich höre jedoch, daß wenigstens ein Büchlein zustande kommen soll, in dem Deine 
Heimat zu Dir spricht und das die Stimmen Deiner Freunde vereinigt - und da möchte ich 
doch nicht fehlen, um Dir zu sagen, was sich mir hier in Deiner und meiner Vaterstadt zu 
sagen aufdrängt. 
Ich bin, wie Du weißt, mit einem Teil meiner Habe und — zunächst — wenigstens für 
einen Teil des Jahreslaufes nach Iglau zurückgekehrt, ich habe die Wohnung bezogen, 
die meine Eltern in den letzten Jahren ihres Lebens bewohnt haben, und mein Bett steht 
auf der Stelle, auf der das Bett meines Vaters gestanden hat, als er seine letzten 
Atemzüge tat. 
Es ist eine Rückkehr zur Vergangenheit, eine Rückkehr voll Wehmut und Verklärung. 
Obzwar mich die Gegenwart in jedem Augenblick an ihr Recht erinnert und mir Arbeit in 
Hülle und Fülle vor die Hände legt, habe ich es doch nicht unterlassen können, mir bis-
weilen ein Stündlein zu gönnen, um einen besinnlichen Gang durch die alten Gäßchen zu 
tun und die versteckten Winkel meiner Kindheit aufzusuchen. Und da habe ich denn die 
vertrauten Zuge im gütigen alten Gesicht meiner Heimat wiedergefunden, manchmal ein 
wenig welk oder schärfer eingeprägt oder auch von Narben zerrissen, wie es denn der 
Lauf der Zeit und der ständige Kampf ums Dasein so mit sich bringen. 
Ich habe auch manches vergebens gesucht, das meines Erinnerns hätte da sein müssen, 
und ich sagte mir, daß es ja gar nicht anders möglich sei, daß die Zeit die grausamste 
aller Gewalten ist, wie ja nach der griechischen Sage Chronos die eigenen Kinder frißt; 
und daß Geschichte eben darin besteht, daß sich eines über das andere schichtet, und 
daß Älteres von Jüngerem überdeckt und unsichtbar wird. 
 



 
 
Dr. Anton Altrichter 
(Nach einer Zeichnung von Otto Neudert) 
 
Aber da fiel mir ein, daß es ja zum Glück eine ganze Anzahl Männer gibt, die ihre Heimat 
lieben und die ihre Liebe dadurch bekunden, daß sie das Gedächtnis an Entschwundenes 
treu bewahren, daß sie Verschüttetes ausgraben, die Keime des noch Lebensfähigen 
sorgsam pflegen und so die Zusammenhänge zwischen dem Damals und dem Heute 
immer wieder erneuern. 
Man könnte die Männer, die an der Heimat Dienst tun, geradezu in zwei Gruppen 
einteilen: in die Umgestalter und die Bewahrer. Die Umgestalter dienen ihrer Heimat, 
indem sie die Bedürfnisse der Zeit hellhörig und helläugig wahrnehmen und die Heimat 
dem anzupassen suchen, was ihr jetzt zu Nutz und Frommen sein kann. 
Die Bewahrer verteidigen das gute Recht des Bestehenden, zügeln den stürmischen 
Vorwärtsdrang der Umgestalter, wehren ab, wenn etwas die gesunden Wurzeln zu 
verletzen droht, und retten, was der Gegenwart nichtmehr gemäß ist, durch Wort und 
Tat in die Zukunft. 
Das Gemeinwesen ist gut bestellt, in dem beide, die Umgestalter und die Bewahrer, mit 
wohlabgewogenen Kräften einig Hand in Hand zusammenwirken. 
Wir dürfen uns daheim eines solchen Zusammenklanges und Gleichgewichtes freuen. Es 
waren ja in unserer Heimat eine Zeitlang umgestaltende Kräfte am Werk, die nicht von 
Liebe zur Heimat, sondern von Herrschsucht getrieben, alles anders machen wollten, 
nicht damit es schöner oder besser würde, sondern unter allen Umständen anders und 
uns entfremdet wäre. 
Gerade damals waren uns die Bewahrer nötiger als je, und wir hatten das Glück, eine 
ganze Reihe von Männern zu besitzen, die ihre Aufgabe darin gesehen haben, mit 
ehrfürchtiger Bedachtsamkeit zu retten, was an Brauchtum und altem Kulturgut verloren 
zu gehen drohte, und die Brücken von Einst über das Jetzt ins Spätere zu hüten. 
Allen voran Du, mein lieber alter Freund Altrichter! 
Nun bin ich auf einem Umweg wieder bei Dir angelangt. Verzeih diesen Umweg, er war 
nötig, weil Du sonst vielleicht mit ingrimmiger Bescheidenheit abgewehrt hättest, Dich so 
an die Rampe ziehen zu lassen. Du solltest hineingestellt werden in den notwendigen 



Ablauf der Begebenheiten, daß Du keinen Widerstand zu leisten vermagst, ohne den 
Zusammenhang der Dinge zu stören. 
Was Du als Historiker doch nicht wirst tun wollen. 
Es bleibt Dir auch nichts anderes übrig, als Dir den Dank der Heimat gefallen zu lassen. 
Du hast Dein reiches Wissen, das Dir sogar bei den Widerstrebenden Ruf und Ansehen 
verschafft hat, der Heimat zur Verfügung gestellt. In vielen reifen, reichen und schönen 
Büchern hast Du die Kunde von ihr, das Wissen um sie vermehrt, ja in manchem Belang 
hast Du erst einen Zweig dieses Wissens neu begründet oder doch spärliche Anfänge mit 
Fleiß und Gründlichkeit erweitert und ausgebaut. 
Aber mit Fleiß und Gründlichkeit allein ist es nicht getan; zum Schaffen „reicher" und 
„schöner" Bücher gehört noch ein besonderes inneres Durchdringungsvermögen. Es 
wissen vielleicht wenige, daß Du auch ein Stück Dichter bist. Du hast es geheim 
gehalten, aber ich weiß es, Du hast Geschichte und Geschicke Deiner Heimat einst auch 
dichterisch zu gestalten versucht; und ich, der ich diese Versuche kenne, weiß auch, daß 
sie wertvoll und bedeutsam waren. Aber Du hast darauf verzichtet, um Dein 
dichterisches Vermögen ganz in den Dienst Deiner Wissenschaft zu stellen. Natürlich 
nicht so, daß Du vielleicht Deine Phantasie im Tatsächlichen hättest frei walten lassen. 
Aber wenn etwa jemand alte Sagen nacherzählt, so ist es keineswegs gleichgültig, ob es 
ein trockener, nüchterner Nurgelehrter tut oder ein Mensch mit dichterischer 
Gestaltungskraft. 
Und auch, wenn Du Geschichte schreibst oder Brauchtum schilderst, ist an der Kraft des 
Ausdrucks, an dem Schwung der Sprache, an dem, was man so „Stil" zu nennen pflegt, 
der Dichter unverkennbar. 
Auch Du hast den Glauben an die Lebenszähigkeit unserer deutschen Heimat niemals 
verloren und hast durch Deine Bücher und die feste Grundlage, die sie dem Wissen um 
unser Volkstum in Stadt und Land gegeben haben, mit dazu beigetragen, seinen Wurzeln 
die Kraft zu erhalten, von neuem wieder starkes Leben ans Licht zu treiben. 
Das dankt Dir heute die Heimat und grüßt Dich zu Deinem 60. Geburtstag mit diesem 
Buch.         Karl Hans Strobl  
 
Ignaz  Göth,   
der Freund und Mitstreiter, schrieb unter dem Titel „Dr. A. Altrichter, sein Leben und 
Wirken" ein sehr ausführliches Lebensbild, aus dem hier bloß die wichtigsten Teile 
herausgegriffen werden: 
Der Name Anton Altrichter ist mit Iglau und seiner Volksinsel aufs innigste verbunden. In 
diese schicksalhaften Landschaft wurde Dr. A. Altrichter hineingeboren. Seine Familien-
geschichte ist reich an Tradition, ist durchdrungen von Väterart und Vätererbe. Da galt 
und gilt noch heimisches Brauchtum, da verbindet sich das gute Alte mit neuzeitlichem 
Fortschritt und Aufschwung. 
In dem schönen Örtchen Smilau beginnt das Leben seinen Einfluß auf Altrichter zu 
nehmen. Wenn er später von Sitte und Brauchtum, von Aberglauben und Sagen, von 
Liedern, Sprüchen und Vierzeilern, von Familienüberlieferungen und von allerlei dörfi-
schen Begebenheiten schreibt, dann hat er die ersten Eindrücke hiervon im Elternhaus 
erhalten. 
Und in der Stadt mit ihrem lebendigeren Pulsschlag wird der Student hellsichtig für die 
Wunder der Wissenschaft, aber auch für den notwendigen Einsatz um ein gequältes 
Volkstum. Die heimische Ferialverbindung nährt diese Bereitschaft und befähigt ihre 
Mitglieder, dem Volkstum zu dienen. Auf der Hochschule wird das Wissen vertieft, und 
ein gütiges Geschick ließ Altrichter das Fach Geschichte wählen. 
Im Herbst 1902 zog Altrichter nach Prag, um auf der ältesten deutschen Universität 
Philosophie zu studieren. Dort beschäftigte sich der Student aus dem Igellande 
eingehend mit der Geschichte seiner Heimat. Quellenstudium führte ihn immer weiter in 
die Vergangenheit zurück, bis daraus die Doktordissertation erwuchs, die in Wien 
abgeschlossen wurde, denn nach zwei Semestern Prag wurde das Studium in der 
Kaiserstadt an der Donau fortgesetzt. Am 6. Juli 1906 endete die Studienzeit mit der 
Promotion zum Doktor der Philosophie. Die Doktorarbeit behandelte „Die Kolonisations-



geschichte der Iglauer Sprachinsel". 
Der erste Dienstort lag weit im Osten, in der Bukowina, und zwar in Czernowitz. Anfang 
September 1907 betrat Altrichter die dreisprachige, deutsch-rumänisch-ruthenische 
Stadt. Sie war der Sitz einer deutschen Hochschule, hatte drei deutsche Gymnasien — 
zwei davon mit ruthenischen Parallelklassen —, eine Realschule mit deutscher 
Unterrichtssprache und eine Lehrerbildungsanstalt. Es erschienen zwei deutsche 
Tageszeitungen; das Deutsche Haus bildete den Mittelpunkt des deutschen 
Vereinslebens, und vor dem schönen Theater stand das Standbild Friedrich Schillers. Am 
Marktplatz herrschte ein buntes Getriebe. Es war schon etwas Orientalisches in 
diesem Treiben, die Sprachen schwirrten durcheinander. 
Im ersten deutschen Staatsgymnasium, wo Altrichter lehrte, waren über 64 v. H. der 
Schüler jüdisch; ja es gab Klassen, in denen bloß acht nichtjüdische Schüler saßen. Da 
das Jiddische nicht als Sprache gezählt wurde, gaben sie alle Deutsch als Muttersprache 
an. 
Ein Blick zu Nowosielica nach Rußland und eine Grenzschau bei Sereth hinüber nach 
Rumänien und Wanderungen zwischen den Maisfeldern der Bukowina bis in die 
Karpathen öffneten Altrichter die Augen für eine eigenartige Ostwelt. Die Erkenntnisse 
kamen dem Deutschen, dem Lehrer, dem Geographen und Historiker zugute, denn die 
Bukowina war ein buntes Land verschiedener Sprachen-, Religionen und Kulturstufen. 
Nach dem Ostjahre in der Bukowiner Landeshauptstadt (1907/08) und nach einem 
Berufsjahre in der Mährischen Landeshauptstadt (1908/09) führte — nach einer kurzen 
Zwischenszene in der Industriestadt Mähr.-Ostrau — der Lebensweg nach der Heimat. 
Sie entschied bei der Wahl zwischen Brünn, Iglau und Mähr.-Ostrau. 
In der Heimat wartete Arbeit im Volkstumskampf und in der Volksforschung. 
Als der junge Professor in die Heimat kam, wählten ihn die Vertreter der Sprachinsel-
Ortsgruppen des „Nordmährerbundes" zum Obmann des Bezirksverbandes. Er nahm 
Verhandlungen auf und erreichte einen Zusammenschluß der Schutzvereine. Im Jahre 
1912  wurde im Gau Iglau des „Bundes der Deutschen in Mähren" eine einheitliche 
Schutzarbeitsorganisation für die Sprachinsel geschaffen und Altrichter wurde 
Gauobmann. 
Im Jahre 1910 gründete Altrichter den „Siedlungsfonds", der die Geldmittel zur 
Erhaltung des deutschen Bodens beschaffen sollte. Er wuchs rasch durch kleine 
Spenden, fiel aber später der Kriegsanleihe zum Opfer, die nach dem Weltkriege von der 
Tschechoslowakischen Republik nicht eingelöst wurde. 
Dr. Altrichter gehörte zu den ersten Nationalen, die in die Iglauer Rathausstube 
einzogen. Er wurde am 29. Mai 1913   zum  Stadtverordneten  gewählt. 
Als ihm der deutsche Landsmannminister Dr. Schreiner nahelegte, in einem Wahlbezirk 
Böhmens für den Reichsrat zu kandidieren, lehnte er ab mit den Worten: „Ich will ein 
anständiger Mensch bleiben!" 
Mit der öffentlichen Arbeit ging die Heimatforschung Hand in Hand. Neben Aufsätzen in 
verschiedenen Zeitungen, Jahrbüchern und Zeitschriften erschienen größere 
Abhandlungen. 
Die Vorkriegszeit wurde jäh unterbrochen. Für Sonntag, den 26. Juli 1914 war ein großes 
Gaufest in Schlappenz angesetzt. Mit der Bahn, auf Fuhrwerken und zu Fuß eilten jung 
und alt zusammen. Es lag aber der Ernst der Ungewißheit des Kommenden über dem 
Festplatze. Am Morgen waren Meldereiter ins Dorf getrabt und hatten die Mobilmachung 
angeschlagen. Altrichter sagte in seiner Ansprache: „Nun kommt die Zeit der 
Bewährung", und Dr. Schreiner schloß seine Rede mit den Worten: „Gebe Gott, daß un-
sere gerechte Sache siege!" 
Dr. Altrichter wurde 1915 gemustert, rückte am 16. August 1915 ein und ging Ende 
Feber 1916 ins Feld. Er war zuerst auf dem russischen Kriegsschauplatze, dann kurz am 
Isonzo und schließlich an der italienischen Front im Raum Borcolo – Paß-Asiago — Si-
semol. Ob seiner Tapferkeit vor dem Feinde wurde er außertourlich zum Fähnrich und 
sodann zum Leutnant befördert und erhielt fünf Kriegsauszeichnungen: Silberne 
Tapferkeitsmedaille 1. und 2. Klasse Signum laudis, Militärverdienstkreuz und die Preus-
sische Kriegsverdienstmedaille. — Zahlreiche Aufsätze über Kriegsgeschehen in 



verschiedenen Kriegszeitungen, im „Falkenhayner Ehrenbuch", ein Soldatenbüchlein und 
dergl. sind bleibende Erinnerungen jener Zeit. 
Und dann kam der Umsturz! Allerseelenstimmung! Der Kampf mit den Waffen war zu 
Ende; der Kampf um das Leben, um das völkische Leben der Heimat und um ihre 
Erhaltung begann. 
Die Abwehr war schwer, sehr schwer. Es fehlten Mittel und Menschen, es fehlte die 
Rückendeckung, es fehlte eine schützende deutsche Macht. Die Sudetendeutschen waren 
zunächst auf sich gestellt, und das arme, eingekesselte und mit allen politischen und 
wirtschaftlichen Geschützen drangsalierte Inselvolk und Inselland mußte einen 
ungleichen Kampf aufnehmen. Es galt zunächst die Menschen in der Idee zu stärken; 
nicht mit lärmenden Worten, sondern durch stille Arbeit. Das Gefühl des Verlassen- und 
Aufgegebenseins wurde überwunden, das Recht auf den angestammten Boden und die 
Muttersprache wurde durch geschichtliche Darstellungen zur Erkenntnis gebracht. 
Altrichter schrieb damals: „Die tschechische Politik steht im Zeichen eines 
unbeschränkten Macchiavellismus. Alles hat einzig und allein ihrem Staatsgedanken zu 
dienen. Hier wird das historische Recht ins Treffen geschickt, dort modernes Volksrecht, 
wie es gerade opportun ist. Hier wird alte Statistik herangezogen, dort neue und 
allerneueste, ja sogar zukünftige. Bald gilt das Dogma eines toten Rechtes, das 
unantastbar zu sein hat, bald wieder die brutale Gewalt ... Es wäre ebenso „historisches 
Recht", wenn die keltischen Walliser erklären würden: Großbritannien ist unser, denn wir 
sind autochthon, vor 1600 Jahren waren wir allein im Lande. Die Angelsachsen sind 
Eindringlinge, Eingewanderte, und die heutigen Engländer sind zum großen Teil 
anglisierte Kelten. 
Überhaupt, wann beginnt „Historisches Recht"? Es ist ein anderes, wenn man mit dem 
Jahre 100 v. Chr. beginnt, als die keltischen Bojer in Böhmen saßen, anders bei Beginn 
unserer Zeitrechnung, als die Markomannen und Quaden die Sudetenländer innehatten. 
Warum soll 600 oder 1200 der Ausgangspunkt des „historischen Rechtes" sein? Was für 
ein „Recht" ist es überhaupt, das Millionen rechtlos machen will? 
Hat ein Tscheche, der vor hundert Jahren einen Wald an einen Deutschen verkaufte, der 
ihn reutete und dessen Nachfahren auf dem Grunde eine große Fabrik errichteten, ein 
historisches Recht auf dieses Unternehmen? Die Ahnen der Deutschen siedelten schon 
Jahrhunderte früher in diesen Ländern, als noch die Vorfahren der Tschechen jenseits 
der Weichsel waren . . . Was würde die Welt sagen, wenn die Indianer in den Reservatio-
nen erklärten: Wir sind die Herren von Amerika, die andern sind Immigranten, 
ungebetene Zuzügler . . . 
Sie alle zogen erst zu. Bei wieviel Quadratkilometer beginnt das „historische Recht"? . .“ 
 
Für  das Südmährische Heimatbuch 
„Von den Quellen der Igla und Thaya bis zu den Pollauer Bergen" schrieb er den Iglauer 
Teil, außerdem behandelte er in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften Fragen der 
heimischen Geschichte. Oft erschien er am Vortragspult, war Obmann des „Deutschen 
Volksbildungsvereines", den er gründete, und stand an der Spitze des Deutschen 
Stadtbildungsausschusses, des „Vereins zur Erhaltung des geschichtlichen 
Berghäuerzuges" u. a. Organisationen. Den tschechischen Machthabern war seine 
Tätigkeit unangenehm, besonders die Beachtung, die sie jenseits der Grenzen fand. Sie 
vermerkten übel, daß der „Verein für Volkskunde in Berlin" und andere Zeitschriften und 
Zeitungen im Reiche davon Kenntnis nahmen und daß Persönlichkeiten die Igelheimat 
besuchten. 
„Wir müssen Altrichter kirre machen", wurde in einem Synedrium beschlossen. Sie 
machten daher nicht ihn zum Direktor in Iglau. Auch eine andere Ernennung 
hintertrieben sie. Am besten mit ihm fort aus der Heimat, und so kam er im Mai 1928 
nach Südmähren — in das stille Nikolsburg. 
Das ist ein Städtchen von 8000 Einwohnern am Fuße des „Heiligen Berges", an dessen 
Hängen der Wein und die Aprikosen reifen. Es ist anders als die Igelstadt; beide aber 
haben eine reiche Vergangenheit. Die erste Piaristenlateinschule hatte in Südmähren 
eine Kulturmission ausgeübt. Als Direktor des 1873 verstaatlichten Gymnasiums schrieb 



Dr. Altrichter zu der festlich begangenen Dreihundert-Jahr-Feier die Festschrift „Tribus 
saeculis peractis". Das Buch stellt auf Grund der Urkunden des Archivs der Anstalt, des 
Schlosses und des Ordens die Geschichte des Schulwesens dar. Seiner Festrede lag 
Sallusts Satz zugrunde: 
„Animus humani generis rector agit atque habet cuncta neque ipse habetur". Im 
nächsten Jahre veröffentlichte er aus dem Schloßarchive italienische „Briefe des Josef 
von Calasanzca an den Kardinal Franz von Dietrichstein" aus den Jahren 1632 bis 1636. 
Auch gab er nach einer Handschrift des Bürgermeisteramtes, die „des Marktes Unter-
Tannowitz Bergordnung" aus dem 17. Jahrhundert enthielt, „Das Weinbergrecht von 
Unter-Tannowitz" heraus und verglich die Dürnholz-Tannowitzer Ordnung mit dem ältest 
erhaltenen Seelowitzer Weinbergrechte aus dem Jahre 1402. 
Viele Arbeit war der Abfassung von Lehrbüchern für Geschichte an den deutschen 
höheren Schulen gewidmet — eine Arbeit, auf die deutsche Kreise besonderes Gewicht 
legten, eine Arbeit, die mit viel Mühe und mit noch viel mehr Ärger verbunden war und 
sehr viel Zeit in Anspruch nahm. Es erschienen sechs Bände; fünf davon in zwei 
Auflagen. Daneben nahmen verschiedene Abhandlungen zu pädagogischen Fragen 
Stellung. 
Familie und Arbeit mußten über die unleidlichen und schwer zu ertragenden 
Wohnungsverhältnisse hinüberhelfen. Einflußreiche Persönlichkeiten, in deren Tischladen 
deutsche Eingaben jahrelang unerledigt liegen blieben, wußten eine Versetzung nach 
Brün bis zum August 1933 zu verhindern. 
Von Berufsarbeit und wissenschaftlicher Tätigkeit bringt Schöngeistiges Entspannung, 
Umschaltung und Erholung. Die Kulturgeschichte war Altrichter von je eine liebe 
Weggenossin. So formten sich seine kulturgeschichtlichen Skizzen, Erzählungen und No-
vellen. Die ersten erschienen 1907 in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften. Seither 
entstanden zahlreiche Geschichten für Kalender, Tagesblätter und Zeitschriften. Manche 
zeichnen mit Humor Kleinstadtmenschen in ihrem Behagen und mit ihren Schrullen und 
Schnacken. Sie haben zumeist das Städtchen Lützelweiler zum Schauplatz und spielen in 
vergangenen Zeiten oder unter unseren Augen. Es sind die „Lützelweiler Geschichten". 
In anderen Erzählungen geben   sich   eigenartige  Dorfgestalten ein Stelldichein. 
Manche davon sind in „Kronawiten" beheimatet, wo auch Amtsmänner und Bauern der 
Robotzeit und Leute aus der Sagenswelt lebendig werden. 
Im Jahre 1927 schrieb Altrichter ein. Buch, über seinen Heimatfreund Karl Hans Strobl — 
,,Ein Lebens- und Schaffensbild". Es erschien als Festgabe zum fünfzigsten Geburtstage 
im Verlage L. Staackmann (Leipzig). Die Deutsche Zeitung (Berlin) nannte es ,,ein 
lustiges und ernstes Buch, ein Buch der Jugend und des Kampfes, ein Buch der Wünsche 
und Erfüllungen. Ein Bekenntnisbuch, wie es sich ein Dichter nicht schöner über sich 
geschrieben denken kann. Altrichter plaudert so frisch und launig. so leicht und 
angängig, daß man das Buch wie eine ersonnene Geschichte liest, die doch eine 
Lebensgeschichte ist.." 
In der mährischen Landeshauptstadt weitete sich die Berufs- und pädagogische Arbeit. 
Es entstand der „Geschichtsatlas", der neue Wege historischer Kartendarstellung 
beschritt und vom Verlage R. M. Rohrer herausgegeben wurde, dessen Wirken im deut-
schen Ostraume durch anderthalb Jahrhunderte Altrichter in der „Geschichte einer 
deutschen Drucker- und Verlegerfamilie" (1937) schilderte. 
Geschichtliche Studien liefen nebenan weiter und zeitigten verschiedene Abhandlungen 
und Aufsätze. Über Fragen der Brünner Stadtgeschichte, der mährischen Landes- und 
Schulgeschichte schwand die Heimat nie aus dem   Blickfelde. 
Das stille Glück daheim erhielt, mehrte und nährte die Arbeitsfreude und Schaffenskraft, 
und diese halfen wieder über allerhand äußere Hemmnisse der dreißiger Jahre, der 
Verlust- und Bedrängniszeit des Sudetendeutschtums hinüber. 
In den ,,Sudetendeutschen Lebensbildern", die die „Deutsche Gesellschaft der 
Wissenschaften u. Künste" in Prag, deren korrespondierendes Mitglied Altrichter seit dem 
Jahre 1927 ist, herausgab, ließ er der Würdigung des Stadtschreibers Johannes von 
Gelnhausen eines bedeutenden Mannes aus der Hofkanzlei Karls IV., eine 
Lebensbeschreibung des Humanisten Johannes Mylius (1934) folgen. 



 
In der Schriftenreihe für Heimat und Volk gab das Gaupresseamt Altrichter Darstellung   
„Der   Volkstumskampf   in Mähren" heraus. 
Die Heimatgeschichte ist kein Museumsstück geworden. Solche Gedanken entwickelte 
Altrichter bei einem Lehrgange, den das Berliner Zentralinstitut für Erziehung und 
Unterricht für Geschichtslehrer im Juni 1940 in Prag veranstaltet hatte. Den 
sudetendeutschen Erziehern obliegen im großdeutschen Raume noch, besondere 
Aufgaben, wie er in einem zweiten Vortrage (im Feber 1941) darlegte. In diesem Sinne 
widmete er sich, 1940 in den Deutschen Landesschulrat für Mähren berufen und zum 
Regierungsrat ernannt, dem Ausbau des deutschen Schulwesens. 
Das Leben eines Grenzlanddeutschen, vielmehr eines Sprachinseldeutschen zog an 
unserer Augen vorüber. Welch reiches Leben hat Dr. A. Altrichter hinter sich! Seine 
freudige Kindheit im Sprachinseldorf, mit all den wundervollen Eindrücken, seine an 
Erlebnissen wertvollen Studienjahre, seine Wanderjahre als junger Professor, seine 
durchgeführten Aufgaben als Volkstumsführer, seine reichen wissenschaftlichen Arbeiten 
ais Forscher, seine vielseitige heimatkundliche Tätigkeit, sein segensreiches Wirken als 
Schulmann an den verschiedenen Anstalten und jetzt an der Spitze im Lande Mähren. 
Sie alle geben eine unergründliche Fülle eines Menschenlebens .... " 
So weit die Auszüge aus dem von Ignaz Göth geschriebenen Lebenslauf. Noch zwölf 
Lebensjahre waren Anton Altrichter gegönnt. Jahre, die wegen ihrer unsäglichen 
Schwere doppelt und dreifach zählen.  
Doch lassen wir ihn selbst erzählen. In einem Brief an Professor Ferdinand Staeger vom 
Oktober 1946 schreibt er aus Barleben bei Magdeburg: „Auch ich lasse trotz allem den 
Mut nicht sinken. Wir haben alles verloren und nicht einmal all das gerettet, was wir am 
Leibe trugen. Ich will in Schlagworten kurz berichten — zu mehr fehlt mir das Papier. Am 
18. April, als die  Russen vor der Stadt Brünn, wo schon am 20. 11. 1944 das Haus 
durch eine Bombe zerstört wurde in Eile evakuiert, konnten bloß mitnehmen, was wir in 
den Händen trugen. 
Zunächst nach Iglau, wo ich am 3. Mai zum letzten Mal mit Familie Göth sprach, die 
wenige Tage später den Freitod wählte. Ich versuchte mit meiner Familie mit einer 
Panzereinheit nach dem Westen durchzubrechen, kamen mit feindlichen Panzern ins Ge-
fecht. Durchbruch unmöglich, suchte Schutz in einem abgelegenen Waldgehöft, mußte 
nach einigen Tagen flüchten, fand Unterkunft im Dorfe Smilau bei Verwandten. Nach 
mannigfaltigen Erlebnissen in ein Lager geführt und sodann als landwirtschaftlicher 
Hilfsarbeiter mit meiner Familie auf einen Meierhof bei Tschaslau gebracht. Hier arbeitete 
ich bis zum Zusammenbruch meiner Kräfte. Mein Schwiegersohn (Studienrat) starb hier. 
Es war ein Inferno. Die jüngere Tochter ist mit zwei Kindern (damals noch nicht 1- und 
3-jährig) bei mir und arbeitete wie die ältere Tochter, die Sekretärin in Brünn war, als 
landwirtschaftliche Arbeiterinnen bis zur völligen Erschöpfung. Meine gute Frau, die beim 
Bombardement einen Armbruch erlitt und fußleidend wurde, hat tapfer alles ausgehalten 
und den gänzlichen Zusammenbruch der Unterernährten aufgehalten. Nach vielen 
Enttäuschungen endlich Anfang September 1946 abgeschoben, vierzehn Tage lang im 
Quarantänelager in Magdeburg und seit 23. 9. hier in Barleben, einem Dorfe 7 km von 
Magdeburg. Keine Beschäftigungsmöglichkeit, die Familie auf 3 Familien aufgeteilt. 
Hoffentlich kommen wir zu zwei eigenen Zimmern. Auf die Dauer kann meines Bleibens 
hier nicht sein. Ich strebe in den süddeutschen Raum, wo ich die notwendigen 
Unterlagen für mein Schaffen habe. Ich mußte 5 Manuskripte in Brünn zurücklassen. 
Zwei neue will ich sofort anfangen, bis ich Papier habe. Innige Bitte: Könnten Sie mir bei 
Beschaffung von Konzeptpapier irgendwie behilflich sein? Hier kann ich keines 
auftreiben. Wenn es einstweilen auch nur einige Bogen sein könnten..." 
Aus einem am 11. November aufgegebenen Brief an denselben Empfänger: .... „Meine 
Pläne zielen dahin, für das Frühjahr irgendwo und irgendwie Lebens- und 
Schaffensgrundlagen in Süddeutschland zu finden. Hier im beginnenden platt-deutschen 
Raume habe ich sie nicht. Da ich für zwei Enkelkinder die leider den Vater verloren 
haben, zu sorgen habe will ich der Kleinen wegen versuchen, hier zu überwintern, und 
beginne zu arbeiten. 



Über die Gedanken, die Sie in Ihrem ersten lieben Briefe ausdrücken, habe ich auch viel 
nachgedacht. Das deutsche Volk muß der Gefahr begegnen daß seine Seele atomisiert 
werde. Das würde weiter zur Atomisierung der menschlichen Seele überhaupt führen. 
Das kann nicht sein! 
Ich sah es heute nachts glutrot von einem Industriegelände herüberleuchten, und suchte 
am Morgen die Gedanken zu formen: 
Aus dunkler Nacht es glutet und glüht  
Die Flammen zucken, das Feuer sprüht.  
Es lugen schwarz aus hohlem Fenster  
Und Bombenloch die Schattengespenster.  
Sie ducken sich dick und zerren sich lang.  
Sie schnellen jäh und winden sich bang.  
Wenn Flammenfäuste rot auflohen  
Die Feueraugen zornig drohen:  
Arm-Menschlein winzig, wehe dir!  
Dich frißt der wilde Feuerstier. —  
Schwach sind des Menschen Arm und Hände,  
Leicht ist der Leib und  schwach die Lende,  
Doch stark und mächtig ist sein Geist.  
Das Untier er in Fessel weist,  
Er zähmt das wilde Ungeheuer,  
Schlägt aus dem Stein hell Funkenfeuer,  
Er preßt aus Kohlen Gas und Benzin  
Und steuert zu den Sternen hin.  
Raketen zu dem Himmel rasen, 
Atome werden flugs zerbissen..... 
Des Menschen Geist ist stark und groß  
Doch was ist seiner Seele Los?  
Versteigt sie kühn sich? Sinkt sie verkümmert?  
Und wehe, wird auch sie zertrümmert!  
Das Feuer loht, das Dunkel droht.  
Siegst Gott Du oder siegt der Tod? 
 
Ich glaube. Sie sind der gleichen Meinung und alle Menschen auch, die guten Willens 
sind......" 
Der nächste Brief vom 22. 11. 1946 enthält zunächst einen sehr herzlichen Dank für 
erhaltenes Konzeptpapier, dann aber: ,,Leider muß ich eine Trauerbotschaft 
überbringen: Karl Hans Strobl ist unter den erbärmlichsten Begleitumständen im 
.Armenhaus' gestorben. Ich brauche keine Worte anfügen, schließe aber deshalb___" 
Am 25. 11. 1946 teilte Anton Altrichter mit, daß er nach Meitzendorf bei Magdeburg 
umgezogen sei. 
Besonders erschütternd ist ein Brief vom 22. Februar 1947: „Ich habe in der letzten Zeit 
oft an Sie gedacht und das kam so. Ein Freund schickte mir aus Kiel die Festschrift zu 
meinem 60. Geburtstage, er ist zweimal total ausgebombt, hatte das Buch verborgt. So 
wurde es erhalten und er machte mir durch die Übersendung zum 65. Geburtstag viel 
Freude. Oft nun habe ich das Buch in die Hand genommen und immer wieder Ihr liebes, 
schönes Bild betrachtet. Dabei ist immer eine Ruhe in mein Herz gekommen. Dafür 
danke ich Ihnen innigst... Traurig machte mich auch der Gedanke, daß zwei der Freunde, 
die das Buch mir gewidmet haben, nicht mehr am Leben sind. Ich verglich den 60. mit 
dem 65. Geburtstag. Damals große Festfeier im Festsaal des Brünner Rathauses mit 
Musik, Reden Geschenken, Benennung einer Straße in Brünn, unzähligen Gratulationen 
usw. Diesmal in Not, in einer Bodenkammer sechs zusammen-gepfercht, eiskalt, hun-
gernd. Der strenge Winter im völlig waldlosen Flachland, ohne Holz, ohne Kohle, setzt 
uns hart zu. Am Morgen ist die Zimmertemperatur —4° bis —6° Celsius und sie steigt 
am Tage oft nur auf + 2°, höchstens auf  
+ 4° C. Ich hätte nie geglaubt, daß ein Mensch das aushalten kann. Hoffentlich halten 



wir durch und es kommt endlich ein warmer Frühling! Ich erlaube mir einige Verse vom 
65. Geburtstag beizulegen. 
 
Am 65. Geburtstage  
Im Festsaal voller Prunk und Pracht  
Ward eine Feier dargebracht.  
Musik erklang, Beethovens Weisen  
Erhebend   den  Tag   des  Herrn   lobpreisen.  
Festreden rühmen Tat und Streben.  
Das Wirken, Wollen, Werk und Leben.  
Festgaben ehren reich und sinnig,  
Glückwünsche  tausendfältig,  innig,  
Von nah und fern,  aus Land und Stadt,  
Aus jedem Stand, durch Schrift und Draht.  
Die Blätter bringen Bild und Spruch  
Die Freunde schrieben ein Ehrenbuch.  
Vielhundert schütteln mir die Hand.  
Nach mir wird eine Straß benannt. 
Ein Fest der Freude war's.  
Das Glück nur trübt:  
der Sohn im blut’gen Krieg...  
Fünf Jahre sind seither entwichen,  
Sie  stürmten, jagten, bangten, schlichen. 
Hab heut an Jahren fünfundsechzig.  
Sie drücken. Matt und müde ächz' ich.  
Ich sitz in kalter Bodenkammer.  
In Winternot, voll Sorg und Jammer.  
Aus Heim und Heimat roh verjagt,  
Durch  Sklavenarbeit  krank   geplagt.  
Sie nahmen mir die ganze Habe,  
Die  ich  in  Schweiß erworben  habe.  
Ein Flüchtling bin ich, daß Gott erbarm,  
Geschunden,  frierend,   bettelarm.  
Die alten Schuhe sind zerrissen,  
Die Kleider geflickt und arg zerschlissen  
Der Sohn gefangen im Ural.  
Der Schwiegersohn verschied in Qual.  
Die Enkelkinder bleich und krank  
Die Augen trüb, die Herzen bang.  
Der Freunde viele sind gestorben  
Am Leidensweg elend verdorben.  
Im frostgen Bodenstubennest  
Es gibt nicht Feier, gibt kein Fest.  
Die Sonne ist verhüllt, verborgen  
In  dunkle Wolken u. Zukunftssorgen.  
Das Reich ist zerschlagen, schwer zerschunden.  
Es blutet aus vieltausend Wunden.  
Das Volk ist aller Güter bar,  
Die deutsche Seele in Gefahr.  
Soll alles Schöne in Elend enden? Nein!  
Gott wird es zum Guten wenden. 
 
Zum 70. Geburtstag (4. 2. 52) schrieb Hans Krczal u. a.: „......Bei der Würdigung der 
Leistungen und Verdienste im Ablauf dieses an Arbeit und Gedankentiefe reichen Lebens, 
kommt man in Verlegenheit, wo man eigentlich beginnen soll. Ein Heimatforscher, ein 
Historiker großzügiger Konzeption, ein vorbildlicher Pädagoge, ein Schulpolitiker, ein 



Volksbildungspionier, ein Volkstumskämpfer, ein anerkannter Gelehrter, ein Dichter, ein 
schlichter Deutscher bäuerlichen Stolzes und vornehmer Zurückhaltung und ein be-
währter Grenzlandmensch, alles das ist Dr. Altrichter in einer Person. Er ist  die  
bedeutendste geistige Persönlichkeit unserer landsmännischen Gemeinschaft der 
Gegenwart. Unzählige Anregungen dieses Mannes brachten in ihrer Durchführung der 
alten Heimat Segen, Ansehen und Aufstieg. Es ist daher Recht und Pflicht, daß sich alle 
Ldl. am Festtage Dr. Altrichters seiner großen Verdienste um die Heimat und die 
deutsche Forschung bewußt  werden. 
Anton Altrichters sehnlichster Wunsch, in den süddeutschen Raum umziehen zu können, 
verwirklichte sich nicht mehr. „Am 30. Mai 1954 hat das Herz des bedeutendsten 
Iglauers der letzten Zeitepoche zu schlagen aufgehört", schrieb Hans Krczal.  
Dr. Altrichter war nicht mehr. Noch einmal leuchtete sein Lebenswerk auf. „Wenn in den 
letzten zwanzig Jahren vor der Vertreibung das geistige Leben und sein Niederschlag in 
dem reichen Schrifttum so fruchtbar u. vorbildlich war, so ist es letztlich Dr. Altriehter zu 
verdanken. Vom Hofrat Dr. Schwab bis zu dem unermüdlichen Rufer Ignaz Göth standen 
alle unter seinem geistigen Einfluß oder waren in Freundschaft verbunden in regem 
Gedankenaustausch.. Seinen Forschergeist konnte nicht einmal die schmachvolle 
Vertreibung mit ihren leidvollen Nachwirkungen brechen. Das bezeugt sein 
umfangreicher Nachlaß. Außer den vielen geschichtlichen und schriftstellerischen Klein-
arbeiten sind folgende umfangreiche Arbeiten abgeschlossen und warten nur auf die 
Veröffentlichung: eine große wissenschaftliche Biographie Kaiser Karl IV., des 
Luxemburgers, der in der Glanzzeit Böhmens und Mährens die älteste deutsche 
Universität in Prag gründete, ferner eine Folge kurzer Lebensbilder und Charakteristiken, 
vom heil. Adalbert bis zum österreichischen Bundespräsidenten Renner, unter dem Titel 
„Schöpferische Menschen des Sudetenraumes. Eine Galerie". „Wechselnde Sterne", 
anschaulich gestaltete Erzählungen und Schilderungen aus der Geschichte der engeren 
und weiteren Heimat vom 13. bis zum 20. Jahrhundert, etwa in der Art Gustav Freytags, 
sind dazu angetan, ein sudetendeutsches  Volksbuch  zu  werden. 
Dr. Anton Altrichter ist an Herzschwäche gestorben und wurde in seinem  letzten   
Aufenthaltsort,   in   Meitzendorf   in   der   Provinz   Sachsen-Anhalt, begraben. Schon 
seit dem Jahre  1949  litt   er   unter   dieser   Herzkrankheit, und am Ende des letzten 
Jahres schrieb  er mir:   „.....Bei jedem Silvester mußte ich einiges von den Plänen   
abstreichen   und   bemühte   mich,  darüber keine  Bitternis  aufkommen zu  lassen. Ich 
sehe das Karussell rundum  drehen mit hölzernen Rößlein und Eselein - manchmal auch 
sehr großen - mit alten Kütschlein und neuen Traktoren, mit vielfarbenen Fähnlein   und 
Lampions,   es   dreht   sich  und  kommt  nicht   vom   Fleck..... So   sinnt   der Eremit 
und der Trappist. Fast wäre er  vor kurzem selber vom Fleck gekommen.   Zu  
Allerseelen   befiel  mich   ein  arger Herzkrampf und der Arzt sagte: Herzschwäche.  Die  
Liebe   der Meinen  hat   mich   nach   vier   Wochen   wieder auf die Beine gebracht. 
Das Zimmer darf ich allerdings noch nicht verlassen. Aber ich kann wieder mit den zwei 
Enkeln Latein betreiben. Das macht dem alten Schulmann Freude. Und Freude ist 
Lebenselixier….“ 
Freude am Schaffen und Forschen war sein Lebensinhalt. Sein physischer Weg ist 
beendet, aber sein Erbe wird weiterwirken zu seinem Rume und zum Ruhe siener 
vielgeliebten Heimat. 
Büchereidirektor Hans Krczal, der diese Worte schrieb, hat im Jahre 1942 
eineBibliographie der Arbeiten Dr. Anton Altrichters zusammengestellt, die wegen ihres 
großen Umfangs hier vollständig abzudrucken nicht möglich ist.   (BHB 1962)                                                                  
 
 



Der Baron          Zu  10  
                             
Einiges aus dem Leben eines Brünner Originals.  
 
Wer von uns alten Brünnern erinnert sich nicht an die diversen Volks-Typen des 
öffentlichen Lebens und Treibens, wer könnte zum Beispiel des kleinen „Fra Diavolo" 
vergessen, der mit seinem zerbeulten Hute, grünem Umhangtuche, dunkler Brille und 
einer zerschundenen Klampfen singend in Gaststätten und Gärten eindrang und sein „Die 
Liebe kauft man nicht" ertönen ließ? Wer könnte jenes Alten vergessen, der ewig und 
immer nur singen konnte „ich liebe der Mädchen so viele, 21, 22, 23" und so fort, oder 
gar der schönen Müllerin vom Winterhollerplatze? 
Alle noch in guter Erinnerung. Heute aber wollen wir eines anderen Brünner Originals 
gedenken, auch so eines Überbleibsels einer gewesenen bürgerlichen Zeit, des alten 
Eduard Tychy, eines Mannes, der seines Auftretens und Wesens wegen sich den 
Spitznamen „Der Baron" erworben hatte. 
Aus gutem Hause — sein Vater war der Pächter einer kleinen Gastwirtschaft beim 
Augarten — besuchte Jung-Edi die Kadettenschule, brachte es aber nicht weit. Wie's halt 
so geht, eines schönen Tages mußte er den bunten Rock wieder ablegen, sah sich in der 
Welt ein wenig um — und wurde „Der Baron". Sein leichtes Verdienen und elegantes 
Auftreten, bei stets gutem Humor, machten ihn bekannt. Das Gasthaus, ehemals Mach, 
am Getreidemarkt und das Cafe Moravia, vielfach „Cafe Malheur" genannt, waren seine 
Besuchstätten, seine Börse, wo er die selbstgestopften Zigaretten an Stammkunden und 
Andere anbot und absetzte. Dort kannte jedermann den kleinen dicken Herrn mit dem 
rotwangigen Kugelkopfe und einem Stumpfnäschen im Gesicht, über welchem zwei ewig 
unruhige Äuglein ein boshaftes Spiel trieben. Immer fidel, fand er bald da, bald dort 
einen Gönner, gewann bei einer Billardpartie sein Nachtmahl und sein Glas Bier beim 
Schnapsen. 
Originell wie sein Wesen, war seine Behausung. Tychy bewohnte in der Neugasse, 
ebenerdig, ein kleines Zimmerchen. Ein Tisch, ein geräumiger Kleiderkasten, ein 
wurmstichiges Bett, zwei Stühle und eine Kiste — Waschtisch und Tabakbehälter 
zugleich — bildeten in der Hauptsache seinen Hausrat. 
Es war zu Beginn des ersten Weltkrieges, als er seine Zigaretten noch nicht mit dem 
Inhalte erfochtener Seegrasmatratzen stopfte, als wir ihn, unser Dreie, einmal 
besuchten. Er bot Zigaretten an und stellte nach einiger Vorbereitung einen mit brauner 
Erde gefüllten Blumentopf auf den Tisch. „Was soll das Edi?" Ohne ein Wort der 
Erwiderung brachte er aus seiner Kiste drei hübsche Schnapsstamperl, denen der Fuß 
fehlte, stieß sie rasch in die Erde des Blumentopfes und füllte sie mit gutem Kognak. „So 
trinkt's doch! Alsdann Proscht." Der Gastgeber nippte vorsichtig aus der Flasche. Wir 
schauten uns verdutzt an, tranken und mußten dann herzlich lachen. 
Vom Kriegsschauplatze kamen die üblichen guten Nachrichten. Zigaretten waren mehr 
denn je begehrt. Edis Weizen blühte! Bei Mach gab es wieder einmal einen lustigen 
Abend, die Stimmung konnte nicht besser sein. Da gedachte einer der Anwesenden dem 
Baron einen kleinen Streich zu spielen und versenkte eine tote Maus in des 
Ahnungslosen Manteltasche. Da, ein leises Klingen! Hola, das konnten nur Edis Wohn- 
und Hausschlüssel sein.------- 
Knapp darauf waren zwei der fldelen Kumpane unterwegs zu des Barons Wohnung. Das 
ganze Mobilar wurde im Nu umgestellt, so der Kleiderkasten an Bettes Stelle usw., kein 
Stück blieb auf dem alten Platze. Nach kaum einer halben Stunde waren die Ausreißer 
wieder am Stammtische und fanden alle in fidelster Stimmung. En guter Tropfen Wein 
hatte seine Schuldigkeit getan und machte den Abschied schwer. Doch einmal mußte es 
sein. In dunkler Nacht strebte Klein-Edi seiner Klause zu und legte sich, um die teuren 
Zünder zu sparen, an gewohnter Stelle zur Ruhe. 
Das Gesicht des Erwachenden, als er sich gerädert und zerschlagen aus seinem 
Kleiderkasten schälte, hat leider niemand gesehen. Zunächst vermeinte er in eine 
fremde Wohnung geraten zu sein, mit dem beginnenden Tagesbewußtsein aber erkannte 



er seine Lage. Drei Tage ließ sich Edi nicht mehr sehen. 
Als die Nachfrage nach Rauchwaren stärker wurde kam es, daß der Baron sich im 
Übermute ein amerikanisches Duell zuzog. Er hatte das Pech, die schwarze Kugel zu 
ziehen. In der großen Gaststube bei Mach hätte die Sache ausgetragen werden sollen. 
Vor ihm, schwarz maskiert, stand schon der Rächer. Da, ein dumpfer Knall – Klein-Edi 
klappte zusammen. Eine platzende Papiertüte hatte den alten Spötter umgeworfen. 
Die Auswirkungen des unglückseligen Krieges und das unvermeidliche Altwerden ließen 
den Baron in Svatoboritz enden. Aus dem Straßenbilde unserer lieben alten Heimat, aus 
Stadt Brünn, war wiederum eines der markantesten Originale verschwunden. 
 Ing. Jul. Simon     (BHB 1951) 
  



Wolfgang Bretholz            ZU 10 
 

 
Im Alter von 65 Jahren starb in Lausanne der Schriftsteller und Journalist Dr. 
Wolfgang Bretholz. Der gebürtige Brünner war zuletzt Korrespondent der „Welt 
am Sonntag" und Mitarbeiter des ZDF in Mainz. 
Am 28. August 1969 konnte der politische Publizist Dr. Wolfgang Bretholz in 
Lausanne, wo er sich vor mehr als 20 Jahren niedergelassen hat, seinen 65. 
Geburtstag begehen — einer der klarsten Köpfe der deutschsprachigen 
Journalistik, ein Zeitungsmann, der subtile wissenschaftliche Gründlichkeit mit 
stilistisch treffender Wiedergabe der Situation, ihrer Entstehungsursachen und 
der allfälligen Therapie verband: 



ein unermüdlicher Kämpfer für die Gerechtigkeit, der sich von der verlogenen 
Phraseologie der Rechts- wie Linksfaschismen nichts vormachen ließ, ein 
gewiegter und temperamentvoller Verteidiger der Demokratie gegen den 
marktschreierischen Anarchismus, der „Diskussion" fordert und Vernichtung des 
Diskussionspartners meint. 
Wolfgang Bretholz war ein Kind der alten Donau-Monarchie: Seine Wiege stand in 
Brünn, der Hauptstadt des Kronlandes Mähren, wo sein Vater, Professor Bertold 
Bretholz, Direktor des Landesarchivs und Ordinarius an der Technischen 
Hochschule, als Autor einer vierbändigen "Geschichte Böhmens und Mährens" 
berühmt geworden ist. Vater Bretholz ist in der Welt der Mitteleuropa-Historiker 
als Begründer der „Antikolonisations-Theorie" etikettiert, mit der er auf Grund 
von Dokumenten nachwies, daß es hier stets eine bodenständige deutsche 
Bevölkerung neben der slawischen (tschechischen) gegeben habe. 
Wolfgang Bretholz, junger Doktor der Rechte, der an den Universitäten von 
Berlin und Leipzig studiert hatte, machte seine ersten Schritte in der Journalistik 
in der Mitte der zwanziger Jahre in den „Dresdner Neuesten Nachrichten" und in 
den „Braunschweiger Neuesten Nachrichten". Von 1929 an wirkte er in Berlin, 
zunächst als Redakteur der Wochenschrift „Das Tagebuch" und im „Montag-
Morgen". Seit 1931 gehörte er als verantwortlicher Redakteur der Innenpolitik 
zum Stabe des „Berliner Tageblatt", an dessen Spitze Theodor Wolff stand. Im 
März 1933, kurz nach der nationalsozialistischen Machtergreifung, schlug Wolf 
gang Bretholz' erste politische Sternstunde: In einem Leitartikel, der „März 1933" 
überschrieben war, prophezeite er, mit seinem Namen gezeichnet, daß Hitler 
Deutschland in den Krieg und in die Katastrophe führen werde. Das „Berliner 
Tageblatt" wurde wegen dieses Artikels verboten — und Bretholz floh über die 
tschechoslowakische Grenze. 
In Prag lernte man ihn als Chefredakteur des „Prager Mittag" und Mitarbeiter des 
„Prager Montagsblatt" und der „Weltbühne" kennen, dann als politischen 
Redakteur der „Prager Presse" — auch als Übersetzer von Werken von Eduard 
Benesch — seit 1937 war er auch Prager Korrespondent der Basler 
„Nationalzeitung". Vor der Besetzung Prags gelang ihm die Flucht nach Polen: 
Am 1. September 1939 telefonierte er als erster die Meldung über die 
Bombardierung Warschaus an die Weltpresse. Auf abenteuerlichem Weg durch 
die Sowjetunion gelangte er im Dezember 1939 nach Bukarest, wo er bis knapp 
vor der Besetzung Rumäniens durch die Deutsche Wehrmacht arbeitete — dann 



nach Ankara, wo er auf einem sehr bedeutsamen neutralen Beobachtungsposten 
außer für die Basler „Nationalzeitung" auch für „Svenska Dagbladet" in Stock-
holm tätig war. 
Im September 1944 stand Bretholz als erster westlicher Berichterstatter auf 
sowjetisch besetztem Boden Bulgariens und bereiste anschließend Rumänien, 
Jugoslawien, Ungarn, die Tschechoslowakei und Polen, auch Griechenland 
während des Bürgerkriegs. Im Februar 1948 erlebt er die kommunistische 
Machtergreifung in Prag: Einer drohenden Verhaftung konnte er sich durch die 
Flucht entziehen. Über seine Erlebnisse in den Ländern, wo sich der 
Kommunismus ausgebreitet hat, schrieb Bretholz das Buch „Ich sah sie stürzen" 
(Kurt-Desch-Verlag München). Spätere Reisen führten Bretholz nach Indien und 
dem Fernen Osten, nach Schwarzafrika, nach 1961 wieder in die Oststaaten, 
nach Israel, wo er den „Sechstage-Krieg" von 1967 miterlebte usw. Im Kurt-
Desch-Verlag erschien auch sein Buch „Aufstand der Araber", ein Standardwerk 
ersten Ranges, das er Konrad Adenauer persönlich überreichen durfte. 
In der Hamburger „Welt am Sonntag", welche Bretholz als diplomatischen 
Korrespondenten im Impressum führt, erwies er sich immer wieder als 
vollendeter Analytiker der politischen Probleme, die den Leser in unseren 
verwirrten Zeitläuften bedrängen: Kenner und Könner zugleich kam er zudem 
immer wieder im Rundfunk und im Fernsehen, in den Bonner Publikationen „Die 
Politische Meinung", „Dokumente und Kommentare zu Ost-Europa", „Central 
Europe Journal", in der New-Yorker Wochenzeitung „Aufbau" u. a. zu 
hervorragender Geltung. Wolfgang Bretholz, der in- und außerhalb seiner neuen 
Schweizer Heimat höchstes Ansehen genoß, wurden zum 28. August zahllose 
Glückwünsche aus aller Welt zuteil, nicht zuletzt von seinen sudetendeutschen 
Landsleuten, denen er sein Wissen um die Entwicklungen in der alten Heimat 
immer wieder zur Verfügung stellte.                                               Franz Glaser 
 
Die Vertriebenen danken Wolfgang Bretholz ganz besonders für sein mutiges 
Auftreten gegen die diffamierenden Äußerungen Dieter Gütts. Bretholz nahm 
bekanntlich an der Windelen-Gütt-Fernseh-Diskussion teil und wir berichteten im 
BHB, Augustfolge 1969, S. 301, darüber. 
Wolfgang Bretholz, der für die Belange seiner Vaterstadt stets regstes Interesse 
zeigte, hinterläßt eine nicht zu schließende Lücke und wir werden ihm ein 
ehrendes Gedenken bewahren.        (BHB 1969) 
 



Brünner Komponisten im Süddeutschen Rundfunk         Zu 10 
                                                           

 
Josef Wizina 
 

 
Fritz Maretschek 
 

Im Rahmen der Bestrebungen des Süddeutschen Rundfunks (vormals Radio Stuttgart), den 
Werken lebender Komponisten einen gebührenden Raum zu geben, kamen in der 
Sendereihe „Aus der Mappe zeitgenössischer Komponisten“ auch einige Werke unserer 
Brünner Landsleute zur Aufführung. Als ältester war Anton Tomaschek mit einer Romanze 
für Violine und Orchester vertreten. Der inzwischen leider an den Folgen der Ausweisung 
verstorbene Komponist hat gerade in diesem letzten Werk seine modern romantische Linie 
bewahrt und als Kenner dieses Instrumentes in Form und Melodik einen überaus achtbaren 
Beitrag zu dieser Literatur gegeben. Es war Tomaschek nicht mehr vergönnt, das Werk zu 
hören. Auf anderer Linie bewegt sich Josef Wizina, der jugendlich-unermüdliche, mit seinen 
formal reizenden Mährischen Tänzen, seiner spritzigen und wirkungsvollen Fantasie über 
Melodien von Wenzel Müller und als momentanen Höhepunkt mit den „Variationen über ein 
Ländlerthema“. In feinster Form führt Wizina seinen Ländler in blendender Instrumentation 
und Klangwirkung von besinnlicher Art über romantische Schwärmerei bis zum 
jubilierenden Ausklang. Ein Kleinod: das schwirrende und lachende Scherzo! — Fritz 
Mareczek, der sich nun ganz der unterhaltsamen Musik zugewandt hat, brachte „Drei 
infonische Impressionen“ zu Gehör. In moderner Orchestrierung sind diese pastellfarbigen 
Stimmungsbilder von besonderem Reiz. Mareczeks moderne Intermezzi („Die drei 
Vagabunden“ — für drei Posaunen, die „Harlekinade“, die „Alt-Wiener Tänze“) sind bereits 
Repertoirstücke der Rundfunkorchester und als letzte Neuheit erklang der Konzertwalzer 
„Ferien am Bodensee“. So wurde auch auf diesem Gebiet ein sehr beachteter Beitrag 
unserer Neubürger geleistet. 
         (BHB 1949 ) 

  



Christian d'Elvert            Zu 10 
Von Dr. A. Altrichter 
 
 
 

Es geschieht selten, daß einem Manne noch zu Lebzeiten ein 
Denkmal gesetzt wird. Bei Christian d'Elvert war es der Fall. 
Als er 80 Jahre alt war, wurde dem — wie es im Aufruf hieß 
— um seine Vaterstadt hochverdienten Manne am Spielberge, 
dessen kahle und steinige Hänge er in eine schöne grüne 
Parkanlage umgewandelt hatte, als „sichtbaren Beweis der 
Dankbarkeit" ein Denkmal errichtet. Von hier blickte seine 
Büste auf die Stadt herab, deren Geschicke er geleitet und 
für deren Ausgestaltung und Entwicklung er jahrzehntelang 
unermüdlich gearbeitet hatte. Fast ein Jahrhundert hat er 
gelebt und sein Leben war Arbeit. Zu Anfang des 
vielbewegten 19. Jahrhunderts geboren — am 11. April 1803 
„auf der kleinen Kröna" in Brünn —, schloß er zu dessen Ende 
— am 11. Jänner 1896 — in seiner Geburtsstadt die Augen 
für immer. In diesen neun Jahrzehnten entwickelte sich 
Brünn zu einer Großsiedlung, und d'Elvert hatte daran einen 

namhaften Anteil. Zweimal stand er als Bürgermeister an ihrer Spitze in den Jahren 
1861 bis 1864 und 1870 bis 1876. Dem Gemeindeausschuß gehörte er durch Jahrzehnte 
an. Zum ersten Male wurde er 1850 gewählt. Das Buch, das er 1888 schrieb: „Neu 
Brünn, wie es entstanden ist und sich gebildet hat", zeigt die Entwicklung der Stadt in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und läßt erkennen, wie viel sie d'Elvert 
verdankt. Er gehörte keiner erbangessenen Brünner Bürgerfamilie an. Seine Eltern 
kamen auf der Flucht vor den Schrecknissen der französischen Revolution hierher. 
Christian war zwei Jahre alt, als Napoleon hier erschien, und die Kanonen von Austerlitz 
erdröhnten, und er war erst sechsjährig, als Freiherr von Stein, von dem Korsen 
geächtet, in Brünn eine Zuflucht fand. Hier wuchs d'Elvert zum deutschen Manne heran, 
dessen Herz, wie er bekannte, mit Liebe zur Geburtsstadt erfüllt war: „Das Wort 
Vaterstadt umschließt so viel Süßes und Inniges, daß bei jeglicher Erinnerung die 
zartesten Saiten der Seele angeschlagen werden müssen", schrieb er als junger Mann 
und als Einundachtziger sprach er: „Gottes Segen wallte auf dem Wege zu weiterem 
Gedeihen immerdar über meiner Vaterstadt und ihren Bewohnern." 
Schon als Student — er besuchte das Gymnasium in Brünn und die Universitäten in Prag 
und Wien — bemühte er sich eifrig, sich mit der Vergangenheit seiner Geburtsstadt 
vertraut zu machen. 1833 machte er den „Versuch einer Geschichte Brünns". Das Buch 
erschien 1828 bei I. G. Traßler in Brünn und war die erste Geschichte der Stadt. Die 
Beamtenhierarchie sah im Vormärz nur unwillig eine Literarische Tätigkeit eines 
Beamten; so wurde dem jungen Konzeptpraktikanten von hoher Seite bedeutet, daß dies 
seinem Fortkommen als österreichischer Beamte schaden würde. D'Elvert veröffentlichte 
trotzdem verschiedene kleine Abhandlungen über Rechts-, Geschichts- und 
Wirtschaftsfragen. Als er 1840 die „Geschichte des Buchdrucks" der Zensurbehörde 
vorlegte, wurde er als „Unverbesserlicher" ernsthaft verwarnt. Er arbeitete nun für sich 
und trat erst wieder 1845 an die Öffentlichkeit, als ihn der Magistrat von Brünn ersuchte, 
zur Zweijahrhundertfeier des tapferen Kampfes im Dreißigjährigen Krieg eine Festschrift 
abzufassen. So schrieb er die Schrift „Die Schweden vor Brünn." 
Das Jahr 1848 führte d'Elvert in das öffentliche Leben. Er wurde in den mährischen 
Landtag gewählt, dann vom Wahlkreis Pohrlitz in die Nationalversammlung nach 
Frankfurt entsandt, später wurde er (1871—1882) Abgeordneter des österreichischen 
Reichsrates. Er gehörte nicht zu den Politikern, die sich mit Reden begnügten, er 
arbeitete und gönnte sich keine Ruhe. Als die tschechische Propaganda im tollen Jahre 
1848 auf einen tschechischen Prager Zentralismus hinarbeitete, wendete er sich in der 
Schrift „Die Vereinigung der böhmischen Kronländer zu einem Landtag, zu einer 



Zentralverwaltung" dagegen, da Mähren „ein von Böhmen unabhängiges" Land sei. Die 
Abhandlung wurde zwanzig Jahre später noch einmal aktuell und herausgegeben, als die 
Tschechen 1868 durch die „Deklaration" das „historische böhmische Staatsrecht" ins 
Leben setzten wollten. 
Die mährische Geschichtsschreibung verdankt d'Elvert zahlreiche Werte. Er war einer der 
leitenden Männer der „mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des 
Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde" und seit 1851 der Obmann der „Historisch-
statistischen Sektion". Ihre Schriften wurden von ihm herausgegeben und zum Großteil 
auch geschrieben. Von den 30 Bänden sind 19 von ihm verfaßt. Von 1885 bis 1895 
leitete er das „Notizenblatt" und schrieb für diese Monatsblätter zahlreiche Aufsätze. Die 
vielen Veröffentlichungen brachten ihm den Ehrennamen des Begründers der mährischen 
Kulturgeschichte ein, sie behandelten fast alle Zweige des geistigen und wirtschaftlichen 
Lebens des Landes und sind auch heute noch eine Fundgrube für den mährischen 
Landesforscher. Er schrieb über Kohlenbau, Zuckerfabrikation, Industrie, Staatsgüter, 
Gewerbe, Theater, Bibliotheken, Chroniken, Rechts-, Verwaltungs-, Finanz- und 
Staatsgeschichte und über bedeutende geschichtliche Ereignisse, über Musik und 
Schrifttum. Das Buch „Historische Literaturgeschichte von Mähren und Österreichisch-
Schlesien (1850) und die Geschichte der Stadt Iglau gehören zu seinen bedeutendsten 
Werken. 
D'Elverts Lebensarbeit ist groß. Der Beamtendienst, dem er mit Umsicht oblag und der 
ihn auf seiner Leiter nur bis zur Stufe eines Oberfinanzrates aufsteigen ließ, befriedigte 
ihn allein nicht. Fünfundsechzigjährig schied er aus dem Staatsdienst, sein Dienst an 
Volk und Allgemeinheit währte aber bis in die Neunziger hinein. Auch da noch war der 
Leitsatz eines römischen Kaisers sein   Wahlspruch:   „Nulla  dies  sine  Linea". 
 

  
 
Inschrift: 
Dem Gründer dieser Anlagen Christian d' Elvert Bürgermeister von Brünn 1861-1864 
und 1870-1876 widmeten diesen Denkstein die Bewohner von Brünn 1883 



Die Bürgerrevolution von 1848 fand in Wien statt –     zu 10 
unter und mit einem Brünner: Freiherr Franz von Pillersdorf  
von Univ. Prof. Dr. med. Heinz Dittrich 
 
Ein Brünner im Sturmjahr von 1848 an maßgebender Stelle des Österreichischen Staates 
 
1809 war wieder einmal ein Schicksalsjahr in der schon jahrhundertelangen Geschichte 
Österreichs. Clemens Graf von Metternich-Winneburg hatte die große Aufgabe 
übernommen, Österreich als Kanzler zu leiten, obwohl es gar nicht seine Heimat war. Als 
Botschafter in Paris hatte er eben die Hochzeit Kaiser Napoleons mit Marie Louise, der 
Tochter des österreichischen Kaisers Franz I./II. (1792-1835), geb. 1768, eingefädelt 
und nun war er der maßgebende Mann in Wien. Er hatte kein Programm, wie ein neuerer 
Historiker schreibt, aber das scheint wohl eine politische Tradition dieses Landes auch für 
die weitere Zukunft geblieben zu sein. Jedenfalls war er in vielen Bereichen sehr 
geschickt und hatte im gesamten diplomatischen Bereich seine Finger im Spiel. 
Metternichs große Zeit begann mit dem Sieg über Napoleon und mit dem berühmten 
Wiener Kongress, der auf Jahrzehnte hinaus - und in so mancher Beziehung bis auf den 
heutigen Tag - die Struktur Europas geprägt hat. Das berühmte Bonmot des Fürsten de 
Ligne „Der Kongreß tanzt, aber er arbeitet nicht" entspricht keineswegs der historischen 
Wirklichkeit. 
Ohne eine verläßliche Gruppe von tüchtigen und befähigten Mitarbeitern waren die 
schwierigen Aufgaben in diesen und den folgenden Jahren für Metternich nicht zu 
bewältigen. Vor allem mußten die Finanzen und das Geldwesen überhaupt - ich habe das 
schon in meinem Artikel über Franz Schuberts Vater erwähnt - in Ordnung gebracht 
werden. Diese Aufgabe fiel Graf Stadion zu. Obwohl auch gegen ihn, wie in Wien so 
häufig üblich, heftig intrigiert wurde, erhielt er schließlich die endgültige Bestellung zum 
Minister mit der Bewilligung zur Gründung einer unabhängigen Notenbank und übertrug 
die weitere Arbeit an zwei Mitarbeiter: Freiherrn Franz von Pillersdorf aus Brünn 
und Friedrich Karl Kübeck, Sohn eines Schneiders aus Iglau! Unsere beiden 
Landsleute waren erfolgreich und schafften die Grundlagen für die erforderliche 
Währungsreform. (1840 wurde Kübeck Hofkammer-Präsident) Nach Meinung eines 
modernen Historikers nicht, weil sie die besten Mitarbeiter waren, sondern weil sie über 
gute Beziehungen zur Bankwelt verfügten. Auch das ist, unabhängig von der Art der 
Beziehung, bis zum heutigen Tag eine nicht unwesentliche Voraussetzung für den Erfolg. 
Natürlich ging nicht alles glatt über die Bühne und erst mit entscheidender, großzügiger, 
finanzieller Nachhilfe und Unterstützung durch die Rothschilds konnte die Gefahr einer 
Abwertung gebannt werden. 
Nach einer relativ kurzen Periode scheinbarer äußerer und innerer Ruhe nach dem 
Wiener Kongreß brach im März 1848 ein unerhörter Sturm los, der die Menschen ebenso 
wie das Gefüge des Staates aufs intensivste erschütterte. Obwohl die napoleonischen 
Kriege und die damit verbundenen militärischen Auseinandersetzungen schon etwa 25 
Jahre zurücklagen, war diese Zeit doch noch in allgemeiner Erinnerung. Die in Bewegung 
gekommenen politischen Ideen aus der französischen Revolution wurden zwar vom Staat 
unter Metternich laufend mit allen erdenklichen Mitteln unterdrückt, aber es war offenbar 
allen Einsichtigen schon seit längerer Zeit klar, daß es politisch nicht so weitergehen 
konnte. 
Am 13. März 1848 begann der Sturm, Metternich trat zurück, floh nach England und an 
die Stelle der Staatskonferenz trat ein provisorisches Staatsministerium unter Graf 
Kolowrat-Liebsteinsky (eigentlich kroatischer Abstammung, geb. in Prag 31. 1. 1778 - 
gest. 4. 4. 1861 in Wien) zusammen und Pillersdorf wurde Innenminister. 
Freiherr von Pillersdorf, dessen Familie in Mähren begütert war, wurde am 1.3. 1786 in 
Brünn geboren. Nach seinem Jurastudium trat er 1805 als Beamter in den Staatsdienst 
ein. Seine äußerlich wenig auffallende, aber durchaus verdienstvolle Tätigkeit unter Graf 
Stadion wurde schon erwähnt. Während der Märzrevolution hatte er sich den Ruf eines 
liberalen Beamten, der das Metternich-System ablehnte, erworben und so fiel ihm die 
Aufgabe zu, unter Graf Kolowrat-Liebsteinsky am 20.3.1848 das Innenministerium zu 



übernehmen. Zugleich wurde er mit der Abfassung einer Verfassungsurkunde nach dem 
belgischen Vorbild von 1830 beauftragt. Dieser Verfassungsentwurf wurde am 25. April 
1848 als „Verfassung des österreichischen Kaiserstaates" verkündet und ist als 
„Oktroyierte Verfassung" in die Geschichte eingegangen. Sie war nur für die Erbländer 
bestimmt, nicht für Ungarn und die italienischen Gebiete. Vorgesehen war ein Zwei-
Kammer-System. Das Oberhaus sollte Grundbesitzer und vom Kaiser ernannte Mitglieder 
umfassen, die Wahl ins Unterhaus sollte direkt erfolgen und an Besitz gebunden sein. 
Zugleich wurde das Wahlrecht „auf alle Klassen ausgedehnt". Gegen Beschlüsse des 
Parlamentes sollte der Kaiser ein Vetorecht haben. Einige wesentliche Fragen, wie die 
Regelung der Pressefreiheit oder des Vereinsrechtes ließ Pillersdorf für spätere 
Verhandlungen mit dem Parlament offen. Er hatte somit die aktuellen politischen 
Forderungen erfüllt, aber die endgültige Beschlußfassung war einem künftigen Reichstag 
vorbehalten. 
Pillersdorf war eigentlich der einzige echte Liberale in der Regierung Kolowrat, aber von 
den Liberalen selbst wurde der Verfassungsentwurf als zu wenig demokratisch 
abgelehnt. Dies war wohl der Grund dafür, daß die Landtage und Kommunen der 
Kronländer nicht bereit waren, sich von der Wiener Revolution die politische Neuordnung 
vorschreiben zu lassen. Am 4. Mai wurde Pillersdorf schließlich Ministerpräsident und 
versuchte dem sich abzeichnenden politischen Umschwung zur Radikalität 
entgegenzuwirken. Er verfügte deswegen die Auflassung der akademischen Legion und 
die Schließung der Universität. 
Die Antwort darauf war ein Barrikadenbau an wichtigen Punkten der Stadt, wobei die 
größte Barrikade am Michaelerplatz gegenüber den Amtsräumen des Ministeriums 
errichtet wurde. Die Regierung saß gefangen und isoliert in der Hofburg. Nach der 
sogenannten „Sturmpetition" der Nationalgarden, Arbeiter und Studenten wurde die 
Verfassung durch kaiserliche Proklamation als provisorisch erklärt mit der Zusage auf ein 
allgemeines und gleiches Wahlrecht. Am 17. Mai floh der Kaiser nach Innsbruck und im 
Juli wurde die Verfassung ganz zurückgenommen. 
Trotzdem war die innere Kraft der revolutionären Demokratie gebrochen und schon am 
1. Juli brachte Nestroy seine Posse „Freiheit in Krähwinkel" als parodistische Verspottung 
der Ereignisse heraus. Der berühmte Satz: „Räumt's die Toten weg, i' kann die 
Schlamperei net leiden" stammt aus diesem Stück. 
Pillersdorf trat schließlich am 8. Juli als Ministerpräsident zurück und das Kaiserhaus hat 
ihm seine liberale Haltung lange nicht vergessen. Erst ab 1861 gewann er wieder 
politische Bedeutung, wurde Reichtagsabgeordneter und Obmann des 
Finanzausschusses. Von seinem Verfassungsentwurf blieb aber die Bestimmung, dass 
allen Volksstämmen „die Unverletzlichkeit ihrer Nationalität und Sprache gewährleistet 
sei". Das war trotz mancher Schwankungen und Kompromisse die Grundlage der 
Nationalitätenpolitik der Wiener Regierung bis zum Ende der Monarchie. 
Nach einem ereignisreichen Leben in schweren Zeiten und Tagen ist Pillersdorf am 
22.2.1862 in Wien gestorben. 
Einen speziellen Biographen scheint er nicht gefunden zu haben, denn im Litera-
turverzeichnis einer großen Arbeit über die Ereignisse und Personen dieser Jahre findet 
sich nur der Hinweis, daß sein Nachlaß bis heute in Wien im Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv liegt. Die Stadt hat immerhin zum Gedächtnis an Pillersdorf eine Gasse im 
2. Gemeindebezirk nach ihm benannt. Ob wir in Brünn eine Pillersdorfgasse hatten, 
konnte ich leider nicht herausfinden.             (BHB 1998) 
 
 



DIE WELT EIN WENIG BEEINFLUSSEN                  zu 10 
Ein Gespräch mit Herbert Leger,  
dem bekannten Autor, Medienexperten und Unternehmensberater aus Brünn 
 
 

BHB: Herr Leger, Ihr älterer Bruder war als Karikaturist 
großer Blätter wie der Süddeutschen Zeitung einer der 
geistreichsten Zeichner der Nachkriegszeit. Seine Begabung 
hat er offenbar von Ihrem Vater Rudolf Leger (1894 - 1945) 
geerbt, der als akademischer Maler in Brünn einen guten 
Namen hatte und deshalb auch einen Platz in dem Buch 
„Brünner Köpfe" gefunden hat. Von wem stammt eigentlich 
Ihr Schreib- und Überzeugungstalent? 
Herbert Leger: Diese Fähigkeit verdanke ich bestimmt 
nicht nur einer Ursache. Zunächst prägte mich das Milieu 
meiner ganzen Familie, denn nicht nur mein Vater, auch der 
mütterliche Zweig meiner Vorfahren - sie stammten 
übrigens von jenen Salzburgern ab, die wegen ihres 
Glaubens nach Ostpreußen auswandern mußten - legte 
großen Wert auf Kunstsinn und musische Bildung. Meine 
Tante war als Konzertpianistin sehr gefragt und meine 

Mutter ausgebildete Sängerin. Sie mußte aber aus gesundheitlichen Gründen auf eine 
Bühnenkarriere verzichten. Statt dessen hat sie später ihre schöne Stimme im 
Schuldienst eingesetzt und uns Kindern viele Lieder bekannter Komponisten 
vorgesungen. 
BHB: Und welche weiteren Ursachen hat Ihr Schreib- und Überzeugungstalent? 
Herbert Leger: Ganz sicher die Begegnung mit Büchern im Zusammenhang mit der 
Arbeit meines Vaters. Da er bald nach dem Ersten Weltkrieg als Dozent an die Deutsche 
Technische Hochschule in Brünn berufen wurde und dort zunächst nur wenig verdiente, 
bewarb er sich als Hofrestaurator beim Fürsten Liechtenstein. So zog er in den 
Semesterferien von Schloß zu Schloß, um die wertvollen Gemälde, welche unter den 
ungünstigen Bedingungen, die damals in den alten Rittersälen herrschten, stark gelitten 
hatten, vor dem Verfall zu retten. Da er dabei seine Familie mitnehmen durfte, war 
wiederum dauernd Kunst um mich, über die ich viel las. Ich sprach mit den Eltern, dem 
Bruder, den Lehrern und manch anderem darüber. So begriff ich allmählich, welche 
gestalterische Macht das Wort besitzt. Das war der Anfang. 
 
BHB: Wie ist Ihre Familie nach dem Krieg zurechtgekommen? 
Herbert Leger: Nur schwer. Da mein Vater infolge der Verwundungen, die er als 
Gebirgsjäger im Ersten Weltkrieg an der Isonzofront erlitten hatte, schon immer 
gesundheitlich angeschlagen war, starb er bereits am 5. November 1945 in Plan, wohin 
sich meine Mutter und ich im März 1945 vor den Russen retteten. Von da an mußte ich 
für uns beide sorgen, zumal mein Bruder noch länger in Kriegsgefangenschaft war. Ich 
arbeitete als Hilfsarbeiter bei einem tschechischen Bäcker, der Gottlob zu jenen 
Kommunisten gehörte, für die Teilen noch eine Selbstverständlichkeit war. So bekam ich 
von ihm manches Brot und manche Semmel auch für Mutter zugesteckt. Im Mai 1946 
wurden wir nach Frankenberg an der Eder ausgewiesen. 
BHB: Und wie ging es dort weiter? 
Herbert Leger: Ich mußte noch drei Jahre zur Schule, um das Abitur zu machen. Mit 
Glück und Geschick gelang es mir, ein eigenes Zimmer in Frankenberg zu ergattern, 
während meine Mutter achtzehn Kilometer entfernt in einem Dorf hauste. Da die 
Unterstützung, die sie erhielt, extrem niedrig war, übernahm ich nach dem Unterricht die 
verschiedensten Arbeiten, um uns am Leben zu erhalten. Ich gab zum Beispiel 
Nachhilfestunden für Schüler aus den Klassen unter mir. Dabei erfuhr ich, wie gut man 
beim Lehren selbst etwas lernen kann. 
BHB: Wie kamen Sie zum Journalismus? 



Herbert Leger: Auf zwei Wegen. Zuerst war die freie Mitarbeit bei einer Zeitung ein Job 
wie jeder andere, um Geld für Mutter und mich zu verdienen. Zweitens verschaffte sie 
mir auch die Gelegenheit, meine schon damals vorhandenen schriftstellerischen 
Ambitionen auszuleben. So war ich bereits vor dem Abitur bei den „Hessischen 
Nachrichten" tätig, die in Frankenberg den „Ederboten" als Kopfblatt betrieben. Nachdem 
meine Beiträge auch bei der Zentralredaktion in Kassel positiv aufgefallen waren, fanden 
sich die dortigen Herausgeber bereit, mir ein Stipendium für das Studium der 
Zeitungswissenschaften zu gewähren, das ich später zurückzahlte. 
BHB: Wo studierten Sie? 
Herbert Leger: Hauptsächlich in München und Berlin. Beginnen mußte ich aber in 
Marburg, wo die „Hessischen Nachrichten" ebenfalls ein Kopfblatt herausgaben, dessen 
Redaktion ich verstärken sollte. Das aber war nicht so einfach, denn die Ressorts dort 
waren bereits alle mit anderen Mitarbeitern besetzt. Eine Ausnahme bildete die 
Berichterstattung über die Universität, um die sich noch niemand kümmerte . Also 
stürzte ich mich auf dieses Arbeitsfeld. 
BHB: Und hatten dabei ein Schlüsselerlebnis? 
Herbert Leger: Genau. Bei den Recherchen über das Geschehen in der Marburger Alma 
mater interessierte mich natürlich auch die Arbeit des Allgemeinen Studenten-
Ausschusses (ASTA). Die damalige Vorsitzende hieß Renate Coring. Sie hatte zwar kein 
Nachrichtenmaterial für mich, erklärte mir aber statt dessen in einem 
anderthalbstündigen Vortrag, warum sie Philosophie studierte. Daß ich ihr dabei mit 
wahrer Engelsgeduld zuhörte, ohne sie zu unterbrechen, war für sie vermutlich einer der 
Gründe, mich später zu heiraten. Doch das geschah erst nach fünfzehn Jahren. In der 
Zwischenzeit begegneten wir uns oft beruflich und kamen uns näher, vor allem als 
Renate als Autorin von Features für den Hessischen Rundfunk und ich als Redakteur bei 
der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Frankfurt tätig waren. 
BHB: Wann merkten Sie, daß Sie schreiben können, wofür sich auch andere Leute 
interessieren? 
Herbert Leger: Ziemlich früh. Denn bereits während der Volksschulzeit machte es mir 
Spaß, Ereignisse und Stimmungen schriftlich festzuhalten. Ich schrieb meine Eindrücke 
über den Nikolomarkt, den Wiener Prater, die Ferien auf den Liechtensteinischen 
Schlössern, ein Fußballspiel oder ein Autorennen auf dem Masarykring in ein Heft, und 
als das, was ich notiert hatte, nicht nur mir noch nach Wochen gefiel, sondern auch 
anderen, denen ich es vorlas, dämmerte mir, daß ich vielleicht Schriftsteller werden 
könnte. 
BHB: Und ab wann hatten Sie Gewißheit? 
Herbert Leger: Mit neunzehn, als mein erster Roman erschien und in vier 
Fremdsprachen übersetzt wurde. 
BHB: Nach welcher Methode legen Sie Ihre Texte an? 
Herbert Leger: Am Anfang steht stets die Idee. Dann überlege ich das Umfeld, das 
Milieu, worin die Handlung sich abspielt. Als nächstes bestimme ich die handelnden 
Personen und die Struktur der Darstellung, die Kapitel zum Beispiel. Während des 
Schreibens versuche ich dann alles mit einem geistigen Band zu verbinden und auch das 
Gefühl, also das, was die Seele ergreift, anzusprechen. So ähnlich ist auch der Text 
aufgebaut, den ich zum Thema „Juden in Brünn" für den BHB geschrieben habe. 
BHB: Warum wurden Sie Diplompsychologe? 
Herbert Leger: Auch dafür gab es zwei Gründe. Der erste: als ich 1950 zu studieren 
begann, steckte das im Dritten Reich nur wenig geschätzte Studium der 
Zeitungswissenschaften in den Kinderschuhen. Es fehlte an Professoren, Fakultäten und 
Prüfungsordnungen. Da ich aber die Universität nicht ohne Abschluß verlassen wollte, 
entschied ich mich für Psychologie als zusätzliches Prüfungsfach. 
BHB: Und der zweite Grund? 
Herbert Leger: Er betraf mein Lebensziel, das ich mir schon mit siebzehn Jahren 
setzte. Es war geprägt von meinem Schicksal als ehemaligen Brünner, von Krieg und 
Vertreibung und dem Verlust von Familie und Heimat. So nahm ich mir vor, nie einen 
Job nur um des Geldverdienens anzustreben. Mein Beruf sollte es mir möglich machen, 



die Welt wenigstens ein wenig zu beeinflussen. Das, was ich tat, sollte dazu dienen, 
anderen zu verdeutlichen, daß sie nicht nur dazu da sind, die eigenen Interessen mit 
aller Gewalt durchzusetzen und Reichtümer zusammenzuraffen, sondern um etwas für 
die Gesellschaft zu leisten. Durch mein Schreiben und meine spätere Tätigkeit als 
Unternehmensberater und Industrietrainer wollte ich konkrete Wege mitgestalten in eine 
Zukunft, die das von mir erlebte Elend und die Schrecken der Vergangenheit nicht kennt. 
Von der Psychologie erhoffte ich mir das Rüstzeug zur Verwirklichung dieses Vorhabens. 
BHB: Bestätigte sich das für Sie bei den Podiumsdiskussionen, die Sie in den späten 
sechziger Jahren mit Ministerpräsident Filbinger und den Vertretern der anderen Parteien 
im Wahlkampf moderierten? 
Herbert Leger: Ich glaube schon. In dieser Zeit waren die Säle oft brechend voll mit 
Studenten, die sich als Anhänger der Außerparlamentarischen Opposition (APO) Luft 
machen wollten. Darum gab es zu Anfang einer jeden Veranstaltung immer ein großes 
Gepfeife und Gejohle. Doch am Ende, sicher auch durch den Einsatz angewandter 
Psychologie, gelang es immer, eine produktive Auseinandersetzung zwischen den jungen 
Leuten und den Politikern zustande zu bringen, von der beide Seiten profitierten. 
BHB: Sie haben sich hier in Staufen ein richtiges Paradies geschaffen: ein Haus mit 
mehreren Wohnebenen und einem großen Garten mit Swimmingpool. Wie kamen Sie 
eigentlich in diese Gegend? 
Herbert Leger: Nachdem ich Ende der fünfziger Jahre die Leitung der deutschen 
Tochter des europaweiten Alsatia-Verlags übernommen hatte, wurde Freiburg mein 
Lebensmittelpunkt. Also lag es nahe, daß meine Frau und ich uns nach der Heirat 
entschlossen, unser Einfamilienhaus im Breisgau zu bauen. Das fiel uns insofern doppelt 
leicht, weil hier ein ausgezeichneter Wein wächst und ich mich den Menschen, die in 
dieser Gegend leben, durch die gemeinsame Geschichte besonders verbunden fühle. Die 
Vorfahren der Staufener gehörten nämlich ebenso wie die Brünner Jahrhunderte lang als 
Bewohner Vorderösterreichs zum Habsburger Reich. 
BHB: Auf der Autobahn sah ich ein großes Schild mit der Aufschrift „Fauststadt Staufen". 
Aber es gibt doch noch viele andere Orte in Deutschland, die sich mit diesem Titel 
schmücken. Wie begründet Staufen seinen Anspruch? 
Herbert Leger: Zunächst nicht exklusiv, denn Faust hielt sich in mehreren deutschen 
Städten einige Zeit auf. In Staufen allerdings, und das gilt heute auch als 
wissenschaftlich verbürgt, beschloß er seine Tage. Das berichtet die Chronik des Herrn 
von Zimmern, dem Großonkel der Frau des Burgherrn von Staufen, der Faust zur 
Herstellung von Gold und Silber bei sich angestellte hatte. Nach Herrn von Zimmern 
wurde der Arzt, Astronom und Schwarzkünstler Johannes Faust in Staufen vom Teufel 
geholt, und zwar im Gasthof "Löwen", der jetzt zu dem Hotel umgebaut ist, in dem Sie 
heute übernachten werden. 
BHB: Wie kam es, daß Ihre Ehe mit einer emanzipierten Frau so lange hielt? 
Herbert Leger: An die vierzig Jahre, ja. Da meine Frau einen eigenen Beruf hatte, 
weiterhin für Fernsehen und Rundfunk arbeitete und sich dabei oft in allen Kontinenten 
der Welt aufhielt, ertrug sie es gut, daß auch ich als Unternehmensberater und Trainer in 
manchem Jahr bis zu zweihundert Mal auswärts nächtigte. Es klappte mit uns vermutlich 
deshalb so gut, weil sich jeder von uns über den Erfolg des anderen ehrlich freuen 
konnte und wir uns nicht gegenseitig einzuschränken versuchten. Als meine Frau vor 
fünf Jahren starb, war ich für zwei Jahre total erledigt. Da wir keine Kinder hatten, kam 
ich abends immer nur in ein leeres Haus. Es kostete mich viel Kraft, das zu ertragen. 
BHB: Sie machten für den Saarländischen Rundfunk eine Sendereihe über interessante 
Rechtsfälle und brachen damals mit über hundert Folgen nicht nur alle Rekorde der 
deutschen Rundfunkgeschichte, sondern schufen auch ein Vorbild für die heute so 
beliebte Fernsehsendung „Richterin Barbara Salesch". Wie kamen Sie zu dem Stoff? 
Herbert Leger: Diese Sendereihe verdankte ich Klaus Groth, dem damaligen 
Unterhaltungschef von Radio Saarbrücken. Er gab mir die Möglichkeit, alle vierzehn Tage 
einen Rechtsfall als Hörspiel zu bearbeiten, bei dem die Hörer an der Urteilsfindung 
teilnahmen. Auf die Frage „Wer hat recht?" riefen sie die Rundfunkanstalt an und 
nannten ihre Lösung. Unter den Gewinnern wurden nachher Preise ausgelost. 



BHB: Studierten Sie dafür Jura? 
Herbert Leger: Nein. Ich erhielt die praxisnahen Rechtsfälle und deren Lösungen von 
einem Oberlandesgerichtspräsidenten. Daraus jeweils eine Sendung zu machen, war 
dann meine Sache. 
BHB: Wie kamen Sie zu Ihrem zweiten Beruf? 
Herbert Leger: Auslöser war ein Preisausschreiben des Südwestfunks, bei dem die 
Hörer in kurzen Geschichten erzählen sollten, wie sie Vorurteile überwanden. Die 
Preisträger lud der Sender für zehn Tage in das Volkshochschulheim im Kloster 
Inzigkofen bei Sigmaringen ein, wo sie auf bekannte Gesprächspartner aus Wirtschaft, 
Literatur und Politik trafen. Als sich für die beiden letzten Tage keine Prominenten mehr 
fanden, erhielt ich den Auftrag, mit der Gruppe selbst etwas zu veranstalten. 
BHB: Und was war das? 
Herbert Leger: Ich kam auf die Idee, mit den Preisträgern, zwar Laien, aber doch 
Autoren gelungener Kurzgeschichten, ein Hörspiel zum Thema ihrer Geschichten zu 
erarbeiten. Dafür baute mir der Südwestfunk ein Tonstudio vor Ort auf. Am Mittag des 
letzten Tages traf der Chef der SWF-Hörspielabteilung ein, um unser Werk zu 
begutachten. Er kaufte es an. Und ich hatte etwas ganz Neues erlebt: das gemeinsame 
Arbeiten mit anderen Menschen an einer Aufgabe. 
BHB: Doch der Weg zum Unternehmensberater und Industrietrainer war damals noch 
weit. 
Herbert Leger: Das kann man wohl sagen. Doch ich fühlte mich der Verwirklichung 
meines Lebensziele so nahe, daß ich von da ab danach strebte, mich als 
Erwachsenenbildner richtig ausbilden zu lassen. Die Möglichkeit dazu bot sich schließlich 
überraschend über das Amerika-Haus in Freiburg. Ich mußte mich innerhalb von 
vierundzwanzig Stunden entscheiden, ob ich an einer anderthalbjährigen Ausbildung 
zum Unternehmensberater und Trainer in den USA teilnehmen wollte. Meine Frau gab 
grünes Licht, und ich zog los. 
BHB: Wie lief der Lehrgang in den Vereinigten Staaten ab? 
Herbert Leger: Extrem hart. Sechs Wochen Vorträge, Lehrgespräche, Diskussionen und 
Übungen von neun Uhr früh bis neunzehn Uhr abends. Nach jedem Abendessen immer 
zwei schwierige Fallstudien zum Stoff des Tages, die bis zum nächsten Morgen gelöst 
sein mußten. Dann drei Monate Praktikum in Manhattan. Anschließend wieder sechs 
Wochen büffeln und neue Firmenpraktika im State of New York. Am Ende war ich 
ziemlich erledigt. Und Schulden hatte ich auch, denn die Ausbildung kostete über DM 
200.000,-. Die Firma ESSO als Veranstalter des Kurses streckte sie mir vor. Ich mußte 
sie später zehn Jahre lang abverdienen. 
BHB: Was fingen Sie mit Ihrem neuen Wissen an? 
Herbert Leger: Nach einer ausgiebigen Rundreise durch die Staaten mit meiner Frau 
zum Abschluß des USA-Aufenthalts gründete ich in Freiburg ein Unternehmen für 
Schulung, Training und Beratung, das „eloqu-studio", das bald in der Industrie der 
Bundesrepublik zum Begriff wurde. Zusammen mit meinen Mitarbeitern konnte ich vielen 
Managern großer Firmen helfen, ihre Probleme auf den Gebieten der 
Betriebsorganisation, des Verkaufs und vor allem der Personalführung besser zu lösen. 
Ein besonderer Schwerpunkt war für mich stets auch das, was man Unternehmenskultur 
nennt, also der motivative und menschenwürdige Umgang miteinander auf allen Ebenen 
des Unternehmens. Dabei krempelte ich oft ganze Betriebe in langen Prozessen um. Ich 
nenne nur zwei Beispiele: die Landeskreditanstalt von Baden-Württemberg (LAKRA), die 
früher vorwiegend Landeskredite verteilte, verwandelte ich in zwölf Jahren intensiver 
Betreuung zur Landeskreditbank und schließlich zur heutigen L-Bank, einer der 
leistungsfähigsten Geschäftsbanken in der Bundesrepublik. Eine andere langfristige 
Aufgabe war der Aufbau von leistungsstarken Strukturen für die offene 
Erwachsenenbildung in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. In über zweihundert 
Seminaren mußte dieses Arbeitsfeld so gestaltet werden, daß es an den Fördermitteln 
des Landeshaushaltes teilhaben konnte. Jetzt machen die früher rein kirchlichen 
Einrichtungen exzellente Bildungsangebote, die allen Bürgern des Landes 
uneingeschränkt offen stehen. 



BHB: Arbeiten Sie immer noch? 
Herbert Leger: Ja, obwohl ich das eloqu-studio (der Name kommt von dem lateinischen 
Wort eloquentia = Beredsamkeit) schon vor einigen Jahren meinen Mitarbeitern übergab. 
Was ich mir vorbehielt, waren einige wenige Projekte, die ich für besonders wichtig hielt. 
Dazu gehören zum Beispiel die jährlich zehn Chefarzt-Management-Colloquien zum 
Thema Führung und Organisation im Krankenhaus. Die nächsten vier Veranstaltungen 
finden im September, Oktober und November dieses Jahres statt. 
BHB: Wie stehen Sie heute zu Ihrer Heimatstadt Brünn? 
Herbert Leger: Ich blieb immer mit Leib und Seele ein Brünner, der stolz darauf ist, 
einem Menschenschlag anzugehören, dessen besonderer Charakter durch ein langes 
Zusammenleben von Deutschen, Tschechen und Juden geprägt ist. Denn die aus dieser 
Symbiose entstandene Kultur ist ein Beispiel dafür, wie sich Volksgruppen gegenseitig 
befruchten und wie die Europäer zusammenfinden könnten. Darum fühlte ich mich auch 
nie als Sudetendeutscher, sondern stets als Deutscher aus einer Sprachinsel, der sein 
Deutschtum in etwas Gemeinsames einzubringen hat. So bin ich froh und dankbar dafür, 
dass Sie als Schriftleiter den Brünner Heimatboten auf einem Kurs halten, der eine 
Verständigung mit den Tschechen möglich macht. Daß die unseligen Benesch- Dekrete in 
der europäischen Gemeinschaft keinen Platz haben, ist für mich selbstverständlich. 
DAS Gespräch mit Herbert Leger führte Hanns Hertl.                                    (BHB 2003) 
 
 
 



Ferdinand Dirmoser –                   Zu 10 
Ein  treuer Sohn der Heimat verstorben 
 
Am 7. 1. 1952 ist Dipl.-Ing. Ferdinand Dirmoser in Kötzting im Bayerischen Wald, fern 
unserer Brünner Heimat, einem Herzschlag erlegen. Alle, die ihn kannten, werden mit 
mir einer Meinung sein, daß hier ein Mann aus unserer Mitte gerissen wurde, der bis 
zuletzt seiner Heimat und seinem Volkstum die Treue hielt. 
Am 30. September 1951 hatte ich Gelegenheit, vor einer großen Zuhörerschaft in 
Chamerau (Bayr. Wald) unseren Landsmann Dirmoser zum „Tag der Heimat" zum 
letztenmal zu sehen. Er hatte diesen Tag der Heimat, einen Feiertag für den ganzen 
Kreis, so vorbildlich vorbereitet, daß es wohl niemanden gab, keinen Einheimischen und 
keinen Vertriebenen, der nicht klar empfunden hätte, daß hier, nahe den Bergen unseres 
Böhmerwaldes, ein Mann in tiefster Verbundenheit zu seiner Heimat, trotz der Ungunst 
der Verhältnisse, mit ganzer Kraft unserer Sache dient. Wenn ihn das Schicksal plötzlich 
zu jener ewigen Ruhe zwang, die am Ende eines jeden Menschenweges steht, dann wol-
len wir, die wir uns mit ihm in gleicher Heimatliebe verbunden wissen, den Verstorbenen 
nicht so bald vergessen und ähnlich treu wie er seine Arbeit weiter führen.                                   
Dr. Paul Wüllner, Landtagsabgeordneter. 
 
Dipl.-Ing. Ferdinand Dirmoser, geboren 8. 10. 1896 in Brünn, besuchte daselbst die 
technische Hochschule. Im 1. Weltkrieg Artillerieoffizier im österr.-ung. Heere, wurde er 
bei der Explosion eines Artilleriezeugsdepots in Odessa körperbeschädigt. Nach der 
Heimkehr beendigte Dirmoser seine Studien und betätigte sich in dem Unternehmen 
seines Vaters, das er im Jahre 1926 selbständig übernahm. Seine Kenntnisse und sein 
umfassendes Wissen wurde bald erkannt. Er wurde Aufsichtsrat der Kreditanstalt der 
Deutschen in Prag, Kommerzialrat der Handelskammer in Brünn und Mitglied vieler 
Körperschaften. Im 2. Weltkrieg wurde er als Kriegsversehrter des 1. Weltkrieges 
Oberbaurat und Sachbearbeiter in der Rüstungsindustrie. Im Juli 1945 ausgewiesen, 
kam er nach Niederbayern, Kreis Kötzting, woselbst er sich der Volkstumsarbeit widmete 
und eine großzügige Tätigkeit entfaltete. Obwohl er wochentags vom frühen Morgen bis 
späten Abend beruflich beschäftigt war, fand er dennoch Sonn-und Feiertags Zeit, zu 
den Vertriebenen in zahllosen Versammlungen zu sprechen und ihnen mit Rat und Tat 
beizustehen. In verschiedenen Ausschüssen tätig, wurde Dirmoser Kreisrat und 
Kreisausschußmitglied für den Landkreis Kötzting und Fraktionsführer der Partei 
„Parteilos". Als Kreisrat vertrat Dirmoser nicht nur die Belange der Vertriebenen, sondern 
auch jene der Einheimischen. Sein Wissen und Können, seine soziale Einstellung und 
sein Gerechtigkeitsgefühl erwarb ihm auch die Achtung seiner politischen Gegner. In 
Ausübung seiner Volkstumsarbeit kannte er keine Rast und Ruhe. Dadurch 
verschlimmerte sich seine heimtückische Krankheit, deren Vorhandensein ihm nicht 
bewußt war. Nach seinem in Coburg verbrachten Weihnachtsurlaub, trat sein Leiden auf, 
dem er nach fünftägiger Krankheit erlag. Hunderte Vertriebene und auch Einheimische 
gaben ihm das letzte Geleite. Viele Grabreden würdigten seine Verdienste um den Kreis 
und dessen Bewohner. Fern der Heimat ruht Dirmoser im Grabe mit seiner im Juli 1945 
an den Strapazen der Ausweisung verstorbenen Mutter Anna vereint im Friedhofe in 
Kötzting.             (BHB 1952) 
 



Oberlehrer i. R. Hans Felkl der Heimatkundler 
 
Den Oberlehrer i. R. Hans F e 1 k 1 in Grünwettersbach (Baden) brauchen wir unsern 

Lesern nicht vorstellen. Er ist als Verfasser von 
volkskundlichen Arbeiten aus dem Landschaftsgebiete der 
Brünner Sprachinsel zu wiederholten malen im Heimatboten 
vertreten. Erst vor kurzem erschienen aus seiner Feder die 
Lebensbilder zweier bedeutsamer deutschen Männer der 
Sprachinsel, des in Turas 1838 geborenen deutschen Ge-
lehrten, des Physikers und Psychologen Ernst Mach und des in 
Nennowitz 1842 geborenen Schriftstellers Josef W i d m a n n, 
der in die deutsche Literaturgeschichte eingegangen ist. 
Hans Felkl ist am 29. April 1886 in Neu Bielau,  einem 
Dörfchen der Schönhengster Sprachinsel, aus altem 
Bauerngeschlechte geboren, das auch 
eine Reihe von Lehrern der deutschen 
Schule schenkte. Nach Absolvierung der 
Brünner Lehrerbildungsanstalt (1905), 
führte ihn das Schicksal als Lehrer nach 

Unter-Gerspitz in die deutsche Brünner Sprachinsel, in der er mit 
kurzer Unterbrechung viele Jahre seine Lehrtätigkeit ausübte, bis 
er an die Pestalozzi-Knabenvolksschule Brünn i. J. 1933 berufen 
wurde und endlich in Brünn ab 1942 als Oberlehrer der Pestalozzi-
Mädchenvolksschule bis zur Vertreibung wirkte. Als 
Volkssturmmann kam Felkl am 9. Mai 1945 in russische 
Gefangenschaft, aus der er gottlob bereits im September desselben 
Jahres erlöst wurde. Vorübergehend wirkte er in der Ostzone durch 
ein Jahr an einer dortigen Volksschule, bis er im März 1946 seine bisher vermißte Familie 
in Grünwettersbach (Kreis Karlsruhe) fand. Hier wieder angestellt, unterrichtete er bis 
zum Übertritte in den Ruhestand. 
 
 
 
 



Prof. Dr. Alois Fietz  – Nachruf                     zu 10 
 
Mit ihm verloren wir unerwartet am zweiten Weihnachtsfeiertag 1968 einen 
heimattreuen Landsmann, einen echten Gebirgs-Schlesier, einen guten volksbewußten 
Deutschen, einen hervorragenden Pädagogen und einen bedeutenden Wissenschaftler. 
Er wurde 1890 in Olbersdorf, Kreis Jägerndorf, geboren, wuchs dann aber in Saubsdorf 
auf, wo seine Eltern eine Bauernwirtschaft erworben hatten. Nach bestem 
Studiumsabschluß am zwar strengen, aber sehr erfolgreichen Weidenauer Gymnasium, 
wo zu seinen Klassenkameraden auch Prof. Dr. Peschel gehörte, studierte er 
Naturwissenschaften an der Universität Wien und wurde 1913 Assistent an der 
Deutschen Technischen Hochschule in Brünn. Nachdem er 1914 an der Universität Wien 
mit Auszeichnung zum Doktor der Philosophie promoviert hatte, wurde seine 
wissenschaftliche Tätigkeit bald durch den ersten Weltkrieg unterbrochen, in dem er sich 
mehrere Tapferkeitsauszeichnungen und den Oberleutnantsrang erwarb. Ab 1919 wirkte 
er wieder an der in gutem öffentlichen Ansehen stehenden Deutschen Techn. Hochschule 
Brünn, an der von dem bekannten Botaniker und Mendel-Forscher Prof. Dr. Richter 
geleiteten Lehrkanzel für Botanik, Mikroskopie und Mykologie, wo er 1927 zum 
Privatdozent ernannt wurde. Nach Unterstellung der Hochschule unter reichsdeutsche 
Verwaltung 1940 wurde Dr. Fietz zum wissenschaftlichen Assistenten ernannt und au-
ßerdem mit der Leitung des Brünner botanischen Gartens betraut. Bald erfolgte die 
Ernennung zum Dozenten für Botanik und schließlich zum außerplanmäßigen Professor. 
Nebenbei entwickelte er eine lebhafte Veranstaltungstätigkeit bei Brünner fachlichen und 
kulturellen Körperschaften und außerdem arbeitete er auch noch an der einst so 
hervorragenden Höheren Obst- und Gartenbauschule in Eisgrub, Südmähren, mit. Nach 
dem 2. Weltkrieg mußte auch er mit seiner Familie die bekannte unmenschliche 
Behandlung in einem tschechischen Arbeitslager über sich ergehen lassen und der 
grausamen, völkerrechtswidrigen Heimatvertreibung 1946 schloß sich zunächst noch 
einige Elendszeit in Ispringen, Baden, an. Wenn auch der durch Jahrhunderte ersessenen 
Heimat und der redlich erarbeiteten materiellen Güter beraubt, brachten die 
Heimatvertriebenen doch aber ihr Wissen, ihre fachlichen Kenntnisse, ihren Fleiß und 
einen trotz aller Notlage starken Willen zur Mithilfe am Wiederaufbau des 
darniederliegenden Deutschland mit. So bemühte sich auch Prof. Fietz bald wieder um 
Beschäftigung, erreichte 1948 bescheidene Anfänge in Karlsruhe, wo er 1950 schließlich 
Mitarbeiter beim Naturkundemuseum wurde. Auch wirkte er beim Obst- und Gartenbau-
Verein und bei der Kleingärtner-und Kleinsiedler-Bezirksgruppe Pforzheim und bei 
sonstigen örtlichen Vereinigungen. Nach Überwindung vieler bürokratischer Schwierig-
keiten erreicht unser Landsmann den pensionsberechtigten Ruhestand, den er aber 
durchaus nicht zum Ausruhen benützt — welcher echte Sudeten-Schlesier könnte das! — 
sondern er arbeitet mit bescheidenen Mitteln so gut wie möglich wissenschaftlich weiter. 
1964 konnte er, sowie auch Prof. Dr. Peschel, das „Goldene Doktor-Jubiläum begehen, 
worüber seinerzeit in verschiedenen Heimatschriften berichtet wurde. 
Prof. Fietz war ein stiller Arbeiter und Forscher, machte bei und von seiner Tätigkeit 
nicht viel Aufsehen und so blieb er wohl auch dem größten Teil der Kreis-Freiwaldauer 
unbekannt. Von seinen zahlreichen Forschungsarbeiten und Veröffentlichungen beziehen 
sich auch nur einige auf unsere engere Heimat, so z. B. die über fossile Hölzer aus 
Schlesien, wobei auch die Saubsdorfer Braunkohlenfunde behandelt werden, weiters 
Schriften über prähistorische und frühhistorische Pflanzenreste aus Mähren und 
Schlesien, über botanische Untersuchungen eines Moores in Bad Karlsbrunn und über 
unseren großen Vererbungsforscher Gregor Mendel. Von seinen Arbeiten nach der 
Heimatvertreibung sei hier nur auf die Untersuchung zahlreicher Römer-Funde aus der 
Karlsruhe-Pforzheimer Gegend hingewiesen. 
Wenn den Heimatvertriebenen anfangs meist Ablehnung, Widerwillen, Mißtrauen usw. 
entgegengebracht wurden, so änderte sich das mehr oder weniger schnell doch in 
Verständnis, Hilfsbereitschaft, Anerkennung, so auch bei unserem Prof. Dr. Fietz, dem 
die lokale Presse einen ehrenden Nachruf widmete, in dem es u. a. lautet: „Auch in 
Karlsruhe machte sich Prof. Dr. Fietz einen Namen, nachdem er sich dort nach der 



Vertreibung aus seiner sudetendeutschen Heimat mit weiteren Forschungsarbeiten 
beschäftigte. Auch während seines Lebensabends hatte der bis zuletzt rüstige und vitale 
Professor nicht geruht und war weiterhin unermüdlich mit zahlreichen Abhandlungen 
seines   wissenschaftlichen Aufgabengebietes   beschäftigt.   Verdient machte sich Prof. 
Dr. Fietz auch um das örtliche Volksbildungswerk, dessen Vorsitzender er bis zum Beginn 
der diesjährigen Vortragsreihe war. Großer Beliebtheit und Wertschätzung erfreute sich 
der Verstorbene in weiten Kreisen der Bevölkerung durch sein lauteres Wesen und nicht 
zuletzt durch seine humorvolle Art und Lebensfreude". In unserer rechtmäßigen Heimat 
hätte Prof. Fietz natürlich einen ganz anderen Aufstieg erreicht, hätte er sich 
verheißungsvoll zu einem außergewöhnlichen Forscher und Lehrer weiter entwickeln 
können; daß dem durch menschliche Untaten ein Riegel vorgeschoben wurde, schmälert 
nichts an dem Mensch und Wissenschaftler Prof. Dr. Fietz. Um ihn trauern seine aus 
Troppau stammende Gattin Berta und die Familien der beiden Töchter. Wir teilen diese 
Trauer und wollen dem vorbildlichen Landsmann ein ehrendes Gedenken bewahren.          
                                                                        Fr. Kiegler             (BHB 1969) 
 
 



„Fra Diavolo“, der Brünner Eulenspiegel         Zu 10 
 
Es wird heute noch viele ältere Brünner geben, die die Gestalt des Brünner „Fra Diavolo" 
aus ihrer Kindheit in reger Erinnerung haben. Dieser Mann, der in seiner Nordmährischen 

Heimat der „narrische Krist" benamst wurde, war 
weit über die Grenzen von Mähren bekannt. 
In seiner Jugendzeit zog er als fahrender Sänger 
von Ort zu Ort und belustigte auf seine Art jung 
und alt. Auf dem Kopfe hatte er in der Regel einen 
recht brüchigen Zylinderhut mit langen Hahnen- 
oder Fasanenfedern, um die Schulter den grünen 
Schutzsack für seine Klampfe, auf der Nase einen 
Zwicker mit Fensterglas oder verschiedenfarbigen 
Gläsern, auf dem Rücken sein Ränzel. Besonders 
toll trieb er es in seiner Jugendzeit. Die 
Knopflöcher hatte er voll bunter Bänder und 
Blumen, zu den Hahnenfedern seines einmaligen, 
trotz Ärmel und Speichel unglättbaren Zylinders, 
reihte er noch etliche Spielkarten. An seine Seite 
hängte er sich die leere Blechscheide eines langen 
Schleppsäbels und in seinen flatternden 
Wetterkragen eingehüllt, sah er einem „Zupan" 
aus dem Zigeunerbaron täuschend ähnlich. Wer 

ihn sah, mußte, ob er wollte oder nicht, lachen. Fra Diavolo hatte schon in jungen Jahren 
sein Vaterhaus in Deutsch-Liebau verlassen und trat mit 15 Jahren als Kellnerlehrling im 
Kaffeehaus Spranz (später Kaffeehaus Adria) in 
Brünn ein. Später war er als Zuträger in der 
Gastwirtschaft Brzezovsky (Zeile) beschäftigt und 
führte dann das Gasthaus Kocourek (Eichhorngasse) 
und die Bahnhofgastwirtschaft in Adamstal in 
eigener Rechnung. Mit dem so erworbenen Geld zog 
er nach Wien und lebte 2 Jahre flott in den Tag 
hinein. Wie sein ganzes Geld verjubelt war und 
Schmalhans Küchenmeister wurde, fand er als 
Herrschaftsdiener im Hause des Fürsten Psalm einen 
einträglichen Posten; doch lange hielt es der unstete 
Geist nicht aus und er kündigte diesen Posten. Er 
schwor sich, nie wieder in dienende Stellung zu 
gehen, und verdiente sich seit dieser Zeit seinen 
Unterhalt als fahrender Sänger. Seine Spässe und 
Narrheiten erregten so viel Heiterkeit und brachten 
ihm leichten und oft sehr reichlichen Verdienst.  Den 
Namen Fra Diavolo hatte er von einem seiner 
vorgetragenen Lieder aus der Auberischen Oper 
gleichen Namens erhalten. 
In den 70er Jahren war er in Wien eine ebenso 
bekannte Persönlichkeit wie in Brünn. Daß sich die Wiener aus ihm einen ordentlichen 
Narren machten, ist bei der Mentalität der damaligen Wiener leicht zu verstehen. Gegen 
Ende der 70er Jahre zog es ihn immer wieder nach Brünn, wo er abwechselnd bei einer 
seiner Schwestern wohnte und Sängerfahrten bis weit nach Nordmähren, Kuhländchen, 
Tess und Friesetal unternahm. Am Leopolditag — 15. November — dem Landesfeiertag 
der Niederösterreicher war er jedoch immer in Wien anzutreffen, wo er beim 
„Fasselrutschen" und ähnlichen Volksvergnügen stets zu finden war. Fra Diavolos 
Vortragsfolge hat sich in den langen Jahren seiner Betätigung nur wenig geändert. Im 
Großen und Ganzen blieb sie immer bei denselben Liedern: bei der Romanze aus der 
Oper Fra Diavolo, beim Wildwestbratschütz, bei den Liedern „die Liebe kauft man nicht" 



und „die Liebe ist der strengste Orden" u. a. m. Eines seiner vielen Lieder lautete: 
„Die Liebe kauft man nicht für schweres Goldgewicht,  
Die Liebe kauft man nicht, wenn auch das Herzchen bricht.  
Man kauft sich manches zwar, doch nie Gefühle wahr.  
Man kauft sich manchen Scherz, doch nie ein treues Herz.“ 
 
Man kauft sich manches Gut, doch niemals heiße Glut.  
Man kauft sich manchen Rang, doch keinen Lorbeerkranz.  
Drum glaubet mir allein, nur mir, mir ganz allein.  
Die Liebe kauft man nicht, für alles Goldgewicht."        Oder: 
„Die Liebe ist der strengste Orden, die Liebe heißt gefangen sein.  
Die Liebe ist ein hartes Gift, die Liebe hat den Tod gestift.  
Die Liebe mach den Herrn zum Knecht, die Liebe nimmt sich großes Recht.  
Die Liebe macht uns Kummer viel, die Liebe ist ein Zauberspiel.  
Die Liebe bringet Streit und Zank, die Liebe macht das Herze krank.  
Die Liebe füllt die Gräber an: da kann man sehen, was Liebe kann."  
 
Diese zwei Lieder enthalten lauter bittere Wahrheiten und gar manche, denen das 
Eheglück nur zum Teil oder gar nicht beschieden war, denken an die pudelnärrische 
Jugendzeit zurück,  da sie den Worten der Lieder keinen rechten Glauben beimaßen. 
Fra Diavolo ist schon lange tot, doch die Erinnerung an ihn ist noch in vielen Brünnern 
rage, die heute wehmütig an die gute alte Zeit zurückdenken, da jeder noch auf seine 
Art selig werden konnte und der vernichtende Nationalhaß unbekannt war.                
Viktor Schindler, (13a) Miltach 27, Krs. Kötzting/Ndby.                              (BHB 1951) 



Prof. Karl Frotzler                       Zu 10 
 

 
Beim Aufklingen dieses Namens wird allen Brünnern ein über Jahrzehnte sich 
erstreckendes Stück Kulturgeschichte unserer Heimatstadt gegenwärtig. Hat doch Prof. 
Frotzler mehr als vierzig Jahre in unserer Mitte geweilt und seinem künstlerischen 
Schaffen und Wirken haben die Brünner unzählige Stunden musikalischer Erbauung und 
höchsten künstlerischen Genusses, die Bekanntschaft mit Werken und Künstlern von 
Weltruf und Abertausende ihre musikalische Ausbildung an der unter Prof. Frotzlers 
Leitung stehenden Musikschule zu danken! 
Prof. Frotzler, ein gebürtiger Stockerauer — er lebt auch jetzt wieder in seiner 
Heimatstadt und ist in Wien künstlerisch tätig — kam am 15. September 1901 als 
Musikdirektor des „Brünner Musikvereins" und dessen im Schmetterhaus — später in der 
Dominikanergasse und schließlich in der Basteigasse — untergebrachten Musikschule 
nach Brünn. Bis zu unserer Vertreibung aus der Heimat war Brünn seine Wirkungsstätte 
und nun ist er, nach vier Jahren Aufenthaltes in Passau, seit 9. August 1949 wieder in 
seine Geburtsstadt zurückgekehrt. Wenn wir nur in unsere Erinnerung zurückrufen, daß 
Frotzler in den alljährlichen Musikvereinskonzerten (fünf Orchester- und ebensoviele 
Kammermusikkonzerte) uns mit den bedeutendsten Werken unserer Klassiker aber auch 
mit solchen der zeitgenössischen Tonschöpfer, vor allem mit Rich. Strauß, Pfltzner, 
Reger u. a. bekanntmachte und gemeinsam mit dem Gemischten Chore des Musik-
vereines uns die größten Oratorienschöpfungen wie Beethovens „Neunte", der „Missa 
solemnis", Bachs „Matthäuspassion" und „Hoher Messe", Haydns „Schöpfung" und 
„Jahreszeiten", Liszts so selten gehörten 13. Psalm zu hervorragender Aufführung 
brachte, dann müssen wir uns gestehen, daß Frotzlers Wirken mit der deutschen 
Kulturgeschichte Brünns innigst verknüpft und in diese ehrenvoll und unvergeßlich 
eingegraben bleibt. Vor uns ersteht das Bild seiner kraftvollen, alles beherrschenden 
Dirigentennatur, der Orchester und Sänger, doch auch seine Solisten zu höchsten 
Leistungen anzuspornen verstand. Sollen wir dem Künstler ein weiteres Preislied singen: 
seine unübertreffliche Begleitkunst, die ihn mit weltrangigen Künstlern in allen Teilen 
Europas (Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland usw.) Lorbeeren für sich und indirekt 
auch für unsere Heimatstadt einheimsen ließ. Der bibliographischen Vollständigkeit 
halber darf nicht auf Frotzler als Ehrenchormeister der akademischen Sängerschaft 
„Markomannen" vergessen werben, als welcher er die Sängerschaft durch volle 50 
Semester (von 1905—1930) in Brünn und auf Konzertfahrten von Erfolg zu Erfolg führte. 
Daß sich die Wiener Staatsakademie Prof. Frotzler als Lehrer für Partiturspiel und 
Begleitkunst sicherte, spricht ebenfalls für das künstlerisch Außergewöhnliche seiner 
Musikerpersönlichkeit. 
Wir wünschen unserem Altmeister weiterhin die gleiche geistige und körperliche 
Rüstigkeit und freuen uns, ihn wieder im Rahmen eines eigenen Kompositionskonzertes 
im Wiener Sender hören zu können.            Hans M. Habel                    (BHB 1951) 



Jiří Fukač in Brünn gestorben                      zu  10 
Bahnbrecher für die (sudeten-)deutsch-tschechische Verständigung 
von Widmar Hader 
  
Am 22. November 2002 starb in Brünn der tschechische Musikwissenschaftler Prof. Dr. 
Jiří Fukač, der sich in höchstem Maße um ein neues gutes Miteinander von Tschechen 
und Sudetendeutschen verdient gemacht hat. Er war auch der geistige Urheber und 
Initiator des Partnerschaftsvertrages, den die Masaryk-Universität Brünn für deren 
Musikwissenschaftliches Institut mit dem Bezirk Oberpfalz für dessen Sudetendeutsches 
Musikinstitut am 25. September 1995 in der Aula der Juristischen Fakultät der Masaryk-
Universität in Brünn schloss. 
Schon 1992 stellte er in einem vielbeachteten Artikel in der Zeitschrift Hudební rozhled 
(Musikalische Rundschau) Nr. 45 die damals noch durchaus provozierende Frage 
„Sudetoněmecká hudba - náš nový partner?" („Die sudetendeutsche Musik - unser neuer 
Partner?"), was eine lebhafte Diskussion auslöste. Nicht alle konnten oder wollten sich 
dem spontan anschließen, aber der Weg war aufgezeigt und konnte seither mit großem 
Erfolg gegangen werden, sei dies in den gemeinsamen Lexikonprojekten, Symposien, 
Kolloquien, Veröffentlichungen, Konzerten usw. 
In dem nach 1990 an der Brünner Universität von ihm 
federführend erarbeiteten „Slovník české hubední 
kultury" („Lexikon der tschechischen bzw. böhmischen 
Musikkultur"), gibt es erstmals in einem tschechischen 
Lexikon nicht nur umfangreiche Artikel über die jüdische 
Musik und die Musik der Sinti und Roma in den 
böhmischen Ländern, sondern auch über die 
„sudetendeutsche Musik", die auch in allen anderen 
Artikeln, wie z. B. den Ortsartikeln, und in den 
Literaturverzeichnissen berücksichtigt wird. 
Als einer der wichtigsten tschechischen 
Musikwissenschaftler war Fukač maßgeblich an der 
Gestaltung der Internationalen musikwissenschaftlichen 
Kolloquien beteiligt, die in der ČSSR eine der wenigen 
Möglichkeiten des relativ unverfänglichen 
Zusammentreffens von Ost und West boten und als 
„Fenster zum Westen" Verbindungen aufrecht erhielten 
und schufen. 
Dank dieser Kolloquien bestand die Möglichkeit, daß sich zwischen vielen Menschen aus 
der ČSSR, der alten Bundesrepublik Deutschland und der DDR   
weit über die Musikwissenschaft und die Musik hinaus ein Bündnis geistig verwandter 
Leute, von Künstlern, Lehrern usw. herausbildete, wobei auch junge Deutsche und 
Tschechen in diese Kreise einbezogen und „eingeweiht" wurden. Es wurde sonst nicht 
zugängliche Literatur verbreitet und es bildeten sich kleine Kreise, die u. a. von Brünn 
aus Initiativen starteten. 
Das setzte sich unter der Hand auch fort, als Fukač wegen seiner politischen Aktivitäten 
beim „Prager Frühling" 1968 der Paß abgenommen und ihm alle Auslandsreisen verboten 
wurden, er seine Lehrtätigkeit an der Universität einstellen mußte, seine 
Publikationstätigkeit eingeschränkt wurde und er gerade noch als Hilfskraft an der 
Philosophischen Fakultät und halboffiziell an der Prager Akademie der Wissenschaften 
und der Pädagogischen Fakultät im slowakischen Nitra tätig sein durfte. Da bedeuteten 
ihm z. B. die Begegnungen mit seinen Leipziger Freunden und anderen irgendwo im 
Isergebirge sehr viel und gaben ihm wesentliche Impulse zum Überleben und zum 
Weiterleben. 
1989 sah man ihn dann aktiv beteiligt an der „sanften Revolution". Er konnte sich nun 
habilitieren, wurde Professor für Musikwissenschaft und Vorstand des Brünner 
Musikwissenschaftlichen Instituts, Präsident der Tschechischen Gesellschaft für 
Musikwissenschaft, Prorektor der Masaryk-Universität Brünn usw. Vor allem konnte er 



nun endlich das machen, was ihm ein Herzensanliegen war: Viele seiner Studenten und 
Doktoranden wurden nun ausgesandt an die deutschen Partneruniversitäten und -
institute, alles mit dem Ziel sich anzunähern und Grenzen im Denken und Fühlen 
abzubauen. Es ist vor allem sein großes Verdienst, daß in diesem Bereich heute die alten 
Ressentiments nachhaltig beseitigt sind. Er selbst sah sich als Bahnbrecher. Das Ziel war 
die nächste Generation. Davon war er überzeugt. 
Aus seiner zutiefst menschlichen und humanistischen Gesinnung heraus war ihm seit 
jeher jeder, wie er sagte, „blöde Nationalismus" fremd, und so gab es keinen Würdigeren 
für den Kunstpreis zur deutsch-tschechischen Verständigung, den ihm der Adalbert 
Stifter Verein, München, zusammen mit der Bolzano-Stiftung, Prag, am 30. November 
1998 im Kaisersaal des Rathauses im Hamburg verlieh. Das ihm dort feierlich 
überreichte Kunstwerk von Hansjürgen Gärtner trägt den Titel „Dreiklang", symbolisiert 
Toleranz, Humanität und Verständigung, die „unser Lebensgefühl so positiv zu stimmen" 
vermögen (Gärtner), und erhielt einen Ehrenplatz in seinem Wohnzimmer.    (BHB 2003) 
            
 
 



IN MEMORIAM 
 

JUDr. Hugo Fux Edler von Volkwart 
 

wurde am 4. Juni 1844 als Sohn des k.k.-Rreisgerichtspräsidenten Friedrich Fux 
in Gewitsch (Mähren) geboren. Nachdem er schon an den Gymnasien in 
Kremsier und Olmütz durchgängig Klassenbester gewesen war, bestand er auch 
seine Matura am Brünner Gymnasium mit Auszeichnung. Im Jahre 1862 bezog 
er die Wiener Universität und konnte in der Reichshauptstadt nach einem 
ausgezeichneten Staatsexamen seine ersten Erfahrungen als Rechtsanwalt 
sammeln. 1873 übersiedelte er nach Neutitschein, wo er eine eigene 
Advokatenpraxis eröffnete und bald danach in den Gemeindevorstand der Stadt 
berufen wurde. 1878 wurde er Mitglied des Disziplinar- rates der mährischen 
Advokatenkammer. 
Seine vielseitige Tätigkeit lässt sich an seinen Ehrenämtern ablesen: 1869 
Mitbegründer des deutsch-politischen Vereins, 1871 Mitbegründer der 
Neutitscheiner Vorschussbank, 1874 Mitbegründer des Neutitscheiner 
Wochenblattes, 1876 Gründer des Musikvereins, des Schulkreuzervereins und 
des Schützen Vereins. Als Bürgermeister von Neutitschein (ab 1879) erfreute er 
sich einer großen Popularität. Er setzte sich für den Bau einer 
Lokalbahn ein, die seine Stadt mit dem Schienennetz der Reichsbahn verband 
und am 20. Dezember 1880 eröffnet werden konnte. Die Bahn wurde städtisches 
Eigentum und konnte unter Leitung des Bürgermeisters schon im Jahr 1884 
einen Reinertrag von 10 % erwirtschaften. In diesem Jahr wurde auch das neue 
Kreisgerichtsgebäude und ein neues Bürgerversorgungshaus eröffnet. 
 
1880 wurde Dr. Fux einstimmig zum Ehrenbürger der Stadt Neutitschein und vier 
Jahre später zum Abgeordneten des Mährischen Landtags gewählt, wo er im 
Schul- und Verifikationsausschuss eine rege Tätigkeit entfaltete. In der 
Landeshauptstadt wurde Fux außerdem Ausschussmitglied der mähr.-schles. 
wechselseitigen Versicherungsanstalt und Curator des mährischen 
Gewerbemuseums in Brünn. Mit diesem Hinweis endet seine Erwähnung in dem 
Buch „Mährens Männer der Gegenwart", das im Jahre 1885 herauskam und 
deshalb nicht mehr vermerken konnte, dass er im Jahre 1900 nach Brünn 
übersiedelte und eine Wohnung in der Neugasse 50 bezog. Seit diesem Jahr war 
er nämlich in der mährischen Hauptstadt residenzpflichtig, weil ihn der Kaiser 
zum stellvertretenden Landeshauptmann ernannt hatte. Als solcher hat Hugo Fux 
maßgeblich am Zustandekommen des Mährischen Ausgleichs mitgewirkt. 

 



Sein Todesdatum ist im Sterberegister der Stadt nicht verzeichnet, weil er 
während eines Aufenthaltes in Karlsbad verstarb. Seine Frau hat ihn um 50 Jahre 
überlebt. Auch sie war eine hervorragende Persönlichkeit, der die „Wegwarte" 
anläßlich ihres 85. Geburtstages (am 29. August 1954) einen Artikel widmete, 
aus dem wir Folgendes erfahren: Frau Berta v. Fux-Volkwart gehörte 
jahrzehntelang dem Brünner Frauenerwerbverein als Ausschußmitglied und 1. 
Vizepräsidentin an. In der Prüfungskommission für Lehrerinnen an 
Frauenberufsschulen war sie wegen ihres profunden Wissens außerordentlich 
geschätzt. Viele Junglehrerinnen, die Überbrückungsgelder bis zu ihrer Anstellung 
im Schuldienst brauchten, verdankten ihr damals die Beihilfen zum 
Lebensunterhalt. Dafür war sie unermüdlich als Spendensammlerin unterwegs. 
Doch auch sie verlor im Frühjahr 1945 mit ihrer Heimat all ihr Hab und Gut und 
fand schließlich im Klosterstift zu Neumarkt St. Veit / Oberbayern, wo sie seit 
1951 mit ihrem Bruder wohnte, ein neues Heim. Ihren 85. Geburtstag beging sie 
im Kreise ihrer nächsten Anverwandten bei ihrem Großneffen Dr. Ludwig 
Taborsky in Trofaiach-Greifenhof bei Leoben. Sie starb am 29. Januar 1957. 
                hh  (BHB 2005) 



Hans M. Habel                zu 10 
 

 
 
 
Der 70. Geburtstag unseres langjährigen Mitarbeiters, unseres Kulturschriftleiters,  
Lm. Hans M. HABEL, gibt uns willkommenen Anlaß, in rückschauender Kurzform auf das 
vielgestaltige kulturelle Wirken Prof. Habels hinzuweisen, 
 
Lm. HABEL, am 14.2.1889 zu Nikolsburg geboren, hat im Jahre 1908 seine Reifeprüfung 
an der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Brünn abgelegt und im selben Jahre seine erste 
Lehrerstelle an der deutschen Volksschule in Mödritz angetreten. Im Jahre 1909 wurde 
er an die Schule in Brünn, Wranauergasse versetzt und wirkte, mit einer kurzen 
Ausnahme, ausschließlich an den Stadtschulen der Gemeinde Brünn. Die Gründung der 
ČSR hatte zur Folge, daß zahlreiche Klassen, ja ganze deutsche Schulen aufgelassen 
bzw. zu tschechischen Schulen umgewandelt wurden. Die dabei überzählig gewordenen 
deutschen Lehrkräfte wurden an die deutschen Schulen in Südmähren und die deutschen 
Sprachinseln versetzt. Um sich selbst und seine Familie weiterhin in Brünn erhalten zu 
können, nahm Lm. Habel die ihm angebotene Lehrstelle an der tschechischen 
Bürgerschule als „Deutschlehrer" in Malmeritz an, von wo er nach 2 Jahren (1940) als 
Schul-leiter an der deutschen Schule in Wischau angestellt wurde. Von Regierungskom- 
missar  Karl Matzal, der die Gemeindevertretung in vorbildlicher Weise leitete und für 
alles Kulturelle aufgeschlossen war, wurde Koll. Habel mit der Leitung des Kulturamtes 
der Stadt Wischau betraut. Als solchem oblag ihm auch die Betreuung der Truppen des 
nahen „Fliegerhorstes" mit hervorragenden Künstlern aus Brünn und Wien, über die 
Anregung unseres Freundes erhielt Wischau eine Hauptschule, deren Leitung Direktor 
Franz Podjed übernahm; des weiteren gründete Habel eine deutsche Musikschule, deren 
Leitung ebenfalls von Lm. Habel übernommen wurde. Die Musikschule zählte in kürzester 
Zeit an die 50 Schüler, die den Unterricht in Klavier, Geige, Cello, Horn, Sologesang, 
Musiklehre und Jugendchorgesang mit Hingabe und Eifer genossen. Die Lehrer der 
Musikschule in Wischau waren außer-ordentlich tüchtige Berufsmusiker des 
Fliegerhorstes. 
Kam. Habel wurde schließlich vom Oberlandrat zum Standesbeamten von Wischau-Land 
ernannt. Nach 3 Jahren erfolgreichen kulturellen Wirkens wurde er an die Hauptschule in 
Göding und nach 6 Monaten in den Status der Brünner Lehrkräfte in die Mährische 
Landeshauptstadt rückversetzt. Und zwar zunächst als Lehrer der tschechischen Sprache 
an den Schulen Nennowitz, Kumrowitz und die Rudolfschule, um dann bis zum Kriegs-
ende ständig in Brünn zu unterrichten; sein letzter Dienstposten war die Übungsschule 
der Lehrerbildungsanstalt. Seine Musikausbildung erfuhr Habel an der städt. Musikschule 
(Geige), an der Klavierschule Baron Urban (Klavier) und Orgel an der Lehrerbildungs-
anstalt, Sologesang bei Theo Czernik (Brünn) und bei Kammersänger Emil Steger und 
Otto Iro in Wien. Nach Beendigung seines Privat- und Musikstudiums, besuchte Lm. 
Habel das „Staatskonservatorium für Musik und Darstellende Kunst" in Brünn (1925/26) 
und einen Ferialkurs für Sprecherziehung und Vortragskunst an der Charlottenburger 



Oper in Berlin. 
Habels praktische künstlerische Tätigkeit als Konzert- und Oratoriensänger bewies sich 
immer wieder in zahlreichen Konzertaufführungen in Brünn (auch im Rundfunk), in den 
Städten Olmütz, Mähr. Schönberg, Zwittau, Iglau, Mähr. Trübau, Müglitz, Hohenstadt, 
Stadt Liebau, Sternberg, Jägerndorf, Freudental, Mähr. Ostrau, Troppau, Budweis, 
Krummau, Böhm. Leipa, Braunau, Komotau, Reichenberg, Teplitz - Schönau, Aussig, 
Bodenbach, Eger, Asch, Gablonz, Znaim, Pohrlitz, Mähr. Kromau, Nikolsburg und Göding. 
Auch im Operngesang versuchte sich Lm. Habel, indem er im Rahmen der Aufführungen 
der Opernschule seine Fachpartien .in „Figaros Hochzeit", „Hänsel u. Gretel", 
„Margarete", „Walküre", „Aida" u. a. verkörperte. Besondere Anerkennung erwarb sich 
Habel mit seinem Jugendchor, mit dem er ständig im Brünner Rundfunk und in Prag, wie 
in eigenen sudetendeutschen Dichter- und Liederstunden in den Sendern von  Leipzig, 
Berlin,  Dresden  und Köln zu hören war. 
Vom Jahre 1926 bis 1939 war Habel als Ausbildungslehrer an der „Musikakademie" der 
Stadt Brünn tätig, wo er neben Sologesang und Klavier, Jugendchorgesang, Sprecherzie-
hung und Vortragskunst unterrichtete. Lm. Habel gehörte auch jahrzehntelang dem 
„Lehrersingverbande", dem „Brünner MGV" und „Brünner Schubertbund" an und machte 
sich um die großen Konzertreisen dieser Gesangvereine nach Deutschland sehr verdient. 
Habel war außerdem Obmann des „Musikpädagogischen Verbandes" und Mitglied der 
Prüfungskommission des Deutschen Gewerkschaftsbundes in der ČSR  für Bühnenan-
wärter. 
Als Kulturverbandsarbeiter war er Obmann der von ihm gegründeten Ortsgruppe 
„Schwarze Felder", ferner in gleicher Eigenschaft stand er der „PAUL STREMCHA-
KIRSCHGEMEINDE" und dem „SCHUL- UND LESEVEREIN IN HUSSOWITZ" bis zur 
Auflösung dieser kulturellen Vereinigungen, vor. 
Nach der Vertreibung der Deutschen aus ihrer Heimat war Lm. Habel, wie alle anderen 
Heimatlosen Hilfsarbeiter. Nach 3 Jahren glückte es ihm, eine Lehrstelle an dem Kath. 
Lehrerseminar in Währing zu erhalten. Auch hier war er nicht bloß Lehrer und Erzieher, 
sondern auch Veranstalter künstlerischer Gedenkabende und nahm mit seinen Jungen an 
Schülerwettstreiten teil.                                                   . 
Lm. Habel zählte mit zu den Ersten, die sich in den Dienst der Heimatvertriebenen, 
stellten und war von allem Anfange an ständiger Mitarbeiter der „WEGWARTE" und des 
„Brünner Heimatboten", welche Tätigkeit er bis zum heutigen Tage versieht. 
Schriftstellerisch tätig ist Lm. Habel seit 50 Jahren. Dies nur auf kulturellem Gebiete. 
Tageszeitungen und Zeitschriften, sowie Fachblätter und Kunstkritiken werden von ihm 
mit Aufsätzen und Kulturbetrachtungen sowie Nachrichten versorgt. 
 
Es waren die Blätter „Deutsche Zeitung" (Wien), „Deutsche Post" .(Troppau-Olmütz), 
„Bohemia" (Prag), „Montag- u. Südmährerblatt (Brünn), „Volksfreund" (Brünn), „Neue 
Tag" (Prag-Brünn), „Ostrauer »Landeszeitung", „Völkischer Beobachter" (Wien), ferner 
„Die neue Musikzeitung" (Stuttgart), „Singchor u. Tanz" (Mannheim), „Musik u. Spiel" 
(Reichenberg), „Münchner Neueste Nachrichten", „Sudetend. Sängerbundeszeitung" 
(Aussig), „Sudetendeutsche Zeitung" (München), „Der Auftakt" (Prag), „Wegwarte" 
(Wien), „Wochenecho" (Linz). 
Aus dieser Darstellung der umfassenden kulturellen Tätigkeit unseres Landsmannes ist 
klargestellt, daß dieser ein ungewöhnlich weites Feld der kulturellen Betreuung unseres 
Volkes sich vorgenommen und dieses auch durchgeführt hat. Dafür wollen wir Lm. Habel 
dankbar sein. 
Zu seinem 70. Geburtstage wünschen wir ihm weiterhin Gesundheit und freudvolles 
Schaffen!                                                                         — olz—            (BHB 1959) 
 
 
 
 



Rudolf   Haberhauer                zu 10 
zum 70. Geburtstage 
 
Wertgeschätzter Herr Geschäftsführer des Hilfsausschusses der Erzieher „Bruna" 
Du feierst, liebwerter Herr Amtsgenosse, am 20. Nov. Deinen Geburtstag, den 
70., und das ist der Anlaß, daß dieser Glückwunsch namens des Hilfsausschusses 
der Erzieher „Bruna" und auch in meinem Namen Dir zu Deinem Ehrentage über-
mittelt wird. 
Ich habe im Standesausweise des deutschen Schulwesens in Mähren und 
Schlesien nachstehende Personaldaten gefunden: Geboren 20. Nov. 1888, 
Matura an der LBA-Brünn 1907, 2. Lehrerprüfung Herbst 1909, Prüfung f. Bgsch. 
(II. Fachgr.) Mai 1913. Prüfung für das 
Lehramt am kaufm. gewerbl. Fortb.-Schulen 
1928; 1. Anstellung überhaupt 1. 10. 1907, 
Anstellung an der Bgsch. 16. 9. 1913, Er-
nennung zum prov. Direktor an der Mädch.-
Hauptschule Brünn-Pestalozziplatz 
September 1942. Diese dürftigen Daten 
umschließen aber ein Leben rastloser Arbeit 
zunächst im Dienste der Schule, in der 
Erziehung und im Unterrichte von Schülern 
und Lehrlingen. Ich saß jahrelang im 
Stadtschulausschusse der Stadt Brünn und 
weiß aus den Berichten der 
Schulaufsichtsbehörde, daß Du Deinen Beruf 
nicht als Erwerb auffaßtest, sondern als eine 
hohe, hehre, Dir von Gott gestellte Aufgabe, 
die Du aufs beste erfüllt hast. Was dem 
Pflänzlein auf der Flur die Sonne, das ist in 
der Schule die Liebe zum Kinde; und diese 
hast Du aus übervollem Herzen allen 
geschenkt, die Deiner Erziehung anvertraut 
waren. Daher fandest Du Gegenliebe bei den Schülerinnen und Schülern, die 
Achtung der Eltern und die Wertschätzung der amtlichen Stellen. 
 
Dein Wissen und Können stelltest Du aber auch jederzeit in den Dienst unseres 
Volkstums und unserer Kollegenschaft, sei es als Obmann der „Nordmäh-
rergruppe" Brünn, sei es als Mitglied des Lehrerhausvereines, dessen Reisen Du 
durchführtest, sei es im Verwaltungsausschusse der Genossenschaft des „Manda-
heimes" zur Erbauung des Erziehungsheimes u. a. m. Immer und jederzeit warst 
Du in selbstloser Weise zur Stelle, wenn es galt zu helfen. Als Volkssturmmann 
tatest Du Deine Pflicht bis zum bittern Ende, ein glücklicher Engel hat Dich 
rechtzeitig ins Bundesgebiet geführt. Hier fandest Du eine Wiederverwendung an 
der Mittelschule f. Mädchen in Fellbach und auch hier wurde Dein pädagogisches 
Wirken anerkannt, was schon daraus hervorgeht, daß Du als Ruheständler zu-
rückgerufen wurdest, um der Schule weiterhin zu dienen. Auch in der neuen 
Heimat stelltest Du Dein Wissen und Können in den Dienst der Öffentlichkeit, und 
so war es nur selbstverständlich, daß Dich das Vertrauen der Alt- und Neubürger 
in den Stadtrat der Gemeinde berufen hat. 
 
 



Als wir daran gingen, das soziale Hilfswerk der Erzieherschaft in der Zeit der Not 
zu gründen, warst Du sofort zur Stelle, Du übernahmst die Stelle des 
Geschäftsführers; nahezu 50 000 DM sind seit 1950, zumeist in kleinen Münzen, 
durch Deine Hände gegangen und haben in Form von Unterstützungen, Studien-
beihilfen und Lebensmittelpaketen die Geschäftsführung verlassen. Welch eine 
Aufgabe in selbstl. ehrenhalber Arbeit! Im Geiste drücke ich Dir heute dankbar 
die Hand für Deine Unterstützung in einer schweren Zeit, da unsere Kolleginnen 
und Kollegen in Österreich am Bettelstabe gingen. 
Als 1957 der Ruf des Bundesobmannes der „Bruna", Herrn Dr. Nowotny, an Dich 
erging, die Finanzstelle in der Verwaltung des Heimatbuches Brünn zu überneh-
men, übernahmst Du auch diese nicht so leichte Aufgabe. 
Die zuständigen Stellen haben Dein Wirken anerkannt, schon in der Heimat 
erhieltest Du das Silberne Ehrenzeichen des Bundes Deutscher Osten, die 
„Bruna" und der BvD verliehen Dir die Silberne Ehrennadel. 
Wenn Du heute an Deinem 70er in einer besinnlichen Stunde, fern dem Hasten 
der Großstadt und dem Lärm des Tages, im Kreise Deiner Lieben einen Blick auf 
Deinen Lebensweg wirfst, so wirst Du feststellen können, daß er nicht immer auf 
ebener Erde im Sonnenlichte ging, daß der Weg zu Zeiten über steile Berge im 
Dunkel mancher Wolken lief, im Jahre 1945 sogar an einem schaurigen Abgrund 
vorbeiführte. Aber wie immer es auch war, es war der Weg der Arbeit, der Weg 
der Pflicht, der Weg des Rechtes, der Dich leitete. 
Und das ist das tröstende und glückliche Bewußtsein im Alter, feststellen zu 
können, daß das Leben erfüllt war von Pflichten gegen die Familie, die Jugend 
und Dein Volk, Pflichten, denen Du gewissenhaft nachgekommen bist. 
Nimm, werter Freund und Kollege, zu Deinem Geburtstage die herzlichsten 
Glückwünsche entgegen; möge der Allmächtige Dich fernerhin an Körper und 
Geist frisch und gesund erhalten, möge Gottes Sonne Dir auch fernerhin stets 
freundlich scheinen! 
Gewiß werden auf Deinem Geburtstagstische Blumen nicht fehlen, und so stelle 
ich auch den Blumenstrauß des Hilfsausschusses der Erzieher auf den Tisch, den 
Strauß, gewunden aus heute ziemlich seltenen Blümlein: Liebe, Treue, Dan-
kesschuld, Kameradschaft, und auch das Blümlein Vergißmeinnicht lugt beschei-
den aus dem Strauße. 
In Dankesschuld für den Hilfsausschuß der Erzieher:  

    Franz  Habermann   (BHB 1958) 
 



Anton Hanak                       zu 10 
Brünner Künstlerporträt 
 
Diese Zeilen sollen nicht auf die Eigenart seines künstlerischen Schaffens eingehen, dies 
mag Berufeneren vorbehalten bleiben. Sie wollen vielmehr von den Lebensschicksalen 
unseres Landsmannes erzählen. 
An der Stelle, wo das Kaffee Margaretenhof steht, befand sich bis zum Jahre 1905 das 
ehemalige „Cafe Spranz", das den älteren Brünnern noch in guter Erinnerung sein dürfte. 
Dieses seinerzeit einstöckige Haus war aber im Mittelalter die „Bauhütte" der nahe 
gelegenen Jakobskirche (Die Bauhütte war ursprünglich die Werkstatt der bei einem Bau 
beschäftigten Bauleute und Steinmetze). 
Unweit dieser Bauhütte, die im Volksmunde auch die Bezeichnung „Vogelhaus" führte, 
war gegen die Stadt zu das Haus Nr. 10 der Rennergasse angebaut, das gegen die 
dahinter liegende Geißgasse ein Durchhaus bildete und in der letzteren die Hausnummer 
7 führte. Es war dies jene Häusergruppe, auf deren Baugründen die 
Versicherungsgesellschaft Phönix später ihr Amtsgebäude aufführen ließ. 
Am 22. März wurde in dem oben genannten Haus Geißgasse 7 dem Zimmermaler Josef 
Hanak und seiner Ehegattin Maria ein Knäblein geboren, das am 26. März das Ehepaar 
Josef und Maria Hornik, Schmiedemeister aus dem nahen Schöllschitz, in der St. 
Jakobskirche aus der Taufe hob. 
Es müssen offenbar auch die guten Geister der ehemaligen Bauhütte Patenstelle 
übernommen haben, denn sie gaben dem armen Knaben ein großes Künstlertalent mit in 
die Wiege. Aus dem Knaben wurde einer der bedeutendsten Bildhauer Österreichs — 
Anton Hanak. 
Der Knabe wuchs ohne besonders viel Elternliebe heran; auch hatte ihn Mutter Natur 
nicht mit sonderlich viel Schönheit bedacht. Sein fuchsrotes zerzaustes Haar, seine 
großen aufgeworfenen Lippen und seine Stumpfnase machten ihn bald zum Ziel der 
spottlustigen Gassenjungen und dies umsomehr, als er zufolge seiner kleinen und zarten 
Statur alle Bosheiten seiner Altersgenossen über sich ergehen lassen mußte, ohne sich 
zur Wehr setzen zu können. Von niemandem in seiner Umgebung geliebt und gelitten, 
zog er es vor, seine Tanten in der Neustiftgasse und Wassergasse in Altbrünn des 
öfteren zu besuchen, wo er auch Gelegenheit hatte, sich auf den weiten Feldern seiner 
Verwandten auszutoben, oder bei der Gärtnerei mitzuhelfen. Die Tanten hatten ihn lieb, 
nahmen ihn zu sich und schließlich vertrat Tante Baran, die kinderlos geblieben war, 
liebevoll die Mutterstelle an ihm. Zuletzt wohnte er bei ihr im Hause Neustiftgasse 3, 
dem ehemaligen Marklschen Hause. 
Die geringe Liebe, die seine Mutter ihm entgegenbrachte, hatte zur Folge, daß der Knabe 
verschlossen blieb, einsam wurde und sich bald daran gewöhnte, seine eigenen Wege zu 
gehen. Er beginnt die Menschen zu meiden, zieht nachdenklich und grübelnd durch die 
Straßen, geht aber Sonntag nachmittags gerne in die Kapuzinerkirche, um als 
Chorknabe mitzusingen. 
Seine Eltern bezeichneten sein ungewöhnliches Tun als „Vagabundieren" und eines 
Tages, da er der Schule bereits entwachsen war," faßte ihn seine Mutter, steckte ihm 
fünf Gulden in die Tasche seines fadenscheinigen Rockes und sagte zu ihm: „Fahr nach 
Wien und suche dort Arbeit... komm mir aber ja nicht zurück! Und sollte es Dir dort nicht 
gut gehen... die Donau ist tief genug!" 
So langte der arme, verschüchterte Provinzjunge am Wiener Nordbahnhof an und 
schlenderte, unschlüssig, was er hier beginnen soll, in die Stadt. Weitergehend stellte 
sich ihm ein gewaltiges Denkmal in den Weg. Da Brünn zu jener Zeit fast ohne Denkmal 
war, sah er zum erstenmal ein derartiges Monument, was auf ihn einen überwältigenden 
Eindruck machte. Lange bewunderte er das Tegetthoff-Denkmal, ging ein paarmal um 
dasselbe herum, um seine ganze Schönheit auf sich einwirken zu lassen. Endlich faßte er 
sich Mut und spricht einige Vorübergehende an, stellt an sie die bescheidene Anfrage, 
wer ein solches Bauwerk verfertige und erfährt, daß es ein „Bildhauer" sei. Und der 
Knabe, der ohne jedes Ziel nach Wien kam, sieht in dem nachhaltigen Eindruck, den 
dieses Denkmal auf ihn ausübte, einen Fingerzeig Gottes und beschließt, Bildhauer zu 
werden. 
 



 
Bald gelang es ihm, bei einem Tischlermeister, der nebenbei auch 
Holzschnitzer ist, in einer Wiener Vorstadt unterzukommen. Seine 
Lehrzeit war hart. Mit dem Morgengrauen mußte er schon in der 
Werkstätte sein, um sie am späten Abend hungrig zu verlassen. 
Am 1. Mai 1889 macht er als Gesellenstück einen geschnitzten 
Bilderrahmen. Einige Zeit arbeitete er als Geselle in Wien und 
kehrte 1893 nach Brünn zurück und findet als Holzschnitzer in der 
Möbelfabrik Deutsch & Co. am Dornich Arbeit. Hier schnitzt er 
Möbelstücke und Bilderrahmen, unter letzteren auch jenen, der 
das große Kaiserbild im Saal der ehemaligen 
Schreibwaldrestauration umgab. In den Mittagspausen ist er nicht 
müßig und formt aus kleinen Holzklötzchen Amorettenköpfe, 
Statuen und sonstige Kleinigkeiten. Sein Mittagessen bestand 
zumeist aus einem sogenannten „Schusterlaberl", ein 
Gebäckstück, das damals nur einige Kreuzer kostete. Der Lehrling 
Breda, der ihm dieses Schusterlaberl jeweils holte, erhielt als 

Botenlohn ein Vierkreuzerstückl, was für damalige Verhältnisse eine fürstliche Belohnung 
bedeutete.. Hanak war nie knauserig und hatte vom Wert des Geldes keine richtige Vor-
stellung. Während seines neuerlichen Brünner Aufenthaltes lebte er wieder bei seiner 
Tante Baran in der Neustiftgasse und besuchte des öfteren seinen Großvater, der 
Hausgärtner in einer Schreibwaldvilla war. 
 

Im Frühjahr 1894 zog er nach Augsburg, wo er 
eine Zeit lang arbeitete. Aber sein unruhiges 
Temperament läßt ihn nicht lange an einem 
Orte verweilen und bald ist er wieder auf der 
„Walz", über Salzburg geht es zurück nach 
Wien. 
Nun beginnt seine künstlerische Tätigkeit in der 
Klasse Edmund Hellmers an der 
Kunstakademie, aber auch sein langjähriger 
Kampf um Anerkennung und Existenz. Er hat 
von frühester Jugend gewissenhaft Tagebücher 
geführt, in einer ornamentalen, an 
mittelalterliche Chronik erinnernden Schrift. Er 
verläßt die Wiener Akademie mit der damals 
höchsten Auszeichnung, die sie zu verleihen 
hatte, mit dem „Rompreis". Durch diesen, 
wurde es ihm möglich gemacht, einen 
mehrjährigen Aufenthalt in Italien zu nehmen. 
Im Jahre 1906 ist er wieder in Wien. Durch 
freundschaftliche Beziehungen zu dem 
Architekten Hoffmann wird es ihm möglich, 
seine Werke u. a. in Rom, Köln, Dresden und 
Stockholm auszustellen und 1911 erfolgte seine 
Ernennung -zum Professor an der 
Kunstgewerbeschule und 1932 zum Professor 
an der Akademie der bildenden Künste in Wien.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Im Auftrag Kemel Paschas sollte er in Gemeinschaft mit Prof. 
Klement Holzmeister ein türkisches Nationaldenkmal für die 
Hauptstadt Ankara schaffen. Er unternahm eine Reise nach 
Konstantinopel und der neuen Hauptstadt Ankara, für die ja das 
Denkmal „Alte und neue Türkei" bestimmt war, das er in seiner 
Vollendung nicht mehr erleben sollte. Bei diesem Werke brach 
er zusammen. Seit Jahren litt er an einem Herzleiden, aber 
auch die Lunge war angegriffen: die Lunge von dem feinen 
Steinstaub, das Herz von der Schwere des Handwerks. Sein 
Gesundheitszustand war bereits im November 1932 sehr ernst, 
doch konnte er damals die Krise überwinden. Im Dezember 
1933 stellte sich ein neuer Anfall ein, doch arbeitete er 
unentwegt an seinem Türkendenkmal weiter. Am 4. Juni 1934 
ging er noch in die Wiener Erzgießerei, um noch einige 
Anordnungen für den Guß -. der beiden Hauptfiguren zu treffen. 
Am Abend des gleichen Tages verschlimmerte sich sein 
Zustand. Er konnte das Bett nicht mehr verlassen. Er wohnte im 

Beamtentrakt des Hetzendorfer Schlosses, wo er am 7. Juni 1934 um drei Uhr morgens 
in den Armen seiner Gattin sein Leben beendete. Die Gemeinde Wien widmete dem 
großen Künstler ein Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof. Seinem Wunsche gemäß 
aber, wurde er auf dem in der Nähe des Hetzendorfer Schlosses liegenden Friedhof 
beigesetzt, auf jenem Friedhof, den er in den ersten Jahren seiner Ehe mit seiner jungen 
Frau Sonntag für Sonntag besuchte.     
                                                                     - 

Am alten Teil, dieses Friedhofes war jedoch keine 
Grabstelle mehr frei bis auf eine, die schon durch 
Jahrzehnte nicht mehr belegt worden war, weil eine 
große, umfangreiche, mehr als 80 Jahre alte Thuje das 
Ausheben eines Grabes fast unmöglich machte; die 
Grabstelle als solche war auch zu schmal und lag hart 
am Wege. 
Der Friedhofsverwalter, der Hanak sehr gut kannte, 
überließ der Familie des Verstorbenen diesen Platz, 
bestand jedoch darauf, daß diese Thuje gefällt werden 
müsse, weil sonst das Grab nicht rechtzeitig 
fertiggestellt werden könnte. Im letzten Augenblick 
gelang es aber doch, den Friedhofsverwalter 
umzustimmen. Der Baum blieb erhalten und unter ihm 
schlummert, was sterblich war an dem Künstler. 
So arm wie er geboren, so arm ist er auch gestorben. In 
sein Alltagsgewand gehüllt, im Arm seinen geliebten 
Spazierstock eingehängt, mit dem anderen Arme seinen 
Künstler-Schlapphut haltend, liegt Anton Hanak im 
Hietzinger Friedhof und schlummert dem jüngsten Tag 

entgegen. 
Hanaks Name war im Ausland weit besser bekannt, als in unserer Heimatstadt. — Seine 
Einzelfiguren und Porträtbüsten waren auf vielen großen Kunstausstellungen zu sehen., 
So in der Ausstellung des Wiener Hagenbundes 1902 und 1903, in der Wiener Sezession 
in den Jahren 1905 bis 1913, in der Münchner Sezession 1906, im Münchner Glaspalast 
1909 und 1913, auf der Berliner Großen Kunstausstellung 1910, auf der Düsseldorfer 
Großen Kunstausstellung 1913, sowie  auf einer Ausstellung in Amsterdam 1912 und in 
Rom 1911. 
Den  Entwurf  zu  seinen  Arbeiten bildete   eine  meist  sehr flüchtig  hingeworfene  
Skizze; Tonmodelle  wurden keine hergestellt und mitunter auch kein Gipsmodell,  
vielmehr wurden die Figuren meist direkt aus dem Stein gehauen. Als Material 
verwendete  er weißen oder aber Untersberger Marmor; nur wenige Stücke wurden in 
Bronze gegossen. 
Es erübrigt sich nun noch eine Aufzählung seiner Werke, die aber keineswegs   den  



Anspruch  auf  Vollständigkeit  erheben  kann.  Auf  dem  Österreich-Haus der 
Werkbundausstellung in Köln (1914) waren seine Monumentalfiguren  „Schöpfer" und 
„Verklärung" zu sehen. Im Stadtpark zu.Linz a. d. Donau fand    1907/08  die 
Brunnenfigur  „Freude am Schönen"  Aufstellung.  —  Auf  dem Olmützer Friedhof steht 
das Grabmal der Familie Primavesi mit der weiblichen Grabfigur „Ewigkeit". Das 
Olmützer städtische Museum hat in seinen Sammlungen auch eine Holzplastik 
„Nachtwächter". Auch der aus Untersberger Marmor geschaffene Brunnen „Das Wasser 
des Lebens" oder „Die Wahrheit" befand sich in Olmütz. — Die Neue Staatsgalerie in 
München erwarb seinen weiblichen Halbakt „Zukunft" und die Wiener Staatsgalerie 1921 
die „Sphinx". — Im gleichen Jahre entstand das Bronzestandbild des Anatomen 
Zuckerhandl für die Wiener Universität. — Die Hauptschöpfungen seiner Reifejahre sind: 
Das Kriegerdenkmal auf dem Wiener Zentralfriedhof mit der mächtigen Gestalt eines 
trauernden Weibes mit ausgestreckten Armen. Für den Gartenhof der Kinder-
Übernahmsstelle der Gemeinde Wien schuf er einen Monumentalbrunnen mit einer 
kolossalen Fünffigurengruppe, die Mutter mit vier Söhnen darstellend, um die sie wie 
eine Niobe schützend ihre Arme breitet (Magna Mater). Für die Grazer Arbeiter- und 
Angestelltenkammer erarbeitete er ein in gewaltigem Maßstab ausgeführtes 
Menschenpaar. An der Ringstraße in Wien fand das Denkmal der Republik Aufstellung, 
mit der Bildnisbüste des Sozialistenführers Viktor Adler (Bronze). Nicht zur Vollendung 
gelangte das für Ankara bestimmte Nationaldenkmal „Die alte und die neue Türkei". 
Unausgeführt blieb ein Gustav Mahler-Denkmal und ein Beethoven-Denkmal. Auch die 
Moderne Galerie in Prag besitzt ein Werk Hanaks, „Die Erhebung", einen weiblichen Akt.                                                                                   
          

Eduard Steiner       (BHB 1959) 
Quellen: Allgemeines Lexikon  der Bildenden Künstler, Bd. 15 
Vollmer,  Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler,  2. Bd. 
 
 
 



Stephanie Heinz, Bürgerschuldirektorin — die Samariterin                zu 10 
Elisabeth Soffé 
 
Zu den prägnantesten Persönlichkeiten der Brünner Lehrerinnen gehörte Stephanie 
Heinz. Sie entstammte einem geistig hochstehenden Elternhause; der Vater wirkte 
jahrelang an der Realschule in der Johannesgasse und schuf sich als Erfinder eines 
armierten Globus einen Namen. Die Mutter, allem Schönen aufgeschlossen, übte einen 
großen Einfluß auf ihre Kinder aus. 
Stephanie Heinz wurde 1884 im Brünn geboren und verbrachte alle Jahre ihres Lebens in 
Brünn im Hause Tivoligasse 3. Nach dem Besuche der Volks- und Bürgerschule 
absolvierte sie die Lehrerinneinbildungsanstalt in Brünn, maturierte 1903 mit 
Auszeichnung und legte sowohl die zweite Lehrerprüfung wie auch die Fachprüfung für 
III. Gr. ebenfalls mit Auszeichnung ab. Stets bedacht sich fortzubilden, unterzog sie sich 
auch den Prüfungen für gewerbl. Fortb.-Schulen und für Tschechisch an Bgsch. Fast ihre 
gesamte Dienstzeit verbrachte sie an der Mädchenbürgerschule, wurde Direktorin an 
einer solchen und erlebte alle Wechselfälle, die nach dem I. Weltkriege den deutschen 
Schulen beschieden waren, so daß sie zuletzt mit ihrer Schule im 
Frauenerwerbvereinsgebäude einquartiert wurde, da die Tschechen das Gebäude, in dem 
ihre Schule untergebracht war, beschlagnahmt hatten. 
Stephanie Heinz war eine vorzügliche Lehrerin und Erzieherin, zu der die Schülerinnen 
mit großer Liebe empor sahen, sie war aber auch eine ebenso großzügige Direktorin, die 
es verstand, ihre Schule durch die Stürme der wechselvollen Schicksalsjahre zu führen; 
sie war Schülerinnen und den Lehrpersonen ihrer Anstalt vorbildlich in Pflichterfüllung 
und Hilfsbereitschaft. Und diese Hilfsbereitschaft zeigte sich besonders in den 20er 
Jahren des wirtschaftlichen Niederganges, als die Not namentlich auch an die Türen 
vieler arbeitslos gewordener Erzgebirgler klopfte. In ihrer Kanzlei wurden Kisten 
aufgestellt, sie sammelte Lebensmittel und Liebesgaben, die dann ihren Weg im die 
Hütten notleidender Gebirgsbewohner fanden. 
Nach ihrer Pensionierung hatte sie mehr Zeit, um sich ganz ihrem Samariterdienste zu 
widmen. Sie schrieb armen Leuten Gesuche in verschiedenen Anliegen, sprach bei 
tschechischen Behörden vor, um für Schützlinge eine Unterstützung oder 
Altersversorgung zu erwirken; nicht selten erschien sie im der Wohnung alter, 
hilfsbedürftiger Familien, um ihnen hilfreich beizustehen, die ärmliche Wohnung 
aufzuräumen oder brachte ihnen eine Mahlzeit, die sie sich von den kargen 
Lebensmittelkarten abgespart hatte. Bei der letzten im Brünn durchgeführten 
Kleidersammlung schenkte sie ihren selbstgefertigten neuen Mantel den Sammlern und 
schlüpfte selber in ihren alten. 
Als Heinz im Jahre 1945 aus ihrer Vaterstadt vertrieben wurde, nahm sie sich in wahrer 
Hilfsbereitschaft einer körperlich behinderten Kollegin in wahrhaft aufopfernder Weise 
an. In die Gegend von Landsberg am Lech verschlagen, blieb ihr an körperlichem Lasten 
und seelischen Erschütterungen nichts erspart, bis sie über alle Erniedrigungen jener 
Zeit hinweg an der Schule zu Hofstetten wieder eine kleine Rückkehr in vertrautere 
Verhältnisse und endlich nach dem endgültigen Übertritte im den Ruhestand auch den 
Weg ins Privatleben fand. „Privat" schreibt Stephanie Heinz, von Krankheit öfter 
heimgesucht, noch immer ganz, ganz klein und bescheiden. Denn selbst in dem 
Dörfchen Hofstetten hat das „Schulfräulein" wieder viel zu tun im Dienste der Gemeinde 
und Bittstellern gegenüber, die ihre Wünsche einer gewandten Feder anvertrauen wollen. 
„Alles für andere, nichts für sich" steht, auch heute wieder über dem Leben der 
Direktorin Heinz, der Samariterin, geschrieben. Für den Hilfsausschuß der Erzieher hat 
sie stets eine offene Tasche; in Anerkennung ihres diesbezüglichen Wirkens wurde ihr 
die Silberne Ehrennadel der „Bruna" verliehen. 
Möge der Samariterin ein Lebensabend in körperlicher und geistiger Frische beschieden 
sein, möge sich dieser zu einem wohlverdienten „Ruhestand" gestalten !       (BHB 1957) 
  



Der Brünner Maler  Franz Homolatsch        Zu 10 
 
Unser Landsmann Franz Homolatsch wurde am 28. Januar 1886 in Brünn geboren. Hier 
besuchte er die Volks- und Realschule und zeigte schon als Junge großes Interesse und 
ein ausgesprochenes Talent für die Malerei. Zunächst im kaufmännischen Beruf tätig, 
blieb er im Herzen seinem alten Ideal, einmal schaffender Künstler zu werden,  treu und 
wandte sich in seinen Jünglingsjahren ganz der Malkunst zu. Wir finden ihn als Schüler 
der Professoren Sternistie und Potuczek. Seine künstlerische Reife erfährt er an der 
Wiener Kunstakademie bei Prof. Bacher. 
Seither hat Franz Homolatsch sein großes Können wiederholt im Brünner Künstlerhaus 
unter Beweis gestellt und auch die Kunstausstellungen in Prag, Olmütz, Reichenberg und 
Wien nahmen seine Bilder gern und mit Erfolg auf. Sehr gute Kritiken würdigten 
übereinstimmend die reife Technik, das tiefe Empfinden und die Farbenfreudigkeit des 
Künstlers, der auch im Ausland sich durch seine Arbeiten einen Namen gemacht hat. 
Der Gmünder Kunstverein veranstaltet anläßlich des Großtreffens eine Verkaufs-
ausstellung von Bildern unseres Landsmannes in den Städtischen Ausstellungsräumen im 
„Prediger", Ecke Bocksgasse-Johannisplatz. Wir machen auf diese Ausstellung besonders 
aufmerksam.                                                                                           (BHB 1951) 
 



Professor Karl Hornstein und Prof. Dr. Viktor Kaplan                         zu 10 
in memoriam 
 
Prof. Karl Hornstein, der hervorragende Astronom wurde am 7. August 1824 in Brünn 
geboren, studierte in Wien, arbeitete an den Sternwarten in Wien und Krakau und wurde 
1850 Privatdozent an der Universität Wien. 1862 erhielt er eine Professur in Graz, das 
Jahr darauf den Lehrstuhl für höhere Mathematik, theoretische und praktische 
Astronomie an der Universität Prag. Dort wurde er 1868 auch Direktor der Sternwarte. 
Hornstein gelang die Konstruktion eines Sternphotometers und wurde Mitglied der 
Akademien in Wien und Prag. Von seinen Veröffentlichungen sein hier nur seine Berichte 
über „Astronomische, magnetische und meteorologische Beobachtungen auf der 
Sternwarte in Prag" genannt. Er starb am 22. Dezember 1882 in Prag. 
 
Prof. Dr. techn. Viktor Kaplan verstarb von 70 Jahren. 
Seine Denkmäler stehen in Brünn und in Velm/Niederösterreich, wo 1919 die erste 
Kaplan-Turbine aufgestellt wurde. Zu seinem 100. Geburtstag erschien in Österreich eine 
Sondermarke und in der Tschechoslowakei eine 100-Kronen-Münze. Das Denkmal, das 
einst vor der deutschen Technischen Hochschule in Brünn stand, wo Kaplan die Pläne für 
seine Erfindung entwarf, wurde unlängst in den Vorgarten der tschechischen TH (Ecke 
Talgasse/Hohlweg) verlegt. Es mußte Präsident Masaryk weichen, der jetzt von einem 
hohen Sockel auf seine alte Schule, das ehemals deutsche Gymnasium, schaut. Kaplan 
war zwar geborener Steiermärker (Mürzzuschlag 27.11.1876), aber seine größte Tat 
vollbrachte er in Brünn, wo er in Zusammenarbeit mit der Gießerei Storek die nach ihm 
benannte Turbine entwickelte. Kaplan-Turbinen liefen danach in der ganzen Welt. Er 
starb am 24. August 1934 in Wien.                                                (BHB 2004) 
 
 



Bischof PAUL GRAF VON HUYN                                                                 zu 10 
zum 120. Geburtstag  

 
Paul Graf Huyn wurde am 17. Februar 1868 als Sohn 
eines Kavalleriegenerals in Brünn geboren. Kaiser Franz 
Josef war dort sein Pate. Huyn promovierte zum Dr. phil. 
und wurde am 7.6.1892 in Innsbruck zum Priester 
geweiht. 
Er war apostolischer Missionär und dann Pfarrer in 
Beharovice. Bischof Barger nahm ihn in die Brünner 
Diözese auf. In verhältnismäßig jungen Jahren, 1904, 
übernahm er ihre Leitung. Er wirkte sehr eifrig in der 
Diözese, aber er war wegen seiner Heftigkeit bei einem 
großen Teil des Diözesanklerus nicht sehr beliebt. 1916 
ernannte der Kaiser Huyn zum Prager Fürsterzbischof. Er 
konnte jedoch in Prag wegen seiner mangelhaften 
tschechischen Sprachkenntnisse keinen festen Fuß 
fassen. Im Jahre 1918 mußte Huyn die CSSR verlassen 
und ging nach Rom. Dort wurde er zum 
Titularpatriarchen von Alexandrien ernannt. Die 
deutschen Katholiken von Brünn und Südmähren haben 
Bischof Huyn viel zu verdanken. 
Er starb am 1. Oktober 1946 im 78. Lebensjahr in Bozen. 
        

                        (BHB 1988) 



Friedrich Irrgang – Der Pionier des Brünner „Tagesboten“                Zu 10 
 
Vor 100 Jahren, am 23. 11. 1850 erschien die erste Nummer einer Brünner Zeitung 
unter dem Namen „Brünner Fremdenblatt". Aus diesem Anlaß gibt der Verfasser einen 
kurzen Rückblick über die Entwicklung  der Brünner Presse. 
Wer von uns Brünner kennt nicht die Firma Friedrich Irrgang? Ich will versuchen, so gut 
es geht, ein Bild vom Werden dieses so beliebten und bekannten Betriebes aufzurollen. 
Friedrich Irrgang. — Am 12. August 1817 erblickte er als Sohn eines Weimarer 
Hofbeamten das Licht der Welt. Nach der üblichen Schul- und Lehrzeit kam er mit L. W. 
Seidel, seinem Neffen, einem Wiener Verlagsbuchhändler und Ferd. Buschak, der aus 
Berynia in Galizien stammte und bisher in verschiedenen Buchhandlungen zu Lemberg 
und Wien tätig war, zusammen. Sie beschlossen, in Brünn eine Buchhandlung zu 
eröffnen; was sie im Jahre 1848 in die Tat umsetzten. Der Start des Geschäftes stand 
unter einem glücklichen Stern; denn bereits 6 Jahre später, also im Jahre 1854 erwarben 
Irrgang und Buschak eine Druckerei — und zwar „auf der Schanze" — (in den unteren 
Räumen des späteren Hotels Padowetz. — 
Im Jahre 1850 versuchte der Schriftsteller Wilhelm Goldbach, den Brünnern eine Zeitung 
vorzulegen. Er benannte sie: „Das Brünner Fremdenblatt", das eine Auflage von 
ungefähr 500 Exemplaren aufwies. Die erste Nummer erschien am 23. 11. 1850. Er 
erzählte uns in dieser Zeitung Ereignisse von Nah und Fem, Theaternachrichten, Unfälle 
usw. — Leider fand die Zeitung nicht den erwarteten Anklang und Goldbach sah sich 
gezwungen, ein Jahr später 1851 seine Zeitung an Friedr. Irrgang und Buschak zu 
verkaufen. — Diese stützten nun die erworbene Zeitung mit ihren Erfahrungen und 
gaben dem Blatt den Titel: „Neuigkeiten". 
Durch die Tatkraft Irrgangs und Buschaks, vergrößerte sich die Druckerei — und im 
Jahre 1857 modernisierten sie den Betrieb durch das Aufstellen einer Schnellpresse. Die 
Zeitung gewann nicht nur in Brünn immer mehr an Ansehen und Bedeutung, sondern 
ganz Mähren war ihr Absatzgebiet. Irrgang gab darum seiner Zeitung im Jahre 1869 den 
stolzen Titel: „Tagesbote für Mähren" und 3 Jahre später erweiterte er den Titel: 
„Tagesbote für Mähren und Schlesien". 
Außer der deutschen Zeitung erschien in ihrem Verlag auch die tschechische Zeitung: 
„Morava" — Irrgang errichtete einen Zeitungsverschleiß, der das Vor bild vieler späterer 
Unternehmungen war. Am 24. 4. 1878 starb Ferd. Buschak, so führte Irrgang den 
Betrieb allein weiter. Ein Jahr später (1888) stellte Irrgang in seinem Betriebe eine 
Zeitungsschnelldruckpresse auf; es war die erste Rotationsmaschine in Mähren-
Schlesien. Bis weit über das 80. Lebensjahr führte Irrgang sein Werk und erst 1897 
mußte er krankheitshalber zurücktreten und er verkaufte den Betrieb, sein Lebenswerk, 
an Rudolf v. Rohrer. — 2 Jahre später (1899) starb Friedrich Irrgang; doch sein Name 
lebte in der Firmenbezeichnung weiter. 
Der Tagesbote war damals schon eine große und weitverbreitete Zeitung, der man die 
Herkunft, des vor 50 Jahren erschienenen „Brünner Fremdenblattes" nicht mehr 
anmerkte. 
Mit dem neuen Jahrhundert, dem 1. Januar 1900, erschien der Tagesbote; um den 
Ansprüchen der Brünner folgen zu können, erstmalig als Morgen- und Abendblatt. — Das 
Jahr 1900 bedeutete für den Betrieb ein glückliches Jahr. Im April wurde der Satz mittels 
neuer Setzmaschinen (mit Linotype-Zeilensatz) hergestellt. 
Rudolf v. Rohrer erwarb 1904 von der Stadt einen Bauplatz an der Ecke Salzamtsgasse-
Kirchengasse. — Unermüdlich wurde gebaut, — und bereits am 10. November 1905 
konnte die Firma Irrgang übersiedeln. 
Der Weltkrieg 1914/18 konnte der Firma keinen Schaden zufügen. Die Auflage stieg über 
10 000 Exemplare weit hinaus. Nach Kriegsende führte die Zeitung den schlichten Titel: 
„Tagesbote". Die Firma erstarkte immer mehr und das zu betreuende Gebiet wurde 
immer größer. In alle Städte, Dörfer und Einödhöfe der Grenzgebiete drang die Zeitung; 
dazu war es notwendig, neben dem Tagesboten andere Zeitungen ins Leben zu rufen. 
Um all dies zu bewältigen wurde im Jahre 1926 eine Frankenthaler Rotationsmaschine 
aufgestellt. — Neben dem Tagesboten erschien dann das „Volksblatt für Mähren" und 



das „Volksblatt für Böhmen". — 
Vom Globus Verlag kaufte die Firma Irrgang im Jahre 1937 die Zeitung: „Morgenpost". 
Weitere Zeitungen erschienen im selben Verlag, und zwar das „Olmützer Tagblatt", 
„Preßburger Tagblatt" und das „Ostrauer Tagblatt". 1938 gab man dem Tagesboten den 
Titel: „Volksdeutsche Zeitung". Durch die Umstellung im Jahre 1939 wurde die Zeitung 
endgültig mit dem Titel: „Brünner Tagblatt" versehen. 
Die Ereignisse von 1945 zerstörten uns Brünnern alles, was wir und unsere Vorfahren in 
unermüdlicher und harter Arbeit geschaffen hatten. Seit dieser Zeit besaßen die Brünner 
keine eigene Zeitung mehr. Erst ab Dezember 1948 hat es sich der Brünner Heimatbote 
zur Aufgabe gemacht, die Heimatvertriebenen aus Brünn und Umgebung zu betreuen 
und versucht, den Landsleuten in bescheidener Form die Heimatpresse in der Fremde zu 
ersetzen.                                    Erfried Jeannot, (13a) Neumarkt/Opf.  (BHB 1950) 
 



Oberschulrat i. R. Viktor Jenaczek ein Jubilar                                          zu 10 
Holzkirchen, Tegernseerstraße 29a 
 
Es ist gerade 50 Jahr h, daß 1907 ein junger Mann die Schwelle der Deutschen 
Realschule im Gebäude der Elisabethstraße, nachmals Lyceum überschritt, um seinen 
Dienst als frischgebackener Supplent anzutreten- Viktor Jenaczek. Geboren am 23. 
Oktober 1883 in Klein Raigern bei Brünn, hatte er in den Jahren 1895-1903 das Erste 
deutsche Gymnasium in Brünn absolviert und sodann sein Universitätsstudium - 
Deutsch, Slavistik - in Wien im Jahre 1907 beendet. 
An dieser Realschule sollte der Junge Supplent später als prov. Lehrer, wirk-licher Lehrer 
und endlich als Professor einen großen Teil seiner Lehrtätigkeit beschließen Nach dem 
ersten Weltkriege bekam der Unterricht in der tschechischen Sprache eine ganz 
besondere Wertung. Jenaczek erwarb sich um die Hebung dieses Unterrichts und dessen 
Reform ganz besondere Verdienste. Sein für die Mittelschulen herausgegebenes 
Lehrbuch der Tschechischen Sprache erleichterte Lehrern und Lernenden den Unterricht. 
Es war nicht von ungefähr, daß Prof. Jenaczek als Lektor der tschechischen Sprache an 
die Deutsche Technik berufen wurde; durch nahezu 15 Jahre gehörte er dem 
Lehrerkollegium der Hochschule an. 

 
Viktor Jenaczek 
 
Im Jahre 1929 wurde Jenaczek dem Mähr. 
Landesschulrate als Referent für die Höheren 
deutschen Schulen Mährens, welche dem 
Ministerialrat Dr.Zirngast unterstanden, zugewiesen. 
Schüler und Lehrer bedauerten das Scheiden 
Jenaczeks aus der Realschule, an der er durch 22 
Jahre gewirkt hatte, die Schüler verloren einen 
vorbildlichen Lehrer und Erzieher, die Kollegen einen 
stets hilfsbereiten Kameraden Nach dem plötzlichen 
Tode des Oberschulrates Dr. Arthur Mayer im Jahre 
1935 übernahm Jenaczek die durch den Tod Mayers 
verwaisten deutschen Volks- und Bürgerschulen und 
wurde als Leiter dieser Abteilung mit der Funktion 
eines Landschulinspektors betraut. In dieser politisch 
so stark bewegten Zeit verstand es LSCHI. Jenaczek, 
dank seiner Menschenkenntnis und des Vertrauens, 

das er sich auch bei tschechischen Regierungs- stellen dank seiner ausgezeichneten 
Führung des ihm anvertrauten Amtes erworben hatte, die deutsche Schule in schwerster 
Zeit über viele Gefahren hinwegzuführen und das Schulschiff durch alle Stürme zu leiten. 
Vertrauensvoll blickte die deutsche Lehrerschaft in jener Zeit zu ihrem höchsten 
Vorgesetzten auf. 
Mit der Errichtung des Protektorates Böhmen und Mähren erwuchs Jenaczek der 
mittlerweile zum Oberschulrate befördert worden war, ein neuer, sehr schwieriger 
Aufgabenkreis. Die deutsche Schulverwaltung wurde gänzlich umgestellt, es wurden drei 
Abteilungen gebildet: Volks- und Bürgerschulen, Mittelschulen und Berufsschulen, 
Jenaczek übernahm die Abtlg. I: Volks- und Bürger schulen. Und jetzt zeigte sich der 
Meister der Verwaltung, der Organisation. Das Schulwesen wurde jenem des Reiches 
angepaßt, es wurden große Reformen durchgeführt: Der Unterbau der Bürgerschule war 
nicht mehr die 5., sondern die 4. Klasse der Volksschule, die Zahl der Bürgerschulen 
stieg von 3 bzw. 4 auf 4 und 5; diese Schulen wurden nach deutschem Muster, zum Teil 
in 6- klassige Mittelschulen, umgewandelt. —  
Brünn bekam je eine Mittelschule für Knaben und eine für Mädchen. Die bisherigen 
Lehrerbildungsanstalten wurden von 4 stufigen zu 5 stufigen Anstalten erweitert, es 
wurde ein Studienseminar geschaffen, um junge Professoren in die Methodik ihrer 
Lehrfächer einzuführen. Nebst diesen rein organisatorischen Aufgaben erwuchsen neue: 



Beseitigung der Schäden, die das deutsche Schulwesen nach 1918 erfahren hatte. Neue 
Klassen mußten errichtet, neue Schulen gegründet werden. Ungeheuer große Verant-
wortung lastete auf den Schultern des OSCHR. Jenaczek, er hatte die Interessen des 
Reiches zu wahren, mußte aber auch auf die notwendigen Bedürfnisse der tschechischen 
Schule Rücksicht nehmen. Diese Interessengruppen berührten oft einander, sie 
durchkreuzten sich und es gehörte ein gerüttelt Maß von Arbeitsfreude, Pflichteifer und 
Verantwortlichkeit dazu, allen Aufgaben gerecht zu werden. Jenaczek hat alle diese 
Aufgaben gelöst, es war wohl die schwerste Aufgebe seines arbeitsamen Lebens. 
Und nun feiert Herr Oberschulrat Jenaczek das 50 jährige Amtsjubiläum. 
Und der Dank? Dank wie für uns alle. Vertreibung von. seinem schönen Heim draußen 
beim Kaiserwald, Haft Zeile 71, 4 Jahre Arbeit in verschiedenen Lagern Böhmens, 
endlich, 1949 erlangte Freiheit, abermaliges Lagerleben durch fast 11/2 Jahre in Hof und 
schließlich Zuweisung in eine Wohnung in Holzkirchen, südlich von München. 
Ich nehme das 50-jährige Dienstjubiläum wahr, dem hochgeschätzten Herrn 
Oberschulrat und verehrten Herrn Kollegen als Obmann des Hilfsausschusses, dem er 
seit seiner Gründung angehört, den herzlichsten Dank der deutschen Jugend, der er 
stets ein väterlicher Freund war, der Kollegenschaft, der er stets hilfsbereit zur Seite 
stand, den herzlichsten Dank für alle viele aufopfernde Arbeit im Dienste des deutschen 
Volkes und seiner Jugend zu sagen. 
Möge Gottes liebe Sonne Ihrer Familie und Ihnen, wertgeschätzter Herr Amtsbruder, auf 
Ihrem Lebensabende stets freundlich scheinen.                   Habermann       (BHB 1957) 
 
 



Professor Josef Jehlicka 70 Jahre               zu 10 
 
Professor Dr.-Ing. habil Josef Jehlicka, Inhaber des Lehrstuhls für Ortsfeste 
Kolbenmaschinen an der Universität Stuttgart, vollendete am 21. Juli sein 70. 
Lebensjahr. Jehlicka studierte an der Technischen Hochschule in Brünn, ging dann als 
Konstrukteur an die Danziger Werft und widmete sich in erster Linie dem Schiffs- und 
Landdieselmotorenbau. Auf diesem Gebiet war er dann auch außerordentlich erfolgreich. 
Dem jungen Ingenieur wurden an der Danziger Technischen Hochschule ein Lehrauftrag 
für Technische Mechanik und die Vertretung des bedeutenden Ordinarius für Mechanik, 
Professor Dr. Lorenz, übertragen. 1934 kam der erfahrene Fachmann als Chefkonstruk-
teur zur „1. Brünner Maschinenfabrik und Brünn-Königsfelder Maschinenfabrik". In diese 
Zeit fiel seine verdienstvolle Arbeit am Kohlenstaub-Dieselmotor. 1937 folgte er unter 
Beibehaltung seiner Industriestellung dem Ruf auf den Lehrstuhl für Kolbenmaschinen an 
der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn. Als Rektor dieser Hochschule mußte 
Jehlicka 1945 alle Not des Zusammenbruchs ertragen. Er wurde ausgewiesen, war 
zunächst handwerklich tätig und kam dann zu Heinkel in Stuttgart. Ab 1954 hielt er 
Vorlesungen am Lehrstuhl für Konstruktionslehre an der Technischen Hochschule in 
Karlsruhe. 1957 nahm er den Ruf an die Technische Hochschule Stuttgart als Ordinarius 
am Lehrstuhl für Ortsfeste Kolbenmaschinen an.                 (BHB 1969) 
 
  



Oskar Judex, mein Vater                      zu 10 
Zu seinem Todestage vor 5 Jahren (11. September 1953) 
 

In den Vormittagsstunden des. 13. April 1945 
nahmen wir Abschied, mein Vater und ich. Es war im 
Amtszimmer im Rathaus, inmitten von 
Glasscherben, Mörtelstaub und zertrümmerten 
Möbeln. Russische Bomben waren gerade auf unser 
liebes Brünn gefallen. Ein langer und schwerer Weg 
hatte meinen Vater in dieses Amtszimmer des 
Oberbürgermeisters der Stadt Brünn geführt. Er 
hatte von diesem Zimmer aus alles getan, was in 
seinen Kräften stand, um dieses Brünn schöner zu 
machen und sein Deutschtum zu erhalten und zu 
festigen. Aber er hatte auch alles getan, um eine 
Verständigung mit der anderen Nation dieses 
Raumes herbeizuführen. Und nun lag alles in 
Trümmern. Nicht nur die Häuser ringsum, sondern 

alles, wofür er gelebt und gearbeitet hatte: Das Vaterland, die Heimat, die Anständigkeit 
und die Menschlichkeit. 
Als Lehrer hatte er angefangen. In Brünn, wo er am 28. November 1894 zur Welt kam, 
besuchte er die Lehrerbildungsanstalt, in Prossmeritz in Südmähren übte er vor dem 1. 
Weltkrieg 2 Jahre lang seinen Beruf aus. Die Jahre in der k. u. k. Monarchie sind mit für 
sein ganzes Leben bestimmend gewesen. Toleranz und Menschlichkeit hat er dort 
kennengelernt. Der Krieg unterbrach dann die Lehrtätigkeit. In den schweren Kämpfen in 
den Karpathen wurde er als Kadett schwer verwundet und geriet in russische 
Gefangenschaft. Nach fünf Wintern in Sibirien kam er wieder nach Hause. Brünn lag nun 
in der ČSR, und dieser Staat brauchte keine deutschen Lehrer, denn er schloß viele 
deutsche Schulen. Also sattelte Vater um und wurde Buchdrucker. 1933 kam eine Zeit 
der Arbeitslosigkeit. Dann endlich in den Jahren vor 1939 gab es befriedigende Aufgaben 
beim Verlag Friedrich Irrgang. Am 15. März 1939 wurde er kommissarischer 
Bürgermeister, dann Regierungskommissar und am 7. Juli 1942 Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt Brünn. 
An die völkische Bewegung hatte er schon früh Anschluß gefunden. Mit 14 Jahren war er 
Mitglied der völkischen Jugend, mit 18 Jahren turnte er im Altbrünner Turnverein. Nach 
seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft in Rußland war er bald einer der führenden 
Männer des Turnverein „Jahn", Brünn III. Das Jahr 1928 sah ihn dann erstmals im 
Kommunalwesen tätig. Er war Stadtrat. Nach Auflösung der DNSAP im Jahre 1933 stand 
er unter Polizeiaufsicht und wurde wegen seiner politischen Betätigung zu einem Jahr 
schweren Kerkers verurteilt. Während der Besetzung des Sudetenlandes mußte er dann 
erneut ins Gefängnis: Geiselhaft. Einige Monate später, im Jänner 1939, saß er wieder 
auf dem Stadtratssessel, und im März 1939 mündete dann Beruf und politischer Werde-
gang zusammen. Er wurde Stadtoberhaupt; nach mehr als 20 Jahren hatte Brünn wieder 
einen deutschen Bürgermeister. 
Und dieser knüpfte bewußt da an, wo nach dem großen Krieg aufgehört worden war. Er 
fühlte sich als Nachfolger eines Skene, Winterholler, d'-Elvert, Wieser und Giskra. Die 
Bilder der deutschen Bürgermeister wurden vom Speicher geholt und als Zeichen der 
bewußten Fortführung der Tradition im Rathaus wieder aufgehängt. Der hölzerne 
Wehrmann, in den tausende Brünner als Ausdruck ihrer Opferbereitschaft die silbernen 
und goldenen Nägel eingeschlagen hatten, fand wieder einen würdigen Platz im 
Torbogen des Neuen Rathauses. Wo Altes zu finden war, wurde es sorgfältig 
wiederhergestellt um für kommende Zeiten erhalten zu bleiben,, wie die 
Dominikanergasse und das Schmetterhaus. Und wenn auch schon nach wenigen 
Monaten der neue große Krieg kam und immer größere Schwierigkeiten brachte, in 
Brünn wurde weiter gebaut. Nicht nur Historisches wurde bewahrt. Die Großstadt stellte 
ihre Forderungen. Die Franzensbergstraße entstand, der Durchbruch der Franz-Josefs-



Straße zu den Schwarzen Feldern. Die Straßenbahnlinie 9 wurde eröffnet, der 
Verkehrsring um die Innenstadt — der zunehmende Verkehr verlangte das 
Herausnehmen der Straßenbahn aus der Innenstadt — erschlossen. Der Wagenpark der 
elektrischen Straßenbahn wurde vergrößert, die bekannte Löscher Bahn an die 
Straßenbahn angeschlossen. Die Verkehrsbetriebe nahmen die Schiffahrt auf dem 
Kinitzer See auf. Im Zuge der Zentralisierung der Stadtverwaltung wurde das Mädehen-
Lyzeum zum Amtshaus umgebaut und mit dem Rathaus verbunden. Die Gemeinde 
Brünn baute das neue Jägerhaus, über all diesen Dingen wurde der Geist, die Kultur 
nicht vergessen. Der ehemalige Lehrer förderte das Schulwesen, kümmerte sich um die 
Jugendfürsorge. Das Deutsche Theater Brünns nahm einen neuen Aufschwung. Das 
Kleine Haus, die Redoute, wurde renoviert und ein hübsches Kammertheater in Rot und 
Gold. 
Und jetzt war alles zerbrochen. Trümmer ringsum! Das von Professor Leo gestaltete 
Ehrenmal für die Gefallenen im Kreuzgang des Ständehauses würde nie fertig werden, 
das Kulturhaus unter Einbeziehung des alten Rathauses und die geplanten Siedlungen in 
den Schwarzen Feldern würden nicht mehr gebaut werden. 
„Wir wollen es anständig zu Ende bringen", sagte Vater zu mir, wir drückten uns die 
Hände, und mit diesen Worten im Herzen fuhr ich zurück an die Front. 
Er aber tat das Seine, um es anständig zu Ende zu bringen. Es gelang ihm, zusammen 
mit Dr. Schwabe, zwar spät, aber doch, daß die Erklärung Brünns zur Festung 
rückgängig gemacht wurde. Als einer der letzten verließ er beim Herannahen der Russen 
die Stadt. Als dann wenig später der Krieg zu Ende war, fuhr er zusammen mit seinem 
Freund und Mitarbeiter, Bürgermeister Czerny, aus Bayern zurück nach Brünn. Das 
russische Kriegsgericht in Humpoletz fand keinen Grund zu einer Verurteilung der 
beiden. Das „Lidovy soud" in Brünn aber sprach am 2. 12. 1946 das Urteil aus: 
Lebenslänglich Zuchthaus, verbunden mit Zwangsarbeit. Es war ein Urteil des Hasses. 
Vergessen war, daß in den Jahren 1939 bis 1945 von der deutschen Stadtverwaltung 
nicht Gleiches mit Gleichem vergolten worden war. In der klaren Erkenntnis, daß es zum 
Schicksal unseres Raumes gehörte für Deutsche und Tschechen dort eine Form des 
Zusammenlebens in Frieden zu finden, war zwar das Unrecht der Jahre 1919 bis 1939 an 
den deutschen Beamten der Stadt wieder gutgemacht worden; darüber hinaus war für 
die Besetzung städtischer Stellen allein die fachliche Eignung maßgebend. Der Tscheche 
war, seine Loyalität vorausgesetzt, gleichberechtigt. Doch was sollten Bemühungen um 
eine Verständigung der beiden Nationen im Jahre 1945 gelten? 
Der Leidensweg meines Vaters begann nach dem Urteil in der Strafanstalt Mürau und 
führte durch viele tschechische Kerker. Schon in Mürau war er krank. Er litt an hohem 
Blutdruck und an Gleichgewichtsstörungen. Der Weg endete am Angelpunkt seines 
Lebens, in Brünn. Zu einem neuen Verhör dorthin gebracht, starb er am 11. September 
1953. In der letzten Karte, die er uns schreiben durfte, hatte eine leise Hoffnung 
durchgeklungen: Vielleicht komme ich bald zu Euch. 
Sie haben ihn irgendwo verscharrt in ihrem „Brno". Für uns liegt er begraben in unserem 
Brünn. Er lebt aber auch: Im Herzen seiner Familie, für die er so viel tat; die alten 
„Jahner" und die Angehörigen der Turnverbindung „Lützow'( werden ihren Teja nicht 
vergessen; die mit ihm jagten und die mit ihm ein Viertel oder mehr tranken, werden 
sich seiner erinnern; und es wird auch der eine oder andere seiner Mitarbeiter an ihn 
denken. Das schönste Denkmal aber wäre, wenn die Bürger von Brünn ihren letzten 
deutschen Oberbürgermeister nicht vergäßen.                                                             
         Helmut Judex         (BHB 1958) 
 
 



Professor Karl Hornstein und Prof. Dr. Viktor Kaplan                         zu 10 
in memoriam 
 
Prof. Karl Hornstein, der hervorragende Astronom wurde am 7. August 1824 in Brünn 
geboren, studierte in Wien, arbeitete an den Sternwarten in Wien und Krakau und wurde 
1850 Privatdozent an der Universität Wien. 1862 erhielt er eine Professur in Graz, das 
Jahr darauf den Lehrstuhl für höhere Mathematik, theoretische und praktische 
Astronomie an der Universität Prag. Dort wurde er 1868 auch Direktor der Sternwarte. 
Hornstein gelang die Konstruktion eines Sternphotometers und wurde Mitglied der 
Akademien in Wien und Prag. Von seinen Veröffentlichungen sein hier nur seine Berichte 
über „Astronomische, magnetische und meteorologische Beobachtungen auf der 
Sternwarte in Prag" genannt. Er starb am 22. Dezember 1882 in Prag. 
 
Prof. Dr. techn. Viktor Kaplan verstarb von 70 Jahren. 
Seine Denkmäler stehen in Brünn und in Velm/Niederösterreich, wo 1919 die erste 
Kaplan-Turbine aufgestellt wurde. Zu seinem 100. Geburtstag erschien in Österreich eine 
Sondermarke und in der Tschechoslowakei eine 100-Kronen-Münze. Das Denkmal, das 
einst vor der deutschen Technischen Hochschule in Brünn stand, wo Kaplan die Pläne für 
seine Erfindung entwarf, wurde unlängst in den Vorgarten der tschechischen TH (Ecke 
Talgasse/Hohlweg) verlegt. Es mußte Präsident Masaryk weichen, der jetzt von einem 
hohen Sockel auf seine alte Schule, das ehemals deutsche Gymnasium, schaut. Kaplan 
war zwar geborener Steiermärker (Mürzzuschlag 27.11.1876), aber seine größte Tat 
vollbrachte er in Brünn, wo er in Zusammenarbeit mit der Gießerei Storek die nach ihm 
benannte Turbine entwickelte. Kaplan-Turbinen liefen danach in der ganzen Welt. Er 
starb am 24. August 1934 in Wien.                                                (BHB 2004) 
 
 



Heinrich Kreisel  – Ein Brünner stellt in Amerika aus          zu 10 
Karl Norbert Mrasek 
 
 
 

Mitten im Geschäftszentrum von 
Chicago werden von der Aktion 
„Art fair" laufend Kunstwerke 
zeitgenössischer Maler und 
Graphiker ausgestellt. Im 
September 1964 und im Juli 1965 
kam im englisch gedruckten 
Verzeichnis der ausstellenden 
Künstler der Name Heinrich Kreisel 
vor, ein Beweis, daß dieser auch in 
der neuen Welt Beachtung 
gefunden hat, sonst hätte man 
ihm nicht als einzigem Deutschen 
unter den sonst ausschließlich 
amerikanischen Künstlern einen 
ebenbürtigen Platz eingeräumt. In 
Chicago hat er auch einen kunst-

sinnigen Förderer und Gönner gefunden, den Inhaber einer Literary Agency, Hanns 
Fischer, der ein amerikanisches Heinrich-Kreisel-Archiv eingerichtet hat. Dort werden 
Kreisels Urkunden und Dokumente, aber auch eine Sammlung von etwa vierhundert 
seiner Bilder und Graphiken getreulich aufbewahrt. 

Dieser Heinrich Kreisel ist unser 
Landsmann. Er wurde am 25. Mai 
1904 in Rohrbach bei Brünn 
geboren. In Brünn absolvierte er 
das I. deutsche 
Staatsgymnasium, in Brünn 
erhielt er seine künstlerische 
Ausbildung bei Karl Truppe und 
Professor Sternischtie; seine 
erste Zeichnung war eine Pappel 
an der Brünner Riviera. In 
Eisgrub besuchte er die von 
Hofrat Lauche geleitete 
Gartenbauschule und konnte als 
Gartenarchitekt und 
Pflanzenzüchter des Gregor-
Mendel-Institutes seine 
künstlerischen Naturstudien 
durch Erkenntnisse der 

Zusammenhänge vertiefen. Gegenwärtig lebt er in Alsfeld in Oberhessen als 
freischaffender Künstler. 
Kreisels große Liebe gilt den Bäumen; in ihnen sieht er Gleichnisse des Lebens, 
Aussage geheimnisvoller Beziehungen zwischen Natur und Mensch, Symbol für 
Werden und Vergehen. Beim Brünner Bundestreffen in Karlsruhe konnten die 
Besucher der Ausstellung im I. Stock eine ganze Reihe seiner großangelegten 
Graphiken bewundern und den geheimnisvollen, fast kultischen Zauber auf sich 
einwirken lassen, den diese Naturheiligtümer ausstrahlen. Für jene, die dazu keine 
Gelegenheit hatten, seien zwei Beispiele dieser Natursymbolik gezeigt. Etwa der alte 
Weidenbaum, Sinnbild des Alters; wie der buschige Rauschebart eines Greises hängt 
die wirre Blattfülle herab, die Zweige neigen sich müde und gebückt zur Erde, es sieht 



aus wie ein schleppendes Gehen hangabwärts. Oder „Der Einsame". Ein Birnbaum 
steht trostlos allein, er muß dem Wetter Trotz bieten, das ihn erbarmungslos zaust 
und umtost. So gewinnen seine Zeichnungen Leben, Bewegung und den tiefen Sinn 
beseelter Gleichnisse. 

Aber auch seine Stadt- und 
Landschaftsbilder geben kein bloßes Abbild, 
sondern drücken immer eine Stimmung 
oder einen Gedanken aus. Beispiele an 
Brünner Motiven, die uns ja von so vielen 
Wiedergaben vertraut sind, aber bei Kreisel 
einen neuartigen Anblick bieten: in der 
Bleistiftzeichnung des Rathauses ordnen 
sich die aus allen Richtungen zum 
Mittelpunkt strebenden Linien zu 
machtvollem Emporsteilen des Turmes, der 
Blick zum Spielberg rafft das Zickzack-Spiel 
der Dächer und architektonischen 
Überschneidungen zusammen und hebt sie 
in die Krönung des Domes. 
Ob Kreisel hessische, bayrische oder 
Kärntner Motive zeichnet, immer guckt 
irgendwie die Charakteristik unserer 
mährischen Wälder, der mährischen 

Landschaft hervor. Sie hat ja seinen Stil geprägt, sein Künstlerauge geschult, durch 
sie empfing er die ersten Eindrücke. Und so wird alles, was er malt und zeichnet, 
letzten Endes Ausdruck seines Heimatgefühls, das die visionäre Schau beseelt.  
             
                  (BHB 1965) 
 
 
 
 
 



DIE WELT EIN WENIG BEEINFLUSSEN                  zu 10 
Ein Gespräch mit Herbert Leger,  
dem bekannten Autor, Medienexperten und Unternehmensberater aus Brünn 
 
 

BHB: Herr Leger, Ihr älterer Bruder war als Karikaturist 
großer Blätter wie der Süddeutschen Zeitung einer der 
geistreichsten Zeichner der Nachkriegszeit. Seine Begabung 
hat er offenbar von Ihrem Vater Rudolf Leger (1894 - 1945) 
geerbt, der als akademischer Maler in Brünn einen guten 
Namen hatte und deshalb auch einen Platz in dem Buch 
„Brünner Köpfe" gefunden hat. Von wem stammt eigentlich 
Ihr Schreib- und Überzeugungstalent? 
Herbert Leger: Diese Fähigkeit verdanke ich bestimmt 
nicht nur einer Ursache. Zunächst prägte mich das Milieu 
meiner ganzen Familie, denn nicht nur mein Vater, auch der 
mütterliche Zweig meiner Vorfahren - sie stammten 
übrigens von jenen Salzburgern ab, die wegen ihres 
Glaubens nach Ostpreußen auswandern mußten - legte 
großen Wert auf Kunstsinn und musische Bildung. Meine 
Tante war als Konzertpianistin sehr gefragt und meine 

Mutter ausgebildete Sängerin. Sie mußte aber aus gesundheitlichen Gründen auf eine 
Bühnenkarriere verzichten. Statt dessen hat sie später ihre schöne Stimme im 
Schuldienst eingesetzt und uns Kindern viele Lieder bekannter Komponisten 
vorgesungen. 
BHB: Und welche weiteren Ursachen hat Ihr Schreib- und Überzeugungstalent? 
Herbert Leger: Ganz sicher die Begegnung mit Büchern im Zusammenhang mit der 
Arbeit meines Vaters. Da er bald nach dem Ersten Weltkrieg als Dozent an die Deutsche 
Technische Hochschule in Brünn berufen wurde und dort zunächst nur wenig verdiente, 
bewarb er sich als Hofrestaurator beim Fürsten Liechtenstein. So zog er in den 
Semesterferien von Schloß zu Schloß, um die wertvollen Gemälde, welche unter den 
ungünstigen Bedingungen, die damals in den alten Rittersälen herrschten, stark gelitten 
hatten, vor dem Verfall zu retten. Da er dabei seine Familie 
mitnehmen durfte, war wiederum dauernd Kunst um mich, über die ich viel las. Ich 
sprach mit den Eltern, dem Bruder, den Lehrern und manch anderem darüber. So begriff 
ich allmählich, welche gestalterische Macht das Wort besitzt. Das war der Anfang. 
 
 
 
BHB: Wie ist Ihre Familie nach dem Krieg zurechtgekommen? 
Herbert Leger: Nur schwer. Da mein Vater infolge der Verwundungen, die er als 
Gebirgsjäger im Ersten Weltkrieg an der Isonzofront erlitten hatte, schon immer 
gesundheitlich angeschlagen war, starb er bereits am 5. November 1945 in Plan, wohin 
sich meine Mutter und ich im März 1945 vor den Russen retteten. Von da an mußte ich 
für uns beide sorgen, zumal mein Bruder noch länger in Kriegsgefangenschaft war. Ich 
arbeitete als Hilfsarbeiter bei einem tschechischen Bäcker, der Gottlob zu jenen 
Kommunisten gehörte, für die Teilen noch eine Selbstverständlichkeit war. So bekam ich 
von ihm manches Brot und manche Semmel auch für Mutter zugesteckt. Im Mai 1946 
wurden wir nach Frankenberg an der Eder ausgewiesen. 
BHB: Und wie ging es dort weiter? 
Herbert Leger: Ich mußte noch drei Jahre zur Schule, um das Abitur zu machen. Mit 
Glück und Geschick gelang es mir, ein eigenes Zimmer in Frankenberg zu ergattern, 
während meine Mutter achtzehn Kilometer entfernt in einem Dorf hauste. Da die 
Unterstützung, die sie erhielt, extrem niedrig war, übernahm ich nach dem Unterricht die 
verschiedensten Arbeiten, um uns am Leben zu erhalten. Ich gab zum Beispiel 
Nachhilfestunden für Schüler aus den Klassen unter mir. Dabei erfuhr ich, wie gut man 



beim Lehren selbst etwas lernen kann. 
BHB: Wie kamen Sie zum Journalismus? 
Herbert Leger: Auf zwei Wegen. Zuerst war die freie Mitarbeit bei einer Zeitung ein Job 
wie jeder andere, um Geld für Mutter und mich zu verdienen. Zweitens verschaffte sie 
mir auch die Gelegenheit, meine schon damals vorhandenen schriftstellerischen 
Ambitionen auszuleben. So war ich bereits vor dem Abitur bei den „Hessischen 
Nachrichten" tätig, die in Frankenberg den „Ederboten" als Kopfblatt betrieben. Nachdem 
meine Beiträge auch bei der Zentralredaktion in Kassel positiv aufgefallen waren, fanden 
sich die dortigen Herausgeber bereit, mir ein Stipendium für das Studium der 
Zeitungswissenschaften zu gewähren, das ich später zurückzahlte. 
BHB: Wo studierten Sie? 
Herbert Leger: Hauptsächlich in München und Berlin. Beginnen mußte ich aber in 
Marburg, wo die „Hessischen Nachrichten" ebenfalls ein Kopfblatt herausgaben, dessen 
Redaktion ich verstärken sollte. Das aber war nicht so einfach, denn die Ressorts dort 
waren bereits alle mit anderen Mitarbeitern besetzt. Eine Ausnahme bildete die 
Berichterstattung über die Universität, um die sich noch niemand kümmerte . Also 
stürzte ich mich auf dieses Arbeitsfeld. 
BHB: Und hatten dabei ein Schlüsselerlebnis? 
Herbert Leger: Genau. Bei den Recherchen über das Geschehen in der Marburger Alma 
mater interessierte mich natürlich auch die Arbeit des Allgemeinen Studenten-
Ausschusses (ASTA). Die damalige Vorsitzende hieß Renate Coring. Sie hatte zwar kein 
Nachrichtenmaterial für mich, erklärte mir aber statt dessen in einem 
anderthalbstündigen Vortrag, warum sie Philosophie studierte. Daß ich ihr dabei mit 
wahrer Engelsgeduld zuhörte, ohne sie zu unterbrechen, war für sie vermutlich einer der 
Gründe, mich später zu heiraten. Doch das geschah erst nach fünfzehn Jahren. In der 
Zwischenzeit begegneten wir uns oft beruflich und kamen uns näher, vor allem als 
Renate als Autorin von Features für den Hessischen Rundfunk und ich als Redakteur bei 
der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Frankfurt tätig waren. 
BHB: Wann merkten Sie, daß Sie schreiben können, wofür sich auch andere Leute 
interessieren? 
Herbert Leger: Ziemlich früh. Denn bereits während der Volksschulzeit machte es mir 
Spaß, Ereignisse und Stimmungen schriftlich festzuhalten. Ich schrieb meine Eindrücke 
über den Nikolomarkt, den Wiener Prater, die Ferien auf den Liechtensteinischen 
Schlössern, ein Fußballspiel oder ein Autorennen auf dem Masarykring in ein Heft, und 
als das, was ich notiert hatte, nicht nur mir noch nach Wochen gefiel, sondern auch 
anderen, denen ich es vorlas, dämmerte mir, daß ich vielleicht Schriftsteller werden 
könnte. 
BHB: Und ab wann hatten Sie Gewißheit? 
Herbert Leger: Mit neunzehn, als mein erster Roman erschien und in vier 
Fremdsprachen übersetzt wurde. 
BHB: Nach welcher Methode legen Sie Ihre Texte an? 
Herbert Leger: Am Anfang steht stets die Idee. Dann überlege ich das Umfeld, das 
Milieu, worin die Handlung sich abspielt. Als nächstes bestimme ich die handelnden 
Personen und die Struktur der Darstellung, die Kapitel zum Beispiel. Während des 
Schreibens versuche ich dann alles mit einem geistigen Band zu verbinden und auch das 
Gefühl, also das, was die Seele ergreift, anzusprechen. So ähnlich ist auch der Text 
aufgebaut, den ich zum Thema „Juden in Brünn" für den BHB geschrieben habe. 
BHB: Warum wurden Sie Diplompsychologe? 
Herbert Leger: Auch dafür gab es zwei Gründe. Der erste: als ich 1950 zu studieren 
begann, steckte das im Dritten Reich nur wenig geschätzte Studium der 
Zeitungswissenschaften in den Kinderschuhen. Es fehlte an Professoren, Fakultäten und 
Prüfungsordnungen. Da ich aber die Universität nicht ohne Abschluß verlassen wollte, 
entschied ich mich für Psychologie als zusätzliches Prüfungsfach. 
BHB: Und der zweite Grund? 
Herbert Leger: Er betraf mein Lebensziel, das ich mir schon mit siebzehn Jahren 
setzte. Es war geprägt von meinem Schicksal als ehemaligen Brünner, von Krieg und 



Vertreibung und dem Verlust von Familie und Heimat. So nahm ich mir vor, nie einen 
Job nur um des Geldverdienens anzustreben. Mein Beruf sollte es mir möglich machen, 
die Welt wenigstens ein wenig zu beeinflussen. Das, was ich tat, sollte dazu dienen, 
anderen zu verdeutlichen, dass sie nicht nur dazu da sind, die eigenen Interessen mit 
aller Gewalt durchzusetzen und Reichtümer zusammenzuraffen, sondern um etwas für 
die Gesellschaft zu leisten. Durch mein Schreiben und meine spätere Tätigkeit als 
Unternehmensberater und Industrietrainer wollte ich konkrete Wege mitgestalten in eine 
Zukunft, die das von mir erlebte Elend und die Schrecken der Vergangenheit nicht kennt. 
Von der Psychologie erhoffte ich mir das Rüstzeug zur Verwirklichung dieses Vorhabens. 
BHB: Bestätigte sich das für Sie bei den Podiumsdiskussionen, die Sie in den späten 
sechziger Jahren mit Ministerpräsident Filbinger und den Vertretern der anderen Parteien 
im Wahlkampf moderierten? 
Herbert Leger: Ich glaube schon. In dieser Zeit waren die Säle oft brechend voll mit 
Studenten, die sich als Anhänger der Außerparlamentarischen Opposition (APO) Luft 
machen wollten. Darum gab es zu Anfang einer jeden Veranstaltung immer ein großes 
Gepfeife und Gejohle. Doch am Ende, sicher auch durch den Einsatz angewandter 
Psychologie, gelang es immer, eine produktive Auseinandersetzung zwischen den jungen 
Leuten und den Politikern zustande zu bringen, von der beide Seiten profitierten. 
BHB: Sie haben sich hier in Staufen ein richtiges Paradies geschaffen: ein Haus mit 
mehreren Wohnebenen und einem großen Garten mit Swimmingpool. Wie kamen Sie 
eigentlich in diese Gegend? 
Herbert Leger: Nachdem ich Ende der fünfziger Jahre die Leitung der deutschen 
Tochter des europaweiten Alsatia-Verlags übernommen hatte, wurde Freiburg mein 
Lebensmittelpunkt. Also lag es nahe, daßmeine Frau und ich uns nach der Heirat 
entschlossen, unser Einfamilienhaus im Breisgau zu bauen. Das fiel uns insofern doppelt 
leicht, weil hier ein ausgezeichneter Wein wächst und ich mich den Menschen, die in 
dieser Gegend leben, durch die gemeinsame Geschichte besonders verbunden fühle. Die 
Vorfahren der Staufener gehörten nämlich ebenso wie die Brünner Jahrhunderte lang als 
Bewohner Vorderösterreichs zum Habsburger Reich. 
BHB: Auf der Autobahn sah ich ein großes Schild mit der Aufschrift „Fauststadt Staufen". 
Aber es gibt doch noch viele andere Orte in Deutschland, die sich mit diesem Titel 
schmücken. Wie begründet Staufen seinen Anspruch? 
Herbert Leger: Zunächst nicht exklusiv, denn Faust hielt sich in mehreren deutschen 
Städten einige Zeit auf. In Staufen allerdings, und das gilt heute auch als 
wissenschaftlich verbürgt, beschlo er seine Tage. Das berichtet die Chronik des Herrn 
von Zimmern, dem Großonkel der Frau des Burgherrn von Staufen, der Faust zur 
Herstellung von Gold und Silber bei sich angestellte hatte. Nach Herrn von Zimmern 
wurde der Arzt, Astronom und Schwarzkünstler Johannes Faust in Staufen vom Teufel 
geholt, und zwar im Gasthof "Löwen", der jetzt zu dem Hotel umgebaut ist, in dem Sie 
heute übernachten werden. 
BHB: Wie kam es, daß Ihre Ehe mit einer emanzipierten Frau so lange hielt? 
Herbert Leger: An die vierzig Jahre, ja. Da meine Frau einen eigenen Beruf hatte, 
weiterhin für Fernsehen und Rundfunk arbeitete und sich dabei oft in allen Kontinenten 
der Welt aufhielt, ertrug sie es gut, daß auch ich als Unternehmensberater und Trainer in 
manchem Jahr bis zu zweihundert Mal auswärts nächtigte. Es klappte mit uns vermutlich 
deshalb so gut, weil sich jeder von uns über den Erfolg des anderen ehrlich freuen 
konnte und wir uns nicht gegenseitig einzuschränken versuchten. Als meine Frau vor 
fünf Jahren starb, war ich für zwei Jahre total erledigt. Da wir keine Kinder hatten, kam 
ich abends immer nur in ein leeres Haus. Es kostete mich viel Kraft, das zu ertragen. 
BHB: Sie machten für den Saarländischen Rundfunk eine Sendereihe über interessante 
Rechtsfälle und brachen damals mit über hundert Folgen nicht nur alle Rekorde der 
deutschen Rundfunkgeschichte, sondern schufen auch ein Vorbild für die heute so 
beliebte Fernsehsendung „Richterin Barbara Salesch". Wie kamen Sie zu dem Stoff? 
Herbert Leger: Diese Sendereihe verdankte ich Klaus Groth, dem damaligen 
Unterhaltungschef von Radio Saarbrücken. Er gab mir die Möglichkeit, alle vierzehn Tage 
einen Rechtsfall als Hörspiel zu bearbeiten, bei dem die Hörer an der Urteilsfindung 



teilnahmen. Auf die Frage „Wer hat recht?" riefen sie die Rundfunkanstalt an und 
nannten ihre Lösung. Unter den Gewinnern wurden nachher Preise ausgelost. 
BHB: Studierten Sie dafür Jura? 
Herbert Leger: Nein. Ich erhielt die praxisnahen Rechtsfälle und deren Lösungen von 
einem Oberlandesgerichtspräsidenten. Daraus jeweils eine Sendung zu machen, war 
dann meine Sache. 
BHB: Wie kamen Sie zu Ihrem zweiten Beruf? 
Herbert Leger: Auslöser war ein Preisausschreiben des Südwestfunks, bei dem die 
Hörer in kurzen Geschichten erzählen sollten, wie sie Vorurteile überwanden. Die 
Preisträger lud der Sender für zehn Tage in das Volkshochschulheim im Kloster 
Inzigkofen bei Sigmaringen ein, wo sie auf bekannte Gesprächspartner aus Wirtschaft, 
Literatur und Politik trafen. Als sich für die beiden letzten Tage keine Prominenten mehr 
fanden, erhielt ich den Auftrag, mit der Gruppe selbst etwas zu veranstalten. 
BHB: Und was war das? 
Herbert Leger: Ich kam auf die Idee, mit den Preisträgern, zwar Laien, aber doch 
Autoren gelungener Kurzgeschichten, ein Hörspiel zum Thema ihrer Geschichten zu 
erarbeiten. Dafür baute mir der Südwestfunk ein Tonstudio vor Ort auf. Am Mittag des 
letzten Tages traf der Chef der SWF-Hörspielabteilung ein, um unser Werk zu 
begutachten. Er kaufte es an. Und ich hatte etwas ganz Neues erlebt: das gemeinsame 
Arbeiten mit anderen Menschen an einer Aufgabe. 
BHB: Doch der Weg zum Unternehmensberater und Industrietrainer war damals noch 
weit. 
Herbert Leger: Das kann man wohl sagen. Doch ich fühlte mich der Verwirklichung 
meines Lebensziele so nahe, daß ich von da ab danach strebte, mich als 
Erwachsenenbildner richtig ausbilden zu lassen. Die Möglichkeit dazu bot sich schließlich 
überraschend über das Amerika-Haus in Freiburg. Ich mußte mich innerhalb von 
vierundzwanzig Stunden entscheiden, ob ich an einer anderthalbjährigen Ausbildung 
zum Unternehmensberater und Trainer in den USA teilnehmen wollte. Meine Frau gab 
grünes Licht, und ich zog los. 
BHB: Wie lief der Lehrgang in den Vereinigten Staaten ab? 
Herbert Leger: Extrem hart. Sechs Wochen Vorträge, Lehrgespräche, Diskussionen und 
Übungen von neun Uhr früh bis neunzehn Uhr abends. Nach jedem Abendessen immer 
zwei schwierige Fallstudien zum Stoff des Tages, die bis zum nächsten Morgen gelöst 
sein mußten. Dann drei Monate Praktikum in Manhattan. Anschließend wieder sechs 
Wochen büffeln und neue Firmenpraktika im State of New York. Am Ende war ich 
ziemlich erledigt. Und Schulden hatte ich auch, denn die Ausbildung kostete über DM 
200.000,-. Die Firma ESSO als Veranstalter des Kurses streckte sie mir vor. Ich mußte 
sie später zehn Jahre lang abverdienen. 
BHB: Was fingen Sie mit Ihrem neuen Wissen an? 
Herbert Leger: Nach einer ausgiebigen Rundreise durch die Staaten mit meiner Frau 
zum Abschluß des USA-Aufenthalts gründete ich in Freiburg ein Unternehmen für 
Schulung, Training und Beratung, das „eloqu-studio", das bald in der Industrie der 
Bundesrepublik zum Begriff wurde. Zusammen mit meinen Mitarbeitern konnte ich vielen 
Managern großer Firmen helfen, ihre Probleme auf den Gebieten der 
Betriebsorganisation, des Verkaufs und vor allem der Personalführung besser zu lösen. 
Ein besonderer Schwerpunkt war für mich stets auch das, was man Unternehmenskultur 
nennt, also der motivative und menschenwürdige Umgang miteinander auf allen Ebenen 
des Unternehmens. Dabei krempelte ich oft ganze Betriebe in langen Prozessen um. Ich 
nenne nur zwei Beispiele: die Landeskreditanstalt von Baden-Württemberg (LAKRA), die 
früher vorwiegend Landeskredite verteilte, verwandelte ich in zwölf Jahren intensiver 
Betreuung zur Landeskreditbank und schließlich zur heutigen L-Bank, einer der 
leistungsfähigsten Geschäftsbanken in der Bundesrepublik. Eine andere langfristige 
Aufgabe war der Aufbau von leistungsstarken Strukturen für die offene 
Erwachsenenbildung in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. In über zweihundert 
Seminaren mußte dieses Arbeitsfeld so gestaltet werden, daß es an den Fördermitteln 
des Landeshaushaltes teilhaben konnte. Jetzt machen die früher rein kirchlichen 



Einrichtungen exzellente Bildungsangebote, die allen Bürgern des Landes 
uneingeschränkt offen stehen. 
BHB: Arbeiten Sie immer noch? 
Herbert Leger: Ja, obwohl ich das eloqu-studio (der Name kommt von dem lateinischen 
Wort eloquentia = Beredsamkeit) schon vor einigen Jahren meinen Mitarbeitern übergab. 
Was ich mir vorbehielt, waren einige wenige Projekte, die ich für besonders wichtig hielt. 
Dazu gehören zum Beispiel die jährlich zehn Chefarzt-Management-Colloquien zum 
Thema Führung und Organisation im Krankenhaus. Die nächsten vier Veranstaltungen 
finden im September, Oktober und November dieses Jahres statt. 
BHB: Wie stehen Sie heute zu Ihrer Heimatstadt Brünn? 
Herbert Leger: Ich blieb immer mit Leib und Seele ein Brünner, der stolz darauf ist, 
einem Menschenschlag anzugehören, dessen besonderer Charakter durch ein langes 
Zusammenleben von Deutschen, Tschechen und Juden geprägt ist. Denn die aus dieser 
Symbiose entstandene Kultur ist ein Beispiel dafür, wie sich Volksgruppen gegenseitig 
befruchten und wie die Europäer zusammenfinden könnten. Darum fühlte ich mich auch 
nie als Sudetendeutscher, sondern stets als Deutscher aus einer Sprachinsel, der sein 
Deutschtum in etwas Gemeinsames einzubringen hat. So bin ich froh und dankbar dafür, 
dass Sie als Schriftleiter den Brünner Heimatboten auf einem Kurs halten, der eine 
Verständigung mit den Tschechen möglich macht. Daß die unseligen Benesch- Dekrete in 
der europäischen Gemeinschaft keinen Platz haben, ist für mich selbstverständlich. 
DAS Gespräch mit Herbert Leger führte Hanns Hertl.                                    (BHB 2003) 
 
 
 



Julius Legner                                zu 10 
 
 

 
Am 24. Januar 1958 ist in Isen/lsar der in Brünn 
stadtbekannte Großkaufmann und Vizepräsident der Brünner 
Handelskammer Julius Legner im Alter von 78 Jahren nach 
kurzem, schweren Leiden, gestorben. Mit ihm ist einer 
unserer hervorragendsten deutschen Kaufleute der Heimat 
aus dem Leben geschieden, ein Mann von deutschem Schrot 
und Korn und eine sowohl in der Kollegenschaft als auch, in 
dien breiten Kreisen Bünns geschätzte Persönlichkeit. 
Legner wunde am 9. Januar 1880 in Wiener Neustadt 
geboren. Sein Vater pachtete nach seiner Pensionierung als 
Forstmann, das alte Jägerhaus im Schreibwalde, das allen 
Brünnern Jahrzehnte hindurch eine traute Erholungsstätte 
bildete. Nach dem Besuche der städt. Volks und 
Bürgerschule, sowie der Handelsschule, widmete sich Legner 
dem Kaufmannsberufe. Als noch junger Gehilfe kam Legner 
in das altbekannte und renommierte Geschäft der Firma. 

Wägner in der Rennergasse, wurde einige Jahre später Filialleiter der Cafe-Firma Kunz in 
Brünn, eröffnete sodann im Jahre 1908 das große Delikatessengeschäft im Hause 
Rennergasse Nr. 17, das er durch nahezu 40 Jahre durch rastlosen Fleiß und Fachkunde 
zu einer in Brünn hervorragenden Entwicklung hochbrachte. Im zweitem Weltkriege 
übernahm er zu seinem Delikatessengeschäfte auch die Weinhandlumg Koritschoner & 
Mande, mit deren Prokuristen Vincenz er diese Firma unter der Bezeichnung Legner & 
Vincenz aufstrebend weiterführte. Seine Seriosität sicherte ihm einen großen 
Kundenkreis, sein aufrechter, stets korrekter Charakter die Wertschätzung der 
Kollegenschaft und sogar auch der tschechischen Kaufmannschaft. 
Diese hervorragenden fachlichen und menschlichen Eigenschaften führten dazu, daß er 
im Handelsgremium der Kaufleute Brünns, in der Gehilfenkrankenkasse führende 
Ehrenämter bekleidete und daß er schließlich die ehrenvolle Berufung zum 
Vizepräsidenten der Handels- und Gewerbekammer erhielt, welches Amt er, getragen 
von dem Vertrauen seines Standes und auch der Zentralbehörden, bis zu seiner 
Austreibung im Jahre 1945 in gewissenhafter und unparteiischer Weise bekleidete. Die, 
Verbannung ins Exil brachte Vizepräsidenten Julius Legner viel Leid. Mußte er doch die 
Früchte jahrzehntelanger Arbeit und rechtlichen Schaffens abschreiben, da er sein 
Lebenswerk im Jahre im 1945 vernichtet sah. Die Lastenausgleichsentschädigung hat er 
nicht mehr erlebt. 
Die dankbare Anerkennung seines stets bescheidenem, aber dabei hervorragenden 
Wirkens und seiner aufrechten, deutschen Lebensführung bleibt ihm als dauerndes 
Gedenken seiner Landsleute gesichert,                                    K-a.             (BHB 1958) 
 
 
 
 



Professor Dr. Felix Lettowsky             zu 10 
 
Am 3. 11. 1955 verschied in München, wohin ihn vorübergehend wissenschaftliche 
Arbeiten geführt hatten, Prof. Dr. Felix Lettowsky unerwartet durch einen Herzschlag. 
 

Prof. Dr. Lettowsky hatte durch seine letzten 
wissenschaftlichen Arbeiten die internationale 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen. 
Am Jahrestag seines Dahinscheidens ehrten 
österreichische Wissenschaftler ihn durch eine Gedenkfeier 
an seinem Grabe in Freilassing- Salzburghofen. 
In einem: Berchtesgadener Tagesblatt erschien folgender 
Nachruf: 
Die Abhaltung einer Gedenkfeier am Grabe von Prof. Dr. 
Felix Lettowsky seitens eines Kollegiums österreichischer 
Wissenschaftler, wobei durch zwei Delegierte ein 
Blumengebinde auf das Grab gelegt und auf dasselbe 
Heimaterde gestreut wurde, gibt uns Veranlassung darauf 
hinzuweisen, welch bedeutende Persönlichkeit in unserer 
Erde ruht. 
Prof. Dr. Lettowsky, Dozent f. Mathematik ü. Physik an der 
Technischen Hochschule in Brünn, wurde als Sohn des 
Landesoberbaurates Dipl.-Ing. Gustav Lettowsky am 14. 
Oktober 1897 in Brünn geboren, hat dort das Humani-

stische Gymnasium absolviert und an der   Brünner   Technischen   Hochschule seine 
Studien vollendet. Außerdem erwarb er an der Universität die Lehrberechtigung für seine 
Fächer, Mathematik und Physik. Noch während seiner Studienzeit wirkte er als Assistent 
von Prof. Erwin Lohr an der Lehrkanzel für mathem. Physik in Brünn, habilitierte und 
wurde zum Dozenten derselben Lehrkanzel ernannt. 
Im zweiten Weltkrieg wurde ihm, dem schon im ersten Kriege ein vierjähriger 
Leidensweg durch russische Kriegsgefangenschaft beschieden gewesen war, zum 
zweitenmal aus seiner Lebensbahn gerissen. Sein unbesiegbarer Optimismus und sein 
erstaunliches Umstellungsvermögen retteten ihn. In zähem Kampfe gegen alle Härten, 
war er im Begriffe, erneut seine Existenz aufzubauen, wobei ihm ein wissenschaftliches 
Tätigkeitsfeld in Amerika in Aussicht gestellt wurde. 
Besonders hervorzuheben sind seine Arbeiten auf dem Gebiete der Mathematik und 
Physik, War doch Dr. Lettowsky einer der wenigen Meister abstrakter Wissenschaft, die 
ein tatsächliches, positives Vorstellungsvermögen für den Begriff der 4. Dimension hat-
ten, bei dem die uns geläufige 3. Dimension als Projektion der 4. Dimension verstanden 
werden will, d. h. daß Prof. Dr. Lettowsky aktiv in das Vorstellungsvermögen eines Gauß, 
des bedeutendsten Mathematikers aller Zeiten, eingedrungen ist und profunde Arbeiten 
auf diesem Gebiete, insbesondere auch hinsichtlich der Kernphysik, des Atoms und 
seiner Bauelemente, aber auch auf. dem Gebiete der Schwingungslehre geleistet hat. 
Aus seiner letzten Arbeit, die ihn in die Reihe der Nobelpreisträger gestellt hätte, wurde 
er durch ein unerforschliches Schicksal in die Ewigkeit abberufen. 
Es steht zu hoffen, daß die Einreichung der letzten Arbeiten des Verblichenen an die 
Akademie der Wissenschaften sein Lebenswerk als unsterblichen Teil seiner Selbst 
erhalten werden.                  (BHB 1957) 
 
 



Architekt Walter Loos                   zu  10 
Brünn 
 

Am 8. Juni 1957 verschied in Innsbruck Herr Architekt 
Walter Loos nach langem schweren Leiden. Er war bis zum 
Jahre 1945 Inhaber der Firma Adolf Loos, Steinindustrie und 
Marmorsägewerk in Brünn. Seine Wiege stand daselbst im 
Stammhause Loos in einem stillen, verträumten Winkel der 
Giskrastraße inmitten der Stadt, wo schon seine Großeltern, 
der akademische Bildhauer Adolf Loos und' seine Gattin 
Maria, geb. Edle von Roseneckh, die Begründer des 
Unternehmens, ihre ersten glücklichen Ehejahre verlebten. 
Schon als Kind verlor Walter Loos seine Eltern. Als 
hochbegabter Neffe und Adoptivsohn des berühmten 
Architekten Adolf Loos, dem Wegbereiter einer neuen Aera 
in der Baukunst und Begründer der modernen Stilrichtung 
um die Jahrhundertwende (mit der Parole: Hinweg mit dem 
Ornament) ging er den Weg seines vergötterten Lehrers 
und glühend verehrten Vorbildes. Adolf Loos, setzte diesem 

in seinem Schaffen ein bleibendes Denkmai und vertrat bis zum Tode die Ideen dieses 
großen Mannes. Wie Millionen anderer Sudetendeutscher mußte Walter Loos im Jahre 
1945 seine geliebte Scholle verlassen, nachdem er sich bei der Wehrmacht den 
Todeskeim geholt hatte. Die Kriegsstrapazen, der Verlust der Heimat und allen Besitzes, 
der jähe Absturz aus den lichtesten Höhen, ideell und materiell und sein sich immer 
mehr verschlechterndes Herzleiden nahmen ihm die Kraft zu dem geplanten 
Wiederaufbau seines Lebenswerkes und Gründung einer neuen Existenz. Der harte 
Boden des herrlichen Landes Tirol mag wohl mitbestimmend dabei gewesen sein. 
Walter Loos war ein guter, aufrechter Deutscher mit treuem leidenschaftlichen 
Volksbewußtsein — ein stets liebenswürdiger, sonniger, korrekt denkender Mensch. 
Seine Gattin, die Brünner Pianistin Maria Loos, deren Wirken und ihre künstlerischen 
Erfolge in Tirol wir im Vorjahr im BHB wahrnahmen, war ihm bis zu seinem Tode ein 
treusorgender Kamerad. Wir wollen ihn nicht vergessen, der fern seiner Heimat in Tiroler 
Erde ruht, möge sie ihm leicht sein.      
         Otto Eggerth       (BHB 1957) 
 
 
 
 



Franz Mahel - 85 Jahre                  zu 10 
 
Am 2. 9. 1897 in Brünn geboren, ist Franz Mahel trotz einer starken Sehbehinderung 
noch heute bestrebt, einer breiten Öffentlichkeit geschichtliche Themen vorzutragen. 
Als Bezirksdirektor einer Versicherungsgesellschaft kam er nach Kaschau, hier ist 
bemerkenswert sein Bemühen, eine deutsche Volksschule zu gründen. 4 Jahre bemühte 
er sich um eine Genehmigung, zuerst abgelehnt wegen mangelnder Räumlichkeiten, 
dann scheiterte er an den Auflagen der Kirchenverwaltung, dann an einem noch aus der 
ungarischen Ära gültigen Gesetz von der Zulassung von Wanderlehrern, sogar die Eltern 
der Kinder wurden bestraft, dann wurde der Schulraum von den Behörden als 
ungeeignet befunden, ein weiteres Gesuch wurde abgelehnt, da die Fenster nicht den 
gesetzlichen Bestimmungen entsprachen. Erst nach einer persönlichen Vorsprache im 
slowakischen Unterrichtsministerium wurde Mahel genehmigt, eine deutsche 
Parallelklasse an einer slowakischen Volksschule einzurichten. Trotzdem wurde die 
Genehmigung zurückgezogen und erst für das Schuljahr 1935/36 erfolgte die endgültige 
Aufnahme des ordentlichen Schulunterrichts. Mit Beharrlichkeit und Einfallsreichtum kam 
er zum Ziel! Als Obmann der Ortsgruppe Kaschau des Deutschen Kulturverbandes hatte 
er eine Bauspendenaktion für den Bau einer Deutschen Schule eingeleitet und bereits 
nach kurzer Zeit ein Spendenaufkommen von 20.000 Kronen erzielt. 
Am 19. November 1932 organisierte Franz Mahel eine Goethe-Feier. Diese Feier stand 
unter dem Schutze der prominentesten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
Kaschaus, Generalkonsul Graap, Armeegeneral Snydarek, Polizeichef Dr. Stefanik - 
einem Deutschen, einem Tschechen und einem Slowaken - gleichsam die 
Versinnbildlichung Goetheschen Denkens in nationalen Belangen. Neben den Festreden 
und Vorträgen führte das Troppauer Theater „Faust I. Teil" auf. Seit 1892 war es die 
erste deutsche Aufführung in Kaschau, ein nicht genug zu schätzender Erfolg der 
Deutschen Kaschaus, an der Spitze unser Brünner Mahel. 
Die Hauptleitung des Deutschen Kulturverbandes in Prag stellte fest, daß die Ortsgruppe 
Kaschau unter 3050 Ortsgruppen als eine der 16 ausgewählten vorbildlichst tätigen 
Ortsgruppen einzuordnen ist, was seinen Ausdruck in der Franz Mahel verliehenen 
Ehrenurkunde fand. 
So hat er seit 1926 die an ihr Deutschtum beharrlich hängenden Zipser in ihrem Kampf 
um Bewahrung ihres Nationalbewußtseins unterstützt. 
Daher konnte es nicht ausbleiben, daß er nach der Vertreibung in Bamberg der 
Sammlungsbewegung des Landsmannes Edler von Berdeis sich anschloß und den 
Vorläufer der späteren Kreisgruppe der S. L., den „Adalbert Stifter Verein" gründete. 
1950 übersiedelte er nach Nürnberg und ist trotz seiner 85 Jahre als Referent für 
Öffentlichkeitsarbeit tätig. Man kann nicht alles hier erwähnen, was unser Brünner 
Landsmann erwirkt hat, z. B. am 30. 9. 1980 beim Bayerischen Rundfunk die Sendung 
„Der Lindwurm zu Brünn". 
Am Dienstag, den 31.8. 1982 im Ost-West-Tagebuch" - Hörfunk des Bayerischen 
Rundfunks: „Erinnerungen des 85jährigen Brünners Franz Mahel". 
Franz Mahel konnte den Präsidenten des Bayerischen Oberbergamtes, Herrn Dr. Dipl. 
Ing. Wolfgang Waldner, gewinnen, einen Vortrag über die kulturgeschichtliche 
Entwicklung Brünns, mit dem Titel „Das deutsche Brünn" in Nürnberg zu halten, auch 
der Bayerische Rundfunk brachte diesen Vortrag. 
Dieser Vortrag wurde gedruckt, besonders hervorzuheben ist, daß das Stadtschulamt in 
Nürnberg diesen Vortrag ankaufte und an die Nürnberger Schulen verteilte. Seine 
zahlreichen Freunde wünschen ihm weiterhin Schaffenskraft und alles Gute, auch der 
BHB schließt sich mit besten Wünschen für seinen langjährigen Bezieher an.                                                                                                       
            H. Faldik           (BHB 1982) 
 
 
 



Fritz Maretschek und Schwäbisch Gmünd             Zu 10 
 

Als ich im Frühjahr 1947 nach dreijähriger Gefangenschaft 
aus Ägypten in meine neue Heimat kam, war es noch völlig 
unklar, wie sich meine berufliche Tätigkeit entwickeln würde. 
Jedoch die Zeit und ein bißchen Glück brachten mir ein 
überraschendes Vorwärtskommen über ein Operettentheater 
zum Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart und damit wieder 
in ein Arbeitsgebiet, das mir schon in Brünn lieb geworden 
war. Bald fand ich auch Verbindung mit Landsleuten und 
Kollegen. 
Als dann die Brünner sich zusammenschlossen und 
darangingen, die durch die Vertreibung aus der Heimat 
unterbrochene kulturelle Arbeit wieder aufzunehmen, war es 
mir eine große Freude, im Herbst 1949 zum ersten Mal im 
schönen Schwäbisch Gmünd mit den Stuttgarter 
Philharmonikern ein großes Konzert geben zu können. 
Besonderer Stolz erfüllte mich, als ich sah, wie gerade in 

dieser Nachbarstadt Stuttgarts die zwar zahlenmäßig gar nicht so große Brünner Gruppe 
sich durch arbeitsfreudiges Zusammenwirken zu einem beachtlichen Kulturfaktor 
entwickelte. Und als mir später die Ehrennadel der „Bruna" überreicht wurde, war es mir, 
als hielte ich ein Stück unseres lieben, alten Brünn in Händen. 
Doch es gilt, keine Sentiments aufkommen zu lassen, denn weitere Arbeit harrt der 
Brünner Kulturgemeinde in Gmünd. In freundschaftlicher Zusammenarbeit mit 
einheimischen Verbänden wurden neben den allmonatlichen Heimatabenden die großen 
Orchesterkonzerte zu einem festen Bestandteil der allgemeinen Veranstaltungsreihe. 
„Brünn ist nit hin!", hätte man sagen können, wenn man die freudigen Menschen in der 
übervollen Stadthalle offenen Herzens gegenüber den Darbietungen auf der Bühne 
gesehen hat. Für mich persönlich war es das größte Erlebnis, als ich zu Pfingsten 1950 
Hand in Hand mit lieben alten Mitgliedern unseres Stadtheaters — wie zu den Zeiten 
einer großen Brünner Premiere — den jubelnden Beifall unserer Landsleute, zu denen 
sich mit der Zeit immer zahlreicher auch die alteingesessenen Gmünder gesellten, 
entgegennehmen konnte. 
So wird auch heuer wieder das Großtreffen ein Bekenntnis sein zum kameradschaftlichen 
Zusammenhalt und zur weiteren Pflege unserer Kultur. Zwar führt mich knapp vorher ein 
Auftrag als Begleiter und Dirigent ins Ausland, aber ich hoffe zuversichtlich, noch 
rechtzeitig zurückzukommen, um am Treffen teilnehmen zu können. Einen ganz 
besonderen Gruß sende ich in Form einer Komposition voraus: mein „FESTMARSCH DER 
BRUNA" kommt anläßlich des Treffens zur Uraufführung. 
Somit gedenke ich herzlich aller Mitglieder der Bruna, aller Männer und Frauen, die sich 
um das Gedeihen unseres Heimatverbandes bemühen, und grüße alle Landsleute aus 
fern und nah. Nicht zuletzt gilt mein Gruß der Stadt Schwäbisch Gmünd, an deren Spitze 
Oberbürgermeister Kah die kulturellen Belange unserer Landsleute verständnisvoll und 
tatkräftig zu fördern versteht. 
                                                                   Fritz Mareczek            (BHB 1951) 
 
 
 



Christian Mayer - Ein berühmter Mödritzer              zu  10 
 
Vor einem Vierteljahr hundert, am 20. August 1719, kam in Mödritz bei Brünn der 
berühmte Philosoph, Mathematiker, Physiker, Kartograph, Geodät und Astronom 
Christian Mayer zur Welt. Der Jesuitenpater unterrichtete Mathematik und klassische 
Sprachen in Aschaffenburg, später lehrte er Mathematik und Physik an der Universität zu 
Heidelberg und war Hofastronom in Schwetzingen, dann in Mannheim. Beide 
Sternwarten hat er begründet und ausgebaut. In Mannheim entdeckte Mayer die 
Doppelsterne, deren erstes Verzeichnis er zusammenstellte. Mit dieser fundamentalen 
Entdeckung eilte er dem damaligen Stand der Astronomie so weit voraus, daß er von 
seinen Zeitgenossen sogar verlacht wurde. Erst nach seinem Tode hat eine neue 
Gelehrtengeneration (vor allem Struve und Mädler), die sich mit dem Studium der 
Doppelsterne befaßte und ihr Verzeichnis fortführte, den wissenschaftlichen Wert seiner 
Arbeiten erkannt und gewürdigt. 
Christian Mayer hat aber auch zahlreiche Abhandlungen zu mathematischen, 
physikalischen, geodätischen und kartographischen Themen verfaßt, so über die 
Aufstellung einer genauen Generalkarte Rußlands, über Festungsbauten, und hat selbst 
weitläufige trigonometrische Messungen durchgeführt. 
Christian Mayer ist am 16. April 1783 in Mannheim gestorben. 
Über seinen Geburtsort war man sich in Böhmen und Mähren lange uneinig. Im 
Handbuch von Ott war Meseritsch in Mähren angeführt, später dann war in Masaryks 
Handbuch wohl als genauere Ortsbezeichnung das ebenfalls mährische Wallachisch 
Meseritsch genannt, während alle deutschen und lateinischen Abhandlungen eindeutig 
Mödritz nennen (Mederitz, so, wie auf der Beschreibung der Karte von Fabricius a. d. J. 
1575 angeführt ist). 
In der zuständigen Matrik des röm.-kath. Pfarramtes in Mödritz (Staatsarchiv in Brünn, 
Nr. 414) ist unterm 17. April 1656 die Geburt des Christian Mayerle der Eltern Jakob und 
Gertrude Mayerle eingetragen. Dieser verheiratete sich am 22. Mai 1678 mit Elisabeth, 
geb. Praschlin. Ihrer Ehe entstammte der Sohn Josef, der sich am 16. Februar 1719 mit 
Marie verheiratete (der Familienname ist in der Matrik nicht angeführt) und ihr 
erstgeborener Sohn erhielt den Namen Christian (nach seinem Großvater). Zur 
Namensänderung von Mayerle auf Mayer dürfte es beim Eintritt in die Gesellschaft Jesu 
oder bei einer der Weihen gekommen sein — an den Universitäten und in der wissen-
schaftlichen Welt ist er ausschließlich unter dem Namen Mayer bekannt. 
Christian Mayers Biograph war in der ČSR der verst. Professor Dr. Karel Čupr. Bis zum 
Jahre 1948 forschte er nach allen erreichbaren Materialien zur Beglaubigung des 
richtigen Geburtsortes. In den fünfziger Jahren konnte er aber die Ergebnisse seiner 
Nachforschungen nicht mehr veröffentlichen. Nach dem Tode Prof. Čuprs wurde das 
Manuskript in seinem Nachlaß nicht gefunden.                      (BHB 1969) 
 
 



 
Hofrat Professor Dr. Hans Molisch                                                           zu  10 
 

Molisch wurde in  einem  Gärtnerhaus zu Brünn am 6. 
Dezember 1856 geboren. Hier hatte der Vater, einem 
alten Brünner  Gärtnergeschlecht  entstammend,  in der 
kleinen Bäckergasse eine Gärtnerei gepachtet. Im 
September des Jahres 1859 übersiedelte die Familie in 
die Neustiftgasse, wo sein Vater von dem Gemüse-
gärtner   Schuster   Haus   und   Garten kaufte und eine 
Kunstgärtnerei einrichtete, die sich unter seiner 
rastlosen Tätigkeit nach und nach  zu der größten 
Handelsgärtnerei Mährens entwickelte. In der 
väterlichen Gärtnerei lernte Hans Molisch 
verschiedenerlei fremdländische Pflanzen und ihre 
Namen kennen und konnte auch die  Entwicklung von 
der Keimung bis zur Blüte und Sonnenreife beobachten. 
In den Ferien, er war  inzwischen  Gymnasiast  
geworden,   wurde  er  zu verschiedenen gärtnerischen 
Arbeiten herangezogen, so daß aus ihm bald ein 

praktischer Gärtner wurde. 
Im Untergymnasium  interessierte  ihn  die  Vogelwelt  außerordentlich.  Im Garten und 
Walde beobachtete er gerne die Vögel und im Herbste stellte er in den Obstbäumen aus  
Holunderzweigen selbst gefertigte  Meisenkästen auf, um Kohl- und Blaumeisen zu 
fangen. Die Gefangenen wurden in den großen Gewächshäusern wieder frei gelassen, wo 
sie auch im Winter reichliches Futter fanden und sich hier recht wohl fühlten. 
Durch seine Lehrer am Gymnasium wurde die in dem Knaben schlummernde Vorliebe für 
die Botanik weitest gefördert. Immer wieder bedauerte er es, daß es zu seiner 
Studienzeit noch kein botanisches Experimentierbuch gab; auch die  botanischen  
Praktika  an  den  Gymnasien waren  damals  noch eine unbekannte Einrichtung. Auch 
Mikroskop besaß er keines, das es ihm ermöglicht  hätte,   die Feinheiten   im   Bau   des   
Pflanzenkörpers   ergründen   zu können. 
Schon als Gymnasiast von der sechsten Klasse an, erteilte er in seiner freien Zeit 
Nachhilfeunterricht. Aber auch später als Universitätsstudent und Dozent trug er durch 
Stundengeben zur Verbesserung seines Lebensunterhaltes bei. Einige Tage vor der 
Matura ruhte er im Garten im Schatten einer Kameliengruppe aus und wurde dabei von 
einem Insekt gestochen. Die Wunde begann zu eitern; er konnte anfangs gar nicht 
gehen und mußte, da er um keinen Preis zurücktreten wollte, ins Gymnasium fahren. Es 
war eine Prüfung unter Schmerzen, doch wurde sie glänzend bestanden. 
Bereits während seiner Gymnasialzeit schwärmte er für Musik, spielte fleißig mit seiner 
Schwester Julie Klavier und sang besonders gerne Schubertlieder. Als Universi-
tätsstudent war er häufig Gast beim Wiener akademischen Gesangverein, der damals 
unter der Leitung Richard Heubergers (Komponist des „Opernball") stand. Ein lebhaftes 
Interesse brachte er auch nach seinen Gymnasial- und Universitätsstudien dem Theater 
entgegen, und wenn er als Professor von Graz oder Prag nach Wien kam, versäumte er 
niemals den Besuch des Burgtheaters. Diese Vorliebe für das Theater hat er sich bis in 
sein spätes Alter bewahrt. 
Nach der glücklich bestandenen Matura ermöglichte ihm seine Mutter eine Ferienreise 
nach Italien, die ihn über Wien, den Semmering, Graz, Laibach, Triest, Venedig, 
Bologna, Florenz, Padua, Mantua, Parma, Genua, Alessandria, Turin, Mailand, Riva, 
Verona, Rovereto, Bozen, Innsbruck und wieder nach Wien führte. Im Oktober 1876 
begann Molisch mit dem Universitätsstudium. Er hatte das Glück, unter seinen Lehrern 
eine Reihe namhafter Gelehrter zu haben, so den Pflanzenphysiologen Wiesner, den 
Systematiker Beck von Managetta, die Botaniker Pfurtscheller, Schweighofer u. a. 
Assistent war damals der junge Forscher Karl Mikosch, der später Professor an der 
Brünner deutschen Technischen Hochschule war. Am 20. März 1880 wurde Molisch zum 



Dr. phil. der Wiener Universität promoviert. Nun hatte er als Assistent bei dem bereits 
erwähnten Wiesner Gelegenheit, die von ihm schon als Gymnasiast so heiß 
herbeigesehnte Forschungsarbeit leisten zu können. Er entdeckte eine neue, höchst 
empfindliche Zuckerreaktion, die in der Chemie allgemein als „Molisch-Reaktion" bekannt 
wurde.                      
Im Jahre 1885 erwarb er sich die Lehrberechtigung an Hochschulen für Anatomie und 
Physiologie der Pflanzen auf Grund seiner Habilitationsschrift über die Ablenkung der 
Wurzeln von ihrer normalen Wachstumsrichtung. Vier Jahre darauf erreichte ihn ein Ruf 
als Professor für Botanik und Mikroskopie an die Grazer Technische Hochschule, wo er 
fünf Jahre wirkte. Während dieses Zeitraumes erschienen seine beiden ersten Werke: 
„Grundriß der Histochemie der pflanzlichen Genußmittel" (Jena 1891) und „Die Pflanze in 
ihren Beziehungen zum Eisen" (Jena 1892). In diese Zeit fällt auch die Entdeckung 
mehrerer pflanzenphysiologischer Beobachtungen und Reaktionen. 
1894 erhielt Molisch gleichzeitig zwei Berufungen als Professor. Einmal an die 
Hochschule für Bodenkultur in Wien als Professor für Botanik und an die Prager 
Universität auf den Lehrstuhl für Anatomie und Physiologie der Pflanze. Er entschied sich 
für Prag, wo er wohl ein mit gänzlich unzulänglichen Mitteln ausgestattetes Institut 
antraf, durch welchen Umstand er sich aber in seiner Forschungsarbeit nicht hindern 
ließ. Hier beschäftigte ihn eine Reihe von Problemen; sein besonderes Interesse aber 
widmete er den Untersuchungen über die Eigenschaften des Pilzlichtes. Es gelang ihm 
aus leuchtendem Holz Leuchtpilze rein zu kultivieren; er fand weiterhin diese 
Leuchtbakterien in den Prager Schlachthäusern. Es gelang ihm schließlich die Herstellung 
einer Bakterienlampe, in deren Licht im finsteren Raum noch auf 64 Schritte gesehen 
werden konnte. 
Seinen Bemühungen im Verein mit Prof. Wettstein vom botanisch-systematischen 
Institut, gelang es endlich den Neubau der Institute zu erreichen. Im Oktober 1898 
wurden die beiden Institute feierlich eröffnet. Mitte Juni 1901 besuchte Kaiser Franz 
Josef Prag, aus welchem Anlaß er unter anderem auch das neu errichtete 
pflanzenphysiologische Institut besuchte. In die Zwischenzeit fällt die erste Reise um die 
Erde. Im Herbst 1897 ermöglichte ihm eine Subvention der kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften in Wien eine Forschungsreise nach Java zu unternehmen, die für seine 
wissenschaftliche Entwicklung von großer Bedeutung wurde und ihm eine Fülle von 
Anregungen und Naturgenüssen bot. 
Am 2. Oktober 1910 wurde auf dem Klosterplatz in Altbrünn, dem nachmaligen 
Mendelplatz, für den großen Biologen und Forscher Gregor Mendel (Vererbungsgesetze), 
der im Klostergarten des  Altbrünner Augustinerchorherrenstiftes seine wichtigen 
Entdeckungen machte, die später ihm zu Ehren den Namen „Mendelsche Gesetze" 
erhielten, ein Denkmal enthüllt. Bei dem Festmahle hielt Prof. Molisch einen Trinkspruch 
auf die Stadt Brünn, der weite Beachtung fand.    . 
Der Wiener Pflanzenphysiologe Julius Wiesner feierte zu Beginn des Jahres 1908 seinen 
siebzigsten Geburtstag und trat bald darauf in den Ruhestand. Zu seinem Nachfolger 
erwählte die philosophische Fakultät der Wiener Universität unseren Landsmann und am 
7. April 1909 erhielt er vom damaligen Unterrichtsminister die Mitteilung, daß er für die 
Besetzung der Wiesnerschen Lehrkanzel in Aussicht genommen sei und er möge sich zu 
einer Besprechung in Wien einfinden. Kurze Zeit darauf erfolgte seine Ernennung zum 
ordentlichen Professor für Anatomie und Physiologie der Pflanze und zum Direktor des 
pflanzenphysiologischen Institutes an der Universität Wien. 
Der Abschied von Prag wurde Molisch nicht leicht gemacht. Der akademische Lese- und 
Redeverein „Germania", dessen Ehrenmitglied er war, veranstaltete einen Abschieds-
abend. Besonders schwer wurde ihm der Abschied von seinen Schülern und wissen-
schaftlichen Hilfskräften im Hörsaal. 15 Jahre gehörte Molisch; als ordentlicher Professor 
der deutschen Prager Universität an. Nach seinen eigenen Worten war es eine schöne 
Zeit, in der er sich mit Lust und Liebe der Forschung hingeben konnte und er sein 
Scherflein für das in Prag so arg bedrohte und bekämpfte Deutschtum beitragen konnte. 
Im August 1913 erhielt Molisch ein Schreiben des Unterrichtsministeriums, in welchem 
ihm mitgeteilt wurde, daß zwischen Österreich und Amerika ein Austausch von 



Hochschulprofessoren beschlossen wurde. Es erging die Einladung an ihn, an die 
Columbia-Universität nach New- York zu gehen. Molisch nahm diese ehrende Einladung 
an, stellte aber die Bedingung, erst nach Ablauf der nächsten zwei Semester nach den 
Staaten gehen zu dürfen. Der Ausbruch des Krieges vereitelte aber die Ausführung 
dieser Absicht. 
Der alternde Gelehrte hat während des Krieges an Mangel und Nahrungssorgen gelitten. 
In seinen „Erinnerungen" erzählt er von all diesen Nöten und Sorgen unter denen er 
während des Krieges zu leiden hatte. „Ich denke heute noch daran, daß ich das 
Laboratorium halb verhungert mit schlotternden Knien verließ und ich mir zu Hause bei 
einem sehr kargen Mittagsmahl nur 70 g Brot und später nur mehr 90 g täglich gönnen 
durfte"... 
Er hatte für das Kriegsministerium des öfteren Gutachten über Ersatzstoffe abzugeben 
und seinem damaligen Adjunkten, dem späteren Professor O. Richter, der Brünner 
Technik, gelang ein Verfahren, um aus dem Stengel der Brennessel die Fasern 
freizulegen, die man zur Herstellung von Plachen, Bettüchern und sogar 
Kleidungsstücken verwendete. Die beiden Söhne unseres Gelehrten standen im Felde. 
Im Studienjahr 1921/22 wurde Molisch zum Dekan der philosophischen Fakultät der 
Wiener Universität gewählt. Eine der größten Überraschungen erlebte Molisch im August 
1921. Der Rektor der kaiserlich japanischen Tohoku-Universität in Sendai, lud ihn unter 
äußerst günstigen Bedingungen ein nach Japan zu kommen, um an dem neu zu 
errichtenden biologischen Institut die Leitung der botanischen Abteilung zu übernehmen, 
sie einzurichten, wissenschaftlich auszugestalten und hier Pflanzenphysiologie zu lehren. 
Die Einladung lautete auf vier Jahre, und wenn es ihm wünschenswert erscheine, auch 
für zwei bis drei Jahre. Er nahm diese Einladung an, da er in ihr weniger eine Ehrung 
seiner eigenen Person sah, sondern vielmehr in ihr eine Ehrung der gesamten deutschen 
Wissenschaft erblickte. 
Das Ministerium in Wien kam ihm in jeder Beziehung entgegen und gewährte ihm einen 
dreijährigen Urlaub. Was er auf seiner Reise nach Japan erlebte und erschaute und 
welche Eindrücke er hier während seines mehr als zweijährigen Aufenthaltes sammelte, 
hat er in zwei Büchern niedergelegt. Das eine: „Im Lande der aufgehenden Sonne" 
(Wien 1927) und das andere: „Pflanzenbiologie in Japan auf Grund eigener 
Beobachtungen" (Jena 1926). Im März 1925 trat er die Heimreise über Honolulu, San 
Franzisco an. Bei seiner Ankunft in Wien wurden ihm überaus herzliche Ehrungen zuteil. 
Anläßlich seines 70. Geburtstages erlebte er eine der höchsten Ehrungen durch die 
einstimmige Wahl zum Rektor der Wiener Universität im Juni 1926. Die deutsche 
Technische Hochschule in Brünn verlieh ihm das Ehrendoktorat, dem sich später die Eh-
rehdoktorate der Universität und der technischen Hochschule in Graz und der Hochschule 
für Bodenkultur in Wien anschlossen. 
Sein Rektoratsjahr war mit großer Verantwortung und viel Arbeit ausgefüllt. Im Februar 
1927 wurden bei einem Einbruch die Insignien der Universität gestohlen. Während seiner 
Rektoratszeit nahm ein Großteil der österreichischen kommunistischen und 
sozialdemokratischen Presse eine feindselige Haltung gegen die Wiener Universität ein, 
die schließlich so weit geschürt wurde, daß die Volksmenge einen großen 
Demonstrationszug gegen den Wiener Justizpalast und die nahe gelegene Universität 
unternahm. Nur durch das entschlossene Eingreifen des Rektors Molisch der Universität, 
konnte die Einäscherung des Gebäudes verhindert werden, zu welcher die aufgepeitschte 
Volksmenge bereits Benzinkanister heranschleppte. 
Ende August 1927 feierte die Universität Marburg ihr 400-jähriges Bestehen und Molisch 
erhielt als Rektor den Auftrag, die- Wiener Akademie der Wissenschaften und die 
Universitäten Österreichs zu vertreten und in deren Namen Glückwünsche zu 
überbringen. Seine Ansprache in der Festhalle wurde besonders freundlich aufgenommen 
und als er dem Wunsche Ausdruck verlieh, daß die Zukunft die Heimkehr Österreichs 
zum Mutterlande verwirklichen möge, rauschte ihm ein stürmischer, nicht 
endenwollender Beifall entgegen. Nach Ablauf seines Rektoratsjahres trat er in den 
Ruhestand, was aber keineswegs eine Beendigung seiner Forschertätigkeit bedeuten 
sollte. Im Jahre 1927 unternahm er eine neuerliche Forschungsreise nach Indien, von 



der er 1929 zurückkehrte und die in dem Buche: „Als Naturforscher in Indien" (Jena 
1930) ihren Niederschlag fand. Eine Reihe weiterer wissenschaftlicher Arbeiten folgte. Im 
Mai 1932 wurde Molisch zum Vizepräsidenten der Wiener Akademie der Wissenschaften 
gewählt. Am 8. Dezember 1937 schloß unser Landsmann die Augen für immer. In einem 
Wiener Sanatorium verstarb der Hofrat Professor Dr. Hans Molisch im 81. Lebensjahr. 
Mit Recht können wir auf unseren Landsmann, der internationales Ansehen genoß, stolz 
sein.                                            Eduard Steiner       (BHB 1959) 



Dr. jur. et phil.  Hans Müller-Einingen                                                zu  10 
vor 120 Jahren geboren - IN MEMORIAM 
  
Der bekannte Dichter und Dramatiker, der u.a. auch das Libretto zu Ralph Benatzkys 
Singspiel „Im weißen Rössl" und zu Wolfgangs Korngolds Oper „Violanta" schrieb, wurde 
am 25. Oktober 1882 in Brünn geboren. Er studierte Jura und Philosophie und 
promovierte zum Dr. jur. und phil., aber seine Liebe galt von Anfang an dem Theater, für 
das er eine Reihe von Texten schrieb, mit denen er sich schon als junger Mann einen 
Namen machte, weil er es verstand, aktuelle Themen in historischer Verkleidung zu 
behandeln.. Er schrieb auch Gedichte wie z. B. „Die lockende Geige" und „Die Rosenlau-
be", doch seine größten Erfolge hatte er mit den Schauspielen „Könige" und „Der 
Schöpfer". Danach unternahm er weite Reisen und landete schließlich als Chefdramaturg 
in Hollywood. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er in Einigen am Thuner See 
(Schweiz), wo er am 8. März 1950 starb.                 (BHB 2002) 
 
 



Dipl. Ing. Hans Nelböck-Hochstetter            zu 10 
am 23. Feber 2003 verstorben.  
 
Wie seine beiden Brüder wuchs er im Hause einer in Brünn hoch angesehenen 
Familie auf. Seine Vorfahren mütterlicherseits *) gehörten zu den Gründern der 
Brünner Chemieindustrie, sein Vater war Dr. jur. Friedrich Nelböck, 
Geschäftsführer von Hochstetter & Schickhardt, der sich als Freund und 
Mitstreiter von Coudenhove-Kalergi in Wort und Schrift für Paneuropa einsetzte. 
Am 5. September 1924 geboren, wuchs Hans Nelböck wie seine beiden Brüder in 
Brünn auf, wo er zuerst die Rudolfschule und dann das deutsche Masaryk-
Staatsgymnasium besuchte. Da sein Vater großen Wert darauf legte, daß Hans



die tschechische Sprache perfekt beherrschte, schickte er ihn in den Ferien 
regelmäßig zu einem tschechischen Heger, der sich in der Wischauer Gegend um 
den umfangreichen Waldbesitz eines Brünner Industriellen kümmerte. Dort lernte 
er zusammen mit den beiden Kindern des Forstbediensteten alles, was ein guter 
Waidmann wissen muß. 
Wie damals seine Liebe zum Wald und zur Jagd entbrannte, schilderte er 1989 in 
seinem Buch „Zurück auf eigener Fährte".*) Doch zu dieser Zeit war er bereits an 
den Rollstuhl gefesselt. Ein Kunstfehler bei einer Wirbelsäulenoperation hatte zu 
einer Lähmung der unteren Gliedmaßen geführt. 

Nachdem er im Gegensatz zu seinem jüngeren Bruder Klaus den Krieg heil 
überstanden hatte, kostete ihn eine Namensverwechslung noch zwei Jahre harter 
Gefangenschaft. Zusammen mit Gestapo-Angehörigen und SS-Wachmann-
schaften wurde er durch verschiedene Lager geschleust (Sterblichkeitsrate bis zu 
30 %) und landete zuletzt im KZ Dachau, das erst 1947 aufgelöst wurde. (Man 
suchte damals einen Hans Nelböck aus Linz, der als höherer Parteifunktionär für 
die Lynchjustiz an notgelandeten US-Fliegern verantwortlich gewesen sein soll.) 
Da der Brünner Nelböck von seinen Eltern die österreichische Staatsbürgerschaft 
geerbt hatte, durfte er nach seiner Rehabilitation und Entlassung in Österreich 
bleiben und in Wien studieren, wo er an der forstwissenschaftlichen Fakultät der 

Hochschule für Bodenkultur sein Diplom 
erwarb. Die schwerste Zeit schien 
überstanden. Als Chef der in ganz Europa 
bekannten Firma „Heraklit" in 
Radenthain/Kärnten konnte er in den Krainer 
Alpen, in den Donau-Auen, in Finnland oder 
Bulgarien wieder seiner Jagdleidenschaft 
nachgehen und gleichzeitig die für seinen 
Betrieb wichtigen Kontakte zur Holzwirtschaft 
pflegen. Dann aber kam die Zeit des 
Rollstuhls, die Zeit in der er nur noch in 
Gedanken durch die Wälder streifen konnte 
und in der er seine Erinnerungen 
niederschrieb. Alle, die ihn kannten, werden 
ihn in steter Erinnerung behalten. 
 
 

*) Zu Dr. Hans Nelböcks Vorfahren zählen vier hervorragende Persönlichkeiten, 
die in Brünn eine bedeutenden Rolle gespielt haben: 
1. Der aus Esslingen stammende Christian Ferdinand Hochstetter (1787 - 
1860), der von dem Pädagogen Carl Andre nach Brünn eingeladen wurde, um 
hier die Leitung der evangelischen Schule und das Predigeramt in der neu 



gegründeten Evangelischen Gemeinde zu übernehmen, war von 1816 bis 1824 Pfarrer 
an der evangelischen Kirche in Brünn. Sein naturwissenschaftliches Interesse machte ihn 
auch zu einem hervorragenden Kenner der mährischen Hora. Die k.u.k. Mährische 
Agrikulturgesellschaft wählte ihn deshalb zu ihrem Mitglied. Hochstetters zweite Frau war 
eine Brünnerin. 
2. Der am 11.03.1818 in Brünn geborene Carl Christian Hochstetter gehört zu den 
Gründern der chemischen Industrie in Mähren. Er gründete nach seinem Studium in 
Berlin im Jahre 1843 eine Blutlaugensalzfabrik in Brünn und 1850 die „Erste 
österreichische Sodafabrik" in Hruschau. 
3. Der in Hruschau geborene Alfred von Hochstetter (1862 bis 1943) stellte die 
Brünner Blutlaugensalzfabrik auf die Produktion von Farbstoffen, Klebstoffen und 
Chemikalien aller Art um und machte sie so zum wichtigsten Chemieunternehmen der 
Stadt. Er wurde Präsident des Verbandes mährischer Industrieller und der Mährischen 
Escomptebank sowie Vizepräsident des ,Deutschen Hauptverbandes der Industrie in der 
CSR. 
4.  Dr. jur. Friedrich Nelböck, geboren am 08. 02. 1892 in Brünn, studierte nach 
Gymnasialjahren in Brünn und Wien die Rechte und wurde 1922 als Wirtschaftsjurist 
Geschäftsführer der Chemischen Werke Hochstetter & Schickhardt in Brünn. Der 
Industriellenclub und die Handels- und Gewerbekammer Brünn machten ihn zu ihrem 
Präsidenten. Er trat für das Selbstbestimmungsrecht ein und wurde Mitbegründer der 
Paneuropa-Union. Obwohl österreichischer Staatsbürger wurde er 1945 seiner Habe 
beraubt und vertrieben. Nach dem Neubeginn als Rechtsanwalt organisierte er 1959 den 
Sudetendeutschen Tag in Wien. Er starb am 15.01.1983 in Villach. hh      (BHB 2004) 
          
*) Nelböck-Hochstetter, Hans: Zurück auf eigener Fährte Hamburg / Berlin 1989 Parey 
ISBN 3-490-20611-8 
 



Frau Professor Else Neumann                zu 10 
am 12. August 1969 80 Jahre alt! 
 
Man sieht der Jubilarin, die in Wien lebt, die Jahre nicht an. Ist doch ihr Leben erfüllt 
gewesen vor allem von Musik, Liebe zu allen ihren Schülern und Schülerinnen, in der 
bitteren Nachkriegszeit in Wien von schwerer körperlicher Arbeit und bis zum heutigen 
Tage von opfervoller Hingabe an ihre Familienangehörigen. 
Als ehemalige Kandidatin der Deutschen Staatslehrerbildungsanstalt m. Kod. in Brünn v. 
J. 1933 bis 1937 und somit Schülerin unserer verehrten Frau Professor, will ich 
versuchen, meine Dankbarkeit ihr gegenüber in Worte zu kleiden. Ich weiß aber genau, 
daß alle meine noch lebenden ehem. Mitschüler und Mitschülerinnen genau so fühlen. 
Die Aufnahmeprüfung in Musik war bei unserer Frau Prof. Neumann nicht leicht; sie 
verlangte schon eine Portion gesunde Musikbegabung von den zukünftigen Lehrern. 
Doch der Gesangsunterricht bei ihr war dafür in den folgenden 4 Jahren ein Erlebnis und 
eine Gnade. Jedes Jahr studierte sie mit uns 3- oder 4- stimmige Chöre ein, die dann bei 
Schulferien, manches Mal sogar im Rundfunk aufgeführt wurden. Bei den Adventfeiern 
im Deutschen Haus sangen wir die schönen alten Advent- und Weihnachtslieder, bei 
Orgelkonzerten (ebenfalls im Deutschen Haus) wirkten wir bei schwereren Chorwerken 
mit und — eine ganz besondere Ehre war es — bei der Orgel die Register zu ziehen (es 
gab da viele aufregende Proben vorher). Aber der Lohn war das tiefe Erleben der 
herrlichen Orgelmusik, ob es nun Präludien, Fugen, Toccaten oder anderes war. 
Und wie viele "Volkslieder sangen wir unter der Leitung unserer verehrten 
Musikprofessorin! 
„Wenn ich ein Vöglein war'", „Mein Schätzla kommt von fern", „Feinsliebchen, du sollst 
mir nicht barfuß gehn waren einige ihrer beliebtesten Weisen. Doch auch der 
Kunstgesang (Schubert-, Brahmslieder u. a.) kam nicht zu kurz. Überreich war der 
  

Quell, aus dem sie schöpfte, ihr ganzes Wesen floß 
gleichsam durch das Lied in uns und schenkte uns so 
für unsere spätere Arbeit in der Schulstube die 
Grundlage. 
Ich lernte auch 4 Jahre das Klavierspiel (als 
Freigegenstand in der L. B. A.) und wenn ich irgendwo 
in späteren Jahren spielte, erkannte der Musikkenner 
den präzisen, vorzüglichen Unterricht, den ich von 
Frau Prof. Neumann empfangen hatte. 
Das Geigenspiel und das Orgelspiel unterrichtete sie,  
 

Frau Prof. Else Neumann 
 
Harmonielehre (ich muß gestehen, das war meine schwache Seite) und so mancher 
späterer Organist hatte in der L. B. A. seine Ausbildung bekommen. Ich selbst hatte mit 
meinem Mitschüler Hans Kolba Orgelstunde, eine halbe Stunde trat er den Blasebalg, ich 
übte, danach ging's umgekehrt. Hans Kolba und so mancher andere Mitschüler (so 
Richard Gold, der gute Geigenspieler) ist nicht mehr unter den Lebenden, sie sind uns 
ins ewige Reich der Töne und göttlichen Harmonien vorangegangen. 
Liebe Frau Professor Neumann, wir alle, die ehemaligen Schüler und Schülerinnen, 
danken Ihnen und wünschen Ihnen zu Ihrem 80. Geburtstag Gesundheit und Gottes 
Segen für all das, was Sie uns einst in unserer Schulzeit gegeben haben! 
Jenny Dania-Svoboda für alle aus dem Maturajahrgang 1937.              (BHB 1969) 



Viktor Nimführ            zu 10 
 
 

 
Ganz überraschend ist Kamerad Viktor Nimführ — durch 
seine dem Wohle der Menschheit gewidmete Tätigkeit in 
weiten Brünner Kreisen wohlbekannt — nach kurzer 
Krankheit im Krankenhaus  Günzburg verschieden. Nach 
der Ausweisung hatte ihn  das Schicksal mit verschiedenen 
Zwischenstationen nach Winterbach, Krs. Günzburg, 
verschlagen. Er wurde am 21. März d. J. unter großer 
Teilnahme in Aalen beerdigt. Am 15. Dezember 1876 in 
Brünn geboren, war er hauptamtlich in der Papierbranche 
tätig und zwar mehr als 25 Jahre bei der Fa. Jm. Jae. 
Friedmann & Brüder, Rudolfsgasse. Mancher von uns 
erhielt, wenn er auf dem Wege in die Kronprinz 
Rudolfschule, in die Volksschule in der Salzamtsgasse, in 
die evangelische Schule oder ins Staatsgymnasium bei 
Friedmann seine Schulrequisiten besorgte, diese aus der 
Hand des Verstorbenen. Im DHV gehörte er zu den 

gesuchten Veranstaltern fachlicher Besprechungen, aber auch von Unterhaltungen und 
Ausflügen. Im Jahre 1908 trat er der Brünner freiwilligen Turnerfeuerwehr als 
ausübendes Mitglied bei und war bald eine der vielbegehrten „Theaterwurzen". 
Besonders in der schönen Jahreszeit brachte er es auf 15- 20 Theaterdienste im Monat, 
auf 150 und mehr im Laufe einer Saison (September bis Juni). 1915 rückte er als 
Kriegsfreiwilliger zum Brünner Hausregiment der Artillerie (Feldkanonenregiment Nr. 5) 
ein und wunde 1918 an der italienischem Front schwer verwundet. In einem Trienter 
Feldspital fand ich ihn im Streckverband liegend. Es war das erste traurige Wiedersehen. 
Die Wunde ist nie ganz geheilt, bereitete ihm bis zu seinem Ableben zeitweise große 
Schmerzen und hatte außerdem ein steifes Bein zur Folge, wodurch er an der Ausübung 
des erlernten Berufes verhindert war. Nach 1918 in die staatliche Kommission zur 
Feststellung des Invaliditätsgrades Kriegsversehrter berufen, konnte er durch seine 
Sachkenntnisse, seinen Einfluß und seine Stimme für so manchen Kriegskameraden eine 
gerechte Einstufung, dem Leiden, entsprechend, erwirken. Als nach Ausbruch des 
zweiten Weltkrieges die Zahl der Mitarbeiter im Feuerwehr- und Rettungswesen immer 
mehr zusammenschmolz, stellte sich Kam. Nimführ zu erhöhtem Einsatz zur Verfügung 
und wurde hauptamtlicher Leiter der Brünner Dienststelle. Die veränderte Gesetzgebung 
stellte an jene bisher ungewohnte Anforderungen, die mit bescheidenem Personal 
bewältigt werden mußten. Dank seiner Auffassungsgabe, Umsicht und Ausdauer, sowie 
seines beneidenswerten Gedächtnisses, funktionierte der ihm anvertraute Kanzleibetrieb 
in kurzer Zeit völlig zufriedenstellend. Zusätzlich hatte Kam. Nimführ auch noch für den 
Dienstbetrieb des Feuerlöschstützpunktes Brünn in Vertretung des Kam. 
Hauptzugsführer Zerhak, gemeinsam mit Kam. Zugsführer Fukatsch zu sorgen. An sich 
milde und nachsichtig, verstand er es auch nötigenfalls ,mit der notwendigen Strenge 
einzugreifen und so mancher schuldbewußte junge Wehrmann kam blaß und verstört 
vom Rapport bei Oberzugsführer Nimführ. In der Feuerwehrschule dozierte er 
„Administrative'' und den Wehrführern stand er gern hilfreich zur Seite, wenn sie mit 
dem „Neuerungen" nicht zurechtkommen konnten. Kurz vor dem Einmarsch der Russen 
in Brünn hielt ich mit Kam. Nimführ die letzte Dienstbesprechung ab, mit dem Thema ob 
— gegebenenfalls wie — dem Befehl auf Verlagerung der Löschgeräte nachgekommen 
werden könnte. Wir trafen einander erst wieder mit vielen anderen Volksgenossen im 
Zazowitzer Tunnel. Es war das zweite traurige Wiedersehen und das dritte im Lager vom 
Malmeritz vor der Aussiedlung, die wir auch gemeinsam genossen.. Nun ist Kam. 
Nimführ hinübergegangen ins Reich der Schatten. Am 18. März 1958, beim Abendläuten 
schloß er ruhig und ohne Todeskampf seine Augen. Am offenen Grabe am Waldfriedhof 
von Aalen würdigte OSchR. Habermann mit treffenden Worten das humanitäre Wirken 



des Verewigten. Viele Landsleute und zahlreiche Einwohner von Winterbach, wo er sich 
gleichfalls großer Beliebtheit erfreute, erwiesen ihm die letzte Ehre und als sich die 
Fahne des Kriegervereines über das Grab senkte, war sich die Trauergemeinde bewußt, 
daß eine seltener Mensch von uns gegangen ist.    
                                                                                             A  P            (BHB 1958) 
 
 
  



Zum Gedenken an Primarius Dr. Obadalek                          zu 10 
    

Prim. Dr. Walter Obadalek, Direktor des 
Kinderkrankenhauses in den „Schwarzen Feldern" 
entstammte einer Brünner Familie. Sein Vater war Direktor 
der Mährischen Sparkasse. 1913 begann er sein Medizin-
Studium an der Deutschen Karl-Ferdinand-Universität in 
Prag und wurde hier 1920 zum Doktor der gesamten 
Heilkunde promoviert. 
Während des 1. Weltkrieges diente er seinem Vaterlande als 
Mediziner bei IR 3 Brunn und IR 73 Eger. Bald nach seiner 
Promotion trat er als Sekundararzt in das Kinderspital ein, 
wandte sich der Chirurgie zu und wurde nach wenigen 
Jahren 1. Assistent von Prim. Dr. Wilhelm Bittner. 
Wegen seines umfassenden Wissens und seines Könnens, 
aber auch dank seines stets freundlichen und 
verständnisvollen Wesens wurde er ein gesuchter und 

beliebter Arzt, zu dem seine kleinen Patienten und deren Eltern sofort Vertrauen faßten. 
Schon Ende der 20iger Jahre begann er sich wissenschaftlich zu betätigen und wurde 
ständiger Mitarbeiter des Zentralblattes für Chirurgie, der führenden Fachzeitschrift der 
Chirurgen im deutschen Sprachraum. 
Nach dem Ausscheiden von Prim. Bittner wurde er 1937 als dessen Nachfolger Primarius 
der chirurgischen Abteilung und Direktor des Krankenhauses. Nachdem die Verwaltung 
des Kinderspitales von der Stadtgemeinde Brünn übernommen worden war, erhielt er 
Rang und Titel eines Obermedizinalrates. 
Die Stätte seines segensreichen Wirkens hat er auch in der schwersten Zeit nicht 
verlassen, ist bis zum bitteren Ende geblieben und hat nach der Russeninvasion, der 
sadistischen Willkür tschechischer Partisanen preisgegeben, am 6. 5. 1945 — noch vor 
Vollendung seines 50. Lebensjahres — unter tragischen Umständen den Tod gefunden.  
             (BHB 1962) 
 
 



Brünner Originale                     zu  4 
Lokalhistorische Betrachtungen 
von Ing. Walter Oplusstil, Wien: 
 
Ein halbes Menschenalter ist seit jenen Tagen vergangen, von denen ich erzählen will. Es 
war in der Zeit nach der Jahrhundertwende, mitten in einer glücklichen Ära tiefsten 
Friedens. Das Leben in unserem Brünn war noch von einem kleinstädtischen Idyll 
umwoben, es war geruhsam und beschaulich, trotz der emsigen Arbeit und dem 
unermüdlichen Fleiß der Bevölkerung. Handel, Gewerbe und die vielen Fabriken waren 
vollbeschäftigt, unsere Stadt wuchs zu einem bedeutenden Industriezentrum heran. Die 
natürliche Folge dieser Blüte war ein allgemeiner Wohlstand, ein rechtschaffenes 
Bürgertum, Menschen, die mit den Früchten ihrer Arbeit zufrieden sein konnten. Ein 
Gulden war viel Geld, aber auch der Kreuzer stand hoch im Kurs und Ansehen. Denn für 
ein paar Kreuzer konnten die Leute damals allerhand erstehen. 
Es war daher nur zu verständlich, daß die Brünner in einer solchen Atmosphäre stets 
zugänglich und aufgeschlossen waren für Ulk und Schabernak. Aus diesem Grunde 
blieben skurrile Erscheinungen bald nicht unbeachtet und jeder nahm sie wohlwollend- 
gönnerhaft zur Kenntnis.  
An der Spitze dieser ulkigen Figuren, stand der Brünner Volks- und Bänkelsänger  
„Fra diavolo". Über ihn berichtete bereits der BHB in seinem Heft Nr. 13/1951 durch 
Ldm. Viktor Schindler. Ergänzend wäre noch hinzuzufügen, daß er mit seinem 
bürgerlichen Namen Eduard Christ hieß. Mit seinem zerbeulten Zylinderhut, auf dem er 
stets ein paar alte Spielkarten eingesteckt hatte, mit seinem grünen Umhangtuch, der 
dunklen Brille, seiner vom Alkohol geröteten Nase und der zerschundenen Gitarre löste 
er überall wohin er auch kam, beschwingte Heiterkeit aus. Sein Nachtquartier schlug er 
gewöhnlich in einer Nische bei der Wäscherolle in einem kleinen Wirtshaus am 
Römerplatzl auf. Er war in allen Brünner Gasthäusern und auch in den deutschen Aus-
flugsorten der nächsten Umgebung eine wohlbekannte und beliebte Erscheinung. 
Gewöhnlich stieg er auf einen Sessel und gab seine Couplets zum Besten: „Ich liebe der 
Mädchen so viele 21, 22, 23" oder „Die wahre Liebe kauft man nicht". Die Texte 
stammten aber nicht von ihm, sondern hatten einen Brünner Lehrer zum Verfasser. Die 
Likörfabrik Eduard Schotz verwendete auf ihren Likörflaschen Etiketten mit dem Bildnis 
Fra diavolos, dem aus dieser Reklame Provisionen zuflossen. Lange Jahre trieb er in 
einem wechselvollen Leben seine Schnurren als Volkssänger, schlug sich recht und 
schlecht durch und wurde am Zentralfriedhof begraben. Durch Sammlungen finanziert, 
erhielt er auf seinem Grabe einen Gedenkstein, ein Brünner Lehrer widmete ihm nach 
seinem Tode in der Presse einen warmempfundenen Nachruf. 
Ein weiteres Original im Brünner Straßenbild war ein biederer Einspänner aus der 
Wienergasse, dem die Brünner den Spitznamen „Cervulat" beilegten. Er war 
alkoholischen Genüssen durchaus nicht abhold und trank oft über den Durst. So kam es 
öfter vor, daß er während der Fahrt auf seinem Kutschbock einschlief und der Gaul 
herrenlos gemächlich weitertrabte. Falls er nicht schlief, löste ihn sein Gaul ab, der sich 
mit seinem Herrn aufs Beste verstand. Da hatte der gute Mann seine Mühe, das Pferd 
von der Stelle zu bringen. Die Brünner Fiaker hatten damals ihren Nachtdienst eingeteilt 
und wurden von Organen der städt. Wache kontrolliert. Es kam einmal vor, daß Cervulat 
von dem Hüter des Gesetzes, der zufällig als Neuling in diesem Rayon den Dienst 
versah, aufgeschrieben wurde, weil er am Kutschbock sitzend in finstrer Mitternacht laut 
und vernehmlich schnarchte. Die Folgen blieben nicht aus, auf der Wachstube gab es 
stets das gleiche Verhör. Jedenfalls lehnte Cervulat jede Schuld ab und verantwortete 
sich damit, daß er gerade scharf nachgedacht hätte. „Herr Rat, wenn Sie es nicht 
glauben, dann fragen Sie mich z. B. wieviel 2 x 2 ist. Sie werden sehen, daß ich scharf 
nachdenken werde, wobei ich immer die Augen schließen muß. In einer solchen Situation 
traf mich der Polizist an und machte die Anzeige." Es war immer die gleiche Antwort, die 
er bei den sich stets wiederholenden Verhören vorbrachte und die von der Obrigkeit mit 
einem verständnisvollen Schmunzeln quittiert wurde. Mit einem Verweis wurde Cervulat 
entlassen, bestieg seinen Kutschbock, erzählte den Vorfall lachend seinen Kollegen, um 



bald wieder von neuem seinem Laster, dem Alkohol und dem Schlafe zu verfallen. So 
pendelte der Gute ständig von seiner Schlafstelle, dem Kutschbock zur Wachstube, um 
dann wieder von vorne zu beginnen. 
 
Martin „Flinto", unter diesem Namen lebte ein geistig beschränkter Kauz in unserer 
Stadt. Er war von kleiner, gedrungener Gestalt, ging gewöhnlich barfuß, ohne 
Kopfbedeckung, auch im Winter, in abgetragenen, geschenkten Kleidern. Für gewöhnlich 
verzerrte er sein Gesicht zu einem idiotischen Grinsen. Seine Schlafstelle hatte er bei 
dem Wirte im städt. Bräuhausgasthaus in der Altbrünnergasse. Flinto führte ein 
kümmerliches Dasein, was aber seiner guten Laune keinen Abbruch tat. Er blieb auch 
gut aufgelegt, wenn er verspottet wurde, was sehr oft geschah, weil jeder glaubte mit 
ihm als beschränkten Menschen alles tun zu können. Sein Tummelplatz war der 
Krautmarkt, gleichzeitig aber seine Arbeitsstätte. Flinto war sehr fleißig, zeitig früh als 
einer der ersten am Markte gestellt, baute den Krautlerinnen ihre Stände auf, half Körbe 
tragen und entleeren, um beim Marktschluß wieder beim Abräumen behilflich zu sein. 
Dabei entwickelte er Kräfte, die ihm niemand zugetraut hätte. Zwischendurch betätigte 
er die Luftpumpe seines Herbergsvaters, war also im Grunde ein harmloser, bloß 
tölpelhafter Narr. Freilich hatte er seine Schrullen, so lehnte er eine Krone als Entgelt für 
seine Arbeit ab und warf sie den Händlern unter die Füße, er bestand stets darauf, 
seinen Lohn in Zwanzighellerstücken ausgezahlt zu erhalten. Flinto gehörte zum 
Krautmarkt, sowie die Standln und Buden. So oft man auch den Krautmarkt zur 
Marktzeit überquerte, konnte man sein Kichern vernehmen, um ihn dann in affenartiger 
Behendigkeit irgendwo zwischen den Standln zu entdecken. 
Oft begegnete man in den Straßen unserer Stadt einer langen, hageren Frauengestalt, 
die gemessenen Schrittes ihren Weg nahm. Es war das „ Donauweibchen". So wurde 
sie genannt, war eine Verwandte des Fremdenhofbesitzers Wintersteiner in der 
Neutorgasse. Oft und oft konnte man ihr in den Gassen begegnen, immer war sie gleich 
kostümiert und fiel durch ihre Länge und ihren schleppenden Gang auf. Noch zu 
Lebzeiten verkaufte sie ihr Skelett einem anatomischen Institut, ihren Unterhalt fristete 
sie mit dem Verkauf von Schuhbändern und ähnlichem. 
Im Stadtviertel der Kröna und des Dornichs geisterte wieder eine Frauengestalt herum, 
die gleichfalls allen Moden zum Trotz stets dieselbe Robe bevorzugte, da sie anscheinend 
keine andere hatte. Gewöhnlich ohne Kopfbedeckung, mit einem freundlichen breiten 
Gesicht, trug sie einen flachen Korb am Arm, aus dem sie ihre Zuckerln zum Verkaufe 
anbot. Auch sie war etwas beschränkt, vielleicht verstellte sie sich nur so, aber für die 
Buben war es Grund genug, sie zu veräppeln und zu verulken. Es war die „Schöne – oder 
wie manche sagten– die verrückte Peppino". Sie wohnte lange Jahre im Hause 
Czechnergasse Nr. 7. Oft und oft konnte man ihr begegnen, bis sie eines Tages spurlos 
verschwand. 
Otto Mischi, war ein kleines schmächtiges Männlein, etwas beschränkt und wurde von 
Verwandten unterstützt. Er war sehr kirchenfreundlich und hilfreich und wurde deshalb 
von den Mesnern gerne bei größeren Arbeiten verwendet. In der St. Thomaskirche 
besorgte er lange Zeit das Mittagsläuten. Einmal kam er viel zu früh in die Glockenstube. 
Vom Stiegensteigen ermüdet, setzte er sich hin und schlief von Müdigkeit übermannt 
ein. Da — plötzlich in der Nacht ertönte starkes Glockengeläut vom Turm der 
Thomaskirche, wie ein Sturmläuten bei Anzug großer Gefahr. Bald klärte sich dieser 
Vorfall ganz harmlos auf, Mischi wurde zur Rede gestellt, bat aber inständigst ihn bei 
seinem geliebten Glockenläuten zu belassen, was ihm auch bewilligt wurde. 
Anton Engel war seines Zeichens Papierhändler und wohlbestallter 
Buchdruckereibesitzer in der Zeile. Er war es, der noch lange Jahre in unverfälschtem 
„Prinarisch" den „Alten Swoboda am Elfertisch" im „Tagesboten" seine Schnurren 
erzählen ließ. Dies tat er in einer unnachahmlich, originellen Art, in der er das aktuelle 
Zeitgeschehen humor- und geistvoll glossierte, natürlich im schönsten Grillowitzer 
Dialekt. Diese Feuilletons wurden am Wochenende schon mit Spannung erwartet und 
immer gerne gelesen. 
In der Vorstadt Neustift übte der ehrsame Wirt Simandl in einem Gasthaus seinen Beruf 



aus, u. zw. an der Ecke unweit der Schule. An sich war er nicht untüchtig, er hatte bloß 
einen Fehler: Knigge war ihm völlig unbekannt. Er ließ daher seiner angeborenen 
Grobheit freien Lauf und hielt es gleich so im Verkehr mit seinen Gästen. Es war 
überwiegend gutes Publikum, Professoren, Geschäftsleute und biedere Gärtner, die aber 
willig auf seine Eigenart eingingen. Oft setzte er polternd ein Weinglas auf den Tisch, zur 
Rede gestellt, gewöhnlich von Gästen, die ihn noch nicht kannten, doch etwas höflicher 
zu kredenzen, stellte er mit einem derben Fluch das Glas Wein auf den Fußboden. Er 
hielt auch nicht hinterm Berge, wenn er etwas auszusetzen hatte und sagte alles frisch 
und frei von der Leber weg. Trotzdem machte er seine Geschäfte, da er in seiner Art 
urwüchsig und ein gerader Michel war. 
Schließlich wandelte in unserer Stadt vor Jahren der „schöne Ferdinand" als 
Leierkastenspieler. Er war bekannt durch sein Lied: „In Bosnien da fließt das Wasser 
schön". Ferdinand verzehrte mit Vorliebe große Mengen von Obst, Kirschen und 
Pflaumen, die er mit den Kernen verspeiste, die ihm dann freilich einigemal im 
Krankenhaus abgenommen werden mußten. Dennoch blieb er dieser seiner Vorliebe treu 
und schluckte weiter seine Obstkerne. 
Es wären bestimmt noch andere Originale mehr gewesen sein, so der Cafetier Maxl 
Kohn, der kleine rundliche Fabrikantensohn, Karli Weiß, das einzige, erste und letzte 
elektrische Auto des Brünner Fabrikanten Löw-Beer, welches einer Droschke ähnlich sah.  
Sie alle gehörten zu  dieser Welt von Gestern.            (BHB 1954) 
 
 
 
 



Franz Panek - ein Richter der ersten Stunde       zu  10 
 
 
 

Er wurde am 12. 3. 1906 als Sohn eines K. u. K. 
Eisenbahnbeamten in Mödritz geboren, absolvierte an 
der Karls-Universität in Prag das Jura-Studium und war 
in der CV-Verbindung Nordgau-Prag aktiv. In den 
tschechischen Staatsdienst trat er 1934 als Amtsrichter 
ein. 1936 heiratete er die Brünner Bürgerstochter 
Gertrude Zeman. 1945 wurde er von den Tschechen 
interniert und 1946 nach West-Deutschland aus-
gewiesen. Nach der Vertreibung war er zunächst bei der 
Staatsanwaltschaft in Karlsruhe tätig. 
  
Minister Hirrlinger verabschiedet Sozialgerichtspräsident 
Panek, der im Mai in den Ruhestand getreten war 
Vertreter aller Gerichte und Juristen aller Ränge gaben 
sich die Ehre und versammelten sich in der Industrie- 
und Handelskammer in Mannheim, zu einer Feier, 
zusammen mit Abgesandten der 
Sozialversicherungsträger, der Gewerkschaften, des 

Arbeitgeberverbandes, der Kammern, des Landtages und der Stadtverwaltung. Sie alle 
waren gekommen, um dem bisherigen Sozialgerichts- präsidenten, unserem Landsmann 
Franz Panek, , einen würdigen Abschied zu bereiten. 
Minister Hirrlinger würdigte den „Ruheständler", der 1954, sofort nach Inkrafttreten des 
Sozialgerichts-Gesetzes, zum ständigen Vertreter des aufsichtsführenden Richters am 
Mannheimer Sozialgericht avanciert war — 1967 wurde er Sozialgerichtspräsident — als 
„in der Sozialgerichtsbarkeit erfahrenen, lebenskundigen Richter, der die Ver-
waltungsarbeit stets zuverlässig und unauffällig erledigte" und dankte ihm „für den 
verdienstvollen Einsatz beim Aufbau dieses Gerichts". 
Für den Personalrat des Mannheimer Sozialgerichts dankte Sozialgerichtsrat Seeliger — 
(„ich will keine Laudatio halten, aber es ist mir danach"), der schon bei der 
Staatsanwaltschaft in Karlsruhe mit Lm. Panek zusammengearbeitet hatte, seinem 
scheidenden „Chef". 
Landsmann Panek selbst gab „einen großen Teil der Blumen" an seine Mitarbeiter weiter 
und sagte, ohne diese wäre der Erfolg nicht erreicht worden. 
 
Vor dem Ruhestand fürchtet sich der ehemalige Waidmann nicht. Er will seiner „Liebe zur 
Natur — und auch der Hundeliebhaberei" mehr Raum einräumen und außerdem dem 
Sozialgericht verbunden bleiben. Und damit der wohlverdiente Ruhestand besser 
munden möge, zauberte Hafendirektor Heck eine Flasche hochprozentiges „Hafen-
wasser" aus der Tasche, um sie dem scheidenden Präsidenten zu überreichen. 
Mitglieder des Bach-Gymnasium-Orchesters beschlossen mit dem „Divertimento von 
Haydn" die Feier, der noch ein Stehempfang mit gelockerten Gesprächen folgte. 
Der Kreisvorstand der „BRUNA" Mannheim/Ludwigshafen ist stolz auf sein langjähriges 
Vorstandsmitglied Lm. Sozialgerichtspräsident i. R. Panek, der schon daheim im 
öffentlichen Leben stand und auch verdienstvoll wirkte. 
In Würdigung seiner verdienstvollen Arbeit übermittelt der Kreisverband der BRUNA 
Mannheim die herzlichsten Grüße, verbunden mit dem aufrichtigsten Wunsch, daß die 
kommenden Lebensjahre in persönlicher und auch familiärer Hinsicht immer vom 
wohlverdienten Erfolg begleitet sein mögen. 
Möge der Allmächtige Sie auch in Zukunft beschützen und Ihnen Gesundheit und 
Zufriedenheit schenken, damit Sie uns noch viele Jahre als idealistischer und 
uneigennütziger Mitarbeiter der BRUNA Mannheim erhalten bleiben.   (BHB 1971) 
 



Dr. Erich P a w l i k, 
Ehrung eines angesehenen Brünner Rechtsanwaltes                     zu  10 
 

Herr Dr. Erich Pawlik, Rechtsanwalt in Bamberg. wurde zu 
seinem 75. Geburtstag (12. 12. 1892) vom Bayer. 
Staatsminister der Justiz durch ein persönliches Glück-
wunschschreiben geehrt, in welchem ihm die besten 
Glückwünsche der Bayer. Justizverwaltung übermittelt wurden. 
Dr. Pawlik stammt aus einer angesehenen Brünner Familie. Er 
ist ein Sohn weiland des bekannten Komponisten und staatl. 
Musikprofessors Oswald Pawlik, Chordirektor bei St. Jakob in 
Brünn und Julie geb. Kutschera, einer gebildeten, 
sprachenkundigen Frau. 
Als Rechtsanwalt ist er in der Systemzeit als erfolgreicher und 
viel gesuchter Straf- Verteidiger von deutschen und 
tschechischen Klienten besonders hervorgetreten. Im ersten 
Weltkrieg diente er als Oberleutnant i. d. Reserve im Feld-
Kanonen-Regiment Nr. 5 und wurde mehrfach ausgezeichnet. 

Nach der Vertreibung ist Dr. Pawlik als gewissenhafter Rechtsanwalt in Bamberg und in 
weiteren Kreisen bekannt geworden. Ad multos annos.                           (BHB 1968)
  
 
 
 
 



Kunstmaler August Potuczek            zu 10 
(ein Gedenken zu seinem 80. Geburtstag) 

 
Selbstbildnis - unvollendet Ölbild 
 
 
In diesem Jahre am 15. August, hätte der allzu 
früh (1936) verstorbene Brünner Kunstmaler, 
August Potuczek, seinen 80. Geburtstag feiern 
können. 
Es ist eine schöne Dankespflicht, seiner, der mit 
allen Wurzeln seines Wesens und Schaffens der 
mährischen Heimat verbunden war, in Verehrung 
zu gedenken. Hat er nicht in vielen Bildern und 
Radierungen immer wieder die stillen und 
maßvollen Schönheiten seines Mährerlandes, 
zum Ausdruck gebracht? 
So als ob er seinen frühen Tod geahnt hätte, 
schuf er unermüdlich und rastlos immer neue 
Werke. Neben den heimatlichen Motiven sind es 
besonders Blumenstücke und Radierungen (z. B. 
die Venedig-Mappe). 
Ob ihm der Krieg schon den Todeskeim gebracht 
hatte? Es ist anzunehmen. 
Als deutscher Künstler mußte er nach dem 
ersten Weltkrieg, in einen fremden Staat 
gepreßt, schwer um seine Existenz ringen. Trotz 
vieler Brotarbeit (z. B. Restaurierungen 
wertvoller alter Kirchengemälde) gelang dem 
Unermüdlichen ein reichgegliedertes 
eindrucksvolles Werk. Noch schwang in ihm der 
romantische Geist des vorigen Jahrhunderts 
nach, besonders mit seinem Bewahren alter 
Winkel, Burgen und Bauten in seinen Bildern. Er 
ging aber auch auf den Markt des Lebens und 
malte ihn, gesehen mit dem hellen 
unbestechlichen Auge des Künstlers von Geblüt. 
Es ist müßig zu denken, was er noch hätte 
schaffen können, sicher ist es aber, daß ihm der 
Tod viel zu früh den Pinsel aus den kunstfertigen 

Händen nahm. 
 

 
War schon zu seiner Lebenszeit Wirrnis und 
Unruhe im Getriebe der Menschen, und nagte 
damals schon die Leere an den Herzen, die 
Welt ist seither nicht friedvoller geworden, 
allzu lärmend übertönt sie in ihrem 
hektischen Treiben die verhaltenen Stimmen, 
stört die Besinnlichkeit und Zwiesprache mit 
den Stillen im Lande. Fast marktschreierisch 
ist selbst die Sphäre der Kunst, voll Effekt 
und Sensation. Einer der stillen, verhalten 
wirkenden Künstler und Menschen war August 
Potuczek. Fast über allen seinen Werken liegt 
ein tiefer Ernst, fast Schwermut. Seine 



Palette ist selten von fröhlicher Farbigkeit, oder in hellen Tönen schwelgend. Es ist, als 
schatte seine Werke schon von Anfang an der allzu frühe Heimgang. 
 

Wie sehr harmoniert es mit seinem bescheidenen, 
einsatzbereiten Wesen, daß er den Werken anderer, längst 
verschollener Meister dienender Helfer und Bewahrer werden 
konnte. Wertvollste Jahre seines kurzen Künstlerlebens 
opferte er diesen Arbeiten. So erweckte er die Werke des 
Brünner Radierers der Romantik, Franz Xaver Rektorzik 
(1793—1851), zu neuem Leben, so restaurierte er in 
feinsinniger Einfühlung und größter  
Fach- und Sachkenntnis gefährdete Gemälde und Altarbilder 
in mährischen Kirchen und Schlössern. Aber gerade dieses 
mühsame und oft ungesunde Wirken untergrub seine an sich 
labile Gesundheit immer mehr Bedenkt man, daß er das 
Lebenswerk Franz Xaver Rektorziks, 83 Druckplatten, aus 
fast unbrauchbarem Zustande wieder druckfähig machte, 
kann man bei einiger Sachkenntnis ermessen, welche 
Leistung er künstlerisch und physisch nur damit verbrachte! 
Sein Werdegang ist von vornherein klar vorgezeichnet. Schon 
der Knabe war dem Malen und Zeichnen verfallen. Der 
Schule entwachsen begann er zu lithografieren. Um 1900 als 
18jähriger besuchte er Kurse für Landschaftsmalerei bei 
Leisching und Hlavacek in Brünn. Aber eine Erfüllung seines 
Strebens wurden erst die Studienjahre an der Wiener 
Akademie (1901-1905), bei Professor Delug. Der Schüler 
Hlavaceks lernte hier Komposition und die Kunst der 
Portraitmalerei 

 
Brünn, Krautmarkt mit  
Rathausturm. Aquatinta. 
 

 
Blick auf Spielberg und Brünn (Radierung) 
 
Wien mit seinen Gemälde-Galerien und seinen großen Kunstsamm-, lungen, die ganze 
Atmosphäre der Kaiserstadt gab dem Kunstjünger einen weiteren Horizont und machte 



sein Empfinden freier. Er fand hier zu sich 
selbst und bildete seine Eigenart, die 
abseits aller Ismen in sich ruhend ihren 
Weg ging. Wenn er auch keineswegs die 
Sprache seiner Zeit verleugnete, so war er 
nie einer Kunstrichtung hörig. Abgeklärter 
Impressionismus mit neuromantischen, 
symbolistischen Zügen, so kann man am 
ehesten seine Kunstauffassung umreißen. 
Freilich verrennt sich der Kunstler nie in 
Extreme und zahlt auch naturgemäß 
seinen Obolus an das ausgehende 19. 
Jahrhundert, dem er noch entstammt. 
Aber schon darin, daß er bei seinen 
Radierungen Aquatinta, Schab- und 
Strichmanieren auf einer Platte verwendet, 
zeigt seine freiere Werkauffassung die er 
stets der künstlerischen Zielsetzung 
dienend unterstellt. 
Früh fand er in Doktor Ing. Philipp Porges, 
den Vizepräsidenten der Brünner-
Königsfelder Maschinenfabrik, einen 
großzügigen Freund und Förderer. Durch 
ihn stand das Barockschloß Schaffgotsch in 
Königsfeld dem jungen Maler zur 
Verfügung. Hier konnte er ungestört 
schaffen* Seine Gemälde .-Nacht", 
„Totentanz", Entwürfe zu „Fioretti" und 

Brünn, Ypsilantihaus 
 
dann das lebensvolle Bildnis seines Mäzens sind die bedeutendsten Früchte dieser Zeit. 
Aber auch die Kunst des Radierens begann er schon hier, öfter beherbergte das alte 
Schloß auch Freunde des Malers, so den jungen Hermann Hesse, der in das Familienbuch 
am 22. 3. 1912 schrieb: 

 
Da wir so zusammen kamen, 

schreib ich denn mit zager Hand 
in den alten led'nem Band 

meinen jungen Namen. 
 

 
 

Gustav Lindenthals Geburtshaus in Altbrünn 
(1850-1936), Originalradierung 



 
Auch der Iglauer Dichter Karl 
Hans Strobl und der Bildhauer 
A. Hanak waren Gäste und 
Freunde Potuczeks. 
1914 vermählte sich der junge 
Künstler mit Ernesta 
Lindenthal, einer Nichte des 
berühmten Brückenbauers 
Gustav Lindenthal, von dem u. 
a. die Hellgate-Brücke über den 
East-River in New York stammt. 
Der Krieg von 1914—1918 
machte viele Pläne und 
Künstlerhoffnungen zunichte. 
August Potuczek machte die 
Kämpfe in Siebenbürgen unter 
Mackensen mit und war im  

Burg Pernstein in Mähren 
 
Festungsbaukommando Hermannstadt tätig. 1917 wurde er von der Front für den 
Schuldienst — als Zeichenlehrer der Landesoberrealschule Brünn — abberufen. Leider 
mußte er schon kurz nach der Gründung der Tschechoslowakei (1918) wie viele 
Deutsche den Staatsdienst quittieren. Von jetzt ab war er als Freischaffender tätig. Wenn 
ihn auch die stete Sorge um das tägliche Brot begleitete, sein Künstlertum meisterte die 
Schwierigkeiten. Eigentlich ist es erschütternd, wenn man erfährt, daß August Potuczek 
fast für einen Hungerlohn wertvollste Kunsterhaltung leistete, indem er große 
Barockaltarbilder vor dem Untergang oft nur dadurch rettete, daß er die Farbschicht 
wagemutig von den zerfallenden Bildern löste, diese dann mühselig und behutsam mit 
neuer Leinwand verband. Einmal war er bei den Restaurierungsarbeiten eines 
Kirchendeckengemäldes von dem 12 m hohen Gerüst gestürzt. Bei diesen auch 
körperlich anstrengenden Arbeiten mußte er oft auch auf dem Rücken liegend malen. 
In der Minoritenkirche zu Brünn gelang ihm die Entdeckung und Freilegung uralter 
Fresken, auf denen Cyrill und Method, die byzantinischen Slawenapostel, dargestellt 
waren. 

 
 

Nimwegen am Rhein (Ölbild) 



Es ist so viel Liebe und Hingabe in den Werken des Künstlers und er gab der Vaterstadt  
und Heimatlandschaft so meisterlich Ausdruck, daß der unwiederbringliche Verlust des 
größten Teiles seiner Bilder und Radierungen und deren Druckplatten, tief beklagt 
werden muß. Noch in den Umsturztagen wurde gesehen, wie das große Gemälde „Nacht" 
auf einem Handwägelchen die Bäckergasse in Brünn von einem „Kunstliebhaber" 
besonderer Art „fortgebracht" wurde. 
Wie mag der stille Garten, den ihm seine feinsinnige Gattin und treusorgende Kameradin 
in blühender Blumenfülle als Anregung seiner meisterlichen Blumengemälde geschaffen 
hatte, jetzt aussehen? Nach allem Verlust konnte durch seine Kinder und Freunde 
wenigstens ein Teil der Radierungen und einige Gemälde, wie das eindrucksvolle 
Stadtbild Nimwegens wieder gesammelt werden. Es hätte sonst, wie bei manchem an-
deren ostdeutschen Künstler sein können, daß sein Lebenswerk spurlos im Mahlstrom 
des Hasses zunichte geworden wäre. So ist tröstlich zu wissen, daß bei seiner Tochter 
sein schönes Selbstbildnis hängt, das ihn noch in jugendlicher Kraft zeigt, einen blonden 
Mann, der unter dem dunklen Hut helläugig, mit gütig forschendem Malerblick in die 
Welt sieht.  
Auch feine Blumenstücke und Stilleben, aber besonders jenes kleine Bild von Venedig, 
eines seiner zahlreichen Bilder der Lagunenstadt (von denen wir jenes, das den Blick 
vom Dogenpalast zur Kirche „Maria della Salute" wiedergibt, abdrucken konnten), das 
ihn als Meister der hellen Farben zeigt, wenngleich auch hierbei die Stimmung in Moll 
gehalten ist. Blau, Türkis und Amethyst sind die Farben. Nur hingehaucht die rostroten 
Dächer, der Turm, nur sparsame Lichter gesetzt, beherrschend dieser feine Mollton, 
dunstig verdämmernd. Dann im Spiel des großlinigen Wellenganges eine zarte 
Spiegelung. Wie eine Vision schwimmt die „Beherrscherin der Meere" über dem Wasser 
im Dunste und Licht eines südlichen Tages. Dann jenes Blatt, das eine seiner letzten 
Radierungen ist und von seinem Garten aus den Blick auf den Spielberg und das turm-
reiche Brünn zeigt, ist erhalten. 
 

       
Altes Rathaus, Innenhof        Barmh. Brüder, Altbrünn 

 



Auch die in diesem Heft wiedergegebene Aquatintaradierung in Schabmanier, Blick vom 
Brünner Krautmarkt auf den fünfspitzigen Rathausturm, gibt in seiner 
impressionistischen Art einen Begriff der Meisterschaft dieses allzu früh verstorbenen 
Künstlers. So wissen wir das Lebenswerk, im Abglanz weniger Werke, gleichsam ein 
künstlerischer Gruß des liebenswerten und feinsinnigen Meisters, den er hin über Grab 
und Grenze sendet, noch heute gegenwärtig. 
 

 
 
Venedig, Blick zu „Maria della Salute" (Ölbild) 
 
Wir könnten an August Potuczek am besten gedenken und seiner heimatverbundenen 
Kunst die gebührende Achtung erweisen, wenn wir in einer Monographie einen 
umfassenden Überblick von Leben und Werk des Künstlers gäben. Wenigstens im Abbild 
bewahrend was uns die vernichtende Zeit des Zusammenbruchs von seinem Schaffen 
noch übrig ließ, was Freunde und seine Kinder liebevoll geborgen haben. Für uns selbst 
wäre es ein reiches Geschenk der Erinnerung, denn wie wenige, schuf er Werke 
unvergeßlicher Heimatliebe.                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napoleonschlößchen in Altbrünn 
        Herbert Wessely     (BHB 1962)



Aus der Werkstatt eines Dokumentforschers —                                      zu 10 
August F. J. Patzelt-Paitzfelt (Wien) 
 
Wie aus Wien gemeldet wird, ist der gewesene Leiter- des Brünner Stadtarchives, 
August F. J. Patzelt-Paitzfelt (Wien), der sich auch weiter erfolgreich als 
Dokumentarforscher betätigt, von maßgebender weltlicher und geistlicher Südtiroler 
Stelle eingeladen  worden, dort seine Aufzeichnungen über Elisabeth Ladurner, 
Schwägerin des Andreas Hofer zu überprüfen und zu beenden; Elisabeth Ladurner starb 
als Mater Cordula 1845 in Brünn; sie war Mitglied des Konventes der hl. Ursula. 
Patzelt-Paitzfelt auch als Trenck-Forscher bekannt, entwarf eine Phantasmagorie über 
den Pandurenobristen, der bei den Brünner Kapuzinern begraben liegt; diese Skizze soll 
für ein Drehbuch Verwendung finden. 
Unser Landsmann ist Herausgeber der „Austria-Dokumentar-Agentur", welche 1957 ihre 
Tätigkeit aufnimmt. 
Für einen Kurort in Kärnten, in dem früher Silberbergbau betrieben wurde, stellte 
Patzelt-Paitzfelt ein Programm zusammen für Aufbau und Ausgestaltung einer 
alljährlichen Feier; die Verwirklichung dieses Entwurfes bedeutet durch seine 
Einmaligkeit des volkskundlichen Ausdruckes auch einen Anziehungspunkt für den 
Fremdenverkehr.                                                                FM (Wien)        (BHB 1957) 
 



Professor Josef Reinfuß             zu 10 
 
 
 

 
Professor Josef Reinfuß war wohl eine der stadtbekanntesten 
Persönlichkeiten Brünns. Als Lehrer der Jugend, von dieser 
geliebt, von den Eltern geachtet, fand er stets noch Zeit, 
sein Wissen und Können in den Dienst der Allgemeinheit der 
Stadt und unseres Volkes zu stellen. Gerade in schwerster 
Zeit war er der getreue Eckart des Volkes, der auf allen 
Verwaltungsgebieten und in allen Vereinen, denen er in 
leitender Stelle angehörte, durch Fleiß, Gewissenhaftigkeit 
und zielsicheres Streben sich besondere Verdienste erwarb. 
Freilich war solch eine Tätigkeit nicht nach dem Sinn der 
Tschechen, und so war es kein Wunder, daß Reinfuß 1933, 
nach dem neuen Parteiengesetze mit 2/3 seiner Bezüge 
seines Dienstes enthoben und erst nach erfolgter 
Disziplinarverhandlung im Landesschulrate, welche ihn 
freisprach, wieder in den Dienst gestellt wurde. Noch 
schwerer lastete das Schicksal nach 1945 auf dem Vertreter 
des deutschen Volkes in Gemeinde u. im Landtage; er 

wurde verhaftet, lernte das Gefängnis Zeile u. die Strafanstalt Mürau kennen. Das 
Volksgericht sprach ihn 1947 frei. Das Schicksal führte ihn in die Ostzone, woselbst 
Reinfuß noch einige Zeit an einer Oberschule unterrichtete, bis ihn die Altersgrenze 
zwang, in den Ruhestand zu gehen. 
Reinfuß wurde im südmährischen Städtchen Auspitz geboren, studierte nach 
Absolvierung der Mittelschule an der Technischen Hochschule in Brünn und an den 
Universitäten in Graz und Wien und legte 1905 die Lehramtsprüfung aus Mathematik und 
Physik ab, die später durch Geographie als Hauptfach erweitert wurde. Zunächst wirkte 
er als Supplent und später als Professor an der Realschule in Prossnitz; mit Beginn des 
Schuljahres 1910 wurde er in gleicher Eigenschaft an die Landesoberrealschule Brünn 
berufen. 
Bald übte Reinfuß in verschiedenen Vereinen eine segensreiche Tätigkeit aus, als 
Obmann der Nordmährergruppe, als Obmann des Männergesangvereines „Frohsinn", — 
er wurde sein Ehrenobmann — und besonders auf dem Gebiete der Erziehung der 
nachschulpflichtigen Jugend als Vorstandsmitglied im Deutschen Jugendbunde. Diese 
Tätigkeit wurde durch seine Kriegsdienstleistung bei der Festungsartillerie in Pola 
unterbrochen. 
Nach der Rückkehr aus dem Felde schloß er sich dem von Dr. Beran und dem kürzlich 
verstorbenen Mag.-Beamten Jerschabek gegründeten „Deutschen Mittelstande" an und 
wurde später dessen Vorsitzender. Damit war Reinfuß ins öffentliche, politische Leben 
getreten, dem er nun zu Nutz und Frommen für sein Volk seine gesamte Freizeit 
widmete. Nach dem Kriege, auf Grund der neuen Wahlordnung in den Gemeinderat 
gewählt, wurde er, Bürgermeister-Stellvertreter. In dieser Eigenschaft war er zugleich 
Obmann des Schulausschusses der deutschen Berufsschulen und hielt seine schützende 
Hand über diese sowie über das übrige gefährdete deutsche Schulwesen. Ein weiteres 
großes Feld der politischen Betätigung erschloß sich Prof. Reinfuß durch seine 
Entsendung in den Deutschen Nationalrat und seine Wahl als Landtagsabgeordneter in 
den Mähr. Landtag im J. 1915. Als Listenführer der geeinten deutschen bürgerlichen 
Parteien zog er 1925 in die mähr.-schles. Landesvertretung ein, die ihn alsbald in den 
Landesausschuß entsendete. Als Beisitzer dieser Körperschaft war er Vorsitzender des 
Gewerberates (deutsche Sektion), welcher die Förderung des deutschen Gewerbes 
oblag. Als Vertreter des Landes Mähren wurde Reinfuß in den Verwaltungsrat der mähr.-
schl. Elektrizitätsgesellschaft (Sitz Mähr. Ostrau) entsandt.        
Seit 1921 gehörte Reinfuß dem Ausschusse der 1. Mähr. Sparkassa Brünn an. Im Laufe 



der Jahre hatte er sich in alle Zweige der Anstalt so eingearbeitet, ,daß er nach 
Überführung dieses Geldinstitutes aus tschechischer wieder in deutsche Verwaltung 
(1939) zum Oberdirektor gewählt wurde. Seine ganze 'Arbeit galt nun dieser Sparkassa, 
die unter seiner Leitung nicht nur den früheren hohen Stand unter deutscher Verwaltung 
vor 1918 wieder erreichte, ja bald sogar wesentlich überschritt. 
Wo immer das Schicksal unserem Reinfuß ein Betätigungsfeld zuwies, überall und immer 
stellte er seinen Mann in treuer gewissenhafter Pflichterfüllung, sei es als Lehrer und 
Erzieher, als Bürgermeister-Stellvertreter, als Landtagsabgeordneter oder Oberdirektor 
der Sparkassa, und daher kann er heute an seinem Lebensabende von sich mit den 
Worten des Buches der Bücher sagen: „Mein Leben war köstlich, denn es war Mühe und 
Arbeit" — und wir fügen hinzu, Mühe und Arbeit im Dienste unseres Volkes. 
Heute lebt Reinfuß als Ruheständler in der Ostzone, zurückgezogen von jeder 
öffentlichen Arbeit. 
Im Geiste ist er oft im Kreise seiner lieben Mitbürger, denen er auf diesem Wege — 
ehemaligen Schülern, politischen Freunden und Bekannten — seine besten Grüße 
übermittelt.                                                                                H.  (BHB 1958)     
  
  



Margarethe von Rohrer                                                                zu  10 
 
Erst kürzlich traf die Nachricht ein, daß die Gattin und treue Weggefährtin des letzten 
Inhabers der alten, großen Brünner Druckerei, Rudolf M. Rohrer, nun auch das Zeitliche 
gesegnet hat. Ihr Mann, Fritz v. Rohrer, war ihr schon kurz nach dem Ende des zweiten 
Weltkrieges in die Ewigkeit vorangegangen. 
Mit unerhörter Tatkraft und vorbildlicher Treue zum Unternehmen ging damals 
Margarethe v. Rohrer — auch sie aus Brünn heimatvertrieben — daran, den 
österreichischen Zweigbetrieb in Baden bei Wien wieder in Gang zu bringen und den 
Verlag in Wien I, Kohlmarkt, führend in das neugestaltete Kulturleben der 
wiedererstandenen Republik Österreich einzuschalten. Trotz größter materieller 
Schwierigkeiten konnten namhafte wissenschaftliche und belletristische Werke in den 
folgenden Jahren ediert werden. Hierbei wurde sie u. a. auch von ihrer, heute mit dem 
angesehenen deutschen Verleger Wunderlich verheirateten Tochter unterstützt. 
Margarethe v. Rohrer war die Tochter des letzten k. u. k. Kriegs-Ministers der 
Habsburger Monarchie, General Baron Stöger-Steiner, des langjährigen Kommandanten 
der Brünner Division. Als spätere Gattin von Fritz v. Rohrer machte sie ihr schönes, im 
Schreibwald gelegenes Haus zu einem der ersten der Brünner Gesellschaft. Darüber 
hinaus war sie auch caritativ tätig, vor allem — gemeinsam mit Medizinalrat Dr. 
Freundlich — im Roten Kreuz und der Rettungs-Gesellschaft. 
Kein Brünner, der sich nicht des mächtigen, vierstock-hohen Druckerei-Gebäudes in 
Brünn, Ecke Lazansky-Platz und Salzamtsgasse, erinnern würde! Nicht nur deutsche, 
auch bedeutendste tschechische Werke wurden daselbst zum Druck gegeben, und 
wehmütig wird jeder Brünner der angesehensten mährischen Zeitung, des „Tagesboten", 
gedenken, der, geleitet von Chefredakteur Weiss, an der Spitze der Brünner Publizistik 
stand. 
Und erwähnen wir bei heutigem Anlaß auch die Verdienste der Familie Rohrer um das 
Brünner Deutschtum überhaupt! Die nach ihren Lebensjahren heute ganz alten Brünner 
sehen noch den „alten Rohrer" vor sich, den kleinen, agilen, spitzbärtigen Mann mit 
übergroßer Nase, der, als langjähriger Vizebürgermeister von Brünn, an der Seite der 
Wieser, Merores, Promber, Frendl und vieler anderer in der großen Zeit des deutschen 
liberalen Bürgertums das Seine unermüdlich dazu beitrug, Brünn bis 1918 als deutsche 
Stadt zu erhalten! 
Mit Margarethe v. Rohrer ist dieser altehrwürdige Name, der aus der Geschichte Brünns 
nicht wegzudenken ist, im lebendigen Dasein erloschen.           (BHB 1969) 
 



Dr. Margarete Roller  
wurde im Jahre 1881 geboren, als jüngstes Kind von insgesamt 8 Geschwistern. Mit 12 
Jahren verlor sie ihren Vater, der als Zeichenprofessor an der Brünner Staatsrealschule 
wirkte, an derselben Anstalt, an der auch P. Gregor Mendel tätig war. Die Vormundschaft 
über das 12jährige Mädchen führte ihr ältester Bruder Alfred Roller. Dieser war als 
Direktor der Wiener Kunstgewerbeschule und Bühnenbildner der beiden Wiener 
Hoftheater und anderer ausländischer Bühnen weit über die Grenzen Österreichs hinaus 
bekannt. Unter seiner Fürsorge fühlte sich Margarete wohl behütet und geborgen. Von 
ihrer Mutter, der hochgebildeten Frau Charlotte Roller, hat Margarete als kostbarstes Gut 
einen wahrhaft josefinischen Charakter mit auf den Lebensweg bekommen. 
Früh schon interessierte sie sich für den Kinderschutz, der bis zur Zeit vor dem 1. 
Weltkrieg stark zerspilttert war und dadurch im Argen lag.  Ähnlich wie in Böhmen 
bereits erfolgt, sorgte man nun  auch für Mähren für  eine Zusammenführung aller 
einschlägigen Kräfte. Am 25. Januar 1911 wurde im großen Saal der Brünner 
Statthalterei die Deutsche Landeskommission für Kinderschutz und Jugendfürsorge in 
Mähren konstituiert. 
Wesentlich an dieser Gründung beteiligt war Margarete Roller, inzwischen 30 Jahre alt 
und Fachlehrerin. Sie erwies sich als treibende Kraft für die Zusammenfassung und 
Organisation aller Sparten der Jugendfürsorge. Es war ein Glücksfall für die 
neugegründete Organisation, daß sie zur Sekretärin gewählt wurde. 
Das hohe Ziel, das der DLK stets voranleuchtete, die vorzügliche Führung von Frau Dr. 
Roller, der begeisterte und bestens geschulte Mitarbeiterstab, das Haushalten mit 
einfachsten Mitteln sicherten der Organisation ein solches Vertrauen bei der Bevölkerung 
und bei den staatlichen Stellen, daß man der weiteren Entwicklung mit größter 
Zuversicht entgegensehen konnte. 
Tatsächlich war die junge Fürsorgeorganisation nun nicht nur dazu berufen, namenloses 
Elend der Kinder und Familien zu verhüten und die ärgste Not zu lindern, sondern auch 
gegen eine jetzt stark einsetzende Vielgeschäftigkeit von sich neu bildenden Vereinen 
und Komitees anzukämpfen und sich allein zu behaupten. 

Die langjährige, aufreibende Tätigkeit, welche Margarete Roller in ihrer Eigenschaft als 
S e e l e  und unerschütterliche Stütze der Deutschen Landeskommission für 
Kinderschutz und Jugendfürsorge und der Brünner Bezirksjugendfürsorge entfaltete, der 

tiefe Einblick in das menschliche Elend tausender Familien, sowie die 
wiederholt auftretende Unmöglichkeit zu helfen, all das blieb nicht ohne 
E in f luß auf d ieNervenkraf t d ieser besonderen Frau. E in 
Sanatoriumsaufenthalt in der Schweiz brachte ihr aber die alte 
Schaffenskraft wieder und es zeigten sich, sogar in verstärktem Maße 
die alten, ihr treu gebliebenen Erfolge. 
Anfangs April 1945 ahnte man das nahe Ende des mörderischen 
Krieges. Die Kriegsgreuel der Feinde, von denen man überall hörte, 
mögen bei Margarete Roller, deren ganzes Sinnen und Trachten nur 
dem Wohle ihrer leidenden Mitmenschen geweiht war, den Entschluß 
haben reifen lassen, ihrem Leben ein Ende zu machen, da sie ihr 
Lebenswerk der Vernichtung preisgegeben sah. Allen ihren Mit-
arbeiterinnen verhalf sie dazu, die gefährdete Stadt Brünn rechtzeitig 

zu verlassen, sie selbst aber blieb — ein beeindruckendes Beispiel selbstloser 
Pflichterfüllung. 
Gemeinsam mit ihrer Schwester Helene Roller schied sie aus dem  Leben. 



Franz Schöllhammer wird 70                        zu 10 
Welt der Technik mit den Augen des Künstlers betrachtet        
 
 

 
 
Am 15. März 1983 feierte in Hammelburg unser Landsmann Franz SCHÖLLHAMMER 
seinen 70. Geburtstag. Die Jugendzeit hat er in seiner Geburtsstadt Brunn verbracht und 
hat nach Abschluß an der Techn. Hochschule in Brunn den erfolgreichen Weg als 
Maschinenbauingenieur beschritten. Schon als Kind malte er mit Begeisterung, und so 
kam ihm seine Leidenschaft im späteren Leben zugute. Lassen wir den Jubilar selbst zu 
Worte kommen: „Durch die Förderung meiner früheren Mittelschulfachlehrer bekam ich 
die Möglichkeit, bereits als 16-jähriger bei Prof. Strnischte an der TH Brunn im Atelier für 
Architektur-Studenten am praktischen Unterricht teilzunehmen. Später, als ich selbst an 
der TH-Brünn Maschinenbau studierte, belegte ich als Nebenfach 1 Semester 
Aktzeichnen bei Prof. Strnischte. Nach meinem Diplom und der Wehrdienstzeit begann 
ich bei Siemens-Schuckert in Berlin in der Großturbinen-Konstruktion meine techn. 
Tätigkeit. Von 1940 bis zur Vertreibung war ich bei der Ersten Brünner Maschinenfabrik 
als Gruppenleiter in der Konstruktions-Abt. für Gas- u. Dampfturbinenbau tätig." Nach 
der Vertreibung hat der Künstler als Werbegraphiker in Österreich sein tägliches Brot 
verdienen müssen, bevor er wieder in den technischen Beruf wechseln konnte. Als 
Betriebsdirektor des Dampfkraftwerkes Pleinting bei Vilshofen ging er 1977 in den 
Ruhestand. Seine Wahlheimat wurde Hammelburg. Trotz seiner großen technischen 
Begabung ließ ihn die Neigung zur bildenden Kunst nicht los. Im Laufe der Zeit besuchte 
er Vorlesungen und Kurse bei namhaften Malern. Sein bevorzugtes Motiv sind 
Landschaften. Beim Malen einer Fernleitung überraschte ihn eine Gruppe der Firma 
Brown, Boveri & Cie, die die Leitungen abzunehmen hatte. Der Erfolg war, daß die Firma 
bei Franz Schöllhammer mehrere Bilder mit künstlerisch gestalteter Technik in Auftrag 
gab. 
Es würde den Rahmen dieses kurzen Berichtes über den Brünner Jubilar sprengen, wollte 
man seine vielseitigen Kunstwerke und die vielen Ausstellungen aufzählen.    (BHB 1983) 



In memoriam Paul Selb                    zu 10  
 
Viele Brünner werden in Liebe, Dankbarkeit und 
Ehrfurcht sich des Mannes erinnern, den das Lichtbild 
zeigt: Herrn Paul Selb, Inhaber und Chef der Firma 
Adolf Selb, Färberei in Brünn, eines Mitbürgers, der 
wahrhafter Philantrop, zu den besten und edelsten 
Männern der Stadt zählte. 
Paul Selb wurde am 8. 11. 1870 in ßrünn geboren. 
Nach dem Besuche der Evang. Volksschule der Stadt 
und des I. Deutschen Gymnasiums studierte er in der 
Grazer Wirtschaftsoberschule und ging dann nach 
Aachen, dem Hauptsitze der rheinischen Farbindustrie, 
um sich dort auf seinen Beruf vorzubereiten. Mit 22 
Jahren übernahm der junge Färbermeister den Betrieb 
seines Vaters Adolf Selb, den er durch Tüchtigkeit, 
Fleiß und Umsicht bald zu einem Unternehmen 
ausgestaltete, das weit über die Grenzen der engeren 
Heimat bekannt wurde. Er verstand es, aus dem 
Rheinlande tüchtige Färbermeister u. Fachleute zu 
gewinnen, die ihm hilfreich zur Seite standen. Ein 
Verfahren, ein Tiefschwarz zu erzeugen, von ihm 
erfunden, begründete den außergewöhnlichen Ruf des 

Unternehmens. Selb war seinen Angestellten und Beamten ein guter selbstloser 
Arbeitskamerad, mit seinen Arbeitern, deutschen und tschechischen teilte er alles Leid 
und alle Sorgen ihres Lebens. 
Da seine Fabrik in Altbrünn war, war es selbstverständlich, daß er mit der Bevölkerung 
dieses Stadtteiles in ganz besonderem Maße in Verbindung stand und alle Bestrebungen 
der Deutschen dieses Stadtgebietes förderte. Er stand an der Spitze des Altbrünner 
Männergesangvereines; der Altbrünner Turnverein hatte in Selb einen Freund und 
Gönner. Unvergessen ist diese seine Tätigkeit. Ganz besonders sollen seine Verdienste 
um das deutsche Theater in Brünn hervorgehoben werden. Selb war Obmann des 
Brünner Theatervereines in sehr schwerer Zeit und seinem tatkräftigen Eingreifen in 
einer Krise, in die unsere Kunststätte durch die Zeitverhältnisse geraten war, und seinen 
persönlichen und materiellen Opfern war es zu danken, daß das Deutsche Theater in 
jener Zeit erhalten blieb. Die Brünner Rettungsgesellschaft hatte in Selb einen Freund, 
dessen Hand sich stets öffnete, wenn es not tat. 
Der 1. Weltkrieg riß den Fabrikanten Selb aus seinem Berufe. Als Hauptmann der 
Reserve eines Tiroler Kaiserjäger-Regimentes erwarb er zahlreiche Kriegsaus- 
zeichnungen.                                                                                            
Es ist begreiflich, daß ein Mann von solch weitblickendem Geiste sich in der Geschäfts- 
und Industriewelt eines ganz besonderen Vertrauens erfreute. Er war Aufsichts-
ratsobman und Aufsichtsratsmitglied in vielen industriellen Werken und stand der 
MORAVIA AG. lange Jahre als Präsident vor. Als Presbyter der Evangelischen 
Kirchengemeinde in Brünn übernahm er u. a. auch die Patenschaft über mehrere 
vaterlose Familien, kurz, Paul Selb wirkte auf dem Gebiete der Caritas in wahrhaft 
selbstloser Weise, unterstützt von seiner Frau Olga, die auch in verschiedener Weise sich 
viele Verdienste um das Deutschtum in Brunn erworben hatte. 
Der Ehe entsprossen 3 Töchter, von denen eine sich mit Herrn de-Witt vermählte, der 
1943 von seinem Schwiegervater die Fabrik übernahm. 
Das Ehepaar Selb teilte 1945 das Schicksal vieler Deutschen unserer Vaterstadt. In 
Arbeitslager eingewiesen, zuletzt im Lager Hodonin, mußte es den Leidensweg der 
Deutschen gehen. Von dort wurde Herr Selb eines Tages abgeholt, einem Volksgerichte 
vorgeführt und von diesem zu 6 Jahren schweren Kerkers verurteilt. Der Arme hat die 
Haft nicht überstanden. Fern von seinen Lieben starb er als Häftling des Gefängnisses 
Jičin in der Nähe dieser Stadt in Valdice und wurde dortselbst begraben. 



Mit Herrn Paul Selb ist einer der edelsten Männer unserer Stadt, ein vornehmer 
Charakter, ein Wohltäter der Armen und Bedrückten, ein Förderer alles Schönen und 
Guten, ein wahrhaft großer Deutscher aus unserer Mitte gegangen. 
Ehre  seinem  Andenken!          (BHB 1957) 
 
 
 



Der Korvettenkapitän Rudolf von Singule aus Brünn                 zu 10 
 

 
 
Rudolf Singule wurde am 8. April 1883 in der kroatischen Stadt Pola geboren. Sein Vater 
war Beamter in Brünn. 
Rudolf Singule studierte an der Marineakademie in Fiume (heute Rijeka), die er mit 
einem Dienstgrad des Seekadetten der 2. Klasse verließ. 
Sein erstes Schiff war das Panzerschiff Budapest, später diente er auf dem Kreuzer 
Aspern, dem Panzerschiff Wien und anderen Schiffen. 
1909 wurde er an die gerade gegründete Unterbootsbasis in Pola als Fregattenleutnant 
überstellt. Hier erlangte er den Dienstgrad des Linienschiffsleutnants. 
Am 21. September 1912 wurde er Kommandant des für die Österreichische Armee bei 
der Germania-Werft in Kiel gebauten U-Boots SMU-4. Dieses gehörte zusammen mit 
SMU-3 zu den besten Unterseebooten der k. u. k. Monarchie. 
Singule heiratete, die Ehe war (1913 und 1914) mit zwei Töchtern gesegnet. 
Nach Kriegsausbruch kehrte er zurück an die U-Bootbasis in Pola und kämpfte als U-
Boot-Kommandant von SMU-4 für die Monarchie. Zu seinem größten militärischen Erfolg 
gehört das Versenken des italienischen Flaggschiffes Giuseppe Garibaldi am 18. Juli 
1915. Bei einem anderen Angriff wurde der englische Kreuzer Dublin am 9. Juni 1915 
versenkt. Mit 9 versenkten Dampfern und einem Segelschiff erreichte er den 4. Rang in 
der k. u. k. Flotte. 
Im Juli 1917 wurde Singule von der Funktion des SMU-Boot-Kommandanten entbunden 
und diente bis zum Kriegsende auf der U-Boot- Basis auf dem Schulschiff Panther, wo er 
Torpedo- Kurse leitete. 

 
SMU-4 bei Treibstoffaufnahme. 
 
 
Nach dem Krieg lebte Singule in Brünn und arbeitete als Staatsbeamter. Am 21. 
Dezember 1929 wurde er als 194. Träger mit dem Ritterkreuz des Militär-Maria-
Theresien-Ordens ausgezeichnet. 



Im zweiten Weltkrieg diente Singule in der deutschen Wehrmacht als U- 
Bootkommandant auf dem UD-4, wo er am 1. Februar 1942 den Dienstgrad 
Korvettenkapitän erlangte. Zu seinem 60. Geburtstag wurde er aus dem Dienst 
entlassen. 
Rudolf von Singule wurde 1945 von einem Russen ermordet, als er eine unbekannte 
Frau auf der Straße vor der Vergewaltigung schützen wollte. Sein Name durfte lange 
Jahrzehnte nicht einmal auf seinem Grab erscheinen. 
 
 
 
. 

 
Die Mannschaft von SMU-4: vorne die Offiziere  
von links nach rechts: Fregattenkapitän Wladimir  
Pfeifer, Linienschiffsleutnant Rudolf Singule,  
Fregattenleutnant Zdenko Knötgen 
         AF       (BHB 2007) 
 
 
Maria-Theresien-Orden 

 
 
 
Der Maria-Theresien-Orden, eigentlich Militär-Maria-Theresien-Orden, wurde von Maria 
Theresia als höchste Tapferkeitsauszeichnung für Offiziere des kaiserlichen Heeres nach 
der siegreichen Schlacht von Kolin** am 18. Juni 1757 gestiftet. 
Der Orden sollte an Offiziere ohne Rücksicht auf Stand und Religion für Eigeninitiative 
einer militärischen Leistung im Gefecht verliehen werden und bestand zunächst in 2, ab 
1765 in 3 Klassen (Großkreuz, Kommandeurkreuz, Ritterkreuz). Der Besitzer des Ordens 
erhielt aus dem Stiftungsvermögen eine Ordenspension. Der Maria-Theresien-Orden 
wurde bis 1931 (letzte Sitzung des Ordenskapitels) 1240 mal verliehen. 
Es gab nur 61 Großkreuze (hauptsächlich für Staatsoberhäupter), 140 
Kommandeurkreuze und 1039 Ritterkreuze. 
Als letzter Träger des Ordens starb 1986 der Freiherr G. von Banfield, ein Marineflieger 
des Ersten Weltkrieges. 
 



Literatur: 
Peter Broucek, 
Der Geburtstag der Monarchie. Die Schlacht bei Kolin 1757 (1982)  
[*Kolin (Kolin), Stadt in Böhmen an der oberen Elbe.] 
Im Siebenjährigen Krieg besiegte hier Feldmarschall Leopold Daun am 18. Juni 1757 die 
preußischen Truppen Friedrichs II., der damit seine erste schwere Niederlage erlitt. 
 
 
 
 



Leo Slezak                              Zu 10 
 

Am 18. August jährt sich wieder der Geburtstag — der 77. 
— Leo Slezaks, jener einzigartigen Sängerpersönlichkeit 
Österreichs, die so recht der Mittelpunkt einer 
verklungenen Glanzzeit der Wiener Staatsoper war, und 
bei dessen Namen das Herz jedes Brünners sofort höher 
schlägt. Als Sohn eines Müllerehepaares in Mährisch 
Schönberg geboren, verlebte er seine Jugend-, Lern- und 
Militärzeit in Brünn. Hier brachte ihn sein Drang zum 
Theater mit dem damaligen am Stadttheater sehr 
gefeierten Bariton Adolf Robinson in Verbindung, der die 
außergewöhnliche Stimmbegabung des jungen Schlossers 
Slezak sofort erkannte und ihm unentgeltlich 
Singunterricht erteilte. Im Jahre 1896 trat Slezak am 
Brünner Stadttheater als „Lohengrin" auf, welcher Abend 
sich zu einer richtigen Theatersensation gestaltete und 
uns älteren Brünnern noch tief im Gedächtnis geblieben 

ist. Der Erfolg war ungeheuer.  Kein Wunder, daß unter anderen Bühnen auch die 
Staatsoper in Berlin dem jungen vielversprechenden Sänger einen Vertrag anbot, den 
Slezak auch annahm. Da er sich 
jedoch von seiner künstlerischen 
Betätigung wenig befriedigt fühlte, 
schloß er nach kurzer Wirksamkeit in 
Berlin ein günstigeres Angebot als 
erster Tenor an das Opernhaus in 
Breslau ab. In dieser Stadt, die den 
Grundstein seiner Weltkarriere legte, 
lernte er auch in der Schauspielerin 
Elisabeth Wertheim seine zukünftige 
Schicksalsgefährtin kennen, die ihn 
denn auch als kunstbeflissene, 
liebende Frau treu bis an ihr 
Lebensende (1947) begleitete. Von Breslau holte sich diesen prächtigen Sänger die 
Wiener Staatsoper, der, trotz verlockendster Anträge anderer großer Bühnen, bis zu 
seinem Übertritt in den Ruhestand, diesem Institut als hervorragendstes Mitglied 
erhalten blieb. Durch die zahllosen Gastspiele in allen Ländern mit Opernhäusern trug 
Leo Slezak wesentlich mit dazu bei, daß die Welt Österreich als einen Staat erkannte, in 
dem Kultur und Kunst auf  höchster Stufe stand. So war Slezak unter anderem sieben 
Jahre lang der erste Vertreter der Metropolitan-Oper in New York, wo er auch mit Enrico 
Caruso und Arturo Toscanini innige Freundschaft schloß. Doch nicht bloß die Reprä-
sentanten der Musikwelt zählten zu seinem Freundeskreis, sondern auch solche der 
Geisteswelt und der Gesellschaft.   Sie alle schätzten an Slezak nicht allein den  
begnadeten  großen  Sänger  und Darsteller der  



Bühne, und den vielbewunderten Filmliebling, sondern auch den Menschen selbst, der in 
seiner großen Güte, in seinem Verstehen und in seinem urwüchsig-übersprudelnden 
Humor, seinen Mitmenschen soviel Freude und Lebensbejahung gegeben hat. Die 
wenigen großen Zeitgenossen Slezaks, die noch am Leben sind, und die Millionen seiner 
Zuhörer  und  Freunde  bewahren ihm  ein aufrichtiges  Gedenken. 
Seit kurzem haben Slezaks Kinder dessen Landhaus am Tegernsee zu einer 
Gedächtnisstätte an den weltberühmten Sänger umgestaltet und der Öffentlichkeit 
übergeben. Es spiegelt die kulturhistorische Geistes- und Kunstrichtung seiner Zeit. 
Dieses „Slezak-Haus", ein typisch oberbayerisches Bauernhaus, birgt nun eine wahre 
Fülle von Gegenständen, die Slezak im Verlaufe seiner ausgedehnten Gastspielreisen 
durch die Welt gesammelt und aufbewahrt hat. In dem gedrängten Raum der kleinen 
Bauernstuben wird im Bild und in Kostümen ein Querschnitt durch das große 
künstlerische Wirken veranschaulicht. Hier in seinem Miniaturarbeitszimmer, wo jetzt auf 
dem Schreibtisch seine Totenmaske liegt, hat er seine Bücher geschrieben. Hier in dem 
winzigen Wohnraum hat er zusammengesessen mit seinen Freunden Thoma, Ganghofer, 
Rosegger,   mit   den   Sängerinnen   Selma   Kurz,   Bertha   Morena,   Richard  Tauber, 



Frieda Hempel, Leopold Demut, Emmy Destinn, Feodor Schaljapin und vielen 
Berühmtheiten. Hinter den Glasscheiben des Schrankes funkelt die ganze Pracht der 
Kostüme seiner markantesten Rollen: Lohengrin, Raoul (Hugenotten), Othello, Radames 
(Aida), Walter Stolzing (Meistersinger) u. a. In der Bauernstube auf dem Tisch steht der 
erste Phonograph den ihm sein Freund Edison schenkte. Die Bilder an den Wänden 
zeigen Slezak in seinen weltberühmten Rollen und im kleinen Vorraum im ersten Stock 
schmücken eine Wand die mit eigenhändigen Widmungen versehenen Bilder seiner 
hohen Gönner, unter denen sich Kaiser und Könige befanden. In diesem Raum sind 
einige wenige der Ehrenverleihungen gewahrt, von denen ihm das wertvollste Diplom 
der Academia filharmonica di Bologna war, ein Kunstanerkenntnis, das selbst einem Ca-
ruso nicht zuteil wurde. Es reiht Slezak in seinem Kunstwirken ein mit G. Rossini, Verdi, 
Battistini usw. Die Übergröße der Figur Slezaks, die immer wieder Karikaturisten reizte, 
findet ihren Niederschlag auf einer anderen Wand. Man sieht sein Lehrlingszeugnis als 
Schlosser, sein Militärbild, als Angehöriger des Brünner Jägerbataillons mit Troddel, 
Porte d' epée, Pfeife mit Kompaß, Karikaturen als Tennisspieler usw. Das Schlafzimmer, 
das auch sein und seiner Frau Sterbezimmer wurde, ist im ursprünglichen Zustand 
geblieben. Zum Abschied tritt der Besucher vom „Slezak-Haus" noch einmal auf den 
großen Balkon, von dem man den von Slezak so geliebten Rundblick auf den idyllischen 
Teil des Tegernsees, die Egerer-Bucht, genießt. Ganz nah winkt das Egerer Kirchlein mit 
der vorgelagerten alten Kapelle, der Vorgängerin der heutigen Pfarrkirche und an der 
Mauer dieser kleinen Kapelle ruht Leo Slezak und  seine geliebte Gattin.   
                                                                       H. Habel             (BHB 1950 ) 
                                                     ----------------- 
 
Den lieben Brünner Freunden danke ich innigst für die meinem unvergeßlichen Vater, 
Leo Slezak, immer wieder bewiesene Treue und Verehrung. Er lebt nicht nur in unserem 
Herzen fort, auch seihe Güte, sein Humor und sein sonniges Wesen geben (durch seine 
hinterlasserien Bücher) vielen Menschen in dieser schweren Zeit Trost und Kraft.                     
Wir alle hoffen, uns in absehbarer Zeit in, der Heimat wiederzusehen. — 
In diesem Sinne herzlichste Grüße!                                                   Margarete Slezak 
 
                                                    ----------------- 
 
Kammersänger Leo Slezak                                         Egern am Tegernsee, Bayern. 
 
Mein geliebtes Brünner Stadttheater!  60 Jahre bist Du alt. — 
Mir ist es, als ob es gestern gewesen wäre, als ich mit meiner lieben Mutter, ein neun-
jähriger Bub noch, auf die letzte Galerie — Amphitheater hieß es damals — gehen durfte. 
Es war das erste elektrische Licht, das man zu sehen bekam. 
Ganz Brünn pilgerte vor das Theater, um das Wunder der Bogenlampen zu bewundern, 
die ein weißes, fahles Licht ausstrahlten. 
Und  dann  erst  das  Innere  —  alles   so  vornehm in Rot  und Gold  gehalten, ein   
wundervoller   harmonischer   Raum,  in   dem   Millionen   Menschen   in  diesen  Jahren 
Vergessen und Lebensfreude fanden. 
Dann kam meine theaterbesessene Zeit, wo ich stundenlang vor dem Bühnenausgang 
stand, jeden Menschen beneidete, der dazu gehörte und mir das Herz vor Sehnsucht, 
auch einmal dazuzugehören, fast zersprang. 
 



Dann kam die beglückende Zeit,  als ich als  Statist mitmachen durfte, alles um mich 
vergaß, im Finstern in einem Winkel versteckt bei allen  Proben saß, X Rollen auswendig 
lernte und für jeden weiteren Beruf unbrauchbar wurde. Es kam der Abend, an dem mich 
in der Oper Bajazzo mein geliebter Lehrer Adolf  Robinson  aus  dem  Chor  heraushörte,   
den unberechtigterweise mitkrähte,  daß mir die Halsadern platzten und mich dabei 
entdeckte. Endlich mein erstes Auftreten als Lohengrin am  17. März  1896. Alles das ist 
mir so, als ob ich es erst vor kurzem erlebt hätte. Dann wurde ich flügge und  zog in die 
große Welt hinaus,  um aber immer wieder als  Gast in mein liebes Theater zurückzu-
kehren. 
Immer  hatte   ich  ein  beseligendes   Gefühl   der   Zugehörigkeit,   war   es  doch 
meine künstlerische Heimat, in der man am glücklichsten ist. 
Dann kam der schwarze Tag, an dem man uns unser Theater wegnahm und ich die 
letzte Vorstellung, den Florestan in Fidelio sang. 
Man ließ uns das kleine Theater am Krautmarkt, wo man in den poetischsten Stücken die 
Poesie mit Quargeldüften aus der Markthalle im Erdgeschoß kredenzt bekam.  Der große 
Saal des Deutschen Hauses wurde unsere Oper. Wie arm sind wir da geworden. Wie weh 
hat es allen Brünnern und uns Künstlern getan, die wir unser Theater so liebten. Nun 
gehört es wieder uns und all das Trübe der letzten Jahre ist vergessen. 
Wenn ich auch nicht mehr darin wirken kann, so bin ich mit meinem Herzen immer noch 
dabei und freue mich an seinem Gedeihen Und seinem künstlerischen Aufstieg. 
Nun wünsche ich von ganzem Herzen, daß Du noch lange — lange der Stolz und die 
Freude der Brünner sein mögest und ich Dir zu Deinem hundertsten Geburtstag wieder    
gratulieren kann. 
Es   ist   zwar   unwahrscheinlich   —   aber   wünschen darf ich mirs doch!  
In alter Liebe  Dein Leo Slezak. Egern am Tegernsee, den   14.   November   1942. 
 
Den vorstehenden Brief richtete Leo Slezak nn das Brünner Stadttheater anläßlich seines 
60-jährigen Bestehens im November 1944. (Anm. d. Red.) 
 
 



Unser Leo !   Wie ich das Werden Leo Slezaks erlebte 
Seiner Geburt nach war er wohl kein Brünner. Er wurde es aber durch seine frühzeitige 
Übersiedlung nach Brünn, durch seine Umwelt und nicht zuletzt nach den Herzen aller 
Brünner. Er legitimierte sich auch als solcher durch seinen urwüchsigen Humor, 
besonders aber durch seine Sprache, welche alle Kennzeichen waschechten Brünnertums 
in sich vereinte. So können wir ihn ruhig unseren Leo nennen, denn: „Er war unser!"                         
Über Leo Slezak wurde schon sehr viel geschrieben: Von ihm selbst, aber auch von 
berufener Seite, die den großen einmaligen Sänger entsprechend würdigte und ehrte. 
Wenn ich es dennoch wage, über Slezak zu schreiben, so glaube ich mich dazu 
berechtigt, weil ich so glücklich war, ihn persönlich zu kennen und sein erstes Werden, 
über das nur wenig bekannt ist, aus erster Hand mit erleben zu dürfen. 
Leo Slezaks Stimme wurde entdeckt als er, ein schlanker, schmucker Feldjäger alles, 
was sein junges, lebensfrohes Herz bewegte, von den luftigen Höhen der 
Spielbergkaserne unbekümmert in Tönen hinausschmetterte. Robinson, der damalige 
Brünner Heldenbariton, der vortreffliche Sänger und Darsteller wurde sein erster 
Lehrmeister, von dem er Singen und Sagen lernte. — Ich muß hier einschalten, daß ich 
zu jener fernen Zeit ein blutarmer Teufel war. Mein ganzes kunstbegeistertes Herz 
gehörte aber schon damals dem Theater. Die Kosten für einen Theaterabend konnte ich 
aber nur schwer aufbringen obwohl man sich diesen Kunstgenuß schon mit 20 Kreuzern 
auf dem hohen Olymp auch „Juchhe" genannt, verschaffen konnte. Durch meine 
freundschaftlichen Beziehungen zu dem, damaligen Theatermaler Rudolf Turner erhielt 
ich Freikarten für den Mittelbalkon, eine Begünstigung, die auch Leo als Kunstschüler 
genoß. Hier entstanden auch meine ersten persönlichen Beziehungen zu Slezak. 
Es war bei einer Aufführung von Webers „Freischütz". Ich saß wieder einmal auf dem 
Mittelbalkon, Leo hinter  mir.  Als   Max  seine  Arie  „Durch die Wälder, durch die Auen" 
beendet hatte, sagte Slezak zu seinem Nebenmann: „So Gott will, singe ich übers Jahr 
auch den Max." Da ich damals noch keinen klaren Begriff von Leos sängerischen 
Fähigkeiten hatte, dünkten mich seine Worte doch ein wenig überheblich und ich konnte 
nicht umhin, ihn mit einem bedauernden Blick zu streifen. Das tut mir heute noch leid, 
wenn es auch das erste- und letztemal war, daß ich Slezak uhrecht tat. 
Zu jener Zeit veranstaltete der „Brünner Volksbildungsverein" jeden Sonntag-Nachmittag 
frei zugängliche Vorträge, ab und zu auch solche musikalischer Richtung. Es war kurze 
Zeit nach besagter Freischütz-Aufführung, als im Rahmen eines solchen musikalischen 
Nachmittags auch Leo Slezak als Mitwirkender angekündigt war. Diese billige 
Gelegenheit mußte ich selbstredend benützen, um Leo singen zu hören. Der Anfang des 
Programms interessierte mich wenig, ich wartete nur auf Slezak. Endlich betrat er, groß, 
blond und schlank, das Podium im Festsaale der Kronprinz Rudolf-Schule. Er sang die 
Arie des Tamino aus der „Zauberflöte": „Dies Bildnis ist bezaubernd schön". Schon nach 
den ersten Tönen mußte ich entzückt aufhorchen. Seine Stimme, wenn zu jener Zeit 
auch noch unfertig, besaß schon, damals den berückenden, verschleierten Schmelz, mit 
dem er sich später die Herzen der Welt eroberte. Auch ich war tief ergriffen und — 
bekehrt. 
Einige Monate später. Der Theaterzettel kündigte eine Aufführung von „Lohengrin" an, in 
der zwei junge Schüler Robinsons zum erstenmale die Bretter betreten sollten: Rudolf 
Berger, der leider jung verstorbene, als Telramund und unser Leo als Schwanenritter. 
Ganz Brünn war in gespannter Erwartung und ich fieberte. Das Haus war bis auf das 
letzte Plätzchen ausverkauft und ich erhielt keine Freikarte. Aber ich mußte doch dabei 
sein und — ich wußte mir auch zu helfen! Ein „Sechserl", verstohlen in die Hand des 
Billeteurs gedrückt, und ich durfte hinter der letzten Reihe Seitenbalkon stehen! 
Allerdings auf die Gefahr hin, von dem gestrengen Theaterkassier Zdara, der es -                                                                                  



auf solch blinde Passagiere besonders scharf abgesehen hatte, hinausgeschmissen zu 
werden. Vorläufig aber war ich drinnen und blieb es auch. Die überirdischen Klänge des 
Vorspiels waren verhaucht, der 1. Akt begann. Ich aber drängte nur dem Auftreten 
Slezaks entgegen. Endlich, Telramund, alias Berger, hatte sich mit der Anklage Elsas die 
ersten Lorbeeren ersungen hatte, Elsas Hilferuf war verhallt und die brabantischen 
Edelleute hatten, trotz der leider erfolglosen Bemühungen des kleinen Zwergerls den 
gefürchteten Chor „Seht, welch Wunder, ein Schwan" wieder einmal restlos 
geschmissen. Da endlich zog der Gralsvogel den „Gottgesandten" in „hellem 
Waffenscheine" ans Land. Groß, sehr groß und noch magerer! Noch bevor Leo im 
schmelzendsten mezza voce den Schwan bedankt und verabschiedet hatte, war Slezaks 
Mutter, die an jenem Abend merkwürdigerweise auch keinen Sitzplatz hatte oder aus 
Lampenfieber für ihren Sohn keinen beansprucht hatte und so neben mir gestanden war, 
spurlos verschwunden. Als Leo - Lohengrin dem König in ehernem Glanze sein „Heil, 
König Heinrich" ins Gesicht geschmettert hatte, hielt ich es an der Zeit, mich nach Frau 
Slezak umzusehen. Ich fand sie, vor Aufregung zitternd, auf der Nottreppe stehen und 
ihre ängstliche Frage lautete: „Wie ist es gegangen?" Erst als ich sie des ver-
heißungsvollen Anfangs versichert hatte, kehrte sie mit mir in den Zuschauerraum 
zurück. Der Abend wurde für beide Debütanten ein ganz großer Erfolg. Leo Slezak wurde 
auf ein Jahr nach Brünn und nach Ablauf desselben an die Staatsoper Berlin verpflichtet. 
 
Ein anderes Bild: Hauptprobe zu Massenets „Marion"'. Ich sitze, wieder mit Mutter 
Slezak, im verdunkelten Zuschauerraum. Eben hat Leo seine Arie: „Flieh, ö flieh, teures 
Bild" mit leidenschaftlicher Innigkeit und dem sinnlichen Schmelz seiner 
unvergleichlichen Stimme gesungen und nicht etwa nur markiert. Nun eilt er über den 
Laufsteg, der Bühne und Zuschauerraum verbindet. Mit strahlenden Augen umarmt er 
seine Mutter, die er innig liebte, und setzt sich neben sie. Und in den feuchten Augen der 
Mutter spiegelt sich das Glück ihres großen Jungen. 
Noch viele Episoden könnte ich aus dem beglückenden Jahr von Slezaks Brünner 
Tätigkeit erzählen, die sich zu jenem Bilde einten, das ich damals von dem Künstler und 
Menschen Slezak empfing und das ich noch heute im Herzen trage. Doch es würde hier 
zu weit führen. Nur eines noch: Entschieden stand damals Slezaks gesangliches Können 
noch ungleich höher als seine Darstellungskunst. Seine langen Arme und noch längeren 
Beine standen ihm überall im Wege, er wußte mit ihnen nichts rechtes anzufangen. Es 
wurde „Lukrezia Borgia" gegeben. In einer Liebesszene hatte Leo das Pech, seiner 
Partnerin zu deren sichtbaren Unwillen auf die Schleppe zu treten. Doch Leo war ein 
wohlerzogener junger Mann, der wußte, was sich gehört. Und so entschuldigte er sich 
bei seiner Partnerin für seinen „Fehltritt" mit einem echt slezakisch geflöteten, doch im 
ganzen Hause deutlich vernehmbaren „Oha!" — 
Nach seinem Abgang von Brünn begann Slezaks rascher künstlerischer Aufstieg. Mit 
seiner einzigartigen Stimme und seiner später erworbenen großen Darstellungskunst 
begründete er seinen internationalen Weltruhm in zwei Erdteilen. Immer wieder aber 
kehrte der große Künstler ohne alle Starallüren gerne in Brünn ein, seine treuen 
Verehrer als umjubelter Gast auf der Bühne und im Konzertsaal zu beglücken. Da gab es 
dann immer ein stürmisches, familiäres Wiedersehen. Zum letztenmale sah und sprach 
ich Slezak, als er aus Anlaß eines Gastspieles seiner Tochter Margarete in der Titelrolle 
der Operette „Die goldene Meisterin" in Brünn weilte. 
Leo Slezaks Abgang von der Bühne erfolgte klugerweise zu einer Zeit, da er noch im 
Vollbesitze seiner Stimme war. Und nun begann der 2. Teil seines reifen künstlerischen 
Schaffens als umjubelter Filmstar. Jetzt war es sein unverwüstlicher Humor, seine von 
innen beseelte Heiterkeit, die ihn zu einem Liebling aller Kinofreunde werden ließ. Wie 
oft grüßte uns seine Heldengestalt, sein gütiges Gesicht mit dem sonnigen Lächeln von 
der tönenden Leinwand! So wurde unser Leo wieder, aus dem reichen Born seiner 
vielseitigen künstlerischen Persönlichkeit schöpfend, ein freigebiger Spender vieler 
unbeschwerter Stunden für Abertausende, die im heiteren Spiel Entspannung suchten. — 



Im April des sudetendeutschen Schicksalsjahres 1945 mußte auch ich mit Tausenden 
meiner Landsleute unser liebes, an Erinnerungen so reiches Brünn verlassen. Im 
Frühjahr 1946 stand ich arm und einsam als ein Fremder in fremdem Lande. Wo waren 
all meine lieben Freunde und Bekannten geblieben? Wie und wo sollte ich den so jäh 
zerrissenen Faden aufgreifen und wieder knüpfen? Da trat Leo, diesmal als gütiger 
Helfer, zum letztenmale in mein Leben. Ich erinnerte mich nämlich, daß der mir aus 
Brünn wohlbekannte Konzertdirektor Theodor Eckert irgendwo im lieben Bayern ein 
kleines Buon retiro besaß, doch war mir dessen Namen entfallen. Kurz entschlossen 
wandte ich mich an meinen alten Leo in Egern und in wenigen Tagen hatte ich nebst 
herzlichen Grüßen die gewünschte Anschrift in Händen. Wenige Wochen später 
erschütterte mich die unfaßbare Nachricht von Leo Slezaks Tod. —  
Es war an einem strahlend schönen Sommertag des Jahres 1947. Da stand ich auf dem 
stillverträumten, in bunter, sommerlicher Blumenpracht prunkenden Friedhof zu Egern 
tief ergriffen am Grabe unseres Leo. In einer stillen Kirchhofsecke fand der große 
Künstler und liebenswerte Mensch Leo Slezak an der Seite seiner geliebten Gattin Elsa 
seine letzte Ruhestatt. Hier schläft er nach einem reichen Leben voll Glanz und Wonnen- 
seinen letzten, langen Schlaf. Um mich war tiefe Mittagsstille. Nur ein leiser Seewind 
raunte in den Kronen alter Bäume. Da war es mir, als hörte ich des toten Freundes 
liebvertraute Stimme: „Es muß was Wunderbares sein, ums Lieben zweier Seelen. . ." 
Diese Worte des Liszt'schen Liedes, das ich von Slezak so oft singen hörte, wie es nur 
ein Slezak singen konnte, stehen als Spruchband am Sockel des schlicht vornehmen 
Grabmals und wurden in dieser Weihestunde für mich zum tönenden Leben. Da  grüßte   
Dich,   Du  edler   Sänger,   meine Träne.               Eugen Thöresz            (BHB 1950) 
 
 

 



Josef Tonner, Bürgerschuldirektor i.R., ein Achtziger          zu 10 
 

Man würde es dem Direktor Tonner, der sich des Körpers 
und des Geistes wie selten einer seiner Zeitgenossen 
bewahrt hat, nicht ansehen, daß er bereits ins 
Patriarchenalter getreten ist. Doch der Schulschematismus 
zeigt, daß der Jubilar  am 11. Febr. 1878 in Brünn geboren 
ist, und da er Studien in Brünn absolviert und seine 
gesamte Dienstzeit in Brünn verbrachte, ist unser Jubilar 
ein echtes Brünner Kind. 
Im Juli 1896 verließ er mit „Auszeichnung maturiert" die 
Lehrerbildungsanstalt in Brünn, legte zwei Jahre später die 
2. Lehrerprüfung und im Jahre 1903 die Fachprüfung für 
1. Gr. ab. Seine erste Anstellung erfolgte an Volksschulen 
der Stadt am 15. 9. 1896, ab 1903 wirkte er zunächst am 
dar eben neugeschaffenen Bürgerschule für Knaben in 
Altbrünn, kam dann an die Bürgerschule Eichhorngasse, 
und nach Auflösung dieser Schule an die Kn. Bgsch. 
Husstr./Rudolf-Bgsch. 1933 wurde er zum Direktor der 
Bürgerschule auf der Zeile bestellt, die er mehrere Jahre in 

vorbildlicher Weise leitete. 
Ich hatte das Glück, mit dem Jubilar viele Jahre an den gleichen Schulen zu wirken, er 
war auch zwei Jahre mein vorgesetzter Direktor. Tonner war eine Lehrerindividualität, 
die aufs innigste Erziehung und Unterricht verband. Er besaß die seltene Gabe, sein Herz 
ganz den Schülern zu schenken, ihnen Liebe zu geben, (die nach Pestalozzi für die 
jungen Menschenpflänzchen so nötig ist, wie die Sonne den Pflanzen des Gartens und 
der Natur. Ein ganz besonderes Feld erziehlicher Maßnahmen bot sich ihm als Direktor 
der Bürgerschule Zeile, die von Kindern oft armer Familien besucht wurde. Es war daher 
für Tonner selbstverständlich, daß er nach sich seiner Pensionierung in selbstloser Weise 
der Landeskommission für Jugendschutz und Kinderfürsorge zur Verfügung stellte, die 
von seiner Schwägerin, Frau Dr. Roller geleitet wurde. Hier hatte er ein besonders 
schwieriges Feld zu betreuen: Waisen und Halbwaisen und uneheliche Kinder, deren 
Vater sich der Pflichten dem eigenem Kinde gegenüber entzog. Kein eigener Vater hätte 
diesen armen Kindern mehr Liebe schenken können, als wie Tonner, der diese Kinder 
aufs wärmste betreute und sich auch als Vormund um deren weitere Ausbildung im 
Berufe zu kümmern hatte. Hunderte solch armer Kinder danken Tonner, daß sie liebevoll 
betreut beschützt wurden und heute einer ehrsamen Beschäftigung nachgehen können. 
Auf schulpädagogischem Gebiete hatte Tonner zwei Arbeitsfelder, die er außerhalb 
seines Berufes gewissenhaft betreute: 1. Als Mitglied des Deutschen. Jugendschriften-
ausschusses gab er sein Urteil über Zulassung von Jugendschriften für Schulen und 
Büchereien ab; er selbst gründete in Brünn in der neuerbauten Schule auf dem 
Mendelplatze eine Jugendbücherei, die er auch leitete und. in der die Kinder, die kein 
oder kein ordentliches Daheim hatten, aber auch alle lesebedürftigen Kinder an 
schulfreien Nachmittagen eine gute Lektüre fanden. 
 
 
Es war dies der erste Versuch dieser Art in Brünn. Als Fachmann auf dem Gebiet der 
pädagogischen Literatur war Tonner auch bei der Herausgabe neuer Lesebücher für 
Volksschulen nach der Gründung der csl. Republik beteiligt, sein klares Urteil war 
mitbestimmend für die richtige Auswahl der Lesestücke. So mancher Leser dieser Zeilen 
wird sich noch in Dankbarkeit erinnern, wie er in der Schule im Herbste ein 
Blumemstöcklein mit einem Pflänzchen geschenkt erhielt, das er über Winter und das 
Frühjahr liebevoll zu betreuen hatte. In langen Scharen kamen dann diese Pflegeeltern 
der Topfpflanzen im Sommer zur Ausstellung im Künstlerhause; man konnte es den 
Kindern ansehen, wie ihnen ihre Schützlinge ans Herz gewachsen waren. Dort wurden 
die bestgepflegtesten Pflanzen prämiiert, ein Gartengerät, ein gutes Buch war der Lohn, 



für liebevolle Pflege. Das war das Werk Tonners. In vielen Bittgängen bei den Gärtnern 
der Stadt hatte er Setzlinge erbeten, die dann in den Schulen in entsprechender An-
leitung für Pflege an die Kinder weitergegeben wurden. Auch hier wieder: Liebe zu den 
Pflanzen, Liebe zu dem Kindern, um ihren Sinn für Natur, für Blumenzucht zu wecken. 
Das besondere Vertrauen, das die Schulverwaltung Direktor Tonner entgegenbrachte, 
zeigt sich darin, daß er in die Qualifikationskommission beim Landesschulrate in Mähren 
berufen wurde. — 
Direktor Tonner kam nach seiner Aussiedlung nach Seeon, Kr. Traunstein/ Obb. Hier 
wurde ihm im Jahre 1948 seine treue Lebensgefährtin, mit der er in vorbildlicher Ehe 
gelebt, die aufopfernde Mutter der fünf Kinder entrissen. 
Seit etlichen Jahren lebt unser Jubilar in der Familie eines Sohnes. Auch hier fand der 
nimmermüde Geist keine Ruhe, er fand Zeit sich der Heimatvertriebenen anzunehmen 
und ihnen mit Rat und Tat beizustehen. 
Und nun feierst Du, werter Amtsbruder und Freund, im Kreise Deiner Kinder, Enkel und 
Verwandten Deinen 80. Geburtstag. Gewiß wird dein Zimmer so mancher Blumenstrauß 
schmücken, viele Glückwünsche werden einlaufen, und da kann der Hilfsausschuß der 
Erzieher Brünns nicht abseits stehen. Auf Deinen Geburtstagstisch stellt er Dir, als einem 
treuen Mitgliede unseres Sozialwerkes, dem Blumenfreunde, einen Blumenstrauß von 
seltsamen und heute ziemlich seltenen Blümlein: Liebe, Treue, Dankbarkeit und 
Kameradschaft; auch das blaue Blümlein Vergißmeinnicht guckt schüchtern aus dem 
Strauße. 
Möge Dir, werter Jubilar, Gottes liebe Sonne auf Deinem Lebensabend fernerhin stets 
freundlich scheinen! 
In Treue                 Dein Franz Habermann , Obmann des HAB.                    (BHB 1958) 
 
 
 
  



Erich Tomschik aus Mödritz,  
 

Kulturreferent des Verbandes der Sprachinselorte, seit 
1950 Stadtrat in der ehemals freien Reichsstadt Mark-
gröningen, stellv. Bürgermeister daselbst und Kreisrat in 
Ludwigsburg, wurde vom Bundespräsidenten für 
besondere Verdienste im kommunalen und kulturellen 
Bereich, vornehmlich für die gleichgewichtig der 
Gegenwart und Zukunft seiner neuen Heimat dienende 
Arbeit wie für die Pflege des Erbes der im Osten 
verlorenen, mit dem Verdienstkreuz am Bande des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 
ausgezeichnet. 



Der Komponist Walter Vetsera                zu 10 
Fritz Felzmann 
 
(Zur Erinnerung an seinen siebzigsten Geburtstag) 
Am 28. Dezember dieses Jahres kehrt zum siebzigsten Mal der Geburtstag des Brünner 
Komponisten, Bühnenautors und Musikschriftstellers Walter Vetsera (Pseudonym für Dr. 
Walter Veczerza) wieder, welcher am 31. Jänner 1965, als Heimatvertriebener, in 
Bayreuth zu Grabe getragen wurde. Schon frühzeitig offenbarte sich seine eminente, 
musikalische Begabung und er galt, wie sein ungefähr gleichaltriger Landsmann Erich 
Wolf gang Korngold, als musikalisches Wunderkind der mährischen Landeshauptstadt. 
Sein Vater, ein aufgeschlossener Schulmann, brachte es nicht über sich, dem Drang des 
Sohnes zur Kunst entgegenzustehen. Theoriestunden begannen bei Josef G. Mraczek 
(Brünn) und wurden bei Prof. Guido Adler am musikhistorischen Institut der Wiener 
Universität, sowie bei Hofrat Josef Marx fortgesetzt. 
Schon als Siebzehnjähriger durfte Vetsera die Aufführung seiner symphonischen 
Dichtung „Hanneles Himmelfahrt" durch die Brünner Philharmoniker unter Julius Katay 
erleben. Im Anschluß daran entstand die einaktige Biedermeieroper „Mamsell Sopherl". 
Nach Erlangung des Doktorgrades folgten Kapellmeister jähre an verschiedenen Bühnen 
und Tourneen durch die Schweiz, Italien und den Balkan. Später kehrte der Künstler 
jedoch nach Brünn zurück, um sich ganz kompositorischem Schaffen zu widmen. Es 
entstand eine groß angelegte Oper mit dem Titel „Erde", zu welcher er sich das Libretto 
selbst schrieb. Das Opernhaus in Charlottenburg, welches sich für das Werk 
interessierte, mußte wegen der slowakischen Folklore über Verfügung übergeordneter 
Stellen von einer Aufführung Abstand nehmen. Ein im Anschluß daran komponiertes 
Oratorium für Solostimmen, Chor und Orchester, „Kreuzwegstationen", nach Gedichten 
des Kärntner Dichters Hannes Schneider bildete einen weiteren Markstein im Schaffen 
Vetseras. 
Im Zusammenhang mit den geänderten politischen Verhältnissen erfolgte eine Berufung 
i. J. 1939 an den Prager Rundfunksender zur Mitarbeit. In dieser Zeit entstand der 
Zyklus „Sudetendeutsche Tänze", der allgemeine, zustimmende Anerkennung fand und 
sich in fünf Sätze gliederte, welche nach Volksliedmotiven aus dem Egerland, aus Süd- 
und Nordmähren, aus dem Jeschken-Iser-Gebirge und aus Schlesien gearbeitet waren. 
Sie kamen einigemale im Prager Rundfunk, in Wiedergabe durch die dortigen 
Philharmoniker, zur Ausstrahlung. 
Der Gedanke zu seinem wohl bedeutendsten Werk „Die Türme von Prag", kam dem 
Künstler anläßlich eines längeren Aufenthaltes in der Moldaustadt, deren herrliche 
Kunstdenkmäler auf ihn mächtig einwirkten. In der kurzen Zeit von kaum 10 Monaten 
wurde die viersät-zige Symphonie zu Papier gebracht. Jeder der einzelnen Sätze trägt 
den Namen eines bedeutenden Prager Bauwerkes und erhält von ihm Stil und Prägung. 
Weit entfernt von banaler Tonmalerei, versenkt sich der Komponist tief in die „Seele" der 
geschauten, steinernen Kunstwerke: „Ex lapide sonat aeternitas!" In verhaltener Kraft 
strebt das prägnante St. Veith-Motiv des ersten Satzes zur Höhe und schon scheinen die 
von Peter Parier geschaffenen Türme des grandiosen Domes gegen den Himmel 
aufzuragen und sich im Glänze des ruhig dahinströmenden Wassers zu spiegeln. In 
kühnen kontrapunktischen Wendungen wird die erhabene Architektur dieses 
Wunderbaues gezeichnet. Der Satz „Loretto" stellt ein Adagio dar, welches Mitte und 
Ruhepunkt bildet. Impressionistische Stimmungsmalerei findet hier ihren Ausdruck. Ein 
naturnahes Wiegen und Glitzern erweckt den Eindruck, als stünde man im 
sonnendurchfluteten Vorhof des Klosters. Eine selige Melodie — eine der glücklichsten 
Eingebungen des Künstlers — drückt den etwas müden Glanz des Spätbarocks aus, 
gegen Schluß verquickt mit dem harmonisch ausgeweiteten St. Veith-Motiv. Der dritte 
Satz, „Teinkirche" benannt, malt die Glaubenskämpfe der Hussiten. Messerscharf, wie 
die Türme des Bauwerks, formt hier Vetsera — teilweise nach Originalthemen — ein 
Klangstück von „niederschmetternder Wildheit", wie eine Tempobezeichnung es 
ausdrückt, um in „roher Ekstase" Gipfelhöhe zu erreichen und — ein berückender 
Gegensatz — in lieblichem, fast idyllischen „Ausklang-Kleinseite" zu münden. Dieser, mit 



„Apotheosa Pragensis" überschrieben, ist wiederum leitmotivisch auf das, nun 
ausgeweitete und verklärte St. Veiththema aufgebaut. „Dieses Werk wurde zu Prag", 
schreibt Vetsera unter den Schluß seiner Partiturskizze, „am 27. Juli 1940 beendet. .. 
Nun ich alles gegeben, bin ich allein ..." 
An weiteren repräsentativen Werken aus dieser Zeit wären die „Italienische Serenade", 
die „Chinesische Rhapsodie", das Klavierkonzert „Auf einem Rancho" und das 
Streichquartett in G-Dur zu erwähnen. 
Nicht immer war das Schaffen des unermüdlich Tätigen nur auf die Musik allein 
ausgerichtet. Neben einem Gedichtband und Novellen schrieb er dramatische Werke, wie 
das Mysterium „Visionen des Lebens", das Lustspiel für Musik „Der Weltmeister", die 
Tragikomödie „Palmarum" und einige Komödien. 
Im südmährischen Städtchen Auspitz lernte Vetsera den dort lebenden Schriftsteller und 
Librettisten d'Alberts, Carl Michael von Levetzow kennen, den Urgroßneffen von Goethes 
letzter Liebe, Ulricke von Levetzow, welcher ihm das Textbuch zu dem heiteren Singspiel 
„Der goldene Schlüssel" überließ, sowie das zu der seinerzeit d'Albert zugedachten Oper 
„Das verbotene Herz". 
Schließlich zur deutschen Wehrmacht einberufen, wurde der körperlich für den 
Frontdienst Ungeeignete dem Prager Lazarett XVIII. als Sanitätssoldat zugeteilt und 
mußte als solcher die Schrecken des Zusammenbruchs i. J. 1945 erleben. Er wurde 
verhaftet und kam nach zweijährigem Leidensweg über Pirna und Sagan-Sorau, als 
Schwerkranker, in das Durchgangslager in Bayreuth, wo er dauernde Bleibe und 
Familienglück finden sollte. 
Kaum halbwegs auf den Beinen, begann er hier von neuem zu schaffen. Es entstanden 
das Mysterium „Das Marienleben" nach R. M. Rilkes Dichtungen, das symphonische Epos 
„NOA NOA" (Sang aus der Südsee) nach Paul Gauguin (seinem Biographen Lee van 
Dovsky in Genf gewidmet) und ein ergreifendes „Magnificat", sowie zahlreiche Lieder und 
Gesänge. 
In einem bei Simrock (Hamburg) erschienenen Buch, „Musik ohne Mythos", setzt sich 
der Musikwissenschaftler Dr. Vetsera mit den geltenden Zeitströmungen auseinander 
und bezeichnet sich selbst als Romantiker. „Man kommt", so schrieb er kurz vor seinem, 
im Gefolge eines schweren Nervenleidens und Herzschadens erfolgten Ablebens an den 
Verfasser dieser Zeilen, „gegen die Clique der Zwölftöner und ähnlicher Schwindler nicht 
auf. Die Seele ist tot und der atonale Expressionismus feiert Hexensabbat und zwar als 
reiner Materialismus. Kunst ist tot, daran ist nicht zu zweifeln! So mache ich überhaupt 
nichts mehr." 
Allzugroße Bescheidenheit und die von der Ungunst der politischen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Zeit zwischen zwei Weltkriegen waren die Hemmschuhe, welche der 
allgemeinen Anerkennung des so bedeutenden Brünner Meisters im Wege standen, im 
Gegensatz zu seinem Brünner Kollegen Erich Wolfgang Korngold, dessen Kompositionen 
Weltgeltung erreichten. 
Doch über Vetseras Werk wurde kein Stab gebrochen. Am Ende wird eine kommende 
Generation, wie sich dies schon des öfteren ereignete, in wiederkehrender 
Selbstbesinnung danach schürfen und ihm die hohe Rangstellung, welche ihm zusteht, 
nicht vorenthalten.                        (BHB 1970) 
 
 



JUDr. Alfred Wehowski - Zum Gedenken                                   zu 10 
 

 
 
Am 2. November starb, für seine Landsleute ziemlich unerwartet, nach langem 
schweren Leiden in seiner neuen Heimat, in Blankenloch bei Karlsruhe, der 
Rechtsanwalt Dr. Alfred Wehowski im 84. Lebensjahr. Mit Dr. Wehowski ist ein 
nationaldenkender Deutscher, der stets für die Freiheit und Einigkeit des 
deutschen Volkes und für einen Ausgleich der gesellschaftlichen Spannungen, der 
sozialen Gegensätze in der alten wie in der neuen Heimat eingetreten war, 
dahingegangen. Mit sittlichem Ernst und einer Toleranz, wie sie selten bei 
Menschen anzutreffen ist, die so viel Schweres in ihrem Leben mitmachen muß-
ten, wie gerade Dr. Wehowski, hat er in einer Zeit geistiger und politischer 
Irrungen viele Jahre seines Lebensabends der Hilfe und Unterstützung seiner 
Schicksalsgefährten und seiner früheren Gegner gewidmet. Vielleicht war es 
gerade der Umstand, daß er der hervorragende Jurist, der als gewandter und 
unbestechlicher Anwalt so viel Einblick nehmen mußte in die Tiefen und Höhen 
einer menschlichen Seele, der ihn veranlaßte, menschliche Schwächen zu 
verstehen und zu verzeihen und hilfreich dort einzuspringen, wo es notwendig 
war. Seine Toleranz in gesellschaftspolitischer, sozialer, rassischer und nationaler 
Hinsicht wurde sicherlich mitgeprägt durch seine Geburt, sein Aufwachsen und 
seine Berufstätigkeit in  seiner Heimatstadt,  der mähr. Metropole Brünn. Alfred 
Wehowski wurde am 25. Mai 1886 in Brünn geboren. Seine früheste Erziehung 
war ausschließlich seiner Mutter, einer geborenen Karafiat, anvertraut, da sein 
Vater zwei Monate vor seiner Geburt verstorben war. In Brünn besuchte er auch 
die Volksschule und das I. Deutsche Staatsgymnasium und studierte dann an der 
Universität Wien Jura, die er 1910 mit dem Erwerb des Doktortitels beendete. 
Anschließend wandte er sich dem Anwaltsberuf zu. Anfangs 1915 meldete er sich 
freiwillig zum Kriegsdienst. Als Offizier, mehrfach ausgezeichnet, machte er beim 
I. Tiroler Kaiser-Jäger-Regiment die Kämpfe an der italienischen Front mit. Nach 
Kriegsende eröffnete er 1919 in Brünn eine Rechtsanwaltskanzlei und begann 
sich im Rahmen der deutschen Nationalpartei politisch zu betätigen. 1926 
vermählte er sich mit Edith Till, welcher Ehe zwei Kinder entsprossen. In Brünn 
brachte Dr. Wehowski es bald zu einem angesehenen und geachteten 
Rechtsanwalt, der vom Vertrauen seiner Anwaltskollegen getragen, 1935 zum 
Vizepräsidenten des Disziplinarrates der mähr.-schlesischen Advokatenkammer 



und 1938 zum Vizepräsidenten der Kammer selbst, gewählt wurde. 1938 ließ er 
sich in den Brünner Stadtrat wählen. Gleich seinen Brünner Schicksalsgefährten 
wurde er 1945 aus seiner Heimatstadt vertrieben und gelangte nach einjähriger 
Haft bei den Amerikanern 1947 nach Karlsruhe, wo er zusammen mit seinem 
Brünner Kollegen Dr. Buchta eine Anwaltskanzlei eröffnete. Mit Befriedigung 
konnten seine Freunde feststellen, daß er es auch hier wiederum bald zu einem 
angesehenen und allgemein beliebten Anwalt brachte. In seiner engeren, wie 
auch weiteren Familie war er das patriarchalische Oberhaupt, das den 
zahlreichen Familienmitgliedern stets mit Rat und Tat zur Seite stand. Für die 
Bruna ist sein Tod sehr schmerzlich und Dr. Wehowski hinterläßt eine kaum zu 
schließende Lücke in unseren Reihen. Er war nicht nur Mitbegründer des Heimat-
verbandes, sondern auch gründendes Mitglied des Kreisverbandes Karlsruhe der 
Bruna. Im Bundes- und Landesverband Baden-Württemberg der Bruna, war er 
über ein Jahrzehnt Rechtsbeistand, der an der Fertigstellung der Satzung 
maßgeblich beteiligt war. Im Kreisverband Karlsruhe war er stellvertretender 
Obmann. Als Rechtsbeistand der Bruna und als Rechtsanwalt wandte er sich 
besonders der Beratung unserer Schicksalsgefährten in Lastenausgleichs- und 
Rentenangelegenheiten zu. Vielen ehemaligen jüdischen Mitbürgern verhalf er zu 
ihren Wiedergutmachungsansprüchen. Maßgebliche Verdienste erwarb sich Dr. 
Wehowski um das Zustandekommen und die Durchführung des Bundestreffens 
1965 in Karlsruhe. Neben seiner Vorliebe für seinen Beruf galt seine Liebe auch 
dem Sporte, insbesondere dem Tennissport, den er bis ins hohe Alter ausübte. 
Man müßte auch seine weiteren Beschäftigungen, wie die mit der Kunst-
geschichte, mit der Durchführung weiter Reisen und dem Sammeln wertvoller 
Erinnerungsstücke aus den von Dr. Wehowski besuchten Ländern eigentlich 
einige Worte widmen, doch es würde im Rahmen dieses Gedenkens zu weit 
führen. Zusammenfassend sei gesagt, daß mit dem Ableben Dr. Wehowskis ein 
allseitig gebildeter und interessierter liebenswerter Freund von uns gegangen ist, 
dessen Beispiel uns Ansporn sein soll, in seinem Sinne ganz allgemein, wie auch 
im besonderen, für unsere große Schicksalsgemeinschaft weiterzuarbeiten. 
       Edmund Nowotny          (BHB 1969) 
 
 
 



Friedrich Winterholler  (1882-1945)                    zu 10 
von Jakob B a x a (Wien) 
 

Den Deutschen Brünns ist der Name Gustav 
Winterholler heute noch wohlbekannt und als 
Vermächtnis alter, vergangener Zeiten ehrwürdig. 
So hieß ein Brünner Bürgermeister in den neunziger 
Jahren, der sich in einer langen, vierzehnjährigen 
Amtszeit Um das Deutschtum der mährischen 
Landeshauptstadt unvergängliche Verdienste 
erworben hat. Schon hoch bei Jahren wurde diesem 
Manne am 30. Mai 1882 zu Brünn ein zweiter Sohn, 
namens Friedrich, geboren, der, da ihm sowohl 
beide Eltern als auch sein größerer Bruder früh 
verstarben, unter Aufsicht eines Vormundes als 
einsame Waise heranwuchs, was einen starken 
seelischen Druck auf seine freudlose Jugend 
ausübte. Friedrich Winterholler besuchte zunächst 
das Gymnasium in seiner Vaterstadt und studierte 
hierauf an der Wiener Universität 
Rechtswissenschaft, er legte auch die für den 
höheren Gerichts- und Verwaltungsdienst 
vorgeschriebenen drei Staatsprüfungen ab, ohne  

Friedrich WInterholler 1944 
Ölbild von Lilli Meli 
 
jedoch auch das nur für die Advokatur erforderliche Doktorat zu erwerben. 
Schon an der Universität lernte Winterholler den Dichter Anton Wildgans kennen. Er 
erzählt uns selbst später über diese erste Begegnung: „Es war eine Frühlingsnacht, als 
Anton Wildgans mir entgegenkam. Die Bäume der Wiener Ringstraße standen in ihrem 
jungen Grün. An hohen, eisernen Masten schwebten die elektrischen Bogenlampen, die 
es damals gab; ihr weißes Licht durchstrahlte die blühenden Alleen. Schon einige 
Wochen früher waren wir beide vor einer Vorlesung in einem Hörsaal der Wiener 
Universität miteinander bekannt geworden. Nun in dem leicht fächelnden Wind einer fast 
sommerlichen Nacht führte die Begrüßung zum ersten Male zu einem längeren Gespräch. 
Wir gingen in der linden Kühle des Gartens umher, der zwischen der Universität und dem 
Parlamente liegt. Etwas zwang uns dazu, sehr lebhaft miteinander zu reden... Die Worte, 
die wir verwendeten, fügten sich so gut ineinander, als ob das alles nur einer spräche. 
So vermochten wir kaum den Entschluß zum Abschied zu fassen, der wegen der 
wirklichen Dinge des Lebens doch endlich nötig schien." Aus dieser ersten Begegnung 
wurde eine lebenslängliche, durch nichts getrübte Freundschaft. 
Wildgans hatte damals schon ein kleines, heute verschollenes Bändchen mit Gedichten 
„Vom Wege" veröffentlicht und auch Winterholler war von Jugend auf von einem starken, 
literarischen Schaffensdrang durchpulst. Beide waren eine Zeitlang als Auskultanten bei 
Wiener Gerichten tätig. Als Wildgans durch die Aufführung seines kleinen 
Gerichtsstückes „In Ewigkeit Amen!" im Jahre 1913 zu jungem Ruhm und früher 
Anerkennung gelangte, versuchte auch Winterholler, durch das Beispiel seines Freundes 
angespornt, zunächst sein Glück als freier Schriftsteller. Aber sein kleines, ererbtes 
Vermögen war bald vertan und daher entschloß er sich, einen Posten als 
Industriebeamter anzutreten. Er war zuerst im Zentralbüro mährischer Zuckerfabriken in 
Brünn beschäftigt, aber, durch seine Studienzeit an Wien gewöhnt, paßten ihm die 
Verhältnisse in der Provinz nicht mehr. Er  wollte wieder in die  Reichshauptstadt zurück. 
Durch  Vermittlung  seines  Freundes  Wildgans  wurde  er  dann  im  Jahre 1916 bei der  
Leipnik-Lundenburger Zuckerfabriken-Aktiengesellschaft, und zwar in deren Wiener 
Zentrale angestellt, wo er 22 Jahre hindurch als Beamter tätig war, bis er im Jahre 1938 
mit einer ansehnlichen Pension, die ihm einen völlig sorgenfreien Lebensabend sicherte, 



in den Ruhestand trat. Er starb am 10. Februar 1945 zu Wien. 
 
Winterhollers erste poetische Versuche erschienen verhältnismäßig spät, erst in seinem 
31. Lebensjahr, knapp vor dem ersten Weltkrieg, und führen die absonderlichen Titel 
„Blicke des Blutes, ein Prosabuch" und „Späne der (Schwärze, lyrische Gebilde", (Wien 
1913). Sie haben bei ihrem Erscheinen die Kritik herausgefordert, selbst in Frankreich, 
wo sich die „Revue germanique" in Lille und die Pariser „La societe nouvelle" mit ihnen 
befaßten und sie, ohne dem Verfasser ehrliches Wollen und Einbildungskraft zu 
bestreiten, wegen des durchgängigen, abgrundtiefen Pessimismus ablehnten. In der 
Wiener „Neuen Freien Presse" vom 13. April 1913 hat Anton Wildgans, der sich damals 
gerade als Dichter durchzusetzen begann, die Erstlingswerke seines Freundes 
besprochen und führt hier aus: „Diesen beiden sonderbaren Büchern ist auf den ersten 
tieferen Blick gemeinsam, daß in ihnen ungemein viel Ernst und Strenge gelten. 
Gedichte entringen sich einer Phantasie, die nicht spielerisch gaukelt, sondern wie ein 
Schicksal auf dem Gehirn lastet, das mit ihr begabt ist... Was bisher erreicht ist, mutet 
freilich erst wie ein Schema zu einer neuen Technik.. an.. Wenn diese Technik mühelos 
und selbstverständlich geworden sein wird, wird sie auch geeignet sein, das Ewig-Pochen 
des Herzens und das Fluten des Menschlichen dessen, der sie beherrscht, 
auszudrücken." In dem Prosabuch, an dem schon der vorzügliche, ausgefeilte Stil 
beachtenswert und vielleicht die beste Leistung ist, interessiert uns heute vor allem noch 
„Die Niederschrift Josef Rells", der erste Versuch einer dichterischen Autobiographie, in 
der wir lesen: „Träumend stand ich in einer Kindheit, in der keine Helle war.. Als eine 
Schuld wurde ich gefühlt, da ich klein war... Dunkel, Oede, Traurigkeit, sinnloses Sinnen 
war in jener Kindheit: und alle Liebe, die die Erkenner ihrer Schuld um mich zu häufen 
sich bemühten, war nicht stark genug, mir aus meiner Schwärze hinauszuhelfen und 
Lichter dem Knaben mitzugeben, damit er, bald einsam unter Fremden, sich seine 
Straße helle." Die Helden dieser kleinen Prosaerzählungen ringen alle mit Selbstmord-
gedanken und dem Wahnsinn. Auch die Gedichte atmen den gleichen, trostlosen 
Pessimismus. Wir wollen nur ein einziges, für den werdenden Dichter bezeichnendes, 
herausgreifen! 

Sein Spruch. 
Ich bin im Dunkel; meine Hände suchen 

die Wege, die mich hin zum Hellen führen. 
Es ist. Ich weiß es: muß den Träumen traun. 

Sie sind die Freunde, zeigen lichte Dinge, 
die schwarzer Tage schwerer Dunst verbirgt. 

Das Helle ist. Ein schmales Leuchten 
kam manche Zeit in meine Schlucht. 
Doch diese alten, eisenstarre Wände 

verrammen mir den Weg dazu. 
 
Das günstige Urteil von Anton Wildgans, dessen soeben erschienenen „Sonette an Ead" 
damals ein ganz großer Erfolg wurden, über seinen noch ringenden Zeitgenossen 
Winterholler verfehlte seine Wirkung nicht. In der angesehenen von Batka und Specht 
herausgegebenen Wiener literarisch-musikalischen Zeitschrift „Der Merker" finden wir im 
Jahr 1913 Winterholler wiederholt mit lyrischen und kritischen Beiträgen vertreten. Der 
Ausbruch des ersten Weltkrieges hat seinen dichterischen Aufstieg jäh unterbrochen. 
Nach dem Kriege war Winterholler eine Zeitlang bei der Tageszeitung „Wiener Mittag" als 
Theaterkritiker tätig und wurde als solcher mit dem Dichter Max Mell bekannt und 
befreundet. Als man in der Umsturzzeit daran dachte, Max Reinhardt mit der Direktion 
des Burgtheaters zu betrauen, erhob Winterholler in seiner Zeitung gegen diese Pläne 
energisch Einspruch und setzte sich für die Leitung dieser ersten deutschen Schaubühne 
durch einen D i c h t e r ein: Der Dichter, der Empfinder der feinsten Werte des Wortes, 
ist vor anderen berufen, gerade jene Bühne zu leiten, die gemäß den Geboten ihrer 
großen Vergangenheit dem reinen Leben des Wortes, dem Klang der Sprache dienen 
soll." Tatsächlich wurde dann auch Anton Wildgans mit der Direktion des Burgtheaters 
betraut, während Max Reinhardt die Leitung des Theaters in der Josefstadt übernahm. 



Der „Wiener Mittag" war ein nationales Blatt, das im Sinne des damaligen Volkswillens 
für den Zusammenschluß aller Deutschen eintrat. „Deutschösterreich ist ein Bestandteil 
der Deutschen Republik ", heißt es in der ersten österreichischen Verfassung vom Jahr 
1920. Als damals in Weimar die deutsche Nationalversammlung zur Beratung einer 
neuen Verfassung tagte, woran auch Vertreter des österreichischen Parlamentes 
teilnahmen, veröffentlichte Winterholler sein Gedicht „Alldeutschland", das im September 
1920 im .„Wiener Mittag" erschien und dem wir die nachstehenden Verse entnehmen: 
 

„Pflüge Geist! —, Ackre Gedanke, 
Aller echten Herzen Grund, 

Brich des Klügler-Truges Schranke, 
Bau dem Volk den neuen Bund! 

Einig Reich, nie warst Du — werde! 
Tote Brüder träumten Dich. 
Wollen ändert unsre Erde, 

Wollen wächst und schafft uns Dich." 
 
Schon an der Schwelle der Fünfzig veröffentlichte Winterholler seinen Lebensroman aus 
ostdeutschem Land „Die Kaiserhöhe" (F. G. Speidelsche Verlagsbuchhandlung, Wien 
1931). Es ist dies eine dichterisch verklärte Selbstbiographie und ein Bekenntnisbuch 
zugleich. Wenn der Verfasser auch die Absicht hatte, den typischen Lebensverlauf in 
einer kleinen Landstadt -am Randgebiet des Slawentums zu zeichnen, deren Namen er 
niemals nennt, so sind es doch letzten Endes immer die Verhältnisse seiner Brünner 
Heimat, die er vor Augen hat und liebevoll schildert. Sein früherer Pessimismus hat sich 
zu einer weisen, verständigen Lebensbetrachtung geläutert und abgeklärt. Seinem 
großen Vater hat er in diesen Blättern ein schönes und ergreifendes Denkmal kindlicher 
Dankbarkeit gesetzt. Die einzelnen Züge seines Charakters sind sparsam gezeichnet, 
aber sie prägen sich umso stärker ein. Man vergißt den seltsamen Adel dieser Gestalt 
nicht leicht. Erste Liebe und Freundschaft ziehen, in der Erinnerung vom goldenen Hauch 
der Wehmut umwoben, an unseren Blicken vorüber und auch die dunklen Erlebnisse in 
Brünns verrufenen Gassen werden nicht verschwiegen. Die beste Gestalt des Buches ist 
der Onkel Oberst. Soldat durch und durch, Teilnehmer des Bosnienfeldzuges von 1878 
und einer der Helden von Banjaluka, wurde er später als Regimentskommandant infolge 
eines taktischen Fehlers bei einem Kaisermanöver vorzeitig in den Ruhestand versetzt 
und trägt jetzt schwer die Last seiner unfreiwilligen Muße. Aber er schweigt und 
gehorcht, denn „beim Militär gibt es keinen Widerspruch." So hat auch der Dichter 
Ferdinand von Saar altösterreichische Offiziere geschildert. Das letzte Kapitel handelt 
von der „Kaiserhöhe", dem Hügel über der Vaterstadt, geweiht durch reiche geschicht-
liche Erinnerungen. Das hier zum Gedächtnis der Befreiungskriege errichtete Denkmal 
fällt beim Zusammenbruch der Monarchie dem revoltierenden Slawenvolk zum Opfer. 
Meisterhaft wird dabei geschildert, wie sich bei solchen Gelegenheiten kleine Leute aus 
der Menge als Eintagsfliegen erheben, um wieder zu verschwinden, wenn das Werk der 
Zerstörung getan ist. 
Der sprachliche Ausdruck des Werkes ist gedrungen und prägnant. Der Dichter 
verwendet meist ganz kurze Hauptsätze ohne Relativ- oder sonstige Schaltsätze, die er 
durch Partizipialkonstruktionen ersetzt. Wie der französische Schriftsteller Stendhal zur 
Bildung seines eigenen Stils den Code Napoleon studierte, so erkennt man bei 
Winterholler, daß er das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch vom Jahre 1811 fleißig 
gelesen hat. Seine Satzstellung erinnert vielfach an die lateinische Grammatik. Dadurch 
bekommt seine Darstellung einen knappen, fast militärischen Charakter, der besonders 
in dem schönen Kapitel über den alten Oberst sehr am Platze ist. 
Winterhollers „Kaiserhöhe" fand in der Kritik eine sehr günstige Beurteilung. Felix Braun 
nannte sie Schriftwerk sehr hohen Stils und Rangs, wohltuend, edel, aus einem Geist 
hervorgestellt, der sich nur sehr selten zeigen mag. Richard von Schaukal, Winterhollers 
engster Landsmann, erklärte die „Kaiserhöhe" für ein durch Treue zur Heimat 
ausgezeichnetes unverlierbares Buch und fällte das abschließende Urteil: „Hier wenn je 
wo ist das ewige Oesterreich." Otto Forst-Battaglia hat unter dem Titel „Der Sturz des 



Adlers" Teile des Schlußkapitels, das von der Denkmalzerstörung durch die Tschechen 
handelt, in der Sammlung „Deutsche Prosa seit dem Weltkriege, Dichtung und Denken" 
(Leipzig 1933) abgedruckt und schreibt über den Verfasser: „Seine abgedämpfte, 
durchfeilte Prosa ist beste österreichische Stilkunst, die sich von Stifter und Saar 
herleitet". Zu den prominenten Lesern des Buches zählten zwei deutsche Potentaten, 
Kaiser Wilhelm  II.,  der sich, wohl  angeregt  durch  den Titel, den  Roman zur Lektüre 
in seine einsame Verbannung nach Doorn kommen ließ, und Adolf Hitler, aber noch vor 
der Machtergreifung in München, wo er damals noch die Hoffnung eines Großteils des 
deutschen Volkes war. 
Nach dem Tode von Anton Wildgans hat Winterholler unter dem Titel „Anton Wildgans, 
An einen Freund" (F. G. Speidel'sche Verlagsbuchhandlung, Wien 1932) eine kleine 
Auswahl von Briefen seines verstorbenen Freundes, die an ihn selbst gerichtet waren, 
herausgegeben. Wildgans erzählt in ihnen von allen seinen seither berühmt gewordenen 
Werken, von deri „Sonetten an Ead", von den Dramen „Armut", „Liebe", „Kain" und dem 
leider Bruchstück gebliebenen „Moses", von den lyrischen Gedichten und schließlich von 
seiner Arbeit an der Gesamtausgabe. Besonders angenehm berühren die Briefe aus der 
Zeit des ersten Weltkrieges, die Wildgans als aufrechten Patrioten zeigen. Mit diesem 
Büchlein hat Winterholler den Grundstein zur Wildgans-Literatur gelegt, auch gehörte er 
zu den Gründern der Anton-Wildgans-Gesellschaft in Wien, beider er eine führende Rolle 
spielte. 
Winterhollers Meisterwerk ist sein großer geschichtlicher Roman „Laudon, Wanderer und 
General" (L. Staackmann Verlag in Leipzig, 1934). Auf umfangreichen, 
kriegswissenschaftlichen Studien, vor allem der großen Laudon-Biographie von Janko 
beruhend, hat es der Dichter vorzüglich vorstanden, die gefährlichen Klippen eintöniger 
Schlachtenschilderungen zu vermeiden und mit abwechslungsreichen Szenen und 
Landschaften sowie mit einer Fülle von Figuren ein farbenprächtiges Kulturgemälde der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu entwerfen. Laudons erste militärische Dienstzeit 
in Rußland, seine vergebliche Vorsprache bei König Friedrich II. um Aufnahme in das 
preußische Heer, sein mühevoller Aufstieg in der österreichischen Armee, die Kämpfe am 
Rhein und in Böhmen, dann seine Glanzzeit im Siebenjährigen Krieg, all das wird mit 
großer und sehr abwechslungsreicher Kunst geschildert. Winterhollers Laudon ist kein 
Komißknopf, sondern ein philosophisch tief veranlagter Mensch. Er ist nicht nur General, 
sondern auch Wanderer, ein Wanderer auf vielen Heerstraßen und Wegen, der seit 
seiner frühesten Jugend den brennenden Wunsch nach großen Taten in seiner Seele 
trägt. Lange muß er den Glauben an seine Sendung in seiner innersten Brust verbergen, 
bis endlich im späten Mannesalter der heiß ersehnte, wirkliche Aufstieg erfolgt. Als er 
aber auf der Höhe des Lebens das Ziel erreicht hat, nimmt ihm der Tod den 
Marschallstab aus der Hand. Der Literarhistoriker Josef Nadler hat von Winterholler das 
schöne Wort geprägt, daß er das Leben des großen kaiserlichen Feldherrn beinahe wie 
ein Drama seiner Seele aufrollt. Generalfeldmarschall von Mackensen, der große Held 
des ersten Weltkrieges, erklärte, daß ihm Winterhollers Werk genußreiche Stunden 
bereitete und seine hohe Meinung von Laudon als Feldherrn und Charakter bekräftigte. 
Es ist nicht nur das farbige Bild eines großen und edlen Menschen, sondern zugleich eine 
Schilderung aus dem Heldenzeitalter unserer deutschen Geschichte, von den Gestirnen 
Maria Theresias und Friedrichs des Großen überstrahlt. 
In seinen letzten Lebensjahren gehörte Winterholler dem Wiener Dichterkreis an, dessen 
Mittelpunkt der große Lyriker Josef Weinheber war. In der von Weinheber 
herausgegebenen Zeitschrift dieses Kreises, die den Titel „Der Augarten" führte, sind 
zahlreiche kleinere lyrische und novellistische Beiträge von Winterholler erschienen. Ein 
unveröffentlichter Roman aus dem deutschen Bruderkrieg von 1866 befindet sich noch 
im Nachlaß. Ein kleines Kapitel daraus, das den Einzug der siegreichen Preußen in Brünn 
schildert, wurde unter dem Titel „Brünn 1866" im Wiener Völkischen Beobachter vom 11. 
Mai 1941 abgedruckt. Die Grundlage der Erzählung bilden Erlebnisse seiner eigenen 
Eltern. 
Nach Winterhollers Tod hat Frau Lily Wildgans in ihrem großen dreibändigen Werk: 
„Anton Wildgans, ein Leben in Briefen" (Wien 1947) zahlreiche Briefe von und an 



Winterholler, sowie sein Bildnis aufgenommen und so einem der treuesten Freunde ihres 
Mannes ein schönes und ehrenvolles Denkmal dankbarer Erinnerung gesetzt. (BHB 1957) 
 
                                                                                      
  
 



Gregor Wolny — Der Topograph von Mähren              zu 10 
 
Heuer sind es 135 Jahre seit dem Tod des bekannten 
Geschichtsschreibers, dem Benediktinermönch und Professor 
Gregor Wolny. Diesem Autor verdanken wir die Entstehung eines 
einzigartigen umfassenden Werkes über Mähren - die 
„Topographie von Mähren". 
Professor Thomas Wolny (Gregor war sein kirchlicher Name) 
wurde am 20. Dezember 1793 in Freiberg in der Familie eines 
Tuchmachers geboren. Als Deutscher studierte er nach dem 
Gymnasiumbesuch in seiner Heimatstadt Philosophie in Brünn und 
Theologie in Olmütz und Brünn. In Raigern trat er dem 
Benediktinerorden bei. 

1821-1842 gab er Vorlesungen an der „Philosophischen Lehranstalt" in Brünn, wo er 
außer allgemeiner Geschichte auch Griechisch unterrichtete. Dort verfaßte er ein 
Lehrbuch der allgemeinen Geschichte, das später in vielen ähnlichen Lehranstalten 
eingeführt wurde. 
Wolny gründete die erste historische Schule, zu deren Mitgliedern auch Christian 
d'Elvert, Deutsche wie auch Tschechen, gehörten. 
Sein Hauptwerk, die „Kirchliche Topographie von Mähren" im Volltitel „Die 
Markgrafschaft Mähren, topographisch, statistisch und historisch geschildert", wurde 
ursprünglich in sieben Bänden in den Jahren 1835-1842 herausgegeben. Das Werk 
beschreibt Mähren in sechs Teilen (Brünn in 2 Teilen). Die 4300 Seiten des Buches sind 
bis heute eine unschätzbare Quelle an Informationen über die früheren Verhältnisse in 
Mähren. 
Gregor Wolny starb am 3. Mai 1871 in Raigern.                              AF   (BHB 2006) 
 



Württemberger in Brünn                              zu 10 
 
Von   Dr. Kurt  Bräunlich,    
derzeit  Gmunden,  Oberösterreich. 
 
Viele Brünner leben nun in Württemberg. Sie sind nicht freiwillig in dieses Land 
gekommen und es werden vielleicht noch Jahre vergehen, bevor ihnen die neue 
Umgebung eine Heimat geworden ist. Die Aufgabe, sich in neue Verhältnisse zu finden, 
wird Etlichen von ihnen vielleicht erleichtert werden, wenn sie erfahren, daß vor 150 und 
mehr Jahren einige der besten Söhne Schwabens als Industrielle, Schulmänner und 
Geistliche — dem an sie ergangenen Rufe folgend — nach Brünn gekommen sind, um 
hier an den Grundlagen dessen zu arbeiten, was uns die alte Heimat bedeutet hat: eine 
Stätte der Arbeit und der Bildung. 
Wie wir wissen, war die Regierung der großen Kaiserin Maria Theresia nach den 
jahrzehntelangen Kriegen, die ihrer Thronbesteigung folgten, sorgsam bemüht, die 
wirtschaftliche Entwicklung ihrer Königreiche und Länder zu fördern. Es war ein 
anerkannter Grundsatz der damaligen Staatskunst, daß die Regierung die Entstehung 
gewerblicher Unternehmungen, namentlich solcher, die viele Hände beschäftigen und 
deren Erzeugnisse die Handelsbilanz günstig beeinflussen würden, zu begünstigen, wohl 
auch Fabriken selbst zu errichten habe, diese aber dann Privatleuten zum Betriebe auf 
eigene Rechnung übergeben solle. Im Zuge dieser Bestrebungen war unter Anderem im 
Jahre 1768 in Brünn eine Feintuchfabrik gegründet und zunächst dem Brünner 
Finanzmann Leopold Köffiller (1773 in den Adelsstand erhoben) in Pacht gegeben 
worden. Köffiller sah sich bald veranlaßt, zwecks Gewinnung tüchtiger Fachleute im 
„Reich" Umschau zu halten. In Augsburg lernte er Bartholomäus Seitter (geb. daselbst 
1728 als Sohn des Kunstmalers Abraham S., also wohl kein Württemberger, aber ein 
Angehöriger des schwäbischen Stammesgebietes) kennen, bestellte ihn zum Direktor 
seiner Fabrik und trug ihm auf, sich seine künftigen Mitarbeiter selbst zu wählen. Seitter 
hatte längere Zeit in Montjoie bei Aachen gewirkt und sich dort mit der Tochter des 
Tuchfabrikanten Schlösser vermählt. Im Rheinland stand schon damals die Tuchindustrie 
in hoher Blüte und es wurde ihm nicht schwer, unter den dort tätigen Textil- und 
Handelsbeflissenen die erforderliche Zahl von Fachleuten zu finden. Seitter langte mit 
seiner Familie und den von ihm geworbenen Kräften vermutlich im Jahre 1773 in Brünn 
an. Unter diesen war Johann Heinrich Offermann aus Montjoie, Heinrich Friedrich Hopf 
aus Balingen in Württemberg, Johann Gottfried Bräunlich aus Weida im Vogtlande und 
Johann Christian Gloxin aus der Uckermark. 
Das Gelände der Köffillerschen Fabrik war an der damaligen „Großen Neugasse" gelegen. 
Es war die uns Brünnern noch wohlbekannte „Schmalka" (nach dem Brünner Fabrikanten 
Schmal benannt, der das Gebäude nach der Auflösung des K.-schen Unternehmens 
kaufte), welche in den Zwanziger Jahren dem Neubau des Hotels Passage Platz machen 
mußte. Über dem Tore war ehemals ein Reliefbildnis Josef II. zur Erinnerung an den 
kaiserlichen Besuch angebracht, mit der Widmung „Dem Kenner und Beförderer der 
Fabriquen Josef dem 11./ 13. September 1781". Von der Fabrik zur „Kleinen Neugasse" 
(Giskra-, Kaunitzstraße)  zog sich die teilweise schon von Köffiller errichtete Arbeiter-
siedlung, die „Rote Gasse", die mit ihren gleichsam in die Erde versunkenen Häuschen, 
verworrenen Baulinien und winzigen Vorgärtchen bis in die jüngste Zeit ein idyllisches, 
aber sehr gesundheitswidriges Elendsquartier inmitten der Großstadt bildete. 
Seitter selbst und seine aus dem Reich eingewanderten Mitarbeiter waren Protestanten. 
Auch unter den Arbeitern waren viele zugewanderte Evangelische. Das Entstehen der 
Textilindustrie in Brünn wie auch der Aufschwung des kulturellen Lebens  war mit der  
Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Brünn eng verknüpft. Pfarrer 
Trautenberger hat dies in seiner Schrift „Aus der evangelischen Kirchengemeinde in 
Brünn", 1866, im Selbstverlage des Verfassers, Druck von Rudolf M. Rohrer, auf Grund 
des Gemeindearchivs geschildert. Am 13. Oktober 1781 erschien das Toleranzpatent. 
Zeitgenossen führten diesen Entschluß des Kaisers auf die Bitten der Brünner 
Protestanten (und Köffillers) zurück,  die  ihm bei  seinem  kurz  vorher  stattgefundenen 



Besuch in Brünn vorgetragen worden seien. Jedenfalls hängt die bald darauf erfolgte 
Gründung der evangelischen Kirchengemeinde eng mit dem Bestehen der Tuchfabrik 
zusammen. Seitter war es eigentlich, „der die zerstreuten Protestanten mit sich zu 
vereinigen aufgefordert und zu einer Gemeinde versammelt hat". Von den Behörden, 
wurde   der   erste   Pastor   der   Gemeinde,   Riecke,   geradezu   als    „Brünner Tuch- 
fabriquenpastor" tituliert.    . 
Das Toleranzpatent bestimmte, daß an einem Orte, wo eine gewisse Zahl von Familien 
des tolerierten Bekenntnisses wohnte, ein Bethaus errichtet und ein Pastor angestellt 
werden könne. Bei den Brünner Evangelischen bestand nun die Schwierigkeit, daß es 
wohl in der Stadt und in der Umgebung eine größere Anzahl junger unverheirateter 
Handwerker, Angestellter und Militärpersonen des evangelischen Bekenntnisses gab, 
aber nur eine einzige Familie nämlich die Seittersche. Auf die infolge des Gesuches um 
Bewilligung einer Gemeindebildung ergangene Anfrage der Behörde, ob die 
normalmäßige Zahl von Familien vorhanden sei, antwortete daher Seitter, daß dies zwar 
nicht der Fall sei... „daß es, wenn hier in der Hauptstadt Mährens ein Bethaus errichtet 
werden dürfte, gewiß mehrere ausländische Fabrikanten und Künstler veranlassen 
würde, mit ihren Familien hierher zu ziehen und durch ihre Industrie in Verarbeitung 
inländischer Produkte das Kommerz in einen lebhaften Gang zu bringen, sowie sich auch 
von den in der hiesigen k. k. privilegierten Feintuchfabrik arbeitenden annoch 
unverheirateten akatholischen Personen mehrere entschließen würden, sich hier häuslich 
niederzulassen und durch ihren Fleiß zur Emporbringung eines Werkes, welches S. 
Majestät Ihrer allergnädigsten Aufmerksamkeit nicht unwürdig gefunden, das ihrige 
beizutragen". 
Mit Hilfe Hopfs, des Federgewandten, der die Eingaben an die Behörden verfaßte, und 
durch die Bemühungen Köffillers, der seinen ganzen Einfluß in Wien aufwandte, wurde 
das angestrebte Ziel erreicht. Die böhm.-österr. Hofkanzlei gab mit Dekret vom 18. Juli 
1782 bekannt, daß der Kaiser die Gründung einer evang. Gemeinde in Brünn gestattet 
habe. Nun war es wieder die Aufgabe Hopfs, der in Tübingen Theologie studiert hatte, 
einen Pastor zu finden. Trautenberger schildert, wie Hopf in Wien mit dem jungen 
Tübinger Magister Viktor Heinrich Riecke (geb. 1759 in Stuttgart) bekannt wurde und 
wie dieser hochbegabte junge  Gelehrte,  der zum  Studium alter Bibeltexte nach Wien 
gekommen war, einer zweifellos glänzenden Laufbahn in seinem Vaterlande entsagte 
und sich kurzerhand entschloß, dem Rufe in die unbekannte Provinz und in einen engen 
Wirkungskreis zu folgen. Dazu mag ihn auch wohl die seltene Gelegenheit veranlaßt 
haben, aus einem Handvoll Menschen die „meist aus allen Ecken Deutschlands 
zusammengelaufen waren", überhaupt erst eine Gemeinde, nach eigenen Ideen 
gestalten zu können. Zu Weihnachten 1782 fand der erste Gottesdienst in einem Saale 
der Fabrik statt. Köffiller war es auch, der der Gemeinde zur Erwerbung eines Bethauses 
verhalf. Im Juli 1782 hatte er die ehemalige ständische Reitschule im Brünnertor-
Zwinger, am Fuße des Spielbergs, der damals noch eine Festung bildete und durch 
Mauern mit der Stadt verbunden war, als Wollmagazin gekauft, schon in der Absicht es 
später der Gemeinde zu überlassen. Am Pfingstsonntag 1783 wurde das neue Bethaus, 
nachdem das Gebäude für seinen Zweck völlig hergerichtet worden war, eingeweiht, 
wobei eine von Hopf gedichtete, vom Sänger des Brünner Theaters namens Grave 
komponierte Kantate aufgeführt wurde. Im gleichen Gebäude, anschließend an den 
Versammlungsraum der Gemeinde befand sich auch die Wohnung des Pastors, so zwar, 
daß Riecke durch eine Tür in der Trennungswand aus seiner Studierstube unmittelbar auf 
die Kanzel treten konnte. Die Orgelempore  war mit den Wappen Köffillers und  Seitters 
geschmückt. Die Köffillersche Fabrik erwarb sich unter der Leitung Seitters einen hohen 
Ruf durch die Qualität ihrer Erzeugnisse und betrieb einen ausgedehnten Export nach 
den Ländern des nahen und fernen Ostens (siehe darüber insb. d'Elve'rt, Schriften der 
mähr.-schles. Ackerbau-Gesellschaft XIX). Ihr Schicksal war aber besiegelt, als mehrere 
ihrer Beamten eigene Unternehmungen gründeten, und sich auch die Konkurrenz der 
Tuchfabrik des Baron Mundy immer fühlbarer machte. Besonders dem Zollpatent vom 
16. Sept. 1784, das den Absatz inländischer Waren sicherte, zumal es die Einfuhr 
ausländischer Wollwaren überhaupt verbot, verdankten mehrere Neugründungen auf 



dem Brünner Platze ihre Entstehung (Gustav Haas, Zur Gesch. d. Brünner Industrie 
1765—1836 in Zeitschrift f. Gesch. u. Landeskunde Mährens 45. Jg.) So entstand 1786 
die Fabrik des Johann Heinrich Offermann auf dem Dornrössel und diejenige von Hopf 
und Bräunlich auf der Zeile. Seitter selbst trennte sich von Köffiller, dessen Kompagnon 
er geworden war, und gründete in der Petersburggasse, die aber richtiger 
„Petersberggasse" zu nennen wäre, weil es sich um ein Territorium des Domkapitels auf 
dem Petersberg handelte, eine Schnür- und Türkisch-Kappen-Fabrik. Seitter war bis zum 
Jahre 1786 alleiniger Vorsteher der evang. Gemeinde, zu Ende dieses Jahres wurden auf 
Grund der neuen Josefinischen Kirchenordnung noch drei weitere Vorsteher gewählt, 
unter welchen sich auch Hopf befand. Es war Seitter vergönnt, auch das eigene 
Unternehmen noch zu hohem Ansehen zu bringen, sodaß nach seinem Tode (26.2.1796) 
sein Sohn Mathias (geb. 1769) an eine Erweiterung der Fabrikation auf Schafwollwaren 
denken konnte. Doch war dem Unternehmen im Gegensatz zu der Offermannschen 
Gründung keine lange Dauer beschieden. Mathias Seitter starb in Brünn im Jahre 1822. 
 
Mit Heinrich Friedrich Hopf trat eine in mancher Beziehung auffallende Erscheinung in die 
Reihen der Brünner Unternehmer. Wie schon erwähnt, hatte er in Tübingen sich dem 
Theologiestudium gewidmet und dieses auch mit vollem Erfolg beendet (so, daß er 
später im Mähren und Böhmen als Prüfungskommissär für angehende evangelische 
Geistliche fungierte), konnte aber, wie wir heute sagen würden, beim Predigen das 
Lampenfieber nicht überwinden, weshalb er dem geistlichen Berufe entsagte und sich 
dem „Kommerz" zuwandte. Er bereiste einen großen Teil Norddeutschlands und der 
Niederlande, trat mit dem Gleim-Jakobi'schen Dichter- und Gelehrtenkreis in nähere 
Verbindung und empfing in Pempelfort (Sommersitz der Gebrüder Jakobi in der Nähe 
von Düsseldorf) Anregung für seine dichterische. Begabung. Gedichte Hopfs erschienen 
in Wielands „Deutschem Merkur". In Brünn gab er 1777 eine Zeitschrift „Prosaische und 
poetische Beiträge zum Nutzen und Vergnügen" heraus, die allerdings infolge geringer 
Teilnahme des Publikums nicht über den ersten Jahrgang hinauskam, und schrieb 
„Biographien oder Lebensabrisse merkwürdiger berühmter Personen neuerer Zeiten von 
unterschiedlichen Nationen und allerlei Ständen". Um die Zeit der Fabriksgründung 
vermählte er sich mit der Tochter des Wiener Großhändlers Coith, - Magdalena. Auch 
Riecke dürfte sich nicht lange nachher mit der Tochter eines Amtsbruders in der Zips 
(Leutschau) verheiratet haben. Riecke und Hopf waren durch eine herzliche Freundschaft 
und gleiche Bestrebungen eng verbunden. Über Hopf schreibt Hawlik in der Brünner 
Zeitschrift, Moravia 1839: „Er war als Mensch und Unterstützer jedes Nützlichen und 
Guten allgemein geschätzt... Er belebte die wissenschaftlichen Kreise bei seinem 
Freunde Riecke". Durch eine scharfe Kritik damaliger Brünner Zustände scheint er aber 
einmal gewisse Leute schwer gereizt zu haben, denn es wird berichtet, daß er in einer 
Theaterposse verspottet wurde. Doch ließen sich die Freunde ihr gemeinnütziges Wirken 
nicht verkümmern. Im Winter 1785/86 gaben sie die „Brünner Wochenschrift zum 
Besten der Armen". heraus, in welcher „statt der Vorrede" ein Aufsatz Rieckes „Über 
Armsein, Hungern und Frieren"  erschien. 
Es ist klar, daß die Männer der Aufklärung dem Schulwesen die größte Aufmerksamkeit 
zuwendeten. Anfangs unterrichteten Riecke und seine Frau Sophie die geringe Zahl von 
Kindern allein.                                             
Im Jahre 1795 erhielt aber die Gemeinde die Genehmigung zur Errichtung einer eigenen 
Schule. Aus Urach kam ein junger Lehrer namens Gottlob Karl Trost, der durch einige 
Jahre hindurch mit dem aus Bielitz stammenden Plutzar den Unterricht bestritt. Doch die 
Gemeindevorsteher waren mit dem Erreichten nicht zufrieden, sie strebten die 
Erweiterung der Schule zu einem jener Internate an, wie sie damals in Deutschland und 
in der Schweiz zu hohem Ansehen gelangt waren. Zum Leiter wurde Christian Karl 
Andr6, geb. 1763 in Hildburghausen, fürstl. Waldeckscher Edukationsrat, Vorsteher einer 
weiblichen Erziehungsfamilie in Eisenach, Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften, im 
Jahre 1798 bestellt. Zur gleichen Zeit wurde auch noch Mag. Carl August Zell er, geb. 
1774 in Ludwigsburg, als Lehrer und Vikar berufen. Ihm, der sich ebenso wie Andre" 
einer Prüfung vor der österreichischen Schulbehörde zu unterstellen hatte, stellte der 



Oberaufseher des deutschen Schulwesens in Mähren und Schlesien, Mehoffer, ein sehr 
ehrenvolles Zeugnis aus. Dem Wirken dieser beiden Männer war es zu verdanken, daß 
die Anstalt im Jahre 1800 ausdrücklich zur „Musterschule" erklärt wurde. Zeller war es 
auch, der in BRÜNN die erste Sonntagsschule gründete, in welcher 20 Lehrjungen, die 
bei Handwerkern und in Fabriken arbeiteten, einen Wiederholungsunterricht genossen. 
Leider hat Zeller schon im Jahre 1803 BRÜNN wieder verlassen. Er wandte sich in die 
Schweiz, suchte Pestalozzi auf, dessen begeisterter Anhänger er wurde (oder sollte Z. 
schon als Schüler Pestalozzis nach BRÜNN gekommen sein?). Für BRÜNN war sein 
Fortgang zweifellos ein schwerer Verlust, -während sich der Ruhm seiner Fähigkeiten 
nun erst in weiteren Kreisen ver breitete. Nachdem er bereits in der Schweiz 
Ausbildungskurse für Lehrer abgehalten hatte, beauftragte ihn 1809 die 
Württembergische, später die Preußische Regierung, die Pestalozzische Methode in ihren 
Ländern einzuführen. Insbesondere war es ihm aber vergönnt, „als trefflicher Pädagoge 
und guter Musiker, ausgestattet mit schöpferischem Geiste, die Grundgedanken der 
Pesta-lozzischen Pädagogik auf die Musik zu übertragen" (Handbuch der Musikerziehung, 
herausgeg. von Dr. Ernst Bücken, S. 29). 
Nahezu gleichzeitig mit Zeller schied auch Riecke von BRÜNN, um "Pfarrer von Lustnau 
in Württemberg zu werden. Trautenberger beklagt es, daß er -während seiner Tätigkeit 
in BRÜNN immer mehr dem „Rationalismus" anheimfiel. Der Schwerpunkt seines 
Wirkens sei mehr auf dem Gebiete der allgemeinen Humanität zu finden gewesen. Daß 
aber diese „allgemeine Humanität" den Brünner Aufklärern kein leerer Schall blieb, 
beweist z. B. ihr mutiges Auftreten bei dem Gnadengesuch für die polnischen 
Insurgenten, die nach BRÜNN eskortiert worden waren und dort im Brünnertorzwinger 
ihrer Justifizierung entgegensahen. Und auch die Bildungsarbeit dieser Männer kannte 
keinen Unterschied der Nationalität und zielte keineswegs auf „Germanisierung" ab, 
wenn 2. B. die Gemeindevorsteher i. J. 1787 beschlossen, Beckers „Not- und Hilfs-
büchlein" in die tschechische Sprache übersetzen und unter das Volk verteilen zu lassen. 
Der Sammelpunkt der Brünner Menschheitsfreunde war die Freimaurerloge .gewesen, 
aber infolge der vom Regensburger Reichstag 1794 gegen die Freimaurer, die des 
Jakobinismus verdächtigt wurden, gefaßten" Beschlüsse hatte sich auch die Brünner 
Loge auflösen müssen. Einer von Riecke hierauf gegründeten „Lesegesellschaft" erging 
es nicht besser, da durch die ,ah. Entschließung vom 3.9. 1798 alle Lesekabinette in den 
gesamten Erbstaaten ein-""" gestellt wurden. Nun versuchte der Kreis um Riecke für 
eine „Gesellschaft der Freunde zur Beförderung der Natur- und Vaterlandskunde in 
Mähren" die Anerkennung der Behörde zu erlangen. Die Verhandlungen zogen sich aber 
so lange hin, daß der inzwischen zum Präses bestellte Graf Johann Mitrofsky erst im 
Jahre  1805 das endgültige  Gesuch um Zuerkennung des Öffentlichkeitsrechtes 
einbringen konnte, worauf dann endlich die unter dem Namen „Ackerbaugesellschaft" 
bekannt gewordene Institution ins Leben treten konnte, die ihrerseits wieder zahlreiche 
für die Kultur und Wissenschaft bedeutsame Anstalten, wie z. B.  das Franzensmuseum, 
schuf. 
Bemerkt sei, daß auch der zweite Nachfolger Rieckes im geistlichen Amte ein 
Württemberger war: Mag. Christian Ferdinand Hochstetter, geb. 14. 2. 1787 in 
Stuttgart, Pastor und Senior in BRÜNN 1816—1824, verehelicht daselbst mit Caroline 
Friederike Leidenfrost. 
Nicht nur in den Ereignissen der französischen Revolution und der napoleonischen Ära, 
sondern noch viel mehr in der Ausbreitung des Maschinenwesens in der gewerblichen 
Produktion kündigte sich eine neue Zeit an. Es war der dringende Wunsch aller 
Tuchfabrikanten, sich in den Besitz des von den Engländern streng behüteten 
Geheimnisses der Spinnmaschine zu setzen. Auf abenteuerliche Weise sollen Altgraf 
Hugo Salm und sein Freund Apotheker Petke im Jahre 1801 Zeichnungen über den Kanal 
gebracht haben, worauf mit den Fabrikanten Hopf und Bräunlich eine Gesellschaft zum 
Bau von SchafwoU-spinnmaschinen gegründet und eine Werkstätte in der 
Schwabengasse (Talgasse) errichtet wurde (siehe d'Elvert, Schriften XIX). Für Hopf war 
dies der Anlaß, sich mit Feuereifer der Verbesserung von Textilmaschinen zuzuwenden 
und auch ein Privilegium (Schutzrecht) für seine Konstruktionen nachzusuchen. t Über 



die großen Aufwendungen an Mühe und Geld, die Kämpfe und Enttäuschungen, welche 
dieses Bestreben mit sich brachte, berichten die Akten des Brünner Magistrates, die ich 
einst im städtischen Archiv aufgefunden habe. Schließlich verfügte die Hofkammer, daß 
es „von der Privilegierung wieder abzukommen habe", den Fabrikanten H. und Br. aber 
quasi zum Trost und zur Anerkennung ihrer Verdienste um die Einführung der 
Maschinenspinnerei in einer feierlichen Sitzung des Magistrats eine besondere Ehrung zu 
bereiten sei. 
Im Jahre 1811 übersiedelte Hopf nach Wien, wo er gleichfalls dem Vorsteher-Collegium 
der evangelischen Gemeinde angehörte und sich besonders für die Union der beiden 
Erkenntnisse einsetzte. In dieser Zeit beschäftigte sich die neu errichtete „Kommerz-
Hofkommission" mit der Frage, wie eine dauernde Zusammenarbeit der Behörden mit 
den Vertretern der Wirtschaft zu organisieren sei. Ein einschlägiger Antrag Hopfs auf 
Bildung eines „Vereines zur Beförderung der Industrie" fand bei der Regierung 
eingehende Beachtung. Im Jahre 1824 kehrte Hopf nach Württemberg zurück. Er dachte 
auch damals noch nicht an Ruhe, sondern hoffte, wie er an einen Freund schrieb, seinem 
Vaterlande durch Einführung von Maschinen nützen zu können.                     
 
Ein sehr erfolgreicher industrieller Unternehmer war Jakob Friedrich Scholl, geboren am 
13. September 1770 in Güterstein bei Urach, der seine Laufbahn als Färbereileiter bei 
Pastor & Comp. in Burtscheid bei Aachen begann. 1792 finden wir ihn in gleicher 
Stellung bei Mundy in BRÜNN, 1793 als Direktor und Kompagnon von Herring, der nach 
dem Tode Gloxins von der Verlassenschaft dessen Färberei gepachtet hatte, 1798 als 
Inhaber einer eigenen Schönfärberei. In erster Ehe mit Caroline, der Tochter eines 
württembergischen Schulmannes Brastberger verheiratet, vermählte er sich nach deren 
Tode mit seiner Nichte Luise, Tochter des Ludwigsburger Waisenpfarrers Ulrich Scholl. 
Auf seine Veranlassung kam auch sein Vetter August Scholl, 1786 in Ludwigsburg gebo-
ren, nach BRÜNN und errichtete im Jahre 1811 gemeinsam mit Christian Memmert aus 
Tennenlohe bei Nürnberg eine Tuch- und Kasimir-Erzeugung auf der Oberzeil, deren 
Bedeutung vier Jahre darnach durch Verleihung eines Fabriksprivilegs anerkannt wurde. 
Als besonders rühmenswert wurde im Amtsblatt des mährischen Guberniums 1812 die 
Tatsache hervorgehoben, daß in den Fabriksräumen Steinkohlenfeuerung Anwendung 
finde, „ja sogar die Küchenherde" in den Wohnungen der Fabriksinhaber mit Steinkohlen 
geheizt werden. „ 
Friedrich Scholl bewies sein Geschick als Unternehmer namentlich schon durch die Wahl 
seiner Mitarbeiter. Er berief noch einen zweiten seiner Anverwandten nach BRÜNN, den 
1772 als Sohn des Schlossers und Groß Uhrmachers Philipp Jakob-Reiff und der Regina 
Dorothea Schöllin in Urach geborenen Johann Reiff, dessen Verdienste um die 
Entwicklung der Textilmaschinen in BRÜNN und Reichenberg in der Brünner 'Zeitschrift 
„Hesperus" wiederholt gewürdigt wurden: „Lavater würde in seiner Physiognomie den 
unermüdlichen Forscher , . . entdeckt haben. Die erste Veranlassung zu seiner 
gegenwärtigen Beschäftigung hegt in dem Umstand, daß er unter Leitung des 
Mechanikers Heidi an der damals erfundenen Schermaschine des Heinrich Offermann zu 
arbeiten Gelegenheit fand, daß er dann im Jahre 1806 als Mechaniker des Herrn Georg 
Berger in Reichenberg engagiert wurde. Der verdiente Direktor dieser Fabrik, Herr 
Ferdinand Römheld, verschaffte ihm die Gelegenheit zur ferneren Ausbildung seines 
Kunstsinnes und zur Ausführung seiner Jdeen ... Für Reichenberg ist es kein leichter 
Verlust, daß er seinen Aufenthalt in Althabendorf gegen den in BRÜNN vertauscht hat, 
wo er wirklich jetzt in Schlapanitz mit der Herstellung neuer Maschinen beschäftigt ist." 
In Schlapanitz hatte nämlich Friedrich Scholl ein schon bestehendes Fabriksgebäude 
(Paulanermühle) und andere Baulichkeiten zur Errichtung einer Wollschrobblerei und 
Spinnerei erworben, für welches Unternehmen das Gubernium mit Dekret vom 2.3. 1816 
dem Mechaniker Joh. Reiff in Gesellschaft mit Friedrich und August Scholl und Christ. 
Memmert ein Privilegium verlieh. Im Hause Scholls hatte auch Reiff seine Gattin 
Katharina Kling aus Bietigheim kennen gelernt. Nachkommen seiner Tochter Emma, 
verehelichte Wallauschek leben heute teils in Wien, teils als Heimatvertriebene in 
Bayern. 



Die reiche Erfindertätigkeit Reiffs fand leider durch seinen allzu frühen Tod am 7. März 
1820 ihren Abschluß. Sein Nachfolger in der Leitung des Schlapanitzer Betriebes wurde 
ein anderer Württemberger, Heinrich Alexander Luz, geboren 15. August 1788 in 
Metzingen. Seine Lehrzeit als „Uhrmacher" hat er anscheinend in Straßburg zurückgelegt 
und war dann durch zwei Jahre in der Maschinenfabrik von St. Blasien beschäftigt 
gewesen. Im Jahre 1814 kam er nach Brünn, offenbar schon in der Absicht, seine 
Dienste dem Schlapanitzer Unternehmen zu widmen. Unter seiner Leitung wurde der 
Maschinenbau immer mehr aus seiner dienenden Stellung zum Textilbetrieb 
herausgehoben. Luz wird zwar gelegentlich seiner Vermählung mit der Witwe Reiffs noch 
als Direktor und Mitinteressent der k. k. priv. Wollspinnfabrik bezeichnet, wandte sich 
aber immer mehr dem allgemeinen Maschinenbau für fremde Auftraggeber zu und hat 
als erster in der österreichischen Monarchie die fabriksmäßige Erzeugung von 
Dampfmaschinen aufgenommen, auf deren Verbesserung ihm unter dem 20.9.1824 ein 
Privilegium erteilt wurde. Die noch als Balanciermaschinen gebauten Erstausführungen 
Luz' sind in einem Vortrag Schölls (abgedruckt in den Mitteilungen der Ackerbau-
Gesellschaft) aufgezählt. 1836 verlegte Luz seine Maschinenfabrik, an welcher Scholl 
auch weiterhin finanziell beteiligt blieb, nach Brünn auf die Olmützergasse. Nach einer 
Statistik des Jahres 1841 war jede dritte der in Österreich-Ungarn hergestellten 
Dampfmaschinen ein Erzeugnis der Luz'schen Werkstätte. Auch die aufblühende 
Zuckerindustrie und der Eisenbahnbau (die Strecke Wien-Brünn wurde am 7.7. 1839 
eröffnet) gaben reiche Beschäftigung. 1872 entstand durch Fusion mit der Firma 
Bracegirdle die Erste Brünner Maschinen-Fabriks-Gesellschaft. Brünn  war zu einem 
Zentrum der Maschinenindustrie geworden. Das Lebenswerk Heinrich Luz's und seines 
Sohnes Carl ist in der „100 jährigen Geschichte der E. B." eingehend gewürdigt worden. 
Friedrich Scholl, der weitsichtige Urheber dieser Entwicklung, entfaltete auch eine reiche 
dem öffentlichen Wohl gewidmete Tätigkeit. Er war unter den Gründern der k. k. priv. 
mähr.- schles. Brandschaden-Versicherungs-Anstalt 1826 (in unseren Zeiten allgemein 
„Wechselseitige" genannt), später Administrator  dieser  Anstalt,   wurde   1827   zum  
„akatholischen"   Ortsschulaufseher ernannt, nachdem er bereits durch lange Jahre dem 
Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde angehört hatte. Er starb am 30. 
November 1841 an den Folgen eines Unfalles. Die Leitung der Fabrik übernahm sein 
ältester Sohn Karl. Ein zweiter Sohn, Dr. Adolf Scholl, geboren 1805, Archäologe und 
Kunstgelehrter, wurde: 1843 Direktor der Kunstanstalten, dann Oberbibliothekar und 
Hofrat in Weimar, hat sich auch in der Goetheforschung einen Namen gemacht. Auch 
seine beiden Söhne Friedrich und Rudolf waren bedeutende  Philologen.      (BHB 1950) 
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Gedanken zur vorgeschichtlichen Zeit unserer Heimat 
 
  
Mähren und Böhmen und mit ihnen das Brünner 

Gebiet sind seit den ältesten Zeiten besiedelte Länder. 
Tatsächlich hat eine eingehende Forschung den Beweis 
erbracht, daß sich in der vorgeschichtlichen 
Vergangenheit der Bewohner unserer Heimat die älteste 
kulturelle Entwicklung der Menschheit widerspiegelt und 
daß sich aus dieser Vorzeit interessante Beziehungen 
nach allen vier Weltgegenden erkennen lassen. Man will 
in Mähren, selbst in der Brünner Gegend sogar so etwas 
wie urprimitive Faustkeile gefunden haben, deren 
Ursprung von manchen bis in das Ende der Tertiärzeit 
verlegt wird, obwohl das Dasein des Menschen in diesem. 
Zeitalter durchaus nicht erwiesen, als doch noch recht 
fraglich ist. Wir könnten aber eine Erscheinung des 
Menschen in dieser Zeit mit aller Beruhigung ertragen, 
denn er wäre dann gewiß, wie die neuesten Forschungen 
annehmen, bereits w i r k l i c h e r  M e n s c h  und 
keineswegs ein Verwandter irgendwelcher Affenart oder 
einer ihrer Abkömmlinge voll tierischer Wildheit ge-
wesen. Mähren war überdies schon in weitferner 
Vergangenheit ein stark benutztes Durchzugsland, denn 
die sogenannte „Mährische Pforte“, die Einsenkung 
zwischen dem Sudetengebirge und den Beskiden öffnete 
für manche Volksgruppen den Wanderweg von Norden 
und Nordosten nach dem Süden und es gibt Forscher, die 
annehmen, daß in uralten Zeiten sogar die Vorfahren der 
Griechen aus dem Norden durch Mähren nach ihrer 
späteren südlichen Heimat gezogen sind. Es mag wohl 
einmal in grauer Vorzeit irgendwelche Beziehungen 
zwischen Griechen und Germanen gegeben haben. 
Kirchmayer will sogar bei Homer Andeutungen hierfür 
gefunden haben. Homer lebte im 8. Jahrhundert v. Chr. 
Bei Tacitus finden sich einige Stellen, die an die Griechen 
erinnern. Im 3. Kapitel seiner „Germania“ gibt er 
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Gerüchte wieder, nach denen sogar Herkules und 
Odysseus einst nach Germanien verschlagen wurden und 
er bemerkt schließlich dazu: „ . . . auch soll es noch heute 
einige Grabdenkmäler mit griechischen Schriftzeichen im 
Grenzgebiet von Germanien und Rätien geben. Diese 
Angaben will ich weder beweisen noch widerlegen; jeder 
mag sie nach seiner Auffassung für Dichtung oder 
Wahrheit halten.“ Umgekehrt führte für die Griechen und 
Römer dieser Weg durch Mähren nach Norden zurück, 
um an der Ostseeküste den kostbaren Bernstein zu finden. 
Darüber berichten uns antike Schriftsteller. Als erster 
erwähnt der griechische Geschichtsschreiber Herodot 
(gest. 425 v. Chr.) die Bernsteinstraße, später tun dies 
auch Römer, so der Schriftsteller und 
Naturwissenschaftler Plinius (23—79 n. Chr.) und der 
Geschichtsforscher Tacitus (55—120 n. Chr.). Dieser 
berichtet, daß die Germanen an der Ostsee — er nennt sie 
Ästierstämme — den Bernstein sammelten und ihn 
„Glesum“ nannten. (Man vergleiche diese Bezeichnung 
mit dem deutschen Worte „Glas“!) Sie brachten ihn 
unbearbeitet zum Händler und staunten über den Preis, 
den sie dafür erhielten. Tacitus weiß, daß der Bernstein 
ein Baumharz ist, aus dem allerlei Tierchen (Insekten) 
durchschimmern, die von der einst flüssigen Masse ein-
geschlossen wurden. Übrigens haben neuere Forschungen 
ergeben, daß der Bernstein schon zur Steinzeit ein 
beliebter Schmuck der Germanen und schon spätestens in 
der Bronzezeit ein sehr geschätztes Tauschmittel war, 
also Handelswert besaß. Rom bezog den Bernstein 
größtenteils von der Ostsee aus Samland, von wo er auf 
einer durch Mähren gehenden Handelsstraße (auch 
Bernsteinstraße genannt) bis zum Adriatischen Meer 
gebracht wurde. Aquilea war der Haupthandelsplatz. 

Wenn wir von den vorgeschichtlichen Bewohnern 
unserer Heimat sprechen, dann dürfen wir uns diese 
Menschen durchaus nicht etwa als sogenannte „Wilde“ 
vorstellen. Es gibt leider Leute, die dies tun, freilich ohne 
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Beweise dafür erbringen zu können. So behauptete zum 
Beispiel ein Herr Klein im Jahre 1901 über den Zustand 
der vorzeitlichen Bewohner folgendes: „das wenige, was 
wir über die Kulturstufe dieser Urbewohner Europas 
wissen, spricht dafür, daß es Menschenfresser waren, 
stets bereit zum Kampf und Mord, zunächst ohne 
Benutzung des Feuers und Jahrtausende hindurch ohne 
Besitz eines Haustieres. Totschlag und Kannibalismus 
bezeichnen den Weg, welchen die Menschheit wandelte, 
viele Jahrtausende hindurch, ehe sie in das Licht der 
Geschichte tritt. Nur sehr langsam hat sich das 
Menschengeschlecht aus dem Zustand vollkommen 
tierischer Wildheit emporgearbeitet.“ Das war 1901. Es 
gibt aber auch heute noch vereinzelte Menschen, die 
solche vergangenen und durch keinerlei Funde 
bestätigten Theorien gleichsam als Ladenhüter 
aufbewahren und damit nach den Aussagen berühmter 
Forscher den Menschen verunglimpfen. Diese Theorie 
kann sich aber auf keinerlei Tatsachen stützen und wir 
können keineswegs dieser durch nichts begründeten 
Annahme beitreten. Gerade die Funde und Forschungen 
im Brünner Gebiet sprechen vom Gegenteil der 
Behauptungen über den angeblich tierischen Zustand des 
vorgeschichtlichen Menschen; denn nirgends finden sich 
Zeugen, die zu einem so trüben Bildnis Anlaß geben 
könnten. Sehr reich an vorgeschichtlichen Funden ist 
Brünn und seine Umgebung, namentlich das nördlich 
von der Stadt an der Zwitta gelegene Kalkgebirge, die 
sog. „Mährische Schweiz“ mit ihrem berühmten 
Höhlengebiet. Bis in die älteste Steinzeit führen uns die 
Funde, als noch der mächtige Höhlenbär und das riesige 
Mammut im Lande hausten. Im Landesmuseum auf dem 
Brünner Krautmarkte sah man viele interessante Funde 
einer fernen Vorzeit. Eine der gewiß schönsten und 
bedeutendsten vom Hochschulprofessor Makowsky 
geschaffenen vorgeschichtlichen Brünner 
Fundsammlung besaß die Deutsche Technische 
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Hochschule in Brünn, und es soll nicht unterlassen 
werden, darauf hinzuweisen, daß dieser deutsche 
Gelehrte sich unvergängliche Verdienste um die 
Erforschung der Vorgeschichte des Brünner Gebietes 
erworben hat. In seiner sehenswerten Sammlung gab es 
übrigens auch ein prächtiges, vollständiges Skelett eines 
Höhlenbären, das von der einst gewiß furchterregenden 
Größe und Stärke dieses Tieres zeugte. Ein zweites 
solches Skelett wurde der Universität zu Bern in der 
Schweiz verehrt, die als Gegengabe eine ungemein 
schöne Sammlung von Funden aus der Schweizer 
Pfahlbautenzeit sandte. Schon als Studenten standen wir 
voll Staunen und Bewunderung vor den aus Stein und 
Bein geformten Waffen und Werkzeugen einer 
Jahrtausende alten Vorzeit. Nicht geringes Interesse 
erweckten die prächtig gearbeiteten und wunderschön 
glattpolierten Steinhämmer, die sowohl als Wurf- und 
Hiebwaffen wie auch als Werkzeuge gedient haben 
mochten; denn Professor Makowsky ließ durch Versuche 
feststellen., daß mit den gefundenen Steinhämmern 
starke Bäume gefällt werden konnten. Es ist übrigens 
bekannt, daß auch die Germanen bis in die geschichtliche 
Zeit hinein mächtige Steinhämmer namentlich als 
Waffen benützten. Es ist nun interessant, daß die Vor-
gefundenen Steinhämmer von der tschechischen 
Bevölkerung des Höhlengebietes „Dunrkil“ benannt 
wurden, was im Deutschen „Donnerkeil“ bedeutet, somit 
auf den Steinhammer des germanischen Bauerngottes 
hinweist. Das zeugt nicht nur von dem hohen Alter des 
germanischen Ackerbaues, sondern die alte tschechische 
Bezeichnung „Dunrkil“ läßt auch darauf schließen, daß 
es also auch dem tschechischen Volke durchaus nicht 
unbekannt war, wer seit vielen Jahrhunderten. bereits vor 
ihm hier gewohnt hatte: nämlich Germanen! 

Es soll einer besonders interessanten aber doch nicht 
allgemein bekannten Tatsache hier Erwähnung getan 
werden. Wo heute in Brünn der Winterhollerplatz liegt, 
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war einst ein Teich, der sogenannte Hutterteich. Alles 
läßt darauf schließen, daß sich in grauer Vorzeit von hier 
aus über die Gegend der Brünner nördlichen Vororte Kö-
nigsfeld, Rczeczkowitz, Mokrahora, Jehnitz ein , See 
ausgebreitet hat, als dessen Überreste einstige Teiche bei 
Königsfeld angesehen wurden. Professor Makowsky 
entdeckte in dieser Gegend Spuren, die auf 
vorgeschichtliche Pfahlbauten hinwiesen, wobei bemerkt 
sei, daß deren Bewohner auf einer ziemlich hohen 
Entwicklungsstufe gestanden sein müssen. Im Laufe der 
vielen Jahrhunderte freilich verschwand dieser See und 
wurde von Landmassen bedeckt, auf denen später Felder 
und Häuser entstanden, so daß weitere 

Entdeckungen von Funden aus der Pfahlbauzeit nicht 
mehr möglich waren. 

Vorzügliche Kenner und angesehene Forscher geben 
uns von dem Kulturzustande der Vorzeit unserer Heimat 
ein ganz anderes Bild als es Herr Klein 1901 über die 
vorzeitlichen Bewohner Europas erfunden hatte. Die 
Menschen kannten das Feuer und verstanden es 
anzumachen. Sie unterhielten entweder ein beständiges 
Feuer oder sie waren imstande, es nach Bedürfnis 
anzufachen beziehungsweise neu zu erzeugen. Schon 
dazu gehörte allerhand geistige Überlegung, aus ge-
machter Erfahrung weitgehenden Nutzen und damit auch 
bedeutenden Fortschritt für die Allgemeinheit zu erzielen. 
Die Jagdbeute wurde nicht roh verzehrt sondern gebraten. 
Aus dem Feuerstein, einem dichten Quarz, stellte man 
mittels wohldurchdachter Schlagarbeit Waffen zur Jagd 
her: Steinspitzen für Pfeile und Lanzen. Mit geradezu 
wunderbarer Geschicklichkeit erzeugten unsere 
vorgeschichtlichen Menschen allerhand Steinwerkzeuge 
zum Schneiden, Sägen, Bohren, Schaben, Glätten und 
Stampfen. Sie häuteten mit Steinmessern die Jagdtiere ab, 
schabten und walkten die Felle, durchlöcherten sie mit 
Pfriemen, um sie als Kleidungsstücke zu benützen; denn 
sie schufen auch aus Knochen mannigfaltige Geräte, 
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sogar Nadeln mit Öhsen, um Häute zusammenzunähen, 
wobei Sehnen der erlegten Tiere und deren 
zusammengedrehten Därme, später Haare der Mähne und 
des Schweifes der Pferde als Nähmittel benützt wurden. 
Sie waren kühne und vorzügliche Jäger, die selbst den 
starken Bären und sogar das mächtige Mammut zu ihrer 
Jagdbeute machten. Sie zerschlugen die markführenden 
Knochen der Säugetiere, nicht aber Vogelknochen. Wir 
kennen aus der jüngeren Steinzeit ein uraltes Handwerk: 
die Töpferei. Die Arbeiten derselben verraten einen 
ausgeprägten Kunstsinn, ja ein bemerkenswertes 
Schönheitsgefühl. Die Gefäße tragen Bandverzierungen 
und die Erzeugnisse dieser Art werden als Bandkeramik 
bezeichnet. Wir dürfen ferner mit Sicherheit annehmen, 
daß diese Menschen sich selbst schon in 
vorgeschichtlicher Zeit zu Ackerbauern entwickelten, 
Haustiere besaßen und bald ihre Geräte und Waffen 
bereits aus Bronze und Eisen schufen. Wir müssen 
bedenken, daß damals für die Menschen nicht nur eine 
besondere Geschicklichkeit erforderlich war, sondern es 
bedeutete auch geistige Arbeit, bevor sie vom einfachen 
steinernen Faustkeil zum Steinhammer gelangten. Hatte 
der Mensch zuerst wohl nur Fauststeine zur Hand, so 
lehren uns die Funde, wie der Stein so umgeformt wurde, 
daß er an die Spitze eines hölzernen Stammes befestigt 
werden konnte und so ein wehrhafter Spieß entstand. 
Dieser entwickelte sich mit zunehmender Verbesserung 
der Steinspitze zum Wurfspeer und schließlich erfand 
man den Bogen, der schon sehr scharfe und gut 
gearbeitete Steinspitzen für die Pfeile brauchte. Die 
Waffen wurden immer feiner gearbeitet und stets wehr-
hafter, bis man zu den glatten, scharfen, feinpolierten, 
wuchtigen Steinhämmern gelangte, die nicht nur 
vielbenützte Werkzeuge, sondern auch gefürchtete 
Waffen bedeuteten. Sie zeugen von einer staunenswert 
fortgeschrittenen Bearbeitung. Man bedenke nur, was es 
hieß, durch den harten Steinhammer ein Loch zu bohren, 
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das den Holzstiel aufnehmen mußte. In der jüngeren 
Steinzeit vor etwa 8000 Jahren wurde die Blüte der 
Steinbearbeitung erreicht. Es war für die 
vorgeschichtlichen Bewohner unserer Heimat vieles und 
scharfes Denken, mannigfaches Überlegen, günstige 
Ausnützung gemachter Erfahrungen und sehr viele 
Erkenntnisse notwendig, gewiß aber auch eine 
vorbildliche Geduld, ehe sie durch langwierige, 
beschwerliche, wirklich aber auch kulturelle Arbeiten auf 
jene Höhe gelangten, wie man sie aus den Funden 
schließen kann. 

Gewiß dürfen wir der Entwicklung der steinzeitlichen 
Geräte und Waffen unsere Bewunderung nicht versagen. 
Sicherlich bedeutet der Beginn der Verwendung von 
Metallen einen sehr großen Fortschritt und wir müssen in 
den schönen, oft künstlerischen Erzeugnissen der Bronze- 
und Eisenzeit den Anfang einer neuen Zeit erblicken — 
aber all dieses Schaffen der vorgeschichtlichen Menschen 
wurde übertroffen durch den Beginn des Ackerbaues, also 
der Landbebauung in der jüngeren Steinzeit; denn nun 
begann tatsächlich der bedeutendste Abschnitt in der 
Kulturentwicklung der Menschheit vielleicht vor etwa 
8000 Jahren. Sehr angesehene Forscher vertreten 
übrigens folgende Meinung: Dieser ganze Kulturgang der 
vorgeschichtlichen Bewohner unserer Heimat gewinnt an 
besonderem Werte, wenn wir nicht vergessen, daß die als 
Höhepunkt menschlichen Schaffens gepriesene heutige 
Technik gar nicht möglich wäre ohne den Erfindungsgeist 
und die ihm entspringende ursprüngliche Vorarbeit 
unserer steinzeitlichen Ahnen. 

Hatten sich die Menschen bisher durch Jagen und 
Sammeln mit dem begnügt, was die Natur bot, hatten sie 
Tiere erlegt, Wurzeln und Früchte gesucht, so begann in 
der Jungsteinzeit mit dem Anbau von Pflanzen und der 
Zucht von Haustieren wirklich eine neue Geschichte der



Menschheit; denn nun mußte der Mensch seßhaft werden, 
er schuf besseren Wohnraum, er erfand günstige 
Lagerstätten für seine geernteten Ackerfrüchte und 
erdachte neue Werkzeuge für seine Feldarbeit. Jetzt 
begann ein neues Leben; denn die Pflanzenzucht führte 
auch zum Spinnen und Weben, was jedoch 
Faserverarbeitung erforderte, die Fasern hierzu konnte 
aber nur der Feldbau liefern. Die Familie bekam eine 
festere Gestaltung, die Sippe erhielt einen stärkeren 
Zusammenhalt, es entstanden größere bodenständige 
Gemeinschaften, die zu Völkern wurden und schließlich 
ist die Entwicklung von Staatsgebilden auf die 
Entdeckung des Feldbaues zurückzuführen. 

Das wichtigste Getreide der Steinzeit war der Emmer 
(auch Amel oder Zweikorn genannt), also ein primitiver 
Weizen. Dieser war als sogenannter Speltweizen schon 
das Getreide der Pharaonen in Ägypten, aber wir kennen 
doch auch bereits in Mitteleuropa aus über 6000 Jahre 
alten Funden Emmerkörner. Geradeso gehören die Gerste 
und der sogenannte Zwergweizen, eine ältere Form 
unseres Weichweizens, zu den Getreidearten der 
vorgeschichtlichen Zeit. Roggen und Hafer wurden erst in 
der Bronzezeit etwa 1500 v. Chr. wahrscheinlich, wie 
einige Forscher bemerken, infolge einer 
Klimaverschlechterung als Kulturpflanzen gebaut. 
Schließlich kann man auch Erbsen, Linsen und 
Ackerbohnen als vorgeschichtliche Früchte betrachten. 
Zu den kulturellen wichtigsten Anbaupflanzen muß man 
aber auch den Flachs rechnen; denn er gab den Anlaß 
zum Spinnen und Weben und das spätere Spinnrad 
gehörte als Ehren- und Wahrzeichen zur deutschen 
Frauenwürde. 

Mit dem Getreidebau ist aber auch durch die 
Brotbereitung eine Änderung in der Ernährung der 
Menschen eingetreten. Das Brot gehört zu den ältesten 
und am meisten verbreiteten Nahrungsmitteln der 
Menschen. Für sein Alter spricht ein Wort Gottes aus 
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einer Urzeit des Menschengeschlechtes, als dieses in die 
Sünde verfiel: „Im Schweiß deines Angesichtes sollst Du 
Dein B r o t  essen!“ Vor fast 2000 Jahren lehrte uns 
Christus beten: „Unser tägliches B r o t gib uns heute!“ 
Diese Bitte hat auch jetzt dieselbe Bedeutung wie damals! 
Wir haben es ja nach dem zweiten Weltkrieg deutlich 
genug erkannt. Das Brot ist trotz aller technischer 
Fortschritte und trotz aller Ernährungswissenschaften das 
unentbehrliche Lebensmittel geblieben. In ihm ruht ein 
besonderer Segen des Schöpfers, da selbst der tägliche 
Genuß niemals zum Überdruß wird oder gar Widerwillen 
erzeugt. Was wären wir aber oder wohin kämen wir ohne 
Brot? Darin liegt auch schon seit den ältesten Zeiten die 
hohe Ehrfurcht vor dem Brote und es wurde seit 
Menschengedenken zur schwersten Sünde gerechnet, das 
Brot zu verun- ehren, und es ist keine mindere Sünde, das 
Feld, auf dem unser Brot in so wunderbarer Weise 
heranwächst, zu schädigen oder gar zu verwüsten, 
Vergessen wir nicht, daß schon in der fernsten Urzeit 
Abel Gott ein Opfer aus Feldfrüchten dargebracht hat, 
unter denen wohl auch das Getreide gewesen sein mag. 
Vielleicht bezeichnet der vom Hirten Kain an dem 
Ackerbauer Abel verübte Totschlag schon einen 
feindlichen Unterschied zweier Kulturen und wir merken, 
wie ungemein schwer die an Abel begangene Untat ge-
straft wurde. Bedenken wir doch, daß vor vielen 
tausenden Jahren der König Melchisedech B r o t  und 
Wein Gott zum Opfer darbrachte; es war das 
Vorbild eines unblutigen Opfers, vielleicht das erste 
Brotopfer der Welt, dem lausende Jahre später das 
heiligste Opfer Jesu Christi, folgte, als er das 
B r o t  in seine heiligen Hände nahm, es segnete 
und die Worte sprach: „Nehmet hin und esset alle 
davon, denn das ist mein Leib, der für euch 
hingegeben wird!“ So ist Gott im Allerheiligsten 
Altarssakramente in der Gestalt des B r o t e s  
gegenwärtig und wird seit fast 2000 Jahren von 



15 

 

vielen Millionen Menschen verehrt.  
Christus liebte die sonnengelben fruchtschweren 
Ährenfelder, die den Menschen das Brot geben, 
von dem er ehrfürchtig und fromm sprach. Wir 
hören ihn immer wieder vom Sämann, von der 
Ernte, vom Sauerteig und vom Brote reden: denn 
auf den Feldern geschieht ein Wunder aus dem die 
wichtigste Nahrung des Menschen erwächst. Leider 
haben heute zahlreiche Menschen die Achtung vor dem 
heiligen Erbgut fernster Vorzeit verloren. Viele sausen 
heute im Hasten unserer Zeit im Kraftwagen auf den 
Straßen dahin ohne nach rechts oder links zu schauen und 
sie merken gar nicht mehr d as Wunder des Ährenfeldes, 
das uns seit dem ersten Säen von fernen Vorfahren 
vor Jahrtausenden hinterlassen wurde. Wer aber 
heute noch ein rechter Bauer ist, der übertrifft so 
manche Autofritze und er geht gerade am Tage des 
Herrn, in seine Felder, um die Pracht zu sehen, die 
aus seiner Arbeit erwachsen ist. Ein goldenes 
Meer, dessen fruchtbare Wellen leise im Winde 
wogen, bietet, sich dem Wanderer dar; ein Meer 
von tausenden Halmen, die aus unerschöpflichen 
Quellen in wunderbarer Weise die Kraft 
hervorbringen, kostbare Körner zu tragen. 
menschenernährendes, menschenrettendes Brot 
pflanzten vor tausenden Jahren weitferner Vorfahren 
und heute, da trägt unsere Erde unendliche Milliarden 
Halme und diese bringen einfach unzählbare Milliarden 
edler Körner als Brotfrucht hervor. Wir wissen heute, wie 
das Samenkorn selbst schon in seinem eigenen Bestände 
ein Wunderwerk darstellt und wer es zu erkennen 
vermag, wie es keimt und zum Halme heranwächst, wie 
dieser blüht und diese kleine Blüte zur kostbaren Frucht 
wird, der begreift auch, daß auf diese Weise auf unserer 
Erde Milliarden von heiligen Wundern geschehen, die 
aber alle zusammen nur ein Hauch der göttlichen, 
allgewaltigen, segnenden Schöpferkraft des Allmächtigen 

http://wei.se/


16 

 

sind. In dieser Erkenntnis liegt aber schon die tiefste 
Grundlage der Kultur, die mit dem Beginne des 
Ackerbaues schon vor vielen Tausenden von Jahren auch 
in unserer Heimat geschaffen wurde. Darin besteht auch 
die ungemein hohe Bedeutung jener Zeit, in der Ge-
treidefelder entstanden, in der die Menschen das erste 
Samenkorn säten und wir haben alle Ursache dieser 
Vorfahren in Ehrfurcht besonders zu gedenken. 

In der vorgeschichtlichen Zeit unserer Heimat lebten 
also durchaus keine „tierischen Wilden“, sondern 
Menschen einer höheren Gesittung. Es mag wohl der 
homo primigenius von der Art des Neandertaler 
Menschen auch in unserer Gegend in fernster Altsteinzeit 
gelebt haben. Menschen mit großem niedrigen Schädel 
und fliehender Stirn mit starken Überaugenwulsten und 
plumpem Körperbau. Sie lebten als Jäger, Fischer und 
Sammler, waren aber schon in der letzten Eiszeit 
ausgestorben. Dagegen werden Skelettfunde aus der 
letzten Altsteinzeit — also jüngeren Datums — als 
B r ü n n - R a s s e  bezeichnet. Sie ähneln den 
sogenannten Aurignac-Menschen im südwestfran-
zösischen Departement Haute-Garonne, besitzen lange, 
schmale Schädel, sind feingliedriger und Träger der 
wichtigsten Kulturstufe am Übergange von der Alt-
steinzeit zur Neusteinzeit. Zahlreiche Umstände lassen 
manche Forscher darauf schließen, daß die jüngeren 
vorgeschichtlichen Bewohner Mährens bereits 
indogermanischer Herkunft waren. Sie bestatteten ihre 
Toten außerhalb der Siedlungen und gaben den 
Bestatteten verschiedene Gaben mit. Das waren jedoch 
durchaus keine sentimentalen Handlungen, sondern diese 
Sitte hatte eine viel höhere Bedeutung: sie wies bereits 
auf einen Glauben hin, an ein Fortleben nach dem Tode 
und damit auch auf einen Glauben an ein über den 
Menschen stehendes höheres Wesen. Der Aberglaube, 
daß es unter tief stehenden Völkern sogar heute noch 
solche ohne Religion bzw. ohne Gottesglauben gebe, 
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wurde von den bedeutendsten Forschern der Neuzeit als 
voreilige und unwahre Behauptung abgelehnt. P. 
Wilhelm Schmidt (Steyler Missionar, Professor in Wien 
und in Freiburg in der Schweiz) gelang es, durch 
eingehendste Forschungen in zeitliche Tiefen 
vorzustoßen, die bisher auf völkerkundlichem und 
religionsgeschichtlichem Gebiete noch nicht erschlossen 
waren. Seine Erfolge sind auch für unsere heimatliche 
Vorzeit von Bedeutung. Ihm ist es gelungen, in 
jahrelanger Arbeit nachzuweisen, daß am Anfang der 
Menschheitsentwicklung nicht der Wahn- oder 
Zauberglaube und auch kein Ahnenkultus stand, sondern 
der Eingottglaube. Dieser aber war ein 
Wesensbestandteil der ältesten Menschheitskultur und 
bereits in jenen altersgrauen Zeiten stark und tief zu ihr 
gehörte. Zu dem gleichen Ergebnis gelangt man in dem 
Werke von Andrew Lang: The making of religion. 
Ebenso führten die unermüdlichen Forschungen von Dr. 
Martin Gusinde (Steyler Missionar und Professor in 
Washington) zu dem gleichen Ziele. Dr. Wilhelm 
Köppers (Steyler Missionar und langjähriger Ordinarius 
für Völkerkunde an der Universität in Wien) kam in  
jahrzehntelanger Forschung zu demselben Ergebnis in 
seinem Werke „Der Urmensch und sein Weltbild“. Er 
erhellt das Dunkel jener ältesten Zeit, in welcher der 
Mensch auf dieser Erde erschien. Ein persönlich 
vorgestellter Hochgott schuf die Menschen und setzte sie 
sogleich als Vollmenschen ins Dasein. Die ersten 
Menschen gelten als wahre wirkliche Menschen nicht 
nur in körperlich-geistiger, sondern auch in religiös-
ethischer Hinsicht. Der Hochgott steht im Zentrum ihres 
Lebens und Schicksales als eine über alles und in allem 
entscheidende Größe. Die Menschheitsentwicklung 
begann mit der monogamen Ehe und kannte den Wert 
der Familie. 

In der indogermanischen Einheit Ende des Neolithikums 
und Anfang der Metallzeit war ein Vatergottglaube 
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herrschend. Dieser Glaube erscheint jedoch bis in die 
Urzeiten der Menschheit hinein zurückzureichen. Von 
ganz hervorragenden Gelehrten konnte in einwandfreier 
Weise der Nachweis erbracht werden, daß bereits am 
Anfänge der Menschheitsentwicklung der Gottglaube 
stand. Es ist also heute auf Grund eingehender 
Forschungen in keiner Weise mehr zweifelhaft, daß auch 
die vorgeschichtlichen Menschen nie ohne Religion 
waren, daß sie nie ohne Bindung an ein überweltliches 
Wesen lebten. Dies gilt auch von den vorgeschichtlichen 
Bewohnern unserer Heimat. Wir dürfen unbedenklich 
annehmen, daß sie bereits den Glauben ans Göttliehe, an 
ein Fortleben nach dem Tode und damit auch an ein 
Jenseits besaßen — sie waren also schon ein Kulturvolk! 
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Können wir den Menschen der vorgeschichtlichen Zeit 
unserer Heimat noch keinen bestimmten Namen geben, 
so sind nach ihnen die Kelten in Böhmen und Mähren 
also auch in der Brünner Gegend das erste Volk, dessen 
Namen wir bereits kennen. 

Die Kelten, auch Gallier genannt, sind uns schon aus 
der römischen Geschichte bekannt. Sie waren ein 
mächtiges Volk, das einst das ganze heutige Frankreich 
und auch Oberitalien bewohnte. Die Kelten des 
nördlichen Italien schlugen unter ihrem Anführer Brennus 
um 390 v. Chr. an der Allia ein römisches Heer und zer-
störten Rom. Wir erinnern uns, daß Julius Cäsar Gallien, 
also das gegenwärtige Frankreich, in den Jahren 58—50 
v. Chr. in schweren Kämpfen dem Römischen Reiche 
unterwarf, obwohl die gallischen Keltenstämme sich mit 
verzweifelter Tapferkeit wehrten. Gallien wurde zu einer 
römischen Provinz gemacht und Julius Cäsar hat die 
Eroberung des Landes in dem berühmten Buche „De 
bello Gallico“, das heißt „Vom gallischen Krieg“, 
beschrieben. Die Gallier waren ein bereits 
hochentwickeltes Volk, bei dem die Landwirtschaft in 
bester Blüte stand, aber auch handwerkliche Erzeugnisse 
von ziemlicher Bedeutung waren. Sie hatten einen 
eigenen Priesterstand, der bis in die Zeit der römischen 
Eroberung auch großen politischen Einfluß besaß: die 
Druiden. Zu der keltischen Vergangenheit unserer Heimat 
soll aber auch noch eines erwähnt werden. Die 
mährischen Kelten hatten nicht nur im gallischen Westen, 
sondern auch weit im Osten bis in Kleinasien 
Namensverwandte. Dort führte eine Landschaft von den 
Galliern den Namen Galatien; denn die Kelten hatten, 
von den Germanen gedrängt, schon lange vor Christi 
Geburt große und weite Wanderungen unternehmen 
müssen und lebten in Kleinasien unter dem Namen Ga-
later. Sie hatten als gefürchtete Krieger daselbst eine 
bedeutende Rolle gespielt und sogar die römische Politik 
mußte auf sie Rücksicht nehmen. Selbst in der 
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Kirchengeschichte werden sie noch erwähnt; denn der 
Apostel Paulus besuchte sie in der Zeit 49—52 und 53—
56 n. Chr., bekehrte sie und schrieb sogar eigenhändig 
einen umfangreichen Brief an sie. Es mag für die Ge-
schichte unserer Heimat nicht ohne Bedeutung sein, daß 
unter den kleinasiatischen Kelten zwei Stämme die 
Namen Bojer bzw. Tolstoibojer führten, was vielleicht 
auf eine Verwandtschaft mit den Bojern im Sudetengebiet 
hindeuten mag. Es wird auch angenommen, daß manche 
der nach dem Osten gewanderten Gallier aus Pannonien, 
also aus dem Lande zwischen den Ostalpen, der Donau 
und Save stammten. Pannonien war aber das an das 
Quadengebiet unmittelbar anschließende Land. Die 
Tatsache, daß die Kelten dem Druck der Germanen 
weichen mußten und sehr frühzeitig ihre Wanderung nach 
dem Osten antraten, kann zu der Annahme führen, daß 
die Quaden schon im Zusammenhange mit der Ab-
wanderung der Kelten ihren Wohnraum in Besitz 
nahmen, also viel früher ihre mährische Heimat schon 
innehatten, als sonst angenommen wird. 

Während also die Kelten im Westen bereits eine 
geschichtliche Bedeutung erlangt hatten und auch im 
kleinasiatischen Osten keine geringe Rolle spielten, war 
dies bei den keltischen Volksstämmen im Sudetengebiete 
nicht der Fall. Tacitus nennt in seiner „Germania“ im 42. 
Kapitel in Böhmen die keltischen Bojer und er schreibt 
von ihnen, daß sie von den Markomannen vertrieben 
wurden. Immerhin erhielt Böhmen von ihnen den 
Namen, der sich in der Bezeichnung Bajuwaren 
widerspiegelte, als die Markomannen Böhmen verließen 
und zum deutschen Volksstamm der Bayern wurden. 
Von den Kelten, die in Mähren wohnten, besitzen wir 
nur geringe Kenntnis. Wohl erwähnt Tacitus im Gebiete 
der Quaden die Cotiner als gallischen, also keltischen 
Volksstamm, der aber den Quaden tributpflichtig ist, und 
der römische Schriftsteller fügt, ihre Untertänigkeit den 
Germanen gegenüber schwer tadelnd, hinzu: „Die 



 

Cotiner fördern sogar Eisen, weshalb sie sich noch mehr 
schämen sollten“. Der Römer sieht es wohl als geradezu 
unverzeihlich an, daß die Cotiner unter der Oberhoheit 
der germanischen Quaden stehen und macht ihnen 
deshalb schwere Vorwürfe, aber er schweigt 
wohlweislich darüber, daß die Kelten in Gallien von den 
Römern viel früher in jahrelangen Kämpfen blutig 
unterjocht worden waren und daß die römische 
Herrschaft dort viel schwerer erschien, als die 
Tributpflicht der keltischen Cotiner den germanischen 
Quaden gegenüber. In Mähren, also auch in der Brünner 
Gegend, wohnten auch in ferner Vorzeit ebenfalls 
Kelten. Es gibt Forscher, die sie in dem Stammesnamen 
Rakater erkennen und davon sogar die später noch 
übliche Bezeichnung „armer Racker“ ableiten wollen. 
Die mährischen Kelten waren ausgesprochene 
Indogermanen von starkem hohen Körperbau. Sie mögen 
sogar in mancher Hinsicht einigermaßen den Germanen 
geähnelt haben, die ihnen trotzdem weit überlegen 
waren. So mußten eben die Bojer den



 

Markomannen weichen und die mährischen Kelten 
standen unter der Oberhoheit der Quaden, Da jedoch die 
keltischen Stämme unserer Heimat ohne jede 
geschichtliche Bedeutung blieben und nur geringe 
Spuren von ihnen noch erhalten sind, dürfen wir ihr 
Dasein noch in die vorgeschichtliche Zeit unserer 
Heimat rechnen. Trotzdem müssen die mährischen 
Kelten schon ein ziemlich weit entwickeltes Volk 
gewesen sein. Sie sind schon Kulturträger der Bronzezeit 
etwa 2000—900 v. Chr., sie setzten die bäuerliche Ent-
wicklung der Jungsteinzeit fort, brachten wohl 
technische Verbesserungen, aber keine neuen 
Erfindungen. Um 800 v. Chr. begann die Eisenzeit im 
keltischen Mitteleuropa, also auch in unserer Heimat. 
Die Kelten in unserem Heimatgebiet waren also auch 
ausgesprochene Ackerbauer, verstanden sehr gute 
Handwerkzeuge anzufertigen und betrieben, wie Tacitus 
schreibt, auch schon den Bergbau. 

Wir können daher auf Brünner Boden den Fortschritt 
der Menschen vom Besitzer des Faustkeiles, vom 
ureinfachen Sammler und Jäger bis zum bereits 
hochstehenden Ackerbauer verfolgen und die Funde 
zeigen uns die kulturelle Entwicklung vom steinernen 
Faustkeil namenloser Stämme bis in die Eisenzeit der 
Kelten. 

Dr. Bretholz, unser verdienter heimatlicher 
Geschichtsforscher, leitete auch den Namen Brünn von 
dem keltischen Worte „brin“, das heißt Hügel, ab und 
damit könnte sogar der Nachweis erbracht werden, daß 
allda schon zur Keltenzeit eine Ansiedlung bestand und 
somit das Alter unserer Heimatstadt gewissermaßen 
sogar bis in die vorgeschichtliche Zeit zurückreicht. 

 

Germanen in unserer Heimat 

 

Mähren war ein Durchzugsland germanischer 
Volksstämme. Schon gegen Ende des zweiten 
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Jahrhunderts v, Chr. verließen die Zimbern ihre 
ursprüngliche Heimat in Jütland (römisch Cher- sonesus 
Cimbrica). Ihre Fahrt führte sie durchs Kattegat und über 
die dänischen Inseln zur Ostsee bis an die Odermündung. 
Von hier ging ihre Wanderung die Oder aufwärts durch 
Mähren nach den Ostalpen, wo sie 113 v. Chr. bei Noreja 
(dem späteren Neumark in der Steiermark) zum ersten 
Male mit den Römern zusammenstießen und den 
römischen Konsul Papirius Carbo schlugen. Sie setzten 
damit ihren Zug donauaufwärts fort, überschritten bei 
Mainz den Rhein und zogen durch die Burgundische 
Pforte nach dem Rhonetal. Die Rugier zogen im vierten 
Jahrhundert von Hinterpommern durch Mähren an die 
mittlere Donau und vereinigten sich schließlich mit den 
Ostgoten. Die Langobarden saßen einst an der Unterelbe 
und zogen durch Mähren in das Land zwischen Donau 
und Theiß, von wo sie unter Alboin in Oberitalien 
einfielen, dort erinnert noch heute der Name Lombardei 
an sie. 

Die ersten geschichtlich bezeugten dauerhaften 
Bewohner Mährens waren die Quaden, die in engen 
Beziehungen zu den Markomanen in Böhmen standen. 
Von diesen beiden Germanenstämmen berichtet bereits 
der berühmte römische Schriftsteller Tacitus (etwa 55 bis 
117 n. Chr.) in seiner „Germania“, die wahrscheinlich 98 
n. Chr. erschienen ist. Er betont der Markomanen Ruhm 
und Macht, die sogar den Besitz des Landes, in dem sie 
wohnten, ihrer Tapferkeit verdanken, weil sie die Boj er 
aus demselben vertrieben. Tacitus lobt aber auch die 
Quaden, die nicht aus der germanischen Art geschlagen 
sind. Ihr Landbesitz reichte bis an die Donau und er 
spricht sogar von einer Front Germaniens, soweit sie von 
der Donau gebildet wird, wodurch er die Bedeutung des 
germanischen Volksstammes der Quaden für das 
römische Weltreich besonders hervorhebt, Übrigens 
umfaßte das Quadenland auch Oberungarn und reichte 
weit in das Karpatengebiet hinein. 
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Es mag gerade heute von bestimmter Bedeutung sein, 
von den Sitten und Gebräuchen unserer germanischen 
Vorfahren Kenntnis zu nehmen. Die Quaden galten als 
ein reiner Volksstamm, der sich in keiner Weise mit 
anderen Völkern vermischt hatte. Von höchstem Wert 
galt sowohl für den einzelnen wie für den ganzen 
Volksstamm die Würde der Frau, der eine gewisse 
Heiligkeit zugestanden wurde und auf deren Rat und 
Bescheid man gerne achtete. Die Reinheit und strenge 
Zucht in der Ehe galt als eine Sitte, die größtes Lob auch 
bei den feindlichen und sogar entarteten Römern fand. 
Die Frau stand keineswegs außerhalb der Gedankenwelt 
ihres Mannes, mit dem sie in unbedingter Treue alle 
Mühen und Gefahren teilte und mit ihm gleiches im 
Frieden wie im Kriege zu tragen und zu wagen hatte. In 
unserer Zeit haben wir allen Anlaß, an das hohe Lob der 
Frau unserer germanischen Vorfahren zu denken, das ihr 
sogar auch von römischer Seite gezollt wurde. Es wird 
betont, daß sie in wohlbehüteter Sittsamkeit lebte, nicht 
verdorben durch lüsterne Schauspiele oder verführerische 
Gelage. Nur ganz selten kam bei dem so zahlreichen 
Volke ein Ehebruch vor, der furchtbar bestraft wurde. 
Wörtlich sagt Tacitus: „Bei den Germanen lacht nämlich 
niemand über das Laster und verführen und sich 
verführen lassen, nennt man dort nicht Zeitgeist. Die 
Zahl der Geburten zu beschränken oder ein nach dem Er-
ben geborenes Kind zu töten, gilt als Schandtat und mehr 
vermögen dort gute Sitten als anderswo gute Gesetze.“ 
So urteilt auch der römische Dichter Horaz: „Was nützen 
Gesetze, die ohnmächtig sind, wenn Sittlichkeit fehlt.“ 
Die einzelnen Familien waren zu einem Sippenverband 
zusammengeschlossen, das Land in Gaue gegliedert. 
Manche glauben, das altgermanische Gauwesen habe in 
den späteren Teilfürstentümern Mährens seine 
Fortsetzung gehabt. Im Kriegsfälle wählten sie einen 
Herzog. Die Gaufürsten waren adeliger Abstammung. 
Nur einwandfreie Herkunft, tadelloses Vorleben, 
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Tapferkeit, Tatbereitschaft und besondere Verdienste 
auch in friedlichen Angelegenheiten befähigten zu füh-
render Stellung. Das in Hundertschaften gegliederte 
Heerwesen der Quaden hat sich bewährt. Sie waren aber 
auch vorzügliche Landwirte, die ein vortreffliches 
Getreide bauten und eine gediegene Viehzucht betrieben. 
Es gedieh aber auch ein vortrefflicher Flachs, der eine 
geradezu berühmte Leinenerzeugung zur Folge hatte, die 
von den Römern sehr geschätzt wurde. Es gelangten aber 
auch gute Hülsenfrüchte und ausgezeichnete 
Gemüsepflanzen zur Ernte. Die Erträgnisse des 
Ackerbaues und prächtige Viehherden waren der liebste 
Reichtum der Quaden. Das Verlangen nach Gold und 
Silber, nach römischen Münzen geriet nie in ein 
unheilvolles Übermaß, selbst nicht in den Grenzgebieten 
an der Donau, wo ein Handelsverkehr mit den Römern 
stattfand. 

Es gab aber auch bedeutende Orte im Quaden- lande. 
An der Stelle unserer Heimatstadt Brünn lag am Fuße 
des Spielberges bereits eine als

Marktplatz angesehene Siedlung, Sie wurde 
Eburodunum genannt und von dem berühmtesten 
Geographen des Altertums Claudius Ptolemäus (87—
165 n. Chr.) bezeugt. Der berühmte Brünner 
Geschichtsforscher Kirchmayer führt in einer geradezu 
einzigartigen Forschung den untrüglichen Nachweis, daß 
damit die germanische Vorgängerin unseres Brünn 
gemeint ist, und er weiß auch den Beweis zu erbringen, 
wie aus der Bezeichnung Eburodunum der Name Brünn 
entstanden ist. Er weist übrigens auch darauf hin, wie 
sich manche alte Ortsnamen im Laufe der Zeit ganz 
merkwürdig verändert haben. So entstand z. B. aus 
Fiskahagemünd die Bezeichnung Fischamend. Wir 
dürfen auch nicht vergessen, daß aus Confluentes 
Koblenz, aus Augusta Treverorum Trier, aus Colonia 
Agrippinensis Köln, aus Augusta Vindelicum Augsburg, 
aus Castra Batava Passau entstanden sind usw. Es ward 
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sogar die Ansicht vertreten, daß schon damals auf dem 
Spielberg eine germanische Befestigung bestanden habe. 
Bis hieher sind wohl auch die Römer vorgedrungen; 
denn bei der Anlage der Elisabethstraße fand man das 
Grab eines römischen Legionärs. In bedrängten Zeiten 
mag wohl auch das nahe Höhlengebiet als Zuflucht- 
stätte gegolten haben, da man ja in der Stierfelshöhle die 
Reste einer germanischen  Schmiede fand. 

Wann die Quaden das Land in Besitz genommen 
haben, läßt sich nicht genau entscheiden. Kirchmayer 
nimmt eine sehr frühzeitige Besitznahme noch ziemlich 
vor Christi Geburt an. Nach der Schlacht im Teutoburger 
Walde, also im Jahre 9 n. Chr. forderte Armin der 
Cherusker den Markomannenkönig Marbod zum 
Kampfe gegen die Römer auf, was dieser aber verwei-
gerte. Es dürfte sogar zu einem Kampfe zwischen den 
beiden Fürsten gekommen sein. Die Haltung Marbods 
fand jedoch nicht die Zustimmung und. es kam zu einer 
Empörung gegen ihn, die von dem Quadenfürsten 
Katwalda geführt wurde. Marbod mußte entweichen und 
fand bei den Römern Zuflucht. Diese versuchten wohl 
auch das Quadengebiet unter ihre Herrschaft zu bekom-
men. Man hat ja bei Muschau in Südmähren die Reste 
eines Römerlagers gefunden, von wo aus manches 
kriegerische Unternehmen der Römer bis in die Brünner 
Gegend reichte. Doch gelang es den Römern nicht ihr 
Ziel zu erreichen, denn Marc Aurel (römischer Kaiser 
von 161 bis 180 n. Chr.) wäre bald im Quadenlande von 
demselben Schicksal ereilt worden wie einst Variis im 
Teutoburger Walde. Nur einer glücklichen Fügung, die 
manche der Regio fulminatrix (Blitzlegion) zuschreiben, 
war es zu verdanken, daß er mit seinem Heere doch noch 
davonkam. Die Quaden blieben bis zum 6. Jahrhundert 
in Mähren. Als die Völkerwanderung begann, konnten 
die Römer die Donaugrenze nicht mehr halten. Die 
römischen Grenzfestungen fielen. Das stark befestigte 
Carnuntum wurde erobert und zerstört — ein Zeugnis 
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für die Heeresstärke und Kriegstüchtigkeit der Quaden. 
Sie besetzten die römischen Provinzen Rätien, Norikum 
und Panonien. Das Grenzlager Vindobona, aus dem die 
Stadt Wien entstand, entging der Zerstörung; denn von 
hier aus ergaben sich unterschiedliche kulturelle 
Beziehungen nach Norden ins Land der Quaden. 
Römische Kaufleute brachten mancherlei gern gesehene 
Waren bis an den Fuß des Spielberges, wo zu 
Eburodunum ein reger Marktverkehr entstanden war. 
Wir können aus dieser ältesten Vergangenheit noch 
etwas anderes erkennen: Vindobona-Eburodunum, 
Wien-Brünn, die uralten Beziehungen dieser beiden 
Städte, die sich durch Jahrhunderte erhalten haben bis in 
die neuere Zeit, selbst als staatspolitische Grenzen die 
beiden Städte schon trennten. Obwohl die Quaden über 
die Donau bis ins Alpenland gezogen waren, blieben 
nach Kirchmayer und Bretholz doch so bedeutende 
Reste der germanischen Bevölkerung zurück, daß sie 
den Grundstock der späteren deutschen Bevölkerung 
bilden konnten. In das menschenarm gewordene Land 
wanderten allmählich langsam und behutsam im 6. 
Jahrhundert slawische Stämme ein, die früher unter 
awarischer Herrschaft gestanden hatten. Sie waren um 
500 Jahre kulturell hinter den Germanen zurück. 
Die Quaden waren Heiden. Man kann gewiß aus ihrem 
vorchristlichen Glauben gewisse Züge und Anlagen ihres 
Wesens erkennen und auch Pietät gegenüber dem Glauben 
unserer Vorfahren üben, nach dem Grundsätze: du sollst Vater 
und Mutter ehren .., 

Wir dürfen heute auf Grund neuer Forschungen feststellen, 
daß in der altgermanischen Religion sich vielfach als das 
Charakteristische eine Dreiheit von Hochgöttern hervorhebt, 
was auch in den südgermanischen Gebieten noch erwiesen ist. 
Dies mag auch bei der Bekehrung zum Christentum für die 
Annahme des Glaubens an die Heilige Dreifaltigkeit vielleicht 
einen gewissen fördernden Einfluß gehabt haben. Bei den 
Quaden als altes Bauernvolk genoß der den Hammer 
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schwingende Donar seine besondere Verehrung. Er galt als der 
vorzüglichste und verläßlichste Freund der Menschen, der von 
den Bauern besonders geliebt wurde; denn er schenkte ihnen 
den erquickenden fruchtbaren Regen und half mit seinem 
Hammer gegen die feindseligen Mächte, die die Fruchtbarkeit 
und Ernte bedrohten. Er hatte im Volksleben und Kult eine 
überragende Bedeutung. Nicht umsonst nennt man die von der 
Forschung im Brü- ner Gebiet aufgefundenen Steinhämmer 
heute noch im Volke Donnerkeile, In den Beziehungen der 
altgermanischen Religion zum Christentume dürfen wir den 
eingehenden Forschungen Dr. Heinrich Helmigs folgen. Die 
Quaden wurden am besten auf das Christentum vorbereitet, 
weil ihre lebendig gedachten Götter ein persönliches Er und 
kein unpersönliches Es waren, wie ja auch der lebendige Gott 
des Christentums ein E r und kein E s ist. Wir dürfen ferner 
glauben, daß' Gott für die, denen der christliche Glaube noch 
nicht bekannt worden war, seine eigenen Heilswege hatte. 
Eine sinnvolle Würdigung der altgermanischen Religion ist die 
einer Art von Advent auf Christus hin. Es soll übrigens nicht 
vergessen werden, daß die Feste der altgermanischen Religion 
auch in der Offenbarungsreligion des Christentums in die 
gleichen Zeiten des Jahres fielen, wie z. B. das germanische 
Julfest und das christliche Weihnachtsfest. Was übrigens in 
der germanischen Religion an positiver lebendiger Fülle 
vorhanden war, wurde in der Offenbarungsreligion des 
Christentums erhalten und aufgenommen. 

Die Quaden hatten die erste Kunde über das Christentum 
schon von den Römern her erlangt. Dies brachten wohl schon 
Beziehungen zu den angrenzenden römischen Provinzen mit 
sich, vielleicht waren auch Christen unter den Römern, die in 
die Kriegsgefangenschaft der Quaden gelangt waren. Die 
Quaden standen in einem sehr innigen Freundschaftsverhältnis 
zu den Ostgoten, die eine Zeit hindurch sogar Nachbarn 
waren, als sie im Raume des Neusiedler Sees (an der heutigen 
österreichisch-ungarischen Grenze) saßen. Die Goten aber 
waren bereits Christen, denen Wulfila (311—383) die Bibel 
übersetzt hatte (noch heute als codex argenteus zu Upsala in 
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Schweden vorhanden). Von ihnen gelangte das Christentum 
zu den Quaden. Kirchmayer meint sogar, der für das Wort 
Pate gebräuchliche Ausdruck Got erinnere an jene Zeit. 

Die über die Donau gewanderten Quaden waren bereits 
Christen. In den nun von Markmannen und Quaden 
bewohnten Gebieten entstanden Bistümer: Salzburg, Freising, 
Passau und Regensburg. Es ist begreiflich, daß es die 
deutschen Priester jener Bischofssitze zur Bekehrung nach 
dem Lande zog, aus dem ihre Vorfahren gekommen waren 
und wo nun auch heidnische Slawen wohnten. Das ist auch 
urkundlich bezeugt; denn von dem deutschen Bischof 
Reginhard heißt es: „er taufte alle Mährer,“ Die Bischöfe von 
Salzburg, der Heilige Rupert und sein Nachfolger Vitalis, 
ließen die Bekehrung Mährens nicht unbeachtet. Bischof Arno 
von Salzburg (785—831) sorgte für die weitere Ausbreitung 
des Christentums in Mähren, ebenso die Bischöfe Luitgram 
(836—859) und Dietmar (874—907). Auch aus Freising und 
Regensburg gingen Glaubensboten aus. Sehr bedeutend war 
die Bekehrungsarbeit des Bischofssitzes Passau, dessen 
Bischof Urolf sich als Verbreiter des Evangeliums in Mähren 
so auszeichnete, daß ihn Papst Eugen II. zum Metropoliten 
ernannte. Mähren unterstand bis 1062 dem deutschen Bistum 
Passau. Es ist zweifellos, daß die deutschen Glaubensboten 
auch in der Brünner Gegend das Christentum verkündeten und 
hier auch die erste Kirche zu Sankt Peter und Paul zu Anfang 
des 9, Jahrhunderts dort gründeten, wo heute der Dom steht. 

Vertreiben konnte man die Deutschen — aber ihren 
Jahrhunderte alten kulturellen Einfluß kann man nicht leugnen. 
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V O R W O R T  

 

Dieses Büchlein will keine Geschichte Brünns sein. Die 
Aufgabe, eine Brünner Geschichte oder Heimatkunde zu 
schreiben, harrt noch des kundigen Historikers. 

Lediglich auf die spärlichen aus der Heimat geretteten 
Quellen gestützt, will das Büchlein darzustellen versuchen, wie 
Brünn in den 675 Jahren, da es unter deutscher Verwaltung 
stand, sich aus kleinen Anfängen zur Großstadt entwickelt hat: 
wie das deutsche Stadtrecht die Bürger zur Tat rief, wie die 
bauliche Gestaltung der Stadt den engen Ring der alten 
Mauern sprengte, wie Handwerk, Gewerbe und Handel darin 
blühten, wie beim Surren der Spindeln klappernde Webstühle 
und dröhnende Maschinen zum Pulsschlag der Stadt wurden, 

wie die bildende Kunst bleibende Werte schuf, wie Theater 
und Musik zu den Menschen sprach, wie Gesundheitswesen 
und öffentliche Fürsorge, Schule und Volksbildung Körper und 
Geist in ihre Obhut nahmen. 

Die äußeren politischen Geschehnisse, die den Hintergrund 
dieser Entwicklung bildeten, werden bewußt nur angedeutet, 
um den Rahmen nicht zu sprengen. Auch sonst will das 
Büchlein keinen Anspruch auf lückenlose Vollständigkeit und 
Ausführlichkeit erheben. Auf die bisher erschienenen 
Bändchen „Unser Spielberg“ und „Führer durch unsere 
Heimatstadt Brünn“, sowie auf die im Brünner Heimatboten 
veröffentlichten Einzeldarstellungen sei ausdrücklich 
verwiesen. 

Eine dreifache Aufgabe soll das Büchlein erfüllen: 
Der Brünner soll im Zeitraffertempo seine Heimatstadt 

nochmals emporwachsen sehen und dabei fühlen, daß Brünn 
als deutsche Stadt nur gedeihen konnte, weil der Zuzug 
immer neuer Kräfte aus dem Reich den strebenden Fleiß 
seiner Bürger nährte und befruchtete. 

Der Einheimische mag daraus ersehen, daß die von hier aus 
entsandten Kräfte nicht verloren waren, sondern daß Brünn 
seine Sendung als Vorposten deutscher Kultur im Osten treu 
und standhaft gehalten hat bis zum bitteren Ende. 

Unserer Jugend aber soll das Büchlein ein Mahner werden, 
das Erbe der Ahnen zu wahren und Mittler zu sein zwischen 
der alten und der neuen Heimat. 

S c h w ä b i s c h  G m ü n d ,  im Mai 1952. 
Dr. A l f o n s  N i t s c h .  



, 
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Unsere Heimatstadt Brünn unter deutscher 

Verwaltung (1243 – 1918) 
 
                              I. Brünn um 1240 

Könnten wir die Zeitenuhr um 700 Jahre bis in die erste 
Hälite des 13, Jahrhunderts zurückdrehen, so würde ein Blick 
auf Brünn und eine Wanderung durch die Gassen und 
Gäßchen unserer Heimatstadt etwa folgendes Bild geben. 

Die Stadtanlage weit überragend, steht der Spielberg da, 
das alte castrum Brunense. Feste Mauern, Gräben und 
Bastionen umgeben die Burg, die dem Beherrscher Mährens 
als Residenz dient. Fürsten oder Teilfürsten hatten von da aus 
das Land regiert, seit 1054 ist Brünn ein eigenes Fürstentum. 
Unter den Herren Mährens ragte Konrad (1061—1092) 
hervor, ein Premyslide, der eine Deutsche, die Gräfin Hildburg 
aus dem bajuwarischen Hause Tenglin, heimgeführt hatte und 
bei der Teilung des Landes Westmähren bis zur Schwarzach 
und Zwittach zugesprochen erhielt, well er der deutschen 
Sprache mächtig war. Sclion damals also reichte der deutsche 
Einfluß von der Donau her bis nach Brünn. Unbotmäßige 
Fürsten waren ihm gefolgt, Machtkämpfe mit Prag hatten die 
Stadt in Mitleidenschaft gezogen, bis Fürst Otto von Mähren 
auf dem Reichstage zu Regensbung am 26. September 1182 
das ungeteilte Mähren als Markgraf des heiligen römischen 
Reiches deutscher Nation aus den Händen Kaiser Barbarossas 
zu Lehen empfing. Ottos Nachfolger, Markgraf Wladislaw 
Heinrich, hatte seinen Hof auf dem Spielberge ganz nach dam 
Muster des prunkliebenden Prager Hofes eingerichtet mit 
Kämmerer und Marschall, Truchseß und Mundschenk, 
Hofkaplänen und Hofkavalieren. 

Unter der Burg aber (sub urbe, in suburbio) bestand bereits 
seit mehr als 200 Jahren die Brünner s t ä d t i s c h e  
A n s i e d l u n g ,  die civitals Brunensis, in welcher das Leben 
der ganzen Umgebung, der pravincia Brunensis, 
zusammenfloß. Ein Holzkirchlein, dem hl. Petrus geweiht, 
hatte dort gestanden, bis Herzog Konrad an dessen Stelle ein 
geräumiges Gotteshaus errichtete, den ältesten 
monumentalen Steinbau auf Brünner Boden, eine dreischiffige 
Basilika mit Kreuzgewölben. 

Diese Kirche bildete den Mittelpunkt der Ansiedlung, die in 
den lateinischen Urkunden Bruna, in den deutschen aber Brin, 
Brünn, Prünn oder Frinn genannt wird. In der Nähe der Kirche 
und unter ihrem Schutze entstand der erste Marktverkehr, die 
„Messe“, die nach dem kirchlichen Gottesdienste zu Ehren des 
Schutzpatrons eröffnet wurde; ganz in der Nähe, in der Ge-



5 

 

gend des heutigen Krautmarktes, breitete sich das obere 
forum aus, umgeben von den Häusern der Geschäftsleute. 
Von hier aus hatte sich die Siedlung immer weiter nach Osten 
ausgebreitet und umfaßte zu Beginn des 
13, Jahrhunderts bereits Kirche und Kloster der Marienzelle, 
die heutige Garnisonskirche in der Jesuitengasse, 

Hier im östlichen Teile der Stadt hatten sich vor altem 
D e u t s c h e  niedergelassen, die vom Niederrhein 
gekommen waren, flandrische Kaufleute und Händler, die 
den Handel über Österreich und Mähren nach Nordosten in 
den Händen hatten, Wien und Brünn waren wichtige 
Stapelplätze ihrer Waren. 

Diese deutschen Bewohner der Stadt hatten sich in 
unmittelbarer Nähe der Marienzelle die Jakobskirche gebaut, 
um sich von der Oberherrlichkeit der Peterskirche frei zu 
machen, und die Jakobskirche blieb die deutsche Kirche 
Brünns. 

Mit den germanischen Flandern waren aber auch 
romanische W a l l o n e n  eingewandert, die die Eigenart 
ihres Volkstums den Deutschen gegenüber scharf betonten. 
Ihre Häuser standen in der Gegend des heutigen Großen 
Platzes, der damals als „forum novum“ neuer Markt, 
entstand. Offenbar war von der Kirche der Minoriten her ein 
neuer Stadtteil herangewachsen der die Ausdehnung des 
Großen Platzes nach dieser Seite hm behinderte. So erklärt 
sich vielleicht die zu jener Zeit ungewohnte dreieckige Form 
des Platzes. Hier bauten sich die Wallonen in der Nähe des 
Rathauses ein eigenes Gotteshaus, die Kirche zu St Niko-
laus, die wahrscheinlich auch die Italiener unter ihren 
Schutz nahm, welche sich als Händler mit Gewürzen, 
Südfrüchten und Seidenwaren in Brünn niedergelassen 
hatten. 

Es wohnten also seit etwa hundert Jahren die Slawen um 
die Peterskirche, die Deutschen bei der Jakobskirche und die 
Wallonen im Schutze der Nikolauskirche; die Juden hatten 
ihre eigene Gasse, die untere Judengasse (später 
Ferdinandsgasse), 

Feste Mauern umschlossen dieses Gemeinwesen, mit 
Türmen bewehrte Tore führten in die Stadt hinein: das 
Brünner Tor (porta Brunensis, quae burgum respicit qui 
antiqua Bruna dicitur) in der Nähe des heutigen Stadthofes 
als Zugang von Altbrünn her, das Judentor am unteren Ende 
der Ferdinandsgasse, das Mönitzer Tor gegen die Zeile, das 
„Törlein“ in der Schwedengasse und das Rennertor. 
Rennertor und Rennergasse hießen ursprünglich 

Rhenanentor und Rhenanengasse, zweifellos von den Rhein-
ländern (Rhenanen), die dort siedelten. Daß der Volksmund 
den ihm- nicht geläufigen Namen in Rhenertor und 
Rhenergasse verkürzte und dann einfach in Rennertor und 
Rennergasse umdeutete, ist eine in der Sprachgeschichte 
nicht ungewöhnliche Erscheinung. Lateinische Chronisten 



übersetzten dann brav und gewissenhaft „porta cursorum“ 
und so ist es denn bis auf unsere Tage bei der Rennergasse 
geblieben, die aber mit „rennen“ gar nichts zu tun hat. 

Auch das ebene Gelände außerhalb der Stadtmauern war in 
der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts bereits besiedelt, 
wenigstens gegen Süden und Osten hin. 

Altbrünn war vielleicht die älteste Siedlung am Fuße des 
Spielbergs, älter noch als die Ansiedlung um St. Peter. Es 
hatte sein eigenes Rathaus und nannte das älteste Gasthaus 
Brünns, den „Blauen Löwen“, sein eigen; es hatte im Jahre 
1238 auch das erste S p i t a l  für Arme und Kranke erhalten. 
Der Brünner Bürger Rudger -(Rüdiger) errichtete unterhalb 
des Spielbergs ein Hospital nach dem Muster des Heiligen-
Geist-Spitals in Rom und dieses Hospitale Sancti Spiritus ante 
Brunam, das von einer Laienbruderschaft betreut wurde, 
erhielt in der Folge reiche Schenkungen und Pfründen, 

So wie in Altbrünn war auch in der Grillowitz und auf der 
Neustift das sumpfige Gelände in fruchtbares Gemüseland 
umgewandelt worden. Anschließend daran hatten gegen Ende 
des 12. Jahrhunderts fleißige Mönche des dortigen 
Benediktinerklosters das Gebiet urbar gemacht und deutsches 
Kulturland geschaffen. Ganz im Osten waren die Straßenzüge 
der Zwittawia und Ponawia bereits zusammengewachsen und 
bildeten eine lange, ununterbrochene Zeile mit deutscher 
Bevölkerung; ein Verdienst der deutschen Prämonstratenser, 
die in Obrowitz bereits 1211 in Anwesenheit der hl, Elisabeth 
von Thüringen ihr Kloster geweiht hatten. Deutsch waren auch 
die Nonnen der Marienzelle, die „Herburger Nonnen“; 
vermutlich hatte Kunigunde, die Gemahlin Ottokars I. sie aus 
ihrer schwäbischen Heimat herbeigerufen, als der Brünner 
Bürger Ulrich Schwarz, angeregt durch die Spitalsgründung 
Rüdigers, durch eine reiche Schenkung den Bau dieses ersten 
Frauenklosters in Brünn ermöglichte. 

Schmal waren die Häuser und eng die Gassen in unserem 
alten Brünn, aber H a n d w e r k  u n d  H a n d e l  blühten 
darin. Die regsamen Handwerker waren in strengen 
Zunftordnungen zusammengeschlossen. Im ebenen Land 
draußen baute man Getreide und Gemüse, an den Hängen 
wuchsen die Weingärten, man betrieb Bienenzucht und 
Hopfenbau und braute sein Bier selbst. 

Drei belebte H a n d e l s s t r a ß e n  erleichterten den 
Handel mit flämischem Tuch, Salz aus Österreich und Ungarn, 
Fischen vom Niederrhein und Rohmetallen aus dem eigenen 
Land: ©ine alte Straße durch das Zwittatal an Lettowitz 
vorbei zur Burg Leitomisehl, eine zweite über Rossitz und 
Oslawan nach Iglau und die dritte über Prahlitz nach Znaim 
und Wien. Van Olmütz her lief eine Straße nach Zwittau und 
mündete dort in den Brünn-Leitomischler Handelsweg. 

Weithin zog der Brünner Handel seine Kreise und viel 
verschiedenartiges M ü n z g e l d  war im Umlauf: bayerische 
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Denare, byzantinische Goldstücke, österreichische schwarze 
Pfennige und die böhmisch-mährischen Landesmünzen, wie 
sie in der Münze zu Podiwin (Kostl) geprägt worden waren, bis 
im Jahre 1233 in Brünn selbst eine königliche Münzstätte 
errichtet wurde. Das Silber für die in Brünn geschlagenen 
Münzen lieferten die Bergwerke von Iglau. Der königliche 
Münzmeister (monetarius regis) Bruno, ein Deutscher also, 
besaß in Brünn ein ansehnliches Haus, in welchem- der 
Markgraf gern Einkehr hielt. 

Auch die Anfänge eines S c h u l w e s e n s  sind bereits 
vorhanden. In einer Urkunde von 1234 wird ein Schulmeister 
(scholasticus) Raschardus bzw. Richard erwähnt. Ob damit ein 
Lehrer an der Schule bei St. Peter oder bei St. Jakob gemeint 
ist, vermögen wir nicht zu entscheiden; wahrscheinlich 
bestanden aber damals bereits bei beiden Kirchen auch 
Schulen, eine lateinische bei St. Peter und eine deutsche bei 
St. Jakob. 

Etwa zur gleichen Zeit lesen wir von einem physicus 
Wilhelm, dem ersten, offenbar deutschen A r z t ,  der in einer 
Urkunde erwähnt wird. 

Brünn erscheint uns also bereits als ein wohlgeordnetes 
Gemeinwesen, in welchem schon über ein Jahrhundert lang 
die von Herzog Konrad gegebenen Ges e t z e  Geltung haben. 
König Ottokar I. hatte sie 1229 auf dem Brünner Landtage 
bestätigt und erweitert und zu einem Brünner Stadt- und 
Landrecht zusammengefaßt. Gleiches Recht galt noch nicht 
für alle: Adel und Klerus wußten dem Bürger gegenüber ihre 
Ausnahmestellung zu wahren. An der Spitze der Stadt stand 
der Richter oder Vogt, der wohl vom Landesherren eingesetzt 
wurde. Einzelheiten über dieses Stadtrecht sind uns nicht 
bekannt. Wohl aber wissen wir, daß verschiedene umliegende 
Dörfer aus der Gerichtsbarkeit der Landesbeamten 
herausgenommen und dem Gericht der Stadt Brünn 
zugewiesen wurden.
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  II. Das Brünner Stadtrecht vom Jahre 1243 
 

Im Jahre 1243 verlieh König Wenzel I, von Prag aus den 
Brünner Bürgern auf ihre ausdrückliche Bitte das B r ü n n e r  
S t a d t r e c h t  und legte damit den Grund zu einer eigenen 
mährisch-böhmischen Stadtverfassung, nachdem schon 
Ottokar I. an der Schaffung eines freien, dem König 
unmittelbar unterstehenden deutschen Bürgertums gearbeitet 
hatte. 

Die Jura originalia civitatis Brunensis (Grundrechte der Stadt 
Brünn) sind die erste umfangreiche Quelle für die Entwicklung 
des Brünner städtischen Lebens. Sie sind eine 
Zusammenstellung, Verbesserung und Erweiterung der 
allmählich erworbenen Freiheitsrechte Brünns und des bisher 
entwickelten Rechtsbrauches, der auf flandrische und 
österreichische Muster hinweist. Der Inhalt stimmt vielfach mit 
dem Wiener Stadtrechte vom Jahre 1221 überein. In der 
Folgezeit immer mehr durch neue Privilegien erweitert, 
gewann das Brünner Stadtrecht ' im Lande solches Ansehen, 
daß viele Städte es annahmen oder beim Brünner 
Sehöffenstuhl ihre Weis- tümer (Belehrungen) einholten. 

Das Brünner Stadtrecht von 1243 umfaßt in 35 Artikeln: 
1. die iustitia civitatis (die städtischen Gerechtsame), 

darunter die unabhängige Gerichtsbarkeit, das Markt- und 
Münzrecht, die Freiheit der Person und des Eigentums und die 
Mautfreiheit; • 

2. die pax civitatis (den Stadtfrieden), also das Straf- recht, 
und 

3. die iura municipalia, das Zivilrecht, 
Zur Wahrung und Ausübung dieses Rechtes werden 24 

Geschworene (Schöffen) von den Bürgern aus ihrer Mitte frei 
gewählt; sie sollen „alle Angelegenheiten Brünns in Sachen 
des Handels, der Ehre und des Frommens nach eigener 
Einsicht, ungestört durch die landesfürstlichen Richter oder 
andere Personen, ordnen“. 

An der Spitze der Stadt steht der Stadtrichter, der in allen 
Amtshandlungen an die Mitwirkung der Schöffen gebunden ist, 
deren Beschlüsse er durchführt. Sein Stellvertreter ist bereits 
im 14, Jahrhundert der magister civium, der „Purgermeister“, 
der zum ersten Mal 1380 genannt wird. Sein Amt hat 
wahrscheinlich alle vier Wochen unter den Geschworenen 
gewechselt. Einen großen Einfluß hatte naturgemäß der 
Stadtschreiber (scriptor oder notarius), der ein festes Gehalt 
bezog. Er war als Rechtskundiger den meist ungelehrten 
Schöffen an Bildung überlegen. Das Schöffenamt war ein 
Ehrenamt mit dem Anspruch auf einen Anteil aus den 
Strafgeldern, Von den 24 Schöffen schied alljährlich die Hälfte 
aus und wurde durch 12 neu gewählte Ratsmitglieder ersetzt; 
daher besteht immer ein „alter“ und ein „neuer“ Rat.  

Eine genaue Kunde über die Rechtsprechung der Schöffen 
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gibt uns das kostbare S c h ö f f e n b u c h ,  das der 
Stadtschreiber Johannes im Jahre 1343, also genau 100 Jahre 
nach der Verleihung des Stadtrechtes, zusammenstellte. Da 
es alle bis dahin ergangenen Schöffensprüche lind 
Belehrungen enthält, gehörte es zu den wertvollsten Schätzen 
des Brünner Stadtarchivs. 

 
Wiederum etwa 100 Jahre später legte der damalige 

Stadtschreiber Wenzel von Iglau eine weitere Sammlung von 
Schöffensprüchen an. 

Inzwischen hatte Markgraf Jobst von Mähren den „weisen 
Schöffen der Stadt Brünn“ gestattet, auch den Stadtrichter 
frei zu wählen, ohne die Bestätigung durch den Landesherrn 
einzuholen. Dieser Akt bedeutete den Höhepunkt der 
freiheitlichen Entwicklung unserer Stadt. Der Stadtrichter oder 
Vogt, der bisher vom Landesherrn ernannt worden war, wurde 
jetzt ein Vertrauensmann des Bürgertums, der ebenfalls frei 
gewählte Bürgermeister war ihm gleichberechtigt und sein 
Stellvertreter. 

Das Brünner Stadtrecht von 1243 ist lateinisch abgefaßt, 
aber sofort ins Deutsche übersetzt worden, damit seine 
Bestimmungen auch den ungelehrten Bürgern verständlich 
würden. Überhaupt trat nun in den Urkunden das Deutsche 
zunächst gleichberechtigt neben das Lateinische; daß man 
sich gezwungen sah, auch in lateinischen Urkunden deutsche 
und zwar nur deutsche Erläuterungen zu geben, ist ein Beweis 
dafür, daß Deutsch die einzige gebräuchliche Umgangs-
sprache war. Solche Erläuterungen sind für uns nicht nur 
wertvoll, sondern manchmal auch gar ergötzlich zu lesen. Im 
Dorfe Latein z. B. kauft ein Brünner zwei Äcker, „praytas 
vulgariter dictas“ (gemeinhin Breiten genannt), ein Zeichen, 
daß die Grundbesitzer dort deutsch sprachen. Oder eine 
Urkunde spricht von der Altbrünner Fleischbank: curia 
farcorum quae vulgariter Khutelhof dicitur; im Volksmunde 
wird also vom Kuttelhof gesprochen. Ebenso schmunzelt der 
Brünner verständnisvoll, wenn eine Warenniederlage 
lateinisch als depositio mercium, vulgo aber als „Niederloge“ 
bezeichnet wird. 

Bald aber bedarf es dieser Erläuterungen nicht mehr — fast 
sind wir geneigt, dies zu bedauern, weil uns sonst noch mehr 
solcher für die Redeweise der Brünner in der damaligen Zeit 
bezeichnenden Ausdrücke in der mundartlichen Form erhalten 
geblieben wären. Aber die von nun an immer zahlreicheren 
deutsch abgefaßten Urkunden bieten dem Sprachforscher 
noch mehr Gelegenheit, aus der Schreibung der Laute und 
aus Redewendungen auf die Heimat des meist eingewan-
derten Stadtschreibers zu schließen. Und nicht nur die 
Urkunden sind deutsch; deutsch sind auch die Losungs- oder 
Rechnungsbücher der Stadt, deutsch ist die Ver-
handlungssprache des Rates und der Zünfte, deutsch ist die 
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Sprache vor Gericht und die Umgangssprache des Bürgers. 

              III.  
 
     Brünns erste Blütezeit im 13. und 14. Jahrhundert 
 

Es ist, als ob mit der Verleihung der Stadtrechtes aiie bisher 
schlummernden Knospen zu sprießen begonnen hätten, als ob 
ein warmer Frühlingsregen sie zu einem leuchtenden 
Blütenflor hätte entfalten lassen. Wie mit einem Schlage regt 
sich überall neues Leben: unter der Herrschaft der 
Luxemburger erlebt Brünn seine erste Blütezeit. • 

Neue Straßen werden ausgebaut und benannt. Nur einige 
seien angeführt. Von der Bäckergasse hören wir 1274 zum 
ersten Male, 1293 wird die Fröhlichergasse und das 
Fröhlichertor (porta laetantium) genannt, die 
Handwerkergasse (platea cerdonum) auf der Zeile erscheint 
1340, bald darauf die Schwabengasse, (die spätere Talgasse), 
die Ledergasse, die Zeil vulgo Pona- wia, die Krapfengasse 
1385 (vielleicht ursprünglich Grabengasse), der Kohlenmarkt 
(forum carbonum) 1368, offenbar in der Nähe des heutigen 
Kapuzinerplatzes, die Neugasse 1424, die Hutter-
(Hutmacher)gasse u. v. a. 

Die Namen der Vorstädte Dorneych (1300), Dürenresel 
(Dörnrössel 1305) und Schutta (später Kröna) erscheinen 
immer öfter in den Urkunden. Diese drei Bezeichnungen 
weisen auf die Urbarmachung des mit Dorngestrüpp 
überwucherten Sumpfgeländes hin: das Gestrüpp wurde 
ausgerissen und die Sumpfwiese durch Aufschüttung zu 
fruchtbarem Ackerboden und Baugrund gemacht. Auch 
Obersäß (Obersaz, Oberses), so viel wie Sitz oberhalb Brünns, 
wird bereits 1281 angeführt; diese abtrünnige Trutzfeste 
wurde 1316 von den Brünner Bürgern gemeinsam mit den 
Söldnern bezwungen; zum Dank für die Hilfe erhielt die Stadt 
Brünn den Adelssitz samt allen dazugehörigen Dörfern zum 
Geschenk. 1325 kauft ein Brünner einen Hof in Schirnawitz 
(Tschernowitz), 1348 erscheint Schibnec (Schimitz) und 1368 
Königsfeld, das zunächst als nova villa (Neustadt) bezeichnet 
wird. Zu den bereits früher angeführten Vorstädten Obrowitz, 
Neustift, Grillowitz, Altbrünn, kommen nun im Westen und 
Norden noch Lezkowia (Leskau), Sewerwitz (Sebrowitz) und 
schließlich Kureym mit einer Tochterkirche von St, Peter. So 
ist der Vorstadtring um Brünn fast vollständig geschlossen. 

Diese nun nicht mehr so unbedeutende Stadt Brünn wurde 
1278 von Rudolf von Habsburg nach der Niederwerfung 
Ottokars II. zur freien deutschen Reichsstadt erhoben und war 
neben Prag die ständige Residenz der böhmischen Könige, 
Auch Karl IV. residierte hier als Markgraf von Mähren, und als 
der Markgraf Jobst die deutsche Kaiserkrone trug (1410—
1411), war Brünn auch die Residenz des deutschen Kaisers. 
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In den vom Stadtschreiber Johannes 1343 neu angelegten 
Stadtbüchern finden wir bereits genauere Angaben über die 
Einteilung, Bevölkerung und Steuerkraft der Stadt. Brünns 
Innenstadt zerfiel damals in vier Viertel: das Brünner Viertel 
mit 139 Familien, das Fröhlicher Viertel ebenfalls mit 139, das 
Rennerviertel mit 144 und das Mönitzer Viertel mit 111 
Familien, Diese insgesamt 533 Familien zahlten 1132 Mark 
Bürgersteuer, wobei das Brünner und Mönitzer Viertel den 
höchsten Steuersatz entrichteten. Dort wohnten also die 
reichen Patriziergeschlechter; die „Herrengasse“, die vom 
Brünner zum Mönitzer Viertel führte, zeugt noch heute davon. 
In den Vorstädten wohnten damals 329 Familien, welche an 
die Stadt 85 Mark Steuer zahlten. 

Auch ein Verzeichnis der Handwerker mit ihren 
Steuerleistungen wurde auf gestellt. Am höchsten besteuert 
erscheinen die Fleischer, Salzhändler, Bäcker und 
Käsemacher; es muß also um die Ernährung damals recht gut 
bestellt gewesen sein. Dann kommen die Wallweber und 
Gewandschneider. Leinen waren wurden wenig verbraucht, 
auch die Schuster sind niedrig besteuert (wahrscheinlich trug 
man mit Vorliebe Holzschuhe). Dagegen wurde viel Bier 
getrunken, auch auf Pelzwaren und schmucke 
Kopfbedeckungen wurde viel gehalten. Wenig Arbeit hatten 
die Tischler. Bezeichnend ist auch, daß die deutschen 
Handwerker dreimal so viel Steuern zahlten wie die 
böhmischen. 

Lange hatten sich die Probsteikirche zu St. Peter und die 
Jakobskirche über die Sprengeleinteilung der Stadt nicht 
einigen können. Dieser Streit wurde nun durch Abt Konrad 
von Welehrad als Schiedsrichter geschlichtet. Er ritt mit 
großem Gefolge durch die Stadt und die Vorstädte und 
entschied: „Alles, was vom Brünner Tor in gerader Richtung 
durch die untere Gasse über den alten Markt (Krautmarkt) bis 
zum Mönitzer Tor rechts hegt, gehört zu St. Peter, alles zur 
Linken gehört zu

St, Jakob“. Damit war dem jüngeren nordöstlichen 
Stadtteil, der vorwiegend von Deutschen bewohnt war, 
eine ungestörte Entwicklung gesichert, die Verbindung 
dieses Deutschtums au den südlichen Vorstädten jedoch 
gelockert. 

An B a u t e n  dieser Zeit verzeichnen wir vor allem 
Kirchen und Klöster. 

Der 1237 fertiggestellte Bau der Kirche und des Klo-
sters der Minoraten brannte bald darauf nieder und 
wurde von König Wenzel noch geräumiger aufgeführt. 
Dem Gedächtnis des ermordeten Königs Wenzel III. 
diente das Nonnenkloster „im Königsgarten“. Es stand in 
Altbrünn, dort wo sich heute das Landeskrankenhaus 
befindet, und wurde 1317 von Dominikanerinnen be-
zogen. Schon fünf Jahre später (1322) gründete Königin 
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Elisabeth, die Witwe Wenzels II., in Altbrünn ein zweites 
Kloster für die Nonnen des Zisterzienserordens. Es erhielt 
den Namen „Kloster zu Maria-Saal“ und wurde im 
Volksmund als „Königin-Kloster“ bezeichnet. Als 
Klosterkirche diente zunächst die bereits bestehende 
Marienpfarrkirche, bis der herrliche gotische Backstein-
bau der heutigen Altbrünner Klosterkirche, der offenbar 
von norddeutschen Meistern stammt, errichtet wurde. 
Außerhalb Altbrünns, am rechter Ufer der Schwarzach, 
entstand die St. Wenzelskapelle, die 1314 zur Pfarrkirche 
erhoben wurde. Im gleichen Jahr wurde mit dem 
Wiederaufbau der bereits zweimal (1214 und 1306) 
durch Brand zerstörten Jakobskirche begonnen, mit dem 
der Name des Brünner Steinmetzmeisters Anton Pilgram 
untrennbar verbunden ist. Der Bau nahm (mit 
Unterbrechungen) mehr als 150 Jahre in Anspruch. 

Um die Mitte des 14. Jahrhunderts wurde mit dem Bau 
des Augustinerklosters zu St. Thomas begonnen, die 
Thomaskirche wurde 1356 in Anwesenheit Kaiser Karls 
IV. eingeweiht. Ihr Turm erhielt 1393 die älteste Glocke 
im Brünner Bistum. 

Auch in den Vorstädten wurde fleißig gebaut. Im Jahre 
1375 wurde das Karthäuserstift in Königsfeld (in villa 
Künigsfelden) begründet, das mit einem beträchtlichen 
Besitz an Häusern und Gärten, Wiesen und Äckern und 
dein Fischfangrecht im Bache Ponaw ausgestattet wurde. 

Zu dem von Rüdiger in Altbrünn erbauten Spital 
kamen nun zwei neue Krankenhäuser: 1338 ließ Mark-
graf Karl in der Lehmstätte ein neues Hospital St. Jo-
hannis des Täufers zur Pflege der Kranken und Pilger 
bauen und übergab es dem Johanniterorden; im Süd-
osten der Stadt ,„auf der Schutta“, wuchs das Kranken-
haus zu St. Stefan empor. Demnach muß die Bevölke-
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rungszahl in diesem Stadtgebiet bereits ziemlich be-
deutend gewesen sein. Bald darauf übernahm die Stadt 
das Patronat über das Stefansspital. 

Diese rege Bautätigkeit, die sicherlich auch die Aus-
gestaltung der Bürger- und Geschäftshäuser umfaßte, 
van der die Chroniken nichts berichten, hatte natur-
gemäß eine ganze Anzahl von Baumeistern und Künst-
lern herangezogen, die bei der Herstellung und Aus-
schmückung der neuen Bauten, besonders in den Kirchen 
und Klöstern, reichliche Beschäftigung fanden. Im 
Steuerbuch von 1350, in welchem der Steinmetz Pilch- 
ramb genannt wird, finden wir nicht weniger als fünf in 
Brünn wohnhafte Maler, alle deutschen Namens: 
Heintzlin, Ulrich, Schwab, Niklas und Johann. 

Daß auch der markgräfliche Hof der baulichen Aus-
gestaltung der Stadt und des Spielberges ein besonderes 
Augenmerk widmete, ersehen wir aus der Tatsache, daß 
Markgraf Jobst 1381 seinem Hofbaumeister (magister 
structurarum) Heinrich wöchentlich % Mark aus den 
landesfürstlichen Steuern als Gehalt anwies, einen für die 
damalige Zeit ganz ansehnlichen Betrag. Gleichzeitig 
gewährte Jobst dem Meister eine ehrenvolle Stellung an 
seinem Hofe, indem er ihn in den Kreis seiner Vertrauten 
aufnahm. Dieser Meister Heinrich war H e i n r i c h  v o n  
G m ü n d ,  vielleicht ein Bruder des Peter Parier. Er hatte 
vor seiner Berufung nach Brünn am Dombau in Köln 
mitgearbeitet und sich auch in Prag aufgehalten. Heinrich 
hat nicht die gleiche überragende Bedeutung gehabt wie 
Peter Parier, und nur wenige Spuren seiner Tätigkeit sind 
mit Sicherheit nachzuweisen. Vermutlich stammen von 
ihm die gotischen Bauteile des markgräflichen Schlosses 
auf dem Spielberge, von denen nur noch geringe Reste 
auf uns gekommen sind. Daß er auch an der 
Jakobskirche mitgebaut hat, ist durch sein dort 
gefundenes Meisterzeichen erwiesen. 

Vom Brünner Rathause erfahren wir, daß es 1306 
durch eine furchtbare Brandkatastrophe zu einer Trüm-
merstätte geworden war und daß es bald darauf neu und 
schöner als zuvor aufgebaut wurde. Es stand auf dem 
unteren Markte (dem Großen Platze) und bekam eine 
Kapelle, die 1424 durch den Leitomischier Bischof 
geweiht wurde. 

Vermutlich ganz in der Nähe des Rathauses erstand 
nun ein Gebäude, das dem immer mehr aufblühenden 
Geschäftsleben diente. Ähnlich wie Prag seinen Teynhof, 
bekam auch Brünn sein Kaufhaus mitten in der Stadt. 
Dort stand die punzierte Waage und das Eimermaß, hier 
wohnte auch ein eigener Richter zur 
Schlichtung von Streitigkeiten bei Geschäftsabschlüssen. 
In den großen Räumlichkeiten des Kaufhauses aber 
wurden dann auch öffentliche Festlichkeiten und Lust-
barkeiten veranstaltet und so bekam das Gebäude den 
Namen „laeta curia“, etwa „Freudenhof“, Die zu diesem 
Gebäude hinführende „Fröhlichergasse“ und das 
„Fröhlichertor“ mögen noch heute daran erinnern. 

Hier verkauften die Großkaufleute (mercatores) ihre 
Waren, während die Krämer sich nicht zu den Kauf-
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leuten, sondern zu den Handwerkern zählten. Sie schlu-
gen ihre Tische und Schrägen auf den Marktplätzen auf. 
.Eine besondere Stellung nahmen die Lebensmittel-
händler (penestici) ein, die auf dem Fischmarkt, dem 
späteren Domikanerplatz, Fische, Geflügel, Milch und 
Käse aum Verkauf auslegten; die Obst- und Gemüse-
händler standen auf dem Krautmarkt. Einige Hand-
werkerinnungen besaßen bereits feste, aneinander ge-
reihte Verkaufsstände, „Bänke“; es gab eine Fleisch-, 
Brot- und Schuhbank. 

Wie bedeutend der Brünner H a n d e l s v e r k e h r  
damals bereits war, zeigt die Gründung eines Bank- und 
Handelshauses im Jahre 1300 durch den Florentiner 
Kaufherrn Reinher. Brünn lag ja am Kreuzungspunkt der 
Handelsstraßen, die, von Österreich, Ungarn, Böhmen 
und Polen kommend, sich nahe der Stadt trafen. Dort, 
an diesem Kreuzungspunkte, errichteten die Brünner 
eine Säule als sichtbares Zeichen ihres Stapelrechtes. 
Die vorbeiziehenden Kaufleute ersahen daraus, daß sie 
ihre Waren in Brünn zum Verkauf anbieten mußten, 
bevor sie weiterziehen konnten, widrigenfalls sie 
Kerkerhaft und Verlust ihrer Waren zu gewärtigen 
hatten. Diese Säule, die am Ende der Kröna in einem 
Vorgarten steht und später fälschlich als Zderadsäule 
bezeichnet wurde, ist also das älteste auf uns gekom-
mene Denkmal stolzen Brünner Bürgerfleißes und darf 
sich der gleichen Bedeutung rühmen wie die Rolandsäule 
in Prag. In künstlerischer Hinsicht stimmt sie mit der 
gotischen Bauweise der Jakobskirche überein, und wir 
dürfen sie wohl als ein Werk des Steinmetzmeisters 
Pilgram ansehen. 

Um den Handelsverkehr zu fördern, mußten aber die 
Straßen instand gehalten werden. Zu diesem Zwecke 
durften die Brünner Bürger von jedem durch die Stadt 
ziehenden Wagen 1 Heller einheben; mit den dadurch 
gewonnenen Beträgen hatten sie die Brücken und Wege 
auszubessern und die Straßen zu pflastern. Damals 
wurden neue Brücken über die Schwarzach und Zwittach 
gelegt; darunter die fest gemauerte Altbrünner Brücke, 
deren Lage und Größe unverändert blieb, als sie 1725 
erneuert und mit Statuen geschmückt wurde. . 

Flandrische Tuche durften nur innerhalb der könig-
lichen Freistädte verkauft werden. Diese Maßnahme kam 
der Hebung des heimischen Gewerbes zugute. Denn in 
Brünn bestanden damals bereits neben dem Tuchhandel 
die Anfänge einer einheimischen Tuchindustrie. Im Jahre 
1301 wird bereits eine Walkmühle genannt (casa, quae 
vulgariter Walkymul dicitur), die außerhalb der Stadt an 
der Schwarzach stand. Vermutlich hatten die 
Tuchhändler aus Ypern und Gent, Brüssel und Hecheln 
die Tuchindustrie hier seßhaft gemacht, welche in 
späteren Jahrhunderten ungezählten Tausenden als 
Erwerbsquelle dienen sollte. Eine deutsch abgefaßte 
Brünner Gewerbeordnung für Tuchhändler unterscheidet 
dreierlei Tuch: Flandrische Tuche (Schöngewand), 
polnische und gewöhnliche Tuche. Aber bald darauf 
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erscheinen Brünner Tuche auf dem Troppauer Markte 
schon als mittlere Qualität. Die Tucherzeugung in Brünn 
machte also schnelle Fortschritte. 

Unter den Geschworenen der Stadt wird 1331 zum 
ersten Mal neben den Handelsherren ein H a n d w e r -
k e r  auf geführt, Dietlin der Fleischer (carnifex); ein 
Beweis dafür, daß das Gewerbe bereits in hohem An-
sehen stand. Nach der Auflösung der alten Zünfte 
konnte die Stadt nun auch auf die Bildung neuer In-
nungen Einfluß nehmen und neue Vorschriften und 
Zunftordnungen herausgeben: für die Müller nach dem 
Muster von Olmütz, für die Fleischer nach Nürnberger 
Vorbild, für Messerschmiede und Zinngießer, Bogner 
(Armbruster) und Goldschmiede. Weil das Brünner Bier 
angeblich schlechter war als das von Raigern und 
Tischnowitz, kam eine neue Brauordnung heraus, und 
für die Erzeugnisse der Kupferschmiede und Schuh-
macher wurden Höchstpreise festgesetzt. Es gibt doch 
nichts Neues unter der Sonne! 

Das Stadtrecht von 1243 hatte nur einen J a h r -
m a r k t  von sechswöchiger Dauer zu Pfingsten erlaubt; 
nun kamen noch vier neue (zu St. Galli, am Kunigundi- 
tag, am Beginn der Fastenzeit und zu Fronleichnam) 
dazu. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts kamen zum 
ersten Mal ausländische Gewürze auf den Markt; Pfeffer, 
Ingwer, Muskat, Netten, Zibeben (Rosinen) „und andere 
gekreute“. 

Um den von den Bayern, Schwaben und Rheinländern 
eingeführten Weinbau zu fördern, war der Ausschank 
von österreichischen Weinen vor Ostern verboten. Das 
der Stadt Brünn gehörige Weinbergrecht von Seelowitz 
enthielt gar strenge Bestimmungen: „Wer in dem 
Weingarten betroffen wird, es sei bei Tag oder 
Nacht, er möge Trauben nehmen oder nicht, der hat den 
Hals verloren und man büße ihn als einen Dieb!“ 

Im Jahre 1259 wurden Weizen und Korn noch nach 
dem alten B r ü n n e r  M a ß  gemessen (antiquae men- 
surae Brunensis); es gab also bereits ein neues Brünner 
Maß. Bald darauf wird von einem B r ü n n e r  
G e w i c h t  für Geld (Brunensis ponderis ei argenti) 
gesprochen. Demgemäß wurde das Geld nicht mehr ge-
zählt, sondern gewogen, offenbar deswegen weil die 
Münzen immer leichter und dadurch schlechter geworden 
waren. Um der immer mehr um sich greifenden 
Münzverschlechterung zu steuern, berief König Wenzel 
Florentiner Stempelschneider ins Land, welche aus 
Kuttenberger Silber die sogenannten Prager Groschen 
prägten. Diese Prager Groschen waren bald so beliebt, 
daß sie den Geldmarkt in Mittel- und Osteuropa fast drei 
Jahrhunderte lang beherrschten. Daneben muß aber die 
Brünner Münze weiter bestanden haben, denn noch um 
1400 werden Brünner Münzmeister erwähnt, und 1457 
erhielt Brünn das Recht, Heller und Pfennige (denarios) 
mit dem mährischen Landeswappen zu schlagen. Das 
alte Münzhaus (domus monetae) auf dem 
Dominikanerplatz (Ecke Herrengasse) blieb also weiter 
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im Betrieb. 

In dieser Zeit besaß Brünn bereits vier S c h u l e n  : 
Zwei öffentliche Schulen zu St. Peter und bei St. Jakob 
und die beiden Klosterschulen der Minoriten und der 
Dominikaner. Zwischen St. Peter und St. Jakob gab es 
wegen der Schule wiederholt Streitigkeiten, Der Probst 
von St, Peter sah in der deutschen Jakobsschule, in 
welcher die Knaben so wie oben auf dem Petersberg den 
Psalter und die Kirchengesänge lernten, eine Be-
einträchtigung seiner eigenen Schule. Rektor der Peters-
schule war damals Hennig der Sachse, Rektor der Ja-
kobsschule Wilhelm. Dieser berief sich darauf, daß die 
Jakobsschule „seit urdenklichen Zeiten das Recht habe, 
Kinder im Lesen und Schreiben, im Psalter und Gesang 
zu unterrichten“. Es kam zu einem Ausgleich; aber das 
bekannte „unartige Männlein“ an einem Pfeiler der Ja-
kobskirche, das boshafterweise sein nacktes Hinterteil-
chen in der Richtung zum Petersdom zeigt, blieb ein 
sichtbares Zeichen der zwischen den beiden Kirchen 
immer wieder auftauchenden Unstimmigkeiten. 

Bemerkenswert ist, daß die Jakobskirche damals be-
reits eine B ü c h e r e i  besaß, deren Anfänge bis in die 
erste Hälfte des 14. Jahrhunderts zurückgehen, in die 
Zeit, da der Miniaturenmaler Johann von Troppau dort 
Pfarrer war. Die Bücherei besaß um 1424 bereits 125 
Handschriften und weit über 200 Miniaturen von hohem 
geschichtlichen und künstlerischen Wert. 

Daß das Bildungsbedürfnis der Bürger wuchs, zeigen 
die in den Chroniken immer wieder auftauchenden 
Namen von Brünner Bürgersöhnen, die an der deut-
schen Universität in Prag den Doktorgrad in der Welt-
weisheit und den freien Künsten erwarben. Auch die 
Schöffen waren auf juristische Bildung bedacht, und die 
Stadt zog gern gelehrte Männer aus der Umgebung des 
Markgrafen in ihre Dienste. 

Bedeutende Fortschritte machte das 
G e s u n d h e i t s w e s e n .  1343 wohnten im Brünner 
Viertel der Arzt Heinlin und der Apotheker Johannes, 
1349 der Apotheker Bartholomäus in 3er 
Schwabengasse; die Magister Petrus und Nikolaus 
Henslin werden als hauseingesessene Bürger erwähnt, 
dann später ein Marcus als Doktor der Medizin und 
Brünner Domherr. Demnach bestand auch damals noch 
eine enge Verbindung zwischen der Theologie und der 
Medizin. 

Die Zahl der Ärzte und Apotheker wuchs ständig an. 
Bereits in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
bestand für Brünn eine Apothekerordnung, lange vor 
der ältesten uns bekannten Apothekerordnung in Wien. 
Leider ist von der Handschrift nur ein Blatt auf uns 
gekommen. Den Ärzten wird eine genaue Beaufsichti-
gung der in den Apotheken verkauften Heilmittel zur 
Pflicht gemacht, jedoch irgendwelche „geheime Gemein-
schaft“ mit den Apothekern streng verboten. 
. Zunächst vor den Toren der Inneren Stadt, dann auch 
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in der Stadt selbst entstand eine große Anzahl von 
B a d e s t u b e n ,  zu deren Besuch das Publikum durch 
verschiedene Mittel angelockt wurde. Bezahlte Ausrufer 
zogen mit Hörnerschall durch die Straßen oder schlugen 
auf kupferne Platten, um die Aufmerksamkeit der 
Bürger auf die neuen Badestuben zu lenken. Das 
vornehmste Bad, das „Herrenbad“ (balneum domino-
rum), befand sich im Mönitzer Viertel. 

Im Jahre 1416 erhielt Brünn auch seine erste W a s -
s e r l e i t u n g .  Im Aufträge der Stadt leiteten Prokop 
von Peysek aus Kuttenberg und der Brünner Bürger 
Wenzel Has, welche beide als Kunstbaumeister bezeich-
net werden, Wasser aus der Schwarzach über den Pur-
zenhübel — so hieß damals der Franzensberg — mit 
Hilfe eines Pumpwerkes in die Stadt, wo es in zwei 
Kästen auf dem oberen und unteren Markte (Domini-
kanerplatz und Krautmarkt) aufgefangen wurde. Wo das 
Pumpwerk stand und wie es arbeitete, wird nicht 
berichtet. Jedenfalls hat es seinen Zweck erfüllt, denn 
bei drohender Feuersgefahr mußten die beiden Röhren-
kästen mit Wasser gefüllt werden. Im Laufe der Zeit 
erhielten auch einige Bürger die Erlaubnis, das Wasser 
aus den Kästen in ihre Häuser zu leiten. 

Zweihundert Jahre sind nun etwa seit der Verleihung 
des Brünner Stadtrechtes vergangen. Ein freies deut-
sches Bürgertum hat das Ansehen der Stadt gehoben, 
Handel und Gewerbe haben sich ungehindert entwickeln 
können, Anfänge der Tuchindutsrle haben den Namen 
Brünns über die Grenzen des Landes hinausgetragen, 
Kultur und Bildung ziehen immer weitere Kreise in ihren 
Bann. Es waren zwei glückliche und verheißungsvolle 
Jahrhunderte. 

IV. Brünn in der Zeit von 1450 bis 1750 
Die folgenden drei Jahrhunderte brachten für Brünn 

mehr schlechte als gute Zeiten, Die Nachwehen der 
Hussitenstürme, die ununterbrochenen politischen und 
religiösen Wirren, Feuersbrünste und Pestgefahr, die 
Belagerung der Stadt durch die Schweden im 30jährigen 
Kriege, Reformation und Gegenreformation, und nicht 
zuletzt die Erstarkung der staatlichen Macht gegenüber 
den althergebrachten Rechten der freien Bürgerschaft 
lähmten jeden frischen Impuls. Die Unsicherheit der 
Straßen legten den Handel oft für lange Zeit lahm, und 
Arbeitslosigkeit des Handwerks war die notwendige 
Folge. Trotz allem leuchtet aber auch aus diesen Zeiten 
schwerer Gewissensnot und wirtschaftlichen Nieder-
ganges gar manches Zeichen auf, das vom ungebroche-
nen Aufbauwillen des deutschen Brünner Bürgers zeugt. 
Die vom Brünner Bürgertum erworbene und im Stadt-
recht verankerte S e l b s t v e r w a l t u n g  wurde immer 
mehr eingeengt und zugunsten der landesfürstlichen 
bzw. staatlichen Macht beschnitten. 

Noch im 16. Jahrhundert bestand wie vorher der 
Stadtrat aus drei Ratskollegien und zwar 
a) dem inneren oder geschworenen Rat, der das eigent-

liche Stadtregiment führte und welchem der frei ge-
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wählte Stadtrichter und 12 Mitglieder angehörten; er 
stellte auch den Bürgermeister, dessen Amt jedes 
Ratsmitglied abwechselnd einen Monat lang ausübte; 

b) dem neuen äußeren Rat mit 12 Mitgliedern und 

c) dem alten Rat, der gleichfalls 12 Mitglieder zählte. 

Diese Zahl von 36 Ratsmitgliedern sank aber im 
Laufe der Zeit auf 27, später sogar auf 17 herab. Mit 
dem Jahre 1628 hörten auch die Rechtssprüche des 
Brünner Schöffenstuhles auf, ein Zeichen dafür, wie 
bedeutungslos sie geworden waren. Nach und nach war 
das Volk von der Rechtsprechung vollständig ausge-
schlossen worden, gelehrte Juristen traten an die Stelle 
der Schöffen, das von der landesherrlichen Gewalt ein-
geführte römische Recht verdrängte die alte deutsche 
Schöffenverfassung. 

Die Ratsmitgliedschaft blieb auch nicht mehr den 
Deutschen Vorbehalten. Im Jahre 1604 wird zum ersten 
Mal ein Italiener, Antonio Trusl, als Stadtrat genannt. 

Bald darauf, im Jahre 1621, wurde die freie Ratswahl 
vollständig unterbunden. Kaiser Ferdinand II. hatte, den 
Kardinal Dietrichstein zum Generalkommissar von 
Mähren ernannt und ihn mit weitgehenden Vollmachten 
ausgestattet, um das Land politisch und vor allem 
kirchlich wiederzugewinnen. Mit kaiserlicher Geneh-
migung verfügte der Kardinal, daß nur Katholiken als 
königliche Richter, Bürgermeister und Stadtschreiber 
bestellt würden und daß in Brünn als königlicher Stadt 
nur Katholiken zu den städtischen Ämtern zugelassen 
werden. Daher wurden die evangelischen Stadträte ab-
gesetzt und dafür Katholiken eingesetzt. Außerdem be-
kam Brünn einen „Kaiserrichter“, der die Interessen des 
Kaisers zu wahren hatte. Er nahm die erste Stelle im 
Stadtrat ein; ohne seine Zustimmung durfte nichts 
geschehen, alle Ansuchen an den Landeshauptmann 
mußten durch seine Hand gehen. Diese Einrichtung des 
königlichen oder Kaiserrichters blieb bis zur Umgestal-
tung der Magistrate durch Josef II. (1783) bestehen. 

Damit hatten die Brünner Bürger ihr wichtigstes Recht, 
das der freien Rats- und Richterwahl, verloren. 

Umso enger schlossen sie sich In der Folgezeit zu-
sammen. Die Stadt führte das Bürgerbuch ein, in wel-
chem Vor- und Zuname, Herkunft, Beschäftigung und 
der Geldbetrag angeführt wurde, den jeder bei der 
Verleihung des Bürgerrechtes zu entrichten hatte. Spä-
ter mußten die neu aufgenommenen Bürger auch den 
Bürgereid leisten, dessen Wortlaut in das 
Juramentenbuch eingetragen wurde. 

Noch im dreißigjährigen Kriege, 1641, wurde Brünn an 
Stelle von Olmütz zur Landeshauptstadt erklärt, und 
Kaiser Ferdinand III. verlieh „seiner getreuen Stadt 
Brünn“ fünf Jahre später ihr neues Wappen, den deut-
schen Reichsadler mit den Zeichen F III darüber und 
dem alten Brünner Wappen (weiß-rot-weiß-rote Quer-
balken) auf der Brust. 

Aber diese äußeren Ehren änderten nichts an dem 
rechtlichen Niedergange. Neben dem Bürgermeister ge-
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wann der Primator als Vorsitzender des inneren Rates 
immer mehr an Einfluß. Die freie Wahl der Ratsmit-
glieder durch die Bürgerschaft sank immer mehr zur 
bloßen Form herab:

die Erneuerung des Rates erfolgte alljährlich durch den Rat 
selbst ohne Befragung der Bürger, aber unter dem Einfluß 
hochgestellter Persönlichkeiten, und schließlich war der Rat 
ein willenloses Werkzeug in den Händen der Stände. 
Die Ratsstellen wurden bald fast ausschließlich von 
Angehörigen des Gelehrtenstandes besetzt, die kein 
Gewerbe trieben, sondern ihren Lebensunterhalt aus ihrer 
amtlichen Stellung bestreiten mußten und dadurch immer 
mehr vom Landesherrn und seinen Beamten abhängig 
wurden. Die städtischen Ämter (Richter, Primator und 
Ratsherren) waren also keine Ehrenämter mehr, sondern 
besoldete Stellen. Der Richter z. B, erhielt seit 1724 
jährlich 1000 Gulden und 18 Faß Bier, der Primator 600 
Gulden und 12 Faß Bier, wozu noch verschiedene Taxen 
und Gebühren kamen. Ab 1734 durften in den königlichen 
Städten nur mehr gelehrte Juristen zu Stadträten gewählt 
werden. 

Den schwersten Schlag aber hatte die Selbstverwal-
tung der Stadt zwei Jahre vorher durch die Einsetzung 
eines Wirtschaftsdirektoriums erhalten, das die Geld-
gebarung und wirtschaftliche Verwaltung der Stadt 
übernahm und dam Kaiser unmittelbar unterstand. 

Trotz allem ging aber die b a u l i c h e  Ausgestaltung 
Brünns weiter. Neue Kirchen- und Profanbauten gaben 
der Stadt eine neues Gepräge. . 

Drei Baustile kennen wir als künstlerischen Aus-
druckswillen jener Zeit. Neben die ausklingende Gotik  
treten die klassischen Formen der Renaissance, in Brünn 
allerdings nur in ganz wenigen Resten erhalten. Dafür 
aber steigert sich die Barockkunst in den prunkvollen 
Bauten einiger Kirchen zu eindrucksvoller Größe. 

Im Jahre 1511 wurde der Bau unseres „alten Rat-
hauses“ vollendet und damit der Mittelpunkt der Stadt 
vom Großen Platze in die Nähe des Krautmarktes ver-
lagert. Meister Pilgram schuf das spätgotische Portal mit 
seinen fünf turmartig aufstrebenden Laubsäulen. 
Zwanzig Jahre später krönte die Stadt den Rathaus- 
tuiro mit der charakteristischen Haube, die noch heute 
eines der Wahrzeichen Brünns ist. 

Zur ausklingenden Gotik gehört auch der Neubau der 
Jakobskirche, die wieder durch einen großen Brand 
zerstört und noch im selben Jahr (1515) wieder aufge-
baut wurde. Ebenfalls noch im gleichen Jahr goß der 
Brünner Glockengießer Haubitz (Hauwitz) auf Kosten der 
Stadt, die das Patronat der Kirche innehatte, die große 
Glocke, die den Namen „Jakob“ erhielt. Der Neubau 
nahm wieder lange Zeit in Anspruch und war am



 

. 

Ende des Jahrhunderts noch nicht vollendet; das mit 
starken Kupferplatten gedeckte Dach wurde 1729 fertig. 
Im Jahre 1508 erhielt auch das eben erbaute neue 

Judentor, der Haupteingang zur Innenstadt von den im 
Süden vorbeiführenden Handelsstraßen her, als ein- .ziges 
der Brünner Stadttore einen künstlerischen Schmuck. Das 
alte Judentor, das in den ersten Jahren des 14. 
Jahrhunderts errichtet worden war, war bereits vollständig 
verfallen; an seiner Stelle erstand das neue Judentor mit 
drei mächtigen Tortürmen hinter einander, die durch 
starke- Schutzmauern verbunden waren. Der innerste 
Turm, der schlichteste von ihnen, enthielt im Oberstock 
die Wohnung des Torwärters, der mittlere beherbergte die 
Küche der Brünner Schießstätte, die sich damals vor der 
Stadt an den Franzensberg anlehnte. Der äußerste 
Torturm (gegen den jetzigen Bahnhof zu), der jedem 
Ankommenden zuerst ins Auge fiel, wurde von Meister 
Pilgram reich mit gotischen Zieraten geschmückt: 
Wappenschildern, Schießscharten und zwei großen 
Herkulesgestalten. Von der Farbe seines Daches erhielt 
dieses schönste Tor der Stadt dann auch die Bezeichnung 
„Grünes Tor“. (Es wurde 1835 niedergerissen, um dem 
weniger umfangreichen Ferdinandstor Platz zu machen, 
aber auch dieses mußte kaum dreißig Jahre später 
ebenfalls dem gesteigerten Verkehr weichen.) 

Neben die Spätgotik trat die Renaissance in einer 
besonderen Form, die als „Mährische Renaissance“ be-
zeichnet wird, Ihre Kennzeichen sind die weitgespannten 
Arkadengänge in mehreren Geschossen, reichgeschmückte 
Portale und verzierte Erker. Ihre Auftraggeber sind der Adel 
und das Bürgertum, italienische Baumeister und Bildhauer 
ihre ersten Gestalter auch auf Brünner Boden. 

Nur wenige Denkmäler dieser Kunst sind in Brünn auf 
uns gekommen: Der Arkadengang im Hofe des alten 
Rathauses (um 1540), die Arkaden der Bischofsresidenz 
und die Hofarkaden eines Patrizierhauses auf dem Großen 
Platze, das der Großkaufmann Schwarz um 1590 erbauen 
ließ. 

Als Übergang zu einem neuen künstlerischen Schaffen 
erstand um 1600 der Neubau der frühbarocken Je-
suitenkirche, der an der Stelle des alten Kirchleins der 
Herburger Nonnen errichtet wurde. Der Ausbau des in 
geräumigen Ausmaßen geplanten Jesuitenklosters, das von 
dem Chronisten als das gewaltigste Bauwerk im damaligen 
Brünn bezeichnet wird, wurde erst einige Jahrzehnte später 
vollendet; 21 Häuser mußten abgetragen werden, um den 
Baugrund für die Klosteranlage zu schaffen. 

Immer häufiger begegnen wir jetzt dem Namen des 
Baumeisters M o r i z  G r i m m  aus Landshut, der im Jahre 
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1704 als „Maurer und Architekt“ in die Brünner Bürgerliste 
eingetragen wurde. Hinter seiner bescheidenen 
Berufsbezeichnung barg sich hohes künstlerisches Können, 
wie die vielen Bauten beweisen, die nach seinen Plänen 
von ihm selbst oder seinem Sohne Franz in Brünn 
aufgeführt wurden. 

Im Jahre 1716 erhielt er den Auftrag, bei den Minoriten 
die Lorettokapelle mit der heiligen Stiege zu bauen, und in 
den Jahren 1729 bis 1733 erbaute er die jetzige 
Minoritenkirche. Inzwischen hatte er dem Bau des 
Landhauses, dessen Anfänge auf das Jahr 1588 zu-
rückgehen, durch die formvollendete Fassade einen vor-
nehmen Ausdruck verliehen. Dem Beispiel der Mino---riten 
folgend, gaben die Augustiner dem Meister Grimm den 
Auftrag, auch den Neubau des Thomasklosters zu planen 
und auszuführen, ein Bau, der heute noch in seiner 
Mächtigkeit und Formvollendung das Stadtbild beeinflußt. 
Auch das große Dietrichsteinsche Haus neben der 
Franziskanerkirche geht auf die Planung Grimms zurück, 
und noch 1747 leitete der Achtzigjährige den Neubau des 
Klosters der Barmherzigen Brüder in Altbrünn. Er schuf 
auch die Pläne zu der Kirche dieses Ordens und zum 
Kloster der Elisabethinerinnen. Er starb 1757, 88 Jahre alt. 

Nach der Schwedenbelagerung erhielten auch die 
Franziskaner und Kapuziner, deren vor der Stadtmauer 
gelegene Klöster den Kämpfen zum Opfer gefallen waren, 
Bauplätze für Neubauten innerhalb der Stadt, Der von der 
gräflichen Familie der Kaunitz gestiftete Neubau der 
Dominikanerkirche wurde 1J04 beendet. 

Der Chronist erwähnt-147? ein eigenes S c h u l h a u s  
bei St. Jakob, das offenbar eben erst erbaut worden war. 
Vorher war der Unterricht teils in der Kirche, teils wohl im 
benachbarten Gebäude der Kapläne, die als Lehrer 
wirkten, erteilt worden. Das neue Schulgebäude, das 
e r s t e  in Brünn, stand wohl in der Häuserreihe von der 
Rennergasse zum „Gassi“ hinter St. Jakob. 

Zahlreiche deutsche Bildhauer und Maler, Steinmetze 
und Kunstgewerbler wetteiferten mit den Baumeistern in 
der künstlerischen inneren Ausgestaltung der neuen 
Bauten, allen voran der farbenfreudige Maler Franz Anton 
M a u l p e r t s c h  (1724—1796) und vor ihm der 
Kupferstecher und Bildhauer Johann Ignaz B e n d e l ,  der 
1693/99 den von den Brünner Kaufleuten gestifteten 
Merkurbrunnen auf dem Großen Platze errichtete. (Seit 
1868 steht dieser Brunnen im Hofe des Landesmuseums). 
Wahrscheinlich war Bendel auch an der Ausführung des 
von Fischer von E r l a c h  entworfenen Parnaßbrunnens am 
Krautmarkt beteiligt. 

Aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts stammen 
auch die Mariensäule und der Pestsäule auf dem Großen 
Platz. 
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Krautmarkt mit Parnass, Narrenkotter, Pranger, 

Brunnenhaus - 1768 



23 

 

Da die erste im Jahre 1416 erbaute W a s s e r l e i t u n g  
schon längst nicht mehr genügte, suchte und fand man 
eine neue Quelle „in den Simpeln“ und führte von dort 
T r i n k w a s s e r  durch die Spielberggründe in die Stadt 
(1520); schon 1545 brachte eine dritte Leitung ebenfalls 
Trinkwasser aus einem Teiche in Königsfeld in den 
Stadtbrunnen auf dem Großen Platz, wo der Stadtrat, 
ähnlich wie auf dem Krautmarkt, ein Wasserbecken 
aufstellte. Dessen künstlerischen Schmuck bildete 150 
Jahre später der von Bendel errichtete Merkurbrunnen, 
während Meister Johann Bernhard Fischer von E r l a c h  
den Parnaßbrunnen am Krautmarkt entwarf, als er am 
Frainer Schlosse baute: ein sprechendes Denkmal 
überschwenglichen barocken Schmuckes. 

So prägte sich denn in dieser Zeit das barocke Stadtbild 
Brünns, wie es in unseren Tagen noch stand und wie es in 
unserer Erinnerung weiterlebt. Von der ursprünglichen 
Gotik zeugt nur mehr die alte Kirche zu St. Jakob (die 
gotischen Formen des Petersdoms, der Altbrünner und der 
evangelischen Kirche stammen ja aus der neuesten Zeit) 
und von der Renaissance künden nur einige versteckte 
Winkel, die aber gerade deswegen umso anheimelnder 
wirken. 

Über die B e v ö l k e r u n g s z a h l  Brünns in diesen drei 
Jahrhunderten sind wir nur sehr ungenügend unterrichtet, 
Im Jahre 1466 soll die „sehr zahlreich bevölkerte Stadt“ 
mindestens 12 000 Kommunikanten gezählt haben. In den 
schweren Kriegszeiten ging die Zahl jedenfalls stark zurück 
und betrug gegen Ende des 17. Jahrhunderts kaum 10 000 
Seelen. Im Jahre 1700 berichtet der Welehrader Chronist 
Christian Hirschmangel: Als er vor 50 Jahren in Brünn 
studierte, habe er die Männer nur nach Hunderten 
schätzen können, während jetzt die Stadt mit ihren 
Vorstädten, welche sich immer weiter ausdehnen, bereits 9 
000 Bewaffnete zähle. Um 1736 betrug die Einwohnerzahl 
jedenfalls bereits gegen 15 000. 

Das G e w e r b e ,  das im dreißigjährigen Kriege voll-
ständig zum Erliegen gekommen war, begann sich bald 
wieder zu erholen. Die Stadt gab neue Zunftordnungen 
heraus, und um 1660 bestanden bereits wieder 32 Zünfte, 
Eine prächtige Innungslade der Brünner Steinmetze und 
Baumeister aus dem Jahre 1662 blieb bis auf unsere Tage 
erhalten. 

Auch neue Gewerbebetriebe standen auf: 1702 verlieh 
der Stadtrat dem getauften Türken Achmet das Kaffee-
siederrecht; zehn Jahre später errichtete der Brünner 
Ignaz Stiefel das zweite Kaffeehaus und 1719 besaß Brünn 
bereits 6 Kaffeehäuser. 

Die erste Buchhandlung wird 1712 erwähnt; es ist das 
Verkaufsgewölbe des Wiener Buchhändlers Georg Leh-
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mann. . 
Die Schäfler (Schafhalter), vorher ein unehrliches Ge-

werbe, wurden jetzt „zünftig“ und als ehrliche Ge-
werbetreibende anerkannt. 

Die F i s c h z u c h t ,  die man schon früher betrieben 
hatte, nahm jetzt einen gewaltigen Aufschwung. Das 
Flächenmaß der Teiche in Mähren soll sogar , das des 
strengen Ackerlandes fast erreicht haben. Klosterherren 
und Bürger widmeten sich diesem Wirtschaftszweige 
immer mehr, da er ohne große Unkosten immer einen 
hübschen Gewinn abwarf. So deckte der Fischreichtum des 
Landes nicht nur den eigenen Bedarf, sondern ermöglichte 
auch reichliche Lieferungen nach Wien. Der Mönitzer Teich 
z. B. ergab bei jeder Ausfischung einen Ertrag im Werte 
von 30 000 Gulden. Einen wesentlichen Beitrag zum 
Aufschwung der Fischzucht gab sicher ein Büchlein, das der 
Olmützer Bischof Dubravius 1547 in lateinischer Sprache 
„Über die Teiche und die darin aufgezogenen Fische“ 
herausgab und drucken ließ. 

Auch ein neuer Industriezweig fand Eingang. Im Jahre 
1540 baute Meister Peter von Iglau am Zusammenfluß der 
Schwarzach und Zwittach unterhalb der dort befindlichen 
Mühle des Thomasklosters eine Pap i e r m ü h l e ,  die erste 
auf mährischem Boden. Daneben stand auch eine 
Walkmühle, die die Brünner Tuchmacher gepachtet hatten. 
Alle drei Mühlen fielen der Schwedenbelagerung zum 
Opfer. 

Schon im Jahre 1486 waren als erste B u c h d r u k e r 
zwei Schwaben nach Brünn gekommen und hatten sich für 
einige Zeit hier niedergelassen: Konrad Stahel aus 
Blaubeuren und Matthias Preunlin aus Ulm. Stahel hatte 
vorher in Passau gearbeitet, dann mit Preunlin zusammen 
in Venedig. Nach ihrer Übersiedlung nach Brünn gaben sie 
noch im gleichen Jahre 1486 Ihr erstes Druckwerk heraus, 
ein lateinisches Kirchenbuch für Geistliche: „Agenda 
secundum Chorum Olomucensem“. Die Drucker 
bezeichneten sich auf dem Titelblatt als venezianische 
Drucker (impressores Veneti), hatten also wohl von Anfang 
an nicht die Absicht, dauernd in Brünn zu bleiben. Unter 
den zehn Büchern, die die beiden in den Jahren bis 1499 in 
Brünn gedruckt haben, befindet sich neben neun 
lateinischen, geistlichen Büchern auch ein deutsches, das 
den Titel trägt: „Diess püchlein hat gemacht und erfarn 
Mayster Clement von Gracz von allen paden (= Bädern) 
dye von natur hayss sind“. Auf 18 Blättern werden hier in 
710 deutschen Reimen die warmen Bäder Europas 
beschrieben. 

Interessant mag in diesem Zusammenhänge sein, daß 
der erste uns bekannte mährische Buchdrucker Mathias 
Moravus de Olomuntz seine Kunst nicht im eigenen Lande 
ausübte, sondern 1474 in Genua und Neapel arbeitete. 
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Auch am Druck des ältesten portugiesischen Druckwerkes, 
eines Lebens Christi, 1495 in Lissabon erschienen, war Sin 
Mährer, Valentin de Moravia, beteiligt. 

Durch die Buchdruckerkunst ist die Kunde von unserer 
Heimat gar bald weit ln die deutschen Lande hin-
ausgedrungen. In einem 1495 in Nürnberg erschienenen 
„Buch der Chroniken“ lesen wir vom „Merherrnland“ 
u. a.: „In diser gegent sind vil stett vol volcks und reich- 
thümer. Under den ist Prünn die fürnembst“. 

Auch in anderer Weise zeigt sich die ständige Verbindung 
mit dem deutschen Westen, In Nürnberg, Bamberg und 
Straßburg wurden bereits gegen Ende des 
15. Jahrhunderts eine große Anzahl von Meßbüchern und 
Psaltern für das Olmützer Bistum gedruckt. 

Wir hören dann lange nichts mehr von Druckereien in 
Brünn oder Olmütz. Diese Druckwerkstätten mußten unter 
geistlichem Einfluß ihre Arbeit einstellen, weil die Inhaber 
meist eingewanderte Protestanten waren oder ihre 
Druckereien den Evangelischen zur Verfügung gestellt 
hatten. 

Erst 1601 errichtete Bartholomäus Albrecht Forman, ein 
gebürtiger Schlesier, in Brünn wieder eine Druckerei, die 
erste seit 1499, und führte sie bis 1611. Er druckte vor 
allem amtliche Bücher, Landtagsbeschlüsse, Privilegien und 
theologische Streitschriften in lateinischer, deutscher und 
tschechischer Sprache. Bis dahin hatte nur in Olmütz eine 
Druckerei bestanden, als dessen Inhaber 1581 Friedrich 
Milichthaler genannt wird. 

In dieser Olmützer Druckerei erschien 1593 ein von 
einem Polen verfaßter „Mährischer Geschichtsspiegel“, der 
dann ins Tschechische übersetzt und 1730 von Mag. 
Pfeiffer, Pastor zu Dittmansdorf im Münsterbergischen, 
deutsch bearbeitet wurde. Für uns ist dieses Buch nur 
deshalb interessant, weil es das früheste Bild von Brünn 
enthält, von der Olmützer Straße aus gesehen. 

Im Jahre 1697 erhielt der Brünner Buchdrucker Franz 
Ignaz Sinapi, der hier seit 1688 eine Druckerei besaß, die 
Bewilligung zum Druck und Verkauf der böhmischen 
Stadtrechte in deutscher und tschechischer Sprache, 

Als zu Beginn des 18. Jahrhunderts sich die Fesseln der 
Druckbeschränkungen zu lockern begannen, nahm auch 
die Zahl der Drucker und der Druckereien zu. 

Im Jahre 1709 erschien in Brünn der erste „Mährische 
Titular-Kalender“, eine wichtige Quelle über die damaligen 
städtischen Verwaltungseinrichtungen. 

Die Sinapische Druckerei wurde bald darauf von dem 
Znaimer Buchdrucker Wenzel Swoboda übernommen, 
dann von der Familie Siedler und schließlich von Johann 
Georg Gastl weitergeführt. 

Der H a n d e l  erfuhr auch weiterhin uneingeschränkte 
Förderung von Seiten der Landesherren. Die Brünner 
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Kaufleute erhielten freies Handelsrecht in und durch 
Österreich, ja sogar volle Mautfreiheit für alle aus Venedig 
eingeführten Waren. Dadurch kam eine große Zahl von 
Agenten italienischer Handelshäuser nach Brünn, die dem 
Adel in mancher Weise dienstbar waren. Sie überbrachten 
politische Nachrichten, lieferten literarische Erzeugnisse 
aus den in hoher Blüte stehenden venetianischen 
Druckereien und besorgten Geldgeschäfte. Sie brachten 
vor allem Luxuswaren ins Land, die von Mähren mit 
Getreide, Safran, Kraut und Gemüse, Wachs, Jagdhunden 
und Hirschgeweihen bezahlt wurden. 

Der dreißigjährige Krieg mit den unsicheren Ver-
kehrsverhältnissen auf den Handelsstraßen brachte auch 
hier einen starken Rückschlag. Nur ganz allmählich kam 
der Handel nach und durch Österreich wieder in Gang. Die 
meist mehrere Wochen dauernden Jahrmärkte, mit denen 
nun auch Roß- und Viehmärkte verbunden wurden, 
brachten einen neuen Aufschwung des Handels. ' 

Von besonderer Bedeutung für den Handelsverkehr war 
aber der im Jahre 1727 begonnene Bau der „Kai-
serstraßen“ durch Mähren. Als erste wurde die „schle-
sische“ Straße gebaut, die von Wien über Brünn und 
Olmütz nach Breslau führen sollte. 

Während der politischen Wirren in den ersten Jahren des 
17. Jahrhunderts faßte Kardinal Dietrichstein in Brünn den 
Plan, eine P o s t v e r b i n d u n g  zwischen Brünn und Prag 
einzurichten, um eine schnellere Nachrichtenübermittlung 
zu gewährleisten (1608). Schon im nächsten Jahre 
bewilligte der Landtag für diesen Zweck den Betrag von 2 
200 Gulden. Aber erst 1622 wurde in Brünn eine 
Postanstalt errichtet, und wie in den österreichischen 
Erbländern, so erhielt auch in Mähren die Familie der 
Grafen von Paar das „General-Erbland- Postmeisteramt“ 
zugeteilt. Damit schien Brünn wieder in den Mittelpunkt 
des Landes zu rücken. Über den Umfang des Postverkehrs 
in diesen Jahren wird uns nichts berichtet. Wir erfahren 
nur, daß 1683 der Brünner Postmeister Johann von 
Metzburg, der der türkischen Sprache mächtig war, .als 
Türke verkleidet, sich zu Fuß nach Wien durchschlug, um 
dort von dem Einfall der Türken in Mähren zu berichten. 

Noch 1728 war der Postverkehr gering und ging recht 
langsam und umständlich vor sich. Zweimal wöchentlich, 
am Sonntag und Donnerstag, früh gegen 6 Uhr kam die 
schlesische Post aus Breslau an, an den gleichen Tagen 
um 7 Uhr abends die Wiener Post. An diesen beiden Tagen 
gingen auch die Postwagen von Brünn in beiden 
Richtungen ab. Die übrigen fünf Tage der Woche war also 
die Landeshauptstadt Mährens ohne Postverkehr. Die 
direkte Verbindung mit Prag bestand damals nicht mehr; 
jeder Brief von Brünn nach Prag und umgekehrt mußte 
über Wien gehen und blieb dort zwei Tage liegen, bevor er 
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weiter: befördert wurde, brauchte also von Brünn nach 
Prag volle fünf Tage. Um diesem Übelstande abzuhelfen, 
wurde 1732 geplant, einen neuen Postkursus von Brünn 
über Pohrlitz und Znaim nach Fratting zu führen, wo der 
Anschluß an die Wien-Prager Post erreicht werden konnte. 

Dem G e s u n d h e i t s w e s e n  hatte die Stadt bereits 
im 15. Jahrhunderat besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt und, um die Volksgesundheit zu fördern, einen 
Stadtarzt ernannt. Auf dem Landtage von 1569 
beschlossen die mährischen Stände, zwei Landesärzte 
anzustellen, einen in Brünn und einen in Olmütz, Ihre 
Jahresbesoldung betrug anfangs 300, später 400 Gulden. 

Unter den Ärzten jener Zeit seien zwei besonders 
hervorgehoben. Aus Siebenbürgen kam der Arzt Thomas 
J o r d a n u s  nach Brünn und wurde um 1570 hier 
Landesarzt. Neben seinen Amts- und Berufsgeschäften 
stellte er genaue Untersuchungen der böhmischen und 
mährischen Heilquellen an und prüfte sie auf ihre 
Heilkräfte und Heilwirkungen. Die Ergebnisse seiner 
Untersuchungen erschienen 1581 im Druck; unter den 
mährischen Heilquellen hob Jordanus besonders die von 
Ullersdorf hervor, die er die „Königin der mährischen 
Bäder“ nennt. 

Ein aus der Schweiz eingewanderter Arzt, Simon 
G r y n a e u s ,  betrieb als erster in Brünn 1594 anato-
mische Studien an eingeliefertem Leichenmaterial. Die 
Stadt hatte ihm für seine Arbeiten einen Raum im Spital 
zu St. Stefan auf der Kröna zugewiesen. Grynaeus, der 
vermutlich der berühmten Basler Gelehrtenfamilie dieses 
Namens angehörte, wurde 1614 oberster Landesarzt von 
Mähren. 

Auch der Vater der modernen Medizin, Theophrastus 
Bombastus P a r a c e l s u s  von Hohenheim, hat kurze Zeit 
in Brünn geweilt. Als der Oberstlandkämmerer Johann von 
Lipa auf seinem Schlosse in Kromau dem Tode nahe war, 
wurde Paracelsus zu dem hoffnungslos Erkrankten 
gerufen, ohne allerdings noch etwas helfen zu können. 
Während seines Aufenthaltes In Kromau schloß der Arzt, 
dessen Ruhm also bereits bis nach Mähren gedrungen 
war, den letzten Band seines Hauptwerkes „Die große 
Wundarznei“ ab. 

Die Apotheken wurden weiter streng beaufsichtigt. 
Jährlich mindestens einmal erfolgte eine Visitation durch 
die Ärzte im Beisein zweier Ratsmitglieder. Die damaligen 
Apotheker scheinen fast durchweg protestantische 
Ausländer gewesen zu sein, da sie, dem Chronisten 
zufolge, auf keinem katholischen Friedhofe bestattet 
werden durften. 

Unter ihnen ragt vor allem Georg L u d w i g  hervor. Er 
wurde 1555 in Brünn geboren, seine Eltern waren hierher 
übersiedelt. Als junger Mann trat er beim Brünner 
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Apotheker Blum in die Lehre, arbeitete dann in einer 
Olmützer Apotheke und nahm 1580 seinen festen 
Wohnsitz in Brünn, wo er eine eigene Apotheke, die 
nachmalige Apotheke „Zum goldenen Adler“, er- öffnete. 
Er war ein vermögender und geachteter Mann, wurde 
1599 in den Stadtrat gewählt und war seit 1603 
städtischer Buchhalter. Wegen seiner Verdienste um die 
Stadtverwaltung wurde er mit dem Prädikat „von 
Liebeneck“ in den Adelsstand erhoben. Im Jahre 1609 ist 
er gestorben. 

Wir haben ihn vor allem als Verfasser der ältesten 
Brünner Chronik zu schätzen, die die Jahre 1580 bis 1604 
umfaßt und als kostbares Gut im Landesarchiv gehütet 
wurde. Als Kuriosum verzeichnet Trautenberger, daß 
Georg Ludwig in seinen Aufzeichnungen einmal auch ganz 
auffallenderweise einen echt schwäbischen Ausdruck 
verwendet. Er erzählt nämlich, wie der Kardinal einem 
Brünner Bürger, Schram mit Namen, die Trauung 
verweigert habe, und fährt fort: „Herr Schram hat e i n e n  
W e g  d i e  Hochzeit gehalten“. Dieser echt schwäbische 
Ausdruck, der noch heute gebräuchlich ist und zwar in der 
Form „eineweg“, bedeutet so viel wie „trotzdem“. Daß 
Ludwig ihn kannte und verwendete, deutet entweder auf 
die schwäbische Herkunft eines Elternteiles hin oder zeugt 
dafür, daß sich mundartliche Ausdrücke, die von den 
Zugezogenen mitgebracht wurden, auch in Brünn 
eingebürgert haben. 

Noch eines Apothekers sei hier gedacht, der sich als 
Botaniker einen bleibenden Namen in der wissen-
schaftlichen Welt erworben hat und eigentlich jetzt in aller 
Munde ist. Es ist der 1661 in Brünn geborene Georg 
C a m e l l u s ,  der als Jüngling in den Jesuitenorden 
eintrat, bald aber auswanderte und sieh in Manila auf den 
Philippinen als Apotheker niederließ. Im Jahre 1706 ist er 
dort gestorben. Seine zahlreichen Abhandlungen über die 
tropische Tier- und Pflanzenwelt erregten die 
Aufmerksamkeit des Systematikers Linne, der dem 
unermüdlichen Forscher Camellus zu Ehren eine von 
diesem beschriebene Pflanze Camelia nannte. So trägt 
denn die Kamelie, die heute allgemein verbreitete 
Zierpflanze, den Namen eines Brünners! 

Auch die Klöster errichteten damals eigene Apotheken, 
vor allem die Franziskaner, die Barmherzigen Brüder und 
die Elisabethinerinnen. 

Die strengen Vorschriften für die Apotheken wurden 
1710 noch durch eine Verordnung verschärft, die besagte, 
daß sich alle Apotheker und Materialisten rechtzeitig mit 
Heilmitteln gegen die Pest versorgen müßten. 

Um 1730 zählte man in der Stadt vier bürgerliche 
Chirurgen (Barbiere) und drei Bader. Dem geschicktesten 
Chirurgen, Josef Franz Bruder, verlieh der Kaiser 
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Hoffreiheit. Er durfte seine Kunst auch außerhalb der Stadt 
ausüben und neben seinem Barbierbecken auch den 
kaiserlichen Adler aushängen. 

Die in großer Zahl vorhandenen Bäder oder B a d e -
s t u b e n  dienten meist nicht mehr wie früher dem 
Reinlichkeitsbedürfnis, sondern wuchsen sich immer mehr 
zu einer Stätte der Genußsucht und hemmungslosen 
Ausschweifung aus, sodaß die Ärzte wiederholt Klagen über 
diese Zustände erhoben. Eine besondere in Brünn 
auftauchende Abart der „Franzosenkrankheit“ wurde in 
medizinischen Abhandlungen sogar als „morbus 
brunogallicus“ bezeichnet — ein erschreckliches Zeichen für 
den moralischen Niedergang mancher Bevölkerungs-
schichten in diesen von Kriegen und Seuchen 
heimgesuchten Zeiten.  

Das vornehmste Bad im 16. Jahrhundert lag am 
Mühlgraben der Schwarzach vor dem Judentor. Dort gab es 
auch Dampfbäder nach russischer Art. In einem kleinen 
Kämmerlein wurden glühend gemachte Steine mit 
siedendem Wasser übergossen. Das war das erste 
Saunabad in Brünn. 

Wenn man Trautenbergers Chronik nach Berichten über 
k u l t u r e l l e  Ereignisse in jener Zeit durchblättert, so 
erlebt man vorerst eine tiefe Enttäuschung. Da liest man z. 
B. 1481 von dem Olmützer Kupferstecher Wenzel, der die 
Stiche Albrecht Dürers kopierte und dabei die scharfen, 
klaren Gewandfalten zu weichen Rundungen und 
Biegungen um wandelte; daß die Rechnungsbücher der 
Stadt Znaim von 1548 an kurze Nachrichten über 
dramatische Aufführungen von biblischen Stoffen 
enthielten, die im Aufträge des Stadtrates von Schülern der 
evangelischen Schule zu St, Michael veranstaltet wurden, 
wofür der Schulmeister jeweils ein kleines Entgelt erhielt. 
Wir lesen, daß die Schüler der Olmützer Jesuiten im Hause 
des Bischofs Komödien aufführten, neben biblischen 
Dramen auch die „Aulularia“ von Plautus und den 
„Thyestes“ von Seneca. Wir hören, daß die Iglauer 
Meistersinger vom Stadtrat eine geordnete Schule 
erhielten, in der die Sangeskunst nach strengen Regeln 
gepflegt wurde, daß die Sänger auch „comedi“ spielten, 
und daß neben ihnen auch die Lateinschüler mit 
Bewilligung der Stadt Schauspiele aufführten. Dies und 
noch mehr hört man aus anderen Städten Mährens, aber 
von ähnlichen kulturellen Bestrebungen in Brünn selbst 
wußten die Chronisten scheinbar nichts zu berichten. 

Nun könnte man annehmen, daß die Brünner Chronisten 
jener Zeit für Kunst und Kultur nicht viel übrig hatten und 
daher die kulturellen Ereignisse nicht aufzeichneten. 
Dagegen sprechen aber einmal die ausführlichen späteren 
Berichte über die Theateraufführungen und zum ändern 
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ein Brief des bereits genannten Siebenbürger Arztes und 
Landesmedikus Thomas Jordanus aus dem Jahre 1576. Er 
schildert darin den Glanz und die reiche Erwerbstätigkeit 
der Stadt, die langgestreckten Vorstädte, die fruchtbaren 
Gemüse-, Obst- und Lustgärten. Aber in den oberen 
Kreisen herrsche sorgloses Behagen, und die breiten 
Schichten der Bevölkerung finde in Bier, Wein und 
anderen Genüssen ihr volles Genügen. „Ich weiß nicht“, 
so sagt Jordanus, „welches Schicksal mich in dieses Land 
verschlagen hat. Hier, wo ich allerdings mit leiblichen 
Glücksgütern gesegnet bin, muß ich jeder geistigen 
Nahrung und jedes anregenden Umganges entbehren, 
denn wo die geistige Anregung fehlt, wo soll man da 
Vergnügen an seiner Arbeit finden?“ 

Mögen diese Worte auch in einer Stunde tiefer Nie-
dergeschlagenheit und Verbitterung, vielleicht auch vom 
Heimweh diktiert, geschrieben worden sein, so mag doch 
ein Körnchen Wahrheit darin liegen. Der Adel feierte in 
strenger Abgeschlossenheit seine rauschenden Feste, zu 
denen die Bürger nicht zugelassen wurden, und das 
infolge der Zeitwirren verarmte Bürgertum, das sich jetzt 
erst wieder mühsam zum alten Wohlstand erhob, hatte 
neben den Sorgen ums tägliche Brot keine 
Zeit und auch nicht die Voraussetzungen für geistige 
Betätigung, 

Brünn hatte ja damals auch noch keine höhere Schule 
wie Olmütz, Iglau oder Znaim; erst 1578 gründete der 
Jesuit Alexander Heller in Brünn eine Lateinschule, die 
Vorläuferin unseres Gymnasiums, von der noch zu 
sprechen sein wird. Erst von dieser Zeit an hören wir von 
d r a m a t i s c h e n  A u f f ü h r u n g e n  in Brünn. 

Die Brünner Lateinschüler führten lateinisch ge-
schriebene Festspiele auf, meist mit biblischen Stoffen; so 
bei der Einweihung der Jesuitenkirche im Jahre 1802 und 
zu wiederholten Malen am Schlüsse des Schuljahres, 
Ihrem Beispiel folgten die Prämonstratenser, die auf dem 
Platze vor ihrer Kirche in Obrowitz durch Studierende ein 
Festspiel zur Feier der Thronbesteigung Kaiser Leopolds I. 
aufführen ließen (1858). 

Auch die ersten fremden Komödianten, die 1669 nach 
Brünn kamen, verwendeten für ihre Schauspiele biblische 
Stoffe, In der Adventszeit dieses Jahres, führten sie in der 
städtischen Taverne auf dem Krautmarkt geistliche 
Komödien auf. 

Die Stadt hatte dieses Haus im Jahre 1600 von dem 
Fürsten Karl von Liechtenstein gekauft; der Ratskeller der 
darin untergebracht war, hatte das Privileg, das besonders 
beliebte Schweidnitzer Bier und ausländische Weine zu 
verkaufen. 

Als die städtische Taverne im Jahre 1693 abbrannte, 
wurden die Theateraufführungen in das von der Stadt 
angekaufte Graf Salmsche Haus beim Dominikanerkloster 
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(das spätere Schmetterhaus) und in die ständische 
Reitschule im Zwinger beim Brünner Tor verlegt, Hier 
gaben vor allem die „Operisten“ in der Winterzeit ihre 
Vorstellungen. Ober die dort aufgeführten Stücke wird 
allerdings leider nichts Näheres berichtet. 

Von 1700 an finden wir unter den wandernden Thea-
terdirektoren, die nach Brünn kamen, schon bekannte 
Namen: den deutschen Schauspieler Johann Josef Blümel, 
der schon in Wien und Graz gespielt hatte und mit neun 
Personen deutsche Komödien und Tragödien aufführte, 
den „an allen Höfen bekannten“ italienischen Harlekin 
Sebastian Deseio, der unter dem Namen Scio 1690 in 
Berlin spielte, den Deutschen Heinrich Rademin, bekannt 
auch durch seine Aufführungen in Preßburg, Prag und 
Breslau, den begabten Wiener Stranitzky mit seinen 
Marionetten und vor allem den in der deutschen 
Theatergeschichte wohbekannten Felix Kurz, der von 1725 
an dreißig Jahre hindurch regelmäßig nach Brünn kam. 
Seine Bemühungen, in Brünn eine ständige Schaubühne 
zu errichten, blieben jedoch ohne Erfolg. 
Die fahrenden Schauspielertruppen finden wir meist im 
Herbst und im Frühjahr in Brünn. Im Winter verboten sich 
die Aufführungen von selbst, weil die als Theatersaal 
verwendete Reitschule nur ungenügend geheizt werden 
konnte, und im Sommer war kein Publikum zu erwarten, 
weil die Adeligen, die in der Hauptsache das 
Theaterpublikum stellten, bereits Anfang Juni auf ihre 
Landgüter reisten. Zur Ergötzung des Publikums waren 
damals auch in den Tragödien heitere Zwischenspiele 
eingeschaltet, in denen dei Harlekin oder Hanswurst seine 
Späße machte und auch lokale Ereignisse und Persönlich-
keiten aufs Korn  nahm. Scheinbar trieb es dieser in 
seinen Improvisationen manchmal zu bunt und erregte 
mit seinen Späßen das Mißfallen der empfindlichen 
Behörden und Amtspersonen. Jedenfalls wurde um 1728 
eine Art Theaterzensur eingeführt. Ein kaiserlicher 
Beamter wohnte den Aufführungen bei und schritt 
nötigenfalls mit einem Verbot der weiteren Aufführungen 
der Truppe ein. Für ihn mußte stets eine Loge 
freigehalten werden. Später übernahm die Polizei das Amt 
des Zensors. 

Um 1732 begann die Stadt mit  dem Neubau eines 
Schauspielhauses auf dem Platze der ehemaligen 
städtischen Taverne, die auch Tafernhaus genannt 
worden war, und zwei Jahre später wurde das neue 
Schauspielhaus mit einer musikalischen Oper durch die 
Truppe des Operisten Angelo Migotti eröffnet. 
Der Innenraum des Theaters hatte zwei Logenränge, den 
ersten mit 22, den zweiten mit 26 Logen; darüber befand 
sich die Galerie als „ordinärer“ Platz, darunter gegen die 
Bühne vorn das „Nobel Parther“ und dahinter das einfache 
Parterre. Die Stiegen aber, die zu den Logen und zur 
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Galerie hinaufführten, sollen „gebrechlichen Leitern“ 
geglichen haben. Die Theatervorstellungen begannen um 
6 Uhr und wurden bei Kerzenbeleuchtung durchgeführt.
 . 
Aber auch dieses neue Theater scheint vor allem für die 
vornehmen Stände bestimmt gewesen zu sein, während 
sich das Bürgertum aus irgendwelchen Gründen fernhielt. 
Auch die vielen durch die reiche Bautätigkeit nach Brünn 
herangezogenen bildenden Künstler und Maler hatten 
offenbar über eine gewisse Zurückhaltung, wenn ‘ nicht 
Interesselosigkeit der breiten Volksschichten zu klagen. 
Das zeigt ein Bericht aus 
dem Jahre 1722 Damals lebten in Brünn nicht weniger als 
18 bürgerliche Maler, die sich aber mit Ausnahme von 
dreien nur kümmerlich ernähren konnten. Ihre Bitte um 
Schutz

gegen herumziehende Maler und Bilderhändler und um 
Gewährung einer Zunftordnung nach Wiener Muster wurde 
von der Regierung in Wien abgelehnt. Um der zunehmenden 
Verarmung der Künstler zu steuern, griff der Maler Herwig 
Hoff zu einem ganz modern anmutenden Mittel, Er 
veranstaltete mit behördlicher Bewilligung zur Beschaffung 
von Geldmitteln für die notleidenden Künstler und zugleich 
zur Verbreitung und Förderung des Kunstsinnes unter der 
Bevölkerung eine Bilder-Lotterie mit „287 Stuck von guter 
Mahlerey, welche von zweyen Vorgehern und Geschworenen 
Mahlern auß Obrigkeitlichen Befehl dem Werth nach auf 2659 
fl. 30 kr, seind geschätzt worden“. Es wurden 2800 Lose zu 
je 1 Gulden ausgegeben, darunter 269 Gewinne. Die Ziehung 
sollte durch einen Knaben in Gegenwart von Amtspersonen 
erfolgen. Über das Ergebnis dieser Lotterie wird uns nichts 
berichtet, wir dürfen aber vermuten, daß es nicht ungünstig 
war; denn zwei Jahre später spielte der (wahrscheinlich 
flämische) Maler Joh. Barth. Bruynel (auch Brunelli genannt) 
auf die gleiche Weise 200 eigene Bilder aus. 

Die religiösen und politischen Wirren des 15, und 16. 
Jahrhunderts mußten auch auf die Entwicklung des 
S c h u l w e s e n s  einen entscheidenden Einfluß ausüben. Die 
deutsche Schule bei St. Jakob, die schon lange bestanden 
hatte und noch in der zweiten Hälfte des 
14. Jahrhunderts erwähnt wird, ist dann infolge der 
allgemeinen Verwilderung eingegangen. Die Bemühungen 
des Bürgertums im Jahre 1465, die Schule bei St. Jakob 
wieder aufzurichten, ließ den Gegensatz zwischen den 
Bürgern und den Herren von St. Peter von neuem 
aufflammen. Ein volles Jahr dauerte der Streit, der 
schließlich dem Papst zur Entscheidung vorgelegt wurde. 
Papst Paul II. gestattete 1466 auf Bitten des Stadtrats, daß 
außer der Pfarrschule bei St. Peter noch eine neue bei St. 
Jakob „zum Unterricht im göttlichen Glauben, im 
Kirchengesang und in den kirchlichen Bräuchen für Kinder 
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und Jünglinge errichtet und dem Stadtrat unterstellt wurde“. 
Die endgültige päpstliche Bewilligung wurde durch einen 

Unterhändler Brünns namens Johann Thabrer in Rom nach 
langen Verhandlungen erwirkt, nachdem sich das Olmützer 
Konsistorium auf die Seite der Peterskirche gestellt hatte. 
Thabrer blieb ein volles Jahr in Rom, bis seine Mission für die 
Stadt günstig erledigt war. In dieser Zeit schrieb ihm einer 
seiner Freunde, Johann Kregl, aus Brünn einen Brief, in 
welchem er sich, ohne es zu wollen und zu wissen, 
sprachschöpferisch betätigte. Er spricht von seiner 
Begeisterung für die neue Jakobsschule und schreibt 
schließlich: „In ayner khuehaut möcht ych nicht ganczlich 
euer wyrdig- kayt schraybn maynes herzen begyrlichkayt 
der schul czu sand Jakob“, also etwa: „Selbst auf einer 
Kuhhaut könnte ich Eurer Würdigkeit meines Herzens 
Sehnsucht nach der Jakobsschule nicht zum Ausdruck 
bringen“. Auf diese seltsame Redewendung in dem Briefe 
Kregls ist unser noch heute gebräuchlicher Ausdruck „es 
geht auf keine Kuhhaut“ zurückzuführen, wie der Sprach-
wissenschaftler Wattenbach in seinem „Schriftwesen des 
Mittelalters“ ausdrücklich bezeugt. So hat also unser Brünn 
den deutschen Sprachschatz um eine volkstümliche 
Redensart bereichert. 

Die neu eröffnete Schule zu St. Jakob erhielt, wie. schon 
erwähnt, im Jahre 1477 ein neues Schulhaus, nachdem 
vorher meist in der Kirche unterrichtet worden war. Es wird 
uns berichtet, daß der um 1424 an der Jakobskirche 
angestellt gewesene Prediger Johann von Zwittau seinen 
Bücherschatz, darunter eine wertvolle Enzyklopädie der 
Wissenschaften, das Catholicon magnum der Kirche mit der 
Bedingung vermachte, daß die Bücher in der Kirche selbst 
aufgestellt und dort von Gelehrten und Studierenden gelesen 
werden. 

Auch die Klosterschule der Minoriten hatte an Bedeutung 
verloren, bis der Guardian Josef Hufnagel sie um 1450 zu 
neuem Leben zu erwecken suchte, indem er mehrere 
tüchtige nach Jägerndorf geflüchtete Ordensbrüder 
zurückrief und neue Lehrer aus Italien heranzog. 

Von der Schule der Dominikaner wird nichts mehr 
berichtet. Sie mag bald eingegangen sein. 

Dagegen scheint Altbrünn bereits im 17. Jahrhundert eine 
Schule gehabt zu haben. Wir wissen zwar nichts über das 
Gründungsjahr, erfahren aber, daß im Jahre 1728 der 
Schullehrer auf Grund einer Stiftungsurkunde verpflichtet 
wurde, vor der neuen Mariensäule auf dem Altbrünner 
Marktplatze jeden Samstag mit den Schulkindern den 
Rosenkranz und die Litanei zu beten. 

Während der Reformation waren auch viele Brünner Bürger 
zum neuen Glauben übergetreten, und es ist wohl mit 
Sicherheit anzunehmen, daß damals auch protestantische 
Lehrer in Brünn gewirkt haben, wenn auch urkundliche 
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Belege darüber fehlen. Allzu groß ist aber der Einfluß der 
eingewanderten Schulmeister nicht gewesen, denn es gelang 
den Jesuiten ohne .große Mühe, das gesamte Schulwesen in 
die Hand zu bekommen. Nur die Jakobsschule hielt sich von 
ihrem Einfluß frei und pflegte weiter den Unterricht der 
Kleinen, während die Unterweisung der Jünglinge in die 
Hände der Jesuiten überging, 

Ihren ersten großen Erfolg erreichten diese in Olmütz, wo 
1573 die Jesuitenakademie zum Range einer Universität 
erhoben wurde, 
_ In Brünn gründete 1578 der Jesuit Alexander Heller in dem 
damals bereits aufgelösten Kloster der „Herburger Nonnen“ 
eine Lateinschule. Aus ihr ist das I. Deutsche Gymnasium 
hervorgegangen, das also im Jahre 1928 die Feier seines 
350jährigen Bestandes feiern kannte. 

Zwei Jahre nach ihrer Gründung war die Lateinschule 
bereits dreiklassig, und ihr Leiter Johann Campanus bekam 
einen Schulgehilfen. 

Im Jahre 1827 schenkte der Brünner Stadtrat dem Je-
suitenkolleg ein städtisches Haus, wahrscheinlich in der 
Jesuitengasse, unter der Bedingung, daß die Patres darin die 
Trivialgegenstände (Lesen, Schreiben und Rechnen) 
unterrichten. Die Schule mußte demnach auch den 
Elementarunterricht übernehmen. Bald darauf wurden aber 
auch Physik und Logik in den Lehrplan aufgenommen. 

Während der Schwedenbelagerung wurden auch die 
Studenten der Lateinschule unter die Waffen gerufen, und 
gegen 100 Schüler im Gebrauch der Waffen ausgebildet. In 
den entscheidenden Tagen des Jahres 1645 standen die 
Studenten in den vordersten Reihen der Verteidiger Brünns, 
und ihr Rektor, P. Stredonius, verstand es, ihre Begeisterung 
aufs höchste zu steigern. 

Allerdings begingen die nun wehrhaft gemachten 
Studenten in der Folgezeit manche Ausschreitungen und 
wanderten in den Karzer. Der Rektor sah sich bemüßigt, den 
Studenten das Lautenschlagen unter den Fenstern der 
Bürgerhäuser zur Nachtzeit zu untersagen (ut nocturno 
tempore fidibus non canerent sub fenestris), weil sich daraus 
grobe Unzukömmlichkeiten ergaben. 

Aber beim Herannahen der Türken konnte der Rektor dem 
Stadtkommandanten wiederum 70 wehrhafte Studenten zur 
Verfügung stellen. * 

Mit der Pflege der deutschen Sprache allerdings scheint es 
in den Jesuitenschulen sehr schlimm bestellt gewesen zu 
sein, denn ein zeitgenössischer Zeuge, selbst Jesuit, klagt, 
daß selbst gelehrte Humanisten nicht imstande seien, einen 
deutschen Brief zu schreiben. 

Ja, derselbe Zeuge ist sogar der Meinung, daß „die 
deutsche Sprache allem Anschein nach von den Jesuiten gar 
nicht betrieben und mit Vorsatz ganz vernachlässigt werde, 
besonders weil nur deutsche Protestanten das Feld bebaut 
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hatten“. Auch die staatliche Verwaltung klagte bei Kaiser Karl 
VI,, daß die Schüler der Lateinschulen zu gedankenlosem 
Memorieren angehalten werden und daß sogar der 
Lateinunterricht mangelhaft sei. Berücksichtigen wir noch, 
daß die Lateinschulen nur von den Söhnen der Adeligen und 
der reichen Bürger besucht wurden, während die breiten 
Volksschichten von jeder Bildung ausgeschlossen waren, so 
ergibt sich für die Bildungszustände am Anfang des 18. 
Jahrhunderts ein wenig günstiges Bild. 

Dazu kam die materielle Verarmung des bürgerlichen 
Mittelstandes, dem es an Kraft und Impulsen fehlte, um 
sich wieder aufzuraffen. In dieser Beziehung teilte Brünn 
das Schicksal aller Bewohner der österreichischen Erbländer 
und so war es kein leichtes Erbe, das Maria Theresia auf 
sich nahm, als sie nach ihrem Vater Karl VI. den Thron 
bestieg. 

V. Brünn von 1740 bis 1850 
(Vom Regierungsantritt Maria Theresias bis zur Gründung der 

Großgemeinde Brünn) 
Als die junge Kaiserin die Zügel der Regierung fest m die 

Hand nahm, begann ein neuer Aufstieg auch für unsere 
Heimatstadt. Zwar waren auch die folgenden hundert Jahre 
nicht frei von Kriegsgeschrei: Die Preußenkriege und die 
Napoleonischen Feldzüge trugen den Schlachtenlärm bis 
nahe an die Stadt heran, als preußische und sächsische 
Truppen vor Brünn erschienen, und dann, als Napoleon 
seine große Schlacht bei Austerlitz schlug. Aber trotz allem 
überwog die friedliche Entwicklung der nun aufblühenden 
Brünner Industrie; ja, Brünn verdankt den sprunghaften 
Aufstieg seiner Tuchindustrie nicht zuletzt der 
Kontinentalsperre, die den gefährlichen englischen 
Konkurrenten ausschaltete. 

Hatte schon Karl VI. damit begonnen, den materiellen 
Wohlstand des Bürgertums zu heben, so lockerte Maria 
Theresia die geistigen Fesseln der Zeit, und Ihr Sohn Josef 
II. riß alle noch vorhandenen Schranken vollends nieder, 
um eine freie Entfaltung aller Kräfte zu sichern. 

Die im Jahre 1732 verfügte Einsetzung des Wirt-
schaftsdirektoriums, die einer drückenden Bevormundung 
der Stadtverwaltung gleichkam, hatte nicht den 
gewünschten Erfolg gezeitigt. Mitten im Kriege mit Preußen 
(1761) hob Maria Theresia dieses Direktorium auf und 
führte in den königlichen Städten wieder die e i g e n e  
V e r w a l t u n g  ein. Zwei gewählte Magistratsmitglieder, 
ein Schreiber und ein Kassier bildeten die neue 
Wirtschaftskommission, die unter der Oberaufsicht der 
Landesbehörde für die Geldverwaltung der Stadt 
verantwortlich war. Drei Jahre später erhielt der Magistrat 
das Recht, den königlichen Richter anzustellen und 
abzusetzen, und 1783 hob Josef II. das Amt des königlichen 
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Richters überhaupt auf und gestaltete den Brünner 
Stadtmagistrat vollständig um. 

Die gesamte Bürgerschaft wählte einen Ausschuß von 24 
Mitgliedern, den Bürgerausschuß, der wiederum den neuen 
Rat mit einem Bürgermeister und acht Magistratsräten zu 
wählen hatte und auch die übrigen Amtsstellen in freier Wahl 
besetzte. Die Ausschußmitglieder und Räte sollten ständig, 
der Bürgermeister 4 Jahre im Amte bleiben, doch konnte der 
Bürgermeister wiedergewählt und von der Oberbehörde 
bestätigt werden. Auch die Besoldungen für die einzelnen 
Ämter wurden neu geregelt, wobei die bisher üblichen 
Naturalien (Bier, Holz, Getreide, freie Wohnung usw.) und 
die Nebensportelen wegfielen.  

Die erste Wahl des 24gliedrigen Bürgerausschusses 
erfolgte am 15. Mai 1784. Mit diesem Tage kam das uralte 
deutsche Recht der freien Wahl, das 1621 durch die 
Ernennung des „Kaiserrichters“ aufgehoben worden war, 
wieder zur Geltung. 

Erster Bürgermeister Brünns wurde Franz Rauscher, der 
bis 1804 im Amte blieb. 

Inzwischen waren bezüglich der Bürgermeisterwahl neue 
Bestimmungen erlassen worden. Ab 1790 wurde in den 
königlichen Städten der Bürgermeister ohne Neuwahl wieder 
bestätigt, ab 1803 fleh auch die Bestätigung weg und der 
Bürgermeister wurde auf Lebenszeit gewählt. 

Das Jahr 1808 brachte eine neue Beschränkung des freien 
Wahlrechts der Bürger. Der Kaiser behielt sich das Recht 
vor, den Bürgermeister der Landeshauptstadt selbst zu 
ernennen, während jene Magistratspersonen, die die 
politischen und wirtschaftlichen Geschäfte der Stadt zu 
besorgen hatten, auch weiterhin von den Bürgern frei 
gewählt wurden. Jene Räte aber, die als Richter gewisse 
Prüfungen nachweisen mußten, wurden über Vorschlag des 
Magistrats von der Landesbehörde im Einvernehmen mit 
dem seit 1752 bestehenden Brünner Obergericht ernannt. 

Auf Franz Rauscher folgte 1804 als Bürgermeister Johann 
Czikann, Als dieser 1821 starb, wurde der frühere 
Leitmeritzer, dann Olmützer Bürgermeister Johann Ritschel 
an die Spitze der Stadt berufen, deren Geschicke er bis zum 
Jahre 1848 leitete. 

Brünn konnte in jener Zeit viele gekrönte Häupter in 
seinen Mauern -begrüßen. Maria Theresia und ihr 
Gemahl, Franz von Lothringen, kamen nach Brünn und 
nahmen in Altbrünn im „Blauen Löwen“ Wohnung, und ihr 
Sohn Josef II. hat die Stadt Brünn nicht weniger als 29mal 
aufgesucht. Es war kein Wunder, wenn die Brünner dem 
jungen Kaiser mit Begeisterung anhingen. Die berüchtigten 
Kasematten des Spielbergs, diesen letzten Rest 
mittelalterlichen Strafvollzugs für politische Häftlinge, ließ er 
sperren; auf einem Felde bei Slawikowitz ging er hinter dem 
Pflug und gab so der Bauernarbeit die ihr gebührende Ehre; 
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durch einen Besuch der Brünner Tuchfabrik bezeugte er sein 
Interesse für die auf blühende Industrie; sein Toleranzedikt 
ermöglichte nicht nur den vertriebenen evangelischen 
Brünnern die Rückkehr in die Heimat, sondern gab auch 
großen Geistern aus dem Reich den Weg nach Brünn frei, wo 
sie für die weitere wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung 
der Stadt von Bedeutung sein sollten; den bis dahin den 
Ständen vorbehaltenen Augarten gab er dem Volke frei und 
schuf sich so ein neues Denkmal im Herzen der Brünner. 

Über die E i n w o h n e r z a h l  Brünns erhalten wir jetzt 
genauere Nachrichten. Allerdings können wir uns zunächst 
eines Lächelns kaum erwehren, wenn wir hören, daß im 
Jahre 1746 als Grundlage für die Aufteilung der 
Landessteuer auf die Bürgerhäuser die Anzahl der K a m i n e  
zu gelten hatte (Brünn zählte damals 1198 Kamine). Im 
Jahre 1762 ordnete die Kaiserin eine jährliche Volkszählung 
an, die zunächst von der Geistlichkeit und den politischen 
Behörden, nach Einführung des Rekrutierungsgesetzes aber 
vom Militär durchgeführt wurde. Gleichzeitig wurde auch die 
Numerierung der Häuser angeordnet. 

Im Jahre 1779 wurden innerhalb der Stadtmauer 537 
Häuser gezählt; davon waren 153 im Besitze der 
Geistlichkeit, des Adels und der Stände. In den folgenden 12 
Jahren wurden 138 neue Bürgerhäuser gebaut. 

Im Jahre 1700 war die Einwohnerzahl der Stadt samt 
Vorstädten mit rund 15 000 angegeben worden, nach der 
Zählung von 1770 betrug sie 14 972, hatte sich also in 
diesen 70 Jahren kaum geändert. Dagegen stieg sie in den 
folgenden 20 Jahren fast sprunghaft an. Im Jahre 1791 
zählte man in 1642 Häusern 5196 Familien mit 22 814 
Bewohnern. 

Dieses schnelle Wachstum hielt auch weiterhin an. Im 
Jahre 1820 zählte man bereits 32 483 Einwohner, im Jahre 
1834 wohnten in Brünn samt den Vorstädten 37 591 
Einwohner in 1960 Häusern und im Jahre 1850 wurden 49 
461 Bewohner in 2065 Häusern in der Groß- 
gemeinde Brünn vereinigt. Das bedeutet in 80 Jahren 
eine Zunahme von fast 35 000 Einwohnern auf mehr als 
das Dreifache der Zahl von 1770, 

Mit diesem starken Anwachsen der Einwohnerzahl 
mußte auch die b a u l i c h e  Ausgestaltung der Stadt 
Schritt halten. 

Dem Zuge der Zeit entsprechend, haben wir jetzt nur 
wenige kirchliche Neubauten zu verzeichnen. Franz 
Grimm baute 1751 die Residenz des Probstes auf dem 
Petersberge, gleichzeitig wurde das Innere der Jakobs-
kirche erneuert und im folgenden Jahre wurde die um-
gebaute Thomaskirche eingeweiht. 

Groß ist dagegen die Zahl der vom Staate, vom Lande 
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und von der Stadt errichteten Bauten, 
1751 bekam Brünn seine erste Kaserne unter dem 

Spielberge und wurde damit zur Garnisonsstadt. In den 
Jahren 1772/78 erstand auf der Zeile das für ganz Mäh-
ren bestimmte Zucht- und Arbeitshaus,' das aber zu-
nächst einem anderen Zweck dienstbar gemacht wurde. 
Als 1778 die Olmützer Universität samt dem Priester-
seminar nach Brünn verlegt wurde, zogen 147 Waisen-
kinder in das Gebäude ein, das erst 1784 seiner ur-
sprünglichen Bestimmung zurückgegeben wurde. 

Das nun aufgelöste Augustinerkloster bei St. Thomas 
wurde 1783 zur Unterbringung der Landesbehörde mit 
ihren Ämtern umgebaut. Franz von Hillebrand gestaltete 
die neue einrucksvolle Fassade mit dem deutschen 
Reichsadler und den. Standbildern des Markgrafen Johann 
und der Kaisers Jobst (Jodok). 

Bald darauf erhielt auch der Rathaussaal seinen ma-
lerischen Schmuck durch den Wiener Maler Josef Win-
terhalter, einen Schüler des Brünner Malers Maulpertsch. 

Weitere Neubauten nahmen die Polizeidirektion, eine 
Versorgungsanstalt, eine Gebäranstalt in der 
Olmützergasse, ein Armenhaus auf der Zeile und das 
Blindeninstitut auf. 

Die Teiche der Ponawka wurden abgelassen und in . 
Baugrund umgewandelt, die sumpfigen Wiesen zwischen 
der Berggasse und der Neustift verschwanden und 
machten neuen Straßenzügen Platz. Die anwachsende 
Stadt schob auch die Gemüsegärten im Süden immer 
weiter ins Land hinaus. 

Die jetzt nutzlos gewordenen Befestigungsanlagen 
wurden eingeebnet und ergaben wertvollen Baugrund und 
Platz für die Grünanlagen, an denen Brünn ja so reich ist. 
Der Landesgouverneur Graf Mitrowsky schuf die Anlagen 
auf dem Glacis (1816), der Fabrikant Offermann 



39 

 

 
die Anlagen auf dem Franzensberg, wo der als 
Friedensdenkmal errichtete Obelisk 1818 feierlich enthüllt 
wurde. Der ehemalige Jesuitengarten wurde zum Augarten. 
Die Stadt bepflanzte ihn nach dem Vorbild des Wiener 
Augartens. Der zunächst in französischer Manier gestaltete 
Garten wurde 1839 in einen englischen Garten umgewandelt. 

Ein besonderes Verdienst erwarb sich die Stadt 1837 
dadurch, daß sie im Schreibwald Spazierwege bis zum 
Jägerhaus anlegte und so den Brünnern eine neue Er-
holungsstätte schuf. 

Die Straßen erhielten ein dauerhaftes Pflaster und eine 
ausreichende Beleuchtung. Eine neue Wasserleitung aus 
einem Seitenarme der Schwarzach speiste 11 öffentliche 
Brunnen, davon je zwei auf dem Großen Platz und auf dem 
Krautmarkt. Die Trinkwasserleitung aus Karthaus bekam 
eine eiserne Rohrleitung und die Leitung aus den Zimpeln 
wurde zum Getreidemarkt geführt. 

Schließlich fielen auch die Tore. Als erstes wurde das 
Brünner Tor abgetragen (1847), ihm folgten dann die 
übrigen; nur das Neutor blieb zur Erinnerung an Kaiser Josef 
II. bestehen. 

Und als am 22. Jänner 1848 die Straßen Brünns zum 
ersten Mal im hellen Licht der Gaslampen erstrahlten, da war 
es wie ein Symbol der endlich errungenen Bürgerfreiheit. 

Die Entwicklung von Handwerk und Kleingewerbe wird nun 
weitgehend von der T u c h i n d u s t r i e  überschattet und 
beeinflußt, die mit staatlicher Förderung gar bald in 
erfolgreichen Wettbewerb mit dem Auslande treten kann. 

Schon im Jahre 1751 errichtete die Regierung in Brünn ein 
Gewerbe- und Fabrikant, das die Natur- und Kunst-

 
Innere und äußere Stadtmauer am Franzensberg 1809 

(Rektorzik) 
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erzeugnisse der Stadt genau überprüfen sollte. Dabei ging es 
vor allem um eine Leistungssteigerung in der 
Tucherzeugung, für die bereits seit langem verheißungsvolle 
Ansätze vorhanden waren. Nun wurden zweimal jährlich 
Wollmärkte in Brünn abgehalten, und Brünner Tuch erschien 
bereits auf den Märkten von Wien, Graz, Linz, Troppau und 
Budapest. Als Friedrich der Große die Ausfuhr der feinen 
Wolle aus seinen Ländern untersagte, galt es, selbst Wolle zu 
spinnen und Fachleute aus dem Ausland heranzuziehen, um 
besonders auf dem Balkan ein lohnendes Absatzgebiet zu 
gewinnen. 

In der Schwabengasse (Talgasse) wurde ein Spinnhaus 
errichtet, in welchem jedermann das Spinnen unentgeltlich 
erlernen konnte. Wer diese Kunst beherrschte, erhielt die 
erforderlichen Werkzeuge nebst Flachs und Wolle „zu einem 
leidlichen Preise“ von der kurz vorher errichteten staatlichen 
Leihbank, die mit einem Frage- und Kundschaftsamt 
verbunden war. Diese Bank übernahm auch die fertigen 
Gespinste gegen Barzahlung. Wer sich aber in der feinen 
Zeugmacher-Wollspinnerei ausbilden wollte, fand 
Beschäftigung bei dem Tuchfabrikanten Ferdinand Pachin in 
Altbrünn oder beim Schönfärber Johann Schill auf der Kröna. 

Die neu errichtete Zeugmacherzunft nahm einen so 
raschen Aufschwung, daß die als Heimbetriebe in der Stadt 
und in den Vorstädten bestehenden Spinnereien nicht mehr 
ausreichten, sondern daß auch in den benachbarten 
Städtchen und Dörfern Wolle gesponnen wurde. Diese 
Manufakturen wurden bald organisatorisch zusammen-gefaßt 
und das Wollspinnen wurde jedermann freigegeben. 

Auch mit der Seide versuchte man es. In Obrowitz wurde 
eine Pflanzung von Maulbeerbäumen angelegt, um die 
Seidenraupenzucht zu heben. Eine in der Schwabengasse 
errichtete Plüschfabrik, die von Maillart, einem Franzosen, 
geleitet wurde, ging bald wieder ein. 

Im Jahre 1766, einem für die weitere Entwicklung der 
Tuchindustrie bedeutsamen Jahr, nahm die Regierung auf 
der Neugasse ihre erste T u c h f a b r i k  in Betrieb und 
verpachtete sie an sechs Männer, Die Seele des Betriebes 
war Johann Leopold K ö f f i l l e r ,  der in seiner Jugend 
ausgedehnte Reisen nach Holland, England und Italien 
gemacht und dabei reiche Erfahrungen gesammelt hatte. Der 
Anfang der neuen Fabrik war bescheiden. Nur 13 Werkstühle 
wurden zunächst in Betrieb gesetzt. Bald aber mußte Köffiller 
feststellen, daß die heimischen ungeübten Arbeiter kein 
wettbewerbsfähiges Tuch herstellen konnten, und begab sich 
ins Reich, um geeignete Lehrmeister zu gewinnen. 

In Augsburg lernte er Johann Bartholomäus S e i t t e r 
kennen und gewann ihn als Direktor für die Brünner Fabrik. 
Seitters Übersiedlung nach Brünn (1773) bedeutete den 
großen Aufschwung dieser ersten Tuchfabrik, der 
Mutterfabrik von ganz Mähren. 
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Schon im folgenden Jahr gelang es Köffiller, noch vier 
weitere wertvolle Kräfte aus dem Reich an sich zu ziehen: 
Johann Heinrich O f f e r m a n n  aus dem Jülichschen als 
Kassier, Johann Gottfried B r ä u n l i c h  aus dem 
sächsischen Vogtland als Magazinverwalter, Johann Christian 
G l o x i n  aus der Uckermarck als Färbereileiter und den 
ehemaligen Theologen Heinrich Friedrich H o p f  aus Balingen 
in Württemberg als Buchhalter und Korrespondenten. Hopf, 
der sich ursprünglich der Gelehrtenlaufbahn widmen wollte 
und sich erst später für den Kaufmannsstand entschied, 
sollte auch auf die Entwicklung des geistigen Lebens in Brünn 
einen nachhaltigen Einfluß ausüben. 

Vom guten Ruf der immer mehr aufblühenden Fabrik 
angezogen, kam auch der Rheinländer Wilh. M u n t h e  (der 
spätere Baron Mundy) zunächst als Geselle nach Brünn. Aber 
schon 1780 errichtete Mundy auf der Zeile gegen Obrowitz 
seine eigene Tuchfabrik, in dem gleichen Jahr, in dem die 
bisher staatliche Fabrik auf der Neugasse in den Besitz von 
Köffiller, Sehweickhardt und Seitter überging. Damals zählte 
diese Fabrik an 120 Stühlen bereits mehr als 1000 Arbeiter. 

Fünf Jahre später (1785) beschäftigte die Fabrik schon 
2000 Arbeiter, besaß eine eigene Walke und eine eigene 
Färberei. Für die Arbeiter baute Seitter auf dem Fa-
briksgelände 44 Häuschen. Da diese zum Schutz gegen 
Feuersgefahr mit einer roten Masse gestrichen waren, wurde 
die von ihnen gebildete Gasse die „Rote Gasse“ genannt, ein 
Name, der ihr auch geblieben ist. 

Im folgenden Jahre (1786) begründete Direktor Seitter, 
ohne aus der Köffillerschen Fabrik auszuscheiden, in der 
Petersburgergasse in Kumrowitz eine Fabrik zur Erzeugung 
„türkischer Kappel“, die erste in Österreich. Im gleichen 
Jahre erbaute Offermann neben dem Schlachthofe sein 
Direktionsgebäude, und Mundy übersiedelte mit seiner Fabrik 
in das Klostergebäude in Tischnowitz. 

Der russisch-türkische Krieg, in den sich Österreich hatte 
verwickeln lassen, brachte mit dem Verlust des 
Absatzgebietes den ersten Rückschlag für die Brünner 
Tuchindustrie, Die Köffillersehe Fabrik brach zusammen; 
auch, eine Reise des jungen Seitter auf den Balkan konnte 
daran nichts ändern. Die Fabrik kam unter den Hammer. 

Doch schon 1795 errichtete Jakob Friedrich S c h ö l l  aus 
Güterstein bei Urach (Württemberg) eine dritte 
Feintuchfabrik in Brünn. 

Die von dem Nürnberger Johann Herring gemeinsam mit 
Hopf und Bräunlich begründete erste Lohnspinnerei nach 
englischem Vorbild ging infolge geringer Leistungsfähigkeit 
bald wieder ein. 

Dagegen ließ die von Napoleon gegen englische Waren 
verhängte Kontinentalsperre im folgenden Jahrzehnt immer 
neue Tuchfabriken entstehen, und im Jahre 1808 zählte man 
in Brünn schon 14 Tuchfabriken, und fünf Jahre später war 
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ihre Zahl bereits auf 23 gestiegen. 
Die Aufhebung der Kontinentalsperre, neue Absatz-

schwierigkeiten, die durch ein russisches Zollgesetz her-
beigeführt wurden, dazu eine Mißernte im Lande, brachten 
die schon lange drohende Katastrophe in der Brünner 
Tuchindustrie zum Ausbruch, Die meisten Fabriken mußten 
ihren Betrieb einschränken oder einstellen, und bis 1819 
hörten 150 Tuchmacher zu arbeiten auf. 

Die Fabrik Offermannn vermochte sich zu halten. Sie hatte 
1816 die erste englische Dampfmaschine mit 10Pferdekräften 
eingestellt, die als die größte in Österreich galt. Schon der 
100 Fuß hohe, aus Ziegeln gemauerte Schornstein erregte 
das Staunen der Bürger. 

Ein neues Privileg zur Errichtung einer Spinnerei und zwar 
in Schlappanitz erhielt der Mechaniker Johann R e i f ,  1772 
ln Urach in Württemberg geboren, ein Verwandter des 
Fabrikanten Schöll, Br war als Mechaniker der Tuchindustrie 
in Reichenberg tätig gewesen. Eine große Zahl von eigenen 
Erfindungen förderte die Entwicklung seiner Spinnerei, 

Das Jahr 1821 brachte einen neuen Industriezweig nach 
Brünn, der neben der Tuchmacherei den Brünner Weltruf 
erweitern sollte. In diesem Jahre begründete Heinrich 
Alexander L u z aus Metzingen bei Reutlingen, also ebenfalls 
ein Schwabe, die erste M a s c h i n e n b a u - F a b r i k  und 
erzeugte in Schlappanitz als erster in Österreich 
Dampfmaschinen in fabriksmäßigem Betrieb. Im Jahre 1843 
entstand die Maschinenfabrik des Engländers Bracegirdle auf 
der Kröna und 1876 vereinigten sich die beiden Betriebe zur 
„Ersten Brünner Maschinenfabrik“. 

Doch wir wollen der Entwicklung nicht vorgreifen. 
Unterdessen hatten sich die Gebrüder S c h ö l l e r  aus 
Düren im Rheinland auf Grund eines besonderen Privilegs in 
Brünn niedergelassen und in ihrer eigenen 
Maschinenwerkstätte die erste hydraulische Presse für die 
Tuchfabrikation hergestellt, 

Hubert S o x h l e t t  aus Dahlem bei Lüttich richtete 1823 
auf der Neugasse eine Spinnerei ein, verlegte dann seinen 
Betrieb nach Obrowitz und stellte dort bereits eine 
22pferdige Dampfmaschine auf. 

Die nun unentbehrlich gewordene Dampfkraft zog nun 
auch in die übrigen Betriebe ein und steigerte ihre 
Leistungen. Im Jahre 1840 arbeiteten bereits 24 Dampf-
maschinen und 20 000 Arbeiter in den Brünner Tuchfabriken, 
deren Jahresproduktion einen Wert von 13 Millionen 
Goldgulden darstellte, und im Jahre 1850 wurden 4 000 000 
kg Rohwolle zu Tuch verarbeitet. 

Neben diesen beiden Hauptindustrien, die Brünn zur 
Weltbedeutung erhoben, der Tuch- und der Maschinen-
industrie, ließen sich auch viele andersartige Betriebe in 
Brünn nieder. Auf der Zeile bestand eine Tabakfabrik, die 
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aber bald (1784) nach Göding verlegt wurde. Dann gab es 
Ziegelbrennereien vor allem zwischen Brünn und Königsfeld, 
eine große Zahl von Gerbereien, die z. B. um 1830 jährlich 
50 000 Ochsenhäute verarbeiteten, Handschuh- und 
Lederfabriken (die erste von F. M, Winterholler 1837 
begründet), Fruchtessig- und Seifenfabriken. Daneben setzte 
um diese Zeit die Ausbeutung des Rossitzer 
Steinkohlenbergwerkes ein, das für Brünn von besonderer 
Bedeutung war. 

Die im Jahre 1751 von Maria Theresia in Brünn errichtete 
mährische Leihbank leistete sowohl der Industrie als auch 
dem gesteigerten Handel gute Dienste. Den gleichen Zweck 
verfolgte die im Jahre 1782 in Brünn nach dem Muster von 
Wien und Prag begründete Börse, die aber nach kaum zehn 
Jahren wieder einging. Dafür erhielt sich das Merkantil- und 
Wechselgericht (1763), dessen Mitglieder meist Handelsleute 
waren. 

Als die bedeutendsten Vertreter des H a n d e l s  taten 
Nürnberger Kaufleute in den Vordergrund: der 
Großkaufmann Joh, Jakob Herzogenrat und seine An-
gestellten Johann Herring und A. Greisinger. Alle drei 
nahmen an der geschäftlichen Entwicklung der Landes-
hauptstadt lebhaften Anteil, und die beiden ersten 
Großhandlungen Brünns wurden von ihnen begründet: 
Herzogenrat & Greisinger in der Rathausgasse und das Haus 
Herring am Großen Platz. 

Der Belebung des Absatzes diente auch die am 4, Oktober 
1833 anläßlich der Anwesenheit des Kaiserpaares eröffnet« 
erste Ausstellung inländischer Gewerbeprodukte. Sie wurde 
zum größten Teil nur von Brünn und seiner nächsten 
Umgebung beschickt und umfaßte Woll- und Leinenstoffe, 
Leder, Eisenwaren, technische Werkzeuge und Apparate. 

Gleichzeitig veranstaltete die 1764 ins Leben gerufene 
mährische Ackerbaugesellschaft eine Obst- und Ge-
müseausstellung. Als besondere Sehenswürdigkeit galt ein 
Kürbis im Gewicht von 99 Pfund. 

Eine zweite Ausstellung gewerblicher Erzeugnisse fand 
1836 im Redoutensaal statt. 

So kam auch das G e w e r b e  wieder zur Blüte, vor allem 
infolge der ständig wachsenden Bevölkerungszahl. Im Jahre 
1839 zählte man in Brünn 126 Warenhandlungen und 2526 
Gewerbebetriebe; darunter befanden sich 8 Gasthöfe, 92 
Wein- und Bierschenken und 7 Kaffeehäuser. 

Der Absatz der in Rossitz geförderten Kohle wurde von 
staatswegen stark begünstigt. Nachdem die Versuche mit 
Kohlenfeuerung in einer Ziegelbrennerei ein gutes Ergebnis 
gezeigt hatten, wurde im Jahre 1813, als besonders großer 
Holzmangel eintrat, die Verwendung von Holz zum 
Ziegelbrennen polizeilich verboten. Die ersten Versuche mit 
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Kohle als Hausbrand wurden bereits 1803 gemacht, fanden 
aber nur zögernd Nachahmung. 

Auch das Buchdruckergewerbe nahm jetzt einen raschen 
Aufschwung. Um 1790 hatten bereits drei Druckereien alle 
Hände voll zu tun, um die Druckaufträge zu bewältigen, die 
Druckereien Neumann, Trassier und Gastl. Im Jahre 1832 
kam die Trasslersche Druckerei an Rudolf Rohrer, einen 
Mann mit hoher wissenschaftlicher Bildung, der mit seiner 
Druckerei eine Lithographie verband, die erste Schnellpresse 
in Mähren aufstellte, als erster den Vierfarbendruck einführte 
und die erste Stereotypendruckerei im Lande errichtete. 
Neben seiner beruflichen Tätigkeit durchforschte er als 
Botaniker das Land, legte auf seinem Grunde in Altbrünn 
einen (später verschwundenen) botanischen Garten an und 
gab 1835 ein systematisches Verzeichnis aller in Mähren und 
Schlesien wildwachsenden Phanerogaxnen heraus. Er starb 
bereits 1839 in seinem 33. Lebensjahr. 

Im Jahre 1840 bestanden in Brünn vier große Buch-
handlungen: Neumann, Trattner, Swoboda und Gastl. Dann 
übernahm der tatkräftige Karl Winiker aus Göttingen die 
Trattnersche Buchhandlung und brachte das alte Geschäft zu 
neuer Blüte. Er eröffnete sogleich eine Musikalien-
Leihanstalt, da "die Musik fast die einige Kunst ist, die sich 
bei uns einer emsigen Kultur und der Teilnahme des 
größeren Publikums erfreut".

Die ungeahnte industrielle Entwicklung Brünns wäre 
nicht möglich gewesen ohne eine durchgreifende 
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, die vor Maria 
Theresia keineswegs als glänzend zu bezeichnen 
waren. 

Die Post übernahm nun auch die Personen-
beförderung. Am 1. Juli 1749 fuhr der erste derartige 
Postwagen, damals Diligence genannt, von Wien 
über Brünn nach Olmütz und  drei Jahre später 
erfolgte die Verbindung mit Prag über Königsfeld und 
Zwittau. 

Im Zuge der Reorganisation des Postwesens bekam 
Brünn einen Oberpostverwalter. Der erste dieses 
Amtes, Karl Köffliller, ein Bruder  des Fabrikanten, 
wurde durch die Schnelligkeit seiner Post berühmt. 
Er fuhr 1780 den Kaiser  Josef in 12 Stunden von 
Brünn nach  Wien. 

Daß neben einer reitenden Post im Jahre 1823 die 
erste Eilpost der Monarchie die Strecke ien – Brünn 
befuhr, ist ein deutlicher Beweis für die Bedeutung, 
die Brünn bereits damals hatte. 

Aber erst die Eisenbahn konnte den steigenden 
Bedürfnissen gerecht werden. Am 11. November 
1838 fuhr der erste Eisenbahnzug von Raigern nach 
Brünn, am 27. Juli 1839 lief  bei herrlichstem Wetter 
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der erste Zug aus Wien in Brünn ein, und am 20 
August 1845 fuhr man zum ersten Mal von Wien über 
Brünn nach Prag. 

Innerhalb der Stadt erfolgte doe Personenbe-
förderung für die vornehmsten Kreise wie überall 
durch  Sänften, bis 1787 auf Grund einer 
Regierungsverordnung nach Wiener Muster Fiaker 
eingestellt wurden. 

Die Innentadt bekam 1781 eine neue helle Straßen-
beleuchtung, die erst 50 Jahre später auch auf die 
Vorstädte ausgedehnt wurde. 

Interesssant mag sein, daß die erste Anregung zur 
Beleuchtung mit Gas in Brünn von einem 
Schulmeister ausging. 

Im Jahre 1798 übernahm der als Erzieher und  
Forscher schon bekannt gewordene Christian Karl 
André aus Hildburghausen die Leitung der Brünner 
evangelischen Schule und baute noch im gleichen 
Jahr zusammen mit dem Großkaufmann Herzogenrat 
den ersten galvanischen Trogapparat in Österreich.  

Fünf Jahre später heizte er als erster Privatmann 
seine Wohnung mit Rossitzer Kohlen, um die 
Bevölkerung von deren Güte zu überzeugen, und 
1817 war er der erste, der in seinem Hause einen 
Gasbeleuchtungsapparat aufstellte. Man bewunderte 
zwar die schöne Beleuchtung, die die sonst üblichen 
Kerzen und Öllampen an Helligkeit weit übertraf; 
aber André fand nur wenige Nachahmer. Erst 1829 
stellten die Gebrüder Schöller zur Beleuchtung ihrer 
Fabriksräume einen Ölgasapparat auf; die Firma 
Offermann folgte bald ihrem Beispiele. Nun war der 
Bann gebrochen.  

 

Offermann war es, der zusammen mit dem 
Großkaufmann Herring den Anstoß zur Gründung und 
zum Betrieb einer Gasfabrik in Brünn gab. Der Bau 
des neuen Werkes war bald vollendet, und am 22. 
Jänner 1848 erstrahlten die Brünner Straßen zum 
ersten Mal im hellen Licht der neuen Gaslampen. 

Dem G e s u n d h e i t s w e s e n  hatte die Stadt Brünn 
seit jeher ihre Sorgfalt zugewandt: die neue Zeit stellte 
auch neue Anforderungen an sie. 

In der Erkenntnis der Wichtigkeit anatomischer Studien 
für den ärztlichen Nachwuchs errichtete die Stadt 1753 
ein anatomisches Kollegium unter Leitung des damaligen 
Kreisphysikus Dr. Karl Linz. Alle Brünner Chirurgen und 
Bader samt ihren Gesellen und Lehr- jungen mußten die 
Vorträge des Dr. Linz besuchen. 
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Auf dem Gebiete der Blatternbekämpfung wirkte Dr. 
Linz bahnbrechend. Im Jahre 1791 führte er in Brünn die 
ersten Kuhpockenimpfungen durch, während die Wiener 
Regierung der Entdeckung des englischen Arztes Dr. 
Jenner gegenüber eine zuwartende Haltung einnahm; 
auch die meisten Ärzte verhielten sich ablehnend, obwohl 
die Blattern geradezu furchtbare Verheerungen 
anrichteten. Um das Volk aufzuklären, veröffentlichte der 
Pastor Riecke, von dem noch die Rede sein wird, 
volkstümliche Schriften; der Erfolg war gering. Trotz des 
allgemeinen Murrens eröffnete einige Jahre später (1798) 
der aus Kärnten eingewanderte Arzt Dr. Alois Carl in 
Brünn die erste Impfanstalt. Die Kinder der Unbemittelten 
wurden unentgeltlich geimpft und mit Arzneien versorgt. 
Erst allmählich brach sich die neue Erkenntnis Bahn. Der 
ehemalige Apotheker des Brünner Krankenhauses 
Claviger, der sich in Wien zum Chirurgen ausbildete, hat 
nicht weniger als 40 000 Menschen gegen die Blattern 
geimpft. 

Eine zweite Seuche, die von Polen her eingeschleppte 
Cholera, forderte 1831 von 1790 Erkrankungen über 700 
Todesfälle. Damals erhielt die Kröna ein eigenes Spital für 
Cholerakranke.. 

Im Jahre 1832 stellte die Stadt bereits 5 Ärzte, 3 
Wundärzte und eine Hebamme an; bis dahin hatte es nur 
einen Stadtarzt gegeben. 

Zu den 8 Spitälern, die im Jahre 1756 bestanden, kam 
1809 das von Dr. Rincolini begründete erste Kin-
derkrankenhaus und 1846 das zweite Kinderspital. Das 
Siechenhaus zur Versorgung unheilbarer Kranker stammt 
aus dem Jahre 1787, die beiden ersten Kleinkinder-
Bewahranstalten in der Köffiller- und in der Neustiftgasse 
wurden 1833 und 1834 eröffnet; 1847 folgte das 
Blindeninstitut. 

Durch die Errichtung von Schwimm- und Badeanstalten 
erfuhr die Volksgesundheit weitere Förderung. Das nach 
dem Muster des Wiener Sophienbades errichtete 
Altbrünner Bad wurde 1844 eröffnet. 

 
In der Entwicklung des T h e a t e r s  ergab sich zunächst 
keine bedeutsame Veränderung. Wandernde 
Schauspielertruppen, meist italienische, kamen regel-
mäßig nach Brünn und führten im Schauspielhaus ihre 
actiones und comedie, Operette buffe und musikalischen 
Intermezzi auf. Daneben gab es szenische Belustigungen 
in Schaubuden auf dem Krautmarkt, die als sogenannte 
„Kreuzerspiele“ gegen billiges Eintrittsgeld dem Volke 
Unterhaltung boten und sehr beliebt waren. 

Einen wirklichen Fortschritt bedeutete das Gastspiel 
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des Prager Theaterdirektors Brunian (1783), unter wel-
chem die Brünner Lessings „Miss Sarah Sampson“, 
Voltaires „Zaire und Alzaire“, Corneilles „Cid“ und den 
„Britanniens“ von Racine zu sehen bekamen. 

Der erste ständige Brünner Theaterdirektor war Ka-
jetan von Schaumperg, dem die Stadt die Leitung des 
Theaters auf drei Jahre anvertraute (1770). Allerdings 
geriet er bald so in Schulden, daß sein Kapellmeister 
Johann Böhm die Direktion übernehmen mußte. Böhm 
brachte als erster deutsche Singspiele auf die Brünner 
Bühne. Josef II., der einer solchen Aufführung beiwohnte, 
fand solches Gefallen an dieser neuen Spielgattung, daß 
er sie auch am Wiener Burgtheater einzuführen beschloß. 

Von nun an wurde das Brünner Theater immer auf 6 
Jahre verpachtet. Der nächste Direktor, Roman 
Waizhofer, brachte 1779 Glucks Oper „Orpheus und Eury-
dike“ heraus. 

Am 14. Jänner 1785 brannte das Theater nieder, aber 
schon 14 Tage später wurde auf einer Notbühne wieder 
gespielt. Die Stände, die noch Immer den Hauptteil des 
Theaterpublikums bildeten, errichteten auf dem alten 
Platze ein neues Schauspielhaus, das am 30. November 
des gleichen Jahres die neue Spielzeit mit Shakespeares 
„Coriolan“ eröffnete. 

Aber es war kein Glück dabei. Am 16. Jänner 1786 
wurde auch das neue Theater wieder ein Raub der 
Flammen; in vier Stunden war alles vom Feuer restlos 
zerstört. Nun mußte auf kaiserlichen Befehl die Stadt für 
den Wiederaufbau sorgen, da sie auch den Gewinn aus 
den Vorstellungen einzog; am 7. Jänner 1788 konnte 
bereits wieder gespielt werden. 

In den folgenden Jahren wurde Mozart auf der Brünner 
Bühne heimisch. 1793 wurde seine „Zauberflöte“ 
aufgeführt, im Jahr darauf der „Don Juan“ und 1797 „Die 
Hochzeit des Figaro“. 

Der Textdichter der Zauberflöte und Begründer des 
Theaters an der Wien, Emanuel Schikaneder, übernahm 
1807 das Brünner Theater und führte vor allem seine 
eigenen Werke, glanzvolle Ausstattungsstücke mit pa-
triotischem Inhalt, auf. Bei Kumrowitz, auf der König-
wiese, baute er für die Sommerspielzeit ein Amphitheater 
auf, in welchem er militärische Aufzüge und Kampfspiele 
aufführte, um der Schaulust des Publikums zu genügen. 

In den Jahren 1815/25 und 1831/37 stand das Brünner 
Theater unter der Leitung von Heinrich Schmidt aus 
Weimar, der dort von  

 
Goethe und Schiller selbst gefördert worden war und eine 
Zeit lang das Esterhazysche Theater in Eisenstadt 
(Burgenland) gemeinsam mit Joseph Haydn und dem 
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Preßburger Komponisten Johann Nepomuk Hummel 
geleitet hatte. Neben eigenen Werken führte er u. a. 1817 
Beethovens „Fidelio“, 1822, also ein Jahr nach der 
Berliner Uraufführung, Webers „Freischütz“ und 1832, im 
Todesjahr Goethes, den „Faust“ auf'. 

Dieser knappe Überblick über unser damaliges Theater 
nötigt uns allerhand Respekt vor den Brünner Büh-
nenleitern ab. Leider stehen uns keine genaueren An-
gaben über die sonstigen Aufführungen zur Verfügung; 
aber wir sehen jedenfalls, daß die Direktoren sich be-
mühten, die bedeutendsten zeitgenössischen Werke auf 
die Bühne zu bringen. Andererseits zeigt uns ein solcher 
Spielplan, daß das Brünner Publikum bereits Theaterreife 
besaß. 

Was die Pflege der M u s i k  anlangt, so hören wir, daß 
1764 bereits eine Stadtkapelle bestand, die bei feierlichen 
Anlässen den „Stadtmarsch“ blies. Die Kapelle bestand, 
wie damals üblich, aus Oboen, Fagotten und 
Waldhörnern. 
Wir hören auch von Oratorienaufführungen, leider ohne 
nähere Angaben, von einem 120 Mann starken Orchester, 
das 1797 bei einem Wohltätigkeitskonzert die Musik zu der 
vaterländischen Kantate „Mährens Bruderbund“ besorgte; 
wir lesen von der Gründung einer Musikgesellschaft, die, 
aus Dilettanten bestehend, zweimal wöchentlich im 
Augartensaal die neuesten Werke der Tonkunst zur 
Aufführung brachte, allerdings keinen langen Bestand 
hatte; von einer Quartettvereinigung, die unter der 
Leitung des Theaterkapellmeisters Blumenthal 1817 
besonders Beethovens Musik pflegte, und von 
musikalischen Abenden im Hause des Fabrikanten 
Offermann. 

Jedenfalls läßt sich aus diesen Nachrichten schließen, 
daß die Musikbegeisterung bereits weite Kreise erfaßt 
hatte, und sicher war es ein zahlreiches Publikum, vor 
dem Clara Schumann im Jahre 1847 in Brünn spielte. 

Auch die Stadt ließ sich die Musikpflege angelegen 
sein. Im Jahre 1843 errichtete der Bürgerausschuß bei 
der Stadtkirche St. Jakob eine M u s i k -  u n d  G e -
s a n g s s c h u l e  zur Pflege des Kirchengesanges, die 
ihre Arbeit mit 24 Schülern aufnahm.   

Auch Komponisten von Rang werden m dieser Zeit 
erwähnt. Der 1764 in Brünn geborene Klavierspieler 
Seraphim L au s k a wurde später Kammermusikus in 
München und dann Musiklehrer der preußischen Prin-
zessinnen in Berlin. Von ihm stammen 50 Werke, meist 
Klaviersonaten. Der Geigenvirtuose Josef S t r a, u ß 
(1793 in Brünn geboren, aber wohl nicht mit der Wiener 
Straußfamilie verwandt) wirkte als Dirigent in Budapest 
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und Siebenbürgen, kam auf seinen Konzertreisen bis 
nach London und ließ sich schließlich als Musikdirektor 
der Hofkapelle in Karlsruhe nieder. Er schrieb 
Symphonien, Kantaten und  

 
 
Opern, von denen der „Werwolf“ im Wiener 

Kärntnertortheater über 50 Aufführungen erlebte. Er 
starb am 1. Dezember 1866. Als dritter sei bereits hier 
der 1835 in Brünn geborene Komponist Ferdinand D e b 
o i s genannt, der besonders durch seine Männerchöre 
bekannt geworden ist. 

Von dem als „Geigerkönig“ bezeichneten Musiker 
Heinrich Wilhelm Ernst (geboren 1814 in Brünn, ge-
storben 1865 in Nizza) ist uns nichts weiter bekannt. 

Der bedeutendste Vertreter der d a r s t e l l e n d e n  
K u n s t  dieser Zeit ist der Kupferstecher Josef A x m a 
n n. Am 7. März 1793 in einem Haus der Fröhlichergasse 
geboren, zeichnete er bereits 1806, also- als drei-
zehnjähriger Junge, Pläne im persönlichen Auftrag 
Napoleons, der ja damals in Brünn war. Mit 18 Jahren 
kam Axmann an die Akademie der bildenden Künste in 
Wien und wurde bald durch seine Kupferstiche bekannt. 
Nach langer Tätigkeit in Wien übersiedelte er nach 
Salzburg, wo er 1878 starb. Unter seinen nicht weniger 
als 573 Stichen sind besonders die Blätter bekannt, die 
er zu den Werken Schillers und Stallbergs und vor allem 
zu den Novellen Adalbert Stifters schuf. Mit Stifter, der 
ihn sehr hoch schätzte, war er innig befreundet. Neben 
den Porträtstichen gehören seine naturwahren 
Landschaftsbilder zu den schönsten Werken seiner 
Kunst. . 
Wir verließen im vorigen Abschnitt die S c h u l e  an 

einem Punkt des Tiefstandes, aus dem sie von Maria 
Theresia emporgeführt werden sollte. Ihre neue „Studien-
Einrichtung“ vom Jahre 1747 wurde bereits fünf Jahre 
später an der Universität in Olmütz und an den 
mährischen Gymnasien eingeführt. An den letzteren 
verfügte die kaiserliche Verordnung neben einem 
gründlichen Lateinstudium einen erweiterten und ge-
regelten Unterricht in der deutschen Rechtschreibung, im 
Abfassen deutscher Briefe, im deutschen Aufsatz, mit 
einem Wort, eine sorgfältige Pflege der Muttersprache, Die 
Schüler der beiden obersten Klassen sollten keine 
lateinischen Dramen auf führen, sondern vielmehr durch 
deutsche Redeübungen geschult werden. 

Wie wenig aber damals die Schule ins Volk gedrungen 
war, ergibt sich aus der Tatsache, daß zu jener Zeit in 
Brünn nur etwa 600 Kinder einen regelmäßigen 
Schulunterricht. genossen. 
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Durch ihre „Neue Schulordnung“ vom Jahre 1774 gab 
Maria Theresia der Entwicklung des Schulwesens eine 
entscheidende Wendung. In jedem Dorfe mußte eine 
Trivialschule gegründet werden, in welcher der Lehrer das 
Trivium (Lesen, Schreiben und Rechnen) zu unterrichten 
hatte. Die Städte sollten höher organisierte Trivialschulen, 
sogenannte Hauptschulen erhalten, und in jedem Kronland 
sollte eine Normalschule eine höhere Schulbildung 
vermitteln. Als Musteranstalt für Mähren wurde 1775 in 
Brünn die k. k. Normal-Hauptschule errichtet, deren 
Leitung der aus Fulnek gebürtige Pädagoge Ignaz 
M e h o f f e r  übernahm. Dieser eröffnete zugleich mit der 
Hauptschule auch den Unterricht für geistliche und 
weltliche Präparanden, welche künftig an den 
Hauptschulen unterrichten sollten. Er gab also die ersten 
Ansätze zu den späteren Lehrerbildungsanstalten. Bald 
darauf wurde Mehoffer zum Schul- Oberaufseher über 
sämtliche Schulen Mährens und Schlesiens ernannt und 
entfaltete als solcher eine ungemein segensreiche 
Tätigkeit. Er organisierte das gesamte Schulwesen des 
Landes, sah überall selbst nach dem Rechten, ließ die 
nötigen Lehrbücher drucken und sorgte für deren Verkauf, 
da sich kein Verleger  dafür finden wollte. 

Die Brünner Normal-Hauptschule, also das Gymnasium 
in Verbindung mit der Hauptschule, wurde zugleich mit 
einem Waisenhause im Jesuitenkloster untergebracht. Im 
Jahre 1783 übersiedelten die beiden Schulen in den 
Neubau in der Rudolfsgasse, dessen Räume jedoch sehr 
dunkel und vor allem bald wieder zu klein waren. 

Unterdessen hatte sich die Regierung entschlossen, die 
Olmützer Universität, die sich von der Jesuitentradition 
nicht freimachen konnte, nach Brünn zu verlegen und 
durch Eröffnung des chirurgischen Studiums zu einer 
vollständigen Universität mit allen vier Fakultäten zu 
erweitern. Aber bereits drei Jahre später (1781) wurde 
die Universität ganz aufgelöst: in den österreichischen 
Ländern blieben vorläufig nur die Hochschulen von Prag, 
Wien und Lemberg bestehen. Das an Stelle der 
aufgelösten Universität errichtete „Akademische Lyzeum“ 
wurde wieder nach Olmütz zurückverlegt; obwohl die 
Lehrer dringend eine Rückkehr nach Brünn wünschten, 
verblieb das Lyzeum in Olmütz. 

In Brünn entstanden in den folgenden Jahrzehnten 
neue Hauptschulen: die Neustift-Schule erhielt 1788 ei-
nen Neubau; die Altbrünner Schule in der Langen Gasse 
gegenüber dem „Blauen Löwen“, die auch von den 
Kindern aus Leskau und Bohonitz besucht wurde, mußte 
erweitert werden (1818 und 1831); die Gemeinde 
Obrowitz errichtete in dem ihr überlassenen 
Prämonstratenser Stift eine Schule, die sich aber infolge 
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der Einbeziehung der Kinder aus Hussowitz, Schimitz und 
Julienfeld bald als zu klein erwies. Auf der Kröna bestand 
bereits eine Privatschule, die 1802 einen Neubau bekam 
und .in eine zwei-, bald darauf dreiklassige Hauptschule 
umgewandelt wurde. Die Errichtung der Schule auf der 
Zeile in der früheren Annakapelle geht auf das Jahr 1798 
zurück. 

So besaß Brünn am Ende des 18. Jahrhunderts bereits 
10 Hauptschulen mit etwa 2000 Kindern. 

Im Jahre 1795 erhielten auch die Brünner Protestanten 
die Bewilligung zur Eröffnung einer evangelischen Schule. 

Die Gründung der Brünner protestantischen Gemeinde 
war 1782 gestattet worden, obwohl sie die im 
Toleranzpatent vorgeschriebene Zahl von 500 Protestan-
ten nicht nach weisen konnte. Es lebten damals etwa 100 
Militär- und ebensoviele Zivilpersonen evangelischen 
Glaubens in Brünn. Das Ansuchen um Bewilligung zur 
Gemeindegründung hatte also wenig Aussicht auf Erfolg. 
Da nahm sich der Fabrikant Köffiller, der selbst Katholik 
war, der Sache an. Er überreichte das Gesuch der 
Protestanten persönlich dem Kaiser, und Josef II. erteilte 
die erbetene Bewilligung, weil sonst das Verbleiben der 
protestantischen Fachkräfte in der Brünner Tuchfabrik in 
Frage gestellt worden wäre. Köffiller war es auch, der den 
Protestanten die von ihm angekaufte ehemalige 
ständische Reitschule beim Brünner Tor als Bethaus 
überließ. 
Als erster Pastor kam ein Tübinger Theologe, Viktor 
Heinrich R i e c k e, nach Brünn. Sein Vater war Professor 
an der Stuttgarter Karlsschule und ein Lehrer Friedrich 
Schillers, der damals gerade seine Flucht aus der 
Karlsschule vorbereitete. 
Riecke unterrichtete die Kinder der Gemeinde zunächst 
privat, bis die evangelische Gemeinde im Jahre 1795 ihre 
eigene Schule eröffnen durfte, für die nun auch ein 
Lehrer bestellt würde. Es war Gottlob Karl T r o s t  aus 
Urach in Württemberg, ein Absolvent des Lehrerseminars 
in Eßlingen am Neckar. 

Die Schule, die zunächst 94 Schüler zählte, mußte bald 
erweitert werden und bekam einen neuen Leiter, den 
fürstlich Waldeckschen Erziehungsrat Christian Karl 
A n d r é  (geboren 1763 in Hildburghausen), der vorher in 
Gotha und Eisenach Erziehungsanstalten geleitet hatte.
 ! 

Andre, der auf die Brünner Geistesgeschichte einen 
entscheidenden Einfluß ausüben sollte, hatte sich bereits 
in Gotha auch volksbildnerisch betätigt. Er hatte dort mit 
der Herausgabe einer „Bibliothek alles Wissenswürdigen“ 
begonnen, in welcher er jedem Stande das für ihn 
wichtigste Schriftgut aus der gesamten Literatur 



52 

 

auszugweise mitteilen wollte. Daneben erschien sein 
„Not- und Hilfsbüchlein“ für den gemeinen Mann, das nun 
auch in Brünn Eingang fand. 

In Brünn wurde André, der auch der Mineralogie ein 
großes Interesse entgegenbrachte, bald heimisch. Mit 
dem Grafen, von Salm machte er Versuche mit dem für 
die Tuchindustrie wichtigen Farbstoff Indigo, und in 
Gemeinschaftsarbeit mit dem Großkaufmann Herzogen- 
rat baute er, wie schon erwähnt, den ersten galvanischen 
Trogapparat in Österreich. Daß er auch auf dem Gebiete 
der Heizung mit Rossitzer Kohlen und der Gas-
beleuchtung bahnbrechend wirkte, wurde in einem an-
deren Zusammenhang bereits gesagt. . 

Fast gleichzeitig mit André kam der junge Tübinger 
Magister Karl August Z e l l e r  (geboren 1774 in Lud-
wigsburg) als Vikar und Lehrer an die evangelische 
Schule nach Brünn und entfaltete hier eine kurze, aber 
ungemein segensreiche Tätigkeit, Er eröffnete 'die erste 
Sonntagsschule für Lehrlinge mit 40 Schülern in 3 Klas-
sen, und gestaltete den Unterricht an der evangelischen 
Gemeindeschule so vorbildlich, daß die Schule im Jahre 
1800 zur Musterschule erklärt wurde, 

Zeller war auch literarisch tätig. Er verfaßte den Text zu 
der Oper „Zar und Zimmermann“, die mit der Musik eines 
uns nicht genannten Komponisten in Brünn uraufgeführt 
wurde, aber wegen der wenig ansprechenden Musik bald 
im Archiv verstaubte. Der Text jedoch lebt noch: Lortzing 
verwendete ihn mit ganz geringfügigen Abänderungen für 
seine auch heute noch oft gespielte Oper. 

Leider wurde Zeller bereits 1803 wieder in seine Heimat 
zurückberufen und wurde zunächst Schulinspektor in 
Heilbronn, dann in Königsberg, In dieser Eigenschaft 
erhielt er den Auftrag, in Württemberg und Ostpreußen 
die Methode Pestalozzis in den Schulen einzuführen. Er 
war aber nicht nur ein ausgezeichneter Pädagoge, 
sondern auch ein guter Musiker und übertrug die 
Grundgedanken Pestalozzis auch auf den Musikunterricht. 

Gleichzeitig mit Zeller verließ auch Riecke Brünn, um 
die Stelle eines Volksschulinspektors und Waisen-
hauspfarrers in Stuttgart anzutreten. Da ihm aber sein 
neues Amt keine Befriedigung brachte, zog er sich bald 
darauf als Dorfpfarrer nach Lustnau bei Tübingen zurück. 
Mit seinen zahlreichen Freunden in Brünn aber blieb er bis 
zu seinem Tode in regem Briefwechsel, 

Mit dem Abgange Zellers ging auch die von ihm be-
gründete Sonntagsschule ein; nach ihrem Muster hatte 
kurz vorher der Appellationsrat Josef von Traubenburg 
eine Sonntagsschule für katholische Handwerker be-
gründet und eine Volksbücherei für Handwerksburschen 
eingerichtet. 
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Andre legte im Jahre 1810 seine Stelle als Leiter der 
evangelischen Schule nieder, einerseits wegen der über-
großen Anstrengungen, die ihm seine vielseitige Tätigkeit 
aufbürdete, andrerseits weil ihm offene und versteckte 
Anfeindungen das Leben verbitterten. 

Von nun an betätigte er sich nur mehr schriftstellerisch, 
arbeitete im Dienste der Ackerbaugesellschaft und als 
Wirtschaftsberater des Grafen von Salm. Im Jahre 1821 
übersiedelte der so vielseitig begabte Mann nach 
Stuttgart, erhielt den Hofratstitel und übernahm bei der 
Verlagsbuchhandlung Cotta die wissenschaftliche Leitung 
des Landwirtschaftlichen Vereines für
Württemberg und die Schriftleitung der landwirtschaft-
lichen Zeitung, Kurz vor seinem Tode (1831) wurde er 
durch Cotta mit dem mährischen Schriftsteller Karl Postl 
(Charles Sealsfleld) bekannt. 

Riecke, Zeller und Andre: drei hervorragende Päda-
gogen waren aus dem Reich nach Brunn gekommen und 
von dort wieder mit ehrenvollen Aufträgen in die Heimat 
zurück berufen worden. Ihr verdienstvolles Wirken in 
Brünn, ihr nachhaltiger Einfluß auf die Entwicklung der 
Pädagogik ist aus der Geistesgeschichte unserer 
Heimatstadt nicht wegzudenken. 

Inzwischen hatte die Reaktion, die Andre zu Fall 
gebracht hatte, immer weitere Kreise gezogen. Schon 
im Jahre 1804 war der Einfluß der kirchlichen Kreise 
wieder so stark geworden, daß Kaiser Franz die von 
Mehoffer ernannten weltlichen Schulaufsichtsbeamten 
entließ und das Schulwesen den bischöflichen Konsi-
storien unterstellte. Auch Mehoffer selbst wurde abge-
setzt und erhielt, weil man seine Verdienste, um die  

 
 

Förderung des Schulwesens nicht leugnen kannte, den 
Titel  
„Kaiserlicher Rat“. Unter seiner zielbewußten Leitung war 
seit 1775 die Zahl der die Schule besuchenden Kinder in 
Mähren von 10 000 auf 164 894 in 1548 Schulen 
gestiegen; außerdem besuchten über 28 000 Er-
wachsene die von ihm errichteten Sonntagsschulen. 
Mehoffer starb 1807. 

Nun unterstanden die noch ungenügend vorgebildeten 
Lehrer unmittelbar dem Pfarrer, leisteten Mesnerdienste 
und hatten .für die Bezahlung der Schulgehilfen 
aufzukommen. Ihre Gehaltsbezüge waren gering bemes-
sen; ihre Haupteinnahmsquelle war das Schulgeld. Da 
dieses aber sehr spärlich einging, lebten die Lehrer 
meist von Almosen. Erst das Reichsvolksschulgesetz 
vom Jahre 1869 sollte auch da eine durchgreifende 
Änderung bringen. 
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Am Anfang des 10. Jahrhunderts wurden in Brünn eine 
philosophische und eine theologische Lehranstalt 
eröffnet. An der ersteren unterrichteten zunächst Prie-
ster, dann geprüfte Lehrkräfte. Auch ein Lehrer für 
Landwirtschaftskunde wurde angestellt. Diese beiden 
Lehranstalten werden später nicht mehr erwähnt; sie 
wurden wohl teils mit dem Gymnasium, teils mit dem 
Priesterhaus vereinigt. 

Am Taubstummeninstitut in der Dörnrösselgasse 
wurde 1832 auch eine Schule für die Zöglinge errichtet. 
Der schon erwähnte Josef von Traubenburg, dem die 
Errichtung dieses Instituts vor allem zu danken ist, 
konnte die Eröffnung des gleichfalls von ihm angeregten 
Blindeninstituts nicht mehr erleben; die Bewilligung tral 
erst nach seinem Tode (1843) ein. 

Das Jahr 1843 ist für die Geschichte der Brünner 
Technischen Hochschule von besonderer Bedeutung. Ihre 
älteste Vorläuferin ist die mährische ständische 
Akademie, die seit 1724 an die Olmützer Universität an-
gegliedert war und an der Rechnen, Geometrie, Archi-
tektur und Geographie gelehrt wurden. Im Jahre 1778 
übersiedelte die Akademie mit der Universität nach 
Brünn und kehrte vier Jahre später wieder nach Olmütz 
zurück. Nach einer kurzen Zeit der Vereinigung mit der 
Theresianischen Akademie in Wien wurde sie 1791 
wieder in Olmütz eröffnet, bis 1843 die endgültige 
Übersiedlung nach Brünn bewilligt wurde. Gleichzeitig 
erhielten die Stände die Erlaubnis, in Brünn eine tech-
nische Lehranstalt zu errichten, allerdings ohne staat-
liche Unterstützung. 

Bis zur Verwirklichung dieses Planes sollten aber noch 
einige Jahre vergehen. Die Akademie konnte erst 1847 
nach Brünn übersiedeln und wurde hier in drei 
verschiedenen Gebäuden untergebracht: ein Teil im 
ehemaligen städtischen Waghause am Großen Platz, 
andere im Gymnasium und in der Reitschule, 

Die feierliche Eröffnung der Technischen Lehranstalt 
erfolgte1 am 14, Jänner 1850 in ihrem provisorischen 
Gebäude in der Dörnrösselgasse. Dieser Tag ist also der 
Geburtstag der B r ü n n e r  T e c h n i k ,  die die Feier 
ihres hundertjährigen Bestehens im Jahre 1950 fern von 
der Heimat, in Wien, begehen mußte. 

So kann denn am Ende dieses Zeitabschnittes ein 
gewaltiger Aufschwung des Schulwesens festgestellt 
werden: wenn es auch noch vielfach an gründlich vor-
gebildeten Lehrern fehlte, so war doch das Schulwesen 
auf breiter Grundlage gesund aufgebaut. Tüchtige Pä-
dagogen waren am Werk gewesen, und in seiner Tech-
nischen Lehranstalt besaß Brünn seine Hochschule, die 
sich in der Folge zu einer der bedeutendsten der Mon-
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archie entwickeln sollte. , 

Bedeutungsvoll sind auch die ersten Anfänge der 
V o l k s b i l d u n g ,  als deren Begründer wir wiederum 
Mehoffer, Riecke und André anzusehen haben. Unter-
stützt von den beiden Grafen Mittrowsky, waren sie eifrig 
bemüht, im Volke das Interesse für möglichst viele 
Wissensgebiete zu wecken und zu fördern. 

Die 1770 gegründete Mährische Agrikulturgesellschaft 
hatte ihre Tätigkeit bald eingestellt; es fehlte ihr wohl an 
geeigneten Köpfen. An ihrer Stelle gründeten daher 1794 
die beiden Grafen Mittrowsky gemeinsam mit Mehoffer 
die „Mährische Gesellschaft der Natur- und 
Vaterlandsfreunde“. Ihr Ziel war, das Land zu erforschen, 
Naturschätze zu sammeln, durch gegenseitige 
Mitteilungen und Veröffentlichungen ihre Kenntnis zu 
verbreiten und zu bereichern. Als wertvolle Mitarbeiter 
gewann die Gesellschaft auch Riecke, Andre und Hopf, 
den geistvollen Buchhalter der Köffillerschen Fabrik, der 
durch seine schriftstellerische Tätigkeit bald bekannt 
wurde und später als Fabrikant am öffentlichen Leben 
regen Anteil nahm. 

Ein im Jahre 1796 in einer Lehmgrube in der Nähe der 
Neugasse gefundener Mammutzahn erregte das na-
turkundliche Interesse der weitesten Bevölkerungs-
schichten und belebte die Verbreitung naturwissen-
schaftlicher Kenntnisse bedeutend. 

Eine zweite Quelle für die Hebung der Volksbildung 
erschloß sich in den Lesegesellschaften und Leihbüche-
reien, 

Den ersten Leseverein in Brünn gründete Riecke zu-
sammen mit Josef von Traubenburg im Jahre 1785, 
nachdem er mit dem Verlagshändler Göschen in Leipzig 
ein günstiges Abkommen bezüglich der Lieferung der 
neuesten literarischen Erscheinungen getroffen hatte. 
Neben der schöngeistigen deutschen und französischen 
Literatur sollten alle Wissensgebiete mit Ausnahme der 
ausgesprochenen Fachliteratur in der Bücherei der 
Lesegesellschaft vertreten sein. Die Zahl der Mitglieder 
in Brünn wuchs ständig, und auch auswärtige Mitglieder 
aus den Provinzstädten meldeten ihren Beitritt, weil sie 
so die Möglichkeit hatten, die von Göschen regelmäßig 
zugeschickten neuesten Bücher zu erhalten. Riecke hielt 
trotz vielen Ärgers mit den Entlehnern und trotz 
finanzieller Schwierigkeiten unter persönlichen Opfern 
die Lesegesellschaft bis zu seinem Abgang aus Brünn 
(1803) aufrecht. 

Auf rein geschäftlicher Grundlage bestand daneben 
das Leseinstitut, das der Buchhändler Johann Georg 
Gastl im Jahre 1791 errichtet hatte. Es zählte nach zwei 
Jahren bereits 2300 Bände, fiel aber bald den verschärf-
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ten Zensurvorschriften zum Opfer. Als im Jahre 1811 
das allgemein erlassene Verbot der Leihbüchereien 
wieder aufgehoben wurde, eröffnete der Buchhändler 
Trassier eine neue Leihbücherei mit 8000 Bänden; auch 
diese wurde 1826 von der Zensur geschlossen. Erst die 
von Franz Gastl 1831 begründete Leihbibliothek konnte 
sich bis in die 2. Hälfte des Jahrhunderts halten und 
wuchs bis auf mehr als 14 000 Bände an. 

Die von Winiker eingerichtete Musikalien-Leihanstalt 
wurde bereits erwähnt. 

Der Volksbildung diente auch das Franzensmuseum, zu 
dessen Gründung Altgraf Hugo von Salm die Anregung 
bereits 1818 gab. Zwei Jahre später wurde das Museum 
zunächst im Bischofshofe untergebracht. Namhafte 
Spenden der Großen des Landes ermöglichten seine 
Ausstattung. 

Auch der vom Straßenbaudirektor Franz Braumüller im 
Jahre 1829 gegründete Kunstverein stellte die von ihm 
angeschafften alten und neuen Kunstwerke, vor allem 
Gemälde, im Franzensmuseum auf. Später wurde das 
Museum in das Gebäude auf dem Krautmarkt verlegt, wo 
es auch als Landesmuseum verblieb. 

Wir wollen dieses Kapitel nicht abschließen, ohne noch 
ein Wort über die Presse zu sagen. 

Die erste Z e i t u n g in Brünn erschien am 1. Juli 
1755 im Verlage der kurz vorher gegründeten Brünner 
Leihbank. Sie enthielt unter dem Titel „Intelligenz-Zettel“ 
nach dem Muster von Wien, Prag und Augsburg amtliche 
Verlautbarungen, Ankündigungen und Familien-
nachrichten. 

Bald darauf änderte die Zeitung ihren Titel in „Brünner 
politisch-statistische Zeitung“ und erschien zweimal in 
der Woche, ab 1814 täglich. 

Im Jahre 1777 kamen in Brünn die ersten beiden 
Wochenschriften heraus, die „Wöchentlichen Erinnerun-
gen eines Freundes von Brünn“ und „Prosaische und 
poetische Beiträge zum Nutzen und Vergnügen“. Beide 
erschienen anonym. Aber der Verfasser und Herausgeber 
mindestens der zweiten war wiederum der uns schon 
bekannte Buchhalter Hopf, der schon als junger Mann an 
Wielands „Deutschem Merkur“ mitgearbeitet hatte. Beide 
Wochenschriften gingen nach einem Jahre ein, und das 
ist schade. Hopf hatte darin als erster über die Brünner 
Schaubühne fachgemäße Besprechungen veröffentlicht. 
Ebenso wertvoll waren seine Aufsätze über Land und 
Leute, die er als zugewanderter Fremder lieben und 
schätzen gelernt hatte. Den Fleiß der Brünner hob er 
lobend hervor und meinte; „Brünn mangelt nichts als ein 
schiffreicher Fluß, um eine der ersten Handelsstädte 
Deutschlands zu werden.“ Mit dieser Bemerkung griff er 
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wohl den Gedanken eines schiffbaren Kanals von der 
Donau zur Elbe oder zur Weichsel auf, der bereits um 
1700 in einer in Wien erschienenen Abhandlung über den 
Nutzen und die Durchführbarkeit eines solchen Kanals 
aufgetaucht war, aber auch heute noch nicht Wirklichkeit 
geworden ist. 

Riecke ließ 1786 bei Trassier seine „Wochenschrift zum 
Besten der Armen“ erscheinen. Der Reingewinn aus dem 
Verkauf sollte den bedürftigsten Armen der

Stadt zugute kommen. Die Wochenschrift seihst stand 
auf einem recht hohen Niveau; alle Ideen, die damals 
die Menschen bewegten, kamen hier zu Wort: Volks-
aufklärung, Erziehung, Armenpflege, Kampf gegen den 
Aberglauben, Bildung der Kaufleute und Gewerbetrei-
benden und vor allem der Gedanke der Humanität. Aber 
auch diese wertvolle Zeitschrift erschien nur zwei 
Monate lang. . 

Riecke ließ sich jedoch nicht abschrecken. Schon 1792 
gab er eine neue Zeitschrift heraus, den „Mährischen 
Merkur“ und wurde Mitarbeiter beim „Allgemeinen 
Europäischen Journal“, welches, wie der Merkur, Ori-
ginalaufsätze und literarische Auszüge zur Bildung und 
Unterhaltung enthielt. 

Daß auch Andre sich nicht nur literarisch, sondern 
auch journalistisch betätigte, wurde schon angedeutet. 
Er hatte bereits in Gotha den „Allgemeinen Anzeiger der 
Deutschen“ begründet, schrieb in der Jenaer Lite-
raturzeitung, verfaßte zahlreiche Jugendschriften und 
Lehrbücher für Schreiben, Lesen und Rechnen. In Brünn 
begründete er im Jahre 1800 das „Patriotische 
Tageblatt“, dessen Reingewinn für das evangelische 
Bethaus bestimmt war, die beste Zeitschrift, welche 
Brünn bis dahin besaß. Riecke arbeitete fleißig mit und 
gewann unter den Mitgliedern seiner Lesegesellschaft 
viele begeisterte Abnehmer für die Zeitschrift, welche in 
mancher Hinsicht sogar als die beste im damaligen 
Österreich bezeichnet wurde. Als Andre sie nach fünf 
Jahren infolge der ständig gegen ihn gerichteten An-
griffe und Verdächtigungen aufließ, veröffentlichte er in 
der letzen Folge eine Studie über „Das Markgrafentum 
Mähren“, die dann in der neuen Auflage seiner „Geo-
graphie von Europa“ abgedruckt wurde. Einer seiner 
Mitarbeiter, Karl Josef Jurende, ein junger Schlesier, 
schrieb 9 Jahre später: „Andres Tageblatt brach die 
Bahn für die Journalistik Österreichs“. 

Schließlich erschien unter Andres Leitung im Jahre 
1809 ein neues Blatt unter dem Titel „Hesperus“, dessen 
Nachfolger zwei Jahre später das „Nationale Blatt für 
gebildete Leser“ wurde. 

Der eben erwähnte Jurende selbst gab 1809 einen 
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Kalender heraus, den „Mährischen Wanderer“, und be-
gründete 1815 die Zeitschrift „Moravia“, die viermal 
wöchentlich erschien und monatlich eine Musikbeilage 
brachte. Sie kostete halbjährig 10 Gulden. Obwohl der 
Graf Mittrowsky als Landesgouverneur seine schützende 
Hand über das Blatt hielt, ging es doch nach acht 
Monaten ein. Neben manchen von allzu glühendem 
Lokalpatriotismus diktierten Übertreibungen enthielt das 
Blatt doch auch viele wertvolle Anregungen: es forderte 
z. B. für Brünn eine öffentliche Bibliothek, eine gute 
Landkarte von Mähren und erklärte, daß für Städte mit 
5000 Einwohnern ein Museum und eine gute 
Straßenbeleuchtung eine selbstverständliche Notwen-
digkeit seien. 

Fassen wir zusammen: die Anpassung und Entfaltung 
aller geistigen Kräfte, die fachliche Schulung der 
schaffenden Hände in Gewerbe und Industrie, der Aus-
bau des Verkehrsnetzes und die nun in weite Kreise 
gedrungene Volksbildung haben Brünn wieder aus der 
Niederung emporgerissen in das helle Licht der Märztage 
des Jahres 1848. Die Voraussetzungen für die 
Großgemeinde Brünn sind gegeben, die nächsten Jahr-
zehnte werden Brünn zur Großstadt machen. 

VI. Brünn von 1850 bis 1918 
Von der Großgemeinde zur Großstadt 

Durch die provisorische Gemeindeordnung vom 6. Juli 
1850 wurde die königliche Stadt Brünn mit den Vor-
städten, deren Zahl bis auf 27 angewachsen war, zur 
einheitlichen G r o ß g e m e i n d e  zusammengefaßt. 

Die königliche Stadt Brünn beschränkte sich bis dahin 
auf die innere Stadt mit 575 Häusern, den Spielberg und 
die der Gerichtsbarkeit des Magistrats unterstehenden 
Vorstädte Kröna, Straßengasse, Lackerwiese, 
Mühlgraben, große und kleine Bäckergasse, kleine und 
große Neugasse, Ledergasse, Teichdamm und Rote 
Gasse. Die übrigen Vorstädte unterstanden verschie-
denen herrschaftlichen Gerichtsbarkeiten. Durch die 
Einbeziehung auch dieser Vorstädte umfaßte die nun 
geschaffene Großgemeinde Brünn 2085 Häuser. 

Brünn wurde gleichzeitig autonome Stadt. Die Bür-
gerschaft bestimmte in freier Wahl den zunächst aus 24 
Mitgliedern bestehenden Magistrat; aus freier Wahl ging 
auch das Stadtoberhaupt hervor, der Bürgermeister, der 
die Geschicke der Stadt leitete und den Bürgern und 
dem Staat gegenüber die höchste Verantwortung trug. 
Die Brünner waren sich bei der Wahl ihrer Bürgermeister 
dieser neuen Stellung ihres Stadtoberhauptes wohl 
bewußt und stellten Persönlichkeiten an die Spitze der 
Stadt, mit deren Namen die neue Entwicklung Brünns zur 
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Großstadt untrennbar verbunden ist. Neun Bürgermeister 
waren es, die der Landeshauptstadt Brünn in den Jahren 
von 1850 bis 1918 ihr Gepräge gaben und deren Namen 
in der Geschichte Brünns weiterleben, mögen auch die 
an sie erinnernden Straßennamen und Gedenkzeichen 
jetzt entfernt worden sein
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Anton Ritter von H a b e r l e r  wurde am 7. Jänner 1796 
in Brünn geboren. Nach Vollendung der Rechtsstudien 
trat er in den Staatsdienst und wurde 
Oberlandesgerichtsrat in Brünn, Ina Gemeinderat 
entfaltete er eine so verdienstvolle Tätigkeit, daß er 1850 
zum ersten Bürgermeister der autonomen Stadt gewählt 
und vom Kaiser bestätigt wurde. 

Dr. Rudolf von Ott wurde am 2. 2. 1806 als jüngster 
Sohn eines aus Bayern eingewanderten Rechtsanwalts 
m Brünn geboren. Er starb 1880. 

Alfred S k e n e  stammt aus Verviers in Belgien, wo er 
am 18. 5. 1815 geboren wurde. Er starb 1887 in Wien. 

Dr. Karl G i s k r a  ist ein Mährisch-Trübauer Kind 
(geboren am 29. Jänner 1820, gestorben 1879), 

Christian Ritter d ’ E 1 v e r t ist am 12. April 1803 als 
Sohn eines Lothringers und. einer Belgierin auf der 
kleinen Kröna in Brünn geboren. Er studierte am 
Gymnasium in Brünn und an der Deutschen Universität 
in Prag und schrieb bereits als fünfundwanzigjähriger 
sein  erstes historisches Werk, den „Versuch einer 
Geschichte Brünns.  Im Jahre 1848 wurde er in den 
mährischen Landtag gewählt und vom Wahlkreis Pohrlitz 
in die Nationalversammlung nach Frankfurt entsandt. 
Neben seiner politischen Tätigkeit — er war zweimal 
Bürgermeister von Brünn und von 1871 bis 1882 
Abgeordneter des österreichischen Reichrats — 
betätigte er sich weiter wissenschaftlich und zählt zu 
den bedeutendsten Historikern des Landes. Er starb am 
11. Jänner 1890 in Brünn. 

Dr. Karl van der S t r a ß, Ritter von Hohenstraten, 
wurde 1817 geboren. Er starb in Brünn im Jahre 1880. 

Gustav W i n t e r h o l l e r  ist am 14. April 1833 in 
Brünn aus schwäbischem Stamm geboren und lebte hier 

bis zu seinem Tode (20. Juli 1894). 
Dr. August Ritter von W i e s e r, neben d’Elvert wohl 

die markanteste Persönlichkeit unter den Brünner Bür-
germeistern, hat sich vor allem um die kulturelle Ent-
wicklung der Stadt verdient gemacht. Er wurde am 17. 
Mai 1847 in Brünn geboren; sein Vater Josef Wieser, 
Ritter von Mährenheim, lebt im Gedächtnis der älteren 
Generation noch als Dichter fort. 

Unter der umsichtigen und segensreichen Tätigkeit 
dieser Bürgermeister war unserer Heimatstadt ein un-
geahnter Aufschwung beschieden. 

In b a u l i c h e r  Hinsicht erforderte die neue Zeit 
zunächst gebieterisch eine Summe von Aufräumungs-
arbeiten. Bevor man an die Errichtung neuer Bauten 
denken kannte, mußten die noch bestehenden Mauern, 
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Tore und Bastionen abgetragen und die Wallgräben 
ausgefüllt werden. Doch schon 1853 erstand in der 
Nähe des Brünner Tores der Stadthof, in welchem ein 
Teil der städtischen Ämter untergebracht wurde. Als 
erste neue Schulbauten errichtete die Stadt im Jahre 
1858 das Realschulgebäude in der Johannesgasse, wo 
auch Gregor Mendel als Lehrer wirkte, und die 
Kronprinz- Rudolf-Schule in der Elisabethgasse. Zwei 
Jahre später, 1880, errichtete die Staatsverwaltung zwei 
eindrucksvolle Gebäude in der gleichen Gasse: das 
Gymnasium und die Technische Hochschule. Die Pläne 
zum Neubau des Gymnasiums stammen von dem 
Erbauer der Wiener Hofoper, van der Nüll; die 18 Köpfe 
griechischer und römischer Klassiker, die die Front des 
Gebäudes schmücken, goß der Iglauer Bildhauer Adolf 
Loos. Mit diesen beiden Gebäuden waren die Anfänge 
einer großzügigen Straßenplanung gegeben. Der von 
den beiden auf einander abgestimmten Schulgebäuden 
begrenzte Platz wurde nach den großen mährischen 
Pädagogen Johann Amos Comenius benannt und erhielt 
durch den ini gotischen Stil aufgeführten Rohziegelbau 
der evangelischen Kirche einen harmonischen Abschluß. 
Von hier aus öffnete die breite, von prächtigen Bäumen 
umsäumte Elisabethstraße den Blick hinüber bis mm 
Obelisk auf dem Franzensberge. Die Gebäude des Mäh-
rischen Gewerbemuseums (1874), der 
Handelsakademie (1886) und des Mädchenlyzeums auf 
der einen Seite, die ntue Jahnturnhalle (1878), die 
Rudolfschule und das Divisionskommando auf der 
anderen, am Fuße des Spielberges, machten diese 
Straße zu einer der schönsten der Stadt. 

Eine ebenso eindrucksvolle Gestaltung erfuhr die 
Jodokstraße durch die Errichtung des Neuen Landhauses 
(1905/08) und der Neuen Technik. 

Mit dem Bau des neuen Stadtheaters (1822) erhielt die 
Schauspielkunst eine würdige Stätte, von der später noch 
die Rede sein wird. 

Im Jahre 1888 begannen die Vorarbeiten für den Bau des 
Deutschen Hauses. Haben die Planer und Erbauer dieses 
Gebäudes wohl geahnt, welche Bedeutung es in den Zeiten 
nach 1918 als Mittelpunkt des völkischen Lebens für das 
Brünner Deutschtum haben sollte? Dieser mächtige 
Rohziegelbau, der jedem in die Augen fiel, der vom Bahnhof 
her in die Stadt kam, wurde in den Jahren 1889 bis 1891 
nach den Entwürfen der Architekten Ende und Böckmann im 
Stile der Spätrenaissance ausgeführt und 1892 der 
deutschen Bevölkerung übergeben. 

Vom Deutschen Hause aus wurde nun ein breiter 
Durchbruch zur Jakobskirche geschaffen und die Kir-
chengasse verbreitert, sodaß ein prächtiger Durchblick vom 
Großen Platz zum Deutschen Haus entstand. Hohe Gebäude 
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wuchsen iri der Kirchengasse empor: die Stefanie-
Mädchenschule, das neue Pfarrhaus bei St. Jakob und die 
Rohrersche Druckerei, auf der anderen Seite das Zentralbad 
und des Gebäude der „Wechselseitigen“. 

Innerhalb der ehemaligen Stadtmauern änderte sich sonst 
zunächst noch wenig. Im Jahre 1886 wurden der 
Röhrenbrunnen auf dem Dominikanerplatz und der 
Merkurbrunnen auf dem Großen Platz abgetragen, 1870 die 
Nikolaikirche, das Mauthaus und die Stadtwaage, und 1879 
verschwand auch die Hauptwache vom 

 
Nikolaikirche mit Waaghaus und Hauptwache  

 
Großen Platz, An der Stelle, wo früher das alte Einkehrhaus 
„Zu den drei Fürsten“ gestanden hatte, wurde 1872/76 das 
Gebäude der Hauptpost errichtet. Das II. Deutsche 
Staatsgymnasium in der Straßengasse, das seit 1871 
bestand, bekam 1883 ein neues Gebäude. Durch zahlreiche 
Geschäfts- und Privatgebäude erhielt nun auch die innere 
Stadt ein neues Gepräge; nur wenige der alten schönen 
Herrenhäuser blieben bestehen, vor allem das ehemalige 
Dietrichsteinsche Palais, in welchem das Landesmuseum und 
die Bildergalerie untergebracht sind, und nur einige stille 
Winkel in den Höfen des alten Rathauses und am 
Kapuzinerplatz unterhalb der Domstiege erzählten noch von 
den ruhigen alten Zeiten. 

Draußen aber, wo vordem die Festungsmauem die Stadt 
geschützt hatten, liefen jetzt neue Straßenzüge, entstanden 
blühende Grünanlagen. Ging man am Glacis spazieren, so 
hallte nur wie aus weiter Ferne der Stadtlärm herüber; die 
Anlagen am Spielberg, eine Schöpfung d’Elverts, boten 
Erholung und Ruhe von der Unrast des Tages; dort wo früher 
die Hutterteiche lagen, entstand das mächtige Viereck des 
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Winterhollerplatzes; der Botanische Garten (1904) mit 
seinem ständig wechselnden Blumenflor, die schattige Anlage 
des Stadtparks in der Kaunitzgasse (1905) und der zur 
Parkanlage umgestaltete Getreidemarkt — wer könnte diese 
freundlichen Plätze mit ihrer beschaulichen Ruhe je 
vergessen? 

Und immer neue Schulgebäude errichtete die schul- 
freundliche Stadt für ihre Kinder; für die staatlichen 
Schulbauten stellte sie die Bauplätze zur Verfügung, 
So entstand 1872 die Lehrerbildungsanstalt in der 
Alleegasse, 1897 in derselben Gasse der Neubau der 
Schulen des Frauenerwerbvereins. Von besonderer Be-
deutung für die Stadt und das ganze mährische Land 
wurden die Neubauten der Höheren Staatsgewerbeschule 
am Winterbollerplatz (1892) und der Höheren 
Textilgewerbeschule in der Franz-Josef-Gasse (1898). 

Zwei neue Stadtviertel entstanden: das Villenviertel des 
Beamtenheims (1896) und die Gartenstadt in den 
Schwarzen Feldern. 

Aus der Überfülle der neuen öffentlichen Bauten seien nur 
noch einige angeführt: das Waisenhaus in der 
Falkensteinergasse (1872), das tschechische Theater in der 
Eichhorngasse (1884), das Haus des Roten Kreuzes am 
Winterhollerplatz (1885), die Gebäranstalt in der Talgasse 
(1887), die bis 1877 Schwabengasse geheißen hatte, die 
Taubstummenanstalt im Dörnrössel (1893), die 
Versorgungsanstalt in der Kaunitzgasse (1893), die Groß-
bauten aus den Gerstbauer- und Falkensteinerstiftungen in 
der Adler-, Rudolf- und Herrengasse, am Großen und 
Kapuzinerplatz, das Kinderspital in den Schwarzen Feldern 
(1898), der neue Schlachthof auf der Kröna (1899), das 
Deutsche Studentenheim und das Technikerheim in der 
Lindengasse (1900), 

Nach der Jahrhundertwende folgten das Morawenhaus in 
der oberen Talgasse (1902), das Zentralbad (1907), der 
Justizpalast in der Basteigasse (1908), das Gebäude der 
Handels- und Gewerbekammer in der Mozartgasse (1909), 
die Landes-Oberrealsehule in der Kaunitzgasse (1911); der 
Bau der neuen Blindenanstalt in den Schwarzen Feldern 
(1912/15) reicht schon in die Kriegsjahre hinein. Kurz 
vorher war das deutsche Lehrlingsheim in der Zieglergasse 
eröffnet worden, eine Schöpfung des mährischen 
Gewerbevereins. 

Wir müßten hier noch die vielen neuen Fabriken er-
wähnen, die draußen in den Vorstädten emporwuchsen, und 
die zahlreichen städtischen * Werke, die um die 
Jahrhundertwende errichtet oder bedeutend erweitert 
wurden: die im Jahre 1897 von der Stadt übernommene 
Gasanstalt vor allem und das im darauffolgenden Jahre in 
Betrieb gesetzte Elektrizitätswerk, das schon zehn Jahre 
später durch das neue Kraftwerk im Rossitzer Kohlenrevier 
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erweitert werden mußte. Die städtische Müllverbren-
nungsanlage, die 1904 gebaut wurde, war damals neben der 
Hamburger Anlage die erste Müllverbrennungsanlage auf 
dem Kontinent. Ein 1914 geplanter Umbau wurde durch den 
Krieg unmöglich gemacht. Der im Jahre 1898 nach 
Breslauer Muster errichtete städtische Schlachthof erfuhr 
bereits 1909 eine 
Erweiterung durch die große Fleischmarkthalle und bekam 
1916 das neue Kühl- und Gefrierhaus. Die Desin-
fektionsanstalt (1890) wurde später durch einen allen 
Anforderungen der Neuzeit entsprechenden Neubau ersetzt. 

Schließlich sollten wir noch ein Wort sagen über die 
moderne Pflasterung, die Erweiterung des Kanalnetzes, die 
Verbesserung der Straßenbeleuchtung, die neuen 
Badeanstalten und vor allem über die Wasserversorgung. Die 
drei aus alter Zeit- stammenden Wasserleitungen genügten 
dem Bedarf der Bevölkerung bei weitem nicht mehr, es fehlte 
vornehmlich das nötige Trinkwasser. Im Jahre 1870. baute 
eine private Gesellschaft das Wasserwerk im Schreibwald, 
das täglich 17 000 Kubikmeter reines, filtriertes Wasser 
lieferte. Im Jahre 1902 erwarb es die Stadt und baute es in 
den folgenden Jahren gründlich aus. Eine wahre Großtat aber 
war die neue Quellwasserleitung, die aus der Sammelanlage 
bei Quellhütten im Brüsauer Gebiet 250 Sekundenliter ein-
wandfreien, chemisch und bakteriologisch reinen Trink-
wassers in die Stadt führte. Ein 60 km langer Bohrstrang 
wurde von Quellhütten bis nach Brünn verlegt, 103 km 
Rohrstränge innerhalb der Stadt und 3000 Hausanschlüsse 
waren fertiggestellt, als Bürgermeister Wie- ser, der 
Schöpfer dieser Großanlage, sie im Jahre 1913 feierlich 
eröffnete. 

Eine vielseitige und großzügige Stadtplanung hat also in 
diesen Jahren für das Wohl der Bürgerschaft gewirkt. Sie 
weckte und lenkte auch die Baulust der Bürger, die der 
unermüdlich schaffenden Stadtverwaltung nicht nachstehen 
wollte. Die niedrigen, schmalen Wohnhäuser sind 
verschwunden, schmucke, mehrstöckige Bauten umsäumen 
jetzt die vielfach mit Alleebäumen bepflanzten breiten 
Straßenzüge und vereinigten sich zu einer neuen 
harmonischen Melodie, die von den hämmernden Fabriken 
draußen in den Vorstädten den vorwärtstreibenden 
Rhythmus erhält und doch wieder auf dem Orgelpunkt der 
alten Kirchen ruht. 

Die schönen Brünner Kirchen! Zwölf größere sind darunter, 
die meisten im Stadtinnern gelegen. Vier von ihnen sind als 
prächtige Denkmäler gotischer Baukunst zu bezeichnen; die 
Domkirche zu St. Peter und die Jakobskirche als Zeugen alter 
Vergangenheit, die Altbrünner Klosterkirche und die 
evangelische Kirche als spätere Rohziegelbauten im 
gotischen Stil. 
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Die Jakobskirche, deren Inneres 1873 umgestaltet wurde, 
erhielt 1901 an Stelle des alten Holzturmes einen eisernen 
Turm, dessen Nadelspitze 92 m hoch emporragt; der Dom 
aber, dessen Turm in der Schwedenzeit zerstört worden war, 
bekam jetzt (1907) zwei schlanke gotische Türme und einen 
schönen Vorbau beim Haupteingang. 

Die E i n w o h n e r z a h 1 der Stadt hat sich in diesen 
sieben Jahrhunderten sprunghaft entwickelt. Aus den rund 
50 000 im Jahre 1850 waren im Jahre 1880 bereits 82 000 
geworden, zehn Jahre später waren es 94 462; das erste 
Hunderttausend wurde 1894 erreicht, 1910 betrug die 
Einwohnerzahl schon über 125 000 und im Jahre 1918 
zählte Brünn mit den Vororten 217 707 Einwohner. Aus der 
kleinen Fabrikstadt war Brünn zu einer Großstadt und damit 
zum wirtschaftlichen und kulturellen Mittelpunkt des 
mährischen Raumes geworden. ' 

Geradezu unwahrscheinlich will uns der Aufschwung des 
w i r t s c h a f t l i c h e n  Lebens in den letzten hundert 
Jahren anmuten. Im Jahre 1813 hatte Brünn im ganzen 30 
Fabriken, von denen in den Krisenjahren bald darauf ein 
großer Teil wieder einging. Aber schon 1839 war ihre Zahl 
wieder auf 55 gestiegen. Die Verbesserung des Verkehrs 
durch Eisenbahn und Telegraph und die Errichtung des 
Gaswerks als Energieversorger schufen die Voraussetzungen 
für die künftige Entwicklung der Industrie, die das Glück 
hatte, weitschauende und tatkräftige Männer an den 
leitenden Stellen zu besitzen. 

Die Tuch- und Wollindustrie, die um die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts bereits auf einem gewissen Höhepunkt stand, 
erfuhr eine weitere Förderung durch die großen Lieferungen 
von Militärtuch für die österreichische Armee, besonders in 
den Kriegsjahren 1859, 1866 und 1878. Vor allem die Firma 
Offermann, die alle Zweige der Tuchindustrie in ihren 
Betrieben vereinigte, war in der Lage, die Militär- und 
Uniformtuche von der Rohwolle bis zum fertigen Tuch im 
eigenen Betrieb zu erzeugen. Neben ihr blühte die Firma 
Schoeller auf, und zahlreiche Neugründungen, die jetzt alle 
mit Dampfbetrieb arbeiteten, beschäftigten Tausende von 
Arbeitern aus der Stadt und vom Lande und trugen den Ruf 
des „Österreichischen Manchester“ in die Welt hinaus. 

Ein glänzender Beweis für den Weitblick und das soziale 
Empfinden der Brünner Tuchfabrikanten ist die Gründung 
der Arbeiter-Unterstützungs-, Witwen- und Waisenkasse im 
Jahre 1870, also lange Zeit vor der gesetzlichen Regelung 
dieser Frage. Wie wertvoll und segensreich diese Einrichtung 
war, sollte sich bald zeigen. Obwohl nämlich zwei Drittel der 
Brünner Tucherzeugung ins Ausland gingen, lieferte eine 
kurzsichtige Regierungspolitik die heimische Industrie 
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schutzlos der englischen Konkurrenz aus und führte im Jahre 
1873 eine neue Wirtschaftskrise herbei. Erst das Ende der 
siebziger Jahre brachte eine leichte Besserung, die um die 
Jahrhundertwende in einen neuen Aufschwung mündete. 

Neben der Tuchindustrie sollte sich nun eine neue 
Industrie den Weg in die Welt bahnen: die M a s c h i -
n e n i n d u s t r i e .  

Um 1850 besaß Brünn nur drei Maschinenwerkstätten, in 
denen etwa 600 Arbeiter beschäftigt waren. Im Jahre 1854 
gründeten Karl Brand und Franz L’Huillier die erste 
Maschinenfabrik. (L’Huillier war ein Angehöriger der Familie 
eines französischen Offiziers des gleichen Namens, den die 
Kriegsereignisse im Jahre 1797 bei Mantua mit dem Grafen 
von Salm zusammengeführt hatten). Die neue Fabrik begann 
bescheiden mit der Erzeugung von Blechgeschirr und Röhren, 
baute dann (1876) bereits Dampfmaschinen und Kessel, und 
beschäftigte 1895 bereits über 1200 Arbeiter. 

Die beiden Maschinenwerkstätten von Luz (1821) und dem 
Engländer Bracegirdle (1843) vereinigten sich 1872 zur 
„Ersten Brünner Maschinenfabrik“, die als erste in Österreich 
schnellaufende Dampfmaschinen für elektrische Zentralen 
baute und damit den internationalen Ruf der Brünner 
Maschinenindustrie begründete. Sie belieferte die 
bedeutendsten Elektrizitätswerke im In- und Ausland: 
Bukarest, Neapel, Amsterdam, Jassy, Baku, Tiflis, Riga, 
Stockholm, ja auch Montevideo und Buenos Aires bezogen 
ihre Maschinen aus Brünn. 

Die von Friedrich Wannieck & Co. im Jahre 1864 be-
gründete Eisengießerei und Maschinenfabrik bildete für die 
„Erste Brünner“ eine nicht zu unterschätzende Konkurrenz, 
die durch die Vereinigung der beiden Werke im Jahre 1900 
ausgeschaltet wurde. Diese Vereinigung hatte eine bis dahin 
unerreichte Leistungsfähigkeit zur Folge. Das neue Werk 
lieferte der Stadt Wien die gesamte Dampfanlage für ihre 
großen Elektrizitätswerke und stellte dort zehn 
Dampfmaschinen mit einer Gesamtleistung von 40 000 
Pferdekräften auf, ein Werk, das in der damaligen Zeit ohne 
Beispiel war. Das Arbeitsgebiet der Fabrik weitete sich in der 
Folgezeit immer mehr aus: Einrichtungen für Ziegel- und 
Schamottefabriken, für die Zucker- und keramische Industrie 
verließen die Hallen des Werkes, Dampfturbinen bis zu einer 
Leistung von 10 000 Pferdekräften,, Gas-, Benzin- und 
Rohölmotoren wurden gebaut, kurz, dadurch, daß die Fabrik 
alle Erfindungen auf dem, Gebiete des Maschinenbaus 
auswertete, wurde sie zu einer der ersten Maschinenfabriken 
des Festlandes, 

Die im Jahre 1861 von Ignaz S t o r e k  gegründete 
Eisengießerei und Stahlhütte entwickelte sich gleichfalls aus 
kleinen Anfängen zu -einem leistungsfähigen Großbetriebe. 
Nach der ersten großen Erweiterung im Jahre 1889 stattete  
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sie nach und nach ihren Betrieb mit allen Einrichtungen 
aus, die zu einer modernen Stahlhütte gehören. Die Firma 
baute Stahlabgüsse für den Waggon-, Kessel-, Lokomotiv- 
und Automobilbau, und stellte Brückenlager und Roste aus 
feuerbeständiger Stahlgußmasse her. Eine 
Weicheisengießerei, eine Modelltischlerei und -schlosserei 
und eine autogene Schweißanlage ermöglichten Lieferungen 
für alle Zweige der Industrie und halfen mit, den 
ausgezeichneten Ruf der Firma Storek zu begründen. Sie war 
es auch, die die von dem Brünner Professor Kaplan 
erfundene Wasserturbine entwickelte und fabriksmäßig 
herstellte. 

Neben diesen drei Hauptindustrien — der Tuch-, Woll- und 
Maschinenindustrie — wuchsen vor allem die Zucker- und 
Lederindustrie empor und bildeten einen wertvollen Faktor 
im wirtschaftlichen Leben Brünns. Immer neue 
Industriezweige steigerten die Exportmöglichkeiten Brünns, 
so z. B. die von Traugott Bartelmus begründete und von 
seinem Sohne Hugo (geboren 1844 in Neu-Joachimstal) zu 
hoher Blüte entwickelte Email-, Blech- und 
Metallwarenfabrik. 

Im Jahre 1839 hatte man in Brünn 55 Fabriken gezählt, Im 
Jahre 1918 waren es nicht weniger als 352, die ihre 
Erzeugnisse nicht nur in der Monarchie absetzten, sondern 
nach allen Weltteilen hin lieferten. 

Der ständig wachsende Bedarf an Arbeitern konnte nun 
nicht mehr von der Stadt allein gedeckt werden; aus den 
Dörfern und Städtchen der Umgebung kamen sie täglich mit 
.der Bahn herein. Dieser Zustrom von Arbeitskräften 
erforderte nicht nur eine Verdichtung des V e r k e h r s  auf 
der Eisenbahn, auch die Stadt selbst mußte für eine raschere 
Beförderung der arbeitenden Bevölkerung innerhalb ihres 
Weichbildes sorgen. Wien hatte 1865 seine erste Pferdebahn 
bekommen; schon zwei Jahre später setzte die Stadt Brünn 
ihre erste Pferdebahnlinie vom Schreibwald nach Königsfeld 
in Betrieb. Eine zweite Linie vom „Blauen Löwen“ durch die 
Wienergasse zum eben eröffneten Zentralfriedhof folgte im 
Jahre 1883, und im selben Jahre fuhren die ersten Züge der 
Dampftramway polternd und fauchend durch die Straßen der 
Stadt. Fünf Lokomotiven besorgten diesen Verkehr. Sie 
waren auf die 
Namen „Karoline, Hedwig, Grete, Karthaus und Schreibwald“ 
getauft, der Volksmund aber entschied sich kurzweg für den 
Sammelnamen „Karoline“. 

Am 20. Juni 1900 fuhren die ersten Züge der elektrischen 
Straßenbahn, für die bis zum Jahre 1918 bereits 48 km 
Geleise gelegt waren. 

Die k u l t u r e l l e  Entwicklung Brünns in den letzten 
sieben Jahrzehnten vor dem ersten Weltkrieg braucht einen 
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Vergleich mit dem wirtschaftlichen Aufstieg nicht zu scheuen. 
Bestimmend für die kulturelle Entfaltung war dabei nicht nur 
der eigene Wille des Brünner deutschen Bürgertums, sondern 
auch die Nähe der Reichshauptstadt Wien, die jetzt mit der 
Eisenbahn leicht und schnell zu erreichen war, Brünns 
Kulturleistungen mußten daher in gewissem Sinne bald den 
Wettbewerb mit Wien aufnehmen. 

Das T h e a t e r  auf dem Krautmarkt erweiterte in den 
Jahren nach 1850 seinen Spielplan immer mehr und legte 
besonderen Wert auf die Aufführung der neuesten 
Bühnenwerke sowohl im Schauspiel als auch in der Oper. 
Richard Wagner trat nun auf den Plan: 1861 sahen die 
Brünner seinen „Tannhäuser“ und bald darauf auch den 
„Lohengrin“ (1864). 

Im Jahre 1870 brannte das Krautmarkttheater nieder. 
Einen notdürftigen Unterstand erhielt die Bühne zunächst in 
der Reitschule in der Jesuitengasse, bis am 1. Jänner 1871 
das hölzerne Interimstheater auf dem Ratuitplatz mit der 
Oper „Don Juan“ von Mozart eröffnet werden konnte. 

Bürgermeister Winterholler setzte sieh nun mit allem 
Nachdruck dafür ein, daß der deutschen Kunst eine würdige 
Stätte geschaffen werde, und seiner Tatkraft ist es zu 
danken, daß auf dem damaligen Obstplatz das neue 
Stadtheater von den zu jener Zeit bekanntesten Theater-
Architekten Fellner und Helmer erbaut wurde. Das Brünner 
Deutschtum steuerte reichlich Spenden zu dem Bau bei, die 
Stadt trug die Hauptlast, Staat und Land leisteten 
Zuschüsse. Die Durchführung des Baues oblag dem 
Baumeister Josef Arnold (geboren 1824 in Ingolstadt), der 
sich auch um die Neugestaltung des Inneren der 
Jakobskirche verdient gemacht hat. 

Der im Renaissancestil aufgeführte Bau war mit einer 
Warmluftheizung, einer Entlüftungsanlage und — als erstes 
Theater auf dem Festlande — mit elektrischer Beleuchtung 
ausgestattet. Die Beleuchtungsanlage wurde von einer 
eigenen, in der nächsten Nähe« des Theaters 
untergebrachten Zentrale mit Strom versorgt. Für den  

 
 

Antrieb der Gleichstrom-Dynamos baute die „Erste Brünner“ 
eine 100- pferdige Dampfmaschine mit der für damalige Zeit 
fabelhaften Umdrehungszahl von 125 in der Minute, um die 
800 gleichzeitig brennenden 16- kerzigen Kohlenfadenlampen 
mit dem nötigen Strom zu versehen. Die Fachleute zeigten 
ein ungeheures Interesse für die neuartige 
Beleuchtungsanlage und der Erfinder Edison selbst kam zur 
Eröffnung des Theaters nach Brünn. Die 
Eröffnungsvorstellung war für den 5. November 1882 
angesetzt worden. Aber wie es nun so kommt: der einzige 
Mann, der die reichlich primitiv ausgestattete Schaltanlage 
bedienen konnte, hatte — wahrscheinlich aus Freude über die 
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gelungene Probebeleuchtung — ein Gläschen über den Durst 
getrunken, und dem vor dem Theater ungeduldig wartenden 
Publikum mußte mitgeteilt werden, daß die Eröffnungsvor-
stellung verschoben werden müßte. Sie fand erst am 14, 
November 1882 statt und- brachte nach Beethovens 
Ouvertüre „Zur Weihe des Hauses“ ein Festspiel „Bei Frau 
Bruna“ von Josef Franckel und als Hauptaufführung Goethes 
„Egmont“, 

Nun hatte Brünn sein ständiges Theater in einem 
würdigen» Rahmen und — was seinem Lokalstolz nicht wenig 
schmeichelte — früher als Prag, das sein Neues Deutsches 
Theater erst fünf Jahre später erbaute. 

Goethe und Schiller, Mozart, Wagner und Verdi sprachen 
nun zu den Brünner Menschen durch ihre Werke, das 
moderne Schauspiel und die klassische Operette wurden 
ebenso sorgsam gepflegt. Junge tüchtige Kräfte traten auf 
und verdienten sich hier ihre ersten Lorbeeren, und bald galt 
die Brünner Bühne als das Sprungbrett für die großen 
Theater des Deutschen Reiches. Leo Slezak sang hier am 17. 
März 1895 zum ersten Mal den „Lohengrin“; Hedwig 
Bleibtreu, Attila Hörbiger, Willy Forst, Hubert Marischka, 
Maria Jeritza, Julius Patzak und Hermann Wiedemann 
begannen in Brünn ihre erfolgreiche Laufbahn, und 
Dirigenten von Weltruf wie Clemens Kraus und Karl Muck 
leiteten zeitweise die Brünner Opernaufführungen. 

Die seit 1906/07 eingeführten Maifestspiele bildeten 
alljährlich künstlerische und gesellschaftliche Höhepunkte, 
bei denen die einheimischen Kräfte Gelegenheit hatten, mit 
Gästen von anderen Bühnen zu spielen. 

Da die Stadt Wert darauf legte, das Theater nie dem 
Geschäftsgeist des jeweiligen Direktors auszuliefern, führte 
sie es in eigener Regie und unterstellte es einer 
Theaterkommission, die neben der Geldfrage vor allem die 
künstlerische Leistungsfähigkeit der Brünner Bühne zu 
überwachen hatte. 

Zur Pflege der M u s i k  gründete der Brünner Musikverein 
im Jahre 1866 die Musikschule, die eine gründliche 
Vorbildung für den Besuch des Konservatoriums oder der 
Musikhochschule vermittelte. Unter ihren Leitern finden wir 
auch Otto Kitzler, den Lehrer Anton Bruckners. Ein 
philharmonisches Orchester brachte neben dem 
Theaterorchester wertvolle symphonische Konzerte, denen 
sich die Leistungen der Gesangvereine, vor allem des 
Brünner Männergesangvereines und des Schubertbundes 
würdig an die Seite stellen konnten. 

Die d a r s t e l l e n d e  K u n s t  sollte nun auch ein 
würdiges Heim erhalten. Bürgermeister d’Elvert gründete im 
Jahre 1871 den Mährischen Kunstverein, der anfangs nur 
einen kleinen Kreis von Künstlern, Sammlern und 
Kunstfreunden erfaßte, sich aber immer mehr in die Breite 
entwickelte, sodaß im Jahre 1910 das Künstlerhaus neben 
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dem Stadtheater errichtet werden konnte, das über seinem 
Eingang die Worte trägt; 

 
Nimmer entbehre die strebende Stadt der veredelnden 

Künste; 
     Opferfreudiger Sinn baute den Musen dies Heim.  
 
Seither ist das Künstlerhaus mit seinen Ausstellungen der 

Mittelpunkt des Brünner künstlerischen Lebens geblieben. 
Als Erinnerung an die Zeit vor 1918 klingen bekannte Namen 
auf von Künstlern, die nie vergessen werden: der Maler 
Rudolf Jelinek, der Bildhauer Anton Hanak und vor allem 
Meister Karl Truppe waren die verehrten Lehrer der jungen 
Generation. 

Zwei neue M u s e e n  traten zu dem 1818 gegründeten 
Franzensmuseum hinzu. Im Jahre 1873 eröffnete die 
Handels- und Gewerbekammer das Mährische Kunst-
gewerbemuseum, dessen Sammlungen sich auf das 
Kunstgewerbe aller Länder und Zeiten erstreckten, und zum 
zehnjährigen Amtsjubiläum des Bürgermeisters Wieser 
wurde am 18. September 1904 das Stadtmuseum im alten 
Landhaus eröffnet. 

Im Schulwesen brachte das österreichische Reichs- 
volksschulgesetz vom 14. Mai 1889, eine Schöpfung des aus 
Prag stammenden Schulmannes Leopold Hasner, eine 
grundlegende Umgestaltung, Die Schule, die bis dahin unter 
kirchlicher Oberaufsicht gestanden hatte, wurde nunmehr in 
die staatliche Verwaltung übergeführt, Das Gesetz brachte 
die achtjährige Schulpflicht für alle Kinder und eine 
wesentliche Verbesserung der Lehrpläne durch Einführung 
des Turnens und durch die Erweiterung des 
Realienunterrichtes; es brachte auch die dreiklassige 
Bürgerschule, die dem jungen Menschen eine über das 
Ausmaß des Volksschulunterrichts hinausgehende 
abgeschlossene Bildung vermittelte, und die vierklassige 
Lehrerbildungsanstalt, die eine gründliche, Ausbildung der 
Lehrkräfte gewährleistete. 

Der autonomen Stadt Brünn stand auch die selbständige 
Verwaltung ihres Schulwesens zu. Sie war von Anfang an 
bestrebt, der deutschen Schule eine weit über die 
Mindestforderungen des Gesetzes hinausgehende Sorgfalt 
zuzuwenden. Sie errichtete, um die Klassen nicht zu 
überfüllen, mehr Klassen und Schulen, als durch das Gesetz 
vorgeschrieben waren, und nahm die Mehrkosten dafür gern 
in Rauf; sie gewährte ihren Lehrern Zulagen zum Gehalt, um 
dadurch besonders tüchtige Lehrkräfte zu gewinnen und zu 
halten. Nur ein Zahlenbeispiel sei angeführt, um die 
Schulfreundlichkeit die 
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Brünner Stadtverwaltung ins rechte Licht zu setzen. Im 
Jahre 1913 gab die Stadt für die von ihr erhaltenen Schulen 
2 054 500 Kronen (rund 1 700 000 Goldmark), für die 
städtischen Kindergärten 285 000 Kronen (236 500 
Goldmark) aus, also insgesamt 2 340 000 Kronen oder 18°/o 
der gesamten städtischen Ausgaben in Höhe von 12 660 000 
Kronen. 

Eine besondere Förderung erfuhr das Schulwesen während 
der Amtszeit des Bürgermeisters Dr. August von Wieser, der 
sich durch die Fürsorge für den kulturellen Aufstieg der Stadt 
überhaupt ein unvergängliches Denkmal gesetzt hat. Unter 
ihm, der 34 Jahre lang in der Gemeindeverwaltung tätig war 
und 22 Jahre hindurch als Bürgermeister die Geschicke der 
Stadt leitete, nahm das Schulwesen sowohl zahlenmäßig als 
auch im inneren Ausbau einen beispiellosen Aufstieg. Die 
Zahl der Voksschulen wuchs von 24 auf 43, die der 
Bürgerschulen von 6 auf 13 und die Zahl der Kindergärten 
von 19 bis auf 44. Nicht weniger als zehn moderne 
Schulgebäude wurden errichtet; Suppenanstalten sorgten für 
die Verpflegung armer Kinder; jede Schule bekam ihren 
Schularzt, und eine Zahnklinik nahm regelmäßig 
Zahnuntersuchungen vor; mehrere Ferienkolonien, vor allem 
die in Ullersdorf, nahmen erholungsbedürftige Kinder auf, — 
kurz, Brünn erhielt mit Recht den Ehrennamen „die Stadt der 
Schulen und Kindergärten“. 

Die Stadtverwaltung war aber auch um den Ausbau des 
Höheren Schulwesens besorgt, dessen Gestaltung im 
allgemeinen dem Staate oblag. Im Jahre 1851 erhielt Brünn 
als erste Stadt in Österreich eine Ober-Realschule, für 
welche die Stadt die Räume beistellte und den sachlichen 
Aufwand übernahm. Die Schule, deren Lehrplan den 
Bedürfnissen der Industrie besonders entsprach, zählte im 
zweiten Jahre ihres Bestandes bereits 927, im Schuljahre 
1870/71 sogar schon 1121 Schüler.
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Im Jahre 1872 erhielt Brünn eine Lehrerbildungsanstalt für 
Jungen und Mädchen. Als Mittler zwischen Gymnasium und 
Realschule trat das Realgymnasium ein, das die 
Entscheidung über die Berufswahl um zwei bzw. vier Jahre 
hinausschob. Für die Mädchen aber schuf die 
Schulverwaltung das Mädchen-Lyzeum, das den 
Schülerinnen eine höhere wissenschaftliche Bildung 
vermittelte. Brünn errichtete als erste Stadt in Mahren eine 
solche Anstalt im Jahre 1901. 

Brünn wurde durch die Ausgestaltung seines höheren 
Schulwesens immer mehr zum Anziehungspunkt für Schüler 
aus der näheren und weiteren Umgebung. Der Zuzug 
auswärtiger Schüler nahm noch bedeutend zu, als zwei neue 
Schultypen für die Ausbildung des gewerblichen 
Nachwuchses errichtet wurden. 

In den fünfziger Jahren war eine niedere Gewerbeschule 
entstanden, die dann in eine Höhere Gewerbeschule 
umgewandelt wurde und im Jahre 1892 in ihr neues 
umfangreiches Gebäude am Winterholler-Platz einzog. Mit 
ihren Abteilungen für Hoch- und -Tiefbau, Chemie, 
Elektrotechnik und Maschinenbau und den angegliederten 
Werkmeisterschulen hielt sie stets mit der fortschreitenden 
Technik Schritt und vermittelte ihren Schülern ein 
gründliches Fachwissen und Können. 

In ähnlicher Weise sorgte die Höhere Textilgewerbeschule, 
die aus der 1860 gegründeten Webereischule her-
vorgegangen ist, mit ihren zahlreichen Abteilungen und 
Kursen für eine umfassende und gründliche Ausbildung von 
Textilfachleuten. Beide Schulen zählten viele Ausländer zu 
ihren Schülern. 

Für die Berufsausbildung des kaufmännischen Nach-
wuchses wurde 1856 die Gremial-Handelsschule gegründet, 
als deren Nachfolgerin die vierklassige Handelsakademie 
1896 das von der Handels- und Gewerbekammer errichtete 
neue. Gebäude in der Elisabethstraße bezog. Außerdem 
bestanden eine zweiklassige öffentliche und zwei private 
Handelsschulen, so daß für die Heranbildung eines 
verläßlichen und tüchtigen Nachwuchses auch auf diesem für 
Brünn besonders wichtigen Gebiete Vorsorge getroffen war. 

Seit 1873 bestanden die Schulen und Kurse, die der 
Frauenerwerbverein für die theoretische und praktische 
Berufsausbildung der Mädchen geschaffen hatte. Sie 
nahmen einen bedeutungsvollen Aufstieg, als 1897 in dem 
Neubau in der Alleestraße mit der Schule auch ein 
Schülerinnenheim und Pensionat für die auswärtigen 
Schülerinnen verbunden wurde. Nicht weniger als sieben 
verschiedene Schultypen vereinigte diese in Österreich 
einzig dastehende Anstalt in sich, ein Komplex ganz eigener 
Art, der den Mädchen des Landes die verschiedensten 
Möglichkeiten der Berufsausbildung bot. Die Anstalt bildete 
Lehrerinnen für Frauenfachschulen ebenso heran wie 
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Haushaltungslehrerinnen für Volks- und Bürgerschulen und 
Kindergärtnerinnen; sie umfaßte eine ein- und eine zwei-
jährige Frauenfachschule, der noch ein dritter Jahrgang als 
Höhere Frauenfachschule für Kochen und Haushal-
tungskunde angeschlossen war, und führte außerdem eine 
große Anzahl von Kursen für Hauswirtschaft und  
Kunstgewerbe durch. Dieser vorzüglich eingerichteten 
Schule verdankten unzählige Mädchen des Landes ihr 
berufliches und hauswirtschaftliches Können. 

Nicht vergessen sei die Gartenbauschule in der Wie-
nergasse, die neben der landwirtschaftlichen Abteilung der 
Technischen Hochschule ihren Schülern eine gründliche 
praktische und theoretische Ausbildung in allen Zweigen des 
Garten- und Obstbaues vermittelten. 

Wir erinnern uns an die Sonntagsschulen, die Karl Zeller 
und Josef von Traubenburg um 1800 zur Förderung der 
Allgemeinbildung der Lehrlinge und Gesellen einrichteten. 
Nun, da die allgemeine Schulpflicht eingeführt war, galt es, 
den Lehrlingen neben der beruflich-manuellen Ausbildung, 
die sie von ihren Lehrherren bekamen, auch eine geistige 
Untermauerung dieses handwerklichen Könnens zu 
vermitteln. Die Fachkurse, die der erste Direktor der 
Gewerbeschule, Reg.-Rat Wilda, für die Lehrlinge und 
Gehilfen der technischen Gewerbe ins Leben rief, waren die 
Vorläufer der .1889 gegründeten allgemeinen Fortbildungs-
schulen, die alle Lehrlinge besuchen mußten. Damit waren 
die Grundlagen gegeben, auf denen die spätere Einrichtung 
der gewerblichen Berufsschulen aufgebaut werden konnte. 

In der kurzen Zeit von zwei Menschenaltern hat die 
Brünner deutsche Stadtverwaltung ein vorbildlich aus-
gestaltetes Schulwesen aufgebaut, auf das sie mit Recht 
stolz sein konnte. Vom Kindergarten bis zur Hochschule 
sorgten alle in Österreich eingeführten Schultypen für die 
allgemeine und berufliche Ausbildung der Kinder, Jünglinge 
und Mädchen. Wir alle sind durch diese Schulen gegangen 
und wissen, was wir ihnen zu verdanken haben, und wir 
gedenken noch heute dankbaren Herzens jener 
weitschauenden Männer, die sie für uns und unsere Kinder 
geschaffen haben. 

P r e s s e  u n d  B u c h d r u c k  in dieser Zeit sind für den 
Brünner untrennbar mit dem Namen I r r g a n g  und R o h r 
e r verbunden. 

Friedrich Irrgang, 1817 in Weimar geboren, eröffnet im 
Jahre 1848 in Brünn eine Druckerei „auf der Schanze“ im 
späteren Hotel Padowetz beim Bahnhof und erwarb bereits 
drei Jahre später das 1850 begründete „Brünner 
Fremdenblatt", das er unter dem Namen „Heiligkeiten“ 
erscheinen ließ. Bereits. 1857 stellte er für seine Zeitung 
eine Schnellpresse auf, und im lahre 1869 erschien die erste  
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Nummer des "Tagesboten für Mahren“, der das Leibblatt 
der Brünner wurde. Zahlreiche andere Zeitungen und 
Zeitschriften wurden im Verlag Irrgang gedruckt, der durch 
die Aufstellung der ersten Rotationsdruckmaschine (1888) 
einen immer rascheren Aufschwung nahm. Im Jahre 1879 
verkaufte Irrgang seinen Betrieb an Rudolf Rohrer. die ihn 
zum größten Betrieb seiner Art im Lande und zu einer der 
leistungsfähigsten Verlagsanstalten entwickelte. 

Unter den zahlreichen B ü c h e r e i e n  ragen besonders 
die Landesbücherei mit ihren 120 000 Bänden und die an 
alten Buchschätzen reiche Bibliothek des Deutschen 
Gymnasiums hervor. In den A r c h i v e n  der Stadt und des 
Landes wurden die unschätzbaren Urkunden und Dokumente 
zu einer wertvollen Quelle für den Forscher und spannen die 
Fällen aus der Gegenwart zurück in die Vergangenheit 
unserer guten alten Stadt. 

Wir haben versucht, den Weg der Entwicklung nach-
zuzeichnen. den die Stadt Brünn unter deutscher Verwaltung 
gegangen ist. Sechs und dreiviertel Jahrhunderte deutschen 
Fleißes, deutscher Arbeit und deutscher Pflichterfüllung auf 
verantwortungsvollem Vorposten unseres Volkstums sind an 
uns vorübergezogen. Viele liebe Erinnerungen sind wohl 
dabei wieder wach geworden, und vielleicht konnte auch 
manches gesagt werden, dessen Bedeutung uns erst heute 
klar wird, da wir das alles verloren haben. 

Wir wollen aber nicht vergessen, daß es deutsche Männer 
waren, die unsere Heimatstadt zu ihrer Größe emporgeführt 
haben. Und so stehe denn am Schlüsse dieses Büchleins ein 
Wort des Bürgermeisters Wieser, das neue Geltung bekam, 
als die Tschechen im Jahre 1918 den deutschen 
Bürgermeister und die deutsche Beamtenschaft aus ihren 
Stellen entfernten: 

„Sie werden uns das Zeugnis nicht versagen können, daß 
wir, wenn auch hie und da geirrt, doch immer das Beste 
gewollt und angestrebt haben, um unser Gemeinwesen, an 
dem wir alle mit Liebe hängen, zur Blüte zu bringen, als 
unser liebes deutsches Brünn.“ 



 



                       Brünn  
       um die Jahrhundertwende 
                     1899  - 1918  
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Unser Mitarbeiter Anton Döiler, der am 24. 
5. 1958 im Alter von 53 Jahren verstarb, 
hat in mühevoller Kleinarbeit die 
nachstehenden  Begebenheiten aufgezeich- 
net, die sicher für alle Leser von großem 
Interesse sein werden. 
 

VOR 70 JAHREN 
Brünn um die Jahrhundertwende 

Wenn wir heute diese Artikelserie veröffentlichen, 
welche die Begebenheiten um die Jahrhundertwende 
in unserer Heimatstadt zum Inhalt hat, so wollen wir 
einerseits den älteren Jahrgängen ein wenig das Milieu 
dieser Zeit ins Gedächtnis zurückrufen, anderseits aber 
auch dem Brünner Nachwuchs das Geschehen in jenen 
Jahren näherrücken. 

Bevor wir uns in das von vielen so gepriesene „Gol-
dene Zeitalter" der Kaiser und Könige, Gulden und 
Kreuzer, Gaslaternen und Fiaker zurückversetzen, 
müssen wir vorausschicken, daß wir diese Artikelserie 
einem glücklichen Zufall zu verdanken haben, der uns 
Einsicht in alte Brünner Zeitungen nehmen ließ. Meist 
sind es kritische, sehr oft ziemlich kritische Behand-
lungen der einzelnen Stadtbezirke, Ämter, Straßen und 
Häuser. Keine, damals im Amt und Würde stehende 
Person Brünns bleibt ungeschoren und wird öfters 
stark angegriffen. Deshalb möchten wir schon jetzt be-
merken, daß sich diese Artikel nicht mit unserer per-
sönlichen Ansicht decken und wir keinerlei Stellung 
dazu nehmen wollen. 

Die Beschreibung der Geschehnisse in Brünn um 
die Jahrhundertwende soll einzig und allein dazu 
dienen, sich ein Bild über die damalige Zeit zu 
machen. Es werden dabei auch Namen von Personen 
genannt, die zum größten Teil nicht mehr unter den 
Lebenden  
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weilen; ihre Nachkommen werden wohl Verständnis 
aufbringen können, wenn manchmal einer von ihnen 
weniger „sanft" angefaßt wurde. Da es auch heute in 
puncto Kritik nicht anders bestellt ist wie damals, sind 
wir auch der Überzeugung, daß eine Änderung oder 
Verschönerung der wiedergegebenen Artikel den ge-
wünschten Zweck verfehlen würde. Man muß beden-
ken, daß um die Jahrhundertwende Brünn eine deut-
sche Stadtvertretung hatte; die deutsche Einwohnerzahl 
war auch prozentual stärker als der andere Volksteil, 
da die tschechischen Vororte noch nicht an die 
Innenstadt angeschlossen waren. So manches verhielt 
sich ganz anders als nach dem Zusammenbruch der 
Monarchie, Damals gab es in Brünn auch mehrere 
politische Richtungen und Parteien, besonders bei den 
Deutsehen. Die Tschechen selbst waren zu dieser Zeit 
einheitlicher, und erst als Brünn sein deutsches Gesicht 
langsam zu verlieren begann, besannen sich die ver-
antwortungsvollen Männer und Frauen im deutschen 
Lager und schlossen sich enger zusammen. Durch den 
Umsturz nach dem ersten Weltkriege erlitt das 
Deutschtum Brünns einen schweren Schlag; die 
folgenden zwanzig Jahre waren ein ewiger Kampf 
gegen eine mehr als fünffache Übermacht. Wäre diese 
einheitliche Kräfteanspannung schon lange vorher 
eingesetzt worden, so hätte das tschechische Element, 
welches noch dazu von den regierenden Stellen Wiens 
stark unterstützt wurde, nie ein solches Übergewicht 
bekommen, wie es sich in der ersten tschechischen 
Republik gezeigt hat. 

Die Artikelserie, die sich manchmal mit nichtigen 
Dingen abgibt, welche uns aber umso eher das dama-
lige Leben näher bringen, zeigt ganz genau die Fehler 
auf, die — oft auch bewußt — gemacht wurden. Eine 
andere Stellungnahme unsererseits erübrigt sich; wir 
überlassen es vollkommen der großen Brünner 
Familie, sich ihre Gedanken darüber selbst zu machen. 

Anton Döller 
Offensichtlich gab es schon damals Zeitungen, die die im 
20. und 21. Jhd. vom "Spiegel" eingeführte investigative 
Richtung praktizierten.                           (Anm.d.Redaktion)



                Wie man für Altbrünn sorgt 

Mit Beginn dieses Schuljahres wurde den Altbrün-
nern nach langem Kampfe eine Bürgerschule bewilligt 
und zwei Klassen derselben wurden in der dortigen 
Deutschen Doppelschule schlecht und recht unterge-
bracht. Der Gemeindeausschuß hat sich für die Stabili-
sierung dieser Schule ausgesprochen und es soll die-
selbe vollständig systemisiert mit Beginn des nächsten 
Schuljahres ins Leben treten. Allein, es rührt sich bis-
her nichts, um diesem Beschlüsse zur Durchführung zu 
verhelfen, denn obwohl der Monat April bereits zu 
Ende geht, wurde noch kein Spatenstich für das unbe-
dingt notwendige Schulhaus gemacht, ja noch ärger, 
man hat bis heute noch nicht einmal die Frage bezüg-
lich des Platzes erörtert, geschweige denn gelöst. 
Dabei kommt es übrigens bloß auf den guten Willen 
an, denn gegenüber der Knaben Volksschule ist ein 
wunderschöner freier Platz, welcher der Gemeinde 
gehört — der Garten der Badeanstalt — auf welchem 
sich, ohne daß man das Bad beschränken müßte, ein 
prächtiges Schulhaus aufführen ließe. Die tschechische 
Doppelvolksschule in Altbrünn hat heute noch 7 leere 
Räume, und die Deutsche Schule kann sieh nicht 
entwickeln, die Bürgerschule, dieses dringendste 
Gemeindebedürfnis kann nicht entstehen, weil die 
deutsche Gemeindevertretung für die Deutschen in 
Altbrünn kein Geld hat. 

   Eine Figur aus der Brünner Gemäldegalerie 

Es lebt in Brünn ein Mann mit dem Namen Ch. Der-
selbe bezieht aus öffentlichen Armengeldern nach 
eigener Aussage 100 bis 200 Gulden monatlich. Er 
geht elegant gekleidet, muß im Kaffeehaus sitzen, 
Zeitungen lesen und faulenzen. Seine Familie, seine 
Kinder gehen nett angezogen herum. Der Mann 
scheint viel zu wissen! Er schimpft im Vorzimmer des 
Bürgermeisters die 
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Gemeindeväter zusammen, wirft ihnen ihre Maitressen 
vor, paßt dem Bürgermeister mit seiner Spielbergge-
sellschaft auf, beschimpft sie in rüdester Weise auf 
offener Straße, droht ihnen mit einem Knittel, und 
bekommt sofort dafür von der Gemeinde Brünn wieder 
30 Gulden wöchentlich. Er droht nur, er werde erzäh-
len, und sofort tun sich diverse Büchsen auf, und er 
erhält sein Schweigegeld. „Der Mann ist krank", sagen 
die Herren, „er leidet an Gehirnschwindsucht." Eine 
nette Ausrede das. Wäre er es wirklich, er säße schon 
im Irrenhaus und die Herren wären frei von einem sol-
chen Alb, der sie entsetzlich zu drücken scheint. Er ist 
aber nicht krank, ist ein fideles Haus, das lustig auf 
den Armenfond hinauslebt, während Hunderte von 
hungrigen Kindern in den ärmsten Gassen der Tuber-
kulose geopfert werden, ohne daß die Gemeinde einen 
Kreuzer für sie hat. 

          VOM FRAUENERWERBVEREIN 

Ein gewisser D. ist an der Anstalt „Herr Professor". 
Tagsüber ist der Mann seines Zeichens gewöhnlicher 
Post-Offizial samt Uniform, obzwar letztere bekannt-
lich nur für militärisch gebaute Leute bestimmt sein 
sollte. Dieser Herr ist, trotzdem sein Papa Landesge-
richtsrat war, viele Jahre mühsam durch das Gymna-
sium durchgebummelt und nachdem er sich mit der 
Universität durch ein halbes Semester nicht vertragen 
hatte, Postbeamter und Bräutigam der Nichte des 
Gymnasialkatecheten geworden. Diese Nichte 
„verkehrt" viel bei Baroninnen und durch diese 
Bekanntschaften 
—  was setzt man mit Baroninnen nicht beim Frauen- 
erwerbvereine durch — ist genannter Herr, der inzwi-
schen die Nichte geheiratet hatte, als Professor an die 
Frauenerwerbvereinsschule „berufen" worden. Diese 
Schule sammelt Kapazitäten, um die Brünner 
weibliche Jugend nicht viel mit Weisheit 
vollzupfropfen. Sie hat nun eine Kapazität mehr. 



 

Theaterkritik 

Kaum daß unser Musenheim in der Obstgasse 
eröffnet ist, geht das „Kritisieren" los, und dazu 
erbitten auch wir uns das Wort. Soviel uns bekannt ist, 
sind die Kritiken über unsere Schauspieler in unseren 
Blättern vor allem aber die des Tagesboten Stoff 
allgemeiner Empörung und allgemeinen Ekels aller 
halbwegs anständigen Leute. Man darf nicht 
vergessen, daß unsere Bühne eine der besten und 
ersten Provinzbühnen ist. Unsere Schauspieler sind 
stets gute Interpreten. Und wenn auch eine Auffassung 
eines Schauspielers nicht allgemeinen Beifall findet, so 
darf man nicht vergessen, daß die Auffassung eines 
Schauspielers und gar unserer sicher guten 
Schauspieler etwas Durchdachtes, etwas richtig 
Überlegtes ist. Das ist Arbeit und zwar schwere Arbeit. 
Und da kommt ein durch übermäßigen Genuß von 
nicht ganz verstandener Literatur fieberhaft erregtes 
Hirn eines jungen, von sich mehr als gebührend ein-
genommenen Kritikers, der besser täte, zuerst 
Erfahrungen zu sammeln, und zaust mit ekelnden 
Phrasen an alten Praktikern herum, als wären das 
Schuljungen, Weh dem Schauspieler, der sich 
erkühnen würde, sichs mit dem oder jenem Kritiker 
oder seiner Frau und anderen Verwandten zu 
verderben; der ist verloren für alle ewigen Zeiten, auch 
wenn er ein Sonnental wäre. Weh der Schauspielerin, 
die nicht stets ein galantes „Ich küsse die Hand, 
gnädige Frau" für alles Weibliche des Herrn Kritikers 
hat und die nicht einige tausendmal während der 
Spielzeit die hochheilige Versicherung abgibt, daß die 
Tochter dieses oder jenes Herren Zeitungskrixlern ein 
gottbegnadetes, von allen möglichen skuren und 
obskuren Größen auf die Stirn geküßtes Wunderkind 
ist. Künstler am Brünner Theater zu sein heißt 
heutzutage eben nichts anderes als niederknien vor 
einigen goldenen Kälbern und diese anbeten. Daß 
darin etwas furchtbar erniedrigendes liegt, ist klar. 
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Brünner Demonstrationen 

Vor kurzem war Brünn wieder einmal der 
Schauplatz eines blutigen Zusammenstoßes zwischen 
bewaffneter Polizei und wehrlosen Arbeitern. Die Art 
und Weise, wie da vorgegangen wurde, ist höchst 
rügenswert. Mit gutdurchdachter Absicht werden die 
Demonstranten in irgend eine Ecke hineingetrieben, 
wo sie nicht herauskommen können und wenn dann 
die Leute eingepfercht sind, wird einfach 
hineingedrosehem. Weit entfernt davon, die Regierung 
aufzufordern, die hiesige Wache zu verstaatlichen, 
wollen wir als strenge Hüter der Autonomie den 
Bürgermeister auffordern, dem Polizeiamte geeignete 
Leute zuzuweisen, die nicht nur Knigges Umgang mit 
Menschen, sondern auch die österreichischen Gesetze 
studiert haben. 

Gebäudeeinsturz 

Also ist es doch zum Einsturz gekommen. Das war 
vorauszusehen, denn jedes Kind wußte es in Brünn, 
daß die Jesuitenkaserne baufällig ist. Nicht nur vom 
sanitären Standpunkt war diese Kaserne eine Gefahr 
für unsere Stadt, sondern auch vom baupolizeilichen 
Standpunkte war sie eine Gesetzwidrigkeit. Die Ge-
meinde konnte das Militär- Ärar zwingen, einen Neu-
bau aufzuführen, die Stadt Brünn hatte das Ärar in der 
Hand. Sie konnte denselben Staat, der in Brünn um 
eine halbe Million eine tschechische Staatsgewerbc-
schule baute, und um eine Million eine tschechische 
Technik und letztere sogar noch gesetzwidrig 
errichtete, sie konnte denselben Staat, welcher für das 
tschechische Prag Millionen zu verschenken hat, 
zwingen, eine neue Kaserne auf eigene Kosten zu 
erbauen. Dies wäre im Interesse der Gesundheit der 
Stadt, im Interesse der Soldaten und der Bürger 
Brünns verlangt gewesen. Was geschah aber? Der 
Staat wurde nicht um einen Kreuzer angegangen. Es 
wurde zwar festgestellt, daß die Jesuitenkaserne nicht 
weiter benützt werden dürfe, 
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die Bürger Brünns, die durch die hohen direkten und 
indirekten Umlagern ohnedies schon weit überlastet 
sind, wurden aber wieder bei der Börse gepackt. Die 
neuen notwendigen Ersatzkasernen für den baufälligen 
Bazillenherd in der Jesuitengasse, welche doch selbst-
verständlich der Staat hätte errichten sollen, wurde auf 
Kosten der Stadt erbaut. Eine Million wurde wieder 
beim Fenster hinausgeworfen. 

Rundschau vom Roten Berge 

Vom Roten Berge bei Brünn genießt man einen 
schönen Ausblick auf die Stadt und deren Umgebung. 
Auf dem besten Aussichtspunkte hat der Beobachter 
seinen Sitz aufgeschlagen. Zu seinen Füßen liegt der 
alte, ehedem kerndeutsche Bezirk Altbrünn. Gar man-
ches, was ihm darinnen mißfällt, erspäht er von ferner 
Warte und anderes, was sich den Blicken verbirgt, 
raunt ihm eine alte Saatkrähe zu, die durch die Gassen 
fliegt und die Höhe heimsucht und neugierig lauscht, 
was die Menschen in den Häusern sagen, und die vor-
sichtig in die Fenster blickt, was sie da heimlich trei-
ben, um ihre Mitbürger zu bedrängen und zu bedrük-
ken. Und das alles will der Beobachter wieder sagen 
zu Nutz und Frommen seiner Mitbürger in Altbrünn 
und anderwärts. 

Beim Herr L geht es lustig zu 

Die Sperrstunde der Branntwein-Schänken ist be-
kanntlich im Gebiet der Stadt Brünn für 8 Uhr abends 
angesetzt. Herr L. hat eine solche Fuselhöhle knapp an 
der Grenze des Stadtgebietes und es ist diese kluger-
weise mit einem Gasthause verbunden. Da aber Herr 
L. Branntweinerzeuger ist, so ist es begreiflich, daß 
sein obiges Geschäft auf dem Gerspitzer Territorium, 
nächst dem Linienamte in der Wiener Gasse in erster 
Linie Schnapsladen ist und daß sich das dortige 
Hauptgeschäft um den Fusel dreht. Aber die Bier- und 
„Weltwirtschaft, die in diesem  Lokale betrieben ward,  
ist 
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nur ein Vorwand, die auch für Gerspitz geltende Sperr-
vorschrift der Branntweinläden zu umgehen. Als 
„Gastwirtschaft" darf das Lokal über 8 Uhr offen blei-
ben, aber daß dort ein Gast nach dieser Stunde Bier 
trinkt, glaubt niemand. Noch um 10 Uhr nachts ist es 
den Bewohnern der oberen Wienergasse unmöglich zu 
schlafen; der wüste Lärm, den die aus der L.'schen 
Wirtschaft heimkehrenden „Gäste" machen, läßt es 
nicht zu und es ist bekanntlich ein anderer „Geist" als 
der zahme des Hayek'schen Bieres und des Weines aus 
Keller-Eigenbau, welcher die aus der Schenke des 
Herrn L. gröhlend und schimpfend heimtorkelnden 
Gesellen beseelt. 

Jenseits und diesseits der Stadtgrenze 

Die Branntwein-Schänke des Herrn L. in Gerspitz 
befindet sich bekanntlich außerhalb des Brünner Po-
lizeirayons. Da ergeben sich nun oft genug lustige 
Zwischenfälle. Wenn die Schnapsbrüder aus der 
Schenke lärmend heimkehren und beim Betreten des 
städtischen Polizeibezirkes von der Sicherheitswache 
zur Ruhe ermahnt werden, so ziehen sie sich wieder 
auf Gerspitzer Gebiet zurück und lassen sich nun ihr 
Mütchen von dort her über der städtischen Polizei aus. 
Werden sie umgekehrt ein andermal von den 
Gendarmen verwiesen, wenn sie, noch jenseits der 
„Grenze" stehend, sich ungebührlich benehmen, so 
ziehen sie auf Brünner Gebiet und drehen da den k. k. 
Amtsorganen die Feigen. Dieser erziehliche Einfluß 
der Alten macht sich auch bei der dortigen lieben 
Jugend bemerkbar. So gibt es dort einen Bengel, er ist 
kaum 12 Jahre alt, der eine wahre Plage der städtischen 
Wachleute ist; aber sie können ihm nichts anhaben, 
denn er verhöhnt und verspottet sie vorsichtigerweise 
vom „Gerspitzer Territorium" aus, wohin der Arm der 
städtischen Wache nicht langt, und wenn er auch nicht 
länger sein müßte als ein normaler Menschenarm. 
Aber auch den Gendarmen macht er seine schönste 
lange Nase, deutet auf 
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einen gewissen Körperteil und ruft ihm Götzens von 
Berlichingen berühmtes Wort zu, allerdings — vom 
Brünner Gebiete aus. Der Grund dieses Skandals ist 
angedeutet; die Alten machen es vor und diese holen 
sich den Mut für ihr abscheuliches Benehmen in der 
Butik „jenseits der Grenze der Stadt". 

Das Brünner Wasserwerk 

Bei den Worten „Brünner Wasserwerk" wird man 
sich noch durch viele Jahrzehnte erinnern, was sich 
einmal die Brünner Gemeindevertretung geleistet hat 
und noch unsere Kindeskinder werden sich darüber 
wundern, daß solch ein Vorgehen von den Steuerträ-
gern ungeahndet hingenommen wurde. Die Gemeinde 
Brünn hat vor wenigen Jahren das Wasserwerk ange-
kauft, und es wäre darüber gewiß nicht viel unter der 
überaus teilnahmslosen Bevölkerung gesprochen wor-
den, wenn nicht die Gemeinde gezwungen gewesen 
wäre, die Wasserpreise zu regeln, d. h. zu erhöhen. 

Die Wasserwerks-Aktiengesellschaft hatte immer 
hohe Dividenden gezahlt und  mit dem Augenblicke, 
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wo die Stadt das Wasserwerk übernommen hatte, 
stellte es sich heraus, daß die Wasserzinse nicht mehr 
genügten, wenn die Gemeinde beim Betriebe des Was-
serwerkes, der sich überdies gleich geblieben war, 
nicht darauf zahlen sollte. 

Die Bevölkerung fühlte es begreiflicherweise sofort 
heraus, daß hier wieder irgend eine Ungeheuerlichkeit 
vorgekommen sein müsse, doch hat man bis heute 
noch keine erschöpfenden Aufklärungen erhalten und 
noch heute herrscht in dieser Richtung Unklarheit und 
Verwirrung, denn man hatte alle Ursache, die 
Wahrheit zu verschleiern. 

         Wie man in Brünn Zinshäuser baut 

Eine neue Kaserne wurde erbaut und dürfte allen 
hygienischen Anforderungen entsprechen. Der Bau 
wurde im Früjahr 1902 begonnen, war im Herbste bis 
unter Dach fertig, wurde im Frühjahr 1903 verputzt 
und stand zum Herbst noch leer, wohl aus dem 
Grunde, weil es für die Mannschaft ungesund ist, in 
frischem Neubaue zu wohnen und weil man die 
Gesundheit der heranwachsenden Generation schonen 
will. Dagegen ist nun wohl nichts einzuwenden und 
das Ärar hat der Gemeinde diesbezüglich jedenfalls 
genaue Vorschriften gemacht. 

Wie schaut es denn aber mit den in allernächster 
Nähe, wie Pilze aus der Erde schießenden 
Spekulationsbauten aus? Da wird der Bau im August, 
begonnen, im Oktober/November geputzt, die Zimmer 
gemalt, das Treppenhaus ist überhaupt nicht fertig, 
womöglich noch ohne Geländer und im Dezember 
ziehen lustig neue Parteien in die vollkommen 
feuchten Wohnungen, die natürlich wegen des Winters 
auch nicht auf das Notwendigste gelüftet werden. Dies 
wäre nun allerdings Sache der betreffenden Parteien 
und erscheinen dieselben auch nicht gezwungen, die 
Wohnungen zu nehmen. Aber wie es schon in der 
Welt ist, der anscheinend billige Zins lockt, die Not Ist 
groß. 

16 



 

    Das Brünner Gas- und Elektrizitätswerk 

Die Gemeinde Brünn hat für ein ungeheures Geld 
das Gas- und Elektrizitätswerk erworben und ein-
gerichtet, welches die Steuerträger nicht nur unge-
heuer belastet, sondern auch den Konsumenten Preise 
aufrechnet, die auf dem ganzen Kontinente beinahe als 
die teuersten bezeichnet werden können. Der Stadt-
vater und ein Hochschul-Professor hat in der letzten 
Wählerversammlung diese enorm hohen Preise damit 
zu bemänteln versucht, daß er auch aus einigen weni-
gen anderen Städten ziemlich hohe Preise nannte, wo-
bei er aber doch nicht verschweigen konnte, daß 
wieder anderwärts die Konsumenten fast nur halb so 
hohe Preise als die unseligen bezahlen. Hieraus geht 
ganz unzweideutig hervor, daß eben auch in anderen 
Städten die Leute Hände und — wie der Stadtvater 
Klär sagt — einen Magen haben, daß man aber bei 
einer strengen Musterwirtschaft, d. h. bei einer 
gewissenhaften Ablösung des Werkes und einem 
streng wirtschaftlichen Betriebe ganz andere Resultate 
erzielen müßte. Aber nicht genug an dem, daß die 
Konsumenten ganz ungeheuerliche Preise zahlen 
müssen, geht die Anstalt 
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gegen dieselben mit der größten Rücksichtslosigkeit 
vor und droht zum Beispiel einzelnen, welche den 
Betrag für das im Monate verbrauchte Gas 
ausnahmsweise nicht sofort bezahlen können, 
öffentlich im Geschäfte auf eine höchst herabsetzende 
und verletzende Weise, obwohl sie übrigens eine 
Kaution in Händen hatte, mit dem sofortigen 
Absperren der Leitung, so daß sich über ein derartiges 
rücksichtloses Vorgehen sogar unparteiliche Zuhörer 
empörten. 

Bei derartigen in öffentlicher Verwaltung stehenden 
Unternehmungen tröstet man sich gar oft über ver-
schiedene Ungehörigkeiten damit hinweg, daß doch 
wenigstens durch diese Unternehmungen eine Anzahl 
von Einheimischen Anstellung und Beschäftigung fin-
den. Bei dem Gas- und Elektrizitätswerke läßt sich 
aber das nicht sagen, seitdem die Anstalt dank der 
Fürsorge unserer liberalen Stadtvertretung der Leitung 
eines Fremdlings anvertraut wurde, der, durch seinen 
mit der Gemeinde abgeschlossenen „eisernen" Vertrag 
gedeckt, seinen ganzen mächtigen, aber keineswegs 
deutschfreundlichen Einfluß dahin geltend macht, um 
unter Zurücksetzung bestens qualifizierter Brünner 
Bewerber nach und nach fremde, nicht selten deutsch-
feindliche Elemente anzusiedeln. 

Alte und um dieses Institut verdiente Beamte, 
welche durch ein Vierteljahrhundert die Buchhaltung 
und Kassa in musterhaftester Weise geführt hatten, 
wurden förmlich degradiert, indem es der Herr 
Direktor verstand, dem liberalen Referenten 
weiszumachen, daß die Buchhaltung erweitert werden 
müsse und ein tüchtiger (!) Buchhalter notwendig sei. 
Dieser war auch schon lange in Bereitschaft in der 
Person des Tschechen Sineček, welcher auch sofort 
angestellt wurde, obzwar sich schon einige beherzte 
Männer gegen dieses höchst beklagenswerte Vorgehen 
der Leitung der Brünner Gemeinde und ihrer Anstalten 
entgegengestellt hatten. Und diesem Einschube folgten 
bald weitere ähnliche nach. 
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Von der Stadtgärtnerei 

Vor zwei Jahren wurde ein sehr tüchtiger Fachmann 
und verläßlicher Deutscher von der Gemeinde Brünn 
als Stadtgärtner angestellt — gewiß ein seltenes Er-
eignis für Brünn — der liebe Mann kam in eine furcht-
bare Wirtschaft hinein; er wußte nicht, wo er die ver-
lotterte Geschichte zuerst anpacken, sollte. Wie die 
Herren von der Gemeinde nun gesehen haben, daß der 
Stadtgärtner etwas leisten kann, erinnerten sie sich — 
natürlich — sofort an ihre Gärten und nun wird der-
selbe seit Jahr und Tag verpflichtet, Privatgärten her-
zustellen. Der Spielberg mußte warten, ebenso die 
Glacisanlagen, denn zuerst kamen die Gärten einiger 
Herren daran. 

 



 Das städtische Epidemiespital am Roten Berge 

Welche Fürsorge die Gemeinde Brünn dem städti-
schen Epidemiespital angedeihen läßt, geht daraus her-
vor, daß ca. 50 — 60 m von der Anstalt entfernt von 
der Gemeinde ein Steinbruch in eigener Regie 
betrieben und dort mittelst Elektrizität Tag und Nacht 
gesprengt wird, wovon jedesmal die Fenster der 
Anstalt erzittern. Unlängst ist es vorgekommen, daß 
das Fenster eines Kranken-Pavillons von einem bei 
einem Sprengschusse hineingeschleuderten Steine 
zertrümmert wurde. 

      Das städtische Mädchenlyzeum in Brünn 

Der Direktor des städtischen Mädchenlyzeums in 
Brünn, dieser vielseitige Herr, widmet nun seine be-
sondere Sorgfalt der Anstalt, deren Frequenz er-
möglichst zu heben sucht, um dadurch den Beweis zu 
erbringen, daß diese Schule wirklich ein Bedürfnis sei 
und nicht, wie einige versessene Leute zu behaupten 
wagen, bloß einiger reicher Protzen wegen errichtet 
worden wäre. 

Um zu diesem Ziel zu gelangen, ist der Direktor vor 
allem darauf bedacht, den jungen Dämchen das Stu-
dentenspielen so angenehm wie nur möglich zu 
machen, und deshalb wurde es dem gesamten 
Lehrkörper zur besonderen Pflicht gemacht, die 
Schülerinnen mit der größten Güte und Nachsicht zu 
behandeln und wehe der Lehrkraft, die bei einer 
Schülerin in Ungnade fällt, die wird einfach beim 
Herrn Direktor verklagt, welcher bei solchen Anlässen 
selbstverständlich immer die Partei der — Schülerin 
ergreift. Beschwerden der Lehrkräfte über 
ungezogenes und störendes Benehmen der 
Schülerinnen während der Unterrichtszeit tut der um-
sichtige Herr Direktor mit den Worten ab: So großen 
Mädchen kann man das Sprechen während des Unter-
richtes nicht verbieten. 
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Obere Adlergasse 

Was Wunder also, daß im Mädchen-Lyzeum die 
Disziplin womöglich noch gelockerter ist als an der 
allseits bekannten Frauenerwerb-Vereinsschule. Die 
Ungeniertheit der jungen Dämchen soll in einigen 
Gegenständen sogar so weit gehen, daß dieselben 
einfach während des Unterrichtes das Schulhaus 
verlassen, um auf der Gasse zu lustwandeln. 
Beschwerden von  

21 



 

Am Bahnhofsplatz 



Passanten der Herrengasse über das ungezogene 
Benehmen unserer Brünner Studentinnen sind auch 
keine Seltenheit. 

Um den jungen Dämchen das Grüßen der an der 
Schule wirkenden Lehrkräften, unter denen sich ne-
benbei bemerkt auch ergraute Professoren aus 
Mittelschulen befinden — auf der Gasse zu ersparen 
und dieselben nicht in unangenehme Situation zu brin-
gen, hat der Herr Direktor die famose Bestimmung 
getroffen, daß die Schülerinnen der oberen Klassen 
nur die weiblichem Lehrkräfte auf der Gasse zu 
grüßen verpflichtet sind, nicht aber auch die 
männlichen. 

Die Brünner Wärmestuben 

Die Brünner Wärmestuben sind gewiß eine Wohltat 
für arme, unterstandslose Notleidende, daß aber Kin-
der und Schulmädchen dort zugelassen, bzw. daß für 
diese nicht anderweitig gesorgt wird, ist ein für Brünn 
unerhörter Zustand. Für einige Protektionskinder neue, 
unnütze Stellen zu schaffen, und so gleich für alle Zu-
kunft mehrere Tausender jährlich hinauszuwerfen, das 
treffen die verantwortlichen Herren ohne weiteres, 
aber für arme, darbende Kinder zu sorgen, wofür mit 
einigen hundert Kronen durch den ganzen Winter ge-
holfen wäre, dafür haben diese Herren kein Geld. Es 
ist unglaublich, aber es ist wahr, daß man die armen 
Kinder aus den umliegenden Kindergärten und auch 
die armen Mädchen aus den benachbarten Volksschu-
len in die Wärmestube schickt, wo sie von den übrigen 
erwachsenen Besuchern der allerverschiedensten Gat-
tung Dinge sehen und lernen, die auf Sitten und das 
weiche Gemüt der Kinder von den verderblichsten 
Folgen sein können. Das geschieht in der für Fort-
schritt und gute Erziehung angeblich so begeisterten 
Landeshauptstadt Brünn, welche für das Schulwesen 
kaum den vierten Teil von dem leistet, was jede Dorf-
gemeinde zu tun verpflichtet ist. 
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Die Brünner städtische Volksküche 

Vor uns liegt eine rechnungsmäßige Darstellung des 
Betriebsergebnisses der städtischen Volksküche über 
das erste Betriebsjahr vom 1. November 1901 bis Ende 
Oktober 1902, welche so merkwürdig ist, daß wir die-
selbe unseren Lesern nicht vorenthalten können. Diese 
Darstellung weist aus: 

Betriebseinnahmen: Für im Lokale verkaufte Spei-
sen 9 996 K, für die städtische Kinderbespeisung  

7 168 K, für die Bespeisung Altbrünner Kinder  

2 018 K 80 h, für Armenportionen 2 232 K 66 h, aus 
der Gomperz-Stiftung 1.798 K 80 h, vom 
Lehrlingshorte 230 K 74 h, zusammen 23 445 K. 

Ausgaben: Materialverbrauch 19 441 K 92 h, 
Bezüge der Direktrice und der Kassiererin 2 080 K, 
Löhne 1 698 K 10 h, Küchenauslagen 142 K 43 h, 
Wäschereinigung 116 K 64 h, Beheizung 1265 K 85 h, 
Beleuchtung 180 K, Wasserverbrauch 82 K 53 h, 
Kanzlei und Drucksorten 835 K 38 h, Abnützung der 
Inventargeräte 416 K 40 h, Sach-Versicherung 62 K  

51 h, Personen-Versicherung 89 K 52 h und 
verschiedene Auslagen 2033 K zusammen 28 446 K 
82 h. Außerdem sind verrechnet: Gebäude-Auslagen 
6039 K 42 h, Passiv-Zinsen 1511 K 74 h und 
angeschaffte Inventargeräte 1665 K 50 h zusammen 
also noch 9216 K 66 h. 

Wenn wir die Ausgaben mit den Einnahmen verglei-
chen, so finden wir, 

daß die Zubereitung der für                  23 445 K  – h 

verkauften Speisen die Stadt Brünn     28 446 K 58 h 

gekostet hat. daß also die Stadt               5 001 K 58 h 

bar draufzahlen mußte, abgesehen von 
den obigen Auslagen von                        9 216 K 66 h 
welche die aus den Geldern der Steuerträger im ersten 
Betriebsjahre für die städtische Volksküche verwende-
ten Ausgaben auf rund     14 000 K — h erhöhen. 



Bis zum 1. November 1901 bestand ein eigener Ver-
ein, welcher die Volksküche erhielt, und damals 
kostete die Volksküche die Stadt Brünn nicht einen 
baren Heller, im Gegenteile, es wurden noch Gelder 
angesammelt und der Verein kaufte ein eigenes Haus 
in der Neutorgasse, welches entsprechend eingerichtet 
wurde und das der Verein der Stadt Brünn bei der 
Übernahme der Volksküche samt dem ganzen 
Inventare und noch einer bedeutenden Summe baren 
Geldes übergeben hatte. 

Es ist geradezu haarsträubend, wenn man bedenkt, 
daß die Zubereitung und Verabreichung von Speisen 
im Werte von rund 23 000 K, die Stadt Brünn, abge-
sehen von den verbrauchten Materialien Im Werte von 
ca. 19 400 K. rund 9 000 K. gekostet hat, also nahezu 
40 % vom Gesamterlöse. Diese unverhältnismäßige 
Höhe zwingt uns, der Sache näher auf den Grund zu 
gehen und die oben detaillierten Ausgaben einzeln ins 
Auge zu fassen. Die Leiterin der Küche, welche selbst-
redend freie Wohnung mit ganzer Verpflegung hat, 
und die Kassiererin beziehen monatlich zusammen 
bare 172 Kronen, diesen sind noch acht vollbezahlte 
Personen (jährlich 1698 Kronen) zugewiesen, so daß 
also im Ganzen zehn Personen täglich angestellt waren 
und bezahlt wurden, und, diese 10 Personen haben im 
ganzen Jahre für 23 445 K. Speisen verabfolgt. 
Rechnet man eine Portion durchschnittlich mit bloß 30 
Heller, so gibt, das im Ganzen rund 78 000 Portionen 
im Jahre oder ca. 220 Portionen ä 30 H. im Tage, mit-
tags und abends zusammengenommen und hierzu 
braucht man täglich 10 Personen! Berücksichtigt man 
aber, daß die Kinderbespeisung nicht in der Anstalt 
selbst stattfand, so sind im Lokale selbst durchschnitt-
lich nur 140 Portionen ä 30 H. verabreicht worden. 
War schon diese Besucherzahl eine auffallend 
niedrige, so ist dieselbe Im zweiten Jahre (1.11. 1902 
bis 31. 10. 1903) noch bedeutend gesunken, das 
Defizit also noch ein viel größeres. 
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Diebereien beim Ferienheime 

Gegen Ende des vorigen Jahres wurde zu Gunsten 
des Ferienheimes eine Veranstaltung gegeben, und 
diese Gelegenheit benützte der Schreiber des Dr. K., 
um mit einer bedeutenden Summe des Eintrittsgeldes 
das Weite zu suchen. Aller Voraussicht nach wird der 
Obmann trachten, diesen Abgang auf den Verein zu 
überwälzen, wogegen aber in entschiedenster Weise 
Widerspruch eingelegt werden muß, denn den Obmann 
trifft für diesen Vorfall die volle Verantwortung und er 
ist für den Abgang persönlich verantwortlich, weil er 
sehr genau wußte, wie sein Schreiber veranlagt ist, und 
daher die Pflicht hatte, diesen Menschen von den 
Vereinsgeldern ferne zu halten. Der Obmann hatte den 
betreffenden Angestellten im Frühjahre 1903 entlassen 
gehabt, weil er ihm Gelder veruntreute, und hat 
denselben wieder aufgenommen, wobei ihm der 
Schaden gut gemacht wurde; und diesen Menschen ließ 
derselbe Obmann ein halbes Jahr später zu den Ver-
einsgeldern gelangen, welche Gelegenheit derselbe 
auch sofort ausnützte. Für eine solche Fahrlässigkeit ist 
somit der Obmann allein verantwortlich. 

Zur Baumeisterplage 

Wenn man in den letzten Wochen über den Großen 
Platz ging, mußte man in weitem Bogen dem Eckhause 
zur Schlossergasse ausweichen, um nicht vor lauter 
Staub zu ersticken. Dort wurde vom Stadtvater, Bau-
meister E. in einer Weise demoliert, die sich nur in 
Brünn ein Stadtverordneter ungestraft herausnehmen 
darf. Um einige Arbeiter zu ersparen, wird mit einer 
Rücksichtslosigkeit vorgegangen, die selbst in Brünn 
verblüffen mußte. 

Die Gemeinde hat ein Riesengeld für neue Kehricht-
wägen ausgegeben, in welche der Mist mit einer Vor-
sicht verladen wird, als würde es sich um Goldstaub 
handeln, und gerade im Zentrum der Stadt, am Großen 
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Platz, wo die Geschäftsleute unerschwingliche Miet-
zinse zahlen müssen, werden in so rücksichtsloser 
Weise wochenlang Staubwolken erzeugt, die den 
Verkehr hemmen und die Gesundheit gefährden. 
Unsere städtische Polizei darf natürlich gegen den 
Stadtvater nicht einschreiten, gar wenn das Haus selbst 
dem Stadtvater II. gehört. 

  Mehrentnahme von Wasser aus der Sehwarza 

Das Wasserwerk ist für ein tägliches Quantum von 
höchstens 200 000 Eimern Wasser eingerichtet worden 
und es hatte der Unternehmer die Verpflichtung über-
nommen, bei einem effektiven Mehrbedarfe und falls 
ihm von Seite der Gemeinde Brünn zur Hebung einer 
größeren Wassermenge die dauernde Berechtigung er-
teilt wird und ein solches größeres Quantum mit vor-
aussichtlicher Beständigkeit geschöpft werden könnte, 
die Wasserleitungsanlage diesem Mehrbedarfe 
entsprechend zu vergrößern bzw. zu erweitern, ohne 
hierfür von der Gemeinde einen Beitrag beanspruchen 
und ohne die vereinbarten Maximalpreise erhöhen zu 
dürfen. 

Da im Laufe der 1890er Jahre ganz neue Stadtteile 
entstanden sind, war das bewilligte Maximum von 200 
000 Eimern Wasser täglich bald erreicht, und sogar 
überschritten, weshalb die Stadtvertretung am 2. Mai 
1894 bei der k. k. mährischen Statthalterei um die Be-
willigung zur unbedingten Mehrentnahme von 100 
000 Eimern täglich über das bereits bewilligte 
Quantum von 200 000 Eimern eingeschritten ist. 

Hierüber fanden bei recht langen Zwischenpausen 
kommissionelle Erhebungen statt, die bis zum 15. 
Jänner 1896 dauerten, und sodann wurden im Jahre 
1896 neuerliche kommissionelle Erhebungen bei 
denselben Wasserbenützungsanlagen u. zw. für den 
Sommer angeordnet. Es kam jedoch erst in den 
Monaten September 
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und Oktober 1896 zur wirklichen Vornahme dieser 
Erhebungen, bei welchen sämtliche Besitzer der Was-
serbenützungs- Anlagen erklärten, daß es schon zur 
Vornahme der kommissionellen Besichtigung zu spät 
sei, weil die Monate September und Oktober an sich 
schon wasserreich sind und auch die Sommermonate 
abnormal naß waren; sie stellten deshalb das 
Begehren, daß die kommissionellen Erhebungen in 
einem wirklich niederschlagsarmen Jahre zu einer 
wasserarmen Zeit vorgenommen werden sollen, da 
sich dann erst die sanitären und wasserrechtlichen 
Folgen der beabsichtigten Wasserentnahme zeigen 
werden, 

Die Zustände bei der freiw. Turner-Feuerwehr 

Die Schlagfertigkeit der freiw. Turner-Feuerwehr ist 
seit jeher bekannt, denn die Mitglieder widmen sich 
mit wahrem Feuereifer dieser freiwilligen Aufgabe im 
Interesse der Allgemeinheit. Um so trauriger ist es 
aber, wenn sie hierbei noch mit Hindernissen zu 
kämpfen haben, die bei einiger aufrichtiger Fürsorge 
leicht zu beseitigen wären. 

Mit. den Kutschern, die alle stocktschechisch sind, 
müssen die Mitglieder, um sich einigermaßen 
verständigen zu können, das Tschechische 
radebrechen, wobei Mißverständnisse, besonders in 
Augenblicken höchster Eile unvermeidlich sind. Dabei 
hängen noch die Mitglieder von dem Wohlwollen 
dieser Kutscher ab, denn diese sind nicht der freiw. 
Turner-Feuerwehr, sondern dem städtischen 
Feuerwehrinspektor untergeordnet (!) und da heißt es, 
dieselben mit besonderer Zartheit behandeln, sonst 
passieren beim Anspannen und Ausfahren leicht 
Zwischenfälle, welche die rasche Abfertigung 
verzögern, es wird z, B. das Handpferd mit dem 
Sattelpferd verwechselt, was eine halbe Minute 
Verspätung nach sich zieht, nächstens passiert, wieder 
etwas anderes u. s. f. 

Die Mitglieder der Turner-Feuerwehr sind dagegen 

29 



machtlos. Die Sitzungen sind spärlich besucht und 
selbst wenn einmal der alte Rohrer kommt, so ist er 
nicht zu haben, weil er es nur einige Minuten aushält 
und dann gleich verschwindet. Aus diesem Grunde 
können die Ausschußmitglieder die Wünsche und Be-
schwerden niemals vorbringen, und wird dies endlich 
einmal den Mitgliedern zu dumm und einigen sie sich 
zur Abfassung eines Beschwerdebriefes, so gerät Roh-
rer darob wieder außer Rand und Band und schreit 
Zeter und Mordio wegen dieser Verschwörung. 

Eine Abhilfe wegen der obigen Beschwerden wäre 
um so dringender, weil unter den Mitgliedern der Tur-
ner-Feuerwehr schon Stimmen laut werden, welche 
meinen, daß man bei der städtischen Feuerwehr ein In-
teresse daran habe, daß die Bereitschaft bei der 
Turner-Feuerwehr keine so tüchtige sei, um nämlich 
selbst zuerst am Brandplatze zu erscheinen. 

Vom Zentralfriedhofe 

Man scheint Ernst machen zu wollen, nämlich mit 
dem in Aussicht gestellten Beweise, daß die „Eigen-
regie" auf dem Zentralfriedhofe ihr Geld wert ist und 
den Gemeindesäckel bereichern wird. Welchen Zweck 
sollte es denn sonst haben, daß nun dort von 
städtischen Arbeitern auch am Sonntage gearbeitet 
wird? Am Sonntage vor Pfingsten wurden die Wege 
gereinigt, der Mist wurde fuhrenweise weggeführt und 
zwischen den Gräbern säuberten die „Sensenmänner" 
und mähten das Gras, als gälte es einzubringen, was 
die Woche über versäumt worden war. 

Ist der Gemeinderat nicht Gewerbebehörde? Wo 
bleibt da das gute Beispiel von oberer Stelle? Ist es 
dann ein Wunder, wenn den Konkurrenten der Ge-
meinde, etwa Herrn Molisch, die gesetzliche 
Sonntagsruhe auch Luft ist, natürlich zum Schaden der 
anderen Gärtner, die mit dem Herrn 
Friedhofsverwalter auf weniger „Gutem Fuße" stehen 
und sich deshalb nicht so viel herausnehmen dürfen. 
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        Die Bürgerschule in der Eichhorngasse 

Ein aufsehenerregender Fall macht hier viel von sich 
reden. Wie bekannt, sollte mit nächstem Schuljahre 
eine neue deutsche Bürgerschule in der Eichhorngasse 
errichtet werden. Die ganze Angelegenheit aber schei-
terte an dem Widerstande Sr, Herrlichkeit des Herrn 
S., Oberlehrer und Majordomus an der bis nun beste-
henden Mädchenvolksschule, weil dieser angeblich 
mit keinem „Zweiten" in demselben Hause 
„herrschen" und auch seine schöne Wohnung nicht 
räumen will. Die Bürgerschule in diesem Viertel wird 
notwendig gebraucht und es ist abzuwarten, ob der 
Bezirksschulrat oder aber Herr S. Sieger in dieser 
hochwichtigen Angelegenheit bleibt. 

Aristokratische Komödie 

Körber schriebs und die zahllose Menge der hohen 
und niedrigen Herren organisierten sich zum Kampfe 
wider die bösen Tuberkeln. Welche klingenden Namen 
verzeichnete die aus diesem Anlasse abgehaltene Soiré 
beim Statthalter. Und alle diese hochtrabenden Ge-
schlechter machten so, als wäre ihnen tatsächlich 
etwas an dem Wohle des Volkes gelegen. Dieselben 
Leute, die jahre- und jahrzehntelang reichlich 
Gelegenheit hatten, fürs Volkswohl zu schaffen und 
nichts taten, setzen sich zum Statthalter mit großem 
Tam-Tam und beschließen einzusammeln zur 
Bekämpfung der Tuberkeln. Natürlich werden 
prachtvolle Lungenheilanstalten errichtet werden, eine 
Unmasse schweren Geldes wird aufgebraucht werden, 
eine Anzahl wackerer Kuratoren werden schnorren 
gehen, um sich unter der Ägide des Herrn Zierotin 
etwas fürs Knopfloch zu ergattern. Der Wert des zu 
erreichenden wird aber jenem aller übrigen 
Humanitätsanstalten entsprechen, welche das Ergebnis 
von Knopflochschmerzen sind. 

Jetzt wird der ganze Adel Brünns wenigstens etwas 
zu tun haben. Sammeln werden die Herren und 



Damen gehen, Sitzungen werden beim Thee dansant 
abgehalten werden — mit einem Worte, wieder eine 
Hetz, ein neuer Sport. Draußen in den Vorstädten aber 
gibt es Wohnungen, finster, eng, naß schimmlig, das 
sind die Brutstätten der Tuberkulose, In einer solchen 
Höhle eng aneinandergedrückt hausen unzählige 
Familien, weil sie sich nicht eine Wohnung halten kön-
nen. Und eben dieselben Herren, die in unverschäm-
tester Weise ihre Taschen mit Wohnungswucher 
füllen, die das Elend der Bevölkerung am Gewissen 
haben, die es in niedriger Gewinnsucht verschulden, 
daß jährlich Tausende dieses Wohnungsübel mit dem 
Tode büßen müssen, werden mit pharisäerhaft 
verdrehten Augen „gerne" den Exzellenzen und 
anderen Machern zuliebe etwas geben. Sie können 
dann um so ruhiger weiterwuchern! Die Herren aber, 
die diesem namenlosen Elende im eigenen 
Wirkungskreise abhelfen könnten und können, 
versäumen diese Pflicht und helfen lieber ein 
Tuberkelheim erbauen, von dem die Volksmasse 
nichts haben wird und in dem nur Personen mit hoher 
Protektion ihre Tage in guter Pflege beschließen 
werden können. Eines wird aber die Geschichte doch 
tragen: Orden! — Tuberkelorden! 

Sinekuren-Wirtschaft 

Sinekure ist auch ein Wort für etwas, was man nicht 
deutsch, sagen will. Wenn nämlich jemand nichts tut 
und er bekommt dafür bezahlt, so genießt er eine Sine-
kure. 

Auch bei uns in Brünn wuchert die Sinekuren-Wirt-
schaft. gar üppig und wird aus den Steuergeldern man-
ches Amt bezahlt, das mit gar keiner Mühe verbunden 
ist. Da gelüstet es irgend einem Brünner pädagogi-
schen Lichtstümpfchen, einen hübschen Titel mit 
einem einträglichen Ämtchen daran zu erlangen und 
so mußte eine eigene Verwaltungsbehörde für die — 
städtischen Kindergärten  geschaffen  werden,  damit  
der Wunsch 
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jenes Gernegroßes erfüllt werde, d. h., daß er den Titel 
eines städt. Kindergarten-Inspektors erhalten könne, 

Der städt. Kindergarten-Inspektor, ja der hat ein gar 
schweres Amt zu erfüllen. Er ist befugt und ver-
pflichtet, darüber zu wachen, daß die Räume der städt. 
Kindergärten sauber gekehrt und vom Staube frei, daß 
sie im Winter entsprechend warm und im Sommer 
vernünftig kühl sind, daß die Tanten nicht, zu spät 
kommen und nicht zu bald weggehen, daß ihnen auch 
sonst des Lebens Freude ein wenig gemischt werde, 
daß Kreide, buntes Papier, Fröbel'sche Spiele und dgl. 
in genügender Menge vorhanden seien und was 
solcher wichtiger Verfügungen und Besorgungen mehr 
sind. Es gibt heute noch in manchen Landschulen 
sogenannte Lokal-Schulinspektoren, schlichte 
Bauernleute, die von der Schule sonst nicht, viel 
verstehen und die vom Lehrer, wenn sie zum 
„Inspizieren" erscheinen, immer so rasch als möglich 
wieder zur Türe hinauskomplimentiert werden. Auch 
sie dürfen sich um Kohle, Kreide und Schwämme 
kümmern; das innere Schulgetriebe geht sie ebenso 
wenig an, wie den Brünner städt. Kindergarten-
Inspektor der Lehrbetrieb im Kindergarten; denn da 
wie dort ist allein der staatlich bestellte 
Bezirksschulinspektor maßgebend. Der allein hat die 
Kindergärtnerinnen zu „inspizieren", nur von ihm 
haben sie Weisungen und Aufträge zu empfangen, nur 
er darf ihre Tätigkeit beurteilen, sie loben und tadeln, 
so daß es einem übereifrigen „städt. Kindergarten-
Inspektor", der seine Nase in Dinge steckt, welche ihn 
nichts angehen, sehr leicht geschehen kann, daß er von 
einer „Tante", die Haare auf den Zähnen hat, 
Wahrheiten zu hören bekommt, welche ihm sehr unan-
genehm sind. 
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  Brünner Plätze vor der Jahrhundertwende 

Brünn hat fünf Plätze, darunter die vorzüglichsten 
der große Platz, der Krautmarkt, der alte Fischmarkt, 
der Kohlmarkt und das Römerplatzl. 

Auf dem großen Platz wird alle Tage die Wacht-
parade gehalten; an den Wochenmärkten, wo zahlreich 
mit Getreide und Hülsenfrüchte zugefahren wird, und 
die Jahrmarktszeit ausgenommen, wo häufige 
Geschäfte in Leinen- und Wollenfabrikation getrieben 
werden, und den Auf- und Abmarsch inkomode 
machen. Fast in der Mitte dieses Platzes befindet sich 
die ganz artig gebaute Hauptwache. Fest hinter dieser 
sind die Bäckerläden in einer Halbrundung angebracht. 
In einer kleinen klaffterweiten Entfernung eben 
zentral, steht das mittelmäßig große, vor sehr vielen 
Jahren von dem Brünner Handelsstande erbaute, mit 
einem schönen in weißen Blech gedeckten Türmchen 
versehene, jetzt entweihte Nikolauskirchchen; diese 
mit dem ansehnlichen 
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Stadtwaaghause vereinigt, geben dem großen Platz, da 
er nicht mit Krämerbuden oder Ständen verstellt oder 
verunstaltet ist, eine schöne Ansicht; und die 
Ehrensäule verherrlicht ihn noch mehr. 

Dieser Platz, der zum großen Schulhause, zur 
Hauptpfarre, zum Dikasterialhause führt, ist den 
ganzen Tag hindurch sehr lebhaft; und an schönen 
Sommerabenden, besonders wenn das ganze Militär in 
Garnison liegt, und vorm Zapfenstreich stundenlang 
die türkische Musik hören läßt, wimmelt es von 
Menschen. Auf eben diesem Platz wird der Nikolai- 
und Christmarkt gehalten, von dem weiters nichts 
erhebliches zu erwähnen ist, da auf demselben nur 
Puppen, Drechslerwaren und Naschwerk verkauft 
wird. 

Der Krautmarkt, ein eben großer geräumiger Markt-
platz, bergan, worauf alle Tage vielerlei Gattungen gut 
und schmackhafter grüner Ware, schönes frisches auch 
gedörrtes Obst, Hülsenfrüchten, Grießlereyen, 
Schmalz, Butter, Obers und Milch, Wildprät und ander 
vieles zahmes Geflügel zu Markte gebracht wird. 
Sommer und  Winter hindurch ist dieser Platz einer 
der  

 

 

 

 



lebhaftesten; das benachbarte Landvolk, das mit seinen 
Produkten im Sommer schon um 3 oder 4 Uhr, im 
Winter um 5 Uhr früh morgens zu Markte kommt, 
lärmt nach seiner bäuerschen Sitte in deutscher und 
mährischer Sprache den Städter aus dem Schlaf, zu 
den ihn der Sommer und die nächtlichen Promenaden, 
und im Winter, vorzüglich zur Faschingszeit das Ge-
rassel der zur Redoute fahrenden Kutschen, nicht, vor 
2 bis 3 Uhr nach Mitternacht kommen läßt. Schon am 
frühen Morgen wimmelt alles von Einkäufern. Im 
Sommer wird dieser Platz des Abends zum Theil des 
Springbrunnens, Parnas, zum Theil des Sommerthea-
ters wegen häufig besucht. Das quantum genus homi-
num hat da seine Rendezvous, und der Zusammenfluß 
von Menschen ist daselbst unzählig. Die allzu große 
Lebhaftigkeit auf diesem Platze ist vielen Überdruß. 
Dem gesitteten Ohr eines Geschäfts- und ordentlichen 
Mannes, der nicht übernächtig sein kann noch will, der 
Ruhe bedarf, um Kräfte für seine morgende Geschäfte 
zu sammeln, ist an Balltagen das alle Semitöne durch-
krächzende Geschrei der Lohnkutscher und Lichter-
buben-Schaffens an Wagen fast unerträglich. 
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Der Fischmarkt, eigentlich der alte, behält noch 
seine Benennung daher, weil jemals, und wie sehr 
vielen noch erinnerlich, daselbst alle Gattungen 
frischer, lebendiger, auch eingesalzener, eingewässer-
ten, auch geräucherter, fremder und heimischer Fische, 
mitunter auch Frösche, Schildkröten und Krebsen 
verkauft wurden. Daß dieser Fischmarkt nachher in die 
untere Mezergasse, wo er noch gehalten wird, über-
tragen worden, mag wohl zur guten Ursache haben, 
weil durch die enorme Konkurrenz der Verkäufer und 
Käufer der Zugang und die Zufahrt zu dem Landhause 
verengert, und jeder dahin Passirende genöthigt war, 
eine dichte Porzion des unerträglichen Gestankes von 
abgestandenen Fischen oder Krebsen mitzunehmen. 

Auf diesem geräumigen Platze hat es nebst der St. 
Michaelskirche und dem alten Landhause noch 
mehrere ansehnlichen Häuser. An der Ecke des 
Militäroekonomiehauses war noch vor wenigen Jahren 
eine uralte den mährischen Aposteln Cyrill und 
Methud geweihte kleine Kirche, die man unter die 
ältesten der Stadt Brünn rechnete, und zu einer 
militärischen Depositenkammer verwendete. 

Der Kohlmarkt von dem Krautmarkt rechts abwärts 
zum Judenthore, worauf von den benachbarten Land-
leuten verschiedene Erzeugnisse veräußert werden, hat 
an beträchtlichen Gebäuden zur linken eben zur Hälfte 
die Stadttaverne, die sich auf diesen kleinen Platz zu-
schwingt und dahin einen ganz schönen Zugang formt. 
Die auf diesem Markte etwas erhoben stehende Kapu-
zinerkirche macht, mit dem vor dieser angebrachten 
mit guten Statuen aus Sandstein gezierten Balkon eine 
ehrwürdige Facciata. Rechts und links abwärts gibt es 
schöne Häuser, die den Zugang vom Judenthore auf-
wärts eine hübsche Ansicht geben. 

Das Römerplatzl ist schon seines Diminutivums we-
gen nicht erheblich; es taugt bloß zu einem Zugang 
auf den Geflügelmarkt. Doch hat es daselbst einige 
schöne, 
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große und geraume Gebäude, worunter das vormals 
Franziskanerklostergebäude, das jetzt zinsweise be-
wohnt wird, sich besonders ausnimmt. 

Wieso Hadyberg? 

Nördlich von Brünn ist ein Berg, der Hadyberg ge-
nannt wird. Die Deutschen haben bis in die letzte Zeit 
den Namen als selbstverständlich tschechisch ange-
nommen. Had — die Schlange, Hady — die 
Schlangen. Nun sind auf diesem Berge nicht mehr 
Schlangen als anderwärts, auch eine besondere Art 
von Schlangen wurde niemals dort gefunden. Aber 
etwas anderes ist. dort, zu sehen, nämlich eine 
ausgesprochene Heide. Der 
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Nordmährer sagt mundartlich Had. Warum sollen wir 
also nicht annehmen, daß der Berg ursprünglich 
Heideberg geheißen hat. Und aus diesem Worte ist 
durch Einfluß der Mundart und sowohl auch des 
Tschechischen Hadyberg geworden. 

      Das Zuchthaus vor der Jahrhundertwende 

Das vormalige k. k. Waisenhaus auf der Vorstadt-
gasse Zeil, ein schönes ein Stockwerk hohes unter der 
Konskriptions No. 29-30 stehendes Gebäude mit einer 
Kirche, ist gegenwärtig das Zuchthaus. Es stehet unter 
der Aufsicht eines Verwalters. Dieses, zur Aufrecht-
haltung der allgemeinen bürgerlichen Ordnung noth-
wendige Haus und seine eben so löbliche Einrichtung 
verdient angeführt, zu werden. Daselbst werden die 
wegen Fehler und Vergehungen gefänglich verhafteten 
Personen zur Arbeit angehalten, um sie einst dem 
Staate als gebesserte Mitglieder zurückzuliefern. Diese 
Züchtlinge werden einstweilen nach dem Maße ihres 
Verbrechens mit verschiedener Arbeit belegt, nach 
Umständen mit Schlägen gezüchtigt, oder in Fesseln 
zur Arbeit angehalten, allenfalls auch in einem von 
den übrigen abgesonderten Platz bewahrt, und erst 
nach einer sichtbaren Besserung gleichsam zu einer 
Belohnung in Gesellschaft der gebesserten gebracht. 
Der weisen Verfügung der Vorsteher muß man es 
rühmlich nachsagen, daß diese Züchtlinge, ohne allen 
zweideutigen Ruf von Entehrung, gehalten werden, 
damit der Weg zur Besserung nicht abgeschnitten, und 
der zur Verherrlichung im Bösen oder Ärgern nicht ge-
öffnet werde. 

Tanzschule 

In dieser werden verschieden Präparanden beiderlei 
Geschlechts und verschiedenen Charakters, als Schuh-
knechte und Kindermägde, Friseurs und 
Stubenmädeln, Lakaien und Köchinnen, mitunter auch 
Mädchen und 
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Töchter manch rechtschaffenen Vaters, doch einer 
sorglosen Mutter, für die nahe Faschingszeit schon im 
Advente vorbereitet. Kein Vernünftiger spricht der 
Tanzkunst seinen geziemenden Wert ab; nur sollte 
vorzüglich darauf Bedacht und Obacht genommen 
werden, daß sie von einem der Kunst Kundigen 
gehörig, nicht in Schlupfwinkeln, bei einer düsteren 
Kerze, und gerade in — und noch am Schlusse der 
Adventzeit, wo nach bestehenden landesherrlichen 
Gesetzen alle Tanzmusik schweigt, geübt werden. Will 
jedoch manches Töchterchens unwiderstehlicher Hang 
zum Tanz befriediget, und von den nachgiebigen, sich 
keinen bösen Ausschlag vermuthenden Eltern 
begünstigt werden, so wäre es löblich und nöthig, 
einen Vertrauten vom Hause mitzugeben, der auf diese 
Schülerin Acht habe, damit sie beim Tanz sich nicht 
erhitzt; in der Hitze trinke, im Tanze Wirbeln nicht in 
die Decadence sich und den Aeltcren zu Schanden 
falle; denn das Straucheln, das Gleiten und Fallen ist 
so gestaltet um so leichter, weil der Lehrer und 
Schulhalter sehr wenig auf das Téte a Téte und die 
Persönlichkeiten, lediglich aber nur auf sein 
Konveniens sieht. 

Gefährliche Häuserbauten in  Brünn 

Die entsetzliche Brandkatastrophe in Ofen-Pest hat 
alle jene Kreise, welche berufen sind, die Bautätigkeit 
zu überwachen, aus ihrem tiefen Schlafe aufgerüttelt. 
Feuerwehrvertreter aus Wien, ja selbst aus Berlin, Pa-
ris und London sind nach Ungarn geeilt, um an Ort, 
und Stelle Studien zu machen, damit ähnliches 
Unglück in Hinkunft vermieden werde, 

Bei uns in Brünn, wo die Baumeister bekanntlich 
machen dürfen, was sie wollen, wo man sogar die 
Stellen von Bauaufsichtsräten statt unabhängigen 
technischen Fachmännern den Baumeistern selbst 
verliehen hat, wobei einer dem anderen kaum weh tun 
wird, bei uns in Brünn gibt's auch zur Genüge Bauten 
wie der 
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Pariser Bazar in Ofen-Pest. Man betrachte nur die Rie-
sen-Zinskasernen auf dem großen Platze, wo für drei 
bis vier hinter einander stehende Häuser, ein einziger 
schmaler Ausgang ins Freie besteht. Und, um ein her-
vorragendes Beispiel eines für seine Bewohner höchst 
gefährlichen Hauses anzuführen, sei auf das Haus in 
der Rennergasse hingewiesen, in welchem die Möbel-
handlung der Herren Back — neben dem Thonethofe 
— untergebracht ist. Die ganze Bauart ist fast genau so 
wie bei dem niedergebrannten Hause in Ofen-Pest; als 
Ausgang — genau so wie dort — ein einziges 
schmales Vorhaus, das — genau so wie es in jenem 
Bazar festgestellt wurde — zum Teil mit Waren 
verstellt zu sein 
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pflegt. Außerdem hat. das genannte Haus auch noch 
den Mangel, daß das ganze Gebäude auf Eisenträgern 
ruht, welche bei einem Brande sofort einknicken, und 
das ganze Gebäude zum Einstürze bringen müssen. 

Die Altbrünner Badeanstalt 

Die Stadt Brünn hat mehrere in öffentlicher oder 
halböffentlicher Verwaltung stehende Badeanstalten 
und wollen wir also die im Sommer besuchteste ins 
Auge fassen, nämlich die in der Schreibwaldstraße. 

Hätte diese Anstalt, ein Privater im Besitze, so wäre 
diese nette Anstalt längst, gesperrt. Übrigens hat. diese 
Anstalt das Pech, daß ihr bei der Gründung schon eine 
moralische Unsauberkeit als Pate gestanden ist. Die 
Stadt hat viele und schwere Tausender zur finanziellen 
Rettung eines Machers blind hinausgeworfen, und 
diese moralische Unsauberkeit drückt sich nun weiter 
aus als wirkliche Unsauberkeit. 

Strenge Hygiene! Neben den Kabinen waren diesen 
Sommer zahllose Kaninchen, und eine Herde von 
Schweißfliegen entwickelte da einen pestilenzartigen 
Gestank. Nicht genug an dem sind noch gar Hunde-
köter gewesen, tagsüber an der Kette, welche des 
Nachts sich in der Badeanstalt frei bewegten und zur 
Reinlichkeit nicht beitrugen. 

Das Rauchen ist verboten gewesen! Natürlich nur 
für die Badenden — der Herr Kassier und sein Troß, 
die konnten rauchen und herumspucken. 

Noch ein Übelstand machte sich in dieser Anstalt 
fühlbar, ein Übelstand übrigens, der auch in anderen 
Gemeindeanstalten vorkommt, nämlich das Trinkgeld-
nehmen. Weh dem, der kein Trinkgeld hergibt. Eine 
anständige Kabine bekommt nur der, der schmiert, 
und wer schmiert wird gut bedient. 
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Die Brünner elektrische Straßenbahn 

Die Konzession zum Betriebe der Brünner elektri-
schen Straßenbahn hat die Gemeinde Brünn selbst, 
doch hat dieselbe den Betrieb an die Union-Aktien-
Gesellschaft vergeben, bei welcher die Gemeinde 
Brünn selbst Aktionärin sein soll. Sicher ist, daß der 
Gemeinde Brünn ein bedeutender Einfluß in Bezug 
auf den Betrieb und die Verwaltung der Elektrischen 
zusteht; sind es doch die Herren Rohrer, Dr. Klob und 
Zickler, welche im Verwaltungsrate sitzen. 

An der Spitze des Betriebes steht Herr Egon v.  
Lenz, dem als Betriebsleiter der die Fahrgäste 
ohrfeigende Herr Werner untersteht; dann sind drei 
Kontrollore und vier Expedienten, ca. 74 Wagenführer 
und 550 Kondukteure in Verwendung. Man sieht, daß-
bei diesem Unternehmen eine bedeutende Anzahl von 
Leutenund Familienvätern ihr Brot verdienen und 
könnte mit Recht erwarten, daß die Gemeinde Brünn 
dahin wirken werde, daß bei der Vergebung der Posten 
in erster Linie gut qualifizierte Brünner Kinder 
berücksichtigt werden. Dies wäre wohl, sonst 
allerwärts selbstverständlich, nur in Brünn muß es 
anders sein, wie es einem jeden sofort auffällt, der die 
Elektrische benützt. 
Der Brünner ist eben nur zum Zahlen da, sehimpfen 
darf er auch ein wenig — aber auf eine Berücksichti-
gung hat er keinen Anspruch. Dabei hört man die 
schreiendsten Klagen wegen geradezu unqualifizierbar 
rohen und ungehörigen Benehmens der Betriebsperso- 
nen in die Öffentlichkeit dringen, und es ist nicht zu 
wundern, wenn geschulte und erprobte Leute, weil sie 
eine solche Behandlung nicht aushalten, den Dienst 
verlassen müssen, was aber nicht im Interesse der Si-
cherheit des fahrenden Publikums gelegen ist, und das 
umso weniger, als die Betriebsunternehmung eine, die 
Gesundheit und das Leben der Fahrgäste direkt ge 
fährdende Sparwut entwickelt. Um den Herren Aktio- 
nären möglichst  hohe  Dividenden  herauszuschinden, 
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wird bei allem gespart, auch bei den Wagen und macht 
sich die Betriebsleitung kein Gewissen daraus, die 
schmalspurigen Anhängewagen, die nur auf den Ne-
benlinien zur Verwendung kommen sollen, für die 
Hauptstrecke zu benützen, und auf diese Art Entglei-
sungen direkt herbeizuführen. Nicht, minder geknau-
sert wird bei dem Personale selbst, welches infolge 
dessen über alle Maßen angestrengt wird, so daß dem 
Bediensteten oft nur vier Stunden im Tage zum Aus-
ruhen übrig bleiben. 

Die Steuereinhebung in Brünn 

In unserer fortschrittlichen Landeshauptstadt erfolgt 
die Einhebung der rückständigen Steuern zum Teile 
durch die Gemeindediener, welche als eine Art Exe-
kutionsorgan mit unbeschränkter Gewalt und unbe-
schränktem Vertrauen fungieren. Der Diener erhält 
über die Steuerrückstände Exekutionszetteln und ist 
nun unbeschränkter Herr über den Schuldner, dessen 
Existenz oft nun von diesem Amtsorgane abhängt, 
denn dieser kann ihn pfänden und oft wirtschaftlich zu 
Grunde richten, er kann aber auch gnädigst zuwarten, 
denn niemand kümmert sich um dieses „Amtsorgan", 
niemand kontrolliert ihn; man kümmert sich nicht ein-
mal sehr um die eingehobenen Gelder. Der Diener 
führt ab, wenn es ihm beliebt und was ihm beliebt. Um 
diese traurige Seite Brünner Steuereinhebung zu ver-
anschaulichen, stelle man sich vor, der Exekutor in der 
Gemeinde-Uniform erscheint mit finster-drohender 
Miene bei den Steuer-Rückständlern, weist den Exe-
kutionsbescheid vor und sieht, sich prüfenden Blickes 
um, was da zu pfänden wäre. Der erschrockene 
Schuldner bittet um weitere Zuwartung, wenigstens 
acht Tage oder 14 Tage oder länger. Ein Händedruck 
mit einer Geldmünze mildert die harten Züge des 
Gestrengen., je nach der Höhe der Insulte, die er 
einsteckt, wird die Frist bewilligt und genau notiert. 
Am Fälligkeitstage 
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erscheint pünktlich der Gestrenge, und kann der 
Schuldner auch da nicht zahlen, und bittet er um eine 
weitere Frist, so kann er auch diese erreichen, 
vielleicht auch später noch eine dritte oder vierte, je 
nach der Ergiebigkeit der Insulte. 

Vertrag über die Wasserversorgung der Stadt 

Diesen interessanten Vertrag vom 16. Juni 1869 geben 

wir in etwas gekürzter Fassung wieder, wobei die 

wichtigen Artikel aber genauestens beibehalten wer-

den. 

a) Der Gemeinderat. der Stadt Brünn überträgt an 
den Herrn Thomas Docwra als Unternehmer hiedurch 
das Recht der Versorgung der Stadt Brünn mit fließen-
dem Wasser und Herr Docwra übernimmt diese Ver-
sorgung unter nachfolgenden Bedingungen. 

b) Der Gemeinderat der Stadt Brünn räumt dem 
Herrn Thomas Docwra aus London, England, hiedurch 
das Recht ein, die Straßen, Plätze, Wege und Brücken 
der Stadt zur Legung und weiteren Unterhaltung der 
Wasserleitungsröhren zu benützen. Der Unternehmer 
verpflichtet sich zur guten Wiederherstellung der be-
nützten Straßen und Plätze, sowie zur Ersatzleistung 
für angerichtete Schäden an öffentlichen oder Privat-
eigentum. 

Durch diese von der Stadt Brünn dem Herrn Docwra 
eingeräumte Befugnis der Legung der Wasserleitungs-
röhren in den öffentlichen Plätzen, Straßen und Brük-
ken erlangt jedoch der Herr Docwra nicht das aus-
schließliche Recht, das Wasser in alle einzelnen 
Häuser der Stadt zu liefern. 

c) Die Stadt Brünn stellt dem Herrn Docwra zum 
Zwecke der Anlage der Wasserwerke nachstehende 
Grundstücke, welche im Plane ersichtlich und nächst 
der Steinmühle angrenzend an den Mühlgraben und 
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Wildfluß situiert sind, unentgeltlich und unwiderruf-
lich zur Verfügung, jedoch lediglich zu dem Zwecke 
der Erbauung der Wasserleitung und der hiezu 
benötigten Nebengebäude. 

d) Das Wasser für die Wasserversorgung der Stadt 
Brünn soll der Unternehmer aus der Schwarzawa ent-
nehmen und zwar an einem Punkte nahe dem Mühl-
graben oberhalb der sogenannten Steinmühle. 

e) Der Herr Docwra als Konzessionär verpflichtet 
sich, ein Wasserwerk nach Maßgabe des auf dem 
Plane eingetragenen Projektes zu erbauen, welches im 
Stande ist, ein tägliches Quantum von 150 000 bis 200 
000 Eimer filtrierten, klaren, trinkbaren Wassers in 
zwei Reservoiren zu liefern, von denen ersteres mit 
150 000 Eimern kubischen Inhaltes einen Wasserstand 
von 178 Fuß über dem Hammpflock und letzteres mit 
200 000 Eimern kubischen Inhaltes einen Wasserstand 
von 243 Fuß über dem Hammpflock der jetzt 
bestehenden Wasserkunst hat. 

f) Vor Beginn des Baues resp. der Arbeiten hat der 
Unternehmer dem Gemeinderate den allgemeinem 
Bauplan für das Werk vorzulegen und dieser unterliegt 
der Prüfung und Genehmigung desselben. 

g) Der Unternehmer ist verpflichtet, die Stadt Brünn 
ununterbrochen mit Wasser zu versorgen, und zwar 
bei Tag und Nacht, sowohl für den öffentlichen Dienst 
als auch für den Privat- und Wirtschaftsgebrauch. 

h) Mit dem Baue der Wasserleitung muß der Unter-
nehmer beginnen, 6 Wochen nachdem der Vertrag die 
definitive Bestätigung des löblichen Gemeindeaus-
schusses erhalten hat und die Statuten der von dem 
Unternehmer gebildeten Aktiengesellschaft von der k. 
k. Regierung genehmigt worden sind. 

i) Nach Ablauf von zwei Jahren von dem soeben be-
stimmten Termine an gerechnet, muß der 
Unternehmer 
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die Hauptteile der Anlage hergestellt haben und im 
Stande sein, mit der ununterbrochenen Wasserversor-
gung der Stadt Brünn zu beginnen. 

k) In denjenigen Straßen der Stadt Brünn, welche in 
dem beiliegenden Plane in das Röhrennetz einbezogen 
sind, muß der Unternehmer gleich vom Anfang an 
Wasserröhren legen; derselbe ist auch verpflichtet. 
dieses Röhrennetz in alle diejenigen alten oder erst 
neuentstehenden Straßen auszudehnen, in welchen die 
Bewohner auf solche Quantitäten Wasser 
subskribieren werden, daß die Summe des hiedurch in 
Aussicht stehenden einjährigen Wasserzinses 10% des 
für die Röhrenlegung erforderlichen Kapitales beträgt. 

1. In Bezug auf die Preise, welche der Unternehmer 
für das Wasser dem Publikum berechnen wird, soll ein 
Tarif von dem Unternehmer ausgegeben werden, wel-
cher alljährlich am 2. Jänner publiziert werden muß 
und in welchem die Preise für das laufende Jahr un-
veränderlich festzustellen sind. Als Maximumpreise, 
welche der Unternehmer nicht überschreiten darf, wer-
den hierdurch folgende bestimmt: 

I. Für öffentliche Zwecke erhält die Stadt eine 
Quantität von 6000 Eimern täglich unentgeltlich, 
ebenso liefert der Unternehmer zum Zwecke des 
Feuerlöschens jede erforderliche Quantität gratis. 

II. Für den häuslichen oder Wirtschaftsbedarf nach 
folgender Skala: Eine Wohnung von 1 Zimmer und 
Küche fl. 2,90 jährlich, 2 Zimmer und Küche fl. 4,80 
jährlich, 3 Zimmer und Küche fl. 7,60 jährlich, 4 Zim- 
mer und Küche fl. 11,— jährlich, 5 Zimmer und 
Küche fl. 15,— jährlich, 6 Zimmer und Küche fl. 
18,20 jährlich, 7 Zimmer und Küche fl. 21,60 jährlich. 

III. für gewerbliche und industrielle Zwecke mit 
fl. 1,75 für je 1000 Kubikfuß englisch oder nach dem 
Wassermesser geliefert. 
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IV. für Feuerhähne bei Privaten: u. zw. für den  
ersten 4,50, für jeden weiteren fl. 2,—. 

V. für großartigen Luxusverbrauch, für Gewächs- 
häuser und Gärten für je 500 niederösterreichische 
Eimer mit fl. 3 berechnet. 

m) Jede von dem Gemeinderate konstatierte Ver-
untreuung des Wassers, wiederholte grobe Fahrlässig-
keit, oder nach zweimaliger, innerhalb 14 Tagen wie-
derholter Mahnung nicht erfolgte Zahlung soll dem 
Unternehmer das Recht geben, solchen Konsumenten 
die Zuleitung des Wassers insolange abzusetzen, als 
nicht die schuldige Zahlung geleistet oder beruhigende 
Aussieht geboten ist, daß eine Übervorteilung des Un-
ternehmers in Zukunft unterbleiben wird. 

n) Die Dauer dieser dem Unternehmer erteilten 
Konzession zur Versorgung der Stadt Brünn mit Was-
ser wird auf neunzig Jahre, vom Tage der Eröffnung 
des Betriebes des Werkes an gerechnet, festgesetzt, 

o) Der Stadt. Brünn soll mit Ablauf der 
Konzessionszeit die Wasserleitung unentgeltlich als 
Eigentum zufallen. Ebenfalls soll die Stadt Brünn 
berechtigt sein. schon nach Ablauf von 30 Jahren, zu 
jeder Zeit nach vorhergegangener einjähriger 
schriftlicher Anzeige die ganze Wasserleitung nebst 
allen Erweiterungen und Vergrößerungsbauten für den 
Geldbetrag einzulösen, welcher sich ergibt aus dem 16 
2/3fachen Betrage des durchschnittlichen Reinertrages 
der letzten fünf Betriebsjahre. 

p) Die Stadt Brünn verpflichtet sich, den Betrieb der 
alten Wasserwerke in dem Maße aufhören zu lassen, 
als der Unternehmer die neue Wasserleitung eröffnet, 

q) Dem Unternehmer wird ausdrücklich das Recht 
eingeräumt, die erlangte Konzession zur Versorgung 
der Stadt Brünn mit Wasser an andere Personen oder 
an eine gegründete Aktiengesellschaft, abzutreten. 

53 



 

Themas- und Jakobskirche, im Vordergrund das Denkmal Joseph II. 



r) Die Überwachung der ganzen 
Wasserversorgungs-Unternehmung und die Erfüllung 
der Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrages steht 
dem Gemeinderate und den von ihm damit betrauten, 
dem Unternehmer bekanntzugebenden Organen zu. 

s) Nebst diesen hier angeführten Vereinbarungen 
wurden noch die genauesten Bestimmungen über an-
dere Details der Wasserversorgung festgelegt. 

Brünner Theater im Jahre 1900 

Das Theater ist Eigenthum der Stadtgemeinde Brünn 
und wird von derselben in eigener Regie geführt. Vor-
sitzender der Theater-Commission ist Herr Dr. August 
Wieser, Ritter von Mährenheim, Bürgermeister. Sein 
Stellvertreter ist. Herr R. M. Rohrer, Vicebürger-
meister, Ritter des Kaiser-Franz-Josef-Orden. 
Folgende Herren waren Beisitzer in der Commission: 
Leopold Lusar, Dr. Karl Reissig, Karl Kandler, Dr. 
Emil Pozorny, Dir. Paul Strzemcha. Artistischer 
Director war zur Jahreswende Herr A. C. Lechner. 
Nicht weniger als fünf Regisseure unterstützten die 
Gesamt-Oberregie des eben genannten Directors. Drei 
Musik-Vorstände u. zw. die Herren August Veit, 
Opern-Capellmeister, Franz Ziegler, Operette und 
Arnold Anton, Chorrepetitor, hatten mit dem 
Orchester-Director Anton Radlegger, Concert-Meister 
und Edmund Mayr, Ballet-Repetitor die musikalische 
Leitung inne. 

Das Orchester-Personal bestand aus 35 Mann. 

Mehr als 60 Personen waren als Kanzlei- und Ver-
waltungspersonal, sowie als Technisches- und Garde-
robe-Personal beschäftigt. 

Bevor war einen monatlichen Spielplan aus dieser 
Zeit veröffentlichen, wollen war nicht versäumen das 
darstellende Personal, namentlich alphabetisch geord-
net, zu bringen. 
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Wetterhäuschen in den Glacisanlagen 



Oper und Operette: Damen: Clara Delmar. 
Soubrette, Lina Doninger, I. Opern-Soubrette, Käthe 
Gallert, kleine Partien, Anna Glocker. jugendliche 
Partien, Rosa Huemer, komische Alte, Mila Kühnel. I. 
Operettensängerin, Helene Offenberg, jugendliche 
dramatische Sängerin, Paula Ralph, herzogl, 
sächsische Kammersängerin, Leonore Sengern, I. 
Altistin. Josefine Wagner, IL Altistin. 

Herren: Heinrich Bernthal, kleine Partien, Gustav 
Charle, jugendl. Gesangskomiker und Tenorbuffo, Ed-
mund Frank, I. Charakter- und Gesangskomiker, Josef 
Grohmann, I. Bariton, Max Krämer, Heldentenor. 
Vinzenz Langer, lyrischer Bariton, Julius Marres, 
Tenorpartien, Wilhelm Meyer, Operettentenor, Karl 
Ott. Baßpartien, Theodor Rix, Baßbuffo und Ivan 
Shukowsy, seriöser Baß. Die Kinder-Rollen spielten 
die reizenden Geschwister Adele und Marta Ille. 

Schau- und Lustspiel: Damen: Clara Delmar. I. Pos-
sensoubrette, Lina Doninger. Soubrette, Emmy 
Förster. I. Salondame und Liebhaberin, Käthe Gallert, 
kleine Rollen, Rosa Huemer, komische Alte. Henriette 
Lesser, kleine Rollen, Alexandrine v, Malten, Heroine 
und I. Liebhaberin, Marianne Marion, sentimale 
Liebhaberin, Lotte Rogall, Anstandsdame, Paula 
Ulmann, Naive und Josefine Wagner. Mütterrollen. 

Herren: Heinrich Bernthal, Chargen und Episoden, 
Gustav Charle, jugendl. Komiker, Hermann Eisner, 
Chargen, Edmund Frank, I. Gesangs- und Charakter-
komiker, Julius Haller, Intriguant, Robert Hartmann, 
Heldenvater, Karl Machold, jugendl. Liebhaber, Gu-
stav Müller, drastischer Komiker, Karl Ott, I. Chargen. 
Emil Recke, jugendl. Bonvivant, Arthur Romanowsky. 
I. Bonvivant und Otto Teller, humoristischer Vater. 

Das Chor-Personal bestand aus 27 Damen und 18 
Herren. 
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Ballettmeister war Herr Georg Reingruber, Prima-
Ballerina Bianca Fröhlich und die Solo-Tänzerinnen 
Henriette Lesser und Gabi Schostal. Das Corps de 
ballet bestand zu dieser Zeit aus zwölf Tänzerinnen. 

Repertoir vom November 1899. 

Der Müller und Kind (wurde jedes Jahr am ersten 
November gespielt), Das Erbe, Der Waffenschmied, 
Der Biberpelz, Lolos Vater, Der Schlafwagen-
Controlor, Das zweite Gesicht, Norma, Prinz 
Methusalem, Cavalleria rusticana, Wilhelm Teil, Das 
verwunschene Schloß, Der Probepfeil, Am 
Meeresgrunde, Die schöne Galathee, Zaza, Die 
Walküre, Hamlet. (Josef Kainz a. G.), Morituri, 
Hasemanns Töchter, Im weißen Rössel, Die schöne 
Helena, Der Opernball, Götz von Berlichingen und 
Madame Bonivard. 

In Brünn erscheinende Zeitungen 

Um die Jahreswende erschienen folgende Zeitungen 
größeren Formats: 

Tagesbote   aus   Mähren   und   Schlesien,   
Redaction: Franzensberggasse 4. 

Mährisch-schlesischer     Correspondent.     
Redaction: Rennergasse 22. 

Morgenpost und Brünner Zeitung, Redaction: Ren-
nergasse 22. 

Deutsches Blatt, Redaction: Fröhlichergasse 35. 

Brünner Geschäfte, Magazine und Ateliers 

Ein Spaziergang durch die Stadt um die 
Jahreswende war auch schon damals ein Genuß. 
Besonders die Geschäfte hatten es den Brünner Damen 
angetan. Deshalb wollen war, bevor diese Artikelserie 
ihr Ende findet, einige der bekanntesten 
Geschäftshäuser anführen. 
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Singer-Nähmaschinen, Ferdinandsgasse 31, K. u. K. 
Hof-Atelier Rafael, Neugasse 4, Arnold Friedl, Putz-
und Modewaren, Ferdinandsgasse und Adlcrgasse, 
Kunst- und Naturblumenhandlung Ludwig Kubelka, 
Rennergasse 18, Austria-Fahrräder, Basteigasse 22, Er-
ste mährische Sparcasse, Johannesgasse 4-8, Bestreno-
mierte Dampf-Kunstfärberei Sigmund Fluß, Ferdi-
nands- und Neugasse, sowie Zeile, Sammt- u. Seiden-
waren Josef Arbter, Großer Platz (Palais Ritter von 
Bauer), Glas- und Porzellan Adolf Ratschke, Kröna 24, 
Etablissement für complette Wohnungseinrichtungen 
Sigmund Deutsch, Großer Platz 28, Droguen, Chemi-
kalien- u. Material-Warenhandlung Josef Lehmann, 
Zum schwarzen Hund, Dominikaner-, Ferdinands- und 
Olmützergasse, Herrenbekleidungs-Etablissement Mo-
ritz Graumann, Krapfengasse 19, Institut für Optik und 
Mechanik Arnold Klicnik, Droguerie Linka & Rosola, 
Adlergasse, Erste Brünner chemische Wasch-Anstalt 
und Färberei R. Tschörner, Galanterie- und Lederwa-
ren Siegfried Wlach, Ferdinandsgasse, Erste Wiener 
Productiv-Genossenschaft der Hutarbeiter, Krapfen-
gasse 46 (Dorethof), Erste Brünner Küchengerätehand-
lung Victor Ellinger, Rathausgasse 9, Brünns billigstes 
Special-Etablissement für Leinen- und Weißwaren 
Emil Baderle, Krapfengasse 19, Apotheke „Zum gol-
denen Adler" Carl Sonntag, Großer Platz 1, Sonnen-
und Regenschirmfabrik Gustav Weiß, Ferdinands- und 
Johannesgasse, Beton-Bauunternehmung Pittel & 
Brausewetter, Kaiserring 8, Clavier-Etablissement Carl 
Buchta, Rennergasse 18, Theater-Friseur Heinrich 
Stenitzka, Rudolfsgasse 25, Herrenwäsche-Erzeugung 
Franz Josef Bundalek, Ferdinandsgasse 12, München-
grätzer Schuhfabrik Fr. & Ernst Kompert, Krapfen-und 
Neuthorgasse, Buchdruckerei Josef Klär, Fröhli-
chergasse 35, Amerikanische Wohnungsreinigungs- 
und Dampf-Insekten-Vertilgungs-Institut D. Guttmann, 
Großer Platz und Stredoniusgasse, Apotheke „Zum ro-
then Krebs" L. Lusar, Ferdinandsgasse 1. 
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Brünn im Jahre 1900 

Die Fabrikstadt (320 Fabriken) — wegen seiner vie-
len namhaften Textilfabriken, etwa 70, „das österrei-
chische Manchester" genannt —, die „Vorstadt 
Wiens"', zugleich Garten-, Schul- und 
Pensionistenstadt, hatte im Jahre 1900 109 361 
Einwohner, die Vororte hatten ihrer über 50 000. Von 
jenen waren zwei Drittel Deutsche; die Vororte, wo 
viele Fabrikarbeiter wohnten, waren überwiegend 
tschechisch. 

Im 14. Jahrhundert war Brünn eine nach den dama-
ligen Verhältnissen g r o ß e Stadt mit achttausend 
Einwohnern (1933 hatte Sebrowitz mit dem zu ihm 
gehörigen Teil des Masarykviertels und der 
Steinmühle 12 000 Einwohner). 

Die Stadt Brünn zählte 1831 35 Tausend, 1850 45, 
1880 82, 1890 93, 1 8 9 4 II u n d e r t t a u s e n d , 
1910 125 Tausend Seelen. Vor dem Kriege im Jahre 
1914 hatte Brünn 135 Tausend Einwohner, mit den 
damaligen Vororten gegen 200 000 Bewohner; nicht 
nur diese wurden nach dem Umsturze mit Brünn 
vereinigt, sondern auch weit abgelegene, bis zu 2 
Stunden entfernte Bauerndörfer (Alt-Leskau, 
Bohonitz, Latein, Turas), im ganzen 22 Vororte. 
Dieses Groß-Brünn hat eine Flächenausdehnung von 
124 km2 und hatte Ende 1933 etwa 280 000 
Einwohner. Davon sind ein gutes Viertel Deutsche. 
Die  eigentliche Stadt Brünn, ohne die Vororte, hat 
160 000 Einwohner; unter diesen etwa 38 % Deutsche. 

Von den Vororten zählen Einwohner in Tausenden; 
Schimitz 24, Königsfeld 21, Hussowitz 1.5, Sebrowitz 
12, Czernowitz 6; Reckowitz und Malomeritz je 5; 
Kumrowitz und Julienfeld je 4; Jundorf, Leskau, Turas 
und Obřan je 3; Ober-Gerspitz, Nennowitz, Bohonitz 
und Komein je über 2, Latein gegen 2 Tausend; 
Medlanko 1500, Kohoutowitz über 1000; Priesenitz 
und Unter-Gerspitz unter je 1000. 
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Brünn hat 83 Hektar Parke und öffentliche Anlagen 
(Augarten über 20, Spielberg 16, Glacisanlagen 6 
usw.) Es hat auch viele baumbestandene Straßen, wie 
Jodok-, Legionär-, Schreibwaldstraße Lehmstätte, 
französisch Boulevards. 

Nachwort 

Wenn die älteren Jahrgänge diese Artikelserie mit 
Bedacht gelesen haben, so wird sich wohl mancher 
von ihnen kaum eines Schmunzelns erwehren können. 
Andere wiederum denken nur mit Wehmut an diese 
„goldene Zeiten". 

Jetzt erst werden sich vielleicht viele ein klares Bild 
darüber machen können, wie groß die Veränderungen 
waren, welche Brünn im Laufe nur weniger Jahrzehnte 
über sich hat ergehen lassen müssen. Die Jahrhundert-
wende hatte ein deutsches Brünn gesehen; nicht ganze 
zwanzig Jahre darauf war bereits ein großer Riß im 
deutschen Volkskörper entstanden. Die langen Jahre 
bis zur Errichtung des Protektorates hatten wohl 
schwere Wunden dem Brünner Deutschtum gebracht, 
aber die darauffolgenden Jahre ließen auch diese lang-
sam verheilen. 

Erst, 1945, ein katastrophales Jahr, bereitete allem, 
was Deutsch war, ein jähes Ende, 

Anton Döller 
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Der Spielberg,  

der Tage des höchsten Glanzes und Ruhmes, aber auch 

solche höchster Pein und Schmach gesehen, war 

ursprünglich Fürstensitz, später trutzige Festung, dann 

gefürchtetes Strafgefängnis und sodann Kaserne. 

Der Spielberg, der eigentliche Burgberg von Brünn, 

erhebt sich nordwestlich der Stadt gegenüber dem 

niedrigeren Peters- oder Franzensberg. Die Schreibweise 

seines Namens wechselt. In den Dokumenten des 13. 

Jahrhunderts und der folgenden Zeit heißt er „Spilberch"; 

im späteren Verlauf finden sich die Bezeichnungen 

Spilmberch, Spilbergk, Spimberk, Spilmberg. In den 

Rechnungen der Stadt von 1593 wird er Spilberg genannt 

und im 18. Jahrhundert Spillberg. 

Der Name Spielberg ist kein typisch brünnerischer Name. 

Auch außerhalb Mährens ist dieser Name anzutreffen. In 

Oberösterreich wird 1159 die Burg Spielberg (Spillberg) auf 

einer Donauinsel bei Linz urkundlich erwähnt. Unterhalb 

der Mündung der Traun in die Donau umfaßt diese, in 

flachem Gelände sich weit ausbreitend, mit ihren Armen 

eine Anzahl von waldbewachsenen Inseln, „Auen" genannt, 

von welchen eine der größten, die Schönau, mit ihrer 

unteren Spitze bis in die Nähe des Städtchens Mauthausen 

reicht. Sie trägt die Ruine der Burg Spielberg. In Steiermark 

bei Knittelfeld im Bezirk Judenburg wurde 1141 ein Adels-

sitz genannt, der 1330 als „Hof zu Spielberg" bezeichnet 

wird. Der bekannte Kunsthistoriker D e h i o berichtet im 

ersten Band seiner „Kunstdenkmale" von einer romanischen 

Kirche im Dorfe Spielberg im Bezirk Querfurt in Sachsen. 

In der ehemaligen Grafschaft Öttingen in Mittelfranken 

erhebt sich die mittelalterliche Burg Spielberg, eine 

bedeutende Anlage mit Mauern und Zwinger. Auch in 

Brandenburg gibt es einen Ort  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spiegelberg, von dem der dort geborene Schriftsteller Hans 

von Zobeltitz seinen Künstlernamen Hans von Spielberg 

ableitet, ohne jedoch mit der uralten Bezeichnung Spielberg 

etwas gemeinsam zu haben. Aber auch in unserer engeren 

Heimat ist dieser Name nicht unbekannt. Bei Altensteig gibt 

es einen Spielberg, wie es einen solchen zwischen 

Pforzheim und Ettlingen gibt. 

Im Friaulischen, dem italienischen Grenzland im 

Nordosten Venetiens, liegt über Geröllablagerungen am 

rechten Ufer des Tagliamento das Kastell Spilimbergo. 

Auch in Böhmen und Mähren kommt der Name öfters vor. 

Bei Polna liegt auf einer Höhe Spildorf. Im Bezirke Saaz 

gibt es einen Spielbühel. Bei Freudenthal findet sich ein 

Spilendorf (Spillendorf), im Gerichtsbezirk Triesch ein 

Spielau u. v. a. Der Florianiberg mit der Florianikapelle bei 

Mährisch-Kromau hieß früher Spielberg. Bei Iglau gibt es 

eine Weide, die Spielberg heißt. In der Stadt selbst findet 

sich seit etwa 1800 wiederum die Bezeichnung „Spielberg" 

und „Unter dem Spielberge" für einen Teil der alten 

Befestigungen. Man leitet diese Bezeichnung von den 

spitzen Pallisaden der einstigen Verteidigungsanlagen ab. 

Auch im Regierungsbezirk Breslau gibt es einen Hügel mit 

dem Namen Spielberg. 

Über die Herkunft des Namens Spielberg herrscht ebenso 

wenig Klarheit wie über den Namen Brünn. Die ältere 

Namensforschung leitet den Namen von dem Worte 

speculor = ausspähen, auslugen und von Spille, Knopf, 

Speer, Spitze, sowie von den Jul- und Pfingstspielen der 

Frühzeit ab. Die neuzeitliche Namensforschung hingegen 

leitet das Wort „Spiel" in Ortsnamen von alten Thingstätten 

(altgermanischen Gerichtsstätten) ab, wobei das Wort 

„Spiel" weniger zum mittelhochdeutschen „spei", soviel 

wie Rede, als vielmehr zu 
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„spil" als Ablautform zum Mittelhochdeutschen spil, soviel 

wie Spitze und zum mittelhochdeutschen spile, gleich 

dünner, zugespitzter Stab zu setzen ist. Damit ist wieder der 

Zusammenhang mit der Thingstätte gegeben, welche mit 

Pfählen umfriedet war, die durch Schnüre verbunden waren. 

Die ursprüngliche Form des Namens lautete wohl 

„Spiegelberg", was soviel wie „Kahlenberg" bedeutet, also 

ein Berg, dessen Spitze nicht bewachsen, sondern kahl ist; 

sie sieht wie ein Spiegel aus der Umrahmung der Bäume 

hervor. Und tatsächlich war der Brünner Spielberg bis auf 

Weinreben stets unbepflanzt. Die Grünanlagen, die seine 

Hänge heute zieren, wurden 1862 angelegt. Bereits 1842 

wurde aber angeregt, den Südhang mit Reben zu be-

pflanzen, aber dieser Plan kam nicht zur Ausführung. — Bei 

dreisilbigen Ortsnamen verschwindet nach sprachlichem 

Gebrauch allmählich die mittlere Silbe, so daß aus 

Spiegelberg allmählich Spielberg wurde. 

Schließlich sei noch eine Namensdeutung angeführt. Im 

Allgäu liegt ein Ort Spiegelberg. Hier verlief seinerzeit der 

Limes (römischer Grenzwall). Dort, wo heute der Ort steht, 

befand sich einst ein römischer Wachtturm. Bei den 

Römern hießen diese Türme specula und von diesem Worte 

leitet man hier das Wort Spiegelberg (Spielberg) ab. Wäre 

dies nicht auch für Brünn denkbar? 

Die Gesamtanlage der Burg 

Um den höchsten Punkt des Berges, bei der Kote 293, 10 

erhebt sieh auf der geebneten Kuppe des Berges die einstige 

markgräfliche Burg, die spätere Festung und ehemalige 

Strafanstalt. Während der Zeit der Wehrhaftigkeit,   das  ist  

bis   zum   Jahre   1809,   wurde  der 
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Grundriß der eigentlichen Burganlage nicht wesentlich 

geändert. Nur die äußeren Befestigungsanlagen wurden 

nach der wechselnden Bedeutung des Spielberges ausgebaut 

und erneuert. Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts, 

besonders im 19. Jahrhundert, wurden im Inneren des 

Burghofes, also innerhalb der eigentlichen Umwehrung, 

Aufbauten ausgeführt. Der mittelalterliche Grundriß der 

Gesamtanlage läßt sich aber trotzdem noch annähernd 

erkennen und herausschälen. 

Die ursprüngliche Burganlage bestand aus einem Hof in 

der Form eines unregelmäßigen Trapezes von 

durchschnittlich 78,40 m Tiefe und 48,20 m Breite. Um-

geben war dieser Hof mit einer im Mittel 2,80 m breiten (an 

der Nordseite 3,80 m) und einer etwa acht Meter hohen  

R i n g m a u e r, die an der Westseite etwas nach auswärts 

geschwenkt war. Ihr Verlauf läßt sich aus dem heutigen 

Mauerwerk noch deutlich erkennen. An der Nordseite 

wurde sie bei der Sprengung des hier errichteten 

Zeughauses im Jahre 1809 zerstört. Vor der Ost- und 

Westmauer lag der obere und der untere G r a b e n ,  auch 

vorderer und hinterer Graben, der auch Daemnitz-

(Temnitz)-Graben genannt wurde (das Wort soll im Osten 

Gefängnis bedeuten und in weiterer Ableitung einen 

dämmrigen Raum von der Ableitung temno-dämmern). 

An der Ostseite, gegen die Stadt zu, lag die eigentliche 

Burg, das H e r r e n h a u s ,  der P a 1 a s oder die 

markgräfliche Pfalz. Sie war ein rechteckiger Bau von etwa 

40 m Länge, 9,70 m Tiefe und 13 m Höhe und war 

zinnengekrönt. Nur der mächtige Turm ragte aus den 

Bauwerken heraus, wie aus den Ansichten des 16. und 17. 

Jahrhunderts zu erkennen ist. 

Das beste Bild der alten Brünner Burg gibt die von 

Hufnagel aus dem Jahre 1617 stammende Ansicht der 
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                           Der Spielberg im Jahre 1645 

Stadt. Man sieht darauf die Ostseite der mächtigen, von 

starken Mauern umgebenen Feste, die durch mehrere, teils 

freistehende, teils angebaute Türme geschützt war. Vorn, in 

der Mitte der Ostfront, steht ein gewaltiger, viereckiger, 

wehrhafter Hauptturm, der Bergfrit, gewiß der einstige 

Wohnturm und wahrscheinlich der älteste Teil der Burg. 

Durch Ihn führte später vom Fußweg her ein Eingang in die 

Burg. Ihm zur Linken befindet sich ein niedriger, 

viereckiger Turm, ein an die südliche Ecke gestellter 

Wachturm, während ein sehr starker vieleckiger Turm die 

nördliche Ecke des eigentlichen Burggeländes flankiert. Das 

Burggebäude zeigt in dieser Front linkerseits vier große 

Bogenöffnungen und auf der rechten Seite mehrere 

verbundene Fenster. Diese vier Fenster dürften wohl die 

Stelle des Saalbaues angeben. Dies stimmt 
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auch so ziemlich mit den noch vorhandenen, in einem alten 

Plan angegebenen Burgresten überein. Das ganze 

Mauerwerk des ansehnlichen Burggeländes, alle Türme und 

die dem Saalbau vorgestellte Mauerpartie weisen einen 

gezinnten Abschluß auf. 

Ob der geräumige Hof schon in früher Zeit innenseits 

längs der Mauern verbaut war, läßt sich nicht feststellen. 

Zur Zeit der Schwedenbelagerung standen jedoch an der 

Innenmauer verschiedene Gebäude. An der Nordseite längs 

der Mauer stand das 1683 erbaute Z e u g h a u s  mit dem 

P u l v e r t u r m .  Es schloß sich an der Ostseite an die 

neue Kapelle an und ragte im Winkel an der Westseite bis 

zur Durchfahrt beim „Großen Tor". Es wurde 1700 

eingewölbt, 1757 neugewölbt und 1809 gesprengt. 

T o r - E i n g ä n g e zur Burg befanden sich an der Ost- 

und Westseite. Das H a u p t t o r  lag an der Ostseite als 

Zugang von der Stadt. Seit 1820 ist es vorzugsweise nur für 

Fußgänger bestimmt. Ihm war der noch heute bestehende 

Graben vorgelagert, über den die Brücke führte. Es liegt 

unmittelbar neben dem großen, quadratischen, 

vorspringenden Turm, der es schützt. Auf den alten Plänen 

wird dieser Eingang als Einfahrt bezeichnet. Am Fuß der 

Bastion lag das K l e i n e  T o r, durch das man auch heute 

noch zur Burg ansteigt. 

Der zweite Eingang befand sich an der Westseite, etwa in 

der Mitte der Mauer. Auf alten Plänen wird er als 

G r o ß e s  T o r bezeichnet. Zu ihm führte der weniger 

steile Fahrweg um den Spielberg herum. Bei der 

Neubefestigung im Jahre 1742 hat es an Bedeutung 

verloren, da ein neuer Eingang mit dem Prunktor weiter 

südlich errichtet wurde. Noch um 1820 war hier die 

Haupteinfahrt mit der sogenannten „Mittel- 
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wache". Neben dem großen Tor erhob sich in der Um-

fassungsmauer der kreisrunde Hungerturm, der noch auf 

den Plänen der Jahre 1658—1676 deutlich erkennbar ist. Im 

Hofe lag an der westlichen Mauer in einem Vorbau der  

G r o ß e B r u n n e n.  

Dieser Große oder Tiefe Brunnen ist ganz in Felsen 

gehauen. Zum Heben des Wassers war auf einem 

Holzgestell eine Aufzugmaschine angebracht. Der Brunnen 

hatte eine Tiefe von nahezu 114 m. Einstens befand sich 

dort ein massives Tretrad, das durch fünf Sträflinge in 

Bewegung gesetzt wurde. Um den einen der beiden Eimer 

herauf- 
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zuziehen, war eine Viertelstunde erforderlich. Später wurde 

eine verbesserte Schöpfvorrichtung eingerichtet. Ähnliche 

Treträder gab es noch auf der Burg Karlsstein und der 

Burgruine Boskowitz. Daneben lag die kreisrunde Zisterne, 

die noch auf den Plänen von 1799 vorhanden ist; 1813 wird 

sie „als gewest" angegeben. 1820 wurde sie wieder 

instandgesetzt. Zu der Festung gehörten schließlich auch 

noch die Wohnräume der Beamten, das Archiv, die 

Lagerräume, die Ställe u, a. m. 

Die Gesamtanlage der Burg läßt eine planvolle und 

bewußte Absicht von allem Anfang an erkennen. Es war 

keine auf engstem Raum zusammengedrängte Anlage, die 

nur dem Zwecke der Verteidigung diente. Sie war vielmehr 

von allem Anfang an für einen doppelten Zweck bestimmt, 

nämlich zur Verteidigung und als Sitz der markgräflichen 

Hofhaltung. Ihre vorhandenen Baureste fallen in die 

Spätzeit der staufischen Kaisermacht im Reiche. Die 

Markgrafen von Mähren nahmen eine Sonderstellung ein 

und Brünn wurde markgräflicher Wohnsitz. Die 

böhmischen Könige wurden vorübergehend selbst 

Markgrafen und residierten in Brünn. Es ist daher nur zu 

verständlich, daß sie ihrer Residenz ein besonderes Gesicht 

und eine besondere Ausstattung gaben. Dies ist umso 

erklärlicher, da in der Stadt selbst kein geeignetes Gebäude 

vorhanden war und das spätere Königshaus, das als 

Absteigequartier der Landesfürsten und deren Gefolge 

gedient hatte, stand am Großen Platz, etwa an der Stelle des 

späteren Bankhauses Urban, bei der Apotheke zum 

Goldenen Adler, für die Hofhaltung kaum geeignet war. 

Wegen der vorgenannten Bestimmung mußte der Spielberg 

anders gestaltet gewesen sein, als eine Grenzburg. Aus 

dieser Erwägung heraus ist es erklärlich, daß als Vorbild für 

den Um- und Aufbau der Brünner 
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Burg die Bauformen der kaiserlichen Pfalzen herangezogen 

wurden, die für einen ähnlichen Doppelzweck bestimmt 

waren. Die bauliche Ableitung der Brünner Burg von den 

staufischen Pfalzen ist besonders erkenntlich an der 

achsialen großräumigen Anlage in ostwestlicher Richtung 

mit dem breitseitig gestelltem Palas an der Ostseite. Vor 

ihm weitete sich der geräumige Burghof. Einer 

freistehenden Pfalzkapelle kam beim Spielberg nicht die 

Bedeutung zu wie in den kaiserlichen Pfalzen, weil neben 

der kleinen Burgkapelle im Orte genügend Gotteshäuser 

vorhanden waren und von den Markgrafen späterhin noch 

in großzügiger Weise gestiftet und erbaut wurden. Beim 

Spielberg bildete den architektonischen Schwerpunkt ein 

geräumiger Hof; statt einer Kapelle stand hier ein mächtiger 

Brünnen mit dem Hungerturm, der sich gegenüber dem 

Hauptgebäude (Palas) der Burg befand. 

Baugeschichte 

Über die Geschichte der frühesten Steinbauten am 

Spielberg gibt es keine zuverlässigen Quellen. Erst über die 

schon fertiggestellten Gebäude aus der zweiten Hälfte des 

13. Jahrhunderts sind urkundliche und baugeschichtliche 

Belege vorhanden. Ob vor dieser Zeit an Stelle der noch 

bestehenden Baureste eine ältere Anlage vorhanden war, ist 

mit Bestimmtheit nicht zu ermitteln. Wenn eine ältere 

Anlage vorhanden war, dann ist sie vollständig 

verschwunden, da sie wahrscheinlich aus Holz errichtet 

war. 

Die älteste urkundliche Erwähnung des Spielberges als 

örtliche Bezeichnung reicht auf das Jahr 1279 zurück, in der 

Urkunde für das Spital der Johanniter. Seit dieser Zeit war 

die Burg markgräfliche Residenz 
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bis zu dem 1411 erfolgten Tod des Markgrafen Jodok. Tage 

festlichen Glanzes boten damals ein Schauspiel fürstlicher 

Machtentfaltung. Hier war der Ort, wo eine Reihe von 

Rechtshandlungen vollzogen wurde. Unter König Wenzel 

II. (1305 gestorben) wurde hier 1286 ein 
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Landgericht abgehalten, nachdem schon seit 1247 Gerichte 

und Landtage hier stattgefunden hatten. Zu dieser Zeit 

mußte die Burg bereits geräumig genug gewesen sein, um 

derartige Veranstaltungen durchführen zu können. Seit 1337 

lebte hier auf Befehl König Johanns von Luxemburg seine 

Schwiegertochter Blanka von Valois. Der jüngere Bruder 

Karls IV., Markgraf Johann Heinrich, hielt hier von 1350—

1375 Residenz; sein Sohn Jodok starb hier am 18. Jänner 

1411. Später war der Spielberg nur vorübergehend der 

Aufenthaltsort des Landesfürsten. Von hier aus erflossen 

eine Reihe von Beurkundungen. Erwähnt seien die 

Bestätigungen der Rechte der Stadt Brünn durch den 

Markgrafen Johann Heinrich vom Juni 1350, des Mei-

lenrechtes für Trübau 1372 und für Brünn 1375. Markgraf 

Jodok hielt auf dem Spielberg 1380 einen Landtag ab. Am 

26. Juli 1381 beurkundete er von hier aus für Heinrich 

Parier (magistro structuarum nostrarum) einen 

wöchentlichen Lohn von einer halben Mark aus den 

landesfürstlichen Steuern. 

Herzog Albrecht (1439 gestorben) bestätigte am 20. 

November 1424 die Stadtrechte, nachdem im gleichen Jahre 

der Spielberg neu besetzt worden war. 1439 residierte 

Friedrich III. bei seinem Besuche in Brünn am Spielberg, 

was bedeutet, daß die Burg zu dieser Zeit noch für die 

Unterkunft des Kaisers würdig gewesen sein mußte. 

Der Spielberg mit den dazu gehörigen Ländereien war 

ein wertvoller Besitz und ein Machtfaktor in wirt-

schaftlicher und politischer Beziehung. Wegen seines 

Wertes wurde er wiederholt verkauft und verpfändet. König 

Johann von Luxemburg hatte die Burg mit allem was zu ihr 

gehörte, verpfändet. Markgraf Karl führte 1334 den 

Spielberg unter den Festungen an, die er aus- 

 



löste, zurückbrachte und wieder zum markgräflichen Sitz 

erhob. 

Nach dem Tode Albrechts hatten die Brünner seit etwa 

1439 den Spielberg in ihrem Besitz und hielten ihn bis 

1453. In diesem Jahre wurde er unter Ladislaus Posthumus 

an Wenzel von Boskowitz auf Cernahora verpfändet, 1458 

aber von Georg von Podiebrad aus- 
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gelöst und seinem Sohne Viktorin übergeben, der hier bis 

nach 1465 Urkunden ausstellte. König Wladislaw (1471—

1516) verpfändete Burg und Herrschaft Spielberg mit den 

Orten Hruschowan, Kutscherau, Mönitz u. a. dem 

Landeshauptmann Johann von Lomnitz für 21 150 Dukaten. 

Der sterbende König empfahl in richtiger Erkenntnis der 

Bedeutung des Spielberges, den Rückkauf in der Zukunft. 

Doch noch nahezu ein halbes Jahrhundert verblieb die Burg 

bei den Lomnitzern, die sie 1542 wegen der Türkengefahr 

befestigten. Erst 
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unter Kaiser Ferdinand I. kam der Spielberg 1547 wieder in 

kaiserlichen Besitz. Später suchte dieser den wertvollen 

Besitz wieder abzustoßen, um für seinen Sohn die 

Herrschaft Pardubitz zu erwerben. Nach Verhandlungen mit 

den mährischen Ständen wurde am Wenzelstag 1560 der 

Kauf abgeschlossen. Die Stände holten aus dem wertvollen 

Besitz an Land, Wald, Ortschaften und Boden heraus, was 

er nur hergab. Von ihnen erwarb die Stadt Brünn den 

Spielberg zum zweitenmal im Oktober 1560 um den Betrag 

von 6000 Gulden. Bis 1620 verblieb sie im Besitz der Burg. 

Die Festung Spielberg von 1620—1820 

Die Kriegsgefahren im Osten verhalfen dem Spielberg 

wieder zu seinem alten Recht als Festung. Er wurde in den 

folgenden Zeiten zum mächtigen Bollwerk für die 

habsburgische Residenz in Wien. Schon 1542 unter den 

Lomnitzern wurde der Spielberg wie andere feste Orte im 

Lande wegen der drohenden Türkengefahr beträchtlich 

befestigt. Damit verlor er endgültig seine Aufgabe, nur 

befestigter Sitz des Landesfürsten zu sein. Wegen seiner 

Lage wurde seine Bedeutung als Grenzfeste anerkannt und 

er wurde demgemäß ausgestaltet. Im Jahre 1578 brannten 

die Gebäude nieder, nachdem der Spielberg schon 18 Jahre 

im Besitz der Stadt war. Nach späteren Mitteilungen 

wurden die Gebäude als verwahrlost, die Wände als 

baufällig und die Dächer ohne Deckung bezeichnet, da seit 

dem Brande nichts wiederhergestellt worden war. Zur Zeit 

der Verhandlungen mit Kaiser Rudolf IL wird er als „öde 

Burg" genannt. Diese Angaben scheinen sich aber nur auf 

die Befestigungen zu beziehen. 

Der große Brand vom Jahre 1578 hatte das alte Aus- 
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sehen der ehemaligen markgräflichen Residenz Spielberg 

verändert. In der Folgezeit sorgte die Stadt als seine 

Besitzerin für seine Wehrhaftigkeit und Befestigung zum 

eigenen Schutz und baute sie zu einem mächtigen Bollwerk 

aus. Die Wiederherstellung und die neue Ausrüstung mit 

Waffen begann am 19. Oktober 1593; schon am 17. 

Dezember des gleichen Jahres fand die erste Schießübung 

statt. Der spätere Ratsherr Georg Ludwig beaufsichtigte 

nach seinen Aufzeichnungen in der Zeit vom 3. bis 8. 

Oktober 1593 die Arbeiten. In der letzten Abrechnung für 

die 53. Woche vom 30. April 1594 wird erstmalig auch als 

Baumeister für die Arbeiten am Spielberg Antony P a r i s s 

genannt. Umfang und Art der ausgeführten, Arbeiten sind 

unbekannt; sie bezogen sich auf Abbrüche und 

Erneuerungen, was schon aus dem großen Verbrauch an 

Kalk zu schließen ist. Steinmetzarbeiten erscheinen nicht 

besonders ausgewiesen. Wahrscheinlich handelte es sich 

um die Umänderungsarbeiten, die jetzt nach dem Brande 

von 1578 an der Ostmauer des Burgturmes und an der 

Nordmauer vorgenommen wurden. 

Im Jahre 1621 wurde der Spielberg wieder kaiserliche 

Festung, nachdem er der evangelischen Stadt abgenommen 

worden war. Im gleichen Jahre wurde er neuerlich befestigt. 

Bei diesen Arbeiten konnte nicht mehr Rücksicht 

genommen werden auf seine Aufgabe als Sitz des obersten 

Landesherrn, sondern vielmehr als starkes Bollwerk der 

kaiserlichen Macht. Die noch vorhandenen mittelalterlichen 

Baureste des Osttraktes wurden zwar belassen, aber 

sicherlich schon anderen Zwecken zugeführt. 

Die drohende Schwedengefahr läßt den Ausbau der 

Befestigungen immer notwendiger werden. 1642 bewilligte   

der   mährische   Landtag   neue   Mittel.   Am 
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Der Spielberg vor der Schwedenbelagerung (um 1640) 

19. März 1645 erging der kaiserliche Befehl, den Spielberg 

mit allem zur Verteidigung Nötigen auszustatten. Die 

Notwendigkeit dieser Vorsorge fand bald ihre Be-

rechtigung. In den Tagen vom 3. Mai bis 23. August 1645 

wurde die Stadt und die Festung von den Schweden 

vergeblich berannt. Über den Zustand der Ver-

teidigungsanlagen wird berichtet: „Die Festung Spielberg 

bestand damals aus einem Innenwerk, aus dem ein 

mächtiger Hungerturm weit über das Gemäuer emporragte 

und aus weiten vorgelagerten Nebenwerken. Gegen die 

Stadt zu lag die Annabastei, deren runde Form bis in die 

jüngste Gegenwart erkenntlich ist; am entgegengesetzten 

Eck stand die Hölzerne Bastei 
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oder die Bastei Peroni; an der Rückseite, gegen das 

Königinkloster in Altbrünn zu, befand sich die Neue Bastei 

und zwischen diesen beiden war ein Ravelin, ein spitzes 

Vorwerk, das sich während der Belagerung besonders 

bewährte, geradeso wie der von der Anna-Bastei zum 

Zwinger am Brünner-Tor führende gedeckte Weg, die 

„strada cooperta". 

Fünf Jahre nach der ruhmvollen Verteidigung von 1645 

spendet Merian in seiner „Topographia Bohemiae, 

Moraviae et Silesiae" der tapferen Stadt das Lob: 

„Außerhalb der Statt / ligt / auff einem Berglein / das 

Schloß Spielberg / so von Natur und den Werken / ziemlich 

vest / mit einen doppelten Graben / und Mauern / umbgeben 

und ohne solches / die Statt nit wohl zu erhalten ist . . . Also 

hat 1643 im Herbstmonat / Brinn von den Schwedischen in 

den Vorstätten / Schaden gelitten . . . Aber der Statt / und 

dem Schloß Spielberg / konnten sie weder damals / noch 

Anno 45, da sie schier den gantzen Sommer dafür gelegen / 

nichts angewinnen ..." 

Nach der siegreichen Abwehr der Belagerung schritt man 

an die Behebung der Schäden und der Ausgestaltung der 

Festungswerke, die eben ihre Bedeutung und Wichtigkeit 

erwiesen hatten. Wie groß die Bauschäden an den 

Gebäuden des Spielbergs waren, ist unbekannt. Was beim 

Brand von 1578 noch erhalten blieb oder nur ausgebessert 

wurde, scheint nun gänzlich baufällig geworden zu sein. 

Das muß in erster Linie bei der Kapelle der Fall gewesen 

sein, die ja ein hochgelegener und dem Angriff stark 

ausgesetzter Bauteil war. Nun wurde eine weitgehende 

Umgestaltung des Spielbergs geplant, wie der älteste 

erhaltene Bauplan von 1658 aufzeigt. Bis 1690 wurden 

allmählich die Befestigungsanlagen verstärkt, wie aus den 

Bauplänen zu ersehen 
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ist. Veranlaßt durch die drohende Türkengefahr, erhob die 

Stadt Brünn 1663 dringende Vorstellungen, am Spielberg 

eine Garnison zu halten, welches Ansuchen im folgenden 

Jahre wiederholt wurde. Wien konnte sich diesen Bitten 

nicht verschließen und der planmäßige Ausbau der 

Befestigungen wurde eingeleitet. 1683 wurde innerhalb der 

alten Ringmauern an der Nordseite ein neues Zeughaus 

erbaut, das 1700 eingewölbt wurde. Beim Brande am 16. 

März 1742 und der darauf folgenden Explosion blieb es 

verschont. 1753 wurde es neu „bombensicher" eingewölbt. 

Am 18. Oktober 1809 wurde es mit den Bastionen von den 

Franzosen in die Luft gesprengt. 

Unter dem Festungskommandanten Ludwig Grafen von 

Zinzendorf und Pottendorf wurden in der Zeit zwischen 

1717 und 1741 umfangreiche Erneuerungsarbeiten an den 

Befestigungen und an den Wohn- und Gefangenengebäuden 

vorgenommen; zu erwähnen sind besonders der Umbau des 

unteren Grabens an der Westseite, ferner die 

Verbesserungen an den Befestigungen der Stadt und am 

Spielberg von 1728 (Kommunikationslinie, Haupttor und 

Pulvermagazin). Kleinere bauliche Veränderungen und 

Erweiterungsbauten wurden nahezu in jedem Jahre 

ausgeführt. Unter den Namen der ausführenden Brünner 

Werkleute findet sich auch der des Brünner Baumeisters 

Moritz Grimm. 

Der Spielberg als österreichische Festung 

Die drohenden kriegerischen Verwicklungen zwischen 

Maria Theresia und Friedrich dem Großen, die sich 

abzuzeichnen begannen, verlangten dringendst eine 

Erneuerung der Befestigungen und den Ausbau des 

Spielbergs als Festung, Die Verteidigungsanlagen 
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befanden sich in einem trostlosen Zustande. Der damalige 

Kommandant Johann Christoph Freiherr von Seherr-Thoß 

bemühte sich um eine Verstärkung des Spielberges beim. 

Hofkriegsrat in Wien und wies in seiner Eingabe vom 31. 

Dezember 1741 auf alle vorhandenen Mängel an den 

Befestigungsanlagen hin. Die Vornahme dringender 

Befestigungsarbeiten wurde anerkannt, da sich ja 

inzwischen die politische Lage stark geändert hatte. Die 

Preußen und Sachsen begannen am 17. Dezember 1741 mit 

dem Einmarsch in Mähren, nahmen am 28. Dezember des 

gleichen Jahres Olmütz ein und besetzten das entblößte 

Südmähren. Brünn wurde vom 9. Feber bis 7. April 1742 

belagert. Die Vornahme der Befestigungsarbeiten am 

Spielberg war demnach dringend geworden. Diese Arbeiten 

mußten in rascher Folge vorgenommen worden sein, da 

gleichzeitig eine starke Neubefestigung vorgesehen war. 

Aus den zahlreichen Plänen aus den Jahren 1742 bis 1749 

ist zu entnehmen, daß vorerst an den Längsseiten neben den 

alten Ringmauern außenseits unter Ausnützung der 

Geländegegebenheiten der Josefinische und der Leo-

poldinische Trakt 1742 errichtet wurden. Da die Besatzung 

wesentlich verstärkt wurde, mußten neue, „bombensichere" 

Kasernen errichtet werden: 1754 hinter dem Zeughause 

unter dem heutigen galizischen Trakt unter Einbeziehung 

der alten Ringmauern an der Nordseite; 1755 an der 

Westseite beiderseits des „Großen Tores", wobei 

anscheinend der Hungerturm abgetragen wurde; 1756 an der 

Südseite vor der Ringmauer, entsprechend der Anlage an 

der Nordseite. 1757 sollte in der Verlängerung des Traktes, 

parallel zur neuen Kapelle, ein kurzer Flügel errichtet 

werden. Im gleichen Jahre war der Vorbau vor dem 

Burgturm an der Ostseite zu Wohnungen für Hauptleute 

bestimmt worden. 
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Durch diese Arbeiten wurde dem Spielberg seine alte 

Bedeutung als Landesfeste wiedergegeben. Eine mili-

tärische Bedeutung erhielt er in der Folgezeit jedoch nicht 

mehr. In den Jahren 1805 und 1809 wurde er zwar 

wiederum befestigt, zu einer Belagerung kam es jedoch 

nicht. Im Oktober des letztgenannten Jahres wurden seine 

Werke gesprengt und damit endete seine Bestimmung als 

Landesfestung. Das, was an ihm einst wehrhaft war, sank in 

Trümmer, was verblieb war altersschwach geworden. 



Kaiser Josef in den Kasematten 

Der Spielberg war aber zu damaliger Zeit nicht nur 

Landesfestung, sondern auch Staatsgefängnis. Die 

Kasematten, diese unterirdischen furchtbaren Verliese, 

waren durch lange Zeit das traurige Sinnbild der einstmals 

heldenhaft verteidigten Festung. Gregor Wolny schreibt in 

seiner 1835 erschienenen Topographie von Mähren: „Steigt 

man in den Graben gegen Südosten hinab, so gelangt man 

zu den Kasematten, die in der Tiefe die ganze südwestliche 

und nordöstliche Seite einnehmen. Fünf davon liegen 

nordöstlich und vier südwestlich, und dienen zu 

Schlafstellen für einen Teil der Sträflinge. In den untersten, 

allen Tageslichtes beraubten Gängen, waren die Arreste, 

von denen noch eine Kammer zum Andenken daran 

vorhanden ist. Sie waren von Balken und Pfosten und hatten 

eine Höhe von acht, bei einer Länge von sieben und einer 

Breite von vier Schuhen. Die Eingangstüre war drei Schuhe 

hoch. Darin wurden bis zum Jahre 1791 wo, Kaiser Leopold 

IL diese schauderhafte Strafe durch Versetzung der 

Sträflinge in einen leichteren Kerkergrad milderte, die 

schwersten Verbrecher einzeln und nur mit Wasser und Brot 

genährt, eingekerkert gehalten". Kaiser Josef besuchte des 

öfteren den Spielberg. Im Jahre 1783 fuhr er in Begleitung 

des Obersten Graf Franz Rosenberg unerkannt auf den 

Spielberg, woselbst damals der Oberst Franz Herter von 

Hertier Kommandant der Festung war. 

Nach Vorweisung des Geleitbriefes befahl der Kom-

mandant dem Kerkermeister Cyrill, den beiden Herren die 

Gefängnisse zu zeigen. Mit einem mächtigen Schlüsselbund 

versehen, schritt der Kerkermeister den Herren schweigend 

voran und öffnete die verschiedenen schauerlichen Kerker. 
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Josefinischer Trakt, Eingang  in die  Kasematten. 

Endlich gelangte man auch in das unterste Kase-

mattengeschoß des Josefinischen Traktes. Wie man erzählt, 

soll der Kerkermeister bei der ersten Zelle vorbeigeschritten 

sein, ohne diese zu öffnen. Der Kaiser bestand aber darauf, 

daß sie geöffnet werde, und war derart entsetzt über die 

Grausamkeit, in einer solchen luft- und lichtlosen Höhle ein 

menschliches Wesen angeschmiedet zu finden, daß er den 

heroischen Entschluß faßte, sich selbst in dieser Zelle eine 

Stunde lang ein- 
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schließen zu lassen, um aus eigener Erfahrung zu erproben, 

wie es den Gefangenen in diesen Rattenlöchern zu Mute 

sein müsse. Trotz aller Einsprüche bestand Kaiser Josef auf 

seinem Willen und ließ sich einschließen. Als der Kaiser 

nach einer Stunde wieder an das Tageslicht kam, sagte er 

wörtlich: „Ich war der letzte Mensch in diesen Räumen. 

Von nun an darf kein Gefangener des Spielbergs mehr diese 

Schwelle überschreiten." Am nächsten Tage brachte ein 

reitender Eilbote dem Kommandanten des Spielbergs eine 

kaiserliche Entschließung, welche lautete: „Und geben 

ihnen hiemit gnädigst zu vernehmen und befehlen: Alle in-

haftierten Übeltäter und Malefiz-Personen, so dennoch in 

den Gefängniszellen der unteren Kasematten am Spielberg 

befindlich sind, allsogleich und ohne Vorschub zu 

delogieren und solche nach Tunlichkeit in die oberen 

Gefangenentrakte unterzubringen. — Annebst aber sind die 

unteren Gefängniszellen in den Kasematten von jetzo an 

hinter Schloß und Riegel unter ewigem Verschluß zu halten. 

Hiernach hat sich beständig Seiner Römisch kaiserlichen, 

königlichen Allerhöchsten Majestät Oberster und 

Kommandant ob der Vestung Spielberg zu richten und 

Unseren gnädigst gemessenen Befehl, Willen und Meinung 

zu vollziehen." Josef 

Die engen Holzkerker wurden alle zerstört, und nur einer, 

der im Volksmunde „die Merterzelle" heißt, zum Andenken 

an dieses denkwürdige Ereignis erhalten. 
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                        Strafen im Spielberger Kerker 

Es dürfte vielleicht von Interesse sein, einiges über die 

Gefängnisstrafen aus früheren Tagen zu erfahren. Noch am 

Ende des 18. Jahrhunderts unterschied man drei Grade von 

Strafen. 

Da gab es das s c h w e r s t e  G e f ä n g n i s .  Bei 

dieser Strafart wurde der Verbrecher mit einem um die 

Mitte des Körpers gezogenen eisernen Ring, den 

sogenannten Leibring, Tag und Nacht an den ihm zu-

gewiesenen Ort derart eng angeschmiedet, daß ihm nur zu 

den unentbehrlichsten Bewegungen des Körpers Raum 

gelassen wurde. Außerdem hatte der Sträfling am Halse ein 

sogenanntes Halseisen, an welchem eine lange Kette hing, 

welche der Gefangene Tag und Nacht in der Hand halten 

mußte, da deren Last den Hals beklemmte. An den beiden 

Händen und Füßen war der Sträfling mit eisernen Schellen 

gefesselt. 

Die Leib- und Halsringe wurden dem Gefangenen nur 

selten abgenommen, um ihm etwas Bewegungsfreiheit zu 

gestatten. Die Fuß- und Armketten öffnete man aber 

niemals. Wenn die Gefahr des Entweichens bestand, 

konnten dem Sträfling auch schwere Eisen angelegt werden. 

Als Bett diente eine hölzerne Liegestatt, als Nahrung wurde 

nur Wasser und Brot verabreicht. Jeder Besuch von 

Angehörigen und Fremden war streng untersagt. Am 

Spielberg wurde die schwerste Gefängnisstrafe in dem 

fürchterlichen unteren Kasemattengeschoß abgebüßt. 

Eine leichtere Strafart war das h a r t e  G e f ä n g n i s. 

Die Fesselung war ähnlich wie beim schwersten Gefängnis, 

nur hatte der Sträfling weniger schwere Eisen an den 

Füßen. Er erhielt auch an zwei Tagen in der Woche ein 

halbes Pfund   Fleisch.   Diese   Strafart 
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wurde hauptsächlich in den oberen   Kasematten   abgebüßt. 

Die mildeste Strafe war das  g e l i n d e  G e f ä n g n i s.   

Der Sträfling war bloß mit leichteren Eisen an 
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Händen und Füßen gefesselt. Die Kerker befanden sich in 

den Geschossen der späteren Spielberg-Kasernen, ferner 

diejenigen der weiblichen Sträflinge in dem später 

abgerissenen Weibertrakt und auch im oberen 

Leopoldinischen Trakt. Allen Arrestanten wurde Arbeit 

zugewiesen. 

Kaiser Leopold milderte das Strafgesetz, indem er das 

Anschmieden, Schiffziehen (flußaufwärts mußten die 

Schiffe von Menschenkraft gezogen werden), die 

öffentliche und geheime Brandmarkung (einem Verurteilten 

ein Schandmal einbrennen) und die öffentliche Züchtigung 

aufhob. Von nun an erhalten auch die zu schwerstem Arrest 

Verurteilten dreimal wöchentlich warme Speisen und 

täglich Suppe, ferner als Lagerstätte Decken und Wollzeug. 

Nach den Angaben Silvio Pellicos gab es im Jahre 1822 

zwei Gefängnisgrade: 

H a r t e  G e f ä n g n i s s t r a f e ,  wobei der Sträfling 

eine Kette an Händen und Füßen zu tragen hatte und zu 

einer Arbeit verpflichtet war. Bei der sehr h a r t e n  

Gefängnisstrafe war der Sträfling mittels eines eisernen 

Ringes und einer Kette an der Mauer angeschmiedet, Nach 

einer glaubwürdigen Angabe sollen in den 

gemeinschaftlichen Kerkern abends sämtliche Sträflinge 

noch an eine Kette gelegt worden sein, welche in das 

Wachzimmer führte. 

Von 1842 an wurden die Arrestanten nur mehr an den 

Händen gefesselt und erhielten von 1838 an täglich einmal 

warme Speisen und eineindrittel Pfund Kornbrot. Täglich 

waren drei Visitationen durch den Oberaufseher 

vorgeschrieben, und zwar morgens, abends und 

mitternachts. Der Arzt kam dreimal wöchentlich, am 

Montag, Mittwoch und Freitag. 
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          Folterwerkzeuge und deren Anwendung 

Um von den Arrestanten Geständnisse zu erzwingen, hat 

man im Mittelalter bis in die zweite Hälfte des 18. 

Jahrhunderts, unter Anwendung von Marterwerkzeugen, 

Aussagen erpreßt. Nach der peinlichen Gerichtsordnung 

von 1769 (Constitutia criminalis Theresiana), welche 

gegenüber den früheren Gerichtsordnungen schon 

bedeutend milder war, wurden folgende Peinigungsarten 

angewendet. Die D a u m e n s c h r a u b e  oder der 

D a u m s t o c k ,  bei welchen die beiden Daumen 

zwischen zwei mit eisernen Knöpfen    versehenen    Eisen    

eingequetscht    wurden.    Die 

 



S c h n ü r u n g ,  bei welcher der Unterarm gewaltsam und 

derart eingeschnürt wurde, daß das Fleisch zwischen den 

Schnüren hervorquoll. Die F o l t e r l e i t e r  war ein 

sehr grausames Werkzeug. Dem zu Folternden wurden die 

Hände am Rücken kreuzweise übereinander und sodann an 

eine der Leitersprossen angebunden, während durch die 

ebenfalls zusammengebundenen Füße der an der Walze 

befindliche Strick hindurchgesteckt und  mittels  eines 

Knebels  befestigt  wurde. 

32 



Derart auf der Leiter liegend, wurde die Walze, auf der der 

Strick läuft, mittels Handknebeln durch den Henkersknecht 

gedreht und dadurch der Körper des zu Peinigenden 

gewaltsam gedehnt, wodurch eine Auskegelung der 

Schultergelenke und der Bruch der Bänder eintrat. Als 

Verschärfung brannte der Scharfrichter dem Angeklagten 

noch mit Bündeln von je acht zusammengebundenen 

Kerzen in beide Seiten, was in Zwischenräumen zehn bis 

elfmal täglich wiederholt werden konnte. Neben dem 

Scharfrichter waren zu dieser Peinigung noch zwei 

Henkersknechte notwendig. Der S c h r a u b s t i ef e 1 war 

ein weiteres Folterwerkzeug. Er war aus Eisen innen mit 

eisernen Knöpfen versehen, die sich in das Fleisch 

einquetschten. Der s p a n i s c h e  S t i e f e l  diente zum 

Quetschen des Fußes. Mit der B e i n s c h r a u b e konnte 

sowohl Hand als auch Fuß gequetscht werden. Die Aufzugs 

m a s c h i n e war ebenfalls ein sehr grausames 

Folterwerkzeug. Dem zu Peinigenden wurden mit starken 

hänfenen Schnüren zuerst beide Hände, die Außenseiten 

aneinandergelegt, am Rücken verschnürt. In diese 

Verschnürung wurde der Haken des Aufzugsseiles 

eingehängt. Die Füße wurden ober dem Knöchel ebenfalls 

fest zusammengebunden und der Unglückliche mittels der 

Aufzugsmaschine hochgezogen. Sobald er in der Luft hing, 

wurde zuerst das kleine Gewicht von 25 Pfund, später das 

größere von 46 Pfund an den Füßen angehängt, was eine 

Auskegelung der Schultergelenke und einen Bruch der 

Bänder zur Folge hatte. — Den Originalen nachgebildete 

Folterwerkzeuge wurden den Besuchern der Kasematten 

gezeigt. 
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 Der Spielberg als Staatsgefängnis und Strafanstalt 

Wie bereits in den vorhergehenden Abschnitten zum 

Ausdruck kam, hatte der Spielberg neben seiner Wahr-

haftigkeit auch die Aufgabe, als Staatsgefängnis zu dienen, 

Seit den ältesten Zeiten bis in die Gegenwart erfüllte er 

diese Aufgabe, bis er schließlich nur noch Gefängnis war. 

Als erster Gefangener wurde unter dem Markgrafen Jodok 

sein Bruder, der Markgraf Prokop in ritterlicher Haft hier 

gehalten; er starb dahier im Jahre 1409. Nach der Schlacht 

auf dem Weißen Berge (1620) wurden die mährischen 

Glaubensstreiter am Spielberg festgehalten und auch 

abgeurteilt. Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts diente der 

Spielberg häufiger als Staatsgefängnis für Staatsverbrecher, 

politische Häftlinge, später auch als Gefängnis für gemeine 

Verbrecher, als Disziplinar-Gefängnis für Beamte, für 

Vergehen gegen die Polizei- und Steuergesetze (Salz und 

Tabak), für Ketzer und Alchimisten. 1798 waren am 

Spielberg 322 Gefangene untergebracht. Ihre Zahl sollte um 

341 westgalizische Sträflinge vermehrt werden. Später 

wurden auch Sträflinge aus anderen Erblanden hier 

untergebracht. Am Ende dieser Ausführungen sind die 

bekanntesten Häftlinge und deren Schicksale verzeichnet. 

Der Spielberg wurde zu einem österreichischen 

Staatsgefängnis. Durch diese neue Bestimmung ergaben 

sich seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts bauliche 

Veränderungen, die sein ehrwürdiges äußeres Bild 

einschneidender veränderten, als die bisherige 

jahrhundertelange Verwendung als Verteidigungswerk. Seit 

dieser Zeit liegt über all diesen geplanten und 

durchgeführten Arbeiten ein umfangreiches Aktenmaterial 

vor. Viel wurde geschrieben und geplant, aber nur wenig 

ausgeführt. Es herrschte aber das  
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Streben, auch für die Gefangenen menschlichere Verhält-

nisse zu schaffen. Die Arbeiten erstreckten sich auf die 

erforderlichen Ausbesserungen und die Schaffung neuer 

Arreste. Zwischen 1800 und 1801 wurde erwogen, im 

Zwinger (das ist der Raum zwischen der äußeren und 

inneren Burgmauer) längs der Courtine (Be-

festigungsanlage) zwischen den Bastionen V und VI neue 

Arreste, 38 an der Zahl und Wohnungen für die Wärter 

einzubauen, wozu die kasemattierte Kaserne 

(bombensichere Kaserne) in Aussicht genommen war. 

Die Verwaltung des Spielbergs unterstand zu dieser Zeit 

noch den militärischen und zivilen Behörden, so daß nur 

gemeinsame Entscheidungen getroffen werden konnten. 

Nach dem Abzug der Franzosen schritt man zunächst daran, 

die durch die Sprengungen entstandenen Schäden an den 

Dächern und an den Wällen sowie den verwahrlosten 

Zustand überhaupt auszubessern. Es setzte jetzt allmählich 

eine zielbewußte und ständige Baupflege der Gebäude ein, 

für welche die notwendigen Mittel von der Hofkammer in 

Wien bereitgestellt wurden. Außer kleineren 

Instandsetzungsarbeiten wurde 1813 der verschüttete 

„Große Brunnen" wieder gebrauchsfähig gemacht. 

Im gleichen Jahre beschäftigte man sich mit Siche-

rungsmaßnahmen und 1814 mit Vorschlägen für die 

Vergrößerung des Strafhauses. Durch die kaiserliche 

Entschließung vom 5. Mai 1820 wurde der Spielberg seines 

militärischen Charakters entkleidet und die Verwaltung den 

Zivilbehörden übergeben. Neben den üblichen 

Erhaltungsarbeiten, wie Erneuerung der Dächer, Behebung 

von Baugebrechen, Herstellung des Pflasters und von 

Stiegen, der Beleuchtung u. ä. sind es Auf-und Neubauten, 

die sich stark verändernd auf das bisherige  Aussehen  

auswirkten.   1820   wurde  ein  neues 
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Wachthaus „ob dem Fahrwege gegen die Schwabengasse 

(spätere Talgasse) außerhalb des Mitteltores auf dem 

rechtsbefindlichen Hirschfelde" aufgeführt und vollendet. 

Es war ein eingeschossiger Bau in klassizistischen Formen. 

Es wurde später umgebaut und blieb in diesem Zustande bis 

zur Gegenwart bestehen. Im folgenden Jahre wurde an der 

Südseite ein kleineres Wachthaus in einfacheren Formen 

errichtet. 1820 wurde der Spielberg zur Strafanstalt für 

Staatsverbrecher und für Verbrecher beiderlei Geschlechtes 

aus dem gesamten Kaiserstaate, deren Strafen über zehn 

Jahre hinausreichten, nachdem er schon durch ein 

Jahrhundert als Staatsgefängnis gedient hatte. 

In den Jahren 1812, 1817, 1820 und 1824 erfolgten 

Ausbrüche von Sträflingen, die durch den mangelhaften 

Zustand der alten Befestigungsanlagen ermöglicht worden 

waren. Diese Mißstände führten nun dazu, daß 

Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Durch den 

Ausbau der alten Schanzmauern sollten in Zukunft diese 

Ausbrüche vereitelt werden. Schon 1813 war dafür ein 

Vorschlag ausgearbeitet worden, der eine über drei Meter 

hohe Mauer vorsah, die aber über Einspruch des 

Festungskommandanten auf die Hälfte erniedrigt werden 

sollte. Dieser Plan kam aber wegen der hohen Kosten nicht 

zur Ausführung. Statt der Umfassungsmauern nach der alten 

Form wurde 1824 nur eine Brustwehr und Palisadenwände 

aus 2350 hölzernen Pfosten errichtet, die aber bereits 1830 

angefault waren und erneuert werden mußten. Eine 

großzügige Instandsetzung setzte nach dem mehrmals 

abgeänderten Programm vom 8. Dezember 1826 ein, 

wodurch die Schäden der Sprengungen behoben, die 

unterirdischen Kerker aufgehoben und wohnlichere 

Verhältnisse geschaffen werden sollten. Das ganze 

Bauprogramm  
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Der Spielberg nach 1900 

erstreckte sich über drei Baujahre und 1826 wurde mit den 

Arbeiten begonnen. Die bereits 1820 ins Auge gefaßte 

Erweiterung der Strafanstalt auf einen Belag von 451 

Sträflingen aus allen Teilen der Monarchie wurde 1835 

neuerlich erwogen und 1836 endlich durchgeführt. Sie 

bestand in dem Umbau des vorderen, den alten Turm 

umfassenden Teiles und des anschließenden Seitentraktes 

mit zwei Stockwerken sowie des Quertraktes zwischen den 

beiden Höfen. Durch diese 
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Bauten gingen die bisher noch erhalten gebliebenen 

mittelalterlichen Bauteile verloren. Was etwa noch erhalten 

war, wurde unter gänzlich neuer Raumverteilung 

umgeändert und umgestaltet. Bei den 1940/42 erfolgten 

neuerlichen Umbauten konnten nur mehr spärliche Reste 

der alten Bauteile festgestellt werden. 

Im Jahre 1847 wurden zwei weitere, umfangreichere 

Bauausführungen durchgeführt; über dem sogenannten 

geheimen Trakt an der Südseite wurde für 114 Sträflinge 

ein zweites Stockwerk aufgesetzt,  der  
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sogenannte galizianische Trakt. Durch diese Bauführung 

wurde die Südseite des ehemaligen Saales im Obergeschoß 

endgültig verbaut. Gleichzeitig wurde auf der 

halbkreisförmigen Ostbastei vor der Brücke das noch heute 

erhaltene Wohngebäude für Beamte, den Geistlichen und 72 

Wachleute errichtet. Am 15. März 1846 erhielten diese 

Bauten die kaiserliche Genehmigung; am 22. Jänner 1850 

wurden sie amtlich übernommen. 

Der Spielberg als österreichische Kaserne vor 1918 
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Für beide Bauten hat der Wiener Hofbaurat im April 1847 

ein fachliches Gutachten abgegeben. Mit diesen Arbeiten 

sind die größeren Umgestaltungen am Spielberg beendet. 

Durch sie wurden jene Bauformen geschaffen, die bis auf 

unsere Tage überkommen sind. Was in der Zwischenzeit 

noch dazukam, hat sein äußeres Bild nicht mehr wesentlich 

verändert. Die mittelalterlichen Bauteile gingen durch die 

Um- und Überbauten verloren. Was erhalten blieb, wie die 

Einfahrt und die Gerichtshalle, hat durch manche nicht 

sachgemäße Behandlung ihre ursprüngliche Schönheit ein-

gebüßt. Erst 1940 wurden die vorhandenen mittelalterlichen 

Baureste zu verständnisvoller Wirkung gebracht. 

Die Burgkapelle 

Geradeso wie in den kaiserlichen Pfalzen meist immer 

eine Burgkapelle vorhanden war, berichten die 

Geschichtsquellen, daß am Brünner Spielberg eine alte 

Burgkapelle vorhanden war. Wohl ist ihr Bestand ur-

kundlich erwiesen, jedoch ist der Standort unbekannt. 

Wahrscheinlich wurde sie teilweise zerstört und die 

restlichen Teile wurden wohl verbaut. An einer anderen 

Stelle entstand eine jüngere Kapelle, „die neue Kapelle", die 

erbaut wurde als der Spielberg die Aufgabe einer 

zeitgemäßen Festung übernehmen mußte. 

Die erste Erwähnung einer Burgkapelle am Spielberg 

erfolgte in einer Urkunde von Przemysl Ottokar vom 4. 

September 1277 anläßlich von Zuweisung von Einkünften 

an den Propst Heinrich von Doubrawnik als Verwalter der 

Kapelle. Durch die Urkunde König Wenzels IL vom 27. 

September 1287 von Olmütz aus, wurde als Vorsteher für 

die Burgkapelle am Spielberg 
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der Olmützer Domherr Heinrich bestimmt. Am 30. No-

vember 1331 wurden das Patronatsrecht und die Einkünfte 

für die Burgkapelle dem von den Zisterzienserinnen des 

Klosters Maria Saal in Altbrünn (Königinkloster) 

gestifteten Spital St. Prokop durch König Johann 

zugewiesen. Von diesem Zeitpunkt an verblieb das 

Patronatsrecht bis 1560 bei der Abtei. Seit 1350 war ein 

Burgkaplan bestellt. 
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Infolge der Schwedenbelagerung (1645) hatte die Kapelle 

so gelitten, daß sie abgetragen werden mußte. Nachrichten 

über den Standort der Kapelle haben sich nicht erhalten, so 

daß man über ihre Lage im unklaren ist; man nimmt an, sie 

lag im ersten Stock. Die gegenwärtige neue Kapelle zur hl. 

Dreifaltigkeit war ursprünglich Garnisonskapelle und ist 

seit 1820 Strafhauskirche. Sie liegt im nordöstlichen Eck 

der Burg, seitwärts vom Hauptturm und Eckturm in der 

Flucht des    Hauptgebäudes    (Palas)    der    Burg.    Ihre    

Ost- 

44 



und Nordseite werden von den alten Umfassungsmauern 

gebildet. Sie wurde 1693 von dem damaligen 

Kommandanten der Burg, Johann Graf von Zinzendorf 

erbaut. Beim Hauptaltar befand sich ein Gemälde, das die 

hl. Dreifaltigkeit darstellt. Unter einem Bogengang befindet 

sich die Trencksche Kapelle, nach ihrem Stifter dem 

Pandurenoberst Freiherr von der Trenck, der im Gefängnis 

am Spielberg starb, benannt. Er hatte für diesen Altar 3000 

Gulden gespendet. Am Oratorium konnten die weiblichen 

Sträflinge der hl. Messe beiwohnen; dieselben wurden 

durch ein starkes Holzgitter von den übrigen Besuchern 

abgetrennt. Das Oratorium über der Trenckschen Kapelle 

war für die Beamten der Strafanstalt bestimmt. Seitdem der 

Garnisons-Arrest auf den Spielberg verlegt wurde, wurde in 

dieser Kapelle einmal wöchentlich (Donnerstag) die hl. 

Messe gelesen. In einer Ecke der Kapelle stand die früher 

im zweiten Hof aufgestellt gewesene, später abgetragene, 

Dreifaltigkeitssäule. 

Die alten merkwürdigen Paramente (kirchlichen Ge-

wänder) und Kirchengefäße der Spielberg-Kapelle sollten 

nach ihrer Herrichtung der Garnisonskirche wieder 

zurückgegeben werden. Zu erwähnen sind ein vergoldeter 

Kelch mit dem Graf Zinzendorfschen Wappen aus dem 17. 

Jahrhundert, ein vergoldetes Ciborium (Aufbewahrungs-

gefäß für die Hostien) von 1682, ein Kasel (Meßgewand), 

eine italienische Klosterarbeit aus dem 16. Jahrhundert, das 

von Leutnant Förster zur Erinnerung an die Erstürmung des 

Ortes Vincentino 1848 übergeben wurde. In der Sakristei 

befand sich eine Kopie des Porträts des Obersten de 

Souches (Verteidiger der Stadt Brünn während der 

Schwedenbelagerung). — Die kaiserliche Bewilligung für 

die von Oberst Trenck gemachte Stiftung   wurde   1853   

erteilt.   
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Der Spielberg um 1918, Blick vom Kuhberg 

Die Weihe der Dreifaltigkeitskapelle fand am 25. April 

1753 durch den Olmützer Bischof Kardinal Ferdinand 

Julius Grafen von Troger statt. Ihre Ausstattung (Hochaltar, 

Taufstein, Beichtstuhl) erfolgte in barocken Formen. 1757 

wurde an der Westseite durch Abteilung des dort im 

Erdgeschoß befindlichen Stalles eine Sakristei errichtet. Im 

Übergabeprotokoll des Spielbergs an die Zivilverwaltung 

vom 13. Juli 1820 wurden Vorschläge für die Umgestaltung 

der bisherigen Garnisonskirche zur Strafhauskirche 

gemacht. Aus dem hinter dem Chore befindlichen 

Vorhäuschen sollte ein zweites Oratorium für weibliche 

Gefangene entstehen; die hölzerne Aufgangstreppe neben 

der Kirche zum Eingang 
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in den Chor, das Oratorium, in die Wohnungen und Arreste, 

durch eine steinerne ersetzt werden. Durch den Neubau des 

sogenannten galizianischen Traktes an der Westseite der 

Kapelle wurden 1847 bauliche Veränderungen 

vorgenommen. 

Am 11. Jänner 1629 übernahmen die Brünner Jesuiten 

die seelsorgerische Betreuung der Spielberginsassen und 

übten sie bis zur Auflösung des Ordens 1773 aus. Nach 

ihnen folgten Feldkapläne bis 1820, Als die 

Militärverwaltung in diesem Jahre an die Staatsbehörden 

überging, besorgten vorerst die Augustiner-Ordenspriester 

von Altbrünn den Seelsorgedienst. Seit dem 31. Juli 1822 

waren eigene Kapläne eingesetzt, die bis zur Auflösung der 

Strafanstalt ihren Dienst ausübten. 

DER UMBAU DES SPIELBERGES 1940/41 

Wie schon mehrfach angedeutet, wurde der Spielberg in 

den Jahren 1940/41 einem neuerlichen Umbau unterzogen. 

Dabei durfte der Spielberg aber seinen Charakter als alte 

Festung nicht verlieren. Es mußte also vor allem die 

Fassade, das Dach, Turm und Tor wieder zu einer 

ausdrucksvollen starken Einheit werden. Die 

Wiederherstellung der gesamten Bauanlage in einer ihrer 

geschichtlichen Würde entsprechenden Form wurde im 

Auftrag des Wehrmachtsbevollmächtigten beim 

Reichsprotektor durchgeführt. Unter der Leitung mehrerer 

Regierungsbauräte wurde diese Arbeit vom Heeresbauamt 

durchgeführt und  vollendet. 

Es ist schwer zu sagen, was den Beschauer nach den 

Umbauten stärker zu fesseln vermochte: die völlige 

Neuansicht der Südfront mit dem Mauerwerk der  
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Brüstung und der Terrasse, die stilgerechte, nach den 

Plänen aus dem Wiener Kriegsarchiv geschaffene 

Teufelsbastion, der außerordentlich malerische Stadt-

aufgang, über dessen Portal eine granitene Tafel von der 

Wiederherstellung erzählt, die mit Malereien geschmückte 

Vorhalle im Abschluß des Stadtaufganges zwischen 

Wirtschafts- und Offiziersgebäude, die zum Feierraum 

umgestaltete Spielbergkapelle, um die 
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Innenhof und Brunnen 

sich weitere Feierräume gruppieren, die Schönheit der 

einzelnen Höfe, sowie die Räume der Kantine, die eine 
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Marketender, die Spielbergschenke und das Kor-

poralstübchen einschließt. In Zusammenarbeit mit dem 

wissenschaftlichen Studium der Reste der markgräflichen 

Residenz konnte in gemeinschaftlicher Arbeit mit dem 

Denkmalamt hinsichtlich der Einbeziehung des ver-

hältnismäßig geringen und in Einzelheiten erst beim Umbau 

entdeckten gotischen, also mittelalterliehen Baugutes eine 

glückliche Lösung gefunden werden, Auch im Altteil des 

Spielberges fügt sich Altes und Neues harmonisch 

aneinander. Die Räume, auch die Mannschaftsräume der 

Kaserne, weisen durchwegs künstlerischen Schmuck auf, 

wobei eine sinnvolle Verbindung von Vergangenheit und 

Gegenwart erreicht wurde. 
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Gefangenenschicksale 

Während der Jahrhunderte, da der Spielberg mit seinen 

Kasematten als Gefängnis diente, hat sich in seinen Mauern 

so manches tragische Schicksal erfüllt. So manches 

Verbrechen wurde hier auf fürchterliche Weise gesühnt. 

Andererseits ist es aber auch vorgekommen, daß 

unschuldige Menschen hier in Nacht und Elend 

schmachteten. Niemand war vor den Schrecknissen dieses 

Gefängnisses sicher. Fürstliche Häupter und der gemeine 

Mann aus dem Volke teilten das gleiche Los. Aus der Fülle 

der hier erlittenen und erlebten Schicksale seien einige 

herausgegriffen. 

Markgraf Prokop von Mähren 

war der dritte Sohn des Markgrafen Johann Heinrich und 

ein Neffe Karls IV. Nach dem Tode seines Vaters im Jahre 

1375 teilten sich die beiden Brüder Prokop und Jodok in das 

Erbe. Prokop erhielt Znaim, Iglau, Neustadt u. a. und den 

Titel eines Markgrafen. Jodok bekam das übrige Mähren 

und den Titel eines Markgrafen und Herren von Mähren. 

Prokop sollte ihm untergeordnet sein. Zwischen beiden 

Brüdern kam es zu Streitigkeiten und schweren 

Auseinandersetzungen, die schließlich damit endeten, daß 

Prokop von seinem Vetter Sigismund auf hinterlistige 

Weise gefangen genommen, auf den Spielberg gebracht und 

in den Kerker geworfen wurde. 1410 ist er hier gestorben. 

Sein Tod ist in ein ungewisses Dunkel gehüllt. Man sagt, er 

sei an der üblen Kerkerluft, an Hunger oder an Gift gestor-

ben. Bestattet wurde er in der Königsfelder Karthause. 

Bohuslav von Schwamberg 

Im Jahre 1478 verhandeln die Bevollmächtigten des 

Königs   Matthias   Corvinus   und   des   Böhmenkönigs 
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Wladislaw miteinander und schließen am 28. März einen 

Vergleich dahin ab, „es soll König Wladislaw verschreiben 

König Matthiassen und seinen Nachkommen in Versatzung 

von der Cron zu Behem die Lande, die hernach 

beschrieben, das ist Mähren ganz mit seinen Grenzen", wie 

solche von altersher bestimmt und ausgemessen sind (d. h. 

vom Zusammenfluß der March und Thaya im Süden, bis 

zum Berge Sulow und dem Ursprung der Ostrawitza im 

Osten). Aber diese Teilung mißfiel dem Ungarkönig 

Matthias Corvius, weshalb er den vereinbarten 

Waffenstillstand kündigte. Trotz der ausbrechenden 

Feindseligkeiten wurden in Ofen (bei Budapest) neue 

Verhandlungen aufgenommen. Der Brünner Spielberg aber 

erhält den ersten Staatsgefangenen (wenn man von Prokop 

absieht), nämlich den von Matthias zum Landeshauptmann 

ernannten, aber von Neidern verleumdeten Bohuslav von 

Schwamberg. Von diesem Zeitpunkt an ist die ehemalige 

Markgrafenburg Staatsgefängnis und Strafanstalt, wobei 

man aber nicht versäumte, den Spielberg nach den 

jeweiligen Erkenntnissen der Festungsbaukunst zu einem 

befestigten Platz auszubauen. 

Graf Stephan Szirmay 

war dazu ausersehen, den mit den Türken verbündeten 

Grafen Emmerich Tököly zur Niederlegung der Waffen zu 

veranlassen. Er erreichte dies dadurch, daß er eine Ehe mit 

der reichen Helene Zriny, der Witwe Rakoczis zustande 

brachte. Es wurde nun ein Waffenstillstand abgeschlossen, 

der aber von Tököly gebrochen wurde, da er seine 

Eroberungszüge in Ungarn fortsetzte. Wegen dieses 

politischen Fehlschlages wurde Graf Szirmay ergriffen, 

nach Prag und von dort auf den Spielberg gebracht (1681). 

Als vier Jahre später Tökely  
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gefangen wurde, wurde Szirmay aus der Haft entlassen. 

Nachdem sich die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen 

und Vorwürfe als haltlos erwiesen hatten, wurde sein 

Ansehen wieder hergestellt. Kaiser Leopold I. verlieh ihm 

1707 das Grafen-Diplom. 

Kursächsischer Feldmarschall von Schöning 

Dieser von den Brandenburgern beleidigte Edelmann trat 

als Feldmarschall in sächsische Dienste, machte sich aber 

wegen der Art und Weise, wie er seine Werbungen zu den 

Soldaten durchführte, recht verhaßt. Im Geheimen 

verhandelte er mit den Franzosen und suchte den Kurfürsten 

für Frankreich gegen Österreich zu gewinnen. 1692 wurde 

Schöning in Bad Teplitz von den Österreichern 

festgenommen und auf den Spielberg gebracht. Alle 

Proteste des sächsischen Kurfürsten blieben erfolglos, so 

daß er sich schließlich dazu entschloß, mit den 

Österreichern ein neues Bündnis abzuschließen, in welchem 

er sich verpflichtete, 1200 Mann zu stellen und 400 000 

Gulden Hilfsgelder zu zahlen. Schöning wurde jedoch erst 

nach dem Tode des Kurfürsten entlassen. Er starb 1696. 

Auf dem Spielberg in Haft gesetzt wurde der öster-

reichische Feldzeugmeister G r a f B o n n e v a l. Er 

entstammte einem adeligen Geschlecht aus Frankreich. 

1675 geboren, war er von seinen Eltern zum Priesterstand 

bestimmt, trat aber trotzdem im Alter von 13 Jahren in das 

königliche Marinekorps ein. Da er einen schweren 

Zusammenstoß mit dem französischen Kriegsminister hatte, 

wurde er zum Tode verurteilt, floh und kam nach Wien. An 

der Seite Prinz Eugens machte er den türkischen Krieg 

1716—1718 mit und zeichnete sich besonders in. der 

Schlacht bei Peterwardein aus. Er  wurde  mit  Ehren  

überhäuft  und  war   bald   der 
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Günstling der Feldherrn. Sein Hang zu abenteuerlichen 

Streichen und Ränken brachte es mit sich, daß er sich 

verschiedener Vergehen schuldig machte, welche seine 

kriegsgerichtliche Verurteilung zur Folge hatte, die aber 

vom Kaiser in eine einjäh-

rige Kerkerhaft umge-

wandelt wurde. Nach seiner 

Entlassung trat er zum 

Islam über und starb 1747 

in Konstantinopel als 

Achmed Pascha. 

Graf Claude Bonneval 

Am 22. Februar 1740 kam 

G r e g o r  O l l i v i er 

Graf von Wallis als Gefangener auf den Spielberg. Er 

entstammte einer adeligen Familie, die von Frankreich nach 

Irland und von da nach Schottland zog. Zu Beginn des 

Dreißigjährigen Krieges kamen einige Glieder der Familie 

nach Deutschland, traten in kaiserliche Dienste und 

siedelten sich in Böhmen an. Georg Ollivier hatte sich 

durch glänzende Waffentaten hervorgetan. Weil er aber den 

Türkenkrieg in Serbien unglücklich geführt und sich in der 

Nähe Belgrads hatte schlagen lassen und überdies einen für 

Österreich sehr unvorteilhaften Frieden schloß, kam er auf 

den Spielberg. Als er in sein Arrestzimmer trat, wollte er 

dem Kommandanten Grafen Zinzendorf seinen Degen 

überreichen. Dieser aber erklärte, er habe keinen Befehl, 

ihm denselben abzunehmen. Überhaupt erwies er 
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seinem Gefangenen alle militärischen Ehren. Nach ihrem 

Regierungsantritt hob Maria Theresia die Festungshaft auf 

und setzte den Grafen wieder in sein altes Amt ein. 

Am 4. Feber 1744 kam die Behörde einem Geheimbund 

auf die Spur, der den Namen S t e r n k r e u z -

B r u d e r s c h a f t  (confraternitas de Stella crucis) 

führte. Diese Gesellschaft wurde zu dem Zweck gegründet, 

die Goldmacherkunst zu betreiben, eine Universalmedizin 

und den Stein der Weisen zu suchen. Zugleich aber wurden 

abergläubische und gesetzwidrige Zwecke verfolgt. Die 

führenden Persönlichkeiten wurden in Haft gesetzt. Es 

waren dies der erste Meister und Sekretär dieser 

Vereinigung; Kajetan Freiherr von Freienfels, der 1744—

1747 in Haft saß; der Landschafts-Tanzmeister (die Stände 

=Adeligen hielten sich zu damaliger Zeit einen eigenen 

Tanzlehrer) Leopold Eckstein erhielt drei Monate Kerker; 

ferner der Dragoner Glomminger von Glomberg, der 

ebenfalls zu drei Monaten verurteilt wurde. Durch ihn 

wurde die Bruderschaft verraten. 

Eine der markantesten Persönlichkeiten unter den 

Strafgefangenen ist unweigerlich F r a n z  F r e i h e r r von 

der T r e n c k ,  k. k. P a n d u r e n o b e r s t. Er wurde 

1714 in Sizilien geboren, studierte bei den Jesuiten in 

Ödenburg und trat dann in russische Kriegsdienste. Im 

Kriege gegen die Türken hatte er einen Zusammenstoß mit 

seinem Vorgesetzten, weshalb er zum Tode durch 

Erschießen verurteilt wurde. Er wurde jedoch begnadigt und 

in ein anderes Regiment versetzt, wo es jedoch zu ähnlichen 

Vorfällen kam, so daß er neuerdings zum Tode verurteilt 

wurde. Nach seiner neuerlichen Begnadigung wurde er aus 

russischen Diensten entlassen. 
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Zu Beginn des österreichischen Erbfolgekrieges 1740 

gestattete ihm Maria Theresia über sein Ansuchen, die 

Errichtung eines Panduren-Regimentes. Es gelang ihm, 

diese rohe und zügellose Horde, die früher durchwegs 

Räuber waren, mit eiserner Faust zusammenzuhalten. Er fiel 

mit seinen Panduren in Bayern ein. Wohl leistete er als 

Parteigänger (Parteigänger waren im 18. Jahrhundert 

Freiwillige, die zu kleineren Korps zusammengeschlossen, 

in den Flanken und im Rücken einer operierenden Armee 

Streifzüge (Parteien), Rekognoszierungen und dergl. 

unternahmen, auch als Spione tätig waren, überhaupt den 

sogenannten kleinen Krieg führte; heute würden wir von 

Partisanen sprechen) manche nützliche Dienste. Durch 

Brennen, Morden und Plündern begingen seine Soldaten die 

furchtbarsten Unmenschlichkeiten. Durch Raub soll er sich 

ein Vermögen von nahezu 2 Millionen Gulden erpreßt 

haben; er machte sich jedoch durch sein grausames Wüten 

allgemein so verhaßt, daß er 1746 des Kommandos 

enthoben, vor ein Kriegsgericht gestellt und zu 

lebenslänglicher Gefangenschaft auf dem Spielberg 

verurteilt wurde, wo er am 4. Oktober 1749 starb. 

Freiherr von der Trenck war ein schöner Mann, weit über 

das gewöhnliche Maß hinausreichend und von großer 

Gelehrsamkeit; er sprach fließend sieben Sprachen und 

verfügte über eine ungewöhnliche Stärke. Er verfaßte seine 

Lebenserinnerungen, die 1748 in Leipzig erschienen. Er ist 

nicht zu verwechseln mit seinem ruhelosen Neffen 

Friedrich Freiherrn von der Trenck, der in den preußischen 

Festungen Glatz und Magdeburg durch viele Jahre 

namenlose Qualen erdulden mußte und endlich in Paris 

durch Robespierre den Tod fand (1794). 
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Freiherr von der Trenck 

In seinem Testamente vom 24. September 1749 zeigte 

sich der gefürchtete Pandurenoberst weit menschlicher als 

im Leben. Er beteuerte, daß er nie seiner Monarchin treulos 

geworden oder auch nur zu werden im Sinne hatte. 

Das Kämmerehen, in welchem er auf dem Spielberg seine 

Tage zubrachte, war für eine Person gerade geräumig 

genug; es hatte einen Fußboden aus Brettern und einen 

ziemlich großen Kachelofen, auch genügend Licht, da das 

vergitterte Fenster in den Wallgraben führte; überhaupt 

machte es mit seinen weißgetünchten Mauern nicht den 

Eindruck eines finsteren  
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Kerkers. Lange vor seinem Tode dichtete er im Gefängnis 

seine Grabschrift, die der Kapuziner, der ihn zum Tode 

vorbereitete, in seinem Notizbüchlein fand. Darin hieß es: 

„List, Neid, Verleimbdung, Hass und Begierd zu meinen 

Sachen, Hat dieses Grabmal mich Im Elend stiften lassen . . 

. Ach! könnt der Aschen mein dies Recht noch widerfahren, 

daß es wie Sokrates, die Unschuld darf verwehren ... So 

wird mein Kayserinn nach meinem Tode ersehn das 

Unrecht, so mir ist von meinem Freund geschehen". Trenck 

gab den Gedanken an die Errichtung eines Grabdenkmals 

für ihn mit Beginn seiner Todeskrankheit auf und ließ den 

Kapuziner Quardian bitten, seine Bestattung in einem alten 

Habit, ohne Zeremonien, einen Stein unter dem Haupte, in 

der Kapuzinergruft zu erlauben. Sodann schickte er zwei 

Stafetten an seinen Advokaten in Wien, derselbe möge ihm 

allerhöchsten Ortes die Erlaubnis erwirken, testamentarisch 

über sein Vermögen verfügen zu dürfen. Innerhalb 24 

Stunden war die Erlaubnis eingelangt, ebenso die 

Bewilligung, das Gefängnis zu verlassen, und sich ein 

beliebiges Quartier wählen zu dürfen. Nun vermachte Trenk 

in Gegenwart von sieben Zeugen 4000 Gulden den 

Kapuzinern in Brünn. 3000 Gulden der Festungskapelle auf 

dem Spielberg zur Errichtung eines neuen Altares, 30 000 

Gulden zur Gründung eines Spitales im Erzherzogtum 

Österreich für 30 Arme (Verunglückte aus Cham oder 

Isarwinkel, wo Trenck besonders grausam gehaust und 

Verletzte aus dem letzten Kriege haben den Vorzug), 4000 

Gulden der Katharina Rother, deren Vater ihm im Gefängnis 

treu diente, 1400 Dukaten dem Oberstleutnant Baron 

Kotulinsky, Vizekommandant des Spielbergs, für seine 

sieben Kinder, 6000 Gulden seinem Rechtsanwalt für seine 

treuen 
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Trenck-Zelle mit Bild 

Dienste und als Testamentsvollstrecker, 600 Gulden seinen 

beiden Schreibern, 100 Dukaten dem Platzleutnant am 

Spielberg, Herrn Prodetzko, 1000 Gulden dem Bedienten 

Franz Igeritz, ferner kleinere Legate dem 

Wachtmeisterleutnant, Profosen, Marketänder usf. Seine 

Güter in Ungarn und Slavonien vermachte er seinem 

Neffen, dem preußischen Major Friedrich Freiherrn von der 

Trenck, schuldenfrei unter der  
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Bedingung, daß er dem Hause Österreich dienen und ka-

tholisch werden solle. Nach Aufsetzung seines letzten 

Willens gedachte Trenck im Kapuzinerkloster seine Tage 

zu beschließen, starb aber am 4. Oktober 1749 um 1/4 auf 

ein Uhr morgens in seiner Zelle, an seinem Geburts- und 

Namenstage, da er gerade 39 Jahre alt geworden war. Wie 

er es gewünscht hatte, trugen ihn Sträflinge in seinen 

Banden und Ketten noch desselben Tages aus der Festung 

bis zum Brünner Tor; von dort führte man ihn auf einem 

Wagen unter ungeheurem Menschenandrang zum 

Kapuzinerkloster, wo ihn die Mönche erwarteten und die 

Laienbrüder in die Gruft hinuntertrugen, dort im Habit 

hinlegten, ohne Sarg und ohne Zier. Die Kette ist allmählich 

zerfallen, der zur Mumie vertrocknete Leib, in seiner 

Riesengestalt all die Toten überragend, schließlich sogar 

des Hauptes beraubt, lag bloß und ledig auf dem Sande. Ein 

Nachkommen seines Geschlechtes besorgte 1866 einen or-

dentlichen Sarg, in welchem der Leichnam seitdem ruht. 

Der zeitgenössische Maler Kautsky hat Trencks Bildnis 

gemalt, Reliquien (angeblich auch seinen Daumen) bewahrt 

angeblich das Franzensmuseum auf. An dem Altare, 

welchen er für die 1753 geweihte Dreifaltigkeitskapelle auf 

dem Spielberg stiftete (Nebenkapelle rechts vom 

Hauptaltar) hat gar mancher Gefangene gebetet. Von 

Trenck soll auch die Franzisci-Kapelle am Ende der 

Schwabengasse (spätere Talgasse) herrühren, die 1784 

entweiht und 1789 in eine Mautnerwohnung umgestaltet 

und weiterhin der Finanzwache als Wohnung diente. 

Der sächsische Geheimsekretär F r i e d r i c h  W i l h e lm 

M e n z e l ,  welcher zur Deckung seiner Schulden seit 1753 

dem preußischen Gesandten gegen gute Bezahlung   die   

geheime   Korrespondenz   Österreichs, 
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Rußlands und Sachsens gegen Preußen verriet, wodurch der 

Ausbruch des 7jährigen Krieges beschleunigt wurde, wurde 

auf seiner Flucht in Prag ergriffen und 1754 nach Brünn auf 

den Spielberg gebracht. Hier verblieb er bis zum 

Hubertusburger Frieden (1763) und kam dann auf die Feste 

Königstein in Sachsen, wo er 1796 starb. 

Der Sekretär der böhmischen Landstände, K a r 1 

D a v i d ,  war der Sohn eines Fleischers von der Prager 

Kleinseite und sehr ehrgeizig. 1741 schrieb er eine Ab-

handlung über die pragmatische Sanktion (Staatsgesetz von 

1713, durch Karl VI. erlassen, bestimmt die Unteilbarkeit 

des Habsburgerreiches und regelt die weibliche Thronfolge). 

Er erhoffte sich durch die Überreichung eines Exemplares 

an Kaiserin Maria Theresia eine Beförderung. Da seine 

Schrift aber zurückgewiesen wurde, beschloß er, sich zu 

rächen. Er versuchte die Bevölkerung gegen das 

österreichische Heer aufzuwiegeln, weshalb er wegen 

Hochverrates und Aufwiegelung zum Tode verurteilt und in 

Prag zum Schafott geführt wurde. Das Todesurteil wurde 

aber in lebenslänglichen Kerker umgewandelt. Er wurde auf 

den Spielberg gebracht und verschwand für immer in den 

unterirdischen Gelassen. 

Die revolutionäre Widerstandsbewegung der C a r b o n a r i 

(italienische Freiheitskämpfer) entstand in Neapel und 

erfaßte 1818—1821 auch Oberitalien, das damals noch zu 

Österreich gehörte. Das Brauchtum der Carbonari ist dem 

Kohlebrennen entnommen. Die Grundlage ihrer Symbole 

war die Reinigung des Waldes von den Wölfen, worunter 

der Kampf gegen die Tyrannei zu verstehen ist. Anfangs 

strebten sie nur die Befreiung von der ausländischen 

Herrschaft an. Später entwickelten sich aber daraus 

demokratische und  
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antimonarchistische Grundsätze, die die Sicherheit des 

Staates gefährdeten, weshalb Maßregeln zu ihrer Un-

terdrückung notwendig wurden. Nach der Unterdrückung 

der neapolitanischen und piemontesischen Revolution 1821, 

wurden die Carbonari in ganz Italien zu Hochverrätern 

erklärt und als solche nach den Gesetzen bestraft. 

In den Jahren 1816—1822 kamen die zunächst zum Tode 

verurteilten, später aber zu lebenslänglicher Haft 

Begnadigten auf den Spielberg. Die meisten von ihnen 

erhielten nach Jahren qualvoller Leiden vom Kaiser die 

Freiheit. 

Anton V i l l a, Gutsbesitzer aus Fratta, 34 Jahre alt, wurde 

zu 20 Jahren schweren Kerkers verurteilt. Er starb 1826  

im Kerker. 

Anton S o 1 e r a, Gutsbesitzer und Prätor in Rom, erhielt 

20 Jahre schweren Kerkers, wurde aber 1826 begnadigt. 

Konstantin M u n o r i, Gutsbesitzer aus Calto, Prätor 

(hoher Beamter), 52 Jahre alt, wurde zu 20 Jahren schweren 

Kerkers verurteilt. 

Felix F o r e s t i, Prätor, Dr. der Rechte aus Ferrara, 32 

Jahre alt, 20 Jahre schwerer Kerker. 

Johann B a c h i e g a, Schriftsteller, 32 Jahre alt, erhielt 15 

Jahre schweren Kerker zugesprochen. 

Anton F o r t u n a t o  Graf O r o b o n i  aus Fratta, 

Gutsbesitzer, 29 Jahre, zu 15 Jahren schweren Kerkers 

verurteilt. Starb daselbst. Er war ein Freund des Dichters 

Silvio Pellico. 

Markus F o r t i n i aus Fratta, Priester, 22 Jahre alt, wurde 

mit 15 Jahren schweren Kerkers bestraft, doch 1826 

begnadigt. 
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Silvio Pellico 

In den Jahren 1822—1830 lebte der Carbonero Graf Silvio 

Pellico auf dem Spielberg. Er war ein berühmter Dichter 

und wurde am 10. April 1322 eingeliefert. Sein Todesurteil 

wurde im Gnadenwege auf 15 Jahre schweren Kerkers 

gemildert. Anfänglich mußte er die Haft im unterirdischen 

Gefängnis (oberes Kasemattengeschoß oder Josefinischer 

Trakt) verbüßen. In der Gefangenschaft schrieb er das 

vielbeachtete Werk „Le mie Prigioni" (Meine Gefängnisse), 

das nach seiner Freilassung 1830 in Turin erschien und in 

viele Sprachen übersetzt wurde (deutsche Ausgabe bei 

Reclam in Leipzig erschienen). Auch ein Trauerspiel und 

andere Werke entstanden während der Haftzeit. 
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Erinnerungszelle an Silvio Pellico und 

Pietro Maroncelli (1822—1830) 

Wenn Silvio Pellico, der anfänglich ebenfalls wie alle 

anderen Gefangenen mit schweren Ketten gefesselt war, in 

seinem Werke über die erlittenen Unbilden bitterlich klagt, 

so zollt er doch dem humanen Benehmen des 

Kerkermeisters Schiller und der anderen Bediensteten des 

Spielbergs, wie auch jenem des Gouverneurs von Mähren, 

seine Achtung. 

Eine besondere Zuneigung fühlte der Dichter für seinen 

mit ihm eingelieferten Leidensgenossen  
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Pietro Maroncelli 

M a r o n c e 11 i, gleich ihm ebenfalls Carbonero und zu 

schwerem Kerker verurteilt. Er war außer Silvio Pellico der 

einzige Verschwörer, der auch in ein unterirdisches 

Gefängnis kam. Er dichtete hier viele lyrische und epische 

Gedichte, die er im Kopfe feilte und vervollkommnete und 

so eine große Fertigkeit erlangte. Er siechte immer mehr 

dahin, bekam eine Geschwulst am Knie, so daß ihm der Fuß 

abgenommen werden mußte. 

1824 kamen weitere, usprünglich zum Tode verurteilte 

aber begnadigte Carbonari auf den Spielberg, darunter Graf 

Friedrich C o n f a l o n i e r i ,  Gutsbesitzer aus Mailand, 

der 1832 entlassen wurde. 

Im gleichen Jahre wurde Marquis Georg Guido 

P a l l a v i c i n i  T r i v u l z i o ,  Gutsbesitzer aus Mai-

land, eingeliefert. Er stand im Verdachte, gegen Öster- 
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Kerkerzelle des Grafen Silvio Pellico 

reich agitiert zu haben, weshalb er zum Tode verurteilt, 

aber zu 20 Jahren schweren Kerkers begnadigt wurde. Nach 

10-jähriger Haft wurde er entlassen und 1834 in Prag 

interniert, wo er sich in der Stadt frei bewegen durfte, doch 

mußte er sich jeden dritten Tag bei der Polizei melden. Er 

lernte in Prag die Tochter eines Weinhändlers kennen, die 

ihm zur Flucht verhalf. Therese Kollmann, so hieß das 

Mädchen, wurde verhaftet, jedoch bald wieder frei gelassen 

und folgte ihrem Geliebten nach Paris, wo sie heirateten. 

Pallavicini wurde 1860 von Garibaldi als Prodiktator nach 

Rom berufen. Hier starb er 1878; ein Stück der Kette, mit 

der er am Spielberg angeschmiedet war, wurde ihm ins 

Grab mitgegeben. Seine Witwe ließ seine Memoiren in 

Turin drucken. 
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Jean B a p t i s t e D r o u e t, Postmeister von St. 

Menhould, Deputierter, wurde am 3. Jänner 1763 zu St. 

Menhould geboren, diente seit seinem 18. Lebensjahre bei 

den Dragonern und wurde dann Postmeister in seinem 

Geburtsort. Hier erkannte er 1791 den französischen König 

Ludwig XVI. auf der Flucht und ließ ihn festnehmen. Für 

diesen Verrat erhielt er von der 
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Nationalversammlung 3000 Francs. Er wurde bald zum 

Deputierten und Kommandanten der Nationalgarde von St. 

Menehould gewählt. 1793 wurde er als Kommissar des 

Konvents zur Nordarmee geschickt und bei Coburg 

eingeschlossen. Als er mit einigen Dragonern zu 

entkommen versuchte, wurde er aber gefangen genommen 

und auf den Spielberg gebracht. Hier unternahm er einen 

Fluchtversuch, der aber mißlang. Er wurde dann mit 

anderen Jakobinern 1795 in Basel gegen die Tochter 

Ludwigs XVI. ausgetauscht. Als er 1796 wieder im Rate 

der 500 erschien, berichtete er nahezu über die ganze Dauer 

der Sitzung über die schrecklichen Leiden, die er angeblich 

auf dem Spielberg erduldet hatte. Nach der Rückkehr der 

Bourbonen wurde er als Königsmörder des Landes 

verwiesen, lebte einige Zeit in Deutschland, kehrte aber 

wieder in die Heimat zurück, wo er 1824 in Verborgenheit 

starb. 

Franz von Kazinezky, 

1759 geboren, wurde Vizenotar und Ober-Schulaufseher 

des Kaschauer Distriktes. Nach der Thronbesteigung 

Leopolds IL wurde er als Protestant von der Leitung des 

Schulwesens entfernt. Er wurde in hochverräterische 

Bestrebungen verwickelt, so daß er zu Kerkerhaft verurteilt 

wurde. Er war sieben Jahre am Spielberg, dann in Kufstein 

und Munkacz in Haft. Erstarb 1831 an der Cholera. 

Dr. Franz Verseghy, 

Paulaner Ordenspriester, wurde 1757 geboren. Nach der 

Auflassung seines Klosters war er Sekretär des 

Feldsuperiors und machte den Türkenkrieg mit. Wegen 

politischer Umtriebe wurde er 1794 verhaftet und zu neun 

Jahren Kerker verurteilt, die er in Kufstein. Graz und am 

Spielberg verbüßte. Er war ein sehr  
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begabter und bedeutender Literat. Er schrieb vierzig Bände 

poetischen, ästhetischen, philosophischen, historischen und 

theologischen Inhaltes. Er starb 1822, 

Thomas GrasI, 

der sich auch Georg Josef Frei, Franz Ludwig und Franz 

Schmid nannte, soll eigentlich Stanek geheißen haben. Er 

stammte aus Niederösterreich, war verheiratet, Bader und 

Wasenknecht. Er wurde wegen gemeinen Mordes zu 

lebenslänglichem Kerker verurteilt und starb im Alter von 

72 Jahren am Spielberg. Er war ein Verwandter des 

berüchtigten Räuberhauptmanns Grasl, der 1818 samt 

seinen Genossen in Wien hingerichtet wurde. 

Wenzel Babinsky 

war ein berüchtigter und gefürchteter Räuberhauptmann, der 

das Riesengebirge unsicher machte. Er führte mehrere 

Namen, so Wenz von Pokratifz (zur Stadt Leitmeritz 

gehörig), Anton Müller u. a. Bei seiner Einlieferung auf den 

Spielberg 1841 war er 45 Jahre alt, verheiratet und ohne 

Beruf. 1832 entfloh er in Prag aus der Haft, wandte sich 

nach Lodz, wo er heiratete und aufgegriffen wurde. Er hatte 

eine Reihe von Spießgesellen. Der Name des berüchtigten 

Räubers lebte noch lange im Volksmund fort und man 

erzählte sich viele romantische und gruselige Geschichten 

über ihn. Wegen seiner vielen und oft raffinierten 

Räubereien wurde ein Preis auf seinen Kopf ausgesetzt. 

Eines Tages wurde er, nachdem er verwundet worden war, 

ergriffen und wegen seiner Verbrechen zu 20jährigem 

Kerker verurteilt. Nach der Auflassung der Strafanstalt auf 

dem Spielberg 1855, kam er in die Strafanstalt Jičin, wo er 

1861 entlassen wurde. Er starb 1879 in Repy bei Prag, 83 

Jahre alt. 
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Vinzenz 

war ein berüchtigter Wildschütze, der wegen Mordes zu 20 

Jahren schweren Kerkers verurteilt wurde, die er am 

Spielberg verbüßte. Obwohl zu seiner Zeit die Josefinischen 

Gefängnisse (in den Kasematten) aufgehoben waren, 

wurden sie doch zeitweise als Korrektionszellen für 

besonders störrische Verbrecher, wie eben besagter 

Vinzenz, benützt. Vinzenz soll den Vater des Mädchens, 

das er liebte, einen reichen Müller, erschossen haben. Im 

Gefängnis soll dieser wilde Geselle stets ein Gebetbuch, das 

er einst von dem Mädchen erhalten haben soll, bei sich 

getragen haben. 

Die Giftmischerin von St. Jakob 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts vergiftete ein junger 

Mönch im Konvent des St. Jakobsklosters in Prag den 

Quardian und sieben Ordensbrüder, um die Stelle des 

Klostervorstehers zu erreichen. Er wurde aus dem Orden 

ausgestoßen und der weltlichen Gerichtsbarkeit übergeben 

und gleich einem anderen gemeinen Verbrecher gerichtet. 

Seine Helfershelferin, eine Küchenmagd, verbüßte 20 Jahre 

schweren Kerkers auf dem Spielberg. Sie wurde später 

begnadigt und zog jahrelang als Hausiererin durch die 

Straßen Prags. Im Juni 1848 wurde sie das Opfer einer 

Lynchjustiz. Sie wurde vom Volke gesteinigt, da man bei 

ihr Patronen fand und meinte, sie trage diese den Soldaten 

zu. 

Heinrich Henkel 

stammte aus Hessen, war von Beruf Färbergeselle und 

wurde wegen Fälschung von Wertpapieren zu 20 Jahren 

schweren Kerkers verurteilt. Im September 1850 gelang es 

ihm, als Wachmann verkleidet, das Gefängnis unerkannt zu 

verlassen. Er wurde nicht mehr eingebracht. 
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Der Geigenmacher Winter 

hatte zu Pfingsten 1807 den ihm befreundeten k. k. Offizial 

Ritter von Wartersheim in Wien ermordet, um sich in den 

Besitz einiger antiker Münzen zu setzen. Nach langwierigen 

Erhebungen und Untersuchungen gelang es endlich, den 

Mörder zu überführen. Die über ihn verhängte Todesstrafe 

wurde in lebenslänglichen schweren Kerker am Spielberg 

umgewandelt. 

Revierförster Anton 

wurde 1816 wegen Raubmordes zu 20 Jahren schweren 

Kerkers auf dem Spielberg verurteilt. Er war beschuldigt 

worden, 600 Thaler geraubt zu haben. Er freite um eine 

arme Weberstochter, deren Vater von seinem zukünftigen 

Schwiegersohne jedoch ein Vermögen von 100 Thalern 

verlangte. Dieser Umstand genügte, um den Förster als 

Täter erscheinen zu lassen. Ein von einem mit ihm 

verfeindeten Feldhüter abgegebenes falsches Zeugnis trug 

dazu bei, daß er des Mordes für schuldig erkannt und 

verurteilt wurde. 

Nach 18jähriger Haft wurde er als unschuldig entlassen. 

Auf dem Totenbette gestand ein Müller, der es auf Andreas 

Braut abgesehen hatte, daß er der Täter sei. Anton wurde 

entlassen und kehrte in seine Heimat zurück, um seine 

Braut aufzusuchen. Er erfuhr aber, daß sich das Mädchen, 

als man es zwingen wollte, den reichen Müller zu 

ehelichen, am Hochzeitstage das Leben genommen hatte. 

Täglich besuchte er das Grab seiner Braut. Noch im 

gleichen Jahre starb er und wurde auf seinen Wunsch neben 

ihr bestattet. 

Philipp Smutny 

kam kurz vor der Auflassung des Spielberges als Straf-

anstalt hierher. Er war Fleischhauer, stammte aus der 

Olmützer Gegend und war 1850 Wirtshauspächter in 
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der Nähe von Austerlitz. Anfangs lebte er mit seinem 

jungen schönen Weibe in glücklicher Ehe, der drei 

Mädchen entstammten. In einem schwachen Augenblicke 

machte er sich einer Untreue gegen sein Weib schuldig. Er 

bat um Verzeihung, die ihm jedoch nicht gewährt wurde. 

Sie ging zum Pfarrer, um ihren ungetreuen Mann 

anzuklagen. Über diese Unversöhnlichkeit seines Weibes 

mit Wut erfüllt, erstach er es in einer Septembernacht des 

Jahres 1850 mit einem großen Fleischermesser. Smutny 

stürzte sich auf die wimmernden Kinder, die durch die 

Schreie der Mutter aufgewacht waren und erstach auch sie 

in grausamer Weise. Er stellte sich dann selbst dem 

Gerichte. Er starb 1854 auf dem Spielberg im Irrsinn. 

1845 und 1846 kamen die Teilnehmer an dem Aufstande 

in Galizien und Krakau (die polnischen Insurgenten, wie sie 

genannt wurden), in so großer Zahl, etwa 150, auf den 

Spielberg, daß über einem Flügel ein zweites Stockwerk 

errichtet werden mußte. Sie waren alle zum Tode verurteilt, 

jedoch zu schweren Kerkerstrafen begnadigt worden. Am 

31. März 1848 wurden alle entlassen. 

B e n ü t z t e    Q u e l l e n :  

Costa-Rosetti, Anton Edler von Rosanegg: Der Brünner 
Spielberg, insbesondere die Kasematten und merkwür-
digsten Gefangenen derselben; 1889. 

d'Elvert, Ritter Christian von: Der Spielberg als Residenz 
der Landesfürsten, Landesfestung, Strafanstalt; 1860. 

Kühn Karl: Der Spielberg in Brünn; 1943. 
List R.: Brünn, ein deutsches Bollwerk;  1942. 
Geheimnisse des Spielbergs (romantische Enthüllungen aus 

dem Leben der Spielberger Sträflinge und Beschreibung 
dieser einstigen furchtbaren Strafanstalt); 1908. 

Unser Brünn — Festung Spielberg, Band 2 des Brünner 
Buchrings, 1950 (vergriffen). 

Brünner Heimatbote,  1949—1970. 

72 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Brünner Kirchen 

Eduard Steiner 

                     

 

 
 

Verlag für heimatliches Schrifttum Leimen/Heidelberg 

Alle Rechte Vorbehalten Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages gestattet 

Druck: Buchdruckerei Marx OHG, 6906 Leimen/Heidelberg 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19      72 

 



 

 

 

Vorwort 

 

Mähren und mit ihm seine Hauptstadt Brünn, war überwiegend katholisch. Dieses katholische Mähren kann auf eine mehr als 
tausendjährige Vergangenheit zurückblicken und hat in vielen seiner kirchlichen Bauten beredte Denkmäler gottbegeisterten 
Schattens. Viel Altes ist in den Wirren der mannigfachen kriegerischen Ereignisse vernichtet, vieles dem jeweils  „Modernen" 
geopfert worden. 

   Brünns Kirchen und deren Schicksal im Laufe der Jahrhunderte ist dieses Büchlein gewidmet. In den Stürmen des 
dreißigjährigen Krieges war Brünn durch die Kriegshorden des siebenbürgischen Fürsten Bethlen Gabors, durch die 
Einquartierung kaiserlicher Heere und durch die belagernden Schweden, welche Kirchen und Häuser in Brand schossen, schwer 
mitgenommen worden. Als endlich wieder Frieden eingekehrt war, richtete man sich in den verbliebenen Resten ein, so gut es 
ging und hoffte auf den Anbruch einer besseren Zeit, in der es möglich sein würde, die. schweren Schäden wieder zu beheben. 
Und wirklich zogen etwa hundert friedliche Jahre ins Land und schufen für Brünn eine neue Blütezeit und neuen Glanz. 

 
Zwei Momente waren es, welche die bauliche Entwicklung dieser Periode bestimmten: die Wiedereinsetzung der katholischen 

Kirche nach der Schlacht auf dem Weißen Berge (1820) und die Verlegung der Landesregierung von Olmütz nach Brünn. 
 

   Die Brünner Kirchen des 17. Jahrhunderts und in der kurz darauf folgenden Zeit sind im sogenannten „Jesuitenstil" erbaut, 
womit gesagt werden soll, daß man mit demselben die Art .bezeichnet, wie die Jesuiten um die damalige Zeit ihre Barockkirchen 
erbauten. Besonders eine Persönlichkeit ist es, die die kirchliche  Bautätigkeit  Brünns während dieser Zeit. Über diesen Bau-
künstler sind so gut wie gar keine verläßlichen Nachrichten vorhanden. Es heißt, er sei bereits um 1703 und 1704 ein bekannter 
Baumeister Mährens gewesen, auch wo er diese Kunst gelernt hat, kann nicht ermittelt werden. Seine Haupttätigkeit in Brünn 
fällt in die Zeit von 1716 bis 1750. Seine Tätigkeit in Brünn leitet er mit dem Bau der Lorettokirche bei den Minoriten (1716 bis 
1719) ein. Auch die unmittelbar an die Südseite der Lorettokirche anstehende Minoritenkirche ist sein Werk (1729 bis 1733), Eine 
große Aufgabe wurde dem Baumeister mit der Erbauung des Augustinerklosters, dem späteren Statthaltereigebäude, gestellt. 
Auch für die Restaurierung des Dominneren hat Mauritz  Grimm Pläne: geliefert. Aber auch eine Reihe weltlicher Bauten 
Brünns sind seine Schöpfungen. Sein letztes Werk ist die Kirche der Barmherzigen Brüder in Ältbrünn, zu der er die Pläne 
lieferte und anfangs auch die Leitung des Baues führte. 

Zweck dieser Veröffentlichung soll es sein, Brünns.. kirchliche. Wahrzeichen und Bauten wieder ins Gedächtnis. 
zurückzurufen und alte Erinnerungen, vielleicht nicht immer angenehmer und freundlicher Art, wachzurufen. Die Arbeit erhebt 
keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr wurde z.B. die 'Jubiläumskirche' auf der Kröna und andere neue und neueste 
Kirchenbauten, soweit sie in der Zeit zwischen 1918 und 1948 entstanden sind, nicht aufgenommen. Trotz mehrfacher Versuche 
war es hier nicht möglich, die nötigen Unterlagen für die Entstehung dieser Bauwerke, aufzutreiben. Auch die Bemühungen, 
über Wien das fehlende Material zu erhalten, waren ergebnislos. 

So möge denn dieses Heftchen seine Reise antreten und meine Landsleute in die Erinnerung zurückführen, 

Gr o ß h e p p a c h ,  im November 1953. 

E d u a r d  S t e i n e r ,  
ehem. Direktor der Hauptschule  
zu Unter-Wisternitz 
 
 
 

  Die Domkirche zu St. Peter  

Die Sage erzählt, daß auf dem heutige Petersberge in der slawisch-vorheidnischen Zeit ein Tempel der Krasopani, der Venus 
der heidnischen Slawen, gestanden sein soll. Nach einer bereits 1082 urkundlich verbürgten Überlieferung wurde die. 

St. Peterskirche, unter dem Herzog Mojmir um 880, also noch vor der Ankunft der hl. Slawenapostel Cyrill und Method durch 
deutsche Missionäre erbaut und mit Schenkungen ver- • sehen. Bei' einem feindlichen Einbruch wurde sie in Asche gelegt und 
zur Zeit des  Herzogs Swatopluk durch  einen gewissen Swatimir neu  aufgebaut.  Am Feste der hl. Apostel Peter und Paul .des 
Jahres 884 hat der hl." Erzbischof von Mähren, Method, diese Kirche  in Gegenwart Swatopluks und einer großen Volksmenge 
feierlich eingeweiht. Bereits im Jahre 1131 galt. sie  als Propsteikirche. Das Patronat dieser mittlerweile mit verschiedenen 
fürstlichen und Privatschenkungen ausgestatteten Kirche, gehörte bis  1240 dem Landesfürsten. In diesem Jahre verlieh es König 
Wenzel der 1233 von Konstantia, der Witwe nach König Przemysl, gestifteten Nonnenabtei zu Tischnowltz. Um das Jahr 1230 
wurde die bisherige Filialkirche zu St. Michael für den in Brünn anzusiedelnden Dominikaner-Orden abgetreten. 

Bischof Theodorich erhob im Jahre 1286 auf Wunsch König Wenzels die Peterskirche zur wirklichen. Propstei, als welche sie 
nicht nur wie bisher gelten, sondern auch gesetzmäßig bestehen sollte. Wie aus einer 
alten Handschrift der Stadt Brünn hervorgeht, wurde ungefähr im ersten Viertel des 14, Jahrhunderts (wahrscheinlich zwischen 
1320-und 1330) ein zweiter Turm bei der Kirche errichtet, von dem aber bereits. 1629 keine Spur mehr vorhanden war. In diese 
und die nachfolgende Zeit fällt auch die Errichtung und Be-Stiftung der ehemaligen 23 Altäre dieser Kirche. An der Kirche sind 
zwei Bauperioden zu unterscheiden. Überreste der ersten, wie z. B. das rein gotische Gewölbe im Turme deuten auf das 14., 
andere auf die Spätgotik des 15. Jahrhunderts hin. Hiermit stimmt die nachweisliche Errichtung und Bestiftung der Altäre 
überein, denn die meisten wurden entweder gegen die Mitte des 14. Jahrhunderts oder in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
erbaut. Die Peterskirche war es, von wo im Jahre 1451 der große Glaubensheld Johann von Kapistran. vom Orden der 
Franziskaner, für Erneuerung und Kräftigung des katholischen Lebens in dieser vom Irrglauben erschütterten Zeit durchgreifend 
wirkte. An der Ecke der Vorhalle des nördlichen Seiteneinganges ist außen zum dauernden Gedächtnis jene steinerne Kanzel 
angebracht, von welcher herab der erwähnte Glaubenserneuerer mit solchem Eifer und Erfolg den katholischen Glauben gegen 
die hussitische Irrlehre verfocht, daß an einem Tage Wenzel von Boskowitz mit 2000 seiner Untertanen der Irrlehre entsagt 
haben soll. Der große Glaubensheld predigte in lateinischer Sprache. Die Dienste eines Dolmetschers versah durch 40 Tage der 
berühmte Augustiner Wilhelm von Köln, der damals Angehöriger des Brünner Augustinerklosters und nachher Bischof von 
Nikopolis, Olmützer Suffragan (d. i. ein Bischof unter einem Erzbischof) und Archidiakon von Brünn (d. i. bischöflicher 
Kommissär) war. Im Jahre 1584 sollen die Jesuiten des Brünner Kollegiums die wegen der damals in Brünn heftig wütenden 
Pest vom Kapitel verlassene Kirche besorgt haben. Sehr verderbliche Folgen für die Kirche und das Kapitel hatte der erste 
Angriff der Schweden auf Brünn im Jahre 1643. Nicht nur die Kirche samt ihrer ganzen Einrichtung, der Turm samt Glocken, 
die ganze höchst kostbare Büchersammlung, sondern auch das Archiv samt allen Schriften und Registern, wie auch die nahe 
Kapelle zum hl. Cyrill und Method, alle Kanonikatshäuser, das  Probsteigebäude, die Dechantei  nebst mehreren  anderen 
Gebäuden verbrannten. Kaum daß das zur Eindeckung der Kirche nötige Holz herangeführt worden war, wurde es bei der be-
vorstehenden Belagerung Brünns durch die Schweden im Jahre 1645 zur Befestigung des Spielbergs verwendet. Im Zuge dieser 
Verteidigungsmaßnahmen wurden drei Kanonikatshäuser und drei Schüttkästen niedergerissen. Die Kirche wurde, vornehmlich 
am 15. August von fünf Uhr morgens bis vier Uhr nachmittags, durch sechzehn Kanonen zur Ruine geschossen. Der Schaden an 



 

 

der Kirche betrug 35 000 Gulden und an den Kapitelhäusern 13 160 Gulden. Die Einkünfte des Kapitels waren damals ungemein 
gering, weshalb an eine Wiederherstellung kaum gedacht werden konnte. Die Kirche blieb nahezu 100 Jahre Ruine, denn es 
konnten nur kleine Anläufe zur Wiederherstellung gemacht werden. Noch 1780 stand sie ohne alle Dotation da und erscheint 
amtlich die „die ärmste Kirche der Diözese“ genannt. Ein interessantes, von Prager und Zeiser 1650, also kurz nach dem 
Abzuge der Schweden hergestelltes Ölgemälde führt die ganze Stadt Brünn in jenem Zustande vor Augen, in welchem sie sich 
nach der Belagerung befunden hatte. Auf dem Bilde ist die Kirche von der Nordostseite dargestellt. Alle Gebäude sind ohne 
Bedachung, da während der Belagerung sämtliches Holzwerk über Auftrag des Feldherrn Raduit de Souches von den Dächern 
herabgeschafft werden mußte; viele Häuser erscheinen als Ruinen. Die Peterskirche erscheint auf diesem Bilde auch ohne 
Bedachung. Das Presbyterium ist eingestürzt. Das Schiff zeigt keine Wölbung, nur der spitzbogige Presbyteriumbogen blieb 
erhalten. An der Nordseite, also an der Stelle, wo auch der heutige Turm sich befindet, erblickt man einen Turm, der nur um 
Stockwerkshöhe die hohen Schiffmauern überragt, was auch mit der Merianschen Darstellung aus 1650 übereinstimmt. 
Im Jahre 1646 wurden unter Propst Gerard Slesin (1646 bis 1652) die Marien- und die Heilige Lampekapelle von Zimmermeister 
Melchior Meisl gedeckt. Zwei Jahre darauf hatte der Gießer Johann Knauff von Troppau drei Glocken auf dem hiezu hergestell-
ten Holzturme aufgehängt. Der oben erwähnte Turm war durch die Beschießung schadhaft geworden. 
Im Jahre 1651 sollte laut Vertrag vom 14. Mai, Melchior Meisl auf dem schadhaft gewordenen Kirchturme einen Turmhelm „mit 
sauberer, zierlicher Kugel, mit wohl formierter durchbrochener Spitze“ aufsetzen. Die Maurerarbeiten wurden laut Vertrag vom 
24. März dem Brünner Meister Paul Weinberger (auch Wimperger, Wunberger) übertragen. Das Hauptgesims des Presbyteriums 
wurde abgetragen und nach der ganzen Kirchenlänge ein neues gemacht. Die Kapellen im Schiff und die Oratorien beim 
Presbyterium wurden erhöht. Die Reihe der  unteren gotischen Fenster wird zugemauert. Der Turm wird ausgebessert. Für 
diese Arbeiten erhielt der oben genannte Baumeister 1200 Gulden. Unter dem 11. Dezember 1651 wird bemerkt, daß die 
Hälfte der Kirche  schon unter Dach sei, aber die Vischersche Karte von 1692 zeigt das  Schiff noch ohne Dach. Es kann sich 
daher die frühere Notiz nur auf ein niedriger gelegtes, daher nicht sichtbares Notdach der Kirche beziehen.  
Die Wölbungen waren noch nicht hergestellt. Gegen den 4. Oktober 1653 dürfte ein errichteter Notturm fertig geworden sein, 
da an diesem Tage „die Glocken aufgezogen wurden“. Am 11. Juni 1654 wird der Chor und ein Teil der Kirche als fertig  
bezeichnet. Es heißt in der von dem Brünner Arzt Ludwig verfaßten Chronik: „Der Chor und seine Umbauten 
(Marienkapelle, Sakristei und Archiv) sind fertiggestellt.  
 
Am 6. September des gleichen Jahres wurde das erstemal das gemeinschaftliche Chorgebet wieder auf genommen. In den 
folgenden Jahren werden kleinere Ausbesserungen vorgenommen und das Kapitel verhandelt mit verschiedenen Brünner 
Meistern wegen einer gründlicheren Renovierung. 

Im Jahre 1738 faßt das Kapitel den Entschluß, die Kirche zu restaurieren und läßt von dem bekannten und berühmten 
Baumeister Mauritz Grimm, der am barocken Ausbau Brünns einen bedeutenden Anteil hat, einen Plan entwerfen. Wegen 
des 1740 bis 1742 währenden Preußenkrieges unterblieb jedoch diese Herstellung der Kirche, denn noch in einer Urkunde 
aus dem Jahre 1743 wird die Kirche ruinenhaft genannt. Auch heißt es, daß sie nun „bereits durch ein Jahrhundert als solche 
bestehe“. 

Der in der Barockzeit erfolgte Umbau der Peterskirche erstreckte sich auf die Umwandlung des gotischen dreiteiligen 
Raumes in einen großen einschiffigen Raum, sowie auf die Herstellung der Barockfassade an der Stirnseite. Diese 
Barockherstellungen, die später wieder entfernt wurden, mit Ausnahme der figuralen Herstellungen an der Fassade und der 
barocken Ausstattung der Altäre, Kanzel usw., hatten nur ein historisches aber kein künstlerisches Interesse. 

Nach der Befreiung der Stadt von den Preußen (13. März 1743) bewilligte das Kapitel einen Bauvertrag mit dem 
Maurermeister Franz Bendikt Klicnik und sucht um die bischöfliche Genehmigung für den Bau an. Dabei hatte Klicnik die 
Aufgabe „vermöge des approbierten Riss (Entwurf einer technischen Zeichnung) der Seiten, jedoch ein schön Oval, wie an 
dem Mauricischen Riss zu sehen“, das Gemäuer, die Wölbungen usw. aufzubauen. Aus dieser Zeit stammen die drei Meter 
starken Mauerzulegen von 27 Meter Höhe und die Wölbung im Schiffe. 

Auch am Presbyterium mußten wiederum Arbeiten aufgenommen worden sein. Wahrscheinlich wurde neuerlich ein Dach 
aufgesetzt, denn 1745 wird gemeldet, daß das Presbyterium bereits unter Dach sei und daß es im kommenden Jahre zu Peter 
und Paul ganz fertig sein werde. Wahrscheinlich wurde dasselbe jetzt erst auf die ursprüngliche Höhe gebracht und entspre-
chend eingewölbt. Bereits im Jahre 1746 wurde der neue Hochaltar „im römischen Stil“ aufgestellt. Drei Jahre später wird 
unter Propst Rudolf Graf von Sehrattenbach die Stirnfassade mit dem barocken Portal und den sechs Nischenfiguren 
versehen. Propst Freiherr von Blümegen stellt 1751 die ehemalige Prob stei wieder her, die später Bischofssitz wurde, da 
1777 Papst Pius VII. Olmütz zum Erzbistum erhoben und in Brünn ein Bistum errichtet hatte. 

Die nun besprochenen Wiederherstellungsarbeiten haben dem Petersdome, wenigstens im Innern, die heutige Gestalt 
gegeben. Die Größe blieb genau die des alten gotischen Baues, dessen Umfassungsmauern ja auch ringsum in ihrer Höhe 
beibehalten blieben. Die heute einschiffige Kirche hat folgende Abmessungen: lichte Schiffweite 17,07 m bei 4 m starken 
Seitenmauern (ohne die Strebepfeiler gerechnet), Gesamtlänge 64,04 m. Die Länge des Presbyteriums beträgt 29,4 m bei 
einer Breite von 9,43 m, lichte Höhe der Gewölbetonne im Schiffe 27,2 m, lichte Höhe des Presbyteriums 24 m. 

Vom Jahre 1743 sind noch die nach den Mauritz Grünschen Restaurationsplänen hergestellten Baupläne erhalten 
geblieben, welche von dem die Wiederherstellung durchführenden bürgerlichen Maurermeister Benedikt Klicnik in Brünn 
unterschrieben sind. Die gotischen Umfassungsmauern sind darauf ersichtlich und das beabsichtigte 
Verstärkungsmauerwerk ist bereits eingetragen. Von den Mittelschiffpfeilern ist nichts mehr zu sehen. Erst nach der 
Gründung des Brünner Bistums wird in der Zeit von 1777 bis 1780 das Innere entsprechend ausgestattet, Altäre aufgestellt 
und eine neue Kanzel angebracht. Kaiserin Maria Theresia steuerte zu diesen Umbauten 5000 Gulden bei. 

Das Äußere der Peterskirche zeigte damals noch den alten spätgotischen Bau, bis zur neuerlichen Restaurierung zu Beginn 
dieses Jahrhunderts. Das Innere zeigt einen einschiffigen Zopfbau und nur das Presbyterium zeigt noch die alten eleganten 
und schlanken Verhältnisse der gotischen Kirche. Die sechs reichen Marmoraltäre in den Wandnischen verschwinden fast in 
der ungeheuren Masse des Mauerwerkes. 

Das Haupttor ist im Westen unter dem vom Propste Rudolf Grafen von Schrattenbach 1749 neuerbauten, ziemlich 
geschmacklosen Portal, in dessen vier Nischen die vom Olmützer Bildhauer Andreas Zonner in Stein gearbeiteten Statuen 
der hl. Peter, Paul, Cyrill und Method stehen. Außerdem gibt es noch zwei Eingänge mit Vorhallen, an der Nord- und 
Südseite. Die äußeren Stützpfeiler und die zehn großen Fenster, durch welche die Kirche erleuchtet wird, haben Maßwerk, 
Fialen und anderen alten Schmuck verloren, weshalb das Äußere dieses denkwürdigen  Gotteshauses damals einen 
kahlen Anblick bot und in allen Teilen einer stilvollen Restaurierung äußerst bedürftig war Über der Vorhalle des nördlichen 
Seiteneinganges ist der im Viereck massiv gebaute, aber niedrige Turm erbaut. 

Einen neuerlichen Umbau erfuhr die Domkirche in den Jahren 1889 bis 1891. Nach der Errichtung der Gerüste mußte 
man leider feststellen, daß der Bau schwere Schäden aufwies. Das Hauptgesimse, ganze Strebepfeiler und die Stab- und 
Maßwerke der Fenster mußten gänzlich erneuert, das Gewölbe rekonstruiert und der Dachstuhl in vielen Teilen 
ausgewechselt werden. Der Dachstuhl drängte bereits die Hauptmauern heraus und im Gewölbe zeigten sich immer größere 
Sprünge. Infolgedessen waren die Strebepfeiler übermäßig beansprucht, die meisten Steine derselben zerdrückt und 
abgesprengt. Durch diese dringend gewordenen und zum Teile sehr gefährlichen Rekonstruktionsarbeiten erhöhten sich die 
Kosten auf ungefähr- 100 000 Gulden, nicht gerechnet die Kosten der verschiedentlichen inneren Ausstattungen. Für die 
Steinmetzarbeiten allein mußten 35 000 Gulden ausgegeben werden. Aus Anlaß dieser Hochchorrekonstruktion im Äußeren 
und Inneren wurden gotische Emporenwerke aus Stein hergestellt, das Innere stilgemäß ausgeschmückt und gemalt und 
wertvolle Glasmalereien eingesetzt, deren Kosten sich auf rund 40 000 Gulden beliefen. 

Die Fenster des hohen Chores bestehen aus 7 großen und 6 kleineren Fenstern. Letztere sind dreiteilig und zeigen links 
und rechts eine Standfigur und im Mittelfelde je drei Heilige, die mit der Verbreitung der christlichen Religion in Mähren, 
mit der Gründung der Kirche, als Patron oder sonst auf Mähren Bezug haben. 



 

 

Die sieben großen Fenster enthalten in 17 Bildern Szenen aus dem Leben der Apostelfürsten Peter und Paul, nach denen 
die Kirche benannt ist. Links, das Gesicht gegen den Altar gerichtet, sind die Darstellungen, welche auf den Apostel Paulus 
Bezug haben und zwar beginnen die Darstellungen in chronologischer Reihenfolge mit jenen Fenstern, welche dem Schiffe 
näher liegen und finden ihren gemeinschaftlichen Schluß in dem schönen, in der Achse der Kirche liegenden Mittelfenster, 
das eine Stiftung des Kaisers Franz Josef ist. Diese großen Fenster zeigen also eine entsprechende Verherrlichung der beiden 
Apostel. 

Insgesamt sind auf sämtlichen Fenstern 171 Figuren zu zählen, von denen einzelne Lebensgröße aufweisen. Dieser schöne, 
großartig komponierte Bilderzyklus erscheint in jedem Fenster von einem zierlichen, zur Architektur des Hochaltars 
passenden, reich in Gold gelb gehaltenen architektonischen Aufbau umgeben, welcher in einem hohen, dreifachen Fialenbau 
endigt, ln den einzelnen Fenstern sind überall, teils psalmierende, teils musizierende Engelgestalten angebracht, welche 
Spruchbänder mit verschiedenen lateinischen Inschriften tragen. 

Unbestritten ist die große Schönheit der Zeichnung und die Pracht der Farben. Diese Glasmalereien bilden eine 
hervorragende Sehenswürdigkeit des Domes. Je ein Fenster wurde von Kaiser Franz Josef, vom regierenden Fürsten von und 
zu Liechtenstein, dem seinerzeitigen Domdechanten Dr. Zeibert, von dem Pfarrer Mlcoch in Gurein, vom Domprälaten Raus, 
vom Klerus der Brünner Diözese und von der Ersten mährischen Sparkasse in Brünn gestiftet. 

Von Bischof Dr. Bauer wurde ein neuer Hochaltar und ein neuer Bischofsthron aufgestellt. 
Die ursprüngliche Idee des Bischofs Dr. Bauer, einen Ziborienaltar zu errichten, sowie der Gedanke, einen Altar aus Stein 

zu errichten, wurden fallen gelassen, um nicht die reichen Glasmalereien zu verdecken. Der Architekt hatte hier einen 
schweren Stand. Er hielt den Altaraufbau nach dem Vorbilde alter gotischer Kirchen, sehr schlank, zierlich und duftig und 
ließ ihn dafür ganz und gar vergolden. 

Der Altar hat ohne Stufenaufbau die beträchtliche Höhe von 11,30 m und eine größte Breite von 4,40 m. Betritt man die 
Kirche, so erblickt man von dem Altar nur den Sockel und den marmornen Unterbau, alles andere ist kaum erkennbar und 
verschwindet fast, so daß die Glasmalereien der Fenster völlig sichtbar bleiben. Je weiter man das Kircheninnere 
durchschreitet, um so deutlicher wird der Altar in seinen Einzelheiten und in die Nähe gelangt, staunt man, trotz seiner Zier-
lichkeit, über seine Mächtigkeit. Der Altarunterbau und die Altarwand sind mit sieben Skulpturen geschmückt. Im 
Altaraufbau sind die zwölf Apostel zu sehen, darunter die unter Baldachinen aufgestellten größeren Figuren der 
Apostelfürsten Petrus und Paulus. Darüber erhebt sich in lebensgroßen Figuren die Kreuzigungsgruppe. Der Altarunterbau 
ist aus Salzburger Marmor hergestellt. Die aus Zirbelholz hergestellten Schnitzereien stammen aus einer Wiener Werkstätte. 
Die Kosten für den Altar, einschließlich Unterbau und Stufenvorbau beliefen sich auf rund 10 000 Gulden. 

Das ursprünglich angenommene Restaurierungsprojekt, das einen Hochturm vorsah, wurde später fallen gelassen und das 
Domkapitel veranlaßte eine allgemeine Konkurrenz, aus der ein Wiener Architekt mit dem besten unter den eingereichten 
Projekten hervor- ging und den ersten Preis erhielt. Es scheint aber auch dieses Projekt nicht zur Ausführung gelangt zu 
sein. Vielmehr wurde in diesem Jahrhundert mit der Rego- tisierung und dem Bau der beiden Türme begonnen und 1904 
abgeschlossen. Diese letzten Umbauarbeiten ließen den Dom in der heutigen Gestalt erstehen. 

 
Die Stadtpfarre zu St. Jakob 

 
Einer St. Jakobskirche wird erstmalig im Jahre 1199 als im Bereich des Brünner Burgbannes befindlich, Erwähnung 

getan. Diese, dem hl. Apostel Jakob geweihte Kirche ist ein Beweis für den frommen Sinn und die Opferwilligkeit des 
Stadtrates und der Brünner Bevölkerung. Aber auch ein Teil des mährischen Adels aus dem 15. und Anfang des 16. 
Jahrhunderts hat an der Erbauung tätigen Anteil, wie die im Netzwerk des Kreuzgewölbes angebrachten Wappen der 
Boskowitze, Lomnitze, Pemsteine u. a. bekunden. 

Die Stadtpfarrkirche zu St. Jakob wurde im gotischen Stile an Stelle einer älteren erbaut und 1315 vollendet. Die 
ursprüngliche Kirche wurde vom Markgrafen Wladislaw um 1220 erbaut und bestimmt, daß alle deutschen und 
französischen Bewohner Brünns (letztere wahrscheinlich als Kaufleute hier ansässig) der Kirche im Zehent und allen 
pfarrlichen Rechten Untertan sein sollten, während die Böhmen (gemeint sind wohl alle tschechisch sprechenden Einwohner 
Brünns) der Pfarre St. Peter (Domkirche) unterstehen sollten. 

Im Jahre 1228 übertrug König Przemysl Ottokar I. das Patronat (d. i. Schutzherrschaft über die Kirche mit dem Rechte, 
Geistliche zur Ernennung zum Pfarrer vorschlagen zu können) über die Pfarre St. Jakob der Äbtissin des Zisterzienser-
Nonnenklosters Oslawan. Diese Schenkung wurde 1230 von Papst Gregor IX. bestätigt. Bischof Robert von Olmütz weihte im 
folgenden Jahre die Kirche. 

In die Zeit, als die Jakobskirche entstand, fällt auch der Bau der Nikolauskapelle auf dem Großen Platze. Die Einwohner, 
die in diesem Teile der Stadt wohnten, waren größtenteils italienische Kaufleute, die weder der mährischen (sprich 
tschechischen), noch der deutschen Sprache mächtig waren. Aus diesem Grunde bewilligte ihnen Bischof Robert den Bau 
einer eigenen Kirche. Er weihte sie und wies ihr einen italienischen Priester zu, der zwar den Gottesdienst halten und 
Beichte hören, aber keine Begräbnisse und Taufen abhalten und auch andere pfarrherrliche Rechte nicht  ausüben durfte. 
Für seinen Unterhalt hatten seine Pfarrkinder aufzukommen. Das Ernennungsrecht stand der Kirche St. Jakob zu, zu der 
die Kapelle gehörte. 

Die Bestimmung, daß die Deutschen und Franzosen zu St. Jakob, die Böhmen (Tschechen) zu St. Peter eingepfarrt sein 
sollten, brachte allgemeine Verwirrung und dauernde Streitigkeiten mit sich. Ein sehr heftiger Streit entstand um 1290 
zwischen den Pfarrern Jakob bei St. Peter und Theoderich bei St. Jakob. Der vom Olmützer Bischof zum Schiedsrichter 
eingesetzte Abt von Obrowitz konnte mit seinen Beisitzern nicht einig werden. Daher übertrug der Bischof 1293 diese Auf-
gabe dem Abte Konrad von Welehrad. Der Pfarrer von St. Peter verlangte, daß alle von seiner Kirche in der Stadt und den 
Vorstädten losgerissenen Häuser ihm wieder zurückgestellt werden möchten. Der Pfarrer von St. Jakob hingegen behauptete, 
er hätte diese Gebäude rechtmäßig erworben. Abt Konrad setzte den nächsten Albanitag (21. Juni) fest, an dem beide Par-
teien mit allen Urkunden, Beweisen und Zeugen zu erscheinen hatten. 

An dem bestimmten Tage fanden sich im Minoritenkloster ein: die Äbte von Saar, Trebitsch, Smilheim(?), Bruck 
(wahrscheinlich Klosterbruck bei Znaim) und Obrowitz, der Breslauer Erzdiakon, der Olmützer Domherr Heinrich, die 
Äbtissinnen und Konvente von Tischnowitz und Oslawan, die Rechtsgelehrten Johann, Domscholaster (Leiter der 
Stiftsschule) von Olmütz, der Magister Heinrich von Vitis und Niklas von Wien. 

Die Zeugen beider Parteien wurden aufgerufen. Die von St. Peter sagten aus, daß diese Kirche älter als die bei St. Jakob 
sei, daß die Kirche des hl. Michael (die spätere Dominikanerkirche) einst eine Filiale von St. Peter war und daß einige 
kleinere Gründe bei der Stadt der Kirche St. Peter den Zehent zahlten. Wie sie aber von ihr weggekommen sind, wußten sie 
nicht zu sagen. 

Die Zeugen von St. Jakob sagten aus, daß von alten Zeiten her nach einer Grenzregelung die Böhmen zu St. Peter, die 
Deutschen zu St. Jakob gehörten. 

Aus den Privilegien der Kirche zu St. Peter konnte nach eingehenden Studien entnommen werden, daß die Kirche zu St. 
Michael gegen gewisse Einkünfte von ihr losgerissen und den Vätern Dominikanern übergeben wurde. Aus den Privilegien 
der Kirche von St. Jakob hingegen konnte entnommen werden, daß sie sich mit voller Billigkeit der pfarrherrlichen Rechte 
erfreuen könne, daß die Kapelle St. Nikolaus ihr angehöre, daß das Patronatsrecht über St. Jakob von mährischen Fürsten 
dem Kloster Oslawan eingeräumt worden sei und daß die Böhmen der Kirche St. Peter und die Deutschen St. Jakob 
zugewiesen seien. Diese Regelung hatte Papst Alexander IV. 1261 bereits bestätigt. 

Nach diesen Untersuchungen ließ sich Abt Konrad von Äbtissinnen und ihren Pfarrherren an den genannten Kirchen 
Versicherungsurkunden ausstellen, daß sie sich seinen Aussprüchen in allen Punkten fügen wollen. Hierauf setzte er sich in 
den Sattel, nahm die Äbte von Saar und Smilheim und ein großes Gefolge aus der Geistlichkeit und dem Volke mit sich und 
umritt alle Vorstädte, Gassen, Häuser und Gründe wie sie zu beiden Kirchen gehörten, betrachtete eingehend die ganze 
Stadt und bestimmte nach seinem Gewissen und erfüllt von göttlicher Ehrfurcht, die Grenzen beider Kirchen für 



 

 

immerwährende Zeiten. Alles was vom Brünnertor in gerader Richtung durch die Untere Gasse, über den Alten Markt 
(späterer Krautmarkt) bis zum Mönitzertor, ohne Rücksicht ob die Haustüren in diese Gasse und auf diesen Markt gehen, 
rechts liegt, gehöre zu St. Peter, alles zur Linken zu St. Jakob. In den Vorstädten habe es bei den alten Einrichtungen zu 
bleiben, mit der Ausnahme, daß alle Zinshäuser der Kirche bei St. Peter, die bisher bei St. Jakob eingepfarrt waren, samt der 
auf dem Grunde der Peterskirche gelegenen Kapelle der Aussätzigen, in Hinkunft in allen pfarrherrlichen Rechten der 
Kirche St. Peter unterstehen sollen. Diesen letzten Artikel berichtigte er nach einem entstandenen Streit dahin, daß alle, 
auch auf Gründen der Peterskirche gelegenen Zinshäuser, wenn sie, nicht unmittelbar den Zins an den Pfarrer derselben, 
sondern an andere Personen entrichten, zu St. Jakob gehören. 

Das Patronatsrecht, oft bestätigt und oft angefochten, stand dem Kloster Oslawan bis 1532 zu. In diesem Jahre erklärte die 
Äbtissin Kunigunde von Bistritz öffentlich an König Ferdinand, daß sie außerstande sei, das von altersher dem Kloster 
zustehende Recht, die Pfarreien von St. Jakob und Allerheiligen (stand in der ehemaligen sogenannten „Großen 
Bäckergassen“) mit geeigneten Pfarrern zu besetzen, weiterhin auszuüben. König Ferdinand übertrug daher dieses Recht 
1539 der Stadt Brünn. 

Im Jahre 1306 wurde Brünn von einem so „verheerenden Brande heimgesucht, daß innerhalb der Stadtmauer kein Haus 
und keine Kirche verschont blieben“. Auch die Jakobskirche dürfte somit einer Herstellung oder einem Umbau unterzogen 
worden sein. 

An der Nordseite der Kirche bestand ein mit zwei Gewölbefeldem versehener Anbau, der später als Sakristei benutzt 
wurde und der an einem Stein die Jahreszahl 1314 zeigte. Dieser Anbau wurde 1878 niedergerissen, der betreffende Stein 
aber in einen Strebepfeiler des neu errichteten Anbaues eingemauert. 

Mit den Luxemburgern (1310 bis 1437) kamen kunstsinnige und baulustige Herrscher auf den böhmischen Thron, die in 
Böhmen und Mähren viele stattliche und viel bewunderte Bauten zur Ausführung brachten. In Brünn hatte die Peterskirche 
schon unter König Johann von Luxemburg (1310 bis 1346) um das Jahr 1320 einen prächtigen Chorbau bekommen. In der 
Zeit zwischen 1323 und 1350 wurde die Altbrünner Pfarrkirche, und von 1366 bis 1372 die Thomaskirche erbaut und in der 
gleichen Zeit die Minoritenkirche umgebaut. Da die alte Jakobskirche mit diesen Bauten keinen Vergleich mehr aushalten 
konnte ist es daher begreiflich, daß der Stadtrat nun auch daran dachte, die städtische Pfarrkirche würdiger aufzubauen. 
Bereits 1350 hatte er 25 Mark zur Erweiterung des Jakobsfriedhofes bestimmt und hierbei wahrscheinlich schon die 
notwendig werdende Vergrößerung des Platzes ins Auge gefaßt. Tatsächlich widmete auch 1357 der Rat der Stadt 60 Mark 
zur Vergrößerung dieser Kirche. 

Die Jakobskirche gehört zu den bedeutendsten und größten, zudem auch besterhaltenen gotischen Kirchenbauten 
Mährens. Sie ist eine dreischiffige Hallenkirche, bei der das Mittelschiff nur wenig höher ist als die Seitenschiffe. Um den 
hohen Chor geht in Fortsetzung der Seitenschiffe ein einfacher, aber durch seine Verhältnisse mächtig wirkender 
Chorumgang. Bei einer inneren Gesamtlänge von 64,5 m hat der Bau eine Gesamtbreite von über 22 m. Das fünf Joche (= 
Gewölbefelder) zählende Langhaus hat über 35 m Länge. Das Mittelschiff ist 23 K m hoch, während die Seitenschiffe eine 
Höhe von 21/4 m aufweisen. Die Kirchenwölbung ruht .auf neun Pfeilerpaaren, wovon vier Paare dem Schiffe, die übrigen 
dem Chore angehören. Der große Chor (hier ist der Altarraum gemeint) hat zweierlei Gewölbe. Und zwar zeigt der 
Chorumgang ein einfaches gotisches Netzgewölbe, während der hohe Chor jedenfalls ein in späterer Zeit, nach einem 
Brandunglück hergestelltes kompliziertes Netzgewölbe erhielt. Das Schiff dagegen hat ein sich an gotische Vorbilder 
haltendes, höchst einfaches, zu Beginn der Renaissance ausgeführtes Netzgewölbe, das eigentlich als Kreuzgewölbe 
angesprochen werden kann. 

 Die Strebepfeiler wurden nach dem Brande von 1515 sowohl beim Chor als auch beim Schiff wieder hergestellt und 
neu angedeckt. Jeder trägt oben als Abschluß drei Wasserspeier, alles in stark verzopfter Gotik ausgeführt. 

Der an der Westfront Vorgesetzte quadratische Turm liegt in der Achse der Kirche und hat eine Höhe von 91,32 m und war 
früher nur 88,48 m hoch. Im Jahre 1844 wurde der Turmhelm um ungefähr 3 m erhöht. 

Der Turm, im untersten Teile mit dem Chore gleichzeitig, also gotisch begonnen, wurde nach langer Unterbrechung beim 
Weiterbau in einer Partie in den Übergangsformen vom gotischen Stil zur Renaissance mit Baldachinen usw. ausgeführt, 
weiterhin aber im Mauerwerke ohne jede Architektur ganz glatt bis hinauf hergestellt. Der Turmhelm hebt mit einer breiten, 
schön geschweiften Haube an, welche nach oben zu fest zusammengezogen, sich zu einem hübschen Glockengehäuse 
ausbildet, das mit einer ebenso geschweiften kleineren Dachhaube obenhin abschließt, über welcher dann eine ungemein 
schlanke, sehr hohe und kühn konstruierte Pyramide aufschießt. Westwärts in der nordwestlichen Ecke, zwischen Turm und 
Schiff, erhebt sich ein außen achteckiger, innen rund gehaltener Stiegenturm mit hohlspindeliger, kühn gebauter Dop-
pelwendeltreppe. 

Da in Böhmen und Mähren infolge der hussitischen Wirren und deren langer Dauer jede Kunsttätigkeit erlahmt war, 
ruhte, obwohl die Stadt Brünn durch die Hussiten nicht direkt in Mitleidenschaft gezogen war, während dieser Zeit und 
weiterhin auch im Kriege zwischen dem Hussitenführer und späteren böhmischen König Georg von Podebrad und dem 
ungarischen König Matthias Corvinus, zudem auch die Mittel zur Baufortsetzung fehlten, der Bau der Jakobskirche gänzlich. 

Im Streite mit Podebrad hatte Matthias 1469 Schlesien, die Lausitz und Mähren gewonnen, welch letzteres Land nun ein 
ruhiger Besitz Königs Matthias bis zu seinem Tode (1490) verblieb. Brünn, das sofort auf die Seite des Königs von Ungarn 
getreten war, hatte in Matthias einen Gönner und zugleich einen kunstsinnigen und baulustigen Fürsten gewonnen, dem der 
Weiterbau der Jakobskirche auch am Herzen lag. 

Mit dem Eintritte ruhigerer Zeiten dachte man wohl sofort an die Fortsetzung des Baues, die aber mangels an Mitteln nur 
langsam vor sich ging. Im Jahre 1460 hatte über Vorstellung des Olmützer Bischofs Prothas von Boskowitz, Papst Pius III. 
die Errichtung einer Schule, wie sich eine solche bereits seit undenklichen Zeiten bei St. Peter befand, bewilligt, was das 
Ansehen dieser Pfarre nicht wenig hob. Viele Bürger von Brünn trugen um diese Zeit ihr Scherflein zur Fortsetzung des 
Baues bei. So widmete der bürgerliche Tuchmacher Niklas Herber 10 Mark, Stephan Zlabinger widmete 100 Gulden „zum 
Gepäu zum Khor“. Im Jahre 1470 „schafft“ Katharina, des Zeilers Tochter „100 Gulden zu einem Altar bei St. Jakob in dem 
neuen Khor und, wenn was überbleibt, für den weiter Bau bei St. Jakob“. Im gleichen Jahre gab Niklas Neßschwarz dreißig 
Schock zum Baue der Kirche und der Schule. 

Im Jahre 1470 findet man, daß Margaretha Melzer, Witwe nach Mert Melzer, 70 Goldgulden „für ein Glas“ (gemeint ist ein 
Fenster) gestiftet hat. Damals war aber der Chor noch nicht ganz fertig, was aus einem Schreiben des päpstlichen Legaten, 
des Stuhlweißenburger Bischofes Gabriel an den Rat der Stadt Brünn hervorgeht. Aber der Chor näherte sich schon seiner 
Vollendung, die man vielleicht 1475, spätestens aber 1480 ansetzen darf. Der bereits 1370 begonnene Chorbau hatte somit 
100 Jahre gedauert. 

Bei der Ähnlichkeit der Chorwölbungen in Brünn und Olmütz liegt die Vermutung nahe, daß hier, wie dort, der gleiche 
Meister am Werke war. Diese Vermutung wird noch dadurch bestärkt, daß der damalige Olmützer Bistumsverweser Johann 
XII. und der Baumeister Rajsek, der der mutmaßliche Schöpfer der oben erwähnten Gewölbe war, beide aus Proßnitz stamm-
ten. Es liegt daher nahe, daß zwischen Bischof und Meister leicht Beziehungen bestanden haben konnten, die dazu führten, 
daß Rajsek zur Ausführung der Chorwölbungen in Olmütz und Brünn berufen worden sein kann. Der Baumeister hat 
wahrscheinlich zuerst den Chor von St. Jakob (etwa 1470 bis 1475), dann St. Mauritz und zuletzt St. Barbara in Kuttenberg 
(1498) eingewölbt. 

Soweit es ging und die Mittel und Umstände es erlaubten, hatte man gewiß auch am Turme und Schiff schon vorgearbeitet. 
Der Chor mußte, um ihn benutzen zu können, durch eine provisorische Abschlußwand gegen das erst künftig zu erbauende 
Schiff, das erst ein halbes Jahrhundert später fertig wurde, abgeschlossen gewesen sein. Die Fortsetzung des Baues wurde 
daselbst von dem, von König Matthias eingesetzten, oben bereits angeführten Olmützer Bistumsverweser Johann XII., der 
selbst ein baulustiger und kunstsinniger Kirchenfürst und zugleich ein Mährer war, gewiß fördernd angebahnt. 

Im Jahre 1502 wurde, und zwar laut einer in der ehemaligen Vorhalle, der jetzigen Marienkapelle, vorfindlichen Inschrift 
— „1502 is angefangen dy seiten“ auch der Bau des nördlichen Seitenschiffes begonnen. Nach den vorkommenden 



 

 

Steinmetzzeichen führte Meister Anton Pilgram von Brünn diesen Bau aus. Auch der an der Nordseite der Kirche bestandene 
Erkerbau und die leider abgebrochene schöne Wendeltreppe (1510), über die man in die Jakobsschule gelangte, rührten von 
ihm her, denn in dem Schlußsteine des Treppenhauses war das Pilgramzeichen und obige Jahreszahl ersichtlich. Man hatte 
wie bei den meisten Neuerrichtungen an Stelle bereits bestehender Kirchen, bei der Herstellung dieser Kirche gewiß den 
gleichen Vorgang beobachtet. Die alte Kirche wurde so* lange bestehen gelassen, bis der Gottesdienst in einem 
fertiggestellten Teile des Neubaues, meist war dies das Presbyterium, .abgehalten werden konnte. Auch bei diesem Umbau 
verblieb die alte Kirche bis zur Vollendung des Hochchores stehen. 

Daß hier die Erbauung der Nordseite des Schiffes ganz zuletzt in Angriff genommen wurde, dafür mußte ein besonderes 
Hindernis Vorgelegen haben. Der an der Nordseite des jetzigen Hochchores gelegene alte zweijochige, als Sakristei benützte 
Bau gehörte, nach den Bauformen zu schließen, dem Beginne des 13. Jahrhundertes an und war wohl das Presbyterium der 
von Wladislaw Heinrich 1220 gegründeten Kirche, deren Schiff also weiter westwärts gelegen und wahrscheinlich dreiteilig 
war. Wenn dies der Fall war, so erklärt sich die spätere Inangriffnahme des nördlichen Seitenschiffes. Denn erst als für den 
Gottesdienst der neue Chorbau benutzt werden konnte, war man in der Lage, das die Fortsetzung, des Langhausbaues hin-
dernde alte Kirchenschiff abzubrechen. Das alte Presbyterium wurde zur Sakristei gemacht und später durch einen 
Stockwerksaufbau und die oben erwähnte Wendeltreppe für die Jakobsschule brauchbar gestaltet. 

Meister Pilgram war seit 1500 (oder 1490?) bis 1510 an dem Bau der Jakobskirche tätig. Meister Märt Hübel, dessen Sohn 
nach einem im Franzensmuseum (später hieß es Landesmuseum) aufbewahrten Grabstein 1514 verstarb, hat nach den 
vorkommenden Steinmetzzeichen den Taufstein der Jakobskirche hergestellt und dürfte also nach Meister Pilgram tätig 
gewesen sein. 

Im Jahre 1515 gießt der Brünner Glockengießer Hieronymus Haubitz für St. Jakob die große, 116 Zentner schwere Glocke. 
Dieser Umstand spricht dafür, daß der Bau nun in vollem Gange war und man die baldige Vollendung der Kirche und auch 
des Turmes erhoffte. Im gleichen Jahre aber verheerte in der Nacht vor dem St. Veitstage (15. Juni) ein schwerer Brand die 
Kirche. Das Kirchendach des Chorbaues brannte ab und das niederstürzende Gebälk durchschlug einzelne Gewölbe, so daß 
alle Altäre und die Glasmalereien zugrunde gingen und nur die kahlen, rauchgeschwärzten Mauern stehen blieben. Auch das 
Gerüst des Langhauses war völlig niedergebrannt. Dabei wurden auch acht Glocken vernichtet, die wahrscheinlich in einem 
hölzernen provisorischen Turm aufgehängt gewesen waren. Der angerichtete Schaden war sehr groß. Die Wiederherstellung 
verschlang über 100 000 Gulden, wovon das Dach allein 40 000 Gulden in Anspruch nahm. Darnach hatte das Presbyterium, 
denn erst dieses war fertig und nur dieses konnte bisher ein Dach haben, wieder Schaden genommen. 

Neben den auf der Presbyteriumwölbung -aufgemalten Wappen sind, außer dem angeblichen Gründungsjahr 1220, auch 
die Jahreszahlen 1520 und 1526 angeschrieben, in welcher Zeit also die Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten des 
Chores erfolgte, während das Langhaus mindestens über 60 Jahre länger im Baue war. Die Wiederherstellung des Chores 
hielt den übrigen Bau lange auf. Der in der nördlichen Pfeilerreihe befindliche zweite Mittelschiffspfeiler, vom Turmeingange 
gerechnet, trägt in der Höhe neben einem Steinmetzzeichen die Jahreszahl 1522. Es wurde somit in diesem Jahre noch an 
den Pfeilern und zwar erst in dieser Höhe gearbeitet. Auch an dem dritten nördlichen Pfeiler befindet sich ein 
Steinmetzzeichen angeblich mit der Jahreszahl 1522, so daß auch der dritte Pfeiler erst zu jener Zeit bis zu dieser Höhe 
gebracht wurde. 

Der Weiterbau des Schiffes wurde durch die notwendige Wiederherstellung der durch den Brand von 1515 am Chorbau 
verursachten Schäden und die sich daraus ergebenden Kosten verzögert. Die Wölbung des Schiffes scheint aber erst um 1580 
erfolgt zu sein, da in einem der Schlußsteine das Zeichen des Meisters Starpedl vorkommt, der zu dieser Zeit in Brünn tätig 
war. Die Einwölbung des Langhauses hat einfache Kreuzgewölbe mit Ziegelrippen, die darauf schließen lassen, daß die Kunst 
der gotischen Gewölbetechnik damals schon verloren gegangen, zumindest aber schon ziemlich in Vergessenheit geraten war. 

Die Jahreszahl 1526 ist auch an der Treppenwange der beim dritten Pfeiler (vom Westeingang) befindlichen Kanzelstiege 
ersichtlich, so daß man annehmen kann, daß in diesem Jahre mit der Herstellung der Kanzel, beziehungsweise mit dem 
Aufgang zu derselben begonnen wurde. Das Dach des Kirchenschiffes wurde erst 1530 mit Kupfer gedeckt. Die gänzliche 
Vollendung des Baues und der sonstigen Ausstattung der Kirche ließen aber, da alle Mittel fehlten, noch lange auf sich 
warten. 

Im Jahre 1532 hatte Kaiser Ferdinand I. das Patronatsrecht der Jakobskirche dem Brünner Stadtrate überlassen, 
nachdem das gänzlich herabgekommene und verarmte Nonnenstift zu Oslawan, das nicht einmal die eigenen Gebäude in 
Stand halten konnte, das seit Przemysl Ottokar I. diesem Stifte zustehende Patronatsrecht an den Kaiser zurückgegeben 
hatte. Dadurch wurden der Stadt neue Lasten aufgebürdet. 

Auch um die Mitte des 16. Jahrhunderts war der Bau der Jakobskirche noch nicht vollendet. Erst um die Zeit von 1557 bis 
1570 beginnen die Fensterstiftungen für das Kirchenschiff. Aber noch waren die Einwölbungen desselben, der Turmbau, der 
Orgelchor und die Doppedwendeltreppe ausständig. Vergebens wendeten sich die Bürger Brünns des öfteren an Kaiser 
Rudolf um Aushilfe „für den Bau des Spielbergs und ebenso der Jakobskirche, damit dieser schon von ihren Vorfahren 
begonnene, aber noch immer nicht vollführte Kirchenbau, so viel es ihre Armut gestattet, ungeachtet ihrer und anderer 
frommen Leute Beiträge, nicht liegen bleibe.“ 

Schließlich waren zur möglichst raschen Vollendung der Kirche mehrere Baumeister gleichzeitig tätig. Die 1577 gestorbene 
Witwe des Bürgers Kulman Eigner ließ die Kanzel ausführen, an deren Aufgang wie bereits erwähnt, schon 1526 gearbeitet 
wurde. 1580 oder 1581 brachte der vielfache Guttäter der Kirche, Johann Sendl (wahrscheinlich richtiger Johann Staindl, 
Brünner Ratsherr, 1587 gest.) „die kunstvolle Doppelschnecken“ für 500 Taler und den „großen“ Altar für 600 Taler durch die 
Meister Johann Starpedel, Matthias Schramm und Wolfgang Nagel zur Ausführung. Auch stiftete er ein silbernes Bild die 
„Auferstehung“. 

Im Innern der Kirche wurde an der Chorbrüstung noch 1581 gearbeitet, da sich dort mit dieser Jahreszahl das Zeichen 
des* Meisters Wolf Nogl (Nagel) befindet. Im Jahre 1592 endlich wurde durch den Architekten und Stadtzimmermann Symon 
Tauch der Turm fertig und „nach Anweisung seines models“ die Aufsetzung des Turmhelmes fertiggestellt. Nach den im 
Turmknauf vorhanden gewesenen Urkunden, die anläßlich einer Renovierung des Turmes im Jahre 1842 zu Tage kamen, hat 
der Maurermeister Anton Rabry im Jahre 1592 den Turm um einige Klafter (die Partie ober dem letzten Fenster) erhöht. 
Wahrscheinlich hatte man den Turm wegen des Geläutes oder mit Rücksicht auf den endgültigen Turmhelm, höher heben 
wollen. Noch im gleichen Jahre wurde durch den schon genannten Meister Symon Tauch die große Glocke um fünf Klafter 
gehoben. „Den Turm verfertigte er (Tauch) nach eigener Angabe, vollendete ihn am 12. September und setzte den vergoldeten 
Knauf am 15. September auf.“ 

Von 1619 bis 1621 war die Kirche in den Händen der Protestanten, ohne daß diese aber etwas an der Ausstattung geändert 
hätten. 1729 erhält die Kirche ein neues Dach, welches niedriger als das frühere war. Im Jahre 1750 werden der Hochaltar 
sowie die übrigen hölzernen Altäre abgetragen und durch solche aus Marmor und Stuckmarmor ersetzt. Wie schon an-
gedeutet, mußte 1842 der schadhaft gewordene Hochturm erneuert und die verfaulten Holzbestandteile des bauchigen Teiles 
desselben ausgewechselt werden. Bei dieser Gelegenheit stürzte die ganze Helmrüstung in das damals bestandene schmale 
Gäßchen herab und nahm nur die Ecke des dort befindlichen dreistöckigen Gebäudes etwas scharf mit. Bei der Aufstellung 
wurde die Spitze etwas erhöht. Der Helm hatte nun eine Höhe von 51 m. 

Schon um das Jahr 1885 zeigte die Turmspitze eine Neigung. Auch schwankte der Turm bei starkem Winde beträchtlich. 
1900 wütete in Brünn ein starker Orkan, der großen Schaden anrichtete. Auch die Turmspitze war in eine weit ärgere 
Schiefstellung (etwa 30 cm Abweichung) geraten. Die Gemeinde beschloß nach durchgeführter Untersuchung die Schäden 
unter Beibehaltung der alten architektonischen Formen, ausbessern zu lassen. Die Neuherstellung der schadhaften hohen 
Helmspitze sollte in Eisen erfolgen. Die Kosten für die Errichtung des Gerüstes vom Gesimse des Turmmauer-werkes bis zur 
Spitze betrugen 16 800 Kronen und die Kosten für die Eisenkonstruktion des Helmes beliefen sich auf 9000 Kronen. 

Auch in der Neuzeit wurden verschiedene Änderungen und Herstellungsarbeiten an und in der Kirche vorgenommen. 
Unter dem Bürgermeister Ritter d’Elvert wurde durch den von ihm ins Leben gerufenen Sankt-Jakob-Bauverein seit 1870 die 



 

 

Kirche nach den Ratschlägen des Architekten Freiherrn von Ferstel erneuert. Die Herstellungskosten betrugen 119 485 Gul-
den, wozu die Gemeinde 95 501 Gulden beisteuerte. 

   1878 wurden zwei Vorhallen und die sogenannte Soucheskapelle an der Südseite und die alte Sakristei mit der alten 
Schule und der schönen Wendeltreppe an der Nordseite abgetragen. Das Innere wurde 1879 vollendet und erforderte 10 468 
Gulden. Zu diesen Kosten kam noch der Aufwand für den steinernen Hochaltar hinzu. 

Dieser Hochaltar wurde nach den Plänen des Oberbaurates Freiherrn von Ferstel ausgeführt. Die Detailausführung und 
die Herstellung der erforderlichen Werkzeichnungen erfolgte im kunstgewerblichen Atelier des Mährischen 
Gewerbemuseums. Die Ausführung selbst, wurde dem Steinmetz und Bildhauer Tomola im Jahre 1888 übertragen. 

Die Herbeischaffung des nötigen Materials machte große Schwierigkeiten. Es waren große Steinblöcke erforderlich, wenn 
man bedenkt, daß die Gesamthöhe des Altars 15,75 m beträgt. Im ganzen gelangten 12 Waggons Steine, durchwegs das 
vorzüglichste Material, Marmore von Carrara, vom Untersberg bei Salzburg und anderes Gestein aus vielen Brüchen 
Mährens und Österreichs, ferner aus Deutschland, Rußland, Schweden, Frankreich, weiters aus Ägypten, Mexiko, Afrika und 
Australien im Gesamtwerte von über 15 000 Gulden zur Verwendung. Darunter befanden sich Blöcke von riesigen 
Ausmaßen. Aus einem solchen Block, der unbearbeitet 70 Doppelzentner wog, wurde eine große Altarpartie gehauen, die in 
einem Stück 22 Doppelzentner wiegt. Auch der Baldachin des Sakramentshäuschens ist aus einem Stück gefertigt. Alle Teile 
dieses großartigen Werkes sind auf das sorgfältigste gearbeitet und die ganze Anlage macht einen überwältigenden Eindruck. 

Von feiner Wirkung ist die Kreuzigungsgruppe. Audi die Statuen der beiden Landesapostel und des Schutzpatrons der 
Stadtpfarrkirche erweisen sich in Entwurf und Ausführung als Meisterwerke. 

Einen großartigen Eindruck macht der im gotischen Stile gehaltene gewaltige Altarbau, dessen zahllose Säulen und 
Türmchen mit ihren vielen, vielen Krabben, Rauten und Rosetten und der trotz vielartiger Farben und Farbtöne glücklich 
durchgeführten vielfarbigen Anordnung sich doch zu einem harmonischen Ganzen vereinigen. Dieser Altar ist ein prächtiges 
Schaustück und eine Meisterleistung bildhauerischer Kunst. 

Gelegentlich der letzten, vorhin angeführten vollkommenen Restaurierung der Pfarrkirche zu St. Jakob sind auch die 
hohen Fenster mit kunstvoll ausgeführten Glasgemälden, die von Wohltätern gespendet wurden, geschmückt worden. Die 
Gemälde wurden meist nach den Entwürfen der Wiener Künstler F. und C. Kargl mit gotischen Ausschmückungen und in 
einheitlicher Farbengebung ausgeführt. Die einzelnen Fenster weisen verschiedene Darstellungen auf, darunter u. a. hl. 
Dreifaltigkeit, die Verkündigung Mariens, die Himmelfahrt Mariens, die Geburt Christi, Christus am Kreuze, Himmelfahrt 
und jüngstes Gericht. 

Die Kosten für die Glasmalereien beliefen sich auf über 10 000 Gulden, die durch Spenden hereingebracht wurden. Die 
Arbeiten selbst wurden, mit einer einzigen Ausnahme, von der Wiener Firma Geyling ausgeführt. Sie sind in den 
architektonischen Einzelheiten einwandfrei, im figürlichen gut zusammengestellt und von meisterhafter Zeichnung und. guter 
Farbgebung. Das vom Grafen Mittrowsky gespendete Fenster wurde in der Münchner Glasmalanstalt hergestellt. 

Zwischen der Stadtpfarrkirche St. Jakob und der Domkirche St. Peter bestand eine ständige Eifersucht, die immer wieder 
zu Streitigkeiten Anlaß gab. Jede dieser Pfarren suchte Macht und Ansehen gegenüber der anderen möglichst zu vermehren 
und über die andere durch Größe und Ausstattung des Kirchengebäudes zu triumphieren. Was den Turmbau anbelangt, 
standen beide durch Jahrhunderte gleich, das heißt keine der beiden Kirchen konnte den erwünschten Turm aufbauen. Nun 
ging man aber zü Beginn des 16. Jahrhunderts bei St. Jakob daran, den Turm energisch in die Höhe zu bringen und dadurch 
den Sieg über St. Peter davon zu tragen. Der ausführende Meister verspottete darob St. Peter durch ein Wahrzeichen, indem 
er an der südwestlichen Kante des Turmmauerwerkes eine menschliche Figur in nicht mißzuverstehender Geste in der 
Richtung gegen St. Peter einmauerte. (Sage vom unartigen Männlein bei St. Jakob). 

 
Die Pfarrkirche zu St. Thomas 

 
Karls IV. Bruder, der Markgraf Johann Heinrich, gründete 1353 dieses Kloster, dessen Kirche die Be-

gräbnisstätte der Markgrafen von Mähren sein sollte. 
Das Kloster wurde den Augustiner-Eremiten zugewiesen und seine Erbauung innerhalb des Pfarrbezirkes 

von St. Jakob vor dem Holztore bestimmt (früher wurde das Holz auf dem Stadtwalle hinter dem 
Augustinerkloster, der späteren Statthalterei, aufgestapelt und durch das „Holztor“, so benannt, da es zum 
Holzplatze führte, in die Rennergasse in die Stadt geführt). Der Bau wurde in die Hand des Generalpriors der Augustiner, 
des Magisters Thomas von Augsburg, Doktor der Pariser Hochschule und Professor zu Hagenau, gelegt. Mit dem Bau des 
Chores der Kirche wurde 1353 begonnen. Papst Innozenz VI. (1352 bis 1362) bestätigte am 18. Juli 1356 die Stiftung. Die 
vorläufige Weihe fand in Gegenwart Karl IV. am 10. März 1356 statt. Zu dieser Zeit war der Bau noch nicht beendet. Zur 
Bestreitung der Baukosten und zur Beschleunigung des Baues bewilligte der Kaiser noch 1366 Zubußen von wöchentlich 20 
Schock Groschen und 1375 auf zwei Jahre je fünf Mark Silber auf die Kuttenberger Silberbergwerke. 

Die Stadt befreite das Kloster von allen Abgaben. Als Haupt- und Gruftkirche der Markgrafen wurde- der Bau zu allen 
Zeiten mit reichen Mitteln gefördert. Die große Glocke wurde 1393 gegossen. Demnach zog sich der Bau bis weit nach der 
Mitte des 14. Jahrhunderts hin. 1397 wurde der Bau eingestellt. Im Jahre 1428 wurden die Kirche und das anschließende 
Kloster durch die Hussiten zerstört. Besonders im Schiff müssen große Schäden entstanden sein. Wann und wie der 
Wiederaufbau erfolgte ist nicht mehr feststellbar. Um 1580 müssen die Bauschäden jedoch, wenn auch nur notdürftig, 
behoben gewesen sein. Die Kirche ist zu diesem Zeitpunkte in brauchbarem Zustande anzunehmen, weil in diesem Jahre die 
Marienkapelle neu errichtet worden war. 

Weitere Nachrichten über den Bauzustand der Kirche gibt es erst wieder um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Am 16. Juli 
1641 deckte der Sturm das Dach des Mittelschiffes der Kirche ab, das kurz vorher von dem Baumeister Andrea Erna 
errichtet wurde. Im Jahre 1645 vernichteten die Schweden vollends Kirche und Kloster. Der nördliche Turm wurde so arg 
beschädigt, daß er abgetragen werden mußte. 1649 wurde die Mutter- Gottes-Kapelle notdürftig hergestellt. Hier fand das 
wundertätige Bild der Schwarzen Muttergottes Aufnahme. Die Kirche blieb aber bis 1661 Ruine. Uber zwanzig Jahre bestand 
innerhalb der Mauern ein Garten. Erst 1662 schritt man an die Wiederherstellung unter dem Prior Hieronymus Huffnagel 
(1661 .bis 1667). Im Jahre 1668 war der Rohbau fertig und 1675 wurden die Altäre aufgestellt. 

Mit dem Beginn des 18. Jahrhunderts setzte die zielbewußte Sicherung und der barocke Umbau ein. 1702 wurde der 
Südturm erhöht. Unter dem Prälaten Andreas Zirkel (1722 bis 1735) begann die Ausschmückung der Kapellen. Mit 
Bewilligung Kaiser Karls VI. vom 22. Dezember 1730 wurde in den Jahren 1732 bis 1752 die barocke Umgestaltung von 
Kirche und Kloster durch Mauritz Grimm vorgenommen. Der Brünner Chronist Trautenberger teilt mit, daß 1751 beim Ab-
bruch des baufälligen Presbyteriums die Gruft der Markgrafen festgestellt wurde. Tatsächlich hat es sich um keinen 
Abbruch, sondern nur um die Erneuerung der Gewölbe und um den barocken Umbau gehandelt, wobei die mittelalterlichen 
Umfassungsmauern erhalten blieben. Die Weihe der erneuerten Kirche fand am 16. Dezember 1752 statt. Durch das 
Hofdekret vom 21. März 1783 wurde das Kloster aufgelöst und die Gebäude der Landesverwaltung zugewiesen (Statthal-
terei). 

Einer besonderen Erwähnung bedarf der Augsburger Altar in der Thomaskirche. Unter den Tabernakel- und Altararbeiten 
Mährens ist dieser Altar die bedeutendste Arbeit der Silberschmiedekunst. Im Jahre 1734 ließ der schon erwähnte Prälat 
Andreas Zirkel die Marianische und Heiligenkreuzkapelle in der St. Thomaskirche von Grund auf restaurieren und zugleich 
erweitern. Die hölzernen Wände der Marianischen Kapelle wurden abgebrochen und die Kapelle mit Marmor und Gemälden 
reich ausgestattet. Alles Silber von den Antipendien, Figuren, Monstranzen und den vielfältigen Opfergaben wanderte nach 
Augsburg, wo in Treibarbeit ein neuer, aus vergoldetem Kupfer und aus Silber hergestellter Altar angefertigt wurde. Die 
Ausschmückung der Kapelle einschließlich des Altars kostete 60 000 Gulden, der Altar allein 33 000 Gulden. 



 

 

Über Ersuchen des Olmützer Kardinals Schrattenbach bewilligte am 5. Juli 1725 das Vatikanische Konzil die Krönung des 
Gnadenbildes, des von Friedrich Rotbart dem Könige Wladislaw in Mailand geschenkten Bildes. Kaiser Karl VI. hatte es 
seinem Bruder für die neugebaute Thomaskirche geschenkt und 1401 ließ Markgraf Jodok das Bild in Gold und Silber fassen. 

Im Jahre 1735 ließ Prälat Zirkl anläßlich der vom Papste bewilligten Krönung des Gnadenbildes für dasselbe durch 
Brünner Goldschmiede goldene Kronen anfertigen, wozu 100 Dukaten guten Goldes und 500 kostbare, große und kleine 
Edelsteine, meist Geschenke adeliger und vornehmer Frauen und Marienverehrer- innen der Stadt Brünn, Verwendung 
fanden. 

Im Feber 1736 fand die Krönung in einer großen achttägigen Feier statt. Der Krönungsakt wurde von dem 
zeitgenössischen Maler Eckstein im Bilde festgehalten. Das Gemälde fand später im Brünner Franzensmuseum Aufnahme. 
Bei der Aufhebung des ehemaligen Thomasklosters in der Stadt wurde der Altar in die Königsklosterkirche zu Altbrünn 
übertragen. 

Anläßlich des 1745 gefeierten hundertjährigen Gedächtnisfestes der Befreiung Brünns von der Schwedenbelagerung 
spendete die Stadt Brünn ein kostbares silbernes Weihegeschenk, da man dem Gnadenbilde der Schwarzen Muttergottes 
diese Befreiung zu verdanken glaubte. Dieses Weihegeschenk war aus feinsten Silber verfertigt und stellte Brünn zur Zeit 
der Schwedenbelagerung dar. Uber der Stadt schwebte die Muttergottes von St. Thomas. Der Wert dieses kunstvollen 
Votivgeschenkes wurde damals mit 1400 Gulden beziffert. 

An den Wänden der früheren Marianischen Kapelle hingen ferner zierlich gearbeitete Glasschränke, in welchen zahlreiche 
Weihegeschenke für wunderbare Gebetserhörungen hinterlegt waren. Besonders kostbar waren die Weihegeschenke der 
Grafen Salm und Paar, des Grafen Kaunitz, der Gräfin Anna Thurn, einer Tochter des berühmten de Souches und jenes der 
Stadt Brünn. Diese schönen und zum Teil sehr kunstvollen Weihegeschenke, sowie noch weitere 283 andere, teils aus Gold, 
teils aus Silber, mußten später an den Staat abgeliefert werden und wurden in der staatlichen Münze eingeschmolzen. In der 
Kapelle selbst wurde nach Errichtung der Statthalterei die Registratur untergebracht. 

Das Kloster und die Kirche der P.P. Kapuziner auf dem Kohlmarkte (Kapuzinerplatz) 

 
Die Kirche steht auf einer kleinen Anhöhe, zu der mehrere Stufen zum Vorplatze führen, der mit einer mit 5 steinernen 

Figuren geschmückten Balustrade umgeben ist. 
Auch die Kapuziner sind ein Zweig des großen, in aller Welt verbreiteten Ordens des hl. Franz von Assisi. Zu Beginn des 

16. Jahrhunderts bildeten sie sich durch das unterscheidende Zeichen der Kapuze (daher der Name) und erhielten nach 
manchen Verfolgungen des Franziskanerprovinzials 1528 die päpstliche Anerkennung. 76 Jahre nach ihrem Entstehen 
führte der Landeshauptmann Ladislav Berka von Duba und Lippa den Orden in Mähren ein. Das erste Kloster dieses Ordens 
wurde außerhalb der Stadtmauern beim Mönitzertore erbaut. Die zum Kloster gehörige Kirche wurde 1606 geweiht. Die 
Hauschronik der Kapuziner berichtet, daß die Mönche damals an Sonn- und Feier tagen morgens in der St. Jakobskirche, 
nachmittags in der St. Thomaskirche mit großem Erfolge predigten. Sie veranstalteten, besonders in der Fastenzeit, in der 
Stadt feierliche Bußumgänge, an denen, besonders am Gründonnerstage, viele Reumütige teilnahmen. 

 

Zur Zeit der Schwedenbelagerung (1645) wurde es, da es der Verteidigung hinderlich war, von dem Verteidiger Brünns, 
Raduit de Souches, demoliert. Die Ordensbrüder wurden zunächst im sogenannten alten Rathause auf dem Großen Platze 
und sodann im sogenannten Kniebandlschen Hause beim Olmützer Bischofshofe am Krautmarkt (späteres 
Franzensmuseum) untergebracht. 1648 schenkte ihnen Franz Graf von Magnis ein großes nebst zwei kleineren Häusern auf 
dem Kohlmarkt zum Bau eines Klosters. Ferdinand Menzl von Koisdorf schenkte zum Bau 8000 Gulden. Heinrich Koch, Rat 
und Beisitzer beim königlichen Tribunale in Brünn, trug viel zu dem schnellen Gedeihen dieses Baues bei. Die Kirche, zum 
hl. Kreuz genannt, wurde 1656 geweiht. 

Durch den im Staatsgefängnisse auf dem Spielberge 1749 verstorbenen und in der Klosterkirche beigesetzten 
Kroatenoberst Franz Freiherr von der Trenk, erhielt das Kloster eine beträchtliche Schenkung zur Anschaffung von Wolle für 
die Ordenskleider. Aber auch noch andere beträchtliche Zuwendungen wurden Kloster und Kirche gemacht. 

Die Dominikanerkirche. Kirche zum hl. Erzengel Michael 

 
Markgraf Przemysl, König Wenzels Sohn, hatte 1230 die Dominikaner nach Brünn berufen und ihnen die Filialkirche von 

St. Peter eingeräumt, wofür er das genannte Stift entschädigen mußte. 1247 empfahl Papst Gregor IX., die Dominikaner dem 
Olmützer Bischöfe als Prediger und Beichthörer. -1248 waren die erforderlichen Klosterbaulichkeiten noch nicht fertig, da 
der Salzburger Bischof jedem, der zur Vollendung derselben beitrüge, einen dreißigtägigen Ablaß verlieh. Nach den Formen, 
die der noch erhaltene Kreuzgang zeigt, reicht die Entstehung dieser Baulichkeiten in diese Zeit hinauf. Die hier angebrachte 
Jahreszahl 1489 dürfte mit einer Wiederherstellung Zusammenhängen. 1588 verkauften die Dominikaner einen Teil ihres 
Klosters um 1000 Gulden an den Mährischen Landtag zum Bau des Ständischen Landsaales. 

Die an der Stelle der heutigen Kirche bestandene gotische Kirche ging um diese Zeit ihrem Verfall entgegen. Schon 1628 
heißt es: „Kloster und Kirchengebäu gehn ganz ein und die Gewölber thuen auf einen Hauffen einfallen“. Am 31. Jänner 1642 
stürzte die Kirche tatsächlich völlig ein. 

Der mährische Oberstlandrichter Leo Wilhelm Graf von Kaunitz, dessen Gemahlin eine Eleonore von Dietrichstein war, 
begann 1655 mit dem Bau der neuen Kirche auf seine Kosten. 1679 wurde sie geweiht. Sein Sohn Dominik Andreas vollendet 
1704 den Bau. Die Kirche wurde mit teilweiser Benützung der Fundamente der alten Kirche (das Altarhaus ausgenommen) 
erbaut, denn sie zeigt gleichfalls noch die Kreuzform gotischer Klosterkirchen. Die Kirche ist deswegen von besonderem 
Interesse, weil ihre Lage gegen die kirchliche Regel verstößt. Die Kirche wurde so aufgestellt, daß der Hochaltar nach Westen 
und der Haupteingang nach Osten liegt. Außerdem gibt es noch im Norden und Süden einen Seiteneingang. 

Über dem Haupteingang, der von dem vorgelagerten Platze über mehrere Stufen (16?) erreicht wird, erhebt sich zwischen 
zwei mit Blech bedeckten Ecktürmen das Frontispitz, in dessen fünf Nischen die von dem Brünner Bildhauer Anton Ricci 
1728 gefertigten steinernen Bildsäulen der Heiligen Dominik, Hyazinth, Thomas, Vinzenz und des Erzengels Michaels 
stehen. Der Ordensgeneral der Dominikaner bewilligte 1650 die Anbringung des Familienwappens der Kaunitze an der 
Vorderseite der Kirche. 

Auf der rechten Seite, bis zur nördlichen Kirchen- seitentür ist eine aus Quadern erbaute Galerie, die mit neun schönen 
Steinfiguren geschmückt ist, die zum Teil von dem berühmten Josef Winterhalter 1736 (die Heiligen Cyrill und Methud, die 
Hl. Ludmilla und der Hl. Wenzel), teils von dem Olmützer Andreas Zonner (der hl. Baptist, der hl. Ivo und der hl. Florian) 
und 1737 von dem Brünner Adolf Nessmann (der hl. Alois und der hl. Vinzenz) geschaffen wurden. 

Im Jahre 1743 wurde der hölzerne Hochaltar von zwei Dominikaner Laienbrüdern durch einen neuen aus Gips und 
künstlichen Marmor, nach den Zeichnungen des berühmten Jesuiten-Laienbruders Ignaz Pozzo errichtet, ersetzt. Es stellt 
über dem vergoldeten Tabernakel die Mutter Gottes mit dem Kinde dar, darüber befinden sich die hl. Erzengel Michael, 
Gabriel und Raphael in Mannesgröße und obenan Gott Vater mit dem hl. Geist in Gestalt einer Taube. Im Besitz der Kirche 
befindet sich ein aus 14 schön gemalten Bildern bestehender Kreuzweg. Im Schiffe gibt es 12 Altäre mit zum Teil sehr 
wertvollen Altarbildern. 
Sehenswert ist die Kanzel. Sie zeigt am untern Teil in Stuck, schwarz marmoriert und künstlerisch angeordnet den Sturz der 
Engel, vom älteren Winterhalter meisterhaft gearbeitet. Am Hut sind weiße Gipsfiguren angebracht. Im Presbyterium wurde 
auf der Evangelienseite 1701 eine Kapelle mit einem Altar zur Aufstellung des hl. Grabes angebaut. 

 

Über dem Haupteingang ist der gemauerte Musikchor mit einer von dem Brünner Orgelbauer Johann David Sieber 1716 
gefertigten Orgel. 



 

 

Von da ziehen auf beiden Seiten des Kirchenschiffes bis an das Presbyterium die sogenannten Emporekirchen. Im 
Presbyterium ist auf der Evangelienseite ein Oratorium, in dem die Alumnen (Zöglinge des Priesterseminars) ihre Morgen- 
und Abendandachten verrichteten. 

Die Kirche war bis zur Aufhebung des nahen Dominikanerklosters 1784 die Konventskirche dieses Ordens. Durch ein 
kaiserliches Handschreiben vom 7. September 1786 wurde sie zur Filiale der Dompfarrkirche erklärt und nach neuerlicher 
Einweihung wiedei für den Gottesdienst verwendet, nur sollte die Sakristei hinter dem Hochaltare vermauert und eine 
Seitenkapelle zur Sakristei umgewandelt werden. 

 

Die Garnisons-, ehemalige Jesuitenkirche zur Himmelfahrt Mariens 
Im Jahre 1578 hatte Kaiser Rudolf II. den Jesuiten über Veranlassung des Olmützer Kardinals Fürst Dietrichstein das seit 

dem 13. Jahrhundert in Brünn bis 1577 bestandene Herfurter Nonnenkloster und dessen Besitz geschenkt. 1582 wurde der 
Kollegiumneubau begonnen und 1621 vollendet. Die Kirche wurde durch den Kardinal-Fürstbischof von Olmütz Franz von 
Dietrichstein im Jahre 1598 begonnen und nachdem der . Stadtrat ein Gäßchen zur Erweiterung ab trat, 1602 vollendet 
und im gleichen Jahre vom Kardinal geweiht. Baumeister der Kirche war der geschickte Architekt und Bildhauer Georg 
Gialdi, der auch am Umbau der Minoritenkirche beteiligt gewesen sein soll. Sein Bruder, der Maler Tobias Gialdi war ihm 
bei der inneren Ausschmückung behilflich. Gialdi, auch Gyaldus, Dialdi und ähnl. geschrieben, war mindestens schon 1586 in 
Brünn. 

Der Schwester des mährischen Oberstlandkämmerers Ladislaus Berka von Dub und Lipa, Witwe nach dem 1597 
verstorbenen, aus Spanien stammenden Bernhard von Tovar Freiherrn von Engelsfeld, hatte zum Aufbau der Kirche einen 
bedeutenden Betrag beigesteuert. 
Sie starb 1600. Nach Vollendung der Kirche wurde sie in derselben begraben. 

Im Jahre 1671 wurde die Franz-Xaver-Kapelle angebaut. Die bestehende reiche Ausschmückung des Kircheninnern wurde 
erst später (1730—1744) hergestellt. Der große Turm wurde erst 1732 bis 1733 von dem Brünner Zimmermeister Anton 
Eitelberger erbaut. Die prächtige Deckenmalerei (1739—1455) stammt von dem Prager Maler Felix Anton Scheffler (auch 
Schöffler), der hiefür 2000 Gulden erhielt. Er starb 1760 in Prag als Hofmaler. 1880 restaurierte Prof. Pirchan und Maler 
Gerisch die Fresken der Kirche. Die Heiligenkreuz- kapelle malte 1748 der Brünner Maler Johann Georg Etgens. Alle 
Stückarbeiten rühren von dem Jesuitenlaienbruder Tobias Süßmayer her. Der Hochaltar wurde 1735 von dem Brünner 
Bildhauer Johann Georg Schauberger angefertigt, der für denselben ein Honorar von 800 Gulden bekam. Die neun 
Seitenaltäre und Beichtstühle rühren von Bildhauer Adolf Nessmann, einem Schüler Schaubergers, her. Die beiden großen 
Seitenaltäre soll der Oberstkämmerer von Mähren, Ladislaus Berka von Dub und Lipa und die zwei schönen Bilder hiezu 
seine Schwester Helene, die bereits er wähnte Witwe nach Bernhard von Tovar, gewidmet haben. 

Das schöne Chorgestühl spendete die Gräfin Franziska Leslie, geborene Dietrichstein. Wahrscheinlich rühren sie von dem 
Bildhauer Riga her, der auch das Orgelgehäuse dieser Kirche herstellte. Für die Gräfin hatte wohl auch der Niederländer, 
der aus Ypern stammende Bildhauer Johann von der Furtt, geliefert. Möglicherweise war an dem Chorgestühl neben dem 
Bildhauer Riga auch der Tischler und Bildhauer Matthias Graff, welcher seit 1687 auch für die Brünner Jesuitenkirche 
arbeitete, beschäftigt. 

Diese Chorgestühle waren ehedem zu beiden Seiten in Doppelreihen angeordnet. Die vorderen Reihen wurden entfernt. 
Dieses ungemein reiche Gestühl ist im Stile der Spätrenaissance gehalten, hat schöne, schlanke Verhältnisse, zeigt eine 
ungemein sorgfältige Tischler- und eine höchst elegante, reiche und feine Bildhauerarbeit. Die Vorderwand ist nach den 
einzelnen Sitzbreiten durch zierliche Säulchen geteilt, die Zwischenfelder durch schönes Rahmenwerk geschmückt. Die hohe 
Hinterwand zeigt die gleiche Teilung. Die vorstehenden Säulchen ruhen auf Konsolen. Über den Säulchen heben sich von den 
abgekröpften Kransgesimsteilen Bögen ab, welche zwischen sich reiche Konsolen aufnehmen und das ziemlich hohe, aber 
doch in einem richtigen Verhältnis gehaltene reiche Abschlußgesimse tragen. 

Die Felder zwischen den Säulen sind ähnlich wie bei der Brüstung geziert. In der Rokokozeit erhielten die Chorstühle über 
dem Kranzgesimse störende Zutaten auf- und solche auch in der Mitte der Felder der Hochwand eingesetzt. Diese Chorstühle 
sind mit jenen der ehemaligen Kirche zu Karthaus bei Brünn ihrer Gleichheit wegen aus derselben Werkstatt 
hervorgegangen. 

Nach Aufhebung des Jesuiten-Kollegiums wurde die Kirche 1786 mit bestimmten Paramenten und einem ihr zugewiesenen 
Vermögen von 10 000 Gulden von der königlichen Landesstelle an das Militär übergeben. Seit dieser Zeit diente sie als 
Garnisonskirche. Das Klostergebäude diente als Kaserne, wurde jedoch 1904 abgetragen. 

Der Bau der dreischiffigen Jesuitenkirche ist unter Benutzung der Fundamente der bestandenen Klosterkirche 
durchgeführt worden. .Der Hauptturm ist vor die 

Westfront gestellt, wo auch der Haupteingang sich befindet. Das Langhaus ist nahezu quadratisch. Es ist durch drei 
Pfeilerpaare in drei Teile geteilt und hat ein 9,30 m breites Mittelschiff, 5,60 m breite Seitenschiffe, sowie ein 22,50 m langes, 
im Halbkreis geschlossenes Presbyterium. Rechts und links von diesem liegen langgestreckte, schön eingewölbte Räume, 
wovon der an der Südseite befindliche als Sakristei benützt wird und eine prächtige Stukkatierung der Decke zeigt. Ein 
Stiegenturm neben dem Presbyterium führt auf das nördliche Oratorium. 

Das Mittelschiff weist eine Höhe von 20 m, die Seitenschiffe eine solche von 10,20 m auf. Die Jochweite beträgt 6,50 m. Das 
Mittelschiff ist mit einer Tonne eingewölbt, während die Seitenschiffe Flachkuppeln mit aufgesetzten Zwickeln tragen. Die 
nicht verbaute, daher freie Nordfassade ist völlig belanglos. Die Stirnfassade mit dem vorgestellten, in der Kirchenachse lie-
genden Turme lag gegen den ersten Klosterhof zu, ist aber bei den Zubauten des Klosters bis auf die Turmbreite verbaut 
worden. 

  Die Minoritenkirche St. Johann 

Die urkundlichen Aufzeichnungen des von König Wenzel I. gestifteten Minoritenklosters reichen nicht bis zur Gründung 
des Klosters. Der Bau der ersten Kirche fällt in die Zeit von 1231 bis 1257. Nach den geltenden Überlieferungen soll König 
Wenzel die Minoriten bereits 1231 in Iglau eingeführt haben, was sehr wahrscheinlich ist, da 1239 dort ein Mönch Hermanus 
vorkommt und dabei von „fratres minores“ die Rede ist. Den Stifter der Brünner Kirche kennt man nicht, doch wurde immer 
als Hauptwohltäter der Kirche das Geschlecht der Boskowitze bezeichnet. Auch hatten die Boskowitze ihre Familiengruft in 
der Brünner Minoritenkirche. 1251 war die Kirche noch nicht vollendet, da Papst Innozenz IV. in diesem Jahre einen vier-
zehntägigen Ablaß allen jenen erteilte, welche zur Vollendung der Kirche ein Scherflein beitragen würden. Drei Jahre später 
erlaubte der Papst den Ordensmännern, selbst „.geraubtes und Wuchergeld“, insofern es den rechtmäßigen Besitzern 
durchaus nicht mehr zurückgestellt werden könnte, als Almosen zum Aufbau des Klosters annehmen zu dürfen. 

Im Jahre 1257 wurde der Lehrer (Lector) aus dem hiesigen Konvente, namens Bartholomäus, mit einem anderen 
Minoriten, Lambert der Deutsche genannt, 

vom Papste Alexander IV. zu Inquisitoren (Richtern) gegen ketzerische Irrlehren für die böhmischen und polnischen 
Grenzländer ernannt, worauf sich auf ein schon damals bestandenes Hausstudium schließen läßt. Im gleichen Jahre hat 
Bischof Bruno die Kirche geweiht und verlieh an jedem Jahresfest einen vierzigtägigen Ablaß. Im Jahre 1262 wurde die 
Kirche samt dem Kloster ein Raub eines die Stadt verheerenden Brandes, weshalb 1270 der Bischof von Bamberg, Berthold, 
die Milde der Gläubigen für das Kloster aufrief und allen einen vierzigtägigen Ablaß verlieh, welche hierher an sechs 
bestimmten Festtagen während des Jahres wallfahrten und Unterstützung bringen würden. Unter der Regierung König 
Wenzels II. wurde zu Ehren des hl. Johannes des Täufers und des hl. Evangelisten Johannes eine neue, weit größere 



 

 

Konventkirche als die vorige war, aufgeführt. Auch das Kloster wurde bedeutend erweitert. Dieser Neubau der Kirche dürfte 
1285 fertig geworden sein. Im Jahre 1306 verheerte neuerlich ein furchtbarer Brand das Kloster, wobei auch die Kirche stark 
mitgenommen wurde. Artleb Czernohorsky von Boskowitz stellte zwischen 1315 und 1320 das Kloster wieder her und ließ 
auch die Gewölbe der Kirche ausbessern, sowie die Fenster mit Glasmalereien versehen. Am Pfingsttag des Jahres 1320 
wurde die Kirche von dem Minoriten Martin, der Suf- fragan (Bischof unter einem Erzbischof) von Olmütz und später Bischof 
von Weißenburg wurde, konsekriert. War bei dieser Weihe erst der Chorbau fertig oder kamen neuerliche Schäden und 
Baugebrechen vor, kann nicht festgestellt werden, wohl aber, daß der Stadtrat von Brünn zum Bau der Kirche noch in den 
Jahren 1343, 1347 und 1348 Gelder zur Verfügung stellte. 

Um für den gefangenen Brünner Münzmeister Martin das Lösegeld von 20 Mark aufbringen zu können, mußte das Kloster 
einige seiner Kleinodien an Brünner Juden verpfänden. Aus Dankbarkeit für diese Hilfsbereitschaft baute Martin „in der 
Kirche“ die Marienkapelle und machte ihr viele Schenkungen. 

Es wird ja noch wohl in Erinnerung sein, daß es sich hier um zwei Kirchenbauten handelt, die nebeneinander stehen. 
Links von der Johanniskirche steht der ältere, kleinere Bau (1240 bis 1257 errichtet), in dem sich die Lorettokapelle befindet. 
Der Turm dieser Kirche stand in der Johannesgasse. Unmittelbar an diesen Bau anstoßend und mit ihm parallel laufend, 
steht die größere, 1285 bis 1320 gebaute Kirche. Diesen beiden Kirchen wurden in der Barockzeit, die erstere gänzlich 
umgebaut und beide aneinander gestellt, aber jede für sich mit getrenntem Eingang. Der alte Turm wurde beibehalten. 

Von 1716 bis 1719 führte der damals berühmte Baumeister Mauritz Grimm den Umbau der Lorettokapelle durch und 
errichtete die hl. Stiege. Dieser Umbau kostete 34100 Gulden. 1729 begann Guardian Stefan Christ durch denselben 
Baumeister Mauritz Grimm mit dem Umbau der beiden Kirchen. Äußeres und Inneres wurden im Stile des Spätbarocks 
hergestellt. Die Baukosten der Johanniskirche, welche 1733 fertig wurde, betrugen samt der Einrichtung über 47 000 
Gulden. 

Die schöne Bildhauerarbeit führte Johann Georg Schauberger aus, der für die Altäre und Figuralarbeiten über 11 000 
Gulden erhielt, während der Stukkaturmeister Kaspar Pröbstel nahezu 3000 Gulden bekam. Die schöne Freskomalerei auf 
dem 49,50 m langen Tonnengewölbe stellte der Brünner Maler Johann Etgens her (1732). 

Dem in der Barockzeit gebräuchlichen breitschilfigen Langhause und dem in der Spätbarocke häufig auch oval gehaltenen 
Schiffe gemäß sollte aus der dreischiffigen Johanniskirche, also aus der alten gotischen Hallenkirche, eine einschiffige, mit 
Kapellenräumen ausgestattete Kirche geschaffen werden und das Schiff auch eine ovale Grundform erhalten. 

Die St. Johannkirche hat, wie die ehemalige gotische Kirche, eine Gesamtlänge von mehr als 56 m, das Presbyterium ist 27 
m lang und 9,30 m breit. Das Kirchenschiff hat 21 m Höhe, 29 m Länge bei 16 m Breite. Beiderseits wurden vier Kapellen- 
oder Altarnischen in der Zulagsmauer untergebracht. Der Innenraum mit seiner reichen Ausstattung gewährt bei seinen 
günstigen Verhältnissen einen ganz bedeutenden Effekt. Meister Grimm hatte keine leichte Aufgabe zu lösen. Um die 
Fassade effektvoll zu gestalten, hielt er verständigerweise die Fassade der niedrigeren Lorettokirche reicher und zierlicher, 
aber auch der hochaufragende Bau der Johanneskirche trägt trotz der durch den gotischen Bau diktierten Verhältnisse eine 
gewisse Vornehmheit in der Verteilung der Massen und der Anbringung des architektonischen und bildnerischen Schmuckes 
zur Schau. 

Die Kapelle „Maria Opferung“ im adeligen Damenstifte 

 
An dem zwei Stockwerke hohen Gebäude des. ehemaligen k.k. adelig-weltlichen Damenstifte „Maria Schul“ befindet sich 

an der Hausecke ein flankierendes, schlankes, achteckiges Türmchen, das auf einer massiven, säulenartigen Steinunterlage 
aufgebaut und durch ein zierliches, schön profiliertes Glockendach abgeschlossen ist. Linker Hand vom Torflur ist der Ein-
gang in die geräumige Stiftskapelle, welche auf den Besucher einen würdigen Eindruck macht und den Geist zu Gott erhebt. 

Der reich verzierte Hochaltar mit Marmorschmuck und schönen Bildhauerarbeiten von Andreas Schweigl, sowie die Wand- 
und Deckenmalerei, nebst zwei aus dem achtzehnten Jahrhundert stammenden Ölgemälden bilden einen würdigen Schmuck 
dieses stimmungsvollen Gotteshauses. Wirkungsvoll sind auch die schönen Glasmalereien, die drei Geheimnisse des 
Rosenkranzes darstellend. 

Der Olmützer Fürstbischof Karl von Liechtenstein erteilte am 28. November 1680 die Bewilligung, daß in der Kapelle für 
die Stiftsdamen und ihre Dienerschaft heilige Messen gelesen werden dürfen, welchen Gottesdienst die Pfarrgeistlichkeit von 
St. Jakob besorgt. Johanna Franziska Priska, geborene Berger von Berg, die letzte dieses Geschlechtes, zweite Gemahlin des 
Franz von Magnis, Reichsgrafen von Straschnitz, k. Oberstlandrichters von Mähren, kais. Rates und Feldmarschall- 
Leutnants, war die Gründerin dieses Stiftes, indem sie ihr Haus und zwei Gärten vor der Stadt, das Gut Medlanko, 
Kapitalien und sonstigen Besitz laut Testament vom 29. Jänner 1654 zur Stiftung eines adeligen Mädchen-Erziehungshauses 
widmete. Sie erbat sich die jeweilige Markgräfin von Mähren zur Oberdirektorin, welchen Schutz die Kaiserin Eleonora Mag-
dalena auch annahm. Zum Mitdirektor setzte sie ihren Universalerben Maximilian Fürsten Dietrichstein und dessen 
jeweiligen Majoratsnachfolger ein. 

Die Stifterin starb am 30. Mai 1655, nachdem ihr Gemahl bereits am 2. Dezember im Tode vorangegangen war. Beide 
wurden in der Muttergotteskapelle der St. Thomaskirche beerdigt. Diese Kapelle war 1631 von der gräflich Magnis’schen 
Familie errichtet worden. Nach 200 Jahren wurden die Gebeine der beiden Toten von da gehoben und in eine Seitengruft der 
Thomaskirche übertragen. Nach der Errichtung der Statthalterei in dem ehemaligen Augustinerkloster wurde in der 
Muttergotteskapelle die Registratur untergebracht. 

Das gräflich Magnis’sche Haus wurde aber nach dem Ableben der Gründerin verkauft, dafür das gräflich Waldsteinsche 
Haus gekauft und an dessen Stelle das jetzige Stiftsgebäude errichtet. 

Es war wohl Fürst Ferdinand von Dietrichstein, der Sohn Maximilians, der eigentlich diese Stiftung im Jahre 1697 unter 
dem Namen „Maria Schul“ erst zusammenbrachte. Die Stiftung wurde von Kaiser Leopold I. am 26. Mai 1699 bestätigt. 
Ferdinands Sohn, Fürst Leopold Dietrichstein, überließ 1699 dem Stifte  die Herrschaft Neustadtl. Später wurde zur Unter-
bringung der zahlreichen Damen das Stiftsgebäude vergrößert, indem man das daran stoßende gräflich Althansche Haus in 
der Krapfengasse zukaufte. 

Die ursprüngliche Stiftung wurde nachher mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Zeit im Jahre 1792 wesentlich 
umgestaltet und als adelig-weltliches Damenstift erklärt. Nach dem Aussterben der Fürsten von Dietrichstein im Jahre 1858 
wurde der jeweilige Statthalter von Mähren mit der Funktion eines Mitdirektors betraut. Die Ernennung der Stiftsdamen 
erfolgte durch den Kaiser, weshalb das Stift auch den Titel eines kaiserlich-königlichen, adelig-weltlichen Damenstiftes 
erhielt. 

Das älteste Stiftssiegel stammt aus dem Jahre 1699 und führt im Wappen die gleichen Insignien, wie sie am Gebäude 
oberhalb der Toreinfahrt zu sehen waren, nämlich Teile aus dem Wappen der Magnis und Berger von Berg, sowie im 
Mittelschild die Darstellung der Mutter Anna, ihre Tochter Maria unterrichtend. 

  Die Ursulinenkirche zu St. Josef 
 

Innerhalb der ehemaligen Stadtmauern bei dem weißen oder (Mentzer-Mönitzer) Tore standen im 17. Jahrhundert zur Zeit 
der Schwedenbelagerung Brünns einige Häuser samt Gärten, die einerseits in die Mönitzergasse, andererseits zum alten 
Judenplatze ausmündeten, somit zwei Gassenfronten bildeten. Darunter waren das gräflich Ziampach’sche und das v. 
Berg’sche Haus, dann die Gebäude des Ratsherren Hovorius, sowie der Bürger Niessler und Steinmass. 

Diese Gebäude gelangten in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in den Besitz der Franziskaner-Nonnen, die seit dem 
15. Jahrhundert vor dem ehemaligen Judentore eine Behausung innehatten, die der Kardinal Franz von Dietrichstein im 



 

 

Jahre 1606 in ein Kloster umwandelte und dabei im Jahre 1615 bis 1616 auch eine Kirche zu Ehren des hl. Josef auf eigene 
Kosten erbauen ließ, deren feierliche Einweihung er persönlich am 30. November 1618 vornahm. In dem Stiftsbriefe vom 23. 
April 1617 wies er diesem Josefi- Kloster ein Kapital von 10 000 Thalern an, wofür er und jeder katholische Besitzer von 
Nikolsburg, als Schutzherr des Klosters anerkannt werden soll. Auch verfügte der Stifter Manches über die Besetzung einer 
Äbtissin, die Aufnahme der Nonnen und der Lehrmädchen. Frau Elisabeth Berger von Berg spendete als Besitzerin von 
Sokolnitz und Turas diesem Nonnenkloster 1627 oder 1269 die Hälfte des letzteren Dorfes nebst einem Hause, das sie vom 
Brünner Stadtrate gekauft hatte. 1640 brachte die Professin Regina Xaverissa Hovorius, eine Tochter des oben erwähnten 
Ratsherren Paul Hovorius von Wischau, dem Orden zwei Häuser samt Garten in der Mönitzergasse zu. Auch sonst gelangte 
das Kloster noch in den Besitz weiterer Schenkungen an Geld und Grundbesitz. 

In der Zeit, als die Schweden erstmalig 1643 vor Brünn erschienen, wurde das Kloster ein Raub der Flammen. Die Nonnen 
zogen nun in die Stadt, wo sie das fürstlich Dietrichsteinsche Haus ihres Schutzherren bis zur zweiten Schwedenbelagerung 
1645 bewohnten, dann flüchteten sie aber nach Wiener-Neustadt. Inzwischen wurden aus strategischen Gründen auf Befehl 
des Verteidigers Brünns Raduit de Souches, die Reste des abgebrannten Ordenshauses samt der Kirche völlig abgetragen. 

Die Nonnen kehrten im Mai 1647 wieder zurück und wohnten einstweilen in ihren Stadthäusern, kauften aber im Jahre 
1649 noch zwei angrenzende Häuser mit geräumigen Gärten dazu. An Stelle dieser Häuser wurde nun 1651 der Bau der 
Kirche begonnen, die 1653 vollendet wurde. Das Klostergebäude wurde 1657 bezogen. Die Nonnen beschäftigten sich sehr 
eingehend mit der Figuralmusik und brachten es in diesem Musikzweige zu einer erstaunlichen Kunstfertigkeit. Das 
Vermögen des Klosters mußte beträchtlich gewesen sein, so daß ein bedeutender Wohlstand herrschte. 

Der Orden der Franziskanerinnen wurde am 18. Jänner 1782 aufgehoben. Auf den Rat des Aufhebungskommissärs 
unterwarfen sich die Nonnen der Regel der hl. Ursula. 

Die St. Josefskirche ist eine Filialkirche der Minoritenpfarrkirche St. Johann. Sie ist im einfachen Stil gehalten und mit 
wenig architektonischer Zier geschmückt. Die Hauptfront zeigt bloß ein Steinportal, das mit zwei Wappenschildern 
abschließt. Letztere tragen die Dietrichsteinschen Wappen zur Erinnerung an den Gründer des Klosters. Das Innere des 
kleinen Kirchleins zeigt auf den drei Seitenaltären Bilder von dem bekannten Maler Joseph Winterhalter, während das Bild 
über dem Hochaltar, die Flucht der hl. Familie nach Ägypten darstellend, der Sage nach von einem Juden gemalt worden 
sein soll. 

 
 
 

Königinklosterkirche „Maria Himmelfahrt“ der Zisterzienser-Nonnen-Abtei „Maria Saal“ in Altbrünn 
Schon 884 gehörte die unter dem Namen Luze, na luze, bei Brünn befindliche Ansiedlung der Brünner Peterskirche, 

weshalb die Ansiedlung den Namen „Altbrünn“ im Gegensatz zu dem späteren Brünn trug. Im Jahre 1052 schenkte Herzog 
Brzetislaw die Niederlassung dem von ihm gestifteten Kollegiate zu Bunzlau. Im Jahre 1199 kam ein Teil der Besitzung an 
Welehrad. Im Jahre 1248 erhält das Brünner Herburger Nonnenkloster hier unten in Altbrünn eine Mühle und 1270 hatten 
die Johanniter daselbst eine Kapelle im Besitz. Im Jahre 1330 stiftete Elisabeth, die Königswitwe nach Wenzel II. (gest. 
1305) ein Krankenhaus für acht weibliche und acht männliche Mitglieder des geistlichen Standes. Den Nonnen dieser Anstalt 
gehörte fast ganz Altbrünn, nebst mehreren Mühlen und Liegenschaften. Im Jahre 1319 ging Elisabeth an die Gründung 
eines neuen Klosters und ihr war bei den Vorarbeiten König Johann von Luxemburg behilflich. Sie brachte die hier 
bestehende alte Muttergottes-Kirche an sich. Das Patronat derselben übertrug sie der damals bestandenen Kirche zu St. 
Wenzel in Altbrünn. Das neue Kloster aber bedachte sie mit vielen Gütern. Auch ihr Schwiegersohn Johann von Luxemburg 
verlieh demselben viele Vorrechte. 

Im Jahre 1323 wurde mit dem Bau der neuen Kirche begonnen, welcher bis 1350, also 27 Jahre dauerte und dürfte 
wahrscheinlich einem Meister der norddeutschen Ziegeltechnik zugeschrieben werden. Die Königsklosterkirche in Altbrünn 
wurde anfänglich als reiner Ziegelbau ausgeführt, mit einem Hauptschiffe und nur einem, an die Südseite angesetzten 
Nebenschiffe. 

Ein Blick auf die Altbrünnerkirche, welche zu den bedeutendsten und schönsten Kirchenbauten des Landes gehört, zeigt 
im Innern wie im Äußern, daß zwei verschiedene Meister hier am Werke waren. Zwei Techniken fanden hier Anwendung: die 
norddeutsche Ziegelarchitektur und die Werksteinbauweise einer süddeutschen Bauhütte. Außerdem haben mehrfache Um-
bauten stattgefunden. 

Im Jahre 1410 wurde das Altbrünner Kloster von hussitisch gesinnten Horden arg zugerichtet und 1421 wurden die 
Nonnen neuerdings von den Hussiten vertrieben. Im Jahre 1468, im Kriege zwischen Podebrad und Matthias Corvinus, 
steckten die Ungarn Kloster und Kirche in Brand. Wohl wurde schon 1470 die Kirche durch den Olmützer Bischof Prothas 
wieder geweiht, doch dauerten die Wiederherstellungsarbeiten bis 1475. Diese Arbeiten hatten einen großen Umfang und es 
müssen die wirtschaftlichen Verhältnisse trotz der wiederholten Verwüstungen doch nicht ungünstig gewesen sein. Aber die 
Ruhe nach der letzten Verwüstung dauerte kaum hundert Jahre. 1560 wurde die Kirche von den Pikkarden (religiöse Sekte 
des Mittelalters) wieder zerstört, Orgel, Bänke und Glasmalereien in Trümmer geschlagen. Diese Zerstörungen und selbst die 
1795 durchgeführte Restauration der Kirche waren nicht so weitgehend gewesen, daß nicht auf die ursprüngliche Gestaltung 
des Ganzen geschlossen werden könnte und daß die ursprüngliche Schönheit verschwunden wäre. Die Zerstörungen 
erstreckten sich meist wohl nur auf das Klostergebäude, um es unwohnlich zu machen, und nur auf die leicht zu ver-
nichtenden Teile des Gotteshauses, wie Dachstuhl und Einrichtung. Daß mit dem Zusammenstürzen des in Brand gesteckten 
Dachstuhles auch die Gewölbe teilweise durchschlagen, sowie Gesimse und Strebepfeiler beschädigt wurden, ist 
selbstverständlich. Im ganzen ist die Kirche aber in ihrer ursprünglichen Anlage noch so ziemlich erhalten. 

 

 

Der Kreuzgang, obwohl in dem Viereckmauerwerke noch ziemlich erhalten, entbehrt völlig der Gewölbe, nur die Konsolen 
und Gewölbeanläufe, die eine feine Arbeit zeigen, sind noch zu bemerken. 

Im Jahre 1619 wurde die Kirche und das Kloster* wie viele andere im Lande, von den akatholischen Rebellen besetzt. 
Nach der Schlacht auf dem Weißen Berge aber der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt. 

Seit dem Jahre 1762 unternahm die letzte Äbtissin Antonia von Ulrici eine vollständige Erneuerung der Kirche im 
Inneren, bei welcher Gelegenheit sämtliche alten Altäre und mit ihnen auch manches andere Altertümliche abgeschafft und 
durch die noch jetzt bestehenden ersetzt wurden. Weil hiezu das Geld nicht ausreichte, schloß die Abtei am 16. Juni 1769 mit 
Johann Freiherrn von L'huillier und dessen Gattin Maria Franziska, geb. Kloss, und deren Tochter Maria Karoline, die hier 
Nonne war, einen Vertrag ab, wodurch die letztere dem Kloster, zur Vollendung des hohen und der Seitenaltäre, ihr 
Vermögen von 13 000 Gulden übergab und dafür vollständig im Stifte erhalten werden sollte. Auch verpflichtete sich 
letzteres, eine bestimmte Zahl von hl. Messen für sie und ihre Eltern lesen zu lassen. Im Zuge dieser Wiederherstellungs- und 
Erneuerungsarbeiten ließ man den in das Schilf eingebauten Nonnenchor auf, um die Kirche durch die Hinzuziehung des 
ganzen Schiffes zu vergrößern. 

Die Altäre sind insgesamt im Vorderteil der Kirche und meist an den Pfeilern angebracht. Der Hochaltar, hinter welchem 
sich das von dem Brünner Josef Rotier vortrefflich gemalte Blatt, die Himmelfahrt Mariens darstellend, befindet und dessen 
sämtliche Bildsäulen von Andreas Schweigl herrühren, ist mit dem aus der Marienkapelle bei der Pfarrkirche St. Thomas 
hierher übertragene kostbare Tabernakel und dem dasselbe überdachenden Baldachin geschmückt. Das Gnadenbild ist ober 
dem Tabernakel und unter dem Baldachin angebracht. Tabernakel und Baldachin, sowie die Engel an den Seiten, sind teils 
aus Silber, teils aus stark vergoldetem Kupfer hergestellt und wurden zur Feier der großartigen Krönung Mariens am 10. 
Mai 1736, um den Preis von 33 000 Gulden zu Augsburg sehr kunstreich verfertigt. Aber auch das Tabernakel des Hochaltars 
in der Nonnenkirche mußte herrlich gewesen sein, denn der Aufhebungskommissär Graf von Mittrowsky schreibt in seinem 
Bericht, daß das Innere des Tabernakels in kostbaren Perlen und Edelsteinen  prangt. 

    Das Grabmal der hochherzigen Stifterin der Nonnenabtei, der Königin Elisabeth (gestorben am 18. Oktober 1336 zur 
Königgrätz, aber hierher überführt und unter dem hl. Kreuzaltar beerdigt) welches die letzte Äbtissin, die oben erwähnte 



 

 

Antonia von Ulrici, aus Tischnowitzer grauem Marmor von Andreas Schweigl anfertigen ließ und in der Kirchenmitte vor 
dem Presbyterium aufstellen ließ, hat man wegen Raummangel abgetragen und verkauft. 

Auf Grund einer Anordnung Kaiser Josefs II. im Jahre 1783 wurden die Klostergebäude des vorher aufgelassenen 
Nonnenordens den Augustiner-Chorherren zugewiesen, die wiederum ihr Kloster (Statthalterei) verlassen mußten. Bei dieser 
Gelegenheit wurde ihnen auch der umfangreiche Seelsorgedienst in Altbrünn übertragen. 

Am 30. November 1821 riß ein Sturmwind das auf der Turmspitze befindliche Kreuz herab, wodurch der Turm und das 
Kirchendach so beschädigt wurden, daß ihre Herstellung, das neue eiserne Kreuz wurde am 22. Juli 1822 aufgesetzt, 1000 
Gulden kostete. Ein am 5. August 1823 erfolgter Blitzschlag in die Kirche verursachte glücklicherweise nur geringe 
Beschädigungen am Dache und an einem Altäre. 1836 wurde die Kirche zur bevorstehenden Jubelfeier der Krönung des Gna-
denbildes im Innern ganz erneuert, das schöne Tabernakel am Hochaltare geputzt und für sieben Altäre Kreuze und 
Leuchter neu beschafft. Das Haupttor im Süden, welches eine schadhafte hölzerne Vorhalle hatte, hat man mit der äußeren 
Kirchenmauer ausgeglichen und in Gestalt eines Spitzbogengewölbes hergestellt. Diese Arbeit dauerte vom 24. Mai bis Ende 
September, während welcher Zeit der Gottesdienst in der Kirche der Barmherzigen Brüder in Altbrünn abgehalten wurde. 
Die Wiedereröffnung fand am 2. Oktober 1836 statt. Die Arbeiten kosteten 4000 Gulden. 

Im Jahre 1886 wurden neuerliche Adaptierungen vorgenommen, wobei alle Schäden in konstruktiver Beziehung wieder 
hergestellt wurden. Die Renovierungsarbeiten wurden 1895 mit der Bemalung des Inneren der Kirche abgeschlossen. 

Das Glasmalereien stammen aus der Tiroler Glasmalanstalt. Das erste Fenster, das über dem Portal gelegene breite 
Fenster mit Rosettenmaßwerk, wurde anläßlich der hundertjährigen Gedenkfeier der Krönung des wundertätigen schwarzen 
Muttergottesbildes vom Kloster gestiftet und kostete bei 6000 Gulden. Nach und nach kamen auch die anderen Fenster zu 
ähnlichen Glasmalereien. 

   Die Kirche hat keinen Turm, sondern auf der Dachkreuzung einen, in neuerer Zeit aufgerichteten Dachreiter, der mit 
Kupfer gedeckt ist. Eine Turmstiege ist zwar ursprünglich in der Ecke hinter der Sakristei angeordnet, der Turm aber 
scheint nicht vollendet, oder zerstört worden zu sein. 

Der zur Kirche gehörige Friedhof lag etwa eine Viertelstunde entfernt auf der Wienergasse. Er wurde mehrmals vergrößert 
und enthielt mehrere z. T. sehr wertvolle Grabmäler, darunter auch das des am 6. Jänner 1829 im Kloster der Barmherzigen 
Brüder verstorbenen Weltpriesters und großen Slavisten und scharfsinnigen Kritikers der böhmisch-mährischen Geschichte, 
Josef Dobrowsky. 

Die Barmherzigen Brüder 

In der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts lebte zu Granada in Spanien ein frommer und obwohl selbst 
mittelloser, so doch sehr mildtätiger Mann namens Johann (später Johann von Gott, 8. März). Die Leiden der Armen hatten 
ihn sehr ergriffen und sein ganzes Streben ging dahin, diese Not zu lindern. Bei Tage spendete er geistlichen Trost und 
nachts bettelte er Almosen zusammen. Durch die reichen Spenden edler Seelen, der Erzbischof von Granada an der Spitze, 
nahm seine Anstalt ein gutes Gedeihen und verbreitete sich auch in anderen Ländern. Das schönste Lob für den Orden 
waren die Namen, die ihm die einzelnen Völker gaben. In Spanien hießen sie Brüder der Gastfreiheit,' in Italien gute Brüder, 
in Frankreich Brüder der Liebe. 

Nach Brünn brachte die Barmherzigen Brüder Leopold Graf von Dietrichstein-Proskau, k.k. geheimer Rat und 
Oberstkämmerer von Mähren, der im Jahre 1747 seinen in der Vorstadt Alt-Brünn gelegenen Winkels- bergischen, von den 
Teutschmannischen Schwestern erkauften Garten zur Errichtung eines Krankenhauses und Klosters und 4000 Gulden dem 
Orden schenkte. 

Unweit vom rechten Ufer der Schwarza, an der ehemaligen Poststraße nach Wien steht das Spital der Barmherzigen 
Brüder. Die zugehörige Kirche wurde zwischen 1767 und 1770 meist auf Kosten des Grafen Karl von Hrzan und auch anderer 
Wohltäter von dem Brünner Meister Mauritz Grimm gebaut und nach seinem Tode durch den Brünner Bartholomäus Zinter 
nach den Entwürfen von Grimm meisterhaft vollendet. Sie ist dem hl. Leopold geweiht, inwendig von ovaler Form, mit 
Lisenen und Gesimsen versehen und hat fünf gut angebrachte Altäre. Das schöne Freskogemälde in der Kuppel, das jüngste 
Gericht darstellend, stammt von dem Briinner Joseph Stern. Über dem Eingang im Westen, neben welchem vier, einst auf 
der nahen Schwarzabrücke gestandene und sehr gut in Stein gearbeitete Figuren (der gekreuzigte Heiland, die schmerzhafte 
Muttergottes, der hl. Franz von Assisi und der hl. Johannes von Nepomuk) auf gestellt sind, erhebt sich der Turm, dessen 
Kuppel 1831 durch eine Windhose weggerissen, doch wieder erneuert wurde. 

 

Auch das an die Kirche im Süden anstoßende, zwei Stockwerke hohe und ein regelmäßiges Viereck bildende Kloster 
erbaute nebst anderen Wohltätern der schon erwähnte Graf Karl Hrzan. Es enthält außer den Wohnungen für die 
Ordensmänner ein allgemeines Spital, meherere abgesonderte Zimmer für einzelne Kranke und eine Apotheke. An das 
Kloster schließt sich im Osten ein bedeutender Obst- und Gemüsegarten an. Diese wohltätige Einrichtung wurde wie schon 
eingangs erwähnt, vom Grafen Leopold von Dietrichstein gestiftet. Bei der Stiftung dieses „Leopold-Spi- tales“ verfügte er, 
daß darin auf ewige Zeiten vier Betten für gräflich Dietrichsteinische kranke Hausleute zu unterhalten seien. 1748 wurde 
eine Anzahl von Ordensbrüdern von Feldsberg hieher gebracht.  

Seitdem vermehrte sich die ursprüngliche Stiftung durch wohltätige Gaben, insbesondere der mährischen Stände, des 
Brünner Magistrates und der Abteien im Lande, sowie durch das den Brüdern in einem bestimmten Bezirk gestattete 
Sammeln. Durch musterhafte Wirtschaft war es möglich bis 1756 eine Summe von 13 250 Gulden zurückzulegen. Aber der 
Mangel an Wohltätern im siebenjährigen Kriege und dringend nötige bauliche Veränderungen brachten es mit sich, daß die 
Stiftungsgelder angegriffen werden mußten. Zwar konnten diese wieder in Ordnung gebracht werden, aber die französischen 
Invasionen in den Jahren 1805 und 1809 und die damals herrschende Teuerung würden den gänzlichen Verfall des Klosters 
herbeigeführt haben, wenn demselben nicht in dem ebenso frommen und tätigen und mehrseitig begabten Prior Narzis 
Nitsch ein Retter entstanden wäre, dessen unermüdlicher Eifer nicht nur die wohltätige Stiftung aufrecht erhielt, sondern 
auch bei Sr. Majestät dem Kaiser Franz I. erwirkte, daß 1819 der rückwärtige, dem Einsturze nahe Teil des Klosters 
überbaut und das Spital selbst vergrößert werden konnte. Auch das Finanzpatent von 1811, die Grundentlastung (1848) und 
die Aufhebung des Patrimonialverhältnisses, haben die finanziellen Verhältnisse arg zerrüttet. 1854 wurde der seit alters 
beim Konvent geübte Weinausschank eingestellt, wodurch die Einnahmen weiter geschmälert wurden. 

 

Die ehemalige Prämonstratenser Stiftskirche Obrowitz 

 
Um 1200 wurde von dem Edlen (comes, damals landesbefugter Beamte) Leo von Klobouk und Richsa, seiner ersten 

Gemahlin, dieses Kloster gegründet und durch Strahower Mönche besetzt. Der erste Begäbnisbrief rührt von dem 
Markgrafen Wladislaw her und der Stiftsbrief wurde von. König Przemysl Ottokar I. erst 1210 ausgestellt, als er mit einem 
glänzenden Gefolge die auf ihrer Brautreise zu ihrem künftigen Gemahl, dem Landgrafen Ludwig von Thüringen, begriffene 
ungarische Prinzessin Elisabeth zuerst in Klobouk und am nächstfolgenden Tage in Obrowitz bewirtete. 

Die Namen einer Reihe hervorragender Männer der damaligen Zeit sind auf dem Stiftsbrief zu finden, so Bischof Rupert 
(Robert) von Olmütz, des Fürsten Theobald, die Äbte Hermann von Hradisch, Ticelin von Welehrad, Martin von Trebitsch, 
Gerhard von Bruck (ob da wohl das Kloster Bruck bei Znaim gemeint ist?), Gerhard von Mühlhausen, dann die Edlen Leo, 
Theo- derich, Mangold, Werwart, Emeran, Gerat, Ulrich, Wiehert, Martin, Hermann, Walter, Markwart, Lampert, Rapotil 
und Klobouk. Im Jahre 1210 wurde von Leo und seiner Gemahlin auch das Prämonstratenser-Non- nenstift Kiritein 
gegründet. Im Jahre 1241 wurde Obrowitz von den Mongolen zerstört. 

In der Nähe der Abtei und der Obrowitzer Konventkirche wurde für die Funktionen der beim gewesenen Stifte 
fortbestandenen Pfarre das Kunigunde-Kirchlein bestimmt, dessen bereits im Jahre 1247 urkundlich gedacht wird. Auch ein 



 

 

eigener Friedhof ist vorhanden. Dieses Kirchlein war somit die eigentliche alte Obrowitzer Pfarrkirche und hatte drei Altäre. 
Das Hauptaltarbild, die hl. Kunigunde darstellend, stammte vonFranz Eckstein. 

Während der Schwedenzeit hatte auch dieses Kirchlein gelitten. Bei der Aufhebung der Prämonstratenser- Abtei im Jahre 
1784 wurde es zu einem Militärdepot für die zum Garnisonsspitale umgewandelte Abtei bestimmt. Der Kunigunde-Friedhof 
wurde in einen Garten umgestaltet. 

Die dem südlichen Teil des ehemaligen Prämonstratenser Klosters sich anschließende Pfarrkirche zur Himmelfahrt 
Mariens ist die einstige Konventskirche dieser Ordensmänner und eine der schönsten aus neuerer Zeit in und um Brünn. Sie 
wurde an Stelle der von den Schweden 1645 fast ganz zerstörten alten, vom Abte Olonius zwischen 1661 und 1668 durch den 
Brünner Baumeister Paul Weinberger (Wimperger) mit einem Aufwande von 24 000 Gulden neu aufgebaut und vom Abte 
Michael Morawe aber 1783 wesentlich erneuert und innen neu eingerichtet. Am Frontispitz (der mittlere, giebelförmig 
vorspringende Teil), über dessen Por- tage drei steinerne Bildsäulen, der hl. Augustin, der hl. Norbert und der Erzengel 
Michael, und am Schluß desselben die der Mutter Gottes angebracht sind, befinden sich zwei ansehnliche Türme. 

Doch kurze Zeit darauf verlor der Orden diesen Besitz, denn am 24. Juli 1784 wurde das Stift aufgehoben und die Prälatur 
samt dem Konventsgebäude, wie schon erwähnt, zu einem Spital für die Brünner Garnison eingerichtet und die 
Konventskirche vom k.k. Religionsfond zur Pfarrkirche von Obrowitz erhoben. Durch Veräußerung der Herrschaft Obrowitz 
im Jahre 1830 ging die Kirche in Privatbesitz über. 1824 war Obrowitz eine Vorstadt von Brünn geworden. 

Wie schon oben erwähnt, ließ der letzte Abt Michael Morawe, die Kirche erneuern und hat sich so ein bis in die Gegenwart 
reichendes Denkmal gesetzt. Der gelehrte Abt zog nach der Aufhebung des Klosters nach Kiritein, wo er im Oktober 1818 
starb und auch beeidigt wurde. Er ließ im Presbyterium der Abteikirche dem Gründer des Klosters Leo von Klobouk von dem 
Bildhauer Andreas Schweigl ein Denkmal errichten. 

Der Kirche ist an der Epistelseite beim Haupteingange die Kapelle der Czenstochauer Mutter Gottes angebaut, deren 
Wände und Decke von dem Brünner Maler Johann Etgens mit Fresken geschmückt wurden. 

Die Decke im Hauptschiff wurde von Johann Joseph Winterhalter, der ein Schüler der berühmten Maler Stern und 
Maulpertsch war, mit einem schön komponierten Freskogemälde geschmückt, das in besonders wirkungsvollen Farben, 
Szenen aus der hl. Geschichte darstellt. Von dem gleichen Künstler stammen auch die Blätter der beiden Seitenaltäre, der hl. 
Anna und des hl. Joachim, während die Altarbilder der hl. Augustin und Norbert von dem bekannten Kremser Schmidt 
stammen. Das Hochaltar-Gemälde, die Himmelfahrt Mariens darstellend, ist eine wunderbar schöne Arbeit des berühmten 
Anton Franz Maulpertsch. 

 
Die Karthause zu Königsfeld 

 
Die Pfarrkirche zur heiligsten Dreifaltigkeit ist die Konventskirche der hier bestandenen und 1782 aufgehobenen 

Karthause. Die Karthäuser sind ein im Jahre 1084 vom hl. Bruno gegründeter Einsiedlerorden. Die Einzelklöster werden 
Karthause genannt. Die Mönche lebten jeder in einem besonderen Häuschen und widmeten sich dem Gebete, dem Studium 
und der Handarbeit. Nur selten führen sie gemeinsame Veranstaltungen zusammen. Strenges Schweigen und Fasten wurden 
geübt. Sie trugen ein weißes Ordenskleid mit Kapuze. 

Diese Karthause wurde 1375 von dem frommen Markgrafen Johann mit Zustimmung seiner Gemahlin Elisabeth und 
seiner Söhne Jodok, Johann (der auch den Namen Sobeslav führte) und Prokop zur Ehre der allerheiligsten Dreifaltigkeit 
gestiftet. Er schenkte dieser Neugründung das von den Brünner Bürgern Dietlin und Ortlin Laukwitzer erkaufte Dorf und 
Rittersitz Königsfeld, außerdem einen neuen Teich, mit Ausnahme eines Hofes, der den Brünner Herburger Nonnen gehörte, 
sowie die St.-Veitskirche mit ihrer Ausstattung, die dem Maltheser Orden gehörte. Weiters erhielt das Kloster die von einem 
Johann Stemkitel erkaufte Mühle in der Brünner. Vorstadt Dornrössel nebst den dazu gehörigen Äckern und Wiesen, dann 
Weinberge, Weinbergrecht und Zehent im Dorfe Obřan und das Dorf Strelitz mit dem Walde „Hayholz“ und das Dorf 
Czernowitz. Er nahm das Kloster in seinen unmittelbaren Schutz und befreite es von jeder weltlichen Gerichtsbarkeit, von 
allen Mauten und sonstigen Leistungen und Abgaben. Die Privilegien wurden noch im gleichen Jahre vom Olmützer Bischof 
Johann bestätigt. 

Nach den Brandunglücken der Jahre 1392 und 1405 stellte Markgraf Jodok die Karthause wieder her.   

versorgt wurde. Aber wegen mancher Übelstände, so z. B. des erschwerten Versehens zur Nachtzeit wegen der Sperrung 
der Brünner Stadttore, dem zu dieser Pfarre für die Vorstädte Große und Kleine Neugasse eigens gestifteten Kaplan 
übertragen. Auch bei der Belagerung Brünns durch die Schweden im Jahre 1645 hatte die Karthause arg gelitten, wie nicht 
minder im Jahre 1742 bei der Einschließung Brünns durch die Preußen. Seit dem Jahre 1765 wurde ein Umbau der Kirche 
vorgenommen, die dem Einsturze nahe war. Im Jahre 1782 wurde das Kloster und die Kirche aufgehoben. Durch einen 
kaiserlichen Erlaß aus dem Jahre 1784 wurde die Karthäuser Klosterkirche für öffentliche Gottesdienste bestimmt. 

 
In dieser Kirche befindet sich ein sehr schönes, dabei auch sehr interessantes Chorgestühl. Diese Chorstühle sind mit 

denen in der ehemaligen Jesuitenkirche in Brünn nicht nur in den Ausmaßen, sondern auch in der ganzen Anlage und 
Gestaltung ziemlich gleich gehalten, und zwar sowohl in der Architektur, als auch größtenteils in der Bildhauerarbeit, nur 
sind die der Kirche zu Karthaus noch reicher geschmückt, so daß wohl kaum ein Zweifel darüber bestehen kann, daß beide 
Chorgestühle wohl den gleichen Meister zum Schöpfer haben. 

 

Die evangelische Christuskirche 
 

Am 18. August 1867, am Geburtstag des Kaisers Franz Josef, hat die evangelische Gemeinde Brünns in einem festlichen 
Schlußgottesdienst von ihrem alten, seit 1782 benützten Bethause (ursprünglich die mährisch-ständische Reitschule) 
Abschied genommen. Am 23. und 24. August tagte hier noch letztmalig der Hauptausschuß der Gustav-Adolf-Stiftung. 
Sonntag, den 25. August erfolgte in feierlicher Weise die Einweihung des neuen Gotteshauses im Beisein zahlreicher 
Würdenträger, der Spitzen der Militär-und Zivilbehörden und der Vertreter der Kirche, durch den Superintendanten für 
Mähren und Schlesien. Bei diesem feierlichen Akte erhielt das neue Gotteshaus den Namen „evangelische Christuskirche“. 

Die Kirche liegt auf einem freien Raum und ist rings umgeben von einer Zahl größerer Bauten, wie dem imposanten 
früheren Landtagsgebäude, der technischen Hochschule und deren Neubau, dem ehemaligen mährisch-schlesischen 
Blindeninstitut, späterem Direktionsgebäude der tschecho-slowakischen Staatsbahnen und dem ersten deutschen 
Gymnasium. Hier steht dieses Gebäude als ein Denkmal edlen christlichen Eifers und der Opferwilligkeit der Mitglieder der 
evangelischen Glaubensgemeinschaft und deren in- und ausländischen Wohltätern. 

Das Gebäude beherrscht die ganze Umgebung. Man mag vom Lazanskyplatze oder von der Elisabethstraße her kommen, 
immer bietet die Kirche einen imposanten Anblick. Besonders malerisch wirkt die Ansicht vom Stadthofplatz her, denn selten 
hat ein Gotteshaus eine schönere Lage aufzuweisen. Grüne Baumreihen mit Rasenstreifen geben ihr ein malerisches 
Gewand, so daß ihre Architektur schön zur Geltung kommt. 

Der Plan zu dieser Kirche stammt von dem Wiener Architekten und Professor Heinrich Freiherr von Ferstel, der auch 
Ehrenbürger von Brünn war und 1883 verstarb. Zehn Entwürfe wurden eingereicht und der Plan Ferstels angenommen. Die 
Ausführung des Baues wurde dem Brünner Baumeister und Gemeinderat Moritz Kellner, Edlen von Brünnheim unter der 



 

 

Leitung des Oberingenieurs Thanabauer, übertragen. Am 7. September 1863 wurde der Grundstein durch den damaligen 
Superintendenten Lumnitzer gelegt. Vollendet wurde der Bau im Jahre 1867. 

Die Kirche ist in reinem gotischen Rohbaustil errichtet und mit einem schlanken Turm gekrönt. In dem Turme hängen drei 
Glocken, die den drei göttlichen Tugenden gewidmet sind. Sie haben folgende Stimmungen und Inschriften: 1. Es (Gewicht 
750 kg). Glaube. Inschrift: „Ich glaube, darum rede ich!“ Psalm 116, 10. 2. 2.As (Gewicht 400 kg). Liebe. Inschrift: „Wenn ich 
mit Menschen- und Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle“. 
1. Kor. 13. 1. 3. C (190 kg Gewicht). Hoffnung. Inschrift: „Auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten!“ Psalm 56. 5. 
Außerdem trägt jede Glocke die Jahreszahl 1866. 

Das am Fuße des Turmes vortretende steinerne Hauptportal trägt reichen architektonischen Schmuck und ist durch das 
oberhalb desselben angebrachte große gotische Fenster mit bunter Glaseinlage geschmückt. Über dem inneren Portale ist 
folgende Inschrift zu lesen: 

„Bewahre Deinen Fuß, wenn Du zu Hause Gottes gehst Und komme, daß Du hörest.“   Pred. 4, 17. 
Außen an der Kirche sind 17 Strebepfeiler und zwei Seiteneingänge. Der rechte führt in die Kirche, der linke in die 

Sakristei. Die Kirche hat neben dem großen Portalfenster und vier kleineren noch sechzehn gotische Fenster, die ebenfalls 
mit buntem Glas eingelegt sind. Das Innere der dreischiffigen Kirche entspricht dem freundlichen Eindruck, den ihr Äußeres 
darbietet. Geschmackvolle Einfachheit, die den Raum fast größer erscheinen läßt als er ist, und erhabene Würde 
kennzeichnen ihn. Zwölf gotische Steinsäulen mit schmucken Kapitalen tragen das einfache Rippengewölbe. Interessant ist 
die besondere Fachwerktechnik des Dachstuhles, die seinerzeit wegen ihrer sinnreichen und kühnen Konstruktion 
allgemeine Aufmerksamkeit erregte. 

 
 Die Brünner Synagoge 

Am 17. September 1854 wurde der neue israelitische Tempel eingeweiht. Er wurde nach den Plänen der Wiener 
Architekten Johann Ritter Romano von Ringe und August Schwendenwein von Lanauberg mit einem Aufwand von 108 000 
Gulden in den Jahren 1852 bis 1854 in romanischem Stil, mitten zwischen den Häusern und Fabriken der Kröna und am 
Dornich errichtet. Da das Gebäude so versteckt liegt, kann die vorzügliche Architektur des imposanten Baues nicht zur 
Geltung kommen. Die beengende Tempel- und Stiftsgasse beeinträchtigen das Auge des Beschauers und lassen die 
malerische Wirkung nicht in Erscheinung treten. 

Der Tempel bildet ein längliches Viereck, dessen Hauptfront der Stiftsgases zugekehrt ist. Den Bau flankieren ostwärts 
zwei Stiegenhäuser als Zugänge für die Galerien, welche mit Kuppeln gekrönt sind. Auf ihren Spitzen tragen sie den 
vergoldeten sechseckigen Davidsstern. Die Hauptfront, an der die beiden Gesetztafeln zu sehen sind, ist reich verziert. Der 
große Haupteingang, der vom Hofe aus zu betreten war, führt in eine geräumige Eingangshalle mit den zu beiden Seiten 
angebrachten Treppenaufgängen. 

Das Innere des Tempels ist sehr kostbar geschmückt. Doppelte Galerien, mit Brüstungen und Sitzbänken versehen, ziehen 
sich längs der Wände hin und ruhen auf schlanken Säulen. An der Ostseite befindet sich eine hohe rundbogige Nische zur 
Aufnahme der Bundeslade mit einem kostbaren Samtvorhang. Solcher kostbarer Vorhänge zu verschiedenen Festen gibt es 
mehrere. Einer dieser Vorhänge ist ein Geschenk des Freiherrn von Rothschild, den dieser als Erinnerung an die erste 
Eisenbahneröffnung im Jahre 1839 für das alte Bethaus spendete. 

In der Nische werden die Thorarollen auf bewahrt, das sind die auf Pergament meisterhaft geschriebenen fünf Bücher 
Mosis. Diese Rollen, in prachtvoller Ausstattung und bekleidet mit kostbaren Gewändern und reichem Silberschmuck, sind 
gleichfalls Widmungsgaben. Die Nische ist vorne mit einer triumpfbogenartigen, auf mehrfarbigen Säulen ruhenden 
Umrahmung geziert, oben der die zehn Gebote Gottes auf zwei Tafeln zu sehen sind und in der Mitte darunter der Name 
Jehovas in Goldlettern erstrahlt. Rings um dieses Heiligtum liest man den Spruch: „Liebe Gott über Alles, Deinen Nächsten 
wie Dich selbst“. Eine Tribüne mit 

zwei großen Kandelabern und einem Pult für den Gottesdienst zelbrierenden Priester befindet sich vor der Lade. 
Die Innenausschmückung ist durchaus im maurischen Stile gehalten und zwar sowohl die Flächenornamente der 

gefelderten Decke, wie die farbigen Verglasungen der Oberlichten, als auch die Verzierungen der Säulen, der 
Galeriebrüstungen und der Wände. Sie sind in Formen und Farben ganz nach Motiven aus der Alhambra geschaffen. 

Bereits im 13. Jahrhundert bestand in Brünn eine Synagoge, denn das Judengesetz Przemysl Ottokars II. vom Jahre 1268 
gestattete ihnen besondere Rechte. (Jura Judaica civitatis Brunensis). Die Judengasse (spätere Ferdinandsgasse), der 
Judenplatz und das 1835 demolierte, gotische Judentor, an dessen Stelle später das Ferdinandstor stand (1864 abgetragen), 
führten nach ihnen die Bezeichnung und bildeten so deren eigenes Stadtviertel. Die Synagoge stand da, wo gegenwärtig in 
der Ferdinandsgasse die Pfarrkirche Maria Magdalena steht und ihr gegenüber befanden sich die übrigen Gebäude, wie die 
Schule, das Badhaus und der jüdische Friedhof. 

König Ladislaus hob diese Privilegien im Jahre 1453 auf, nahm den Juden ihre Häuser, die Synagoge und den Friedhof, 
vertrieb sie aus Brünn und sprach die christlichen Bürger von den Schulden los, die sie bei den Juden gemacht hatten. Die 
alten hebräischen Grabsteine von diesem Friedhof wurden zum Bau des am Fröhlicher Torzwinger vorerst bestandenen Tores 
benützt, gingen aber nach Niederlegung desselben und Errichtung des auf diesem Platze 1679 wieder neu erbauten und 1860 
auch entfernten Fröhlichertores zu Grunde. Einige andere Grabsteine, die man bei verschiedenen Reparaturen fand, und die 
aus den Jahren 1373 und 1443 stammen, wurden zum Teil auf dem israelitischen Friedhof, zum Teil im Franzensmuseum 
aufbewahrt. 

Nach der Aufhebung der Judenprivilegien durch König Ladislaus im Jahre 1453 mußten 334 Jahre verstreichen, bis das 
Toleranzpatent Kaiser Josefs II. es den Brünner Juden wieder erlaubte, einen Betraum zu errichten. Derselbe befand sich in 
einem gemieteten Raume in einem Hause auf der Kröna und stand bis zur Einweihung des neuen Tempels im Jahre 1854 in 
Benützung. 
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Portraits 

von Gregor Mendel in verschiedenen Lebensjahren 

Oben: nach alter Photographie (26 jährig) 

Mitte: sogenanntes Professorenbild 

Unten: Prälatenbild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zum Geleit! 

In wenigen Wochen jährt sich der Todestag unseres großen Naturforschers J o h a n n  G r e g o r  M e n d e l  um 75, Male. Aus diesem Anlaß soll das 

kleine Büchlein allen Landsleuten von der Größe und Wichtigkeit der Mendelschen Lehre erzählen, gehört doch Johann Gregor Mendel zu den 

bedeutendsten Männern unseres Volkes, 

Auf der Brüsseler Weltausstellung wurde aus Gregor Mendel der „böhmische Abt“, für uns aber bleibt er immer ein Sohn unserer unvergessenen 

Heimat, 

Die Herausgeber, 

Im November 1958 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Das Mendeldenkmal in Brünn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gregor J. Mendel und seine Forschungen 

 

Die Wiege Johann Mendels, der später als Klosterbruder den Namen Gregor erhielt, stand in Mährens gesegnetem 
Kuhländchen, in dem nahe Odrau gelegenen H e i n z e n d o r f ,  wo sein Vater Anton ein nicht unbeträchtliches, aber 
stark verschuldet übernommenes Anwesen besaß. Die Mutter Rosine, geborene Schwirtlich, schenkte ihm am 22. 7. 1822 
das Leben und vererbte ihm vieles von ihren körperlichen und geistigen Eigenschaften, so u. a. ihre Frohnatur. In der 
Schule erkannte der Lehrer sehr bald die große Begabung des Jungen und so durfte dieser zuerst die Piaristenschule in 
Lelpnik, dann trotz zunehmender äußerer Schwierigkeiten das sechs- klassige Gymnasium in Troppau und schließlich, 
wenn auch infolge eines schweren Unglücksfalles seines Vaters unter besonders schwierigen Umständen, die oberen zwei 
Gymnasialklassen in Olmütz besuchen. An ein weiteres Studium war jedoch nicht zu denken und so war Mendel sehr 
glücklich, in dem Altbrünner Augustinerkloster Aufnahme gefunden zu haben. Er beendete dort 1848 seine theologischen 
Studien mit Auszeichnung und wurde 1849 Supplent für Naturgeschichte und Physik am Znaimer Gymnasium. Durch das 
Zureden seiner Kollegen ließ er sich aber dazu verleiten, schon im nächsten Jahre zur Lehrbefähigungsprüfung aus den 
beiden Fächern anzutreten, was natürlich trotz seines großen Fleißes ein aussichtsloses Beginnen war. In den Jahren 51 
bis 53 finden wir ihn an der Wiener Universität, wo er Mathematik und Naturwissenschaften studierte. Im nächsten Jahre 
wurde er Supplent — wieder für Naturgeschichte und Physik — an der Brünner Staatsrealschule. Als solcher wirkte er dort 
durch volle 14 Jahre; die zum zweiten Male versuchte Prüfung war ihm nämlich merkwürdigerweise wieder mißlungen. Als 
Lehrer hatte er jedoch ausgezeichnete Erfolge und war allgemein beliebt. Im Jahre 1856 begannen auch seine Versuche 
über P f l a n z e n k r e u z u n g e n ,  zu denen er 26 Arten, hauptsächlich aber Erbsen, verwendete. Auch Bienen und 
Mäuse kreuzte er. Seine 1866 in den Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in Brünn erschienene, klar und 
formvollendet abgefaßte Arbeit „Versuche über Pflanzenhybriden“ fand aber sonderbarer-, für die Verhältnisse der 
damaligen Zeit aber bezeichnenderweise, nicht die geringste Beachtung, ebenso übrigens seine folgenden zwei 
Abhandlungen. Mendel wurde 1868 zum Abt und Prälaten gewählt und hatte mit diesem Amte sowie mit der Übernahme 
verschiedener anderer, meist wissenschaftlicher Tätigkeiten soviel Arbeit auf sich geladen, daß seine Versuche schließlich 
zum Stillstand kamen. Sein Lebensende wurde durch den zwecklosen Kampf gegen die dem Kloster vom Staate aufer-

legte Steuer verbittert. Er starb am 6..1. 1884. 
 

Und welches ist das Ergebnis seiner langjährigen, mühsamen Kreuzungsversuche? Mendel hat als erster die Gesetze 
bzw. Regeln entdeckt, nach denen die V e r e r b u n g  tatsächlich vor sich geht. Er ist zu der richtigen Anschauung 
gekommen, daß die verschiedenen Eigenschaften der Lebewesen auf eine Reihe von Erbanlagen — wir sagen heute 
Erbfaktoren - oder Gene — verteilt sind, und daß diese Erbanlagen in reinen Rassen g e d o p p e l t ,  v e r z w i l l i n g t  
auftreten — die eine vom Vater, die andere von der Mutter übernommen, nicht aber bei den Mischlingen, Bastarden, 
Hybriden oder wie man die Kreuzungsformen sonst noch nennen mag. Und er hat herausgefunden, daß zwar alle 
Vertreter der ersten Bastardgeneration einander im Aussehen gleichen (Uniformitäts-Regel), daß dies aber, wenn bloß ein 
einziger Anlageunterschied in Betracht kommt, in der zweiten Generation nur bei 50 % ihrer Vertreter der Fall ist, 
während 25 % derselben vollkommen wieder der einen und 25 % der ändern zur Kreuzung gekommenen Rassen 
entsprechen, daß also die beiden ursprünglichen Rassen, die des Großvaters und der Großmutter, wieder r e i n  z u m  
V o r s c h e i n  k o m m e n ,  herausspalten oder, wie wir jetzt sagen, „herausmendeln“ (Spaltungs-Regel). Und Mendel 
hat schließlich erkannt, daß die verschiedenen Erbanlagen in den Mischlingen niemals zu neuen Anlagen 
v e r s c h m e l z e n ,  sondern immer weiter als solche in Wirksamkeit bleiben (Unabhängigkeits-Regel), daß es dabei aber 
zur Entstehung n e u e r ,  rein sich vererbender Formen kommt. 

Kreuzen sich zwei voneinander nur durch ein einziges Merkmal, z. B. durch die Färbung, unterschiedene Rassen, dann 
kommt es darauf an, ob die beiden Farb-abstufungen gleichstark vererbbar sind oder ob die eine die andere überdeckt, über 
sie d o m i n i e r t ,  während die andere, die r e z e s s i v e ,  dabei zurücktritt. Im ersten Falle weist die Färbung der 
unmittelbaren Nachkommen (.1. Generation) eine Art Mittelwert auf, bei der Kreuzung der rot- und der weißblühenden 

Japanischen. Wunderblume z. - B. eine Rosafärbung, bei der des schwarzen und des weißen Andalusisehen Huhnes eine 
sogenannte „blaue“ Färbung. Bei der 2. Generation, also bei den Enkeln, zeigt sich dieser Mittelwert aber nur bei der 
H ä l f t e  der Nachkommenzahl. Ein Viertel derselben ist. bei der Wunderblume wieder rot, beim Andalusischen Huhn wieder 
schwarz, und das restliche Vierte! bei beiden wieder weiß. Die beiden Viertel sind reinrassig h e r a u s  g e m e n d e l t ,  während 
die hybrid gebliebene Hälfte in der nächsten Generation wieder im. Verhältnis 1 : 2 : 1  weiter s p a l t e t .  Im zweiten Falle sind 

die unmittelbaren Nachkommen durch die dominierende Färbung gekennzeichnet, bei der Kreuzung von gelb- und 

grünsamigen Erbsen z. B. alle gelbsamig, bei der von schwarzen und weißen Meerschweinchen alle schwarz gefärbt. Und bei 
der zweiten Generation zeigen 75 % die dominierende Färbung, bei den Erbsensamen also die gelbe, bei den 
Meerschweinchen die schwarze, und nur 25% sind durch ihre grüne, bzw. weiße Färbung als ausgemendelte Rasse erkennbar. 
Das Verhältnis 1:2:! verwandelt sich also bei der dominanten Vererbung anscheinend in 3 :1. 
Schema der ersten der zweiten 

Vererbungsart: aa bb AA bb 

                                 ab                                                                                                                      AB 

                    aa  ab ab bb                            AA Ab Ab bb 

 

 

Das Zustandekommen der Zahlenverhältnisse beruht auf der gleichen Kombination der Erbanlagen wie bei der der Glieder in der Formel: 

(a + b) (a + b) -- a2 + 2ab + b2. 

Die Richtigkeit der Annahmen Mendels hat durch die, Ergebnisse der modernen Erbforschung eine glänzende Bestätigung gefunden. Es hat sich 

gezeigt, daß gewisse, hei der Teilung eines Zellkerns auftretende, schleifernartige Gebilde 

artige Gebilde, die sogenannten C h r o m o s o m e n ,  als Träger der Erbanlagen aufzufassen sind. Sie kommen in. den 
Zellkernen reinrassiger Formen, der Annahme Mendels vollkommen entsprechend, stets p a a r w e i s e  vor, und zwar in 

einer für jedes Lebewesen kennzeichnenden Zahl von Paaren. Beim Menschen z. B. sind es 24 Paare. Bei der normalen 
Zellteilung zerfällt jedes Chromosom der Länge nach in zwei Hälften, so daß die neugebilde- 'ten Zellen stets die gleiche 
Chromosomenzahl besitzen. Nur bei der Entstehung der männlichen und weiblichen K e i m z e l l e n ,  bei der sogen. 

„Reduktionsteilung“, ist dies nicht der Fall. Es trennen sich da nur die Partner jedes Paares, so daß erst bei der 
geschlechtlichen Vereinigung der beiden Keimzellen die ursprüngliche Chromosomenzahl wieder zustande kommt. 



In ähnlicher Weise wie bei der oben besprochenen Kreuzung, nur noch viel interessanter, gestalten sich die 
Verhältnisse, wenn mehr als ein Merkmalsunterschied in Betracht kommt. Wir müssen uns begnügen, die bloß an e i n e m  
Beispiel zu zeigen, und wählen dazu die Kreuzung einer gelb- und glattsamigen Erbse mit einer grün- und runzelsamigen. 
Es kommt da in den Keimzellen der Mischlinge zu je 4 Kombinationen: gelb-glatt, gelb-runzlig, grün-glatt und grün-
runzlig, bei der Vereinigung der beiden Keimzellen also zu 16 Kombinationen. Es ergeben sich daher in der 2. Generation 
neben zwölf Mischlingen vier rein vererbliche Formen: die zwei ursprünglichen, zur Kreuzung verwendeten, und zwei neue 
Formen: gelb-runzelsamige und grün-glattsamige. Dieses Ergebnis ist naturgemäß für den Pflanzenbau und die Viehzucht 
von größter Bedeutung. 
Die Ergebnisse der Kernforschung waren es, die um die Jahrhundertwende Mendels Lehre den Wissenschaftlern näher 
brachte und sie ihren ungeheuren Wert erkennen ließ. Die gesamte Erbforschung bog nun in die von Mendel gebahnten 
Wege ein, die in der Folge natürlich entsprechend ausgebaut wurden. Von den neuen Errungenschaften auf diesem 
Gebiete seien hier nur zwei erwähnt: der Vorgang der Geschlechtsvererbung und der gruppenweise Austausch von 
Erbfaktoren. 
Mendels Lehre hätte wohl trotz ihrer hohen wissenschaftlichen Bedeutung kaum jemals einen so großartigen Siegeszug 
durch alle Länder vollführen können, wenn sie nicht auch einen so ungeheuren Wert für den Pflanzenbau, die Viehzucht 
und sogar für die Höherentwicklung der Menschheit hätte.  
 
Die größte Förderung hat bisher durch sie der Pflanzenbau erfahren. In den  
heute überall angelegten Instituten für Erbforschung konnten schon zahlreiche Pflanzensorten herangezüchtet werden, die 
alle Vorzüge ihrer Art in sich vereinigt und alle unerwünschten Eigenschaften abgelegt haben. Der Zucker-, Stärke- und 
Ölgehalt verschiedener Pflanzen wird günstig beeinflußt, (Gespinst-, Gemüse- und Heilpflanzen werden hochgezüchtet und 
neue Obstsorten hervorgebracht. 
Nicht ganz so gut steht es um die Viehzucht, die Versuche sind hier viel schwieriger, zeitraubender und vor allem 
kostspieliger. Immerhin haben sie ausgereicht, um auch auf diesem Gebiete eine neue Ära zu begründen. Heute plagt sieh 
niemand mehr, um Bastarde, wie z. B. das blaue Andalusische Huhn, reinzuzüchten und die Stammbäume haben viel von 
ihrer früheren Bedeutung verloren. Die Bestrebungen der Züchter sind jetzt darauf gerichtet, Fehler und Erbkrankheiten 
der Tiere auszumerzen und die Erträge an Eiern, Milch, Fett, Fleisch, Wolle usw. möglichst zu erhöhen. 
Am schwierigsten ist ans begreiflichen Gründen die Anwendung der Mendelsehen Regeln auf den Menschen. Daß auch er 
ihnen strenge unterworfen ist, lehren die Untersuchungen an Mulatten, Mestizen, an den sogenannten Rehoboter 
Bastarden usw. Wir wissen bereits auch viel über die Vererbung der Statur, der Kopfform, der Form und Farbe der Haare, 
der Augen, z. T. auch über die der geistigen Anlagen. Eine größere allgemeine Beachtung haben aber nur die Ergebnisse 
über die Vererbung körperlicher und geistiger Erkrankungen gefunden. Sie sind aber auch tatsächlich sehr beängstigend. 
Unter den 834 Nachkommen der Landstreicherin Adda Jukes z. B. wimmelt es nur so von Bettlern, Prostituierten, Mördern 
und sonstigen Verbrechern und nicht ein einziger hat sich irgendwie im Guten hervorgetan. 
Mendel war wirklich ein Großer im Reiche des Wissens, ein Forscher, der die Wissenschaft nicht nur oberflächlich betrieb, 

sondern sich auch aufs innigste in sie vertiefte. Seine hohe Genialität zeigte sich vor allem darin, daß er seine Fragen and 
die Form stellte und dabei Mittel anwandte, die von vornherein den Erfolg in sich bargen, deren Verwendung aber nicht 
einem einzigen seiner wissenschaftlichen Zeitgenossen eingefallen war. Hervorgehoben sei schließlich noch, daß Mendel 
trotz des unerhöhten Mißerfolgendes seiner Veröffentlichungen von de Richtigkeit seiner Forschungsergebnisse 
vollkommen überzeugt war und fest daran glaubte, die Zeit seiner Anerkennung werde noch kommen. Daß aber der Erfolg 
seiner Arbeiten in so phänomenaler  und die Anerkennung eine so himmelhohe sein würde, das hätte sich der bescheidene 
Gelehrte nie träumen lassen. 
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Vom Deutschen Haus und vom Lazanskyplatz bis  
zur Taigasse war es in Brunn wie in jenem Wien, dem  
die Zeit der historischen Baustile um und nach der  
Mitte des neunzehnten Jahrhunderts das Gepräge gab,  
im Wien Ferstels, Siccardsburgs, van der Nulls, Friedlich  
Schmidts, Hansens, Sempers und Hasenauers, im  
Wien der Votivkirehe, des Burgtheaters und der Oper,  
des neuen Rathauses, der Hofmuseen, der .Börse und  
der Akademie der Künste.  
 
Die mährische Landeshauptstadt lag im Kulturkreis  
der Kaiserstadt an der Donau, Wiens bedeutende Architekten  
bauten auch in der vom Spielberg und vom  
domgekrönten Petersberg überragten Stadt, von deren  
Rathausportal einst Meister Anton Pilgram, dem die  
deutsche Kunst auch den „Münchner Astbrecher" zu  
danken hat, in den Stephansdom gepilgert war, wo er  
sich konterfeite und den Turm vollendete, dessen Spitze  
430 Jahre später Friedrich Schmidt umgestaltete,  
der wiederum in Brunn seine Kunst unter Beweis stellte.  
Die Künstler dieser Zeit formten den Charakter des  
Stadtteiles zwischen der alten Thomaskirche und dem  
alten Burgberg. Es entstand eine kleine „Ringstraße".  
 
Da erhoben sich das Landhaus, die evangelische Kirche,  
das Gymnasium, die Technik, die Turnhalle, die  
Rudolfsschule, das Gewerbemuseum und die Handelsakademie,  
Die Häuser dazwischen paßten sich mit renaissancestrebigen  
Bauformen dem Genius loci ( = Geist des Ortes) an.  
 
Vor den eingestürzten und eingerissenen Stadtmauern  
erstand eine schöne, breite, baumflankierte Gasse,  
die nach dem Markgrafen Jodok, der einst auf dem  
herabschauenden Spielberg residierte und 1410 einer  
der deutschen Dreikönige war, benannt wurde, und die  
hübsche Straße am Fuß des grünansteigenden Festungsberges.  
baumumsäumt zum Alarmplatz zwischen dem 
Prazakpalais und Museum geleitend. Sie wandelte ihren  
Namen von der alten Schwabengasse über die Kaiserin  
Elisabeth und den tschechischen Glaubensstreiter  
zum -SA-Führer. Seltsam, alle drei Namenspatrone starben  

eines gewaltsamen Todes — die Kaiserin unter einem  
anarchistischen Dolche am Genfersee, Hus auf dem 
Scheiterhaufen am Bodensee und der letzte im politischen 
Parteienkampfe an der Spree.  
 
Aus Baumkronengrün erhebt sich die evangelische  
Kirche. Heinrich Ferste!, der in Wien die Votivkirche  
und die Universität am Ring schuf, war ihr Erbauer.  
Das Backsteinrot der Mauern leuchtet im Sonnenschein  
aus dem Laub, warmgrau empfängt das Steinportal den  
Kirchenbesucher und himmelwärts strebt das gotische  
Zierwerk über das Grün der hohen Bäume empor. Wie  
feierlich war es, wenn in der Osterzeit die Klänge der  
Matthäuspassion von J. S. Bach aus dem Kirchentor  
herausquollen!  
 
Der Platz vor der Kirche war ein rechter Schulplatz.  
Breite Baumkronen beschatten sein Rasengrün.  
Sträucher säumen es und Blumen malen bunte Farben  
darein. Auf der Spielbergseite hatte die deutsche technische  
Hochschule, die auf ein Jahrhundert reicher  
Bildungsarbeit und Forschung zurückblicken kann, ihr  
Heim. Zur ,,alten Technik" gesellte sich die „neue".  
Vor dem älteren Gebäude stand die Büste des Professors  
Kaplan, des Erfinders der nach ihm benannten  
Turbine, Ein paar Schritte davon entfernt weckte ein  
Irrblock aus der Eiszeit Gedanken über die Entwicklung  
der Menschen von den kalten Tagen, in denen das  
zottelhaarige Mammut durch den Schnee stampfte, das  
Riesentier, dessen Reste und Abbild die Ausstellung  
„Anthropos" (1928 anläßlich des zehnjährigen Bestandes  
der tschechosl. Rep.) zeigte, von der Zeit der Höhlenmenschen  
und Höhlenbären im Brünner Karst mit  
den unbeholfenen Steinwerkzeugen und steinernen Waffen  
bis zur elektrischen Straßenbahn, die nun rasch und  



in den Kurven quietschend vorübergleitet, und zu den  
Kraftwagen, die mit Menschen oder Frachten hupend  
oder motorratternd vorbeieilen, und bis zum Glühlampenlicht.  
das das- nächtliche Dunkel erhellt.  
 
Der Platz war zuletzt sinnvoll nach J. A. Comcnius  
benannt, nach dem großen Pädagogen, der an Mährens  
Ostgrenze geboren, in der Lateinschule trefflich geschult,  
auf den Hohen Schulen zu Herborn (im Westerwalcl)  
und zu Heidelberg tief in das Bildungsgut der  
klassischen Antike eindrang. Sein „Orbis pictus" (zu  
deutsch „Gemalte Welt") wurde zu einem Weitbuch, zu  
einem Weltbilderbuch, zu einem Weltlehrbuch, das zuerst  
in Nürnberg gedruckt und dann in viele Sprachen  
übertragen wurde, Comenius liebte die Mutter Heimat  
sehr, die religiöse Unduldsamkeit des dreißigjährigen  
Krieges nahm sie ihm aber und beraubte den Vertriebenen  
seiner Habe. Deutschland, Schweden und Holland  
wurden seine Zufluchtstätten.  
 
Die Werke der antiken Dichter und Denker, die im  
Geiste des Humanismus und in Verbindung mit christlicher  
Güte und Nächstenliebe seine Weltanschauung  
formten, waren auch die Schutzpatrone des Gymnasiums.  
Daher zieren ihre Charakterköpfe das neue  
Schulhaus.  
 
Eduard van der Nüll, der mit August Siccard von  
Siccardsburg in Wien das neue Opernhaus erbaut hat,  
war der Architekt des Gymnasiums. Wie seih Baufreund  
war er Wiener und Professor an der Akademie der Künste.  
In der Reichshauptstadt gab er der Baukunst und dem 
Kunstgewerbe seiner Zeit den charakteristischen Ton. Seine  
Vorliebe für die Formen der Spätrenaissance fand auch in dem Schulbau, den er 
in Brünn an der Stelle eines alten Festungsvor-werkes aufführte, ihren Ausdruck. 
Auf Kriegsgräben und Schanzen,  
die einstens dem Verteidigungskampf für Heim und Herd dienten, erstand ein 
Friedensbau, in dem Studenten — das Wort bedeutet Strebende — dem Wahren, 
Guten und Schönen zustrebten. Für die Schule, die an klassischen Werken 
erzieht und den Geist an klassischen Sprachen schult und schärft, war die 
Renaissance  
der gegebene Baustil, der Stil der Wiedergeburt des Geistesgutes  

des klassischen Altertumes, der Stil der Bildungsstätte, die auf Ihm, auf den 
Gedanken- und Ideengrundfesten des Humanismus und der deutschen Klassik 
aufbaut.  
 
Der Meister dekorativer Ornamentik, die für die Wiener  
Oper charakteristisch ist, der vertraute Freund  
Moritz von Schwinds, schmückte das humanistische  
Gymnasium mit einer Besonderheit. Er schuf ringsum  
in der Höhe des zweiten Stockwerkes eine Art Meclaillonfries  
mit Charakterköpfen aus der antiken Geistes 
 
 
welt. An die fünfzig Rundreliefs sind es, Penaten ( =  
römische Hausgötter), Haus- und .Schutzgeister, Vorbilder  
und zugleich Ahnenbilder der Kultur, Imagenes  
im Atrium (== Bilder im Vorraum) um das Herdfeuer  
des Geistes.  
 
Am Portal stehen vier Musen — Wächterinnen der  
drei großen, hohen und schweren Eichentore. Es sind  
gewaltige Gestalten, die das Gesims tragen, klassische  
Karyatiden ( = Gebälkträgerinnen), Das Riesenmaß der  
Leiber ragt in langfaltigem Peplosgewande ( = ärmelloses  
Gewand) hoch empor. Erhaben grüßen sie die  
jungen Musensöhne, die sich in ihre Hut begaben. Erhaben  
ist ihr Blick und doch schimmerte manchmal  
ein Lächeln um ihre Lippen, wenn irgendein Streich  
sich vor ihren Augen oder hinter ihren Rücken abspielte.  
Dann war es, als lispelten die klassischgeformten  
Lippen: Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant  
(Buben sind nun einmal Buben und treiben Spitzbübereien)  
oder sie sprächen die Horazschen Worte dulce  
est desipere in loco (Süß ists, tollen zur rechten Zeit),  
 
In der Spielzeit der Schubert-Operette benamste  



Studentenwitz die von den Riesenmusen behütete Schule  
„Viermäderlhaus". Eines Abends klimperte da ein  
Musensohn an der Zupfgeige und sang im Walzertakt:  
„Herziges Müschen, gib mir ein Küßchen und dreh  
dich mit mir im grünen Revier". Er wies nach dem  
Parkrasen und lachte „Tandaradei" als wäre er Walther  
von der Vogelweide. Die Musen verzogen keine Miene.  
 
Sie haben nichts Gouvernantenhaftes und stimmten  
den kleinen Studiosus fast feierlich, wenn er zwischen  
den Mittelgestalten in das hohe Vestibül eintrat, in dem  
die Ankündigungstafel die Vorschriften für die Schüleraufnahme,  
Verlautbarungen der Direktion und Stipendienausschreibungen  
zur Lektüre bot. Breite Steinstufen  
_ hoben aus der Vorhalle zu den zwei Treppenaufgängen  
hinan, in die das Licht durch hohe und breite  
Fenster warm hereinflutet. Die Aula — der geräumige  
Festsaai mit der Bühne — steigt durch zwei Stockwerke  
hoch. In ihm fand so manche Feier statt, bei der die  
Geigen des Schülerorchesters jubelten und die jungfrischen  
Stimmen der Sänger und Sängerinnen tirilierten, Gedichte, 
Reden, Spiele und Hymnen klangen  
durch den hohen Raum, in den der Spielberg lauschend  
hineinblickte. Abgeklärt in wandelvoller Geschichte,  
die ihn Burg, Schloß, Zitadelle, Kerker mit Kasematten  
und Kaserne werden ließ, hörte er Haydns Hymne  
mit Hoffmann von Fallerslebens „von der Maas bis an  
die Memel" und mit dem österreichischen „Gott erhalte!"  
und hörte die Kde-domov-muj-Klänge aus der Fidlowatschka.  
Er schaute lange mit brüchigem Gemäuer  
herab, zuletzt thronte er in wiedererstandener Stattlichkeit.  
 
 
Von seiner Höhe blickt der Spielberg weit über die  
fruchtbaren Fluren, sieht im Süden die Pollauer Berge  
aufsteigen und im Südosten die Konturen der Kleinen  
Karpaten, er sah auf die schönen deutschen Ortschaften,  
sah auf die Stadt zu seinen Füßen und schaute in  
die hohen Fenster des Gymnasiums, in die fünf Meter  
hohen Klassenzimmer,  
 
Alles in dem van der Nüllschen-Bau steht im Zeichen  

des Höherstrebens. Die hohen Räume widerhallten,  
wenn sich zuweilen ein homerisches Gelächter erhob.  
In den Bänken lachten die edlen Myrmidonen (Angehörige  
eines sagenhaften griechischen Volksstammes;  
hier sind jedoch die Schüler gemeint), jeder gleich einem  
Stentor ( = Fiel den der griechischen Sage mit lauter  
Stimme), „der so laut schreien konnte wie fünfzig  
andere zusammen". Da lachte auch der blinde Homer  
oben in seinem Rundmedaillon mit. Mit Behagen  
schmunzelte er, wenn die Studenten seine Verse „Sing,  
 
o Muse, den Zorn... " skandierten und den Hexametern  
mit oder ohne Voß zu. Leibe rückten. Die Sonne  
Homers lächelte dem „schwerdahinwandelnden Hornvieh"  
wie den „Rufern im Streite" und den „göttlichen  
Helden", die sich erfreuten an der strahlenäugigen Göttin  
und ihren jungen Ebenbildern oder die ihr Zwerchfell  
beunruhigt fühlten unter dem Blicke des Lenkers  
der Wolken und seiner Stellvertreter auf dem Katheder.  
So mancher Stentor wurde kirchenmäuschenstill  
und suchte Deckung, wenn des Professors Augengläser  
über die Reihen der Bänke funkelten, Deckung hinter  
dem Rücken des Vordermannes, Zeus, dem Vater der  
Götter und Menschen, Dank sagend, so dieser recht  
breit war. Mancher Stoßseufzer flog empor zu dem  
bärtigen Manne mit der knolligen Nase am hohen Fries  
und die Lippen stöhnten das Bekenntnis des Sokrates:  
„Ich weiß, daß ich nichts weiß". Doch was an dem alten  
Griechen am Marktplatz, über den sieh die Akropolis  
( = Stadtburg von Athen) erhob, hochgepriesen  
wird, galt nicht für den Jüngling am Fuß des Spielberges.  
Gesenkten Hauptes ließ der Unterlassungssünder  
die Philippika ( = Strafrede) demosthenischen  
Schwunges über sich ergehen, ruhiger als einst die leidenschaftlichen  
„Männer von Athen" den Kriegsreden  



des frühverwaisten Sohnes eines Waffenfabrikanten zuhörten.  
Aber Demosthenes war ein Vorbild unermüdlicher  
Ausdauer, mit der er, einen Kieselstein im Munde,  
den Wellenschlag des Meeres überschrie. Kiesel  
gab es auch in der Schwarza und in der Zwitta, der  
Wellenschlag war aber leicht zu übertönen — an der  
Schreibwald-Riviera — wie am Obrowitzer Badestrand.  
 
Des großen Redners Leben war Mahnung und war  
Warnung. Vom Volke umjubelt, mit dem goldenen Ehrenkranze  
ausgezeichnet, in den Kerker geworfen,  
glücklich entkommen, wieder in Ehren, nahm er Gift,  
als die Makedonier siegten. Den er für einen dummen  
Jungen hielt, der wurde Alexander der Große.  
 
Ernst ist der Blick des größten attischen Redners  
oben in der Reliefgaierie, hingegen schaut- Ovidius Naso  
aus seinem Rundfenster, als hätte es nie ein Tomi am  
Schwarzen Meer gegeben. Verständnisvoll sah der Dichter  
die Metamorphosen ( = Verwandlungen oder auch  
nur Wandlungen), die unter seinen lebensfrohen Augen  
alle mitmachten von dem Tage, an dem der puer ( =  
Knabe) zaghaft an der Hand des Vaters oder der Mutter  
durch das hohe Musentor zur Aufnahmeprüfung  
schritt, bis zu jener Stunde, an der sich der juvenis  
maturus ( = Maturajüngling), reif erklärt, vor den musischen  
Jungfrauen frei und unverstanden sieh eine Zigarette  
anzündete. Vorher konnte er solches bloß in der 
Abgeschlossenheit des Lokus wagen. Jetzt blies er stolz — 
dem Genius loci zum Hohn — den Tabakrauch unter die 
steinernen Nasen der Musen oder unter die Riechorgane 
strenger Profaxen.  
 
Erst später kommt den Menschen zum Bewußtsein,  
daß es eine goldene Zeit war, eine aurea prima aetas,  
die Jugendzeit, golden trotz der Schularbeiten und der  
rottintigen Kalküle, golden in mannigerlei Schwärmerei,  
obwohl die ars amandi (Die Kunst zu lieben, ein  
Gedicht von Ovid) und die amores (Liebeleien) nicht  
zur Pffiehtlektüre gehörten, auch nicht zur professoral  
überprüften Privatlektüre.  
 

Hesiod verkündet;  
 
„Vor die Tugend setzten den Schweiß die unsterblichen  
Götter. Lang und steil ist der Pfad, der uns zu  
dem Gipfel hinanführt."  
 
Das gilt für das Leben und natürlich ebenso für die  
Schule, die für das Leben vorbereitet, „Non scholae,  
sed vitac discimus" (Nicht für die Schule, sondern für  
das Leben lernen wir). Das Leben ist reich an- Wechselfällen.  
Das erlebte auch Ovidius, der Dichter, dem  
die Worte in Versen von den Lippen flössen. Aus der  
Heimat verbannt, tröstete er sich mit Klageliedern  
(Tristia). Wie er, trauern derzeit viele, die sich einst  
an seinen Metamorphosen, an Philemon und Baucis erfreuten,  
um das traute, schöne Jugendland. Sie trauern  
schuld- und wehrlos.  
 
Herodot, der Vater der Geschichtsschreibung, tröstet  
aus reicher Erfahrung. „Wisset, auch Ich wurde aus  
der Heimat vertrieben und schuf mir eine neue. Viel  
bin ich herumgekommen und viel habe ich gesehen.  
Wisset! Auch euer Geschick ist eine Episode im großen  
Kampfe zwischen dem Morgen- und dem Abendlande,  
von dem ich euch in den Perserkriegen erzählt  
habe".  
 
Thukydicles nickt beifällig. „Ja, auch ich mußte zwanzig  
Jahre fern der Heimat leben, verbannt, zum Tode  
verurteilt — als Sündenbock für das verlorene Amphipolis".  
Der Geschichtsschreiber mußte den schrecklichen  
Zusammenbruch Athens, seines Vaterlandes, erleben,  
des Vaterlandes, das er innig liebte, obwohl es  
sein Leben zerstört hat. Der Heimatvertriebene gewann  
jene kalte Klarheit des Urteils, das die Dinge hart und  



scharf sah und das ihn zu einem der größten Historiker der 
Menschheit machte. Der Greis legte dem Perikles  
in der letzten Rede die schönen Worte in den  
Mund: „Vergeßt nicht, daß Athen den größten Ruhm  
dem Mut verdankt, den das Unglück nicht beugt".  
 
Bei Schiller (Jungfrau von Orleans) heißt es:  
 
„Nichtswürdig ist die Nation, die nicht  
 
ihr alles freudig setzt an ihre Ehre".  
 
„Auch mir", greift Xenophon in das Gespräch der  
griechischen Historiker ein, „auch mir hat das Leben  
und die leidige Politik arg mitgespielt. Ich mußte fremden  
Solddienst leisten, verlor die Heimat und wurde  
vom Landgute vertrieben. Ich sah Elend und Grauen  
der Bürgerkriege".  
 
Gar mancher, der einst im Gymnasium die Anabasis  
(Geschichtswerk des Xenophon) gelesen, schleppte sich  
schwer auf dem Todesmarsch nach Pohrlitz dahin und  
viele waren es, die nicht mehr „Thalatta, Thalatta" rufen  
konnten, sie erreichten das rettende Gestade nicht  
und starben auf dem Wege.  
 
„Mein Lehrer", fährt Xenophon fort, „der greise Sokrates,  
trank den Schierlingsbecher. Und die ihn dazu  
verurteilten, waren seine Mitbürger, eingebildete, engstirnige  
Geschworene, hochnäsige Spieß- und Schildbürger,  
armselige Phrasendrescher und Kannegießer".  
 
Sokrates lebt noch heute — viele hunderte Jahre nach  
seinem Tode. Sein Bild ziert unsere Bildungstätte, es  
hat seinen Platz in dem Ehrenfries. Seine Mörder aber  
stehen für ewig auf der Schandtafel der Geschichte.  
Es ging in Erfüllung, was der Sterbende prophezeite:  
ein Rächer wird erstehen. '  
 
Plato rief damals dem attischen Volke zu,: „Ihr  
glaubt, Sokrates mit eurem Urteil vernichtet zu haben, >  
ich aber sage, Unrecht leiden ist besser als Unrecht  

tun. Euer ganzer Staat ist so faul, daß der Gerechte in  
ihm untergehen muß. Sokrates hat recht gehabt und \  
nicht ihr. Das Gericht, das jeder Seele nach dem Tode ihr 
Recht werden läßt, wird es zeigen".  
 
So sprach der Sproß eines vornehmen Bürgergeschlechtes,  
ein Aristokrat des Geistes, von dem Hand Werkerphilosophen, 
dessen Vater ein Vorstadtsteinmetz  
und dessen Mutter eine Hebamme; gewesen war. Plato  
war sein Schüler und Ehrenretter vor dem Forum der  
Welt.  
 
Der Philosoph aus dem Garten des Heros Akademos  
mahnt die Jünglinge: „Laßt euch den Geist nicht von  
der Erbärmlichkeit des Alltagsgetriebes trüben! Ringt  
um die ewige Wahrheit! Unvollkommen ist die Welt  
des Werdens und Vergehens, drum strebt über sie hinaus  
nach dem Ewigen, nach dem Göttlichen!"  
 
Sein Nachbar Aristoteles spricht aus dem Rundfenster  
des Elysiums: „Vergeßt über dem Blick nach den Sternen  
nicht den auf den Boden, den eure Fuße treten!  
Sonst stolpert ihr über Steine und über eure eigenen  
Beine und stürzt in Tümpel, taumelt in Jauche und  
fallt in Schluchten".  
 
Der Meister des Dialogs drauf: „Zur Erde zieht die  
Schwere, hinaufsteigt der Flug. Empor schwingen und  
ringen sich die Gedanken zu seliger Freiheit".  
 
Der erfahrungsreichere Stagirit (Beinamen' des Aristoteles  
nach seiner Geburtsstadt Stageira): „Was das  
Leben braucht, gibt die Erde".  
 
Plato: „Der Geist braucht mehr!"  



 
Aristoteles: „Ohne Leben kein Geist".  
 
Plato: „Ohne Geist kein Leben. Ohne Geist kein  
Mensch. Was erhebt ihn über das Tier? Was macht den  
Menschen groß? Sag, Prinzenerzieher, was machte Alexander  
groß?"  
 
Aristoteles antwortet: „Die Tat".  
 
Plato schließt ab: „Und die Idee. Sie ist vor der Tat".  
 
Die zwei großen Lehrmeister, der Idealist von der  
Akademie wie der Realist vom Lyzeum, erfuhren die  
Schwäche und das Unstete des Irdischen. Plato mußte  
vor dem Tyrannen aus Syrakus und Aristoteles aus  
Athen vor dem Pöbel fliehen. Beide leben aber im  
Himmel der philosophischen Unsterblichkeit weiter.  
 
Dem Dialog der Philosophen hört Sophokles, der  
Dramatiker der Erhabenheit, zu und spricht Worte aus  
der „Antigone" vor sich: „Die Göttlichen pflanzen  
Weisheit in der Menschen Brust, von allen Gütern, die  
da sind, das herrlichste" und er schließt die Schlußverse  
des Chores an:  
 
„Das erste, o Mensch, ist, um glücklich zu sein, besonnener 
Sinn. Vor den Göttern vergiß der Ehrfurcht nie".  
 
So der Dichter von der göttlichen- Allmacht, wissend  
von der menschlichen Ohnmacht.  
 
Neben ihm ist in der Höhe der wirrhaarige Kopf des  
kritischen Grüblers zu sehen. Euripides erhoffte nichts  
von außen, alles liege — so meint er — in des Menschen  
Brust. Liier trage jeder seine Welt, eine Welt voll dunkler  
Gewalten, eine Welt der Rätsel und Tragik, denn  
„was.gut ist, wir erkennens wohl, wir wissen es, doch  
lassen wirs zur Tat nicht werden".  
 
Der dritte auf hohen Kothurnen (hochsolige Bühnenschuhe  
der Schauspieler im antiken, Trauerspiel; im  

übertragenen Sinn soviel wie erhabener Stil) Aeschylos  
ist gottergeben. Er ist überzeugt: jede Schuld findet  
Strafe und Sühne, Leid hat dem Menschen Lehre zu  
sein.  
 
Dem Dreibünde der großen Tragiker schließt sich ein  
Satiriker an, der Komödiendichter Aristophanes, der  
die scharfe Geisel des Witzes und Spottes über seine  
Zeitgenossen schwang. Lächelnd sah er aus der Vogelperspektive  
auf das Jugendtreiben in der Schule, schaute  
rundum und dachte sich seinen Teil. Einst blinzelte  
er aus der Wolkenperspektive, Jahrhunderte später  
freute er sich, wenn die Kneipzeitungen der Abiturien  
wie Wespen stachen oder wie Frösche quakten, oder  
wenn die Maturanten am letzten Schultage in komischen  
Kostümen durch die Klassen zogen, gleich Gestalten  
seiner Komödien.  
 
Seit der Wiedergeburt der klassischen Sprachen lasen  
und übersetzten Tausende Gymnasiasten antike  
Verse und Werke. Sachverständig stellt Livius fest: „Ab  
schola condita" (durch die Schule bedingt).  
 
Es sind in Brunn vier Jahrhunderte dahingegangen,  
Jahrhunderte mannigfachen Geschehens, Jahrhunderte  
 
des Wandels und des Wechsels. Auch die Lehrpläne  
wechselten, seitdem Philipp Melanchthon die Stundentafel  
für die Lateinschule des sechzehnten Jahrhunderts  
aufstellte. Sie wandelten sich nach dem dreißigjährigen  
Kriege unter den Patres S. J. Das Jesuitengymnasium  
wurde Staatsgymnasium, denn die Schule wurde seit  
Maria Theresia ein Politikuni. Sie bekam durch den  
Organisationsentwurf vom Jahre .1849 einen neuen Lehrplan,  
der sich nach dem ersten Weltkriege und im  



zweiten wandelte. Die Lehrmethoden wechselten, gleich  
blieb aber das Ziel, tüchtige Menschen heranzubilden,  
Menschen im Geiste des Humanismus, Menschen mit  
der Seele der Humanität, Menschen logischen Denkens  
und klarer Seele.  
 
Cornelius Tacitus, der römische Geschichtsschreiber,  
aus dessen Germania die Gymnasiasten die ältesten  
Nachrichten über Herkunft und Sitten der deutschen  
Stammväter erfuhren, vermerkt vom Parnaß ( = Musenberg,  
Dichtersitz) herab sine ira et studio (ohne  
Haß und Liebe, unbedingt sachlich) — unvoreingenommen,  
keinem zu Lieb und keinem zu Leid — : „Legionen  
geistiger Arbeiter und Streiter hat das Gymnasium  
erzogen. Männer aller Fakultäten sind aus ihnen hervorgegangen,  
Theologen und Juristen, Mediziner und  
Erzieher, Gelehrte und Ingenieure. Nicht wenige haben  
hervorragende Leistungen vollbracht."  
 
Aus der Buchbinderei im Nonnengäßlein kam der  
kleine Vinzenz Milde in die Schule und er wurde ein  
großer Mann, wurde Hofkaplan des Kaisers Franz, wurde  
Universitätsprofessor und Erzbischof von Wien. In  
seinem großen Lehrbuch der Erziehungslehre betonte  
er, wichtiger als die Summe der Kenntnisse sei die innere  
Bildung und die Verwendbarkeit der Geisteskräfte.  
 
Aus dem Schloß von Adamsthal, gebettet in das schöne  
Waldtal der Zwitta, wohin die Herren von Liechtenstein  
den schönen, gewaltigen Schnitzaltar Morgensterns  
aus Zwettl, aber auch die Elisenwerke brachten,  
kam in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts  
ein Knabe des kunstsinnigen Geschlechtes, von dem  
Mährisch-Trübau, Kromau und besonders Feldsberg und  
Eisgrub Zeugnis geben, in das Gymnasium. Er wurde  
Erzbischof von Salzburg und damit einer der angesehensten  
Kirchen- und Reichsfürsten in Deutschland, der  
auch Sitz im Reichsfürstenrat hatte.  
 
Das Seminarium puerorum (Knabenseminar) in der  
Eichhorngasse, durch die die Straße nach der alten romantisch  
gelegenen Burg Eichhorn führt-, sandte im  

Lauf der Jahre viele Seminaristen der Brünner Diözese  
in die Lateinschule, Sie waren zumeist nicht mit. irdischen  
Gütern gesegnet, erwarben geistige Güter und  
wurden geistliche Würdenträger, Auch aus der evangelischen  
Schule, die im Nachbarhause ihr Heim hatte,  
kamen Lernbegierige, ebenso aus den Volksschulen der  
Landeshauptstadt sowie aus den näheren und weiteren  
Siedlungen des freundlichen Umlandes, ja auch aus entfernten  
Orten, denn das Brünner Gymnasium, das  
Zweitälteste Mährens, galt als erstrangige Lehranstalt  
des ganzen Landes.  
 
Zu seinen Schülern gehörte auch der Staatskanzler  
Maria Theresias, Fürst Kaunitz. In ihm lernte er Deklinieren  
und Konjugieren, hier las er die klassischen  
Werke der Antike. Als Staatsmann war er eine der bedeutendsten  
Persönlichkeiten des österreichischen Großraumes.  
Er genoß das besondere Vertrauen der Kaiserin  
und leitete lange und erfolgreich die Geschicke des  
Staates in schwerer Zeit. Sie und Kaiser Josef II. berieten  
sich oft mit ihm im Austerlitzer Schloß. Der kluge,  
feingebildete Kanzler war nicht bloß ein großer Diplomat,  
er war ein Freund der Aufklärung, war Förderer  
der Künste und Wissenschaften und schuf Kulturstätten  
nicht bloß in Wien und den österreichischen Ländern,  
sondern gründete auch Akademien in den Niederlanden  
und in der Lombardei, die damals zum Habsburgischen  
Österreich gehörten, wissend, daß das, was  
man im Kopfe hat, der beste Besitz ist. Wie viele  
ehemalige Brünner Studenten erfuhren, daß es das sicherste  
Eigentum ist. Die Zeit, die alle Gesetze der  
Humanität außer Kraft und alle menschlichen Grundwerte  
außer Kurs setzte, nahm alles. Nur was einer  
im Kopfe hatte, nur was einer an Fähigkeiten in den  
Armen, Händen und Fingern besaß, nur was er tief im  



Herzen trug, konnte keiner rauben, es sei denn, er  
nahm das Leben. Und das ist leider oft geschehen.  
 
Sallust, der von seinem Penatenfenster auf das Treiben  
jener Tage herabgesehen, mag sich gedacht haben:  
„Zu meiner Zeit gab es nur ein e n Jugurtha ( = König  
des nordafrikanischen Reiches Numidien), nur einen  
Catilina, nur einen einzigen Clodius. Wer vermöchte sie  
nun zu zählen?"  
 
Cicero sagte in einer Rede: „Silent leges unter arma."  
Im Waffenlärm schweigen die Gesetze — nicht allein  
die der Überlieferung, oft auch die der Sittlichkeit und  
der Menschlichkeit. „Inter arma silent musae". Im  
Krieg Verstummen die Musen,  
 
„Es ist der Krieg ein roh gewaltsam Handwerk",  
heißt es bei Schiller (Piccolomini). Als Homer die Muse  
den Zorn des Peliden (— Sohn des Peleus, Beiname  
des Achilles) besingen ließ, wurde der Krieg mit  
Spieß und Schwert, mit Pfeil und Streitwagen geführt  
und die Achäer (altgriechischer Stamm) lagen zehn  
Jahre vor Troja, bis das Holzpferd des Odysseus die  
Festungsmauer einriß. Im dreißigjährigen Krieg heulten  
die Kartaunen ( = grobes Geschütz), zischten die  
Feldschlangen, brüllten die Mörser aus Feuermäulern  
und es flogen und sprühten glühende Pechkränze. Die  
Brünner verteidigten ihre Heimat wacker gegen die  
fremden Aggressoren (Angreifer) und die Gymnasiasten  
stellten auf der hartumstrittenen Schanze ihren Mann.  
Das Denkmal am Glacis gab mit goldenen Lettern  
Zeugnis davon, und der wackere Verteidiger der Stadt,  
General de Souches, dessen Grabmal die Jakobskirche  
ziert, schaute von der Spielberghöhe auf das Gymnasium  
herab. Genau dreihundert Jahre später mußten  
die deutschen Schulen ihre Pforten schließen. Panzer  
rollten heran und von oben sausten die Bomber herab.  
Sie töteten Kinder auf den Spielplätzen, in Schulen, in  
Wohnstuben und auf Straßen, sie töteten Frauen und  
Greise und zerstörten Kirchen und Schulen.  
 
Die in dem Renaissancehause am Comeniusplatze  

lernten und lehrten, hüben ihre Odyssee an. Wer kam  
zu einer Circe (-- in der griechischen Sage eine Zauberin  
auf einer einsamen Insel), wer zu einer Nausikaa  
(Tochter des phäakischen Königs Alkinoos, Beschützerin  
des schiffbrüchigen Odysseus), wer zu den Lotophagen ( = 
sagenhaftes nordafrikanisches Volk) und wer  
zu den Phäaken (— glückliches, genußliebendes Volk  
der griechischen Sage), wer verfiel der Scylla (griechisches  
Fabelwesen) und wen verschlang die Charybdis  
( = wie die Scylla)? Nur ein Homer vermöchte die  
mannigfaltigen Geschicke darzustellen. Wende, o Muse,  
den Blick des Gedenkens zurück zum Hause, wo sie erhaben  
thronen, die Großen und Edlen des Geistes. Nenne  
mir Namen von Männern, die hier auf der Schulbank  
saßen, in dem LebeA getan, was der Griffel der  
Klio ( = Muse der Geschichte) geschrieben in die Annalen  
des Wechsels, in dauernde Tafeln und Bücher.  
 
Wechselvoll war das Leben, das Thomas Masarayk  
lebte. Aus Göding kam der schlanke Junge nach Brunn,  
Sein Vater war ein Kutscher, ein Slowake. Thomas  
wohnte in der bescheidenen Stube eines Schusters,  
oblag im Gymnasium mit großem Eifer und sehr gutem  
Erfolg dem Studium und deckte durch Nachhilfestunden  
die Lebenskosten. Wenn Karel Capek erzählte,  
daß Masaryk in der sechsten Klasse aus dem Gymnasium  
ausgeschlossen worden sei, so war das eine Legende,  
die er um den ersten Präsidenten der neuen  
tschechoslowakischen Republik wob. In Wirklichkeit  
ging Masaryk ohne consilium abuendi ( = Androhung  
des Ausschlusses aus der höheren Schule) mit sehr guter  
Betragensnote nach WTien, weil er Hauslehrer in  
der Familie des Brünner Polizeipräsidenten war, der in  
die Reichshauptstadt versetzt wurde. Mit Ihr übersiedelte  
er an die Donau, schloß am Gymnasium und sodann  



an der Universität seine Studien ab. Der Vater  
Kutscher auf einem kaiserlichen Gute, der Sohn Universitätsprofessor  
in Prag und nach der Rückkehr aus  
dem Auslandex.il Nachfolger des Kaisers in einem der  
Nachfolgestaaten, in die der erste Weltkrieg die große  
Monarchie sprengte. Der Hradsehin, der alte Präger  
Burgberg, ehedem stolz thronendes Schloß des Kaisers,  
wurde Amtssitz des Präsidenten der neuen Republik,  
die ein Nationalitätenstaat wie der alte Kaiserstaat  
war und ein Nationalstaat sein wollte, was die  
vielsprachige alte Donaumonarchie nicht auftrumpfte.  
 
An dem Hotel Slavia in der Salzamtsgasse, dem Gymnasium  
gegenüber erinnerte eine Tafel daran, daß der  
 
Abgeordnete des österreichischen Parlamentes Masaryk  
hier auf der Flucht ins Ausland Herberge gefunden  
 
Als er zurückkam, war das alte Mitteleuropa ein anderes  
.geworden. Ein gefährlicher Virus wurde virulant.  
Der virus chauvinisticus befiel Menschen und Völker  
mit besonderer Heftigkeit. Das Obernationale war das  
erste Opfer.  
 
Was Mähren durch den nationalen „Ausgleich", der  
im Landhaus in der Jodokstraße vereinbart worden war,  
vielversprechend einleitete, wurde durch Bazillen zerstört.  
Auch Masaryk war nicht immun. In der Weihnachtsbotschaft  
1918 degradierte er die Sudetendeutschen  
— sie hatten eine Zahl von 3 y2 Millionen Seelen  
— als Kolonisten und Immigranten ( = Einwanderer)  
zu Bürgern zweiten Grades. Das schuf dem Virus  
einen guten Nährboden. Der Streit um das Recht der  
Erstgeburt fieberte in einem Kampf um das Dasein hinein,  
Spaltpilze und Giftgewächse wucherten auf Mistbeeten.  
 
 
Der altabgeklärte Philosoph und Präsident mußte von  
der Reliefecke der Schule, die nun seinen Namen trug,  
auf ein Märtyerermarterl gegenüber an der Hausecke.  
des Besedni dum. blicken. Zwei Welten standen einander  
entgegen und verstanden sich nicht mehr.  

 
Das Fieber stieg immer höher. Es fehlte an rechten  
Antitoxinen, der böse Virus und allerhand Bazillen, die  
sich zugesellten, entzündeten eine schreckliche Epidemie,  
die Kriegspest. Krieg steckt an. Millionen Menschen  
sanken ins Grab, es wurde ein Weltsterben. Der  
Virus zersetzte Gehirne und erstickte die Humanität.  
Nur ein pax humana (Menschheitsfriede) wäre das heilende  
Serum.  
 
Die Köpfe der Penaten auf des Hauses Höhe sind  
über die Geschehnisse nicht wirr geworden, wissend,  
daß böse Krankheit, selbst die ärgste Pestilenz erlischt.  
Das Herdfeuer der Kultur wird nicht verglimmen.  
In der menschlichen Seele erlischt das Gute nicht,  
in den Köpfen der Menschen erstirbt das Streben nach  
dem Wahren und Schönen nicht. Einst waren die Vestalinnen 
(Priesterinnen der Vesta, die den häuslichen  
Herd beschützten) Hüterinnen des Tempelfeuers.  
 
Als van der Null das humanistische Gymnasium auf  
einer verfallenen Schanze aus menschenverschlingendem  
Kriege erbaute, ahnte er nicht, daß einmal auch  
Mädchen hier Latein und Griechisch lernen werden.  
Erst das zwanzigste Jahrhundert ließ der Menschheit  
zartere Hälfte sich am Herdfeuer des Geistes wärmen  
 
— zunächst- ohne zu verlernen, die Nahrung des Leibes  
am Kochherde zu bereiten. Sappho ( = griechische  
Dichterin) hoch oben und die Musen am Portal sahen  
ihre Genossinnen lernbegierig mit Büchertaschen in die  
Schule kommen.  
Horaz, der lebenskluge Dichter, freute sich, daß nun  
auch sie von ihm lernten „carpe diem" (Nutze den Tag)  
und „integere vitae scelerisque purus" ( = wer im Wandel  



rein und frei von Schuld) .. . Sie nahmen es dem  
Poeten nicht übel, daß er mahnte: „Favete Unguis!"  
(Haltet die Zünglein in Hut!). Wenn da eine gegen die  
Schweigepflicht der Disziplinarordnung verstieß — es  
soll manchmal geschehen sein — pflegte ein Magister  
mit erhöhter Stimme und mit erhobenem Finger zu  
zitieren: "Mulier taceat in ecclesia!" (Es schweige die  
Frau in der Kirche). Einmal lispelte es darauf in den  
Bänken: „Non facet virgo in schola" (es schweigt aber  
nicht die Jungfrau in der Schule). Und der ludi magister  
( = Schullehrer) schmunzelte „unter der Haut".  
 
Es Ist nicht immer Schweigen Gold, namentlich wenn  
der Lehrer Antwort heischt, auch nicht, wenn ein Freier  
wirbt. Da gilt des Matthäus Bibelwort: Eure Rede  
sei ja, ja .. .  
 
Der Menschenkenner Busch prägte die Sentenz:  
Das Reden tut den Menschen gut,  
wenn man es nämlich selber tut.  
 
 
Die Kronzeugen vom Parnaß Demosthenes und Cicero,  
den zwei redegewaltigen Sachverständigen, pflichten  
ernst be i Der römische Meister der Rede schränkt  
aber gleich ein: „Gedanken sind, wie ich in einer Prozeßrede  
eingehend dargetan, frei. Die Reden sind es  
nicht, kür haben sie den Kopf gekostet. Nachdem die  
Mitbürger mich hoch erhoben, zum Konsul, zu einem  
der zwei Präsidenten der Republik und zum Vater des  
Vaterlandes gemacht haben, verbannten und töteten sie  
mich". Nach einer Pause spinnt er Gedanken seiner  
philosophischen Schriften weiter. „Manchmal wähnt  
man, das Glück bei der Stirnlocke zu fassen und findet,  
daß es einen Glatzkopf hat",  
 
Polybius wiegt sein Haupt. „Es ist mit dem Glück wie  
mit der Freiheit. Im Wettrennen mit ihr stürzt einer  
leicht in die Tiefe der Knechtschaft. Ich stritt für Einheit  
und Freiheit, geriet aber zwischen die Mühlsteine  
der Großen. Mit tausend Ac.häeni wurde ich nach Italien  
verschleppt. Als ich nach sechzehn langen Jahren  

heimkehren durfte, waren wir nur mehr ein Häuflein  
und Cato meinte, es wäre doch gleich, ob die paar  
Graubärte von römischen oder griechischen Leichenträgern  
fortgetragen würden. Ich hatte das Glück, Scipio  
zum Freunde zu haben, ihn, den Freund griechischen  
Geistes, aber ich sah Korinth und Karthago in Trümmer  
sinken — und sah als armer Heimkehrer die Heimat  
in Ohnmacht und Gezänk".  
 
„Ja, ja, man kann von denen da oben allerhand lernen,  
auch wenn sie schon zwei Jahrtausende oder mehr  
tot sind", sagten eines Tages zwei Freunde. Sie Umschriften  
das Schulgebäude. Einer betrachtete die Reliefe  
mit einem Operngucker und meinte: „Es sind nicht  
nur Männer droben, die Literatur machten, auch solche,  
die Geschichte machten, meist beides zugleich. Sieh!  
Dort ist Julius Caesar, der Eroberer Galliens und  
Stammvater Frankreichs und der französischen Sprache.  
Wie würde Europa heute aussehen, hätte Caesar  
nicht den Rubikon überschritten? Hat damit nicht auch  
der Kampf um den Rhein begonnen?"  
 
Der zweite sprach nach kurzem Sinnen: „Ist es nicht  
merkwürdig, daß der Mann, der einem Kaiserschnitt  
den Namen dankt, der Namensgeber für weiland die  
Träger höchster staatlicher Gewalt wurde? — Kaiser  
und Zar". Der mit dem Opernglas lächelte. „Und diesen  
Mann hat ein Weib auf seinem gewaltigen Siegeszug  
aufgehalten." „Nur auf ein paar Wochen hatte  
Kleopatra das vermocht". „Bei Antonius hatte sie es  
leichter". „Der war zu fett, um ihr zu entschlüpfen.  
 



 
Schau, der Julier dort oben hat keine Fettpolster, Dem  
Julius ist die ägyptische Königin nach Rom nachgelaufen.  
Antonius lief ihr bei Aktium mitten aus der  
Schlacht kopflos nach". „Bei Oktavian hatte sie aber  
kein Glück". „Da war sie siebzehn Jahre älter". „Im  
gefährlichen Alter".  
 
So unterhielten sich die zwei Freunde auf ihrem  
Rundgang um das Gymnasium, Sie sprachen dann über  
Shakespeare und erinnerten sich auch, wie sie in der  
vierten Klasse an den Iden des März (im alten Rom  
der 15, März, Mai, Juli und Oktober, sonst der 13.) mit  
schwarzen Krawatten in die Schule gekommen sind. Zu  
ihrer Zeit war es Usus, daß die Maturanten mit Claque  
und Frack zur Reifeprüfung kamen.  
 
Caesar zeigt Macht und Grenze der Persönlichkeit.  
In jedem einzelnen spiegelt sich die Zeit und spiegelt.  
sich das Volk. Jeder Mensch ist ein Kind seiner Zeit  
und wird von ihr geformt und genormt. Form und  
Norm bilden einzelne und alle. Schaffende sind mehr  
oder minder alle, doch nicht allzuviele sind Schöpferische.  
Persönlichkeit und Volk sind, die Hauptfaktoren  
des Geschehens, Das Lied hat nur einen Schöpfer oder  
zwei, den Wort- und Tondichter. Gefällt es den anderen,  
dann singt es das Volk, es wird zum Volkslied und  
lebt weiter.  
 
Nicht jeder Schöpferische findet seinen Plutarch oder  
doch seinen Cornelius Nepos, und manche verdämmern  
deshalb zu Namen und Schatten. Dick war das Album  
gymnasii, lang waren seine Schülerlisten. Einige Charakterköpfe  
schmückten die Ehrenwand des Sprechzimmers.  
Staatsgestalter, Versgestalter und Wissensgestalter  
schauten auf die studierende Jugend. Auch das  
waren Penaten ( = griechische Hausgötter).  
 
Mit klugen Augen blickte Hans Molisch vor sich.  
Sein Vater hatte Blumen und Gemüse in Altbrünn gepflanzt,  
wo die Gärtner zuhause waren und wo Gregor  
Mendel im stillen Klostergärtlein in unermüdlicher Forschungsarbeit  

an Bohnen, Erbsen und anderen Pflanzen  
jene Erbgesetze entdeckte, die seinen Namen unsterblich  
machten. Aus der Gärtnerei an der Wienerstraße  
stieg Hans, der schnell in die Länge wuchs, Tag  
 



 
um Tag den Spielberghang hinan zum Gymnasium und  
als ihn dieses reif zum Besuch einer Hochschule erklärte,  
fuhr er nach Wien, wo an der Universität ein  
Landsmann sein Lehrer wurde, Julius Wiesner. Zu  
Tschechen-Raußnitz geboren, war er Professor der  
Anatomie und. Physiologie der Pflanzen und Direktor  
des pflanzenphysiologischen Instituts. Nachdem Molisch  
an den Hohen Schulen in Graz und Prag gewirkt  
hatte, wurde er der Nachfolger seines Lehrers an der  
Wiener Universität. Die botanische Wissenschaft dankt  
ihm wichtige Forschungsergebnisse und bedeutende  
Werke, die in verschiedene Sprachen übersetzt wurden.  
Professor Molisch wurde nach Japan und Indien gerufen,  
lehrte und forschte hier jahrelang und fuhr zweimal  
um den Erdball. In treuer Liebe hing er an der  
Heimat und an dem heimatlichen Gymnasium, das étais  
Musterschule bezeichnete.  
 
Neben ihm, dem Botaniker, hatte der zwei Jähre ältere  
Zoologe Karl Grobben seinen Ehrenplatz. Er war  
der Sohn eines Wagenerzeugers und wurde an der Wiener  
Hochschule Kollege seines Schulkameraden Molisch,  
Er war Professor und Vorstand des ersten zoologischen  
Institutes. Den wirbellosen Tieren, Mollusken  
und Krustazee, galt sein besonderes Interesse. Er unternahm  
Forschungsreisen und verfaßte zahlreiche wissenschaftliche  
Werke, Vielbenutzt wurde sein Lehrbuch  
der Zoologie.  
 
Neben den zwei Naturforschern sah ein Rechtsgelehrter  
in das Sprechzimmer: M. Wlassak, Professor des  
römischen Rechtes. Er hatte an den Universitäten Czernowitz,  
Graz, Breslau, Straßburg und Wien gelehrt und  
in namhaften Publikationen Rechtsfragen untersucht.  
Zahlreiche Brünner Abiturienten nahmen hörend vor  
seinem Katheder Platz, und nicht wenige von ihnen  
wurden tüchtige Juristen, die einen im Talar des Richters  
oder Staatsanwaltes, andere im Amtskleid des öffentlichen  
Verwaltungsdienstes und wieder andere als  
Rechtsanwälte. An der Beredsamkeit eines Cicero und  
Demosthenes geschult, bewährten sie sich in der Jurisprudenz.  

Das rechte Wort zur rechten Zeit tilgt oft  
Neid und schlichtet Streit,  
 



 
Seit Kain und Abel streiten die Menschen und brauchen  
Schlichter und Richter. Der Advokat sieht nach  
den Worten A. Schopenhauers, der bekanntlich diese  
Welt als die schlechteste unter den möglichen Welten  
ansah, pessimistisch die Menschheit in ihrer Gemeinheit.  
„Der Mensch", meinte er, „ist im Grunde ein wildes,  
entsetzliches Tier." Fallen die Ketten der gesetzlichen  
Ordnung, „da zeigt sich, was er ist."  
 
Jedenfalls ist der Mensch schwach, und schwankend  
ist sein Wille. Er braucht Stützen und Krücken, Wegweiser  
und Warntafeln, auch Vogelscheuchen und Verliese.  
Das sind Gesetz und Recht.  
 
Schwach und keimanfällig ist des Menschen Leib, er  
braucht den Arzt.  
 
Der Jünger des Asklepios ( = Äskulap, griechisch-römischer  
Gott der Heilkunde), die vom Gymnasium in  
die Kliniken gingen, waren viele, und sie machten dem  
alten Hippokrates (altgriechischer Arzt), der vor 2 300  
Jahren auf der Insel Kos ein Sanatorium errichtet hatte,  
Ehre. Der Grieche kämpfte mit Aderlaß und Laxantien  
gegen die bösen Krankheitssäfte. Die neuzeitliche  
Arztkunst zieht gegen unsichtbare Winzigkeiten voller  
Riesenkraft nicht nur mit hippokratischen Mitteln (Salban,  
Tinkturen, Messer und Brennen), sondern auch mit  
Strahlen und Serum zu Felde. Hippokrates meinte:  
„Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang." Die Menschen  
klagen über das irdische Jammertal und wollen doch  
nicht aus ihm heraus. Drum riefen sie einst das Kräuterweiblein  
und den Medizinmann und rufen sie heute  
den Doctor medicinae. Wo dessen Kunst versagt, tritt  
der Theologe ans Bett, der Seelenarzt an Stelle des  
Leibesarztes, Der Geistliche ist im Leben Hüter der  
sittlichen Ordnung, Wahrer und Weiser des Ethos und  
er ist beim Sterben der gute Charon (in der griechischen  
Sage der Fährmann in die Unterwelt).  
 
Die Philosophie will die Menschen lehren und leiten,  
will sie erziehen und erheben, ihre Geisteskräfte schulen  

und schärfen, sie will die Menschen zu Strebenden  
machen und sie davor bewahren, Streber zu werden,  
sie will sie zu Freunden der Wahrheit und Weisheit  
machen, nicht bloß zu ihren Liebhabern und Freundeiin.  
 



 
Schon der alte Plato schulte seine Hörer in der Akademie  
mit Mathematik, und eine der vier Musen am  
Schulportal in Brunn trägt einen Zirkel in der starken  
Hand, Unter den Penaten in der Höhe thront auch Archimedes,  
dessen „Prinzip" und „Heureka" jedem Gymnasiasten  
vertraut sind. Der Gelehrte Syrakusaner erklärte,  
die Welt aus den Angeln zu heben, wenn ... ja  
wenn er außerhalb der Welt einen Stützpunkt hätte,  
seine Hebel anzulegen. Mit seinen Maschinen verteidigte  
er seine. Heimat, wurde aber im zweiten Punischen  
Krieg über seinen geometrischen Linien von Kriegsknechten  
erschlagen. Pythagoras, dem das Wesen der  
Dinge die Zahl war, hat sein Bild ebenfalls am Ehrenfries.  
Sein Lehrsatz von den Quadraten über Katheten  
und Hypotenuse lebt in den Köpfen der Schüler fort.  
Euklids mathematische Beispiele haben über die Araber  
den Weg nach Mitteleuropa genommen und gaben,  
im sechzehnten Jahrhundert durch den Staffelsteiner  
Adam Riese modernisiert, den Gymnasiasten Im Mocnik- 
Buche Nüsse zu knacken. Mathematik, Physik, Chemie  
und Naturwissenschaften wuchsen im Laufe der  
Entwicklung mit ihrem Lernstoff an und vergesellschafteten  
sich mit den klassischen Sprachen und der  
Ideenfülle und den Werten der deutschen Klassik. Goethe,  
Schiller und die anderen deutschen Dichter und Denker  
erwarben Hausrecht in der Schule. Idealismus vermählte  
sich mit Realismus. Trauzeugen konnten Plato  
und Aristoteles sein. Goethe sagte einmal: „Das Klassische  
ist das Gesunde. Und da sind die Nibelungen klassisch  
wie der Homer, denn beide sind gesund und tüchtig  
.. . Das Alte ist nicht klassisch, weil es alt, sondern  
weil es stark, frisch, froh und gesund ist." Einmal meinte  
ein ganz Gescheiter: „Wozu klassische Sprache? Sie  
sind tot." Ein anderer hielt ihm entgegen: „Erstens, ihr  
Geist lebt. Zum anderen sind sie Turngeräte des Intellekts.  
Wer sagt: „Nie brauche ich im Leben Homer  
oder Horaz", bedenkt nicht, wie wenige Menschen außerhalb  
der Schule den Pytagoräischen Lehrsatz oder  
das Ohmische Gesetz brauchen." Wenn einer nur Fachmann  
ist, gleichgültig auf welchem Gebiete es sei, dem  
fehlt die Seele, Er ist nichts mehr als Schmieröl oder  

Kugellager in einem Räderwerk. Den Menschen macht  
aus, wie und was er unter dem Overall, unter dem wei 
 
 



 
ßen Laboratoriumskittel, unter dem blauen Arbeitsmantel  
ist. Kleider machen Leute aber nicht Menschen. Sie  
formt der Geist.  
 
Geschultes Denken befähigt zur Arbeit in den verschiedensten  
Disziplinen und zur Aneignung und Handhabung  
von Fachkenntnissen und Fertigkeiten. Menschen,  
die mit des Geistes Düsenantrieb hoch und weithin  
sichtbar werden, sind Interferenzhöhen. Sie steigen  
wie Kometen oder doch wie Raketen hoch, leuchten  
und entschwinden, Lichtträger, die durch Nacht und  
Nebel führen, müssen viele sein, sie müssen immer da  
sein und die Fackel hochhalten. Einer reicht sie dem  
anderen, auf daß das Licht nicht erlösche. Das glimmende  
Pech von einst wurde durch flammendes Öl  
und dieses durch glühende Drähte abgelöst. Vielleicht  
wird freiwerdende Atomenergie folgen. Träger und  
Pfleger müssen sein, auf daß das von Prometheus vom  
Himmel geholte Feuer als ewiges Licht leuchtet.  
 
Lichtträger ist nicht bloß der Mann auf der Kanzel  
und am Katheder, es ist der im Fauteuil wie auf der  
Holz- und Drehbank, der mit großem Portefeuille wie  
der mit leerem Portemonnaie, der mit dem Paragraphenbuch,  
der Beamte im Bureau, der Techniker in  
der Fabrik, der Chemiker, der Ingenieur, der Mediziner  
und Journalist. Jeder kann es sein und jeder ist es.  
Als die alte Lateinschule allein die Lichtträger heranbildete,  
war Brunn mittelalterlich klein und eng. Auf  
seiner Burg aber thronte der Landesfürst, den Kaiser  
Friedrich I. Rotbart zum Markgrafen von Mähren erhoben  
hatte. Die Siedlung am Fuß des Spielberges war  
eine deutsche Stadt, deutsch war ihr Recht, und deutsch  
waren ihre Bürger. Deutsche Meister gestalteten ihre  
Kirchen, Türme und das Rathaus. Die Bürger wahrten  
ihr Recht, ihre Sprache und ihre Freiheit. Auf den Festungsmauern  
bewährte sich treuer Heimatsinn und  
Linnard Torstenson, der Schwedengeneral, verschoß im  
Dreißigjährigen Krieg umsonst sein Pulver.  
 
Das neunzehnte Jahrhundert sprengte den Mauergürtel  

und ebnete Wald und Graben. Brunn wuchs zu einer  
großen Stadt. Die nach allen Windrichtungen ausstrahlenden  
Eisenbahnen verfrachteten die Erzeugnisse ihrer  
 



 
Industrie, vor allem Tuche und Maschinen, weit in die  
Welt. Brunn wurde eine betriebseifrige Industriestadt,  
deren hohe Fabrikschlote ringsum den alten Stadtkern,  
besonders auf dem Gelände der Schwarza und Zwitta  
emporstiegen.  
 
Die Fabrikstadt, deren Rauch die weiten Wälder des  
Umlandes breitlungig aufschluckten, war auch eine  
freundliche, gesunde Schulstadt. Zu Beginn des neunzehnten  
Jahrhunderts erweiterte die Philosophische  
Lehranstalt das damals sechsklassige Gymnasium um  
zwei Jahrgänge. In der Mitte des vielbewegten Säkulums  
entstand die Technische Hochschule, die Ingenieure  
für die verschiedenen Aufgaben der Industrie heranbildete,  
und deren guter Ruf sich rasch über die Landesgrenze  
verbreitete.  
 
Das alte Gymnasium wurde auf Grund des Organisationsentwurfes  
vom Revolutionsjahr, in dem die Gymnasiasten  
stramme Nationalgardisten waren, zu einer  
achtklassigen Lehranstalt, Es erhielt seinen stattlichen  
Neubau und wurde zum „ersten Staatsgymnasium", als  
am Fuße des Petersberges das zweite deutsche Staatsgymnasium  
gebaut wurde, das sich im zwanzigsten  
Jahrhundert zum Realgymnasium und im zweiten Weltkriege  
zur Oberschule für Jungen wandelte. Das technische  
Zeitalter schuf in der Johannesgasse die Staatsrealschule.  
Ihr Heim erhielt durch Wiener Baukunst eine  
besondere Konstruktion. Hier lehrte auch Gregor  
Mendel, bevor er Abt des Augustinerklosters wurde.  
Unweit des berühmt gewordenen Gärtleins und der  
schönen Backsteinkirche in Alt-Brünn wurde die zweite  
Staatsrealschule eröffnet. Die Landesrealschule fand am  
Ostfuß des Spielberges ihre Lehrstätte, bis sie zu Anfang  
des zweiten Jahrzehntes dieses,, Jahrhunderts das  
schallverstärkende Haus dem Mädchenlyzeum überließ  
und in den Neubau in der Giskrastraße übersiedelte,  
die nach clern Achtundvierziger und österreichischen  
Minister, der aus dem Schönhengstgau stammte, benannt  
war. Sie wurde in der ersten tschechoslowakischen  
Republik ausquartiert und mit der ersten und  

zweiten Staatsrealschule zu einer einzigen Anstalt eingeengt,  
der späteren „Gregor Mendel-Oberschule für  
Jungen", Das sechsklassige Lyzeum entwickelte sich  
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zum achtklassigen Reformrealgymnasium und übersiedelte  
als Oberschule für Mädchen auf das Glacis in das Gebäude  
der höheren Töchterschule von ehedem. Knapp  
vor dem Ende von Deutsch-Brünn riß ihm eine Fliegerbombe  
eine Wunde.  
 
Schulbauten wurden auch in der Nähe des Augartens  
errichtet, jener schönen Grünfläche mit breitästigen  
Bäumen, schmucken Sträuchern und farbenbunten Zierbeeten,  
einst durch Mauern abgeschlossen, von Kaiser  
Josef II. dem Volke geöffnet. An der Ecke der Schmerlingstraße,  
die ihren Namen von dem liberalen österreichischen  
Politiker führte, der im Revolutionsjahr 1848  
Reichsminister in Frankfurt und in den sechziger Jahren  
österreichischer Minister in Wien war, wurde die  
Lehrerbildungsanstalt gebaut. Sie war Nachfolgerin der  
Normalschule, die seit Maria Theresia nach Felbingers  
Schulreform Lehrer für die Trivialschulen in Mähren  
herangebildet hatte. Eine Lehrerinnenbildungsanstalt  
sorgte für weibliche Lehrkräfte.  
 
Der Industrie und dem Gewerbe dienten neue Fachschulen.  
Am Winterhollerplatz hatte die Höhere Gewerbeschule  
mit ihren Fachabteilungen und Lehrwerkstätten  
ein ausgedehntes Wirkungsfeld, bis die Bomben  
des letzten Krieges es in Brand steckten. Eine Schwesteranstalt  
— die Textilschule in der Franz-Josef-Str.,  
die in der Republik zur Französischen Gasse wurde.  
versorgte die Tuch- und Webeindustrie mit Fachkräften,  
Beide Fachanstalten wurden nicht allein aus den Sudetenländern,  
sondern weither aus dem europäischen Südosten  
mit Schülern beschickt. Für den sich immer mehr  
ausweitenden Handel bildete die Handelsakademie und  
Handelsschule junge Kräfte aus. Der Frauenerwerbsverein  
schuf eine Mädchenschule in der breiten Schmerlingstraße,  
die das umwertende Regime nach dem ersten  
Weltkrieg nach den tschechischen Legionären umtaufte,  
Der zweite Krieg schlug das Erziehungs- und  
Lehrhaus in schreckliche Trümmer, Auch deutsche  
Volks- und Haupt(Bürger)schulen waren Opfer zerstörender  
Kriegsbomben. Deutsch-Brünn hatte ein reichentwickeltes  

und bestqualifiziertes Schulwesen und  
konnte sich guter Lehrer rühmen.  
 



 
Es hatte ein reiches und schönes Kulturleben. Auf  
dem einst kampfumtobten, nun freundlich grünen und  
schön beblumten Glacis zeigte das Künstlerhaus (im Jugendstil)  
"Werke der Malerei und bildender Kunst und  
das Theater (von Fellner und Helmer, den Erbauern  
des Wiener Volkstheaters und anderer Bühnen) Opern  
und dramatische Werke. Auch der alte, modernisierte  
Redoutensaal war eine Pflegestätte der schönen Kunst.  
Viele bedeutende Künstler und Künstlerinnen begannen  
in der mährischen Landeshauptstadt ihren Höhenflug,  
 
Die Geistesgrößen auf der Höhe des Gymnasiums  
konnten zufrieden und vergnügt auf das frisch pulsierende  
Kulturleben der Stadt herabblicken, sie, die Patrone  
der Jugend, Generationen kamen durch das Musenportal  
in die Schule und gingen von hier ins Leben.  
Es wechselten die Zeiten und es wechselten die Fahnen  
auf dem van der Nüllsehen Bau in ihren Farben. Alljährlich  
blühte im einsäumenden Gärtiein der Flieder  
im Mai, daß es eine Pracht war und die Gymnasiasten  
Reime bastelten. Sie reimten frohmütig Lieder auf Flieder,  
Liebe auf Hiebe, Horaz auf Schmatz und blühn  
auf Brunn. Selbst van der Null wurde mit Virgil gekoppelt.  
 
 
Die Disziplinarvorschriften verboten dereinst den  
Schülern mit den Erzeugnissen des Geistes ohne obrigkeitliche  
Punzierung in die Öffentlichkeit zu treten.  
Kaum war die Matura abgelegt, gab Hans Müller ein  
Büchlein Gedichte („Dämmer") in Druck. Dramatische  
Werke folgten Ihm. Mit dem Brünner Erich Wolfgang  
Korngold schuf er die Oper „Violante". Als er nach  
vielen Jahren aus der Schweiz — seiner Wahlheimat —  
die Geburtsheimat besuchte, lenkte er seine Schritte ins  
Gymnasium und er sprach in Liebe von ihm,  
 
Richard Schaukai, der sinnende Lyriker und feinkultivierte  
Ästhet, vergaß die Portalmusen unten, die  
Rundbilder in der Flöhe und den Flieder im Gärtiein  
nie, er widmete ihnen liebe Verse und bewahrte ihnen  
treues Gedenken.  

 
Juvenal, der lateinische Dichter und kritische Sittenrichter  
seiner Zeit, die ihn deswegen in die Verbannung  
schickte, prägte in einer Satire den Satz: mens sana in  
 



 
corpore sano (gesunder Geist in gesundem Leib). Als die  
Zeit nach Olympiaden gemessen wurde, waren die  
Gymnasien körperliche Übungsstätten, Sportplätze, auf  
denen die jungen Griechen mit bloßem Körper rangen  
und sich im Fünfkampfe übten. Gymnos heißt nackt.  
Auch heute zieht der Sportler nicht Frack und Bügelhosen  
an, wenn er Sport betreibt und begnügt sich "mit  
der Badehose, wenn er ins Wasser springt, Myrons Diskuswerfer  
(Myron war ein griechischer .Erzbildner aus  
der ersten Hälfte des 5. Jahrh. v, Chr.) und Lyssips  
Schaber (Lyssip war ein griechischer Bildhauer um 330  
 
v. Chr.) sind mit Chiton (altgriechisches Untergewand  
und Himation (griechisches Obergewand) nicht denkbar.  
Auf dem Sportplatz hörte der Grieche auch auf die  
Fragen des Sokrates und diskutierte mit ihm, was sittlich  
gut sei und warum das sittlich schlechte auch ein  
schädliches übel ist. Zu Olympia und in Delphi wurden  
bei den großen Wettspielen in den Festtagen von  
ganz Hellas neue Kunstwerke ausgestellt und Dichtungen  
vorgetragen. In der Zeit van der Nulls hatten die  
Leibesübungen noch nicht jene Wertung, die sie wieder  
erlangten, als das olympische Feuer neu entzündet wurde  
und nicht bloß den Hellenen, sondern allen Völkern  
zu friedlichem Wettbewerb leuchtete.  
 
Der Turnsaal des Gymnasiums mußte sich im Renaissancebau  
mit einem unterirdischen Raum begnügen, zu  
dem Stufen hinabführten und in den nur Keilerfenster  
dem Lichte und der Luft Zutritt zu Reck, Barren und  
Kletterstangen gewährten. Moderluft stockte im Halbdunkel.  
Es bot einen Ausweg, als Professor A. Prokop,  
der aus Iglau gebürtige mährische Kunsthistoriker, der  
Brunns Jakobskirche den spitzschlanken Turm aufsetzte,  
in der Nähe am Spielbergfuß die Jahnturnhalle erbaute.  
Dort turnten die Gymnasiasten und trieben in  
dem grünumrahmten Hofe munter Spiel und Sport.  
 
Der unterirdische Turnsaal erlangte doch einmal besonderen  
Wert. Das war im zweiten Weltkrieg. Im ersten  
diente das Gymnasium der Humanität. Es war Lazarett  

und pflegte viele Verwundete gesund. Im zweiten  
verschonten die Kriegsschrecken auch die Bildungsund  
Lehrstätte nicht. Wenn die Sirenen warnend heul 
 
 



 
ten und Bomben fielen, bot der Saal in der Tiefe guten  
Schutz. Oft mußten die Schüler mitten aus einer  
Unterrichtsstunde eilig hinunter in Dämmernis und  
Dunkel. Das Leben war dort geschützt, nur alles was  
aus Glas war, ging in Scherben. Wenn die Menschen  
wieder zur Oberwelt emporstiegen, empfanden sie nicht  
„wie herrlich weit", sondern wie „schrecklich weit"  
wir es gebracht. Wir? Nein! Mephistopheles in uns.  
 
Die kleine Victoria, die vor der hohen Schulpforte  
im Frühlingshoffnungsgrün des Parkes an Laudons Türkensiege  
erinnerte, mag das lockige Haupt trauernd  
verhüllt haben, als eines Apriltages die jungen 'Musensöhne,  
die sie an jedem Morgen in den Schultempel,  
den hoch oben die Geistesheroen in ihren .Rundfeldern  
zieren, eintreten sah, nicht mehr kamen — verbannt.  
 
An einem Abend, an dem die Geschütze dumpf  
dröhnten und die Gassen menschenarm verdunkelten,  
sah der visionäre Blick ein seltsames Kollegium. Die  
Penaten stiegen aus ihrer Galeriehöhe herab und traten  
in das Konferenzzimmer. Alle waren dabei, von Aristoteles  
bis Xenophon. Homer war der Alterspräsident.  
Rechts und links von ihm nahmen die vier Musen an  
dem langen Beratungstische Platz. Thukydides führte  
das Protokoll, Was ist zu tun? stand zur Entscheidung.  
Bleiben oder fortgehen? Virgil zitierte aus seiner Aeneis:  
Excesscrc omnes aelytis arisque relictis di" (Die  
Götter verließen die Heiligtümer und Altäre und gingen  
fort), Sie berieten das Dafür und Dawider und  
stimmten ab. Der Beschluß lautete: Als Schutzgeister  
auszuharren!  
 
Sophokles sprach:  
„Komme, was kommen mag,  
die Stunde rinnt auch durch den rauhsten Tag"  
(Shakespeare-Schiller: Macbeth)  
und Homer schloß mit: „Einst wird kommen der Tag".  
Ernst und ruhig stiegen die Penaten auf ihre Höhe  
und die Musen stellten sich an die Pforte,  
Den scheidenden Studenten, den jungen und den alten  

von einst, rief Vergil die Worte nach, die Aeneas  
zu seinen Gefährten sprach: „Forsan, et haec olim meminisse  
invabit" (Vielleicht wird es uns freuen, daran  
zurückzudenken).  
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Brünn, Stadttheater 



Den Musen ein Heim, 

Der Kunst eine Stätte. 

(Inschrift am Theatergebäude) 

Mit diesem Bändchen wollen wir unseres Theaters gedenken, das vor 70 Jahren, am 14, November 1882, 

seine Pforten öffnetee-
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Kammersänger Leo Slezak Egern am 

Tegernsee, Bayern, 

Mein geliebtes Brunner Stadttheater! 

80 Jahre bist Du alt, - 

Mir ist es, als ob es gestern gewesen wäre, als ich mil meiner lieben Mutter, 
ein neunjähriger Bub noch, auf die letzte Galerie - Amphitheater hieß es 
damals - gehen durfte. 

Es war das erste elektrische Licht, das man zu sehen bekam. 

Ganz Brünn pilgerte vor das Theater, um das Wunder der Bogenlampen zu 
bewundern, die ein weißes fahles Licht ausstrahlten. 

Und dann erst das Innere - alles so vornehm in Rot und Gold gehalten, ein 
wundervoller harmonischer Raum, in dem Millionen Menschen in diesen 
Jahren Vergessen 
und Lebensfreude fanden. 

Dann kam meine theaterbesessene Zeit, wo ich stundenlang vor dem 
Bühnenausgang stand, jeden Menschen beneidete, der dazu gehörte und mir 
das Herz vor Sehnsucht, auch einmal dazuzugehören, fast zersprang 

Dann kam die beglückende Zeit, als ich als Statist mitmachen durfte, alles 
um midi vergaß, im Finstern in einem Winkel versteckt bei allen Proben saß, 
alle Rollen auswendig lernte und für jeden weiteren Beruf unbrauchbar 
wurde. 

Es kam der Abend, an dem mich in der Oper Bajazzo mein geliebter Lehrer 
Adolf Robinson aus dem Chor heraushörte, den ich unberechtigterweise 
mitkrähte, daß mir 
die Halsadern platzten und midi dabei entdeckte. 

Endlich mein erstes Auftreten als Lohengrin am17.März1896. 

Alles das ist mir so, als ob ich es erst vor kurzem erlebt hätte. 

Dann wurde ich flügge und zog in die große Welt hinaus, um aber immer 
wieder als Gast in mein liebes Theater zurückzukehren. 

Immer hatte ich ein beseligendes Gefühl der Zugehörigkeit, war es doch 
meine künstlerische Heimat, in der man am glücklichsten ist.



Dann kam der schwarze Tag, an dem man uns unser Theater wegnahm 
und ich die letzte Vorstellung, den Florestan in Fidelio sang. 

Man ließ uns das kleine Theater am Krautmarkt, wo man in den 
poetischen Stücken die Poesie mit Quargeldüften aus der Markthalle im 
Erdgeschoß kredenzt bekam. ~ große Saal des Deutschen Hauses wurde 
unsere Oper, - Wie arm sind wir da geworden, - Wie weh hat es allen 
Brunnern und uns Künstlern getan, die wir unser Theater so liebten. Nun 
gehört es wieder uns und all das Trübe der letzten Jahre ist vergessen. 

Wenn ich auch nicht mehr darin wirken kann, so bin idi mit meinem 
Herzen immer noch dabei und freue midi an seinem gedeihen und seinem 
künstlerischen Aufstieg. 

Nun wünsche ich von ganzem Herzen, daß Du noch lange - lange der Stolz 
und die Freude der Brunner sein 
mögest und ich Dir zu Deinem hundertsten Geburtstage wieder gratulieren 
kann. 

Es ist zwar unwahrscheinlich - aber wünschen darf ich mirs doch! , 

In alter Liebe Dein Leo Slezak. 

Egern am Tegernsee, den 14. November 1942. 

                                  Diesen Brief rtdrtete Leo Slezak im November 1942 an das Brunner Stadttheater. 
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        Die Geschichte des Brünner Theaters  
                         Von Ingenieur Walter Oplusstil  

                                 I. 

Schon in grauer Vorzeit suchte der Mensch seine Schaulust zu befriedigen. 
Freilich waren die Motive hierzu weder Kunstverständnis noch Sinn für die 
Musen, Es war vielmehr der primitive Drang, in dem Erschauten der 
Sensationslust zu frönen. So war es im Altertum, so war es zu den Zeiten der 
alten Römer und Griechen. Die großen Amphitheater, die wir noch heute, 
nach Jahrtausenden in den Ausgrabungen bewundern können, geben uns 
Zeugnis davon, daß schon damals Vorführungen und Spiele großen Stiles 
abgehalten wurden. Wir können chronologisch diese Entwicklung weiter 
verfolgen. Im frühen Mittelalter waren es farbenfrohe, prächtige Turniere auf 
stolzen Ritterburgen. Dann zog allerhand fahrendes Volk, Gaukler, Harlekins, 
Fakire, Drahtseilkünstler durchs Land, der Hanswurst, der mit seinem 
Possenspiel die Gemüter bis in das 4. Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts 
unterhielt. Diese Veranstaltungen wurden in weiterer Folge durch die ersten 
Schuldramen abgelöst, die in lateinischer Sprache durch die Jesuitenschulen 
vorgetragen wurden. 

Das älteste Theater finden wir in unserem mitteleuropäischen Baum um 
1572, es war das Drama der Geistlichen, welches auch in unserem Mährerland 
Eingang Änd. Wandernde Schauspieltrupps gab es in Mähren schon vor dem 
30jährigen Kriege. Solche Trupps absolvierten ihre Gastspiele in unserer 
mittelalterlichen Stadt. Es folgte ein Zeitabschnitt italienischer Comödien und 
Opern. Erst nach 1760 hören wir von der Abhaltung deutscher Schauspiele 
und deutscher Opern. 

Am 1, Juli 1600 kaufte der Magistrat unserer Stadt vom Fürsten Carl v. 
Lichtenstein um 1000 Goldgulden das Tavernengebäude am oberen King 
(Krautmarkt). Um 1609 wurden in diesem Gebäude die ersten Thea-
tervorstellungen aufgeführt. Fortan sollte dieses Gebäude mit 
Unterbrechungen durch zwei Jahrhunderte Heimstätte der Kunst bleiben. Die 
Vorstellungen wurden bei Kerzenlicht abgehalten. Dadurch ist es zu erklären, 
daß schon 1693 der erste Theaterbrand weiteren Aufführungen ein vorzeitiges 
Ende setzte. Es zeugt von dem Kunstsinn unserer Vorfahren, die sich nicht 
beirren ließen und in dem vom Grafen Salm gekauften Gebäude gegenüber 
den Dominikanern (dem heutigen 
Schmetterbaus) weiter Theater spielten. Auch die ständische Reitschule 
beim Brünner Tor (das spätere evangelische Bethaus) wurde zur Abhaltung 
von Theatervorstellungen herangezogen. 

Vorerst wurden diese von fahrenden Comödiantentruppen bestritten. 
Nachweisbar waren unter anderem in Brünn: 

Heinrich Radenin,  Prinzipal hochdeutscher Comödianten, der 17,05, 
1718 und 1723 in Brünn gastierte, Joh. Jos, Blümel  mit 9 Comödianten, 
führte in der Faschingszeit 1705 deutsche Comödien und Tragödien auf. Im 
gleichen Jahre 1705 gastierte der italienische Harlekin Sebastian Descio 
mit italienischen und deutschen Comödien. Ostern 1721 kam Anton Josef 
Geissler aus Breslau. Ostern 1722 der deutsche Hanswurst Prehauser, 
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der vor dem Geissler arbeitete, als selbständiger Prinzipal in der ständischen 
Reitschule gastierte," 

Weihnachten 1722 traf Felix Kurz mit seiner Truppe von 13 'Leuten in 
Brünn ein. Er gab Vorstellungen im Salmschen Haus und in der Reitschule. 
Durch 40 Jahre veranstaltete er Vorführungen. Von ihm stammt die erste 
Anregung zur Gründung eines ständigen Theaters. 

Joh, David Heergans, Carl, Josef Nachtigall  mit 11 Personen, die 
bis etwa 1746 in Brünn vorübergehend tätig waren.  

1736 gab es in Brünn gleichzeitig 4 Theaterunternehmungen. 
Angela Mingotti,  italienischer Impressario, führte im Herbst und 

Winter von 1732—1736 mit italienischen Sängern die ersten Opern in 
Brünn auf. Vorerst in der ständischen Reitschule, dann ab 1734 im neuen 
Opernhaus, welches hinter der Taverne von der Stadt Brünn errichtet 
wurde. Um 1767 wurden die italienischen Opern von deutschen 
Opemaufführungen verdrängt, Cajetan Schauberger stattete dieses 
Theater vollständig neu aus und übernahm auch die Leitung desselben, 
konnte jedoch in weiterer Folge die Monatsmiete von 400 fl nicht bezahlen 
und verließ wegen finanziellen Schwierigkeiten die Stadt. Sein Nachfolger 
wurde 1771 Johann Böhm,  ihm wurde zusätzlich der obere Tavernensaal 
zur Abhaltung von Veranstaltungen beigegeben. Dort wurden die Schützen- 
und Annenbälle abgehalten, 

1778 bis 1784 lösten sich Roman Weitzhofer  und Freiherr von Tauber 
in der Theaterleitung ab. 1784 folgte den beiden der Wiener Hofschauspieler 
Johann Bergobzooner. Am 14, Jänner 1785 wurde das Theater mit dem 
gesamten Einrichtungen und Dekorationen ein Raub der Flammen. 

Über allerhöchste kaiserliche Verfügung wurde das Theater neben der 
Taverne wieder neu aufgebaut, besaß zwei Stockwerke und hatte 43 Logen. 
Am 3. November 1785 eröffnet« Bergobzooner das neue Haus mit dem 
Shakespearestück „Cariolan“. Es währte die Herrlichkeit nicht lange, denn 
schon am 16. Jänner 1786 brannte es in wenigen Stunden völlig aus. Dies war 
der dritte Theaterbrand, den die Chronik verzeichnet. 

Unverdrossen gingen die Brünner wieder ans Werk, das Haus wurde neu 
errichtet und am 7. Jänner 1787 mit dem ersten Ball die Faschingszeit 
eröffnet. Am 8. Jänner 1787 wurde die erste Theatervorstellung abgehalten, 
, In den alten Aufzeichnungen der Theatergeschichte finden wir bereits im 
Jahre 1785 das erste Pensionsinstitut der Brünner Theatergesellschaft. 

Von diesem, Jahr 1785 bis 1870 blieb das Theater von weiteren 
Feuersbrünsten verschont. In diesem Zeitabschnitt wechselten folgende 
Direktoren in der Leitung: 

Carl, Ludwig Wothe, Josef Rothe, dann 1805 bis 1807 der Wiener 
Hofschauspieler Johann Mayer, Nach diesen hatte unsere Stadt die besondere 
Ehre von 1807 bis 1809 Emanuel Schikaneder,  den Begründer des 
Theaters an der Wien und den Dichter der „Zauberflöte“ als Theaterdirektor 
in ihren Mauern zu beherbergen. Er leitete die Brünner Bühne mit dem 
größten Erfolg. 1809 bis 1811 wirkte wieder Johann Mayer als Leiter, es 
folgte 1811 bis 1813 Franz Graf von Füger.  Nach, ihm führte das Theater 
eine Gesellschaft der Theaterfreunde bis 1825, Von diesem Jahre bis 1832 
Alois Janeczek.  1832 bis 1837 Heinrich Schmid, 1837 bis 1843 war der 
kgl. sächsische Hofschauspieler Wilhelm Thiel Direktor. 1843 bis 1849 
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Josef Glöggel. Nach ihm Anton Bolwansky  und ab 1876 Dr. Adolf 
Franckl. 

Am 23. Juni 1870 brannte das Theater zum viertenmale ab. Bürgermeister 
Winterholler ließ darauf die Fleischbänke am Krautmarkt beseitigen und 
errichtete an Stelle des abgebrannten Theaters die städtische Markthalle. Für 
kurze Zeit, vom 14. August 1870 bis 18. Dezember 1870 wurde in der 
Jesuitenkaserne ein Theatersaal eingerichtet und dortselbst Aufführungen 
abgehalten. 

In diesen Zeitabschnitt fielen grundlegende Umwälzungen, Am 7. Juli 
1839 feierte die Stadt die Einfahrt der
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ersten Dampfeisenbahn. Am 22. Jänner 1848 flammten die ersten Gaslaternen 
in den Straßen Brünns auf. Die uralten Festungsmauern fielen, die Gräben 
wurden zugeschüttet, Brünn streifte sein mittelalterliches Antlitz ab, ein 
Stadttor nach dem anderen wurde abgetragen. In allem und jedem machte sich 
der neue Zeitgeist bemerkbar. Es war nur zu verständlich, wenn die kunst-
beflissenen Brünner nach dem letzten Theaterbrande nicht lange zögerten und 
zum Neubau einer neuen Kunststätte schritten. So entstand das sogenannte 
Interimstheater. .Es wurde in der Nähe des Deutschen Hauses errichtet. 
Seinen Namen trug es sehr zurecht, denn nur vom 1. Jänner 1872 bis 1882 
wurde dort Theater gespielt. 

Bis 1875 stand es unter der Leitung Dr. Adolf Franckls. Es folgten 
1878 Heinrich Hirsch,  1878 bis 1879 Ignaz Czernits. 1879 bis 
1881 Dominik Klang  und 1882  
C. J. v. Bertalan. Am 5. April 1882 wurde „Grieseldis“ alsletzte 
Vorstellung       aufgeführt, worauf dieses Theater seine Pforten schloß. 

Soweit die Daten über die Geschichte und die Leiter des Brünner 
Theaters. Die künstlerische Entwicklung war wenn wir Rückschau 
halten, innerhalb eines Jahrhunderts eine gewaltige. Vor allem setzte 
sich der Begriff der Kunst immer mehr und mehr durch. Das Theater 
hörte auf Objekt der Schaulust zu sein, es wurde, zur Heimstätte der 
Musen. Man fing die einzelnen Spielarten zu unterscheiden an, führte 
Vorstellungen des Schauspiels, des Dramas, Possen, Lustspiele, 
Operetten und Opern auf. Im Spielplan finden wir bereits gediegene 
Stücke, „Iphigenie auf Tauris“, „Egmont“, „Hamlet“, „Maria Stuart“, 
„Die Räuber“ Der Verschwender“, „Troubadour“, „Rigoletto“, 
„Martha“ „Margarethe“ (Faust), „Die Hugenotten“. 1888 wurde bereits 
Richard Wagners „Fliegender Holländer“ und 1872 gar „Lohengrin“ 
aufgeführt. Prominente Gäste aus der Kaiserstadt Wien und dem 
Deutschen Reich gaben den Aufführungen ein festliches Gepräge: 
Sonnenthal, Stella von Hohenfels, die Galtmayer, die Geistinger, 
Katharine Schratt, die Jules, Löwe, Helmesberger, Blasl, Dr. Tyrolt, 
Franz von Suppe, Alexander Girardi, Hugo Thimig, Baumeister, Jos. 
Kainz, Mitterwurzer und andere Prominente und illustre Schauspieler 
von deutschen Hoftheatern verschönten manchen Theaterabend. 

. Das Theater bewies seine Sendung, es hielt Schritt mit der 
Kulturentwicklung und wurde damit zum getreuen Spiegelbild der 
Epoche.

 



 

Es war die Zeit angebrochen, da die mittelalterliche Brünnerstadt 
immer mehr zur Metropole des Landes und einem Industriezentrum 
heranwuchs. Durch die Abtragung der Stadtmauern bildeten die 
Vorstädte mit der Innenstadt ein organisches Ganzes. Handel und 
Wandel blühte, es gab ein wohlhabendes Bürgertum. Die Bevölkerung 
war aufgeschlossen, kunstfreudig und musenbejahend. Das 
Interimstheater erwies sich den 

 

Anforderungen der Zeit nicht mehr gewachsen. In weiser Voraussicht 
entschlossen sich die damaligen Stadtväter unter Bürgermeister 
Winterholler für einen modernen Theaterneubau. Als Baugrund 
wurden die Parzellen neben den Glacisanlagen ausersehen. Die beiden 
Theaterarchitekten Hellmer und Fellner, die sich bereits einen 
Namen gemacht hatten, wurden mit den Entwürfen betraut. Man schritt 
an die Arbeit und bald konnten die Brunner ein stattliches, 
repräsentatives Haus bewundern. In französischem (Renaissancestil ge-
halten, die Hauptfront von 6 korinthischen Säulen getragen, mit einem 
Dreieckgiebel und durch zahlreiche allegorische Figuren geschmückt, 
wirkte das Gebäude recht stilvoll, wie ein richtiger Musentempel. Eine
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Der frühere Hauptvorhang, gemalt von Franz Lefler, 
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„Ein Janusbild laß ich vor Dir erscheinen, 

Die Freude zeigt es, hie und da den Schmerz. 

Das Menschenleben wechselt zwischen Freud 

und Leiden 
5 

Und mit dem Ernste gattet sich der Scherz 

Terrassenanlage mit vorgelagerter Auffahrtsrampe gaben dem Haus 
eine vornehme Note. Nachdem auch die umfangreichen Innenarbeiten 
beendet wurden, verkündeten Maueranschläge die feierliche Eröffnung 
am 14. November 1882. 

Die Stadt war voll von Gerüchten, man munkelte über die feenhafte 
Innenausstattung, hörte von der ersten elektrischen Beleuchtung des 
neuen Theaters als erstes Haus am europäischen Kontinent, die 
Neugierde wuchs zur Hochspannung. Endlich war es so weit. Der 
langersehnte Tag war angebrochen, der Tag, an welchem die Brünner 
das neue Wunder ihres Theaters bestaunen durften. Es war der 14. 
November 1882. Vorerst galt es die Tücke des Schicksals au 
überwinden. Aus irgend einem Grunde funktionierte die elektrische 
Beleuchtung nicht. Nach fieberhafter Arbeit hatte man die Fehler 
behoben, das Spiel konnte beginnen. 

Mit der Fest-Ouvertüre „Die Weihe des Hauses“ von Ludwig van 
Beethoven, dem Festspiel „Bei Frau Bruna“ von Dr. Adolf Franckel 
und dem Trauerspiel „Egmont“ von Wolfgang Goethe wurde das neue 
Haus feierlich, in Anwesenheit illustrer Gäste eröffnet. Alles was in 
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Brünn Rang und Namen hatte, war versammelt. Benommen von so viel 
Pracht und Herrlichkeit, stand das Publikum ganz im Banne des 
Erschauten. Schon der Anblick des prachtvollen Stiegenaufganges war 
faszinierend. Und erst der Zuschauerraum! Ein imposantes Bild, von 
tausenden elektrischen Kerzen in gleißendes Licht getaucht, 1240 
Sitzplätzen, den eleganten Bogen, mit den Ton in Ton abgestimmten 
Draperien und Wandverkleidungen* wirkte das Interieur geradezu 
märchenhaft. Der Plafond geschmückt mit sechs künstlerisch 
ausgeführten Allegorien, Tragik, Tanz, Lyrik, Komik, Gesang und 
Musik, der reich bemalte eiserne Vorhang, das vertiefte Orchester, die 
ganze Innenausstattung lösten helles Entzücken aus. 

Die künstlerische Leitung hatte Dr. Adolf Franckel, ihm zur Seite 
standen als Spielleiter für Schauspiel und Posse: Th. Steinar, Spielleiter 
der Oper: Wilhelm Dengler, der Operette und des Lustspiels: Josef 
Ausim, die Kapellmeister Carl Muck und Alois Floderer.  

An Künstlern des Schauspiels, der Operette und Posse: 
Leopold Deutsch, E. Emmrich, Eduard Fabiani, Oskar Franz, M. 
Jügelt, Anton Kömrnle, Hans Kreith, Carl Ott, Carl Patonay, Wilhelm, 
Pauli, Jul. Rohrbeck, Rudolf Rusa, Ludwig Schwarz, Adolph Werthe. 

Die Damen dieses Genres:  Minna Bellan, Therese Biedermann, 
Ludmilla Dietz, Therese Gessner, Rosa Günther, Mathilde Riegler, 
Auguste Scholz, Jeanette Schöppl, Veronika Strecker, Marie Walther. 

Künstler der Oper:  Alexander Mai, Carl Andres, Carl 
Chlumetzki, Carl Ott, Stabinsky, Thalburg. 

Opernsängerinnen:  Julie Dalena, Anna Gollinger, Adele Percy, 
Marie Steinburg, Antonie Thalburg, Elsa Wagner und Paula Cardis.

Der Spielplan hatte in dieser Zeit bereits ein ansehnliches künstlerisches 
Niveau, Von der „Fledermaus“, „Bocaccio“, von „Hamlet“, „Kabale und 
Liebe“, „Lucia di Lammermoor“, „Maria Stuart“, „Mein Leopold“, 
„Wilhelm Teil“, „Alpenkönig und Menschenfeind“, wurde alles bis zu den 
„Glocken von Corneville“, „Hugenotten“, „Bauer als Millionär“, 
„Tannhäuser“, „Lohengrin“, „Troubadour“, „Regimentstochter“, 
„Freischütz“, „Hasemanns Töchter“, „Einen Jux will er sich machen“, 
„Flotte Bursche“, „Girofie-Girofla“, „Zauberflöte“ und anderes mehr 
gespielt. 

Die nun folgende Theatergeschichte würde eine Abhandlung von einigen 
Seiten Inhalt füllen. Deshalb möchte ich nur auszugsweise Direktoren und 
Künstler anführen, die in unserer Brünnerstadt von der Jahrhundertwende 
bis 1945 wirkten und uns mit ihrer künstlerischen Gestaltung so manch 
unvergeßlichen festlichen Theaterabend bereiteten. 
 
Die künstlerische Leitung hatten nacheinander inne;  
Die Direktoren: Dr. Adolf Franekel, Moritz Krüger, Adolf Baumann, 
Andreas Aman, Lechner, v. Maixdorff, Julius Herzka, Dr. Beer, Leopold 
Kramer, Holler, Höllering, Felix Knüpfer, Hans Demetz, Theo Modes, 
Klingenbeck. 
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Theatersekretär:  Gustav Bondi. Bühneninspektor: Reinhard; Akad. 
Theatermaler: Kolaritsch, Bunka. 
Kapellmeister: Wenzel Müller, Paul Thieme, Julius Kattay, Krafft-
Lortzing, ein Verwandter des Komponisten Lortzing, Schendry, 
Radllegger, Alois Heller, Robert Stolz, der heute berühmte Komponist, 
August Veith, der alle Wagneropern einstudierte, Clemens Krauss, der 
prominente Wiener Dirigent, Grosskopf, Hans Mohn, Alois Dostal, 
Nikolaus Janoffsky, Alois Schwaiger, Moralt, Ackermann, Bayer, Gustav 
Wiese. 
Opernpersonal: 
Heldentenöre: Leo Slezak von 1896—1898, Adalbert Holzapfel, Mees 
Boogards, Dr. Nasta, Theodor Eckert, Fritz Gisela, Mikorey, Lothar 
Riedinger, Paul Helm, Hans Depser, Johann Barton, Julius Patzak  und 
Koch-Gaarden. 
Baritone: Schukovsky, Hanke, v. Manovarda, Eugen Guth, Hermann 
Wiedemann,  Max Aschner, Maximilian Kriener, Theo A. Werner, Leo 
Meinert. 
Opernsängerinnen:  Emmy Bertram, Marie Dopler, Marie Petzl, Marie 
Fortelny, Tinka Wesel, Pichler-Normann, Meduna, Bartsch-Jonas, Bruck-
Zimmer, Waldenburg, Tilde Kaiser, Dagmar Hermann dzt. Staatsoper 
Wien, 

Operettensänger:  Wernert, Boogarts, Hubert Marischka (der 
erfolgreiche spätere Wiener Operettenstar und Direktor), Martin Pietsch, 
Viktor Litzek, Fritz Imhoff (der spätere Wiener Liebling), Kaufmann, 
Hugo Wieser, Jan Kieveron, Mikorey, Kurt Preger  

Jugendliche Komiker:  Gustav Charle, Gustav Siege,Robert Fachmann, 
G-ustav Müller, Hermann Blass, . Alexander Sunko, Willy Forst (der 
heutige Filmstar),  Walter Swoboda, Adolf Görisch, Walter Müller (jetzt 
Wien), Erich Elstner, Steinmüller. 
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Operettensängerinnen:  Lola Karena, Susanne Bacharich, Leopoldine 
Szakolczai, Mitzi Hoppe, Berta Zierler, Olga Ballin, Emmy Sieburg. Rosa 
Koppler, Lotte Lang (Prominente in Wien), RosI Loibner. Valerie Ende, 
Aca de Barbu, Lia Bayer, Milova Milowitsch, Sonja Scheucher, Maria 
Sehleser, Mary Wawra. ’ 

Charakterkomiker:  Frank, Stephan Svoboda, Karl Heinrich, Edi Klitsch, 
Rudolf Carl, Josef Hübner, Kurt Köhler, Widhalm-Windegg,  Fritz Albin, 
Franz Giblhauser. 

Komische Alte: Josefine Wiesner, Joseflne Wagner Mitzi Schütz, Mitzi 
Freihardt, ' 

 Schauspiel- und Lustspielpersonal:  Karl Skraub, Ernst Arnold (beide 
heute Prominente in Wien), Galbiers, Attila Hörbiger (Filmstar). Fritz 
Steiner, Engel, Fritz Schönhof, Robert Hartbere. Otmar Biegler, Ferry v. 
Farrar (Stefanelli, ein Enkel von Erzherzog Johann), Alfred Rittig, Leopold  
Tramer, Heinrich Bernthal, Eduard Strauss, Max Neufeld,  Fritz Bland, 
Otto Teller, Emil Recke, Karl Boise, Rudolf Lenoiri, Emil Rubel, v. Pidoll, 
Moritz Maluschinsky. Emil Maraelock, Hans v. Pindo, Franz Moser, 
Leopold Kramer, Hans Götz, Rudolf Zeisel, Hermann Eisner, Siegfried 
Lehner, Josef Hübner, Herbert Hefner, Georg Lorenz, 

Damen des Lustspiels und Schauspiels:  Berta v. Bukoviez, 
Merta v. Siklosi, Ellen Richter. Lotte Rogall, Emmy Förster, Magda 
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Garden, Gerda Meller, Else Lippert, Kreith-Lanius, Schratt (eine 
Nichte von Frau Katharina Schratt), Frolda-Nasch, Nelly Pirkhoff, 
Hella Springer, Albine Nagel, Hedy Steiner, Marianne Gerz-ner 
(Volkstheater Wien), Grete Witzmann, Dybal-Kadle, Else Dietrich, 
Luise Eberle, Nina Sandt, Edith König. 
Ballett: Henriette Lesser, Bianka Fröhlich, Mitzi Strobl, Guggenmoos, 
Emilie Ille, Leopold Liepold, J, Häusler. Reingruber, Trude Waldov, Dia 
Lucca (dzt. Wien), Hansi Caprivi. 

Vorstehende Zusammenstellung soll durchaus nicht Anspruch auf 
Vollständigkeit erheben. Es war nur ein Versuch, die Theaterlieblinge all 
der Jahre aufzuzählen, die ich heute noch im Gedächtnis habe. Die Zeit von 
1900—1945 ist immerhin ein halbes Menschenalter, ich selbst war im 
ersten Dezenium ein kleiner Junge. Nicht erscheinende Künstler kann der 
Brünner Theaterfreund in den einzelnen Rollenfächern ergänzen. 

Ich bin überzeugt davon, daß bei der Lektüre der Revue all der angeführten 
Künstler, vielen Landsleuten, die heute vom Schicksal in aller Welt 
verschlagen sind, manch liebe und schöne Erinnerung an genußvolle 
Theateraufführungen erstehen wird. Ziehen doch unvermittelt Bilder einer 
glücklicheren, leider verklungenen Zeit vorüber, da wir als wohlbestallte 
Bürger unserer Vaterstadt, in gesicherter Existenz unserer geliebten Muse 
huldigen konnten. Es waren oft unvergeßliche Erlebnisse, welche uns die 
Seele aufwühlten, Kunstgenüsse, die uns begeisterten, die noch heute in 
unseren wunden Herzen nachklingen. 

Unser Theater griff all die Jahre als eine der ersten Kunststätten die neuen Werke der 

Dicht-  und Tonkunst auf. Richard Wagner wurde bereits 1868 das erstemal aufgeführt. 

Der Spielplan war durchaus auf der Höhe der Zeit. Die großen italienischen Opern wie 

„Tosca“, „Boheme“, „Aida“, „Madame Butterfly“, „Trraviata“, 

„Troubadour“, „Cavalleria-Rusticana“, „Bajazzo“, die franz. Oper 

„Carmen“ v. Bizet, die deutschen Opern wie „Waffenschmied“, 

„Evangelimann“, „Martha“, „Freischütz“, „Der Ring des Nibelungen“, alle 

diese Stücke .kannten schon unsere Eltern genießen.  Unsere Bühne war 

das Sprungbrett der Künstler in die Welt. Die Gallmayer, Nestroy, 

Clemens Krauss, Robert Stolz, Hubert Marischka, Willy Fort, Fritz 

Imhoff, Lotte Lang, Julius Patzak, Walter Müller, Max Neufeld, Kurt 

Preger, Leo Meinert, Hermann Wiedemann, Karl Skraup, Attila Hörbiger, 

Ernst Arnold, .Leopold Kramer, Pepi Glöckner, Marianne Gerzner, v. 
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Manovarda, Dagmar Herman und viele andere holten sich ihre Sporen in 

Brünn, ein Zeichen der gediegenen Theateraufführungen und der Reife des 

Brünner Publikums. 

Viele Brünner wurden in der Welt berühmt oder prominent: Maria 

Jeritza, Leo Slezak, Alfred Jerger, Rudolf Carl, Rosalie Chladek und 

andere mehr. 

Illustre Künstler aus aller Welt waren Gäste in Brünn: Josef Kainz, 

Hansi Niese, Mitzi Zwerenz, Luise Kartousch, Rosa Albach - Retty, 

Rudolf Schildkraut, Gutheil-Schoder, Harry Liedke, Henny Porten, Ale-

xander Girardi, Heinrich George, Adele Sandrock, Sigrid Arnoldson, 

Hedwig Bleibtreu, Wilhelm Klitsch, Otto Tressler, Roul Aslan, Albert 

Bassermann, Max .Pallenberg und ungezählte andere. 

Wir selbst wurden Zeitgenossen einer Epoche, die uns durch die Reife 

des Theaters die geistigschöpferischen Kunstwerke unserer 

gottbegnadeten Heroen, eines Beethoven, Richard Wagner, Mozart, Carl 

Maria v. Weber, Richard Strauß, Johann Strauß, Goethe, Hebbel, Schiller, 

eines Lessing, Grillparzers, Gerhart Hauptmann und Sudermann und wie 

sie sonst alle hießen, in einer Unmittelbarkeit erleben ließ, wie sie allein 

eben nur das Theater vorzuzaubern vermag. Denn nur dieses ist imstande, 

der Illusion einer Dichtung oder Tonschöpfung den Seelengehalt 

einzuhauchen, der die Handlung zu wirklichem Leben erstehen läßt. 

Dadurch war uns das Theater mehr als ein Komödienhaus, es war unser 

Musentempel, der uns, so weit genial- schöpferische Literaten und 

Tondichter zu Worte kamen, stets einmalig die Psyche der Zeit vermittelte 

und großartig das Kunstschaffen überhaupt widerspiegelte. 

In den 63 Jahren seines Bestandes von 1882—1945, dem Unglücksjahr 
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unserer Austreibung, hatte das Theater gar vieles erlebt. Von seiner 

Eröffnung bis zum Zusammenbruch Österreichs 1918, war es ein steiler 

künstlerischer Aufstieg. Es sah unsere Eltern im Lenz ihres Lebens in den 

neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, genau so wie uns als Kinder in 

der Zeit nach der Jahrhundertwende als seine Besucher. Es waren die 

ersten Märchenvorstellungen, die wir erlebten. 

 

Überwältigt von all der Herrlichkeit des großen Hauses, saßen wir da, 
weltentrückt, mit vor Erregung hochroten Wangen. Hörten das Intonieren 
des Orchesters, sahen die vielen festlich gekleideten Menschen. 
Bewunderten die Deckenmalerei, die vielen Logen und. den überirdischen 
Zauber der feenhaften Beleuchtung, kamen uns vor wie in einer 
Märchenwelt. Wir konnten es kaum erwarten, bis der buntbemalte eiserne 
Vorhang von unsichtbaren Händen in die Höhe gezogen wurde. Als dann 
die Lichter erloschen, waren wir ganz. Aug und Ohr für die Handlung auf 
der Bühne! Wie von einem Traume benommen, verließen wir beseligt 
und hochbeglückt das Theater! 

Seit diesen Tagen hielten wir unserem Musentempel die Treue und 
wurden Stammgäste bei jeder Schülervorstellung und Enthusiasten in den 
Jahren unserer Jugend. 

Welch glanzvolle Abende erlebte das Haus und wir mit ihm als sein 
dankbares Publikum! Welch Adel der Sprache ließ unser Herz höher 
schlagen, wie berauschten uns die herrlichen Akkorde und Motive der 
großen Opern, die wir immer wieder besuchten, die uns zutiefst 
aufwühlten und beglückten! 

Dann kam das Jahr 1919, wir deutschen Brünner mußten unser 
Musenheim den Tschechen überlassen, durften dort bloß zweimal 
wöchentlich mit Opernaufführungen Zaungäste sein, in unserem Haus, da 
deutsche Menschen schufen! 1919 bis 1938 wurde das Deutsche Haus für 
die Operette, die Redoute am Krautmarkt für Schauspiele und 
Lustspielaufführungen improvisiert hergerichtet. 

Noch einmal konnten wir Besitz nehmen von dem herrlichen Haus 
neben den Glacisanlagen, durften von 1938 bis 1945 seine Weihe 
auskosten, bis dann 1945 für uns eine ganze Welt zusammenbrach und 
wir als Vertriebene von unserer geliebten Heimat und von unserem alten, 
lieben Theater Abschied nehmen mußten. 

Heute, durch ein grausames Schicksal in aller Welt verstreut, wollen 
wir in Dankbarkeit all jener Künstler gedenken, die uns mit so 
unvergeßlich wundersamen Stunden beglückten. 

Wir werden sie niemals vergessen, genau so wie wir auch die Stätte 
ihres Wirkens, unser liebes Brunner Stadttheater, allezeit im Herzen 
tragen werden, aiskostbares Juwel unserer geliebten Vaterstadt!
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   Die künstlerische Gestaltung des Spielplanes  

     unseres Stadttheaters in den Jahren 1882 bis 1918 

 
Wenn wir Brünner heute fern unserer geliebten Vaterstadt leben 

müssen, unser gesamter materieller Besitz verloren ging, ist uns 
dennoch der Sinn für die .Künste erhalten geblieben. Eine Revue der 
Erstaufführungen vom Eröffnungsjahr 1882 bis 1918 m unserem 
Stadttheater wird daher sicherlich jeden interessieren. Umsomehr, als 
damit, liebe Erinnerungen an schöne Theaterabende wachgerufen 
werden. 

Unter Dr. Franckels Direktion (5. 9.  1882 bis 4, 4. 1885) 
wurden folgende Neuheiten erstaufgeführt:. 

Die Opern; „Carmen“ von Bizet, „Rattenfänger von Hameln“ von 
Nessler. 

In der Operette hielten die Meisterwerke von Johann Strauß, Carl 
Millöcker, Franz v. Suppe und Gené siegreichen Einzug. 

Die gesprochene Spielgattung wurde durch Neuschöpfungen von 
Dumas, Sardou, Schönthal, Laube und Blumenthal bereichert.. 

Direktion Mor. Alex. Krüger  (1. 7, 1885 bis 1, 4. 1886) 

Opern: „Trompeter von Säkkingen“. 

Operetten: „Pfingsten in Florenz“ von Czibulka, 

Lustspiele: „Die Leibrente“ von Moser, „Tartuffe“ von Moliere, 

und andere weniger bedeutende Novitäten. 

Direktion Karl Freiherr von Stengel (4. 4. 1886 bis 22. 5. 1890) 
Opern: „Hoffmanns Erzählungen“ von Offenbach, „Romeo und 

Julia“ von Gounod, „Othello“ von Verdi, „Buryanthe“ von Weber, 
„Die Königin von Saba“ von -Goldmark. 

Operetten: „Der Vizeadmiral“ von Suppe, „Puppenfee“ von J, 
Bayer. 

Die gesprochene Spielgattung beherrschten Wildenbruch, Foß, 
Bernstein, Fulda, Ibsen, Heyse, Lindau und Karlweiss. 

Direktion Adolf Baumann  (22. 5. 1890 bis 25. 7. 1893) 
An Opern: „Rienzi“, „Walküre“, „Meistersinger“, „Tristan und 

Isolde“ von Richard Wagner, „Cavalleria rusticana“ von Mascagni, 
„Der Widerspenstigen Zähmung“ von Götz, „Bajazzo“ von 
Leoncavallo. 

Op ere t t en n eu he i t en :  kamen von Hervé. Zeller. Weinzierl zur 
Premiere. 
Direk t i o n  An d rea s  .4. Ama n  (25. 7. 1893 bis 1. 7. 1898) 

An Opern: „Die hl. Elisabeth" von Liszt. „Hansel und Gretel" von 
Humperdink. „Manca2 .von Massenet. Am. 17. März 1895 trat Leo 
Siezak das erstemal als Heldentenor in „Lohengrin" auf und wurde auf 
Grund seines erfolgreichen Debüts sofort engagiert. 

An Op e r e t t e n :  ..Der Waldmeister" von Johann Strauß, „Die 
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Geisha“ von Jones, „Opernbai!" von Heuberger, 
Das Sprechstück: „Liebelei" von Schnitzler. ..Die versunkene 

Glocke" und „Hannele" von Gerhart Hauptmann und „Bartl Turaser“ 
ven Ph. Langmann, eines Brünneis. Überdies Stücke von Rosegger und 
Schönthal. 
Direk t i o n  An ton  C .  Lec h n er  !1. 6. 1898 bis 9. 11. 1905) 

Am 18. 4. 1903 fand die aufsehenerregende Erstaufführung des 
Passionsspiels "Maria und Magdalena“ von Paul Hevse statt, als 
Uraufführung für Österreich. Im Spieljahr 1902//03 bildete die erste 
geschlossene Aufführung des „Ringes des Nibelungen" das große Er-
eignis. Am 14. 10. 1898 gastierte Sarah Bernhard aus Paris in Brünn 
mit der ..Kameliendame". 

Die vielen Jahre der Direktion Lechners brachte eine Fülle von 
Neuheiten:  

An Op ern :  „Fedora“ von Giordano. „Barbier von Bagdad" ven 
Cornelius. „Werther“ von Massenet, „Samson und Dalila“ von St. 
Saens, „Aschenbrödel" von Wolf-Ferrari, „Boheme" von Puccini. 
„Götz von Berlichingen" von Goldmark. 

An Op ere t t en : „Das süße Mädel" von Reinhard, „Wiener Frauen“ 
von Lehar, „Rastelbinder" und „Bruder Straubinger“ v. Eysler. 
„Landstreicher“ v. Ziehrer. 

An Sprechstücken: „Mutter Erde“ und „Jugend" von Max Halbe, 
„Hofgunst“ von Trotha, „Jugend von Heute“ und „Flachsmann als 
Erzieher“ von Otto Ernst, „Probekandidat" von Dreyer, „Bildschnitzer“ 
von Schönherr, „Alt-Heidelberg“ von Meyer-Foerster. „Mona-Vana“ 
von Maeterling. „Nachtasyl“ von Gorki, „Zapfenstreich“ von 
Beyerlein, „Biberpelz“, „Fuhrmann Hentschel“, „Die Weber“. „Der 
arme Heinrich“ von Gerhart Hauptmann, „Im weißen Rössel“ und „Als 
ich wiederkam“ von Blumenthal und Kadiburg, „Sodoms Ende“, 
„Sturmgeselle Sokrates“ und Johannisfeuer“ von Sudermann, 
„Rosenmontag“ von Hartleben und etliche andere. Diese Ära war für 
unser Theater sehr fruchtbar.

Zwischenleitung Gustav Bondi  (6. 11. 1905 bis 22. 1. 1906) 

Die Opern; „Heirat, wider Willen“ von Humperdink, „Die neugierigen 

Frauen“ von Wolf-Ferrari. 

Operetten: „Fesche. Geister“ von Ziehrer und „Schützenliesl“ von E. 

Eysler. 

Schauspiele: „Stein unter Steinen“ von Sudermann, „Klein Dorit“ 

von Schöntan. 
Direktion Karl v. Maixdorff  (22. 1. 1906 bis 31. 5. 1910) 

In der Spielzeit 1906/07 war das Hauptereignis die Gesamtaufführung 
des „Faust“ von J. W. Goethe in der Devrientschen Bearbeitung vor stets 
ausverkauftem Hause, bei 7maliger Wiederholung.  

Das 25jährige Bestandfest des neuen Hauses wurde mit den 3 Werken 
begonnen, mit denen es eröffnet wurde: Am 14. 11. 1907: „Egmont“, am 
15. 11. „Tell“, am 17. 11. „Fledermaus“, an allen 3 Abenden vorher „Die 
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Weihe des Hauses“ von L. v. Beethoven und „Der silberne Kranz“ von 
Paul Kirsch als Fortsetzung von „Frau Bruna“ von Franckel. Überdies 
mit einem lebenden Bild „Apotheose der Bühnenkunst“ gestellt von Paul 
Pirchan, 

An Operettenneuheiten  wurden aufgeführt: „Walzertraum“ von 
Oskar Strauß, „Dollarprinzessin“, „Die geschiedene Frau“ und „Der 
Adele Bauer“ von Leo Fall, „Der Graf von Luxemburg“ und 
„Zigeunerliebe“ von Franz Lehar. 

An Opernneuheiten: „Madame Butterfly“ von Puccini, „Tiefland“ von 
d’Albert, 

„Wintermärchen“ von Goldmark, „Rote Gred“ von Bittner, 
„Bärenhäuter“' von Siegfried Wagner. 

Maixdorff führte die Maifestspiele ein, unter seiner Direktion bildete 
sich in aller Stille ein Talent, dem es beschieden war, weltberühmt zu 
werden: Marie J e r i tz a. 
 

Direktion Julius Herzka  (1. 6. 1910 bis 30. 5. 1918): 

Unter seiner Leitung war das Spieljahr 1913/14 die Sensation mit der 
„Parsi.fot“-Erstaufführung. Trotz der Sstündigen Dauer dieses 
Weihespiels von Richard Wagner verharrte das Publikum mit mir 20—
25 Minuten Pause in andachtvollster Stimmung und lauschte 



 

 

ergriffen diesem Werke, Es war eine wahre Festvorstellung, bei der 
die Brünner Philharmoniker das Orchester verstärkten, der 
Lehrergesangverein, die Waisenknaben als Kinderchor mitwirkten. An 
Solopersonal die Damen: Wesel, Leskynn, Schwoiser, Bertram, Karell, 
Normann; Theodor Eckert gab den Parsifal. Eugen Guth als Gurnemanz, 
Werner als Klingsor, Bara als Amfortas, Bland als Titurel und Emy van 
Hoy als Gast in der schwierigen Rolle der Kundry. Für die Bühnenbilder 
wurde der Maler Erwin van Osen und der Maler Klimt aus Wien berufen. 
Belauehtungsbrücken oberhalb der Bühne, ein neuer Theatervorhang, ein 
Glockengeläut vervollständigten die umfassenden Vorbereitungen. Es 
war ein voller Erfolg die Bühnenbilder, darunter die Gralsburg, sahen 
blendend aus. 

Zur Erinnerung an Verdis 100. Geburtstag folgte im gleichen 
Spieljahr ein Verdizyklus, bestehend aus Ernani", »Maskenball“, 
„Traviata“, „Aida“ und die Erstaufführung von „Falstaff“ und dem 
„Requiem“. 

An Opernneuheiten  wurden unter Herzka aufgeführt: „Quo 
vadis“, „Rosenkavalier“ von Rieh, Strauß, „Kuhreigen von Kienzl, 
„Königskinder“ von Humperdink, „Violanta“ von Korngold, 
„Aphrodite“ und „Der eiserne Heiland“ von Oberleitner, „Falstaff“ 
von Verdi und vor altem „Parsifal“ von Richard Wagner. 

An Operetten: „Die keusche Susanne“ von Gilbert, „Das 
Fürstenkind“ von Lehar, „Rose von Stambul“, „Endlich allein“, 
„Frauenfresser“, „Der lachende Ehemann“ von Eysler, „Polenblut“ von 
Nedbal, „Hoheit tanzt Walzer“ von Ascher, „Czardasfürstin“ von Kal-
man, „Dreimäderlhaus" von Schubert-Berte. 

An Sprechstücken: „Anatol“ von Schnitzler, „Der Gardeoffizier“ 
und „Liliom“ von Molnar, "Frühlings-Erwachen“ von Wedekind, „Die 
3 Frankfurter“ von Rösner, „Jedermann“ von Hofmannsthal, „Colberg“ 
von Heyse, „Weibsteufel“ von Schönherr, „Armut“ von Wildgans und 
andere mehr. 

Der Ausklang dieser Spielzeit brachte das Ende des deutschen 
Stadttheaters nach 318jährigem Bestand, Es folgte der Umsturz und 
damit der Beginn der Unterdrückung des ganzen Deutschtums.
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Brünn, Stadttheater mit Bata-Hochhaus im Zentrum der Stadt. 



29 

 

Kleine Chronik des Brünner Stadttheaters. 
 
1881: 18, Juli (Grundsteinlegung.  

1882; 31, Oktober: Bauvollendung und Schlüsselübergabe 

14. November: EröffnungsvorstelIung’„FrauBruna" und „Egmont". 

1902/3, Erste Gesamtaufführung „Ring des Nibelungen" 

1906/7: Einführung der Maifestspiele, Gesamtaufführung des Faust, ‘ 

1909: 27, Mai, Gastspiel Josef Kainz in „Tantris der Narr" (Hedwig 
Bleibtreu). 

1913/14: Erste Parsival-Aufführung. 

1914: Beginn des Weltkrieges / Theater wird als Arbeitsgemeinschaft 
geführt, 

1918: Beschlagnahme des Theaters durch die tschechische 
Stadtverwaltung Gründung des „Deutschen  Theatervereins" (Bespielung 
des Krautmarkttheaters). 

1919: 30, Juni: Letzte Vorstellung im Stadttheater (Fidelio mit Leo 
Slezak als Florestan), Am 1, Juli 1919 nahmen die Tschechen das 
Theater in Besitz, die Deutschen durften nach langen Verhandlungen an 
1-2 Tagen in der Woche als Gäste spielen. 

1931: Stadttheater wird Landestheater, 

1937: Völkische Vorstellungen durch den „Bund der Deutschen". 

1937: Einbau einer modernen Versenk- und Schiebebühne mit 
Drehscheibe, 

1938: 6, März Gesamtgastspiel des Berliner Schillerttheaters mit 
Heinrich George, 

            21. März: Der Deutsche Theaterverein stellt den Betrieb ein, der 
von  

                  einer   Arbeitsgemeinschaft der Schauspieler fortgeführt wird, 

            13.April: Ausscheiden der völkischen Mitglieder aus  

                            dieser  Arbeitsgemeinschaft, 

1939: 25. März: Gesamtgastspiel der Wiener Staatsoper mit „Die 
Meistersinger von Nürnberg" als Befreiungsfeier, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hedwig Bleibtreu 
 

 

Wenn ich mich in diesem, dem Gedenken an unser herrliches, jedem 
Brünner unvergessenen Stadttheater .zu Worte melde, so habe ich dazu 
ein ganz besonderes Vorrecht: M e i n  A l t e r !  War ich doch schon 
ein siebenjähriger Junge, als ich das Wunder der Bogenlampen anstaunte, 
die am Abend der Eröffnungsvorstellung den Theaterplatz in eine Flut 
ungewohnten Lichtes tauchten. Ich will mich aber trotz der übergroßen 
Fülle meiner Theatererinnerungen nur auf ein Gedenken an eine große 
Künstlerin beschränken, deren Tätigkeit am Brünner Stadttheater wohl zu 
dem stärksten meiner künstlerischen Erlebnisse zählt. Ich meine 
H e d w i g  B l e i b t r e u ,  die größte noch lebende deutsche Tragödin, 
deren Name in den Ruhmesblättern der Brünner Theatergeschichte mit 
goldenen Lettern verzeichnet steht. 

Kaum siebzehnjährig ging Hedwig Bleibtreu in ihr erstes 
Engagement nach Augsburg. Nach einer sehr erfolgreichen Spielzeit 
daselbst, wurde sie für ein Jahr an das Brünner Stadttheater verpflichtet. 
Dies bedeutete nach ihren eigenen Werten schon einen Fortschritt. Galt 
doch Brünn als ein größeres deutsches Theater dessen Ruf schon damals 
fest begründet war. Hervorragende Hofschauspieler. die um die Wende 
des 18. und 19. Jahrhunderts Theaterdirektoren in Brünn waren, 
brachten als routinierte Spielplanbildner, Spielleiter und vorbildliche 
Darsteller Wiener Theaterkultur in unsere Heimatstadt und hoben 
dadurch Bedeutung und Ansehen unserer Bühne, Die ständige 
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künstlerische Wechselwirkung zwischen Wien und Brünn blieb auch 
weiterhin erhalten. So war das Brünner Stadttheater für die 
künstlerische Entwicklung dei hochtalentierten jungen Bleibtreu gerade 
der richtige Boden. Da sie den Sommer nach ihrem Augsburger 
Engagement mit einem berühmten Münchner Bauernensemble- das 
gleich der späteren Exelbühne nur Bauernstücke spielte, viele Städte 
Deutschlands bereist hatte, kann man wohl mit Recht sagen, daß 
Hedwig Bleibtreu sich in Brünn von der Dialektschauspielerin zur 
berühmten Heroine des Wiener Burgtheaters wandelte. Dazu kam noch. 
daß Brünn ein ungemein theater-freundliches. kritisches, aber auch 
finanziell leistungsfähiges Publikum hatte, das auch an seinen 
jeweiligen Bühnenlieblingen immer lebhaften Anteil nahm. Direktor 
des Stadttheaters war damals Karl Freiherr von Stengel. In seiner etwas 
souveränen Herrennatur war er wohl kein Geschäftsmann, besaß aber 
ein feines künstlerisches Fingerspitzengefühl und hatte in der Auswahl 
seiner Künstlerschar und in der Spielplanbildung eine ungemein 
glückliche Hand. 

Das Klärchen in „Egmont“ war die Antrittsrolle der jungen 
Künstlerin. Im „Brünner Tagesbote“ vom 5. September 1887 konnte 
man lesen: „Neben Herrn Rüttiger wirkte Frl. Bleibtreu als Klärchen 
recht verdienstlich. Die junge Dame ist von sympatischem Wesen und 
verfugt über ein angenehm klingendes Organ. Ihr Spiel ist natürlich und 
innig, ihre Sprache schlicht und weich und doch ausreichend kräftig.“ 
Dieser sehr schönen Würdigung einer unbekannten Anfängerin folgte 
am 20. Feber 1888 im gleichen Tagblatt eine nicht minder 
schmeichelhafte Kritik anläßlich einer Aufführung der „Ahnfrau“. In 
diesem Referat von Hans Prosei heißt es: „Der Schmerz Berthas fand 
durch Frl. Bleibtreu, deren weiches Organ der wehmütigen Gestalt des 
liebenden Mädchens zu lebensnaher Charakteristik verhalf, rührenden 
Ausdruck,“ Immer neue Aufgaben traten an die junge Künstlerin heran, 
die sie alle erfolgreich löste, . 

Hedwig Bleibtreu befand sich in Brünn in einem wirklich erlesenen 
Kollegenkreis, Ich will nur einige Namen nennen, die den noch lebenden 
Theaterbesuchern von damals gewiß noch wohlvertraut sind: Die Opern-
sängerin Frl, Kolar, der Heldentenor Karl Zobel, Frl. Pohlner, gleich 
reizend und verdienstvoll als Sängerin und Darstellerin in Oper und 
Operette, der humorvolle Komiker Poldi Deutsch, die Sängerin Carso-
Dely u. a. Es fehlte in der Spielzeit 1887/88 auch nicht an künstlerischen 
Höhepunkten, Es fanden Gastspiele hervorragender Künstler und 
Künstlerinnen statt, als deren Partnerin Hedwig Bleibtreu immer in Ehren 
bestand. 

Wie sehr sich die junge Schauspielerin mit ihrem Liebreiz und ihrem 
Können in die Gunst und in die Herzen der Brünner einspielte, beweisen 
die Worte unseres Landsmanns Prof. Dr. Guido Glücks. Dieser allen 
Brünnern wohlbekannte Kritiker und Theaterfachmann veröffentlichte in 
der „Morgenpost“ vom 20. Juni 1943 einen Aufsatz unter dem Titel: 
„Wie die Bleibtreu den Brünnern gefiel“. Darin heißt es: „Ihre schönen 
Augen haben es den Brünnern angetan.“ Ein witziger Brünner 
Theaterfeulletonist der Jahre 1887/88 beklagte sich über eine 
ungebührlich lange Egmont- Aufführung, räumte aber galant ein: „Ich 



 

gebe zwar gerne zu, daß es ein Vergnügen ist, Frl. Bleibtreu von 7— ½ 
11 Uhr zu bewundern; ich meinerseits würde nicht das geringste 
Bedenken hegen, auch weit über die Sperrstunde hinaus dem genannten 
Fräulein in die Augen zu blicken.“ 

Ich könnte hier noch zahlreiche Kritiken zitieren, die von Hedwig 
Bleibtreus Künstlerschaft und ihrer immer wachsenden Beliebtheit bei 
den Brünnern Zeugnis ablegen. Es ist daher auch nicht verwunderlich, 
daß sich die Künstlerin in Brünn ungemein wohl fühlte. War sie doch 
nicht nur das Entzücken des Publikums, die schwärmerische Liebe der 
studierenden männlichen Jugend, sondern auch der verhätschelte Liebling 
der vornehmen Brünner Gesellschaft geworden. 

Aber nur allzu oft haben wir in der Glanzzeit unseres Theaters die 
schmerzliche Erfahrung machen müssen, daß für große, nach höchster 
künstlerischer Vollendung strebende Talente sich auch die Brünner 
Theaterverhältnisse bald als zu eng erwiesen. So war es auch bei Hedwig 
Bleibtreu. Der einst berühmte Charakterdar- 



 

 

steiler Ludwig Barnay, der in Berlin eine eigene Bühne mit erlesensten 
Kräften eröffnen wollte, entführte uns die Bleibtreu schon nach einem 
Jahre, Der Brünner Tagesbote“ würdigte bei ihrem Abschied noch einmal 
in warmen Worten alle ihre hohen persönlichen und künstlerischen 
Vorzüge und verhieß ihr eine ruhmvolle Zukunft. 

Es folgten für Hedwig Bleibtreu nun einige inhaltsschwere Lehr- 
und Wanderjahre an ersten deutschen Buhnen, reich an Erfolgen. Aber 
auch bittere Enttäuschungen blieben nicht aus. Solch ein gelegentliches 
Absacken bleibt auch den Berufenen, auf ihrem Höhenflug zu den 
höchsten Gipfeln der Kunst nicht erspart. Trotz dieser Rückschläge 
aber reifte Bleibtreus Künstlerschaft ungehemmt zu höchster 
Vollendung heran. Am 1. Juni 1893 trat die Künstlerin ihr Engagement 
an der damals wohl berühmtesten deutschen Bühne, am- Wiener 
Burgtheater an. ' 

Noch einmal kam Hedwig Bleibtreu in eine enge Bindung zum 
Brünner Stadttheater. Es war für alle Brünner Kunstfreunde ein 
wahrhaft beglückendes Ereignis, als die junge Burgschauspielerin für 
das Jahr 1897 mit Brünn einen Gastspielvertrag abschloß. Und die 
Brunner hatten ihren einstigen Liebling nicht vergessen und kamen ihr 
mit heller Begeisterung entgegen. Ihre Hero, ihre Iphigenia gehören für 
jeden alten Brünner Theaterbesucher wohl zu den beglückendsten 
künstlerischen Erlebnissen, die uns die Bleibtreu bescherte. 

Fad ein halbes Jahrhundert ist seither verstrichen. Was aber Hedwig 
Bleibtreu war und was sie noch heute ist, das drücken wohl am 
schönsten die Schlußworte des Buches „Hedwig Bleibtreu" von 
Gertrud Doublier und Walter Zeleny aus: „Hedwig Bleibtreu ragt hoch 
in die Gegenwart. Mit ihrer Stimme spricht das Burgtheater,, spricht 
Österreich zur Welt.“ Wir Brünner aber sind stolz darauf, daß diese 
einmalige Künstlerin einmal auch unser war. Wenn wir heute mit stiller 
Wehmut unseres wohl für immer verlorenen Theaters gedenken, so 
grüßen wir auch in tiefer und dankbarer Ehrfurcht und Liebe unsere 
Hedwig Bleibtreu. 

Eugen Thöresz. 

 

             Das  Brünner  Marionet tentheater ;  

Wenn die Festspielstadt Salzburg die Besucher alljährlich durch 
erlesenen Kunstgenuß begeistert, wird es wohl wenige geben, die nicht 
auch dem Salzburger Marionettentheater einen Besuch abstatten, 
Professor Aieher, der Leiter dieser Kleinkunstbühne (im wahrsten Sinne 
des Wortes) hat es verstanden, seine Marionettenkünstler auf seinen 
Tourneen selbst in Amerika berühmt zu machen. 

Welcher Brünner gedenkt da nicht eines Künstlers, der in seiner 
Heimatstadt die gleiche Kunst gepflegt hat, des Meisters Fritz Holzer, 
Ja, wir können ohne Überheblichkeit behaupten, daß sich seine Puppen-
schöpfungen, sowohl künstlerisch, als auch technisch den Salzburger 
Marionetten vollwertig zur Seite stellen konnten, ja, sie in mancher 
Hinsicht noch übertrafen. Ich lernte Fritz Holzer ungefähr um das Jahr 
1925 kennen und habe mit Unterbrechungen bis zu seinem Tode, 
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ungefähr zwei Jahre vor dem Umsturz mit ihm zusammen gearbeitet. 
Schon in jungen Jahren als deutscher Eisenbahnbediensteter in den 
Ruhestand versetzt, hatte er sich als Fachmann mit der Tierpräparation 
beschäftigt und für Schulen die verschiedensten Tiere ausgestopft, bzw. 
plastische Wandbilder geschaffen. Im Rahmen der Strzemcha-Kirsch-
Gemeinde entstand seine erste Marionettenbühne. Wieviel Kindern und 
Erwachsenen hat er mit seinen zahlreichen Vorstellungen in der 
Realschule in der Johannesgasse oder in der Jahnturnhalle Freude 
bereitet! Unermüdlich schuf er neue Puppen, neue Dekorationen, neue 
Requisiten, immer wieder verbessert. 

Einen entscheidenden Schritt nach vorwärts bedeutete es für ihn, als 
ihn die Gräfin Khuen-Täuber auf ihr Schloß nach Krizanau einlud, um 
hier für ihr Privatmarionettentheater zu arbeiten. Diese feinsinnige Frau 
hatte Meister Holzers Talent erkannt und da sie selbst eine begeisterte 
Anhängerin dieser subtilen. Kunst war, konnte er hier ganz in der Welt 
seiner Marionetten leben und schaffen. Man glaubte sich in die Welt des 
Barocks versetzt, wenn man den gewölbten kleinen Saal im Schloß 
Krizanau betrat, in dem die Gräfin ihr Marionettentheater eingerichtet 
hatte. Stimmungsvolle Kerzenleuchter an den Wänden, ein Gobe- 
linvorhang vor der Miniaturbühne, wer fühlte sich da nicht um 
Jahrhunderte zurückversetzt? 

Künstlerisch gereift, kehrte Meister Fritz Holzer vor dem Krieg nach 
Brünn zurück und baute später im 
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Gewerbemuseum in der Horst-Wessel-Straße das Brünner 
Marionettentheater. Wenn ich sage baute, so meine ich, daß er alles von 
Grund an selbst schuf. Angefangen von dem Holzgerüst über die 
Dekorationen, die Requisiten, den komplizierten Beleuchtungsapparat, 
dem herrlichen, plastischen Bühnenrahmen, bis zur letzten Schnur an den 
Puppen, war alles das Werk seiner Hände. 

So mancher Brünner mag sich an seine Puppenspiele z.B. Dr. Faust“, 
„Rumpelstilzchen“, „Der gestiefelte Kater“, „Das kalte Herz“ erinnern. 
Seine bescheidene Wohnung glich aber auch einer richtigen 
Puppenwerkstatt, besonders wenn er eines seiner neuen Stücke 
ausstattete. Wenige von den Zuschauern machten sieh wohl einen Begriff 
von der unendlichen Muhe und Liebe, die er sich gab, um seinen Puppen 
Leben einzuhauchen. Die Fadenführung war sein Patent, denn bis zu 16 
Fäden bewegten die Puppen, die an der Drahtkonstruktion des 
Drehkreuzes zusammenliefen und hierin hat er wohl Prof. Aicher 
übertroffen. 

Da es ein solches Kunstwerk verdiente, breitesten Kreisen zugänglich 
gemacht zu werden, sollte auch eine Reisebühne gebaut werden. Mit 
Feuereifer machte sich Meister Holzer an die Arbeit und schuf in kurzer 
Zeit eine zusammenlegbare Holzkonstruktion, die in Kisten verpackt 
mitgeführt und zu einer normalen Bühne zusammengefügt werden 
konnte. 

Es war ihm nicht mehr vergönnt, mit seiner Bühne zu reisen. „Das 
kalte Herz“ war sein letztes Stück. Ein böses Herzleiden machte sich 
bemerkbar. Wohl klopften die Herzen seines Märchenspieles, wenn ihr 
Schöpfer es wollte. Seinem eigenen Herzen konnte er nicht gebieten. Ein 
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Größerer ließ es stille stehen. Einer, in dessen Hand auch wir Menschen 
nur Marionetten sind. Hinter seinem Sarg aber schritten, trauernd um 
ihren Herrn und Meister, alle die lieben Märchenfiguren, die er 
geschaffen hatte. 

Das Brünner Stadttheater hat später Holzers Marionettenbühne 
übernommen und beabsichtigte, sie zu neuem Leben zu erwecken. Es 
kam nicht mehr dazu. Im letzten Kriegsjahr wurden die Puppen verlagert 
und werden, wenn sie überhaupt noch existieren, in irgendeinem 
verstaubten Winkel ihren Märchenschlaf schlafen. Wir aber wollen eines 
bescheidenen Brünner Künstlers, dem es nicht vergönnt war, sich auf 
Tourneen künstlerischen Ruhm zu erwerben, dankbar gedenken, 

  Erwin Schneider. 

 

Maria Wawra, dieser Name ist jedem Brünner ein Begriff, War doch 
die Künstlerin bis zum letzten Tage des Bestandes unseres Stadttheaters 
auf unserer Bühne tätig und hat uns durch ihre hohe Kunst, ihren 
warmherzigen Gesang und ihre mitreißende Darstellung unzählige 
Stunden der Freude und des Frohsinns beredet. Die charmante lie-
benswürdige Künstlerin haftet uns allen noch ganz frisch in Erinnerung, 
wir sehen sie noch immer lebendigbeschwingt und temperament-
verströmend, bei heiterster Laune über die Bühne schweben. Sollen wir 
alle die vielen Rollen in der Operette und im Musiklustspiel aufzählen, 
die Mary Wawra uns zu höchstem Vergnügen und Genuß verkörperte? In 
den nahezu sechs Jahren, da sie unserem Theater angehörte, waren es 
deren eine recht stattliche Anzahl, 

Nun traf ich Frau Wawra dieser Tage zu einem kleinen Plausch im 
Kaffehaus „der Brünner", um mich mit ihr über verflossene Tage zu 
unterhalten. Wir sprachen von ihrem ersten so erfolgreichen Gastspiel in 
der Stolz-Operette „Tanz ins Glück" auf der Bühne des Deutschen 
Hauses und das zweitenmal auf der Bühne des Stadttheaters wo sie 
beidemal«: einen durchschlagenden Erfolg erzielte und von Direktor 
Modes ab Herbst 1939 unserem Spielkörper sofort verpflichtet wurde. Sie 
erzählte mir bei der Gelegenheit, daß Theo Modes nunmehr am Dresdener 
Schauspielhaus als Dramaturg und Oberspielleiter wirkte und wie sie 
dieser, obwohl sie mit ihm in Brünn oftmals in künstlerischen 
Widerspruch geraten war,  noch hoch schätze und wir sie mit ihm 
dauernder Fühlung stehe. Auf meine Frage, wie Frau Wawra auf ihre 
Brünner Tätigkeit zurückblicke, erklärte sie wörtlich: „ich liebe Brünn 
mehr als Wien. Ich sehne mich in diese Stadt und vor allem auch nach 
dem  liebenswürdigen Theaterpublikum zurück und wurde keinen 
Augenblick zaudern und freudigen Herzens wieder dahin zurückkehren, 
Ich werde das Theaterpublikum  nie vergesse, wie nett und freundlich es 
stets zu mir war, dort habe ich mich am wohlsten gefühlt, Die Stadt übte 
einen eigenen Zauber auf mich aus und so oft ich von Wien kommend am 
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Bahnhof ausstieg und den Spielberg vor mir sah, glaubte ich aus einem 
Traum zu erwachen und nun die trauliche Wirklichkeit des Geträumten 
vor mir zu haben. Alle Brünner grüße ich allerherzlichst, wünsche ihnen 
das erdenklich Beste und ihnen und mir eine gemeinsame Heimkehr."
     Hans M. Habel 

 
 
Alfred Jerger 
 
Welcher Brünner kennt ihn nicht, den J e r g e r -  sein Vaterhaus stand  

in der Grillowitz-, der als Sangeskünstler eine meteorhafte 
Bühnenlaufbahn durchschritt und seiner Heimatstadt, gleich Leo Slezak, 
Leopold Demut, Maria Jeritza  u. a. zu höchster Ehre gereichte! 
Zuerst Klavierschüler von Prof, Janoch, später Schüler der Wiener 
Musikakademie, kam er als zweiter Kapellmeister an das Stadttheater in 
Zürich. Während des ersten Weltkrieges brachte ihn der Mangel an 
Kräften als Schauspieler und schließlich auch als Sänger auf die Bretter 
der Züricher Bühne. Richard Strauß wurde anläßlich einer „Richard-
Strauß-Woche" sein Entdecker, über dessen Empfehlung er zunächst 
1919 bis 1921 als erster Bassist an die Staatsoper München und von 
diesem Zeitpunkte an die Wiener Staatsoper verpflichtet wurde. Hier 
wirkt nun Kammersänger Jerger als Sänger, Spielleiter, Stückebearbeiter 
und nicht zuletzt als Leiter des Opernstudios dieses Institutes bis zum 
heutigen Tage, Die Wiener haben unseren Jerger als einmalige 
Künstlerpersönlichkeit lieben und schätzen gelernt, Nicht allein deshalb, 
weil er durch seine künstlerische Vielverwendbarkeit so viele 
Opemaufführungen, die durch Absagen gefährdet erschienen, im 
allerletzten Augenblick noch immer möglich machte. Er darf sich 
rühmen, alle tragenden Fachpartien zweier selbstständiger 
Stimmgattungen der Opernliteratur - dies im seriösen, dramatischen und 
schließlich im Buffofach - dargestellt zu haben. Ich erinnere daran, daß 
Jerger z, B, in den „Meistersingern", beginnend mit dem Nachtwächter 
über den Kothner, den Pogner, schließlich den Hans Sachs und dann den 
Beckmesser, also alle fünf Partien, mit größtem künstlerischen Erfolg 
dargestellt hat, Uns Brünnern bleibt der Künstler von seinen zahlreichen 
Gastspielen und Konzertabenden in unserer Stadt in ewigem Gedenken,
 Hans M. Habel. 
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Während das Gründungsjahr des Wiener Fußballsportes mit 

dem Jahre 1892 feststeht, wurde das Fußballspiel in Brünn 

erst im Jahre 1900 eingeführt und zwar hier wie dort durch 

Engländer, in Brünn durch den Sohn des engl. Konsuls 

Percy Lowe, der später nach Wien übersiedelte und sich 

auch im österreichischen Sporte einen guten Namen 

gemacht hat. Mit den Fabrikantensöhnen Oppenheim und 

Doczekal als Geldgebern gründete er die „Brünner Football 

Society“ (Klubfarben Violett-Schwarz), die sich schon im 

.Jahre 1903 an einem Schüler-Sechsermann-Turnier in Wien 

beteiligte und einen ehrenvollen dritten Platz belegte. Sport-

platz war der Innenraum der Radrennbahn des Brünner 

Bicykleklubs im Schreibwalde, 

Ein Jahr später gründeten Prager den Brünner Athletik-

Sport-Klub (Klubfarben Schwarz-Weiß), der seine Tätigkeit 

auf dem Großen Militär-Exerzierplatze (zwischen 

Sebrowitz und Königsfeld) aufnahm. Umkleideraum und 

Gerätekammer war ein Gartenhaus der Restauration 

Schlesinger in Sebrowitz. Goalstangen (ohne Netze) 

wurden zu jedem Spiel aufgerichtet und wieder abgeräumt. 

Den Brünner Athletikern lief die Jugend der nahegelegenen 

Gassen in hellen Scharen zu und Burschen, die schon ein 

wenig mit dem Ball umgehen konnten, wurden gerne als 

Eleven aufgenommen. Denn wild gekickt wurde schon 

überall mit Fetzenbällen, Schweinsblasen und auch schon 

mit richtigen Fußbällen. Später übersiedelten die Schwarz-

Weißen in den Innenraum der Radrennbahn auf der Bauer- 

schen Rampe. 

Während in Wien das erste Wettspiel zwischen den 

beiden ältesten Wiener Vereinen (Kricketer und Vienna) am 

15. November 1894 zu einer raschen Verbreitung des 

Fußballsportes und vielen Neugründungen führte, kam es in 

Brünn ganz anders. Das erste Derby zwischen den beiden 

Ortsrivalen brachte auf dem Schreibwaldsportplatz ein 
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wildes Gemetzel und als unentschiedenes Resultat: 2:2 

Bald darauf lösten sich beide Vereine in Wohlgefallen 

auf. 

Die nun heimatlos gewordenen Eleven und Zöglinge, 

meistens Schüler und Studenten, übersiedelten nun wieder 

dahin, woher sie gekommen, auf den Großen Exerzierplatz, 

der Raum für alle bot. Dort entstanden nun zahlreiche 

Schülervereinigungen und Studentenmannschaften, von 

denen die Mannschaften der Staatsrealschule, der Landes-

realschule und der Textilschule die bekanntesten und 

stärksten waren. Der Spielbetrieb war, besonders an 

Sonntagen, ganz ungeheuer, es gab Wettspiele der 

deutschen Studentenmannschaften in Hülle und Fülle 

untereinander, aber auch schon solche mit tschechischen 

Studentenmannschaften, da sich auch die Tschechen als 

sehr spiel- und sportfreudig erwiesen. Daß es da manchmal 

ganz wild zuging, braucht wohl nicht besonders erwähnt zu 

werden. Da tauchten eines schönen Sonntags die ersten 

bunten Dressen am Exerzierplatze auf und zwar waren es 

die Schwarz-Roten Hemden der Brünner „Germania“, 

entstanden aus einer Zusammenlegung der Staats- und 

Landesrealschul- Mannschaften. Aber schon am nächsten 

Sonntage waren die Weiß-Rot-Blauen da, eine tschechische 

Studenten-Mannschaft, die Moravská Slavia. Das erste 

Zusammentreffen der deutschen und tschechischen Reprä- 

sentanten brachte starken Besuch, mäßigen Sport und ein 

unentschiedenes Resultat. 

Mittlerweile hatten die schlauen Textilschüler den 

verwaisten Schreibwaldsportplatz okkupiert, sie hatten 

schlaue Köpfe, aber eine schwache Mannschaft. Die 

Germanen, zur Fusion eingeladen, sagten ja, und so 

entstand die Fußballriege des Brünner Bicykleklubs. Und 

nun gabs die ersten auswärtigen Wettspiele in der 

mährischen Provinz. Hiervon sei nur auf eines besonders 
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hingewiesen. Als die erste Mannschaft zu einem Wettspiel 

nach Olmütz eingeladen wurde, mußte sie auf Aus-

schußbeschluß in Dreß nach Olmütz reisen. Da es während 

des Spieles zu regnen begann, so kehrten die frohen 10:0 

Sieger wie gebadete Mäuse und ganz erfroren nach Hause 

zurück. 

Das Jahr 1906 brachte nun die Gründung des „Deutschen 

Fußballclubs“ Brünn, der aus der Fußballriege des BBC 

nach Zuzug neuer Sportbegeisterter entstand. 

Aber schon das folgende Jahr brachte eine ernste Krise. 

Brünn rüstete zur ersten Brünner Messe, die wenig 

sportverständige und wenig sportbegeisterte Brünner 

Gemeindevertretung ließ kurzerhand die Rennbahn im 

Schreibwalde schleifen, das ganze Gelände planieren, mit 

Maschinenkies und Sand bedecken, der DFC Brünn wurde, 

ohne daß ihm ein anderer Spielplatz zugewiesen wurde, 

ganz einfach gekündigt und mußte den Platz unverzüglich 

räumen. 

Dasselbe Unverständnis zeigte auch Herr Ritter von 

Bauer, der unter keinen Umständen weder die Rennbahn 

noch den Innenraum vermieten wollte. Nach langem 

Verhandeln gelang es der Leitung des DFC, den genannten 

Herrn zu bewegen, ein Stück Feld, grenzend an die 

Flurgasse, zu Sportzwecken zu vermieten, eine Umfriedung 

wurde nicht gestattet. Bei Veranstaltungen mußte man 

daher ein Eintrittsgeld von den Zuschauern förmlich 

erbetteln, da man es niemandem verwehren konnte, auf 

öffentlicher Straße zu stehen und zuzuschauen. 

Trotz alledem brachte aber der 3. Mai des Jahres 1907 

dem jungen Vereine den bisher schönsten sportlichen 

Erfolg. Es gelang nämlich der ersten Mannschaft, den 

Deutschen Sportverein Troppau auf eigenem Platze nach 

einem harten Spiel mit 2 : 2 zu schlagen, obwohl die 

Troppauer bereits in der 8. Minute der ersten Halbzeit mit 2 
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2 : 0 in Führung lagen. Sie hatten die Engländer Calder und 

Lokier in der Verteidigung, Maly (Weiße Elf, Wien) als 

Sturmführer aufgeboten und der harte Mittelläufer Fiedor, 

zwar im Hauptberufe Schokoladenfabrikant, machte den 

Brünner Stürmern den Angriff keinesfalls süß. 

Das Spiel fand vor ca. 3000 lokalbegeisterten Zu-

schauern statt, doch ließen sich die Brünner weder durch 

deren Zahl, noch durch wilde Zurufe irre machen. So 

nebstbei sei nur bemerkt, daß die Mannschaft zum Spiele 

auf der hinteren Parkwiese höchst vornehm in Fiakern 

hinausgefahren wurde, sie aber gleichsam zur Strafe den 

Weg nach der Stadt müde und abgekämpft zu Fuß 

zurücklegen mußte. 

Durch diesen Sieg wurde zwar das Selbstbewußtsein der 

Mannschaft bedeutend gehoben, doch brachte er leider dem 

DFC den Verlust von 11 talentierten Spielern, die, 

tiefgekränkt, daß sie bei der Auswahl der Mannschaft nicht 

berücksichtigt wurden, ihrem Stammverein den Rücken 

kehrten und die Brünner Sportvereinigung gründeten. 

Seither gab es in Brünn immer wieder einen zweiten 

Verein, der platzlos, bald unter diesem, bald unter einem 

anderen Namen (Beamtenheimer Team) dahinvegetierte, 

denn Brünn konnte sich zu dieser Zeit einen zweiten Verein 

noch nicht leisten. Hatte doch der DFC genug unter der 

Interesselosigkeit und dem Zuschauermangel zu leiden und 

zu kämpfen. 

Da auf dem abgemieteten Felde auf der Bauerschen 

Rampe an einen geregelten Sportbetrieb nicht zu denken 

war, so gab es große Freude, als der DFC im Jahre 1908 

seinen früheren Platz im Schreibwalde zurückerhielt. Wie 

dieser Platz jedoch nach der Brünner Messe aussah, kann 

sich jeder leicht vorstellen. Da galt es nun, zunächst die 

Sandwüste zu ebnen und den lockeren Sand mit Erde zu 

binden. Von den sportbegeisterten und opferfreudigen 
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Mitgliedern wurden tausende von Schiebekarren Erde 

herangeschleppt, eine ganz erstklassige Laufbahn, 

Sprunggrube und was sonst noch zu einer Leichtathletik-

Anlage gehört, geschaffen. Leider wurde das Verbot, den 

Platz einzufrieden, wieder erneuert und ebenso die Errich-

tung einer festen Barriere um den Spielplatz und die 

Aufstellung von stabilen Sitzplätzen verboten. Ein wahrhaft 

erschütterndes Zeugnis für das Sportverständnis der 

damaligen Gemeindevertretung! Kaum einer kann 

ermessen, was das in Wirklichkeit hieß, vor jedem Spiele 

Pflöcke um den Spielplatz herum einzurammen und mit 

einem Drahtseile zu verbinden, um so eine Barriere zu 

schaffen, 
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hohe Pflöcke um die ganze Sportanlage aufzurichten, auf 

die dann Plachen gehängt wurden, um das Zusehen zu 

verhindern, und die Leute zu zwingen, das mäßige 

Eintrittsgeld zu entrichten, und schließlich aus der nahen 

Restauration Sessel für etwaige prominente Zuschauer 

heranzuschleppen. All das wurde nach dem Spiel von den 

Mitgliedern wieder abgeräumt, eine Leistung, Aufstellen 

und Abräumen, die jeden Sonntag vollbracht werden mußte. 

Im Herbste 1908 war es nun so weit. Zur Eröffnung der 

neuen Sportanlage entsandte der österreichische 

Fußballverband, der dem deutschen Sport immer ein großer 

Förderer war und blieb, am 27. September ein Wiener 

Team, das sich hauptsächlich aus Spielern des WAG unter 

Führung des besten Wiener Mittelstürmers Studnicka 

zusammensetzte, und dieses schlug die spielentwöhnten 

Brünner verdient 7 : 1 vor einer Rekordzuschauermenge 

von 2000 Personen. Aber schon am nächsten Sonntag, am 

4. Oktober, gelang es den durch diese Niederlage 

keineswegs entmutigten Brünnern, die erstklassige Wiener 

Viktoria 6 : 3 zu schlagen, und noch im selben Monat dem 

Meister der zweiten Klasse Wiener Bewegungsspieler ein 

unentschiedenes 2 : 2 abzuringen. Leider brachte der Spät-

herbst wieder einen Rückschlag. Die revanchelüsternen 

Viktorianer hatten den DFC am 8. Dezember nach Wien 

eingeladen und erlitten die Brünner bei 10 Grad Kälte und 

eisigem Winde eine Niederlage von 1 : 7. Zur Illustration 

dieses Spieles sei nur erwähnt, daß in der zweiten 

Spielhälfte nur mehr 7 unverletzte Brünner am Platze 

waren. 

Doch mit dem Brünner Sporte ging es trotzalledem 

aufwärts. Im Frühjahr 1909 trugen die Brünner in Graz 

gegen den dortigen Athletik-Sportklub zwei Spiele aus 

( 2 : 4 ,  2 : 2 )  und schlugen am eigenen Platze im April den 

Linzer AC 7 : 0, den Nußdorfer AC 3 : 1 .  Nach einem 



12  

 

 

Spiele gegen die Schwechater Germania 3 : 5 „vergaßen“ 

die frohen Sieger ihren lieben Gustl, nämlich den Spieler 

August Kinast in Brünn, der dann unter dem Spitznamen 

„Präsident“ wohl einer der populärsten Fußballspieler 

Brünns wurde. Und als dann im Herbste der Floridsdorfer 

Hans Kämmerer zu den Sechser Dragonern in Brünn 

einrückte, hatte der DFC zwei wertvolle Verstärkungen 

erhalten und schritt mit seiner Mannschaft von Erfolg zu 

Erfolg, wenn man auch knappe Niederlagen von den Besten 

der Besten als Erfolge werten darf. Am 3. Juli spielte der 

DFC mit der erstklassigen Krakovia in Krakau 2 : 2 un-

entschieden, die 14 Tage vorher die  Moravská  Slavia   mit  

8 : 1 abgefertigt hatte, und wurde am 25. September vom 

Prager DFC auf eigenem Platze nach hartem Kampfe mit 

 2 : 1 niedergerungen. 

Am 2. Oktober 1910 kam es nun zur größten sportlichen 

Veranstaltung der Vorkriegszeit. Der DFC veranstaltete ein 

Kaiser-Jubiläums-Wettspiel, zu dem der Österreichische 

Fußballverband eine kombinierte Mannschaft der 

erstklassigen Vereine Rudolfshügel, Simmering und 

Floridsdorfer unter Führung des Präsidenten Dr. Abeles und 

dem Vorstand der Wiener Schiedsrichter-Vereinigung Hugo 

Meisl entsandte. Die Veranstaltung stand unter dem 

Ehrenprotektorate des Statthalters von Mähren und 

Schlesien, Baron Heinold Udinsky, der auch weiterhin der 

Ehrenprotektor des Vereins blieb. Die Wiener siegten knapp 

mit 2 : 0. Böse Zungen behaupteten allerdings, daß 

Schiedsrichter



 

 

Die Wettspielmannschaft des DFC Brünn im Jahre 1910, Von links nach rechts, stehend: Karl Blümel, Josef Permann, 

Hugo Renner, Willy Drapal, Pello, Ing. Anton Blümel, Sektionsleiter, Knieend: Wilhelm Czerny, Hans Kämmerer, D. 

Lustig. Sitzend: Hermann Plenk, Viktor Franzi, Karl Korger.
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Meisl die Brünner Stürmer allzuoft zurückgepfiffen habe. 

Viel wertvoller als dieser gewiß schöne sportliche Erfolg 

war es, daß durch diese Veranstaltung der Fußballsport so 

quasi gesellschaftsfähig geworden war. hatten sich ja zu 

diesem Spiele erstmals die Spitzen der Behörden und 

Mitglieder der besten Gesellschaftskreise eingefunden und 

auch die 3000 Zuschauer bedeuteten für Brünn einen Re-

kord. Viele der damals zufälligen Zuschauer wurden dem 

DFC Förderer und treue Anhänger, und als dann die 

Mannschaft durch die Übersiedlung Weihrauchs, des 

internationalen Verteidigers von Rudolfshügel, nach Brünn 

noch eine weitere Verstärkung erhielt, stiegen Zuschauer 

und Einnahmen von Spiel zu Spiel, Die Mannschaft hatte 

durch Kinast als Sturmführer, dem unvergleichlichen 

Kämmerer als Mittelläufer und dem beliebten Weihrauch 

als Verteidiger beachtliche Spielstärke gewonnen und 

erfreute sich eines guten Rufes, so daß sie im Verlaufe des 

Vorkriegsjahres zweimal zur Eröffnung von Spielplätzen 

eingeladen wurde, einmal von den erstklassig gewordenen 

Simmeringern nach Wien, das zweitemal vom Bielitz-

Bialer Sportverein nach Bielitz. Das Spiel in Wien brachte 

eine Niederlage von 1 : 4, das Spiel in Bielitz einen Sieg 

von 4 : 2, der umso höher einzuschätzen war, da die 

Bielitzer Verstärkungen aus Wien in Reichel Simmering, 

Pepi Stürmer WAC und Steinböck Germania herangezogen 

hatten. Alle bis zu Kriegsbeginn im Jahre 1914 

ausgetragenen Spiele anzuführen, würde weit über den 

Rahmen dieser Entstehungsgeschichte hinausführen. Die 

Brünner spielten mit wechselndem Erfolge gegen alle Wie-



 

 

 

jT^j Eine Österreichische Auswahlmannschaft und die Mannschaft des DFC 1912. 
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ner erstklassigen Vereine, so Cricketer, Vienna, Wiener 

Sportklub, Rapid, Floridsdorf, Simmering, Rudolfshügel, 

gegen die ungarischen Vereine Ferenczvarosi Torna Club, 

Kispesti Athletikai, Pozsonyi Torna Egyesület, den Leipziger 

Ballspielklub, veranstalteten Oster- und Pfingstrundspiele 

und hatten sich eine beachtliche Stellung im österreichischen 

Sporte erkämpft. Selbstverständlich erhielten die Brünner nun 

auch zahlreiche Einladungen zu auswärtigen Spielen, spielten 

wiederholt in Wien, Prag, Troppau, Linz, Preßburg etc. und 

verbreiteten und festigten auf diese Weise den guten Ruf der 

Brünner. Zum Verständnis des Geistes, der damals im 

Fußballsporte herrschte, sei folgendes angeführt: Eine 

Troppauer Mannschaft war auf eigene Kosten nach Brünn 

gekommen. Als der Termin des Rückspiels unter gleichen 

Bedingungen kam, hatte der Verein wieder einmal kein Geld. 

Da brachte die Mannschaft, die fest zusammenhielt, durch 

eine „innere“ Anleihe die Mittel auf und fuhr komplett nach 

Troppau. Ein andermal waren die Rudolfshügler unter 

Führung ihres Präsidenten Dolejsi nach Brünn gekommen. 

Da es den ganzen Tag hoffnungslos goß, wurde aus dem 

Spiel ein feucht-fröhliches Beisammensein im Altbrün- ner 

Bräuhaus. Beim Abschied versprach Herr Dolejsi, seine 

Mannschaft zum nächsten freien Termin kostenlos nach 

Brünn zu bringen, um so die Brünner vor Schaden zu 

bewahren. Und sie kamen wie versprochen und seien noch 

heute bedankt dafür. Aber auch auf die Pflege der 

Leichtathletik wurde keinesfalls vergessen. Die Träger dieser 

Sportart waren die Brüder Franzi und die Brüder Schäfer aus 

Seelowitz, Die Brünner sahen in der Folge so manches 

schöne Meeting unter Teilnahme vieler namhafter Athleten 

aus Schweden, Ungarn, Prag und Wien, sie sahen den 

einmaligen Lixi Kvieton seine 10 km gewinnen und den 

Meistergeher Spiegler als Sieger im Wettgehen. Doch hatte es 

in der Leichtathletik ein Häkchen. Die Brünner, die her-
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vorragendes in ihren Disziplinen leisteten, wollten natürlich 

an vielen auswärtigen Konkurrenzen teilnehmen, doch fehlten 

dem Vereine die Mittel dazu. Da kam man auf einen 

großartigen Ausweg. Der WAC ließ die Brünner auf seine 

Kosten für seine Farben starten und der DFC brachte ihre 

Siege etwa so in der Presse unter: „Die bekannten Brünner 

Mitglieder des WAC siegten...." und allen war geholfen. Die 

Brünner hatten aber auch in der Folge hervorragendes 

geleistet: Viktor Franzi war österreichischer Meister im 

Stabhochsprung, Franz Franzi akademischer 

Zehnkampfmeister, Ehrenreich bester österreichischer 

Weitspringer und alle drei vertraten Österreichs Farben bei 

den Olympischen Wettspielen im Jahre 1912 in Stockholm. 

Diesem Aufstiege, diesem regen Sportleben bereitete der 

Ausbruch des ersten Weltkrieges ein jähes Ende. Viele, viele 

eilten unter die Fahnen, viele aber kehrten auch nicht wieder 

zurück. Von der ersten Fußballmannschaft nicht weniger als 

sechs (Pello, Willy Drapal, Rizzi, Kämmerer, Christof, 

Sobek). Aber auch unter den Spielern der übrigen 

Mannschaften, den Funktionären und den Mitgliedern hatte 

der Tod reiche Ernte gehalten. Während der Dauer des 

Krieges lag alles brach, nach dem Kriege stand man dem 

absoluten Nichts gegenüber. Der Sportplatz war verloren, 

Spielgeräte und Dressen verschwunden, die Reihen der Sport- 

ler mehr als gelichtet. Die erste Sorge der Unentwegten war 

es, zunächst einen neuen Verein zu gründen und einen neuen 

Sportplatz zu erwerben. Da ein deutscher Sportverein und 

noch unter der Flagge des alten DFC wohl wenig Förderung 

von den neuen tschechischen Machthabern zu erwarten hatte, 

entschied man sich für den Namen „Brünner Sportklub“. Und 

wie richtig dieser Name gewählt war, sollte gleich die nahe 

Zukunft zeigen. Denn man hatte sein vermessenes Auge auf 

den Platz des Brünner Eislaufvereines im Augarten geworfen. 

Und Platz und Augarten unterstanden dem tschechischen 
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Landesausschuß, doch war der zuständige Referent noch ein 

Deutscher, und zwar der Oberlandesrat Schipek, der sich 

noch etwas zutraute. In seiner Kanzlei und mit seinem stillen 

Einverständnis wurde nun der teuflische Plan, der auch zum 

Erwerb des Platzes führte, ausgeheckt. 

In Verfolg dieses Planes wurde nun zunächst eine 

Eingabe, natürlich in tschechischer Sprache, verfaßt und 

dann alle Landesausschuß-Beisitzer, im übrigen lauter 

joviale und zugängliche Herren, aufgesucht und um 

Wohlwollen und Zustimmung ersucht. In der 

entscheidenden Sitzung ging alles ganz glatt, der BSK hatte 

seinen Mietvertrag in der Tasche. Als es sich dann später 

herausstellte, daß es sich um einen deutschen Verein 

handelte, schwieg man verschämt und auch die tschechische 

Presse schwieg zum Glück still. Der Plan war restlos 

geglückt. Nun mußte auch eine spielstarke Mannschaft her 

und Geld, Geld und wiederum Geld. Auch da wußte man 

sich Rat. Da aus den spärlichen Resten der DFC-

Mannschaften allein keine Mannschaft aufgestellt werden 

konnte, 
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schritt man zu einer Vereinigung mit dem spielstarken 

„Altbrünner Team“ und die Mannschaft war da, aber auch 

der Vereinsausschuß gewann neue und arbeitsfreudige 

Kräfte. Auch die Geldfrage wurde zufriedenstellend, ja mehr 

als zufriedenstellend gelöst. Und wieder war es der öster-

reichische Fußballverband, der hilfreich seine Hand bot. 

Bekanntlich hatte der Verband damals 13 erstklassige 

Vereine, so daß jeden Sonntag eine Mannschaft spielfrei 

blieb. Einer der alten DFC- Leute erhielt nun immer von 

Wien aus die Verständigung, an welchem Tage die 

Meisterschaft ausgelost wurde, eilte flugs nach Wien. Auf 

Grund der Empfehlung des Verbandsvorstandes und seiner 

eigenen alten Bekanntschaften wurde es ihm nicht schwer, 

alle freien Mannschaften für zwei Spiele nach Brünn zu 

verpflichten. Die Bestimmung des zweiten Gegners behielt 

sich der BSK vor. Mit diesen Trümpfen in der Hand war es 

nun nicht allzu schwer, den stärksten und beliebtesten 

tschechischen Verein, die Moravská Slavia, zu einem Kartell 

zu bewegen. Und so gab es an jedem Samstag im Augarten, 

am Sonntag im Schreibwald je ein Spiel mit einem 

erstklassigen Wiener Verein. Die 6000 bis 8000 Zuschauer 

am Samstag und die oft über 15 000 am Sonntag brachten 

die erforderliche Kassa und da sich der BSK die Hälfte des 

Gewinnes zu sichern wußte, fuhr er dabei gar nicht schlecht. 

Den Reigen eröffneten am 5. und 12. März 1920 Hertha und 

Rudolfshügel, welch letztere einen vielbejubelten Sieg über 

die Slavia mit 5 : 1 erfochten. Auch ein Städtespiel Wien—

Brünn wurde ausgetragen, bei welchem wohl zum 

erstenmal, aber auch zum letzten mal eine deutsch-

tschechische Mannschaft die Farben Brünns vertrat. Auch 

diesmal siegten die Wiener 2 : 0. Mit Ende der Früh-

jahrsspielzeit ging aber diese Verstandesehe in Brüche, doch 

brauchte ihr der BSK keine Träne nachzuweinen. Er und mit 

ihm der deutsche Sport waren inzwischen so erstarkt, daß er 
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der fremden Hilfe entraten konnte. Der deutsche Fußballver-

band in der ČSR, dem tschechischen Staatsverband 

vollständig autonom eingegliedert, erweiterte seine 

Organisation durch Gründung der Gaue Nordosten und 

Südosten, die deutsche Schiedsrichtervereinigung tat 

desgleichen. Vertreter des BSK gehörten beiden an und 

wurden als Vertreter auch in die Staatsverbände entsandt. 

Auch wurde der Verein als der spielstärkste des Gaues 

Südosten in die erste Liga eingereiht und behauptete diese 

Stellung mehr als ehrenvoll. Aber auch in Brünn machte die 

Organisation des Sportes rasche Fortschritte, es wurde ein 

Turn- und Sportkomitee geschaffen, dessen erste Aufgabe es 

sein sollte, einen Sportplatz zu erwerben und auszubauen. 

Die von diesem Komitee veranstalteten Sportredouten waren 

stets ein gesellschaftliches Ereignis für Brünn, die Sport-

platzfrage blieb aber leider ungelöst. Trotz dieser überaus 

starken Inanspruchnahme seiner Mitglieder in allen 

sportlichen Organisationen wurde aber auch im eigenen 

Vereine volle und ganze Arbeit geleistet. 

Der Verein erhielt in dem englischen Konsul George 

Neumark einen rührigen und stets arbeitsfreudigen 

Präsidenten und ein Direktorium, das sich aus namhaften 

Industriellen und bekannten Brünner Persönlichkeiten 

zusammensetzte. Die einzelnen Sektionen des Vereines, die 

Fußball-,



 

 

BSK-Liga 1922, 
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Leichtathletik- und Hockeysektion waren überaus rührig. Es 

sei hier nur kurz an den groß aufgezogenen Stafettenlauf 

quer durch Brünn hingewiesen. Die wichtigste Sektion aber 

war und blieb die Fußballsektion. Diese verfügte über die 

Ligamannschaft, eine Reservemannschaft, eine Reisemann-

schaft, eine Alte-Herrenmannschaft und über nicht weniger 

als 11 Jugendmannschaften. Seiner alten Tradition, den 

Sport wo immer auch zu fördern, blieb der Verein stets treu. 

Als es galt in Trautenau einen neuen Sportplatz zu eröffnen, 

waren es die Brünner, die gegen bloßen Reisespesen-Ersatz 

einsprangen, Resultat 7 : 1 .  Der Öderberger Sportverein, 

der sich vergeblich an die Troppauer Liga gewandt hatte, 

fand auch den Weg nach Brünn. In diesem Falle spielte die 

BSK-Liga ganz ohne jedwede Entschädigung, da es 

gelungen war, ein Wettspiel mit einer Ostrauer 

Städtemannschaft für den Tag vorher zu vereinbaren, diese 

mit 3 : 1 zu schlagen, um bei der feierlichen Platzeröffnung 

in Oderberg mit dem gleichen Resultat zu siegen. Eine wei-

tere Platzeröffnung aber brachte für Brünn eine Sensation, 

für die Sportklubleute aber einen Schlag, den sie lange nicht 

verwinden konnten. In Brünn waren in den Nachkriegs- 

Jahren zwei weitere Vereine entstanden, die spielfreudigen 

„Sportbrüder“ und die ehrgeizigen „Amateure“. Diese 

hatten nicht nur sehr beachtliche Resultate, besonders gegen 

die tschechischen Vereine, erzielt, sondern auch einen 

eigenen Sportplatz in der Feldgasse erworben. Und bei 

dieser Platzeröffnung geschah es: Die erstklassigen 

Amateure schlugen die BSK-Liga 8 : 1 .  Doch erwies sich 

dieser Sieg für die Amateure als wahrer Pyrrhussieg, denn 

ihre ganze Stürmerreihe wurde ihnen von den Unterlegenen 

in schnöder Weise weggekapert. Doch sei an dieser Stelle 

folgendes kurz eingeflochten. In Brünn standen sich fortan 

nicht nur zwei deutsche Vereine, sondern auch zwei 

verschiedene Ansichten gegenüber. Der BSK: ein Verein 
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auf breiter, gesunder Grundlage, alle Sportarten umfassend 

und pflegend, oder dem Namen nach zwei Vereine unter 

gemeinsamer sportlicher Leitung, Austausch und 

Spielerfreigabe nach Bedarf und gemeinsame 

Sportveranstaltungen, Regelung der Spiele in Brünn und 

auswärts etc. Die Amateure, nachmalig der Deutsche Sport-

verein: Zwei Vereine, einander konkurrierend und zu 

erhöhten Leistungen anspornend. Es bleibe dahingestellt, 

wer die bessere Meinung hatte. Aber es blieb beim 

Konkurrenzkampf bis zum bitteren Ende, und als man in 

letzter Stunde zur Vereinigung schritt, war es bereits zu 

spät. 

Bevor wir uns aber mit dem Verhältnis der deutschen 

Vereine mit ihren andersnationalen Lokalgegnern befassen, 

wollen wir nur noch auf zwei schöne Veranstaltungen 

hinweisen. Die erste italienische Mannschaft in Brünn, der 

FC Bologna, spielte mit dem BSK im Augarten 2 : 2 

unentschieden, der Teplitzer Fußballklub 03 schlug den 

BSK auf eigenem Platze 4 : 1 .  Hatte man schon im Au-

garten das Spiel der Teplitzer, deren Stürmerreihe der 

nachmalige Tennis-Weltmeister Karl Koželuh führte, 

restlos bewundert, so wird allen damaligen Zuschauern 

ewig in Erinnerung bleiben, wie diese Mannschaft am 

darauffolgenden Sonntag die Brünner Makkabi 8 : 1 schlug. 

Und nun: Wer war die Makkabi? Wie in allen Städten 

mit einem größeren Prozentsatz jüdischer Einwohner, so 

hatte die junge Zionisten-Bewegung rasch an Boden 

gewonnen. Und da es in diesen Kreisen nirgends, also auch 

nicht in Brünn, an Geld mangelte, so wurde gleichsam über 

Nacht auf der Bauerschen Rampe eine erstklassige 

Sportanlage geschaffen, ein Fußballplatz, Laufbahn, 

Tennisplätze, Dusch- und Ankleideräume, eine erstklassige 

Restauration etc. etc. Nun, und die Mannschaft? In Brünn 

war nur ein einziger guter jüdischer Fußballer und 
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gleichfalls über Nacht war eine erstklassige jüdische 

Profimannschaft da. Die bekanntesten waren: Szigmony, 

Nikolsburger, Borosš Nadler, Feldmann, Horvath und 

andere. Die meisten ungarische Importen. Und es gab wohl 

bei keinem Wettspiel in Brünn größere Aufregung, als 

wenn die Gladiatoren des BSK unter Führung des un-

verwüstlichen Pokec mit seinem Boxerlächeln gegen die 

Makkabäer hinter der Bauerschen Rampe zum Kampf 

antraten. Und wenn dann schon in den ersten Spielminuten 

der Rechtsaußen der Juden im Zuschauerraum landete, da 

gab es einen Entrüstungsschrei, der weit über Brünn hinaus 

zu hören war. Festgestellt sei nur, daß der BSK gegen Mak- 

kabi zu einer Form auflief, die man selten bei der 

Mannschaft beobachten konnte und der es bei einem 

Wettspiele gelang, mit sieben Spielern am Platze das 

Resultat 2 : 1 nicht nur zu halten, sondern sogar in der 

letzten Minute gleichzuziehen. Worauf diese harte Spiel-

weise gerade bei diesem Gegner zurückzuführen war, blieb 

wohl den meisten Zuschauern ein Rätsel, das nicht zu lösen 

war. Mit den tschechischen Spitzenmannschaften spielte 

man mit wechselndem Erfolge. So schlug man einmal den 

SK Ždenice am eigenen Platze mit 3 : 1 ,  



 

ein andermal die MS Slavia 5 : 1 .  Auch dieses Spiel wird 

vielen unvergessen bleiben, da sich die Leitung des BSK 

entschloß, wegen Erkrankung dreier Angriffsspieler der 

Ligamannschaft den ganzen Sturm der ersten 

Juniorenmannschaft ins Feld zu stellen, die ein grandioses 

Angriffsspiel vorführten und mit den schweren 

tschechischen Verteidigern umsprangen, daß es eine helle 

Freude war. 

In dieser Zeit stand der Repräsentant des deutschen 

Sportes in Brünn, der Brünner Sportklub, in jeder Hinsicht 

gefestigt und gesichert da. Er verfügte über eine starke und 

verläßliche Mannschaft und hatte an seinem Direktorium 

eine feste Rückendeckung. Leider aber kam es damals 

gerade in diesem Direktorium trotz des Abratens des dama-

ligen Sektionsleiters für Fußball zu einem verhängnisvollen 

Entschluß. 

Die Makkabi, die ihren Spielern schon monatelang keine 

Gagen zahlen konnte, überließ die Mannschaft ganz einfach 

ihrem Schicksal. Diese versuchte, sich unter dem Namen 

„Blue Star“ über Wasser zu halten, doch schlug dieser 

Versuch fehl. Da wandten sich die auf diese Weise brotlos 

gewordenen Profis in ihrer Notlage an das Direktorium des 

BSK und siehe da, sie wurden erhört und der Beschluß 

gefaßt, eine Profimannschaft im BSK aufzustellen. In 

geradezu großzügiger Weise wurden zu diesem Zwecke  

250 000,— Kč garantiert. Und es kam, wie es kommen 

mußte. Zuerst wurde rasch eine polnische Tournee 

angetreten. Drei Spiele wurden vereinbart und der 

Reisebegleiter hatte den Auftrag, die Sorge um die 

Mannschaft dem Kapitän zu überlassen, der Mannschaft 

vorauszueilen und weitere Spiele abzuschließen. Doch 

freute er sich auf den Tribünen lieber der Siege seiner 

Mannschaft und kam nach einer Woche wohlbehalten, doch 

ohne Geld, nach Hause zurück. Noch ärger fiel die gleich 
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darauf gestartete Tournee in Rumänien aus. Auch dort gab 

es, wie in Polen, drei Spiele in einer Woche auszutragen und 

der Reiseleiter tat wie in Polen. Auf das Telegramm der 

Sektionsleitung: „Spielet zwei Spiele auf der Rückreise in 

Kasch au und zwei Spiele in Bratislava“ kam die lakonische 

Rückantwort: „Spiele nicht möglich, Mannschaft bereits 

beurlaubt, ankomme . . . .“ Und er kam mit den zwei 

Brünner Spielern Pokorny und Mappl, doch wieder ohne 

Geld. 

Nun wäre es wohl am einfachsten gewesen, die garantierte 

Geldsumme anzuzapfen und weiter zu machen, doch konnte 

sich der zur sportlichen und finanziellen Führung berufene 

Sektionsleiter, obwohl ihm auch ein recht ansehnlicher 

Monatsgehalt ausgesetzt wurde, dazu nicht entschließen. Daß 

er diesen Gehalt nie bezog, was nur so nebenbei bemerkt 

werde, hinderte später den Gau Südosten nicht daran, ihn 

feierlich auch zum Profi zu erklären. Die Gründe, dieses 

ganze Unternehmen so rasch als möglich schmerzlos und 

billig zu liquidieren, waren anderer Art. Die Blue-Star-

Spieler meldeten alle ihre Forderungen nach Bezahlung der 

rückständigen Gagen an, wovon natürlich keine Rede sein 

konnte. Denn erstens war bei der Übernahme der Spieler 

hiervon nie die Rede gewesen, die Verpflichtungen der 

Makkabi an ihre Spieler mitzuübernehmen und zweitens 

hätten diese Nachzahlungen mehr als die Hälfte der 

Garantiesumme verschlungen. Da nun auch der 

Staatsverband Schwierigkeiten mit der Spielerlaubnis 

machte, das Direktorium aber stur auf seinem Beschlüsse be-

stand, machte der Sektionsleiter dem Spuk ein 

überraschendes Ende. Rasch vereinbarte er mit dem an der 

Spitze der Meisterschaft stehenden Wiener Sportklub ein 

Spiel in Wien, packte die Mannschaft zusammen und fuhr 

nach Wien, Für den Vorabend hatte er alle Wiener 

Vereinsmakler zu einer Zusammenkunft eingeladen und 
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ihnen eröffnet, daß er die Spieler nach dem Spiele an den 

Meistbietenden ab verkaufen wolle. Den Spielern wieder 

teilte er mit, daß er sie nicht mehr nach Brünn zurück-

zunehmen gedenke, daß er sie abverkaufen wolle, doch sagte 

er jedem die volle Summe der Abfertigung als endgültigen 

Endausgleich zu. Eine schriftliche Abmachung hierüber 

unterschrieben schließlich alle, da ihnen dies als der einzig 

mögliche Ausweg erschien. Daß sie am nächsten Tage alle 

wie die Löwen spielten, war mehr als selbstverständlich und 

das Resultat war auch darnach. Der an der Spitze der 

Meisterschaft stehende Wiener Sportklub wurde am eigenen 

Platze mit 5 : 1 Toren vernichtend geschlagen und die Spieler 

fanden einen reißenden Absatz. Da jeder von ihnen das 

vereinbarte Anstandsgeld wie versprochen und dazu noch das 

Handgeld erhielt, waren sie mehr als zufrieden. Alle Spieler 

blieben in Wien, nur Nikolsburger wurde von DFC Prag 

„erstanden". Und auch jetzt kehrte der Reiseleiter, wie 

vordem der andere aus Polen und Rumänien, ohne Geld, 

doch auch ohne Spieler nach Brünn zurück, nur die allzeit 

Getreuen Mappl und Pokec kamen selbstverständlich mit, die 

standen nicht auf der Liste des Saison- Abverkaufes.
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So weit war alles gut. Aber das dicke Ende kam hinten 

nach. Als sich der zur Verantwortung gezogene Sektionsleiter 

vor dem Direktorium damit rechtfertigte, daß er nie im 

Traume daran gedacht habe, das Geld für fremde, 

hergelaufene Spieler auszugeben, hieß es, daß niemand von 

ihm verlangt habe, seine Tasche zu schonen. Er habe 

vollkommen eigenmächtig, vor allem aber unfair gehandelt, 

und es werde ihm eine ernste protokollierte Rüge erteilt. Daß 

nach der Sitzung jeder der einzelnen Herren den Dank dafür 

aussprach, daß er ja doch seine Tasche geschont habe, konnte 

die Verbitterung des Getadelten nicht mildern, ein Rücktritt 

war die natürliche Folge. Und als dann noch der Gau 

Südosten ihn zum Profi erklärte, war das Maß voll. Ohne den 

Beschluß des Gaues anzufechten, wozu Zeugen und Belege 

im Überfluß vorhanden waren, legte er all seine Ämter im 

Gau, im Deutschen Verband, im Staatsverband und in der 

Schiedsrichter-Vereinigung nieder und schied aus dem 

Sportleben für immer aus. Da er beinahe zu gleicher Zeit auch 

seinen Beruf änderte, ging er auch dem deutschen Sport seiner 

Heimatstadt verloren. 

Doch warum wurde dieses letzte Kapitel so ausführlich 

behandelt? Zufällig fällt der Beginn des langsamen, aber 

stetigen Niederganges des BSK mit diesem Zeitpunkte 

zusammen, wie der Informator dieses Berichtes erläutert. 

In der nämlichen ereignisreichen Sitzung des Direktoriums 

wurde noch beschlossen, daß jedes Direktionsmitglied die 

Garantie für ein Internationales Spiel in Brünn bis zum 

Betrage von 15 000,— Kč übernimmt. Als erstes dieser 

Garantie-Spiele sollte ein Spiel mit der Vienna ausgetragen 

werden, die zu unerhört schlechten Bedingungen für Brünn 

verpflichtet wurde. Zum Unglück goß es an diesem Tage in 

Strömen, der Augartenplatz war unbespielbar geworden und 

das Spiel mußte auf den Platz des SK Židenice verlegt 

werden. Noch einmal machte sich der gewesene Sektionsleiter 
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erbötig, mit den Viennaleuten, die er ja alle gut kannte, ein 

Übereinkommen zu treffen und nicht, zu spielen, doch wurde 

sein Vorschlag, wohl der letzte, den er machte, glatt abgelehnt 

und gespielt. Das Resultat war ehrenvoll, doch der finanzielle 

Ausfall katastrophal, 18 000,— ganze Kronen. 15 000,— 

deckte wohl der Garant, aber abgeschreckt und kopfscheu 

gemacht, zogen sofort alle übrigen ihre Garantie zurück. 

Dieses Vienna-Spiel war das letzte internationale Spiel 

eines Deutschen Vereins in Brünn. Und nun kam der 

Tragödie zweiter Teil, die Spielerabwanderungen zu 

anderen Brünner Vereinen und aus Berufsgründen. Von der 

spielstarken Ligamannschaft blieb ein trauriger Rest übrig. 

Dagegen gab es bei dem anderen deutschen Verein Brünns 

einen kleinen Anstieg. Drei Importen aus Wien verstärkten 

den Deutschen Sportverein, der beachtliche Erfolge gegen 

die tschechischen Vereine Brünns errang, zu internationalen 

Begegnungen kam es auch im anderen Brünner Lager nicht 

mehr. Der deutsche Sport Brünns befand sich auf 

abgleitender Bahn, obwohl viele harte Anstrengungen 

gemacht wurden, dem abzuhelfen. Der BSK hatte immer 

großen Wert darauf gelegt, recht viele Jugendspieler 

heranzuziehen und heranzubilden und es gab eine Zeit, wo 

der Verein über mehr als 10 Juniorenmannschaften besaß. 

Jedes gewählte Ausschußmitglied hatte mit seiner Wahl 

auch die Verpflichtung übernommen, eine Jugendmann-

schaft zusammenzustellen, mit den Jungen zu üben, für 

Dressen und Ausrüstung zu sorgen, Wettspiele zu 

vereinbaren, sich den Platz für diese Spiele zu sichern etc, 

etc. So gab es damals eine Manouschek- Mannschaft, eine 

Fritz-Mannschaft, eine Mitschek- Mannschaft und viele 

andere. Daß es dann am Sonntag um 6 Uhr morgens im 

Augarten schon recht lebhaft zuging, war die natürliche 

Folge. Aus diesen Mannschaften wurde dann eine erste 

Juniorenmannschaft zusammengestellt, die sich wirklich 
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sehen lassen konnte und die mit ihren Spielern die Lücken 

der Ligamannschaft ausfüllte. Und inmitten der alten 

Kämpen wurden die Jungen bald ligareif. 

Doch nun gab es keine Ligamannschaft mehr, man mußte 

also ganz von vorne beginnen. Die Arbeit war hart, aber es 

gelang, und bald war eine ganz erstklassige 

Juniorenmannschaft zur Stelle. Daß sie spieltüchtig war, dafür 

sprachen 2 Resultate: Sie schlug den tschechischen Junioren-

Meister und gewann den vom Brünner Bürgermeister ge-

spendeten Pokal für Juniorenmannschaften. Aber das dicke 

Ende kam nun hinten nach. Wohin mit dem reifen Spieler? Es 

gab weder eine richtiggehende I. Mannschaft noch 

internationale Begegnungen. Und so begann dann die 

Abwanderung zu den führenden tschechischen Vereinen, von 

diesen dann nach Prag, ja zwei der beim BSK herangebildeten 

Spieler waren dann auch in der tschechischen National-

Mannschaft tätig. 

Und noch etwas. Das alte Prinzip; Zuerst der eigene Verein, 

dann die Organisationen wurde beiseite gestellt, die Kräfte im 

Gau Südosten und in der Schiedsrichtervereinigung verzettelt, 

die Organisationen wurden wahre Wasserköpfe für die 

wenigen schwachen Vereine. Jetzt schien der richtige 

Augenblick für die Zusammenfassung der Brünner deutschen 

Sportvereine gekommen, doch es geschah nichts, man 

vegetierte lieber einzeln und einsam weiter. 

Erst im Jahre 1938 wurde ein Versuch zur Vereinigung des 

BSK und des Deutschen Sportvereines unternommen, doch es 

war zu spät. Da gleichzeitig der Versuch unternommen wurde, 

das neue Gebilde auf politischer Grundlage aufzubauen, war 

das ohnehin kaum lebensfähige Kind auch zum Tode 

verurteilt. 

Ein Versuch, im Protektorat den deutschen Sport zu 

beleben, mißlang und so wurde nun zur Aufstellung einer 
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deutschen Militärmannschaft geschritten. Es gab auch eine 

internationale Begegnung mit einem Wiener Verein auf 

Brünner Boden, doch der gebotene Sport war mehr als 

kläglich. Und da es noch bei dem Spiele zuging wie auf einem 

Rummelplatz, viele Zuschauer hatten sich mit Trompeten und 

Glocken ausgerüstet, so kann auch dieser Versuch als 

gescheitert angesehen werden. 

Der Krieg und der Umsturz im Jahre 1945 machten nicht 

nur dem deutschen Sporte, sondern dem Deutschtum 

überhaupt ein Ende. Wird es noch einmal anders kommen? 



 



Josef Freising 

Brünn als Turnerstadt
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Brünn als Turnerstadt 

Josef Freising 

Am 15. Oktober 1852 war der Begründer des deut schen 

Turnwesens, Turnvater Friedrich L, Jahn, gestorben. Sein 

Vermächtnis hatte er an alle Deutschen in die tiefernsten Worte 

geprägt; „Deutschlands Einheit war der Traum meines 

erwachenden Lebens, das Morgenrot meiner Jugend, der 

Sonnenschein meiner Manneskraft und ist jetzt der Abendstern, 

der mir zur ewigen Ruhe winkt.“  

Die Hüter dieses Vermächtnisses waren die deutschen 

Turner, in Brünn der spätere Ministerialrat Dr. Franz Migerka.  

Als im Jahre 1860 von den Jahnsehen Turnern Dr. Georgii 

(Eßlingen/N.) und Kallenberg in flammenden Worten durch 

alle deutschen Gaue der Ruf zur Sammlung der Turner erging, 

kamen zum 1. Deutschen Turnfest in Koburg 1000 Turner 

zusammen, 1861 in Berlin 3000 und 1863 in Leipzig im frohen 

Ahnen kommender großer Ereignisse (1871 Gründung des 

deutschen Reiches) sogar 20 000 Turner. Auch die Brünner 

waren mit ihrem ganzen Herzen dabei.  

Die Gründung des B r ü n n e r  T u r n v e r e i n s  am 19. 

Herbstmond 1861 mit 30 ausübenden Turnern war die Folge. 

Den Aufruf zeichnete Dr. Migerka mit seinen Freunden Max 

Jelinek, Moritz Gürtler, Rudolf Rohrer, Paul Selb, Wagner, 

Wallauschek, Handschuh und Kwopal. Zum ersten Sprecher 

wurde Reichsratsabgeordneter Alfred Skene gewählt und 

Brünns verdienstvoller Bürgermeister Christian d’Elvert zum 

Ehrenmitglied des Brünner Turnvereins ernannt. Weitere 

Obmänner waren Dr. Eduard Sturm 1867—1872, Rudolf Rohrer 

1872—1914, Franz Tsehörner 1920—1930. 

Die turnerische Leitung übernahm H. Hofmann bis 1862, der 

spätere Turnlehrer der deutschen Lehrerbildungsanstalt Brünn. 

Nach ihm wirkten als Vereinsturnlehrer Oskar Böske bis 1883, 

Max Degner bis 1916, Walter Schlegel 1920/21, Karl Vorkauf 

bis 1930, der Mödritzer Ernst Schmalenberg bis 1935, dann die 

Ascher Turnlehrer Hans Künzel bis 1938 und Roland Bienert.  

Die Aufnahme der ersten Turner erfolgte mit einem 

feierlichen Gelöbnis für einen ehrbaren Lebenswandel und 

getreue Pflichterfüllung im Beruf. 1862 widmete die Frau des 

Bürgermeisters d’Elvert dem Brünner Turnverein eine 
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prachtvolle Fahne,  

In begeisterter, turnerischer und volkstümlicher Arbeit 

wurde der Brünner Turnverein mit seiner im Jahre 1868 — 

nach dem Brande 1877/78 neu — erbauten prächtigen 

Turnhalle ein machtvoller Stützpunkt für das um seinen 

Bestand bereits damals schwerringende Deutschtum der 

Landeshauptstadt Brünn. 

Wo es galt, für die Ehre, das Ansehen und das Wohl der 

Stadt Brünn einzutreten, waren Brünns deutsche Turner dabei, 

sei es durch die Veranstaltung von all jährlichen Schauturnen, 

durch die Feier festlicher Gedenktage, durch die Mitwirkung 

bei den groß angelegten Volksfesten auf der Jahnwiese im 

Schreibwald, bei den Sonnwendfeuern der Deutschen Brünns, 

bei der Pflege des Lehrlingsturnens und selbstverständlich bei 

allen großen Turnfesten der deutschen Turner schaft, von der 

sie so manchen ehrenvollen Sieg heimbrachten. Dabei wurde 

die Pflege der Freundschaft durch die alte Turnerkneipe, die 

Turnerkneipe „Eiche“ 1883 und die Turn Verbindung Friesen 

1904 nicht vergessen. 

1864 wird über Antrag des Brünner Turnvereins an der 

Volksschule Josefstadt versuchsweise das Turnen eingeführt 

und der Turnbruder Josef Kunzfeld mit dem Turnunterricht 

betraut. 

1866 im Kriege Preußen—Österreich wirkten nach Abzug 

der Brünner Garnison die Brünner Turner mit zur 

Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung. Bei 

Verwundetentransporten leisteten sie Samariterdienste. Als 

Dank dafür überließ 1868 die Stadtgemeinde dem Brünner 

Turnverein am Fuße des Spielberges einen Bauplatz für seine 

Turnhalle. 

Unter Führung von Moritz Gürtler wurde die Turner- 

Feucrwehr gegründet. 

1871 fand in Brünn das 1. Turnfest des Turnkreises 

Deutsch-Österreich (15. Turnkreis der deutschen Turnerschaft) 

statt mit einem Festzug von 10 000 Teilnehmern unter der 

jubelnden Begeisterung der Bevölkerung und der großartigen 

Beflaggung der Stadt. Auf der Festwiese im Schreibwald fand das 

Festturnen statt.  

Nach dem Allslawenkongreß in Prag (1848) setzte auch in 



Brünn ein wohl geleitetes Vordringen der Tschechen ein, das zur 

Erstarkung des deutschen Volksempfindens (Gründung von 

Schutzvereinen!) wesentlich beitrug. 

1890 erfolgte die Gründung eines Arbeiterturnvereins in 

Brünn. 

1891 gründeten Brünns Turner die freiwillige Rettungsabteilung, 

die sich bei Unglücksfällen durch ihre rasche Hilfeleistung 

großartig bewährte. 

1891 kam es zur Gründung des Deutschen Turnvereins-

Zeile. Obmann: Dr. Hans Schilder, Turnlehrer Ludwig Richter, 

letzter Turnwart Hans Eigel. Im Zuge der vom südmährischen 

Gauturnwart angebahnten freundschaftlichen Vereinigung aller 

Brünner Turnvereine trat 1924 nach 32iähriger Trennung der 

Verein mit seinen sämtlichen Mitgliedern wieder dem Brünner 

Turnverein bei,  

1897 wurde auf dem heiß umstrittenen Boden Alt Brünns mit 

der tatkräftigen Unterstützung des Brünner Turnvereins der Alt-

Brünner Turnverein gegründet. Obmänner: Josef Huss, Leopold 

Hauska, Franz Kretschmer, Franz Netopil, Ing. Musil, Franz 

Flöschl,

Jos, Butschofskv und Ing, Jos. Schmerda. Den Turnbetrieb 

leitete als Vereinsturnlehrer Karl Kratky, der Gau- turnwart 

des mähr.-schles. Turngaues, mit seiner Vorturnerschaft: 

Hausgenoß, Ballasch, Josef Tillemann, Tuschei, Franz 

Lewitschek, Butschofsky, Hans Kukla und Eugen Schmidt. 

Geturnt wurde in 9 Abteilungen im Sommer in der Arena, 

dem Napoleonschlößchen in der Fischergasse, im Winter im 

Turnsaal der Schule in der Lehmstätte, Die groß 

angelegten Schauturnen im Festsaal des Deutschen Hauses, 

die Sommerfeste beim Jägerhaus und seine sonstigen 

Veranstaltungen waren von ganz Brünn besucht. Im ersten 

Weltkrieg verlor der Alt-Brünner Turnverein 47 seiner 

besten Turner,  

War bisher das Turnen bloß auf die Städte beschränkt, 

so trat 1897 dank der Unterstützung der beiden Brünner 

Turnvereine mit der Gründung des 1, Bauernturnvereins in 

Schöllschitz eine Wende ein. Obmann Franz Hiller, zuletzt 

Johann Wellan, 1, Turnwart Ferdinand Winterherbst. Aber 

bald traten große Schwierigkeiten ein; der Verein hatte 



 

schwer um seinen Bestand zu kämpfen, und erst ab 1910 

kam durch die einsetzende südmährische Turnbewegung von 

Brünn aus unter Freising (Potschka) und seinem Turn wart 

Franz Wellan, einem unserer besten Kunstturner, der 

Turnverein zu neuem Aufblühen (Bau einer Turn halle, 

Bühnenanbau, Freilichtbühne und Freiturnplatz). Ähnlich 

wie Schöllschitz erging es dem 1903 gegründeten 

Turnverein Mödritz (Obmann Arzt Dr. Sedlaczek, 

Turnwart Anton Tomaschek) und dem Turnverein 

Nennowitz (Obmann Lehrer Simon Stanka, Turnwart Franz 

Popelak). 

Auf Brünner Boden erfolgte ein ungeahnter Aufstieg im 

Turnerleben. Abgeordneter Dr. Alois Baeran, der bekannte 

Brünner Volksmann und hervorragende Volksredner, rief 

den Deutschen Jugendbund (Obmann Prof, Josef Matzura 

und später Fachlehrer Karl Binder) und Deutschen 

Mädchenbund (Leiterin Frau Balzarek) ins Leben und 

gründete in allen Stadtbezirken Turn-
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abteilungen. Damit trat die volksbewußte deutsche Jugend Brünns in 

den Vordergrund, von ihren Gruppenführern vortrefflich betreut. 

Ihr Fahnenaufmarsch mit dem Trommlerchor bei dem von ihrem 

Turnwart Josef Tillemann geleiteten Schauturnen waren stets ein ein-

drucksvolles Erlebnis für die Deutschen Brünns.  

1905 war der mutige Vorkämpfer für die völkische 

Turnsache, Prof. Fritz Hirth, nach Brünn übersiedelt. Sein 

erstes Werk war die Gründung der Deutschen 

Turngemeinde in der Eichhorngasse, in der ab 1910 ein 

Großteil der Lehramtszöglinge turnte, Obmann Fritz Hirth, 

zuletzt Heliodor Walter bis zur Eingliederung in den 

Turnverein Friesen, Turn warte Edmund Frömcl, Josef 

Freising, Schwarzenbrunner. Von den Hochschülern der 

deutschen Technik wird der akademische Turnverein 

gegründet (1910). 

  

1907 fand über Anregung von Prof. Hirth mit Unter-
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stützung des deutsch-mährischen Lehrerbundes und 

seinem verdienstvollen Obmann Jos. Ad. Manda in der 

Turnhalle des Brünner Turnvereins unter Leitung des 

Gymnasiallehrers Potschka-Freising aus Gmunden mit 26 

Teilnehmern der 1. Turn- und Spielkurs für die deutsche 

Lehrerschaft statt, dem weitere 18 Lehrgänge folgten.  

 

1909 erfolgte die Berufung von Freising als Staats turnlehrer 

nach Brünn. Damit begann durch sein erfolgreiches Wirken ein 

unerwarteter Aufstieg auf dem Gebieten des Schul - und 

Volksturnens und damit auf allen Zweigen der körperlichen 

Ertüchtigung (Wandern, Schwimmen, Jugend- und Volksspiele). 

Die großen Turn- und Spielfeste aller deutschen Schulen Brünns 

auf der Jahnwiese im Schreibwald — 1911 mit über 4000 

Schülern und Schülerinnen, 1912 sogar 6000 — werden allen 

Brünnern der damaligen Zeit ein unvergeßliches Erlebnis 

bleiben. 

Mit der Hebung des Schauturnens ging von Brünn aus die 

Förderung des Volksturnens, aufgebaut auf dem 

Heimatgedanken, Hand in Hand. Wie tief und veredelnd auf 

unser Volksleben das Turnen besonders mit der Pflege des 

deutschen Schlagballspiels (Freising, Ing, Molak, Maruschinetz) 

sich auswirkte, beweisen jetzt noch die vielfachen Zuschriften, 

in denen es heißt: „Es war die schönste Zeit unseres Lebens, an 

die sich alle Turnbrüder und Turnschwestern gerne zurückerinnern.“ 

Am Gauturntag in Alt-Brünn (2, 3. 1913) erfolgte über 

Betreiben Freisings die Neugestaltung des mähr.- schlesischen 

Turngaues, aus dem schließlich 6 Turrngaue entstanden. Das 

deutsche Turnen war zur Volkssache geworden. Auf Brünner 

Boden entstanden die Turnvereine Friesen, Wranauer Gasse 

(Tuschell), der TV Jahn Brünn 3 (Obmann Baumgartner, Oskar 

Judex, Turnwart Fritz Schönfelder), in Schimitz der TV Theo dor 

Körner (Franz Lewitschek), der TV Königsfeld (Lehrer 

Schwarz). Auch in der Brünner Sprachinsel, die 1918 bis auf 

Mödritz, Schöllschitz und Morbes zu GroßBrünn eingemeindet 

wurde, regte sich allerorten ein frisches Turnerleben. Der TV 

Mödritz wurde neu belebt und entfaltete in den folgenden Jahren  

eine erfolgreiche Tätigkeit (Bau einer Turnhalle, Kino). Die 
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Mödritzer Kunstturnriege mit den Turnern Schmidt, Schwenda, 

Aulehla, Marzinka, Schmalenberg und Seidl

ging bei allen Wettbewerben als Sieger hervor. In 

Czernowitz-Friedwalde setzte sich Oberlehrer Dworski mit 

Turnwart Adolf Lang für die Gründung des TV ein, in 

Kumrowitz (Karl Chmeliczek, Franz Wahalla und Josef 

Theimer, Obmann Kaufmann Navratil), in Ober- und Unter-

Gerspitz Lehrer Hans Felkl, in Priesenitz Oberlehrer Tobolar, 

in Morbes Heinisch, in Maxdorf Niederle. Von Brünn aus 

wurde ganz Südmähren betreut und 1913 der Turngau 

Südmähren gegründet. So mächtig war dieses Aufflammen 

der deutschen Turnbewegung, daß selbst die Brünner 

Sokoln, von den Erfolgen beeindruckt, zu ihren 

Schauturnen die Gauleitung ins Besední dům einlud. 

Ein mächtiges Aufflammen deutschen Volksbewußt -

seins brachte das 1. südmährische Gauturnfest am 1. Juni 

1913, eingeleitet mit einem glänzend verlaufenen 

Festabend im Deutschen Haus. So groß war der Zu strom 

der Festgäste, daß um 9 Uhr abends der weitere Zutritt von 

Festgästen polizeilich gesperrt werden mußte. Das Fest 

stand unter dem Ehrenschutz des Landeshauptmann-

Stellvertreters von Mähren, Dr. Wilhelm Freisler, und löste 

durch seine gute turnerische Durchführung, besonders 

aber durch seinen Festzug durch die fahnengeschmückten 

Straßen Brünns einen unbeschreiblichen Jubel der Brünner 

Bevölkerung aus, die seit 1871 — also nach 42 Jahren — 

wieder ein Turnfest in den Mauern Brünns erlebte. Unter 

den 20 000 Festgästen befand sich der Divisionär der Stadt 

Brünn, Exzellenz Feldmarsehalleutnant Steiner-Stöger, Prinz 

Sehaumburg-Lippe, die Reichsratsabgeordneten Baron d’Elvert 

und Josef Luksch, Landeshauptmann-Stellvertreter 

Jelinek, Bürgermeister Dr. Ritter von Wieser, die 

Landesschulinspektoren von Miorini und Dr. Berger und 

viele andere mehr als Ehrengäste.  

Noch lag über unserem Volk und unserer Heimat ein 

Jahr lang tiefer Frieden. Die ruchlose Mordtat von 

Serajewo löste den ersten Weltkrieg aus.



 

Ein Wendepunkt des gesamten deutschen Volkslebens in 

Brünn wurde der unglückliche Ausgang des ersten 

Weltkrieges mit dem Zusammenbruch der Österreichisch -

ungarischen Monarchie im Herbst 1918. Für die Deutschen 

Brünns stand in diesen Tagen der Willkür alles auf dem Spiel, 

aber auch für die Deutschen des weiten Südmährerlandes. Mut 

verloren, alles verloren! In diesen schweren Tagen 

deutscher Volksnot wurde das deutsche Turnen zur Rettung 

der Heimat. Es hob durch die groß angelegten Gauturnfeste 

(Znaim 1923) den Mut, die Zuversicht und den Glauben der 

breiten Volksmassen an die Zukunft der Deutschen. Von 

Brünn aus wurde nicht nur das ganze deutsche 

Südmährerland betreut, sondern alle deutschen Sprachinseln. So 

stark war die Kraft der Turnbewegung, daß nicht nur die 

gefährdeten Volksinseln um Wischau und Iglau für die 

Turnerei erschlossen wurden, sondern darüber hinaus das 

Gebiet um Zlabings und Neubistritz, ja selbst die deutschen 

Sprachinseln in der Slowakei bei Preßburg, Käsmark in der 

Oberzips; selbst nach Göllnitz in der Unterzips wurde der 

Turngedanke getragen und Turnvereine gegründet.  
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In diesen schweren Tagen des Zusammenbruchs ret tete 

Bezirksturnwart Alois Binder die gefährdete Turnhalle des 

Brünner Turnvereins durch sein mutiges Eingreifen, indem 

er den Turnbetrieb der obdachlos gewordenen deutschen 

Turnvereine Brünns in die Turnhalle verlegte und diese 

vor dem Zugriff der Tschechen bewahrte. Vollste 

Anerkennung verdient das Verhalten des Turnrates des 

Brünner Turnvereins mit ihrem Obmann Franz Tschörner, 

der den völkischen Turnern Brünns gestattete, in dieser 

Zeit des Umbruchs ihren Turnbetrieb in die Turnhalle des 

Brünner Turnvereins zu verlegen. Als Dank dafür wurde 

dem Brünner Turnverein das Gastrecht im Turngau 

Südmähren gewährt und damit die so dringliche Einigkeit 

aller deutschen
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Turnvereine Brünns angebahnt, 1921 erwarb der Brün ner 

Turnverein bei der Endstation der elektrischen Straßenbahn 

Schreibwald einen Spielplatz. 

Dem Turngau Südmähren gebührt das besondere 

Verdienst über Anregung Freisings in den Pollauer Bergen 

das Heldendenkmal bei der Rosenburg und das 

Heimatmuseum in Klentnitz geschaffen zu haben; sei ner 

tatkräftigen Förderung verdankt der Naturschutzgarten seine 

Entstehung, der von Fachlehrer Franz Zdobnicky errichtet 

und betreut wurde. 

Im Zuge der Vereinheitlichungsbestrebungen schloß sich 

als erster der Deutsche Turnverein Zeile an, der seine 

Turnhalle verloren hatte. 1930 schließt sich die 

 

 



Schauturnen in der Jahnturnhalle am 23. 3. 1925 

 

 

gesamte völkische Turnerschaft Brünns zusammen und 

übernimmt auch im Brünner Turnverein die einheitliche 

Führung aller deutschen Turnvereine der Landeshauptstadt 

Brünn (Obmann Gottfried Krcal-Bergener, Turnlehrer Ernst 

Schmalenberg). Ein mächtiges Aufleben des Turnbetriebes 

ist damit verbunden, das Deutschtum Brünns ist erstarkt 

und einig. In Massen strömt die deutsche Jugend zu den 

Turnvereinen, und neben den Turnern steht in diesem 

Ringen treu und ehrenvoll die deutsche Turnerin in ihrem 

schmucken Turnerkleid. 1938 beteiligen sich Hunderte 

von Brünner Turnern und Turnerinnen am 16. Deutschen 

Turnfest in Breslau. 

Aus den katholischen Jugendverbänden entstanden auch in 

Brünn drei christlich-deutsche Turnvereine, die

mit den 17 Turnvereinen um Zwittau und in Südmähren den Turngau 

Brünn bildeten; Gauobmann Oberlandesrat Hawelka-Brünn. Am 8. 
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Mai 1938 fand im Zeichen der Einigung und Einheit der 

Sudetendeutschen in der Brünner Turnhalle ihre Eingliederung in 

den Brünner Turnverein statt. — Auch der Arbeiter- Turnverein 

sei nicht .vergessen.  

Mit der Eingliederung in das deutsche Reich erfolgte die 

Umstellung der Brünner Turnvereine in den Bund für 

Leibesübungen (Obmann Ing. Molak, mannschaft licher Führer der 

Turner Rudolf Jakubetz, Frauenturnen Hubert Dörner, Jugendleiter 

Willi Dreßler). Mit der Aufstellung der Formationen wurde unsere 

eigentliche Turnbewegung zerschlagen. Die Gleichschaltung und der 

Zerfall setzten ein.  

Mit dem Ausbruch des 2. Weltkrieges 1939 rückten fast alle 

unsere Turner zur Kriegsdienstleistung ein. Gar viele unserer 

besten Turner bezahlten ihre Liebe und Begeisterung für Volkstum 

und Vaterland mit ihrem Blute auf den Schlachtfeldern. Die 

Turnhallen und Turnplätze vereinsamten. Der unglückliche 

Ausgang des Krieges entschied auch das Schicksal der Deutschen 

Brünns. 1945 erfolgte mit roher Gewalt gegen jedes Menschenrecht 

die gewaltsame Vertreibung der Brünner Deutschen. Eine 

tausendjährige Aufbauarbeit der Deutschen hatte ihren vorläufigen 

Abschluß gefunden und damit auch der des deutschen Turnens auf 

Brünner Boden. 

Für immer? . . . Ich glaube an den Sieg des Rechtes und damit 

auch an den Sieg der Vernunft und an einen Frieden in Freiheit 

und Recht im Leben der Völker.  

 
Turnverein Altbrünn 

Leopold Towarek, Eugen Schmidt und Alfred Wolfram 

Auf dem heißumstrittenen Boden Altbrünns wurde im Jahre 1897 

der Altbrünner Turnverein ins Leben gerufen, wobei der Brünner 

Turnverein an seiner Wiege Pate stand. Durch 43 Jahre wirkte der 

Verein unermüdlich, keiner Hemmung achtend, für das Deutschtum 

seiner Vaterstadt.  

Obmänner waren Josef Huss, Leopold Hauska, Franz 

Kretschmer, Franz Netopil, Ing. Musil, Franz. Flöschl, Josef 
Butschofsky und Ing. Josef Schmerda, Ehrenmitglieder: 

Rechtsanwalt Dr. Eugen Krumpholz, Prof. Fritz Hirth, Franz 

Netopil, Franz Kretschmer, Paul Selb, Josef Tillemann, Richard 
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Hausgenoß, Prof. Freising, Fried! Bergener und  Paul Krcal. Ein 

großer Gönner des Turnvereines war der Rentner Franz Pawisch. 

Die turnerische Leitung übernahm Turnlehrer Karl Kratky mit 

der Vorturnerschaft Richard Hausgenoß, Josef Fillemann als 

Jugendwart, Hans Ballasch, Lehrer Franz Lewitschek, Hans Kukla 

und Eugen Schmidt. Geturnt wurde im Sommer in der Arena, dem 

Napoleonschlößchen in der Fischergasse; im Winter im Turnsaal 

der Schule Lehmstätte. Der Turnverein bestand aus 9 Abteilungen 

(Turner, Männer, Turnerinnen, Frauen, Kinder und aus je 2 

Abteilungen der Jungturner und Jungturnerinnen), ferner einer 

Fechterabteilung (Karl Jerger, Karl Bartl) und 1 Wandergruppe. 

Alljährlich im Frühjahr wurden im großen Festsaal des 

Deutschen Hauses groß angelegte Schauturnen ver anstaltet, 
Sommerfeste beim Jägerhaus im Schreibwald, an denen ganz Brünn 

auf den Beinen war. Außerdem im Fasching ein Turnerball, ein 

Maskenrummel und selbstverständlich die Julfeier im Schützensaal 

beim Schreibwald.



 

 
 

Bei Bezirks- und Gauturnfesten konnte der Verein 

zahlreiche Siege erringen. Seine besten Turner waren 

Richard Hausgenoß, Hans Ballasch, Hans Fanta, Hans 

Kukla, Robert, Ladislaus und Oswald Uher, Leopold 

Kronas, Erich Schmerda und Heinrich Kosteletzky. Die 

besten Hochspringer waren Karl Bartl und Fritz 

Straslitschka. 

Der Erziehung der Jugend durch die Dietwarte (Lehrer 

Frank, Direktor Netopil, Eugen Kreptschik, Eugen 

Schmidt und Lehrer Krupitschka) wurde die größte 

Beachtung geschenkt. Seine Vorturner förderten die 

Turnvereine Schöllschitz und Mödritz. Durch seine  

, 

Wanderfahrten nach Südmähren trachtete der Altbrünner Turnverein 

mit Karl Kratky den Turngedanken in einige Bauernorte Südmährens 

zu tragen. 

Dem letzten Turnrate gehörten an Ing. Josef Schmerda, Eugen 

Kreptschik, Hans Kukla, Anton Uher, Karl und Josef Butsehofsky, 

Leopold Towarek, Jenny Slawik, Richard Hausgenoß, Fritz 

Straslitschka, Leopold Stauder und Karl Nußbaumer.  

Das 25jährige Bestehen des Altbrünner Turnvereins wurde unter 

starker Anteilnahme der gesamten deut schen Bevölkerung Brünns 

im Deutschen Haus mit einem großen Schauturnen begangen. In 

den Jahren 1926 bis 1928 stieg die Mitgliederzahl auf über 1000 

ausübende und beitragende Mitglieder an. Die Altbrünner waren auf 

jedem Turnfest, ob es sich um ein Bezirks oder Gauturnfest handelt, 

immer stark vertreten. Die Kunstturner (Ballasch, Bunzel, Kukla, 

Warilek, Uher Robert), die Mehrkämpfer (Ing. Franzei, Straslitschka, 

Denk, Hauner, Uher Anton) sowie die Jungturner (Wrana, Pallischek, 

Schmerda, Flösehel Walter) konnten im schlichten Wettstreit so 
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manchen 1. Sieg an unsere Vereinsfahne heften. 

Im Jahre 1928 haben die besten Leichtathleten dem Turnverein 

den Rücken gekehrt und unter dem Obmann Musil die Altbrünner 

Sportgemeinde (ASG) gegründet. Doch auch dieser Aderlaß wurde 

bald überwunden.  

Die politischen Geschehnisse der Jahre 1932/33 blieben nicht 

ohne Einfluß auf die Geschicke unseres Turnvereines. Viele der 

bewährten Kräfte waren auch politisch tätig und durften ihre 

leitenden Stellungen im überparteilichen Turnverein nicht mehr 

ausüben. Während dieser Zeit stand der TV eine harte Krise durch. 

Trotzdem haben wir Jungen den hohen Gedanken der 

Leibesübungen nicht aufgegeben. Und als im Jahre 1934 sämtliche 

deutschvölkischen Turnvereine Brünns (Altbrünn, Friesen, Jahn u. 

a.) im Brünner Turnverein 1861 vereinigt wurden, konnte der letzte 

Turnrat des Altbrünner Turnvereins (Obmann: Dr. Josef Holik, 

Turnwart: Dipl.-Ing. Walter Flösehel und Dietwart: Lothar Mansch) 

dem umgestellten Verein eine stattliche Anzahl von Turnbrüdern 

und Turn- schwestern zuführen.
Altbrürwer Turnverein 1930 — Maiausflug ins Obrawatal



 

 

CO 
CM

Turnverein Jahn — Brünn 

Von Fritz Schönfelder 

Als Gründer des Turnvereins Jahn im 3. Gemeindebezirk Brünn 

gelten: Gauturnwart Freising als Anreger, Fritz Schönfelder, Franz 

Wißgot, Fachlehrer Karl Binder und Hans Waschiczek.  

Der erste Turnrat bestand aus Fritz Schönfelder als Obmann und 

Frauenturnwart; Karl Binder, Obmannstellvertreter; Hans 

Waschiczek, Turnwart; Franz Wißgot, Dietwart; Adolf Fürsatz, 

Schriftwart und Dworak Anton, Säckelwart. Den genauen Zeitpunkt 
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der Gründung kann ich nicht angeben, meines Wissens war es im 

Jänner 1913. Bei der Gründung des Turngaues Südmähren war der 

Verein durch mich und Franz Wißgot vertreten. 1914 übergab ich 

die Obmannstelle-an Bruno Moritz Trapp ab und übernahm die 

Turnwartstelle, welche ich bis 1922 innehatte. Der Verein trat beim 

ersten südmährischen Gauturnfest in Brünn zum Vereinswetturnen 

der Turner und Turnerinnen an. Nach dem ersten Weltkrieg kam es 

zum Zusammenschluß des Turnvereins Jahn mit dem Turnverein 

Theodor Körner-Schimitz. 

Der Turnrat setzte sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: 

Obmann: Franz Baumgartner, Turnwart für das Männerturnen: Fritz 

Schönfelder, Turnwart für das Frauenturnen: Lehrer Franz 

Lewitschek, Dietwart: Franz Wißgot, Schriftwart: Adolf Fürsatz, 

Säckelwart: Karl Lewitschek.  

Der Verein wagte es als erster Verein im Jahre 1919, am 6. Juli, 

mit einem Schauturnen vor die Öffentlichkeit zu treten. Dieses 

Schauturnen war ein großer Erfolg. Der Verein trat mit 450 

Turnenden am Prudkiplatz auf und fand mit seinen Vorführungen 

allgemeinen Beifall. 1920 konnte der Verein beim Schlachthot 

einen Turn- und Spielplatz eröffnen. Neben dem Turnen wurde 

fleißig gespielt und konnte der Verein auch Erfolge erzielen. Der 

Schlagballmannschaft gelang es 
 

beim 1. Gauspieltag 1921 in Pohrlitz die Gaumeister schaft 

zu gewinnen, ebenso der Korbballmannschaft der 

Turnerinnen. Der Verein war bei sämtlichen Ver-

anstaltungen des Gaues und des Turnbezirks Brünn 

erfolgreich vertreten. Turnwarte waren: Lang Otto, 

Klimesch Rudolf, Raschka Karl und Leukert Franz. 

Meine Aufzeichnungen sind mir alle abhanden ge-

kommen, sonst könnte ich alle wichtigen Ereignisse 

bekanntgeben. 

Nachtrag: 

Ende März 1913 konnte der Verein seinen Betrieb im 

Turnsaal der Kaiser-Franz-Josef-Bürgerschule beginnen. 

Im Sommer 1914 verlegte er seinen Betrieb auf den alten 

Schlachthof, wo er auch sein erstes Schau turnen bei gutem 

Besuch durchführen konnte.
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Deutscher Turnverein Friesen, Brünn 

von Viktor Wittreich und Herbert Dörner 

Laut der vom MÄHR.-SCHLES. TURNGAU heraus-

gegebenen Satzungen, die von der Statthalterei in Brünn 

genehmigt wurden, hieß der Turnverein  
„Deutscher Turnverein Friesen, Brünn".  

Im Vereinssiegel stand noch der Zusatz: Wranauer Gasse 

 

Die gründende Versammlung wurde im Oktober 1912 in 

der Gastwirtschaft Fischnar, Wranauer Gasse, abgehalten. 

Bis zu dieser Zeit gab es im nordöstl. Stadtgebiet 

Brünns keinen bodenständigen deutschen Verein. Der 

DEUTSCHE TURNVEREIN (zugehörig dem Kreis XV b) 

turnte in der ihm von der Stadt Brünn zugewiesenen 

Turnhalle (ehemals als Markthalle gebaut) auf der Zeile. 

Gleichfalls auf der Zeile (Bürgerschule) war der 

ALLGEMEINE TURNVEREIN. In der Köffillergasse 

turnte im Gebäude des Kath. Gesellenvereins der tschech. 

OREL, in einer Turnhalle der Franz-Josef-Straße der 

tschech. SOKOL II. Die dem Turnkreis Deutsch-Österreich 

angehörenden Turner dieses Stadtteils turnten entweder im 

ALTBRÜNNER TURNVEREIN (gegründet 1897) — 

Bürgerschule Schreibwaldstraße — oder in der Deutschen 

Turngemeinde (gegr. 1908), die in der Bürgerschule 

Eichhorngasse turnte. Der Weg zu diesen beiden 

Turnstätten war weit, die Straßenbahnverbindung damals 

ungünstig, der Fahrpreis auf die Dauer schwer 

erschwinglich. 

Im Turnsaal der damals deutschen Volksschule in der 

Wranauer Gasse wurde von der Gruppe Wranauergasse des 

Deutschen Jugendbundes (Gründer Alois Baeran, Obmann 

Karl Binder) benützt. Die dieser rüh rigen Gruppe 

entwachsenen Mitglieder beschlossen die Gründung eines 

Turnvereines, der dem Mähr.-Schles. Turngau, Gruppe 

Südmähren (später Gau Südmähren) angehören sollte. Die 

gründende Versammlung wählte in den Turnrat: Obmann 

Heiniseh, Oberbaurat, Herrengasse; Sprecher Franz (?) 

Hausner, Ökonom, Bindergasse; Turnwart Anton Tuschel, 
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Zeile; Turrnwart-Stellv. und Mädehenturnwart war Josef 

Drdla (früher Deutsche Turngemeinde), Wranauergasse; 

Schriftwart Eugen Sehroller; Stellvertreter Heinrich 

Möldner; Säckelwart Rudi Wotoupal und . . . Bienert; 

Zeugwart Robert Hieeke und Otto Drdla (früher Altbrünner 

Turnverein), 

Wie wenig bekannt manchem Turner der Name Friesen 

war, erhellt der Umstand, daß R. Wotoupal ein Friesenlied 

verfaßte, das den Mut des Volksstammes der Friesen pries, 

obwohl schon in der gründenden Versammlung Robert 

Hiecke den Lebenslauf Friedr. Friesens geschildert hatte. 

Den Turnsaal schmückte später ein Bild dieses 

Freiheitskämpfers. Benutzt wurden die Turngeräte der 

Schule, der Eisenbarren und das Turnpferd des 

Jugendbundes, sowie die Scheibenhantel, die die 

Mitglieder des „Bundes der Germanen“ mitgebracht 

hatten. Zwischen letzteren (unter Führung R. Hieckes) und 

den ehemaligen Jugendbündlern kam es wegen der 

strengeren (Schönerianischen) Auffassung R. Rieckes und 

seines Anhanges zu Unstimmigkeiten, die bei der 1. 

Hauptversammlung am 2. 3. 1913 im Schulgebäude 

Wranauergasse zum Austritt der Gruppe Hieckes führten.  

Die in der Wranauergasse als Turnschülerabteilung Friesen 

bestehende wurde die erste völkische Turnschülerabteilung 

Brünns, denn außer dem Altbrünner Turnverein, der nur mit 

Schülerinnen turnte, besaßen die völk. Turnvereine damals 

noch keine Schülergruppen; nur in den Gruppen des 

Deutschen Jugendbundes turnten im Geheimen manchmal 

Knaben. Das Recht, Schülergruppen aufzustellen war 

nämlich erst kürzlich vom Sokol beim Verwaltungsgericht 

in Wien errungen worden und um dem Abgang deutscher 

Schüler zum Sokol ein Ende zu setzen, hatte der Turrn-
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lehrerverein die Errichtung der Turnschülerabteilungen 

durchgeführt. 

In der Hauptversammlung unterstrich Tw, Tuschl 

besonders die Arbeit der Turnerinnen, die er als die Säulen 

des Turnvereins bezeichnete.  

Am Vorabend (31. 6.) des 1, Gauturnfestes wurde im 

Großen Festsaal des Deutschen Hauses ein Festspiel von 

Franz Netopil, dem nachmaligen Gauobmann, aufgeführt, 

Der Altbrünner Turnverein brachte im Rahmen dieses 

Festspieles einen Tanz der germanischen Jungfrauen, die 

Deutsche Turngemeinde einen germ. Schwertertanz, der 

Turnverein Friesen einen Schnitterreigen. Dieser Abend war 

einer der erhebendsten, den das Deutsche Haus sah.  

Am 1. 6. 1913 zogen zum erstenmal (leider auch zum 

letztenmal) in der Geschichte Brünns deutsche Turner 

(Friesen) im geschlossenen Zuge und in Turnerkluft — 

voran die Turnschüler — durch die Straßen unseres 

Stadtviertels. Dieser Zug erregte begreiflicherweise 

Aufsehen, denn bis dahin hatten die Bewohner nur die 

häufigen Durchzüge der Sokoln, der tschech. Lasalleturner 

und der tschech. Kindergärten erlebt.  

Im Dezember 1913 Julfeier im Saale des Hussowitzer 

Sehul- und Lesevereines, wo die „Friesen“ auch sonst 

Familienabende abhielten, um das Deutschtum dieser 

Arbeitervorstadt zu stärken. Vom Juli an leitete Ru dolf 

Dietrich (früher Altbrünner Turnverein 1912/14 

Bezirksturnwart des Bezirkes Laa) die Turnerinnenabteilung. 

Bei der Gründungsversammlung des Turnvereins „Jahn“ 

1913 und des Kumrowitzer Turnvereines waren die Friesen 

vertreten. Die Friesen waren auch an dem Stiftungsfest des 

Verb. dv. Akademiker, großangelegten Sonnwendfeier und 

Abwehr des Sokoleinbruches (Lazanskyplatz) beteiligt.  

Der Plan, die Hausnerische Scheune in den Schwarzen 

Feldern in eine Turnhalle umzubauen, zerschlug sich. Die 

beginnende Bautätigkeit der deutschen Arb. - 

Baugenossenschaft (unter Hans Richter) und die damit 

verbundene Stärkung des deutschen Bevölkerungsan teiles, 

eröffnete den Friesen als dem einzigen deutschen Verein 
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des nordöstlichen Stadtgebietes neue Perspek tiven. Ein 

Rekrutenabschiedskränzchen im Oktober abermals im 

Hussowitzer Schul- und Leseverein und eine Julfeier 1914 

vereinigten zum letztenmal im alten Österreich die 

„Friesen“. Ende Juli wurde unsere Turrnstätte (Schule 

Wranauergasse) Krankenhaus. Nur ganz kurze Zeit turnten 

die Schüler und Turnerinnen im Turnsaal der Bürgerschule 

Köffillergasse, dann wurde auch diese Schule vom Militär 

beansprucht. Anfang war kein Turner mehr Zivilperson. 

Vergeblich bemühten sich einige Turnerinnen um die 

Wiederaufnahme des Turnbetriebes im Saale des Kath. 

Gesellenvereines, wo sie auch einen Abend zu Gunsten der 

Kriegsfürsorge durchführen wollten. Mangels eines 

Turnplatzes turnten die Schüler bis 1918 auf dem ver-

einsamten Platz des Vereines für deutsches Schüler rudern 

in der Steinmühle; zudem wurden Wanderungen 

durchgeführt. 

Da sich in Altbrünn der Obmann des Altbrünner 

Turnvereines Musil um die Wiederaufnahme des Turn -

betriebes bemühte, kam es endlich im Altbrünner Bräuhaus 

zu einer Versammlung der Aufbauwilligen, wo 

beschlossen wurde, bei Wahrung der Selbständigkeit der 

einzelnen Vereine in der Halle des Brünner Turnvereines 

zu turnen. Als wir ihrer sieben waren, kehrten wir auf 

unseren alten Turnboden in der Wranauergasse zurück. 

Durch Rücksprache mit Hans Fischnar wurde erreicht, daß 

die 1913 ausgetretenen sog, „Schönerianer“ wieder den 

Anschluß an uns fanden. 

Um sich freier bewegen zu können, übersiedelten wir in die 

deutsche Schule Quergasse. Der Turnsaal war nicht prima 

(schlechter Fußboden), doch konnten wir uns in der Schule 

ein Heim einrichten. Nach mehr als 5 Jahren konnten wir 

1919 wieder eine Julfcier begehen (Belvedere, Parkstraße).  

Eine Zeitlang gab es auch eine Fußballgruppe, die u. a. 

auch auf dem Platze im Augarten mit 5 : 3 Sieger blieb. 

Schon 1919 wurden im Hussowitzer Schul- und Leseverein 

ein Gartenfest und ein Bunter Abend durchgeführt. 

Durch Otto Katschinka (Oberlehrer der Schule Neu gasse) 
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gewann ich für die Friesen den Turnsaal der Volksschule 

Neugasse für die Fechter und Jungturner und -turnerinnen, 

durch Schulrat Rob. Neumann den Turnsaal in der 

Lehrerbildungsanstalt (vorerst für die Turnerinnen), so daß 

die Friesen gleichzeitig an drei Plätzen turnten.  

1921 ist der Turnverein in der Lage, sein 1. Schauturnen 

auf dem Turnplätze im Garten Quergasse/Josefstadt unter 

Leitung des unermüdlichen Tw. Rieh. Neugebauers zu 

veranstalten. 

Im nächsten Jahre trat die Jugendgruppe im Saal des 

Lehrlingsheimes mit einem eigenen Schauturnen vor die 

Öffentlichkeit: Angefangen von den Spielen der Kleinsten 

bis zu den Riesenwellen eines Hans Nowak (Nikolsburger). 

Die Jugendgruppen allein zählten damals 300 Turnende! 

Einzelne Mädchenklassen der Schule Schwarzfeldgasse 

kamen geschlossen in die Mädelturnstunden der Friesen.  

Die Schwimmbewegung nimmt in unseren Reihen einen 

gewaltigen Aufschwung. Ihnen ist es zu danken, daß in der 

Steinmühle bzw. im Obrowitzer Schwimmbad das erste 

Schwimmfest des Verbandes dv. Turnvereine verbunden 

mit einem Schwimmen der Schuljugend durchgeführt 

werden konnte. Den Vorsitzenden dieses Ausschusses 

mußte ich als Friesenobmann übernehmen. Auch der 

Brünner Turnverein findet Anschluß an die dv. 

Turnvereine. Der Deutsche Turnverein (Zeile) hatte sich  

bald nach 1918 aufgelöst. Im Char lottenbad fanden 

Schwimmabende statt. Bei den Sehwimmfesten dort selbst 

spielen die Friesen mit dem BTV die Hauptrolle. Die 

ältesten deutschen Spiele Barlauf und Schlagball werden 

eifrig gepflegt. Besondere Verdienste erwirbt sich R. 

Molak, der spätere Gauspielwart. Bemühungen um 

Erwerbung eines Spielplatzes oberhalb des späteren 

Durchbruches von der Französischen (früher Franz-Josef-

Straße) zu den Schwarzen Feldern scheitern an der 

finanziellen Frage. 

Durch den Beitritt von Leuten aus dem ganzen 

Stadtgebiet (Schwimmer, Studenten. Wandervögel) wird 

der Verein wohl größer, doch wächst er über seine 

ursprüngliche Aufgabe als Stadtviertel -Turnverein hinaus, 
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vernachlässigt seine zugedachte Aufgabe. Die neuen 

Mitglieder betrachten den Turnverein lediglich als 

Turnanstalt, verwachsen aber zum Großteil nicht mit ihm.  

Der Zusammenschluß mit der Turngemeinde führte der 

nunmehrigen Turngemeinde Friesen wohl einzelne tüchtige 

Männer zu (Dr. Kuhn u. a,), die Masse der Volksgenossen 

wurde aber nicht gewonnen, die Verbindung mit dem 

nordöstl. Stadtteil ging trotz Gewinnung des Turnplatzes 

auf dem Radlas allmählich ganz verloren. Immerhin blieb 

der neue Verein den Grundsätzen Kampf den Volksgiften 

(Alkohol) auch weiterhin treu.  

Der letzte Obmann vor der Vereinigung mit der 

Deutschen Turngemeinde war Dipl. -Ing. Rud. Neumann. 

Die Vereinigung beider Vereine war in der Zeit großer 

völkischer Not erfolgt und bezweckte die Konzentration 

der spärlich gewordenen Kräfte. Als Turrnstätten benützten 

wir zuerst den Turnsaal in der Lehrerbildungsanstalt und 

später den schönen Saal in der Landesoberrealschule in der 

Giskrastraße. Turnplätze bauten wir am Radlas und später 

auf dem Planierungsgelände hinter dem Augarten unterhalb 

des Sportplatzes der Deutschen Sportgemeinde. Dort er -

richteten wir uns auch Tennisplätze.



Turnsaal der deutschen Landes-Oberrealschule 

 

 

Aus der Turngemeinde Friesen gingen nach dem 

Zusammenschluß hervor: Obmann Paul Krczal, Ver-

bandseislaufwart Dipl.-Ing. Rudolf Neumann, Gau-

fachwarte: Gauschwimmwart Rudolf Schromm, Gauspielwarte 

Molak, Maruschinetz, Gaumännerturnwart Dr. Hans Korger 

(langjähriger Wart für volkstümliche Übungen), 

Frauengauturnwart Hubert Dörner. 

Nach Abtrennung des Sudetengaues  1. - 10. 1938 und 

der Schaffung des Protektorates Böhmen und Mähren am 

16. 3. 1939 kam es zur Gründung des Bundes für 

Leibesübungen. 

 
Deutschvölkischer Turnverein Kumrowitz 

Karl Chmelitschek 

Gegen Ende des Jahres 1912, nach der Gründung des 

Deutschvölkischen Turnvereines Tschernowitz-Fried- 

walde, beschlossen Franz Wahalla, Josef Deimer und Karl 

Chmelitschek in Kumrowitz einen Deutschvölki schen 

Turnverein zu gründen, Wahalla und Deimer waren 

ausübende Mitglieder im Altbrünner Turnverein unter dem 

Turnwart Karl Kratky und Obmann Franz Netopil, ich 

selbst, nachdem ich einige Zeit als Gast in der Riege 

Schönfelder im Altbrünner Turnverein geturnt habe, turnte 

in der Deutschen Turngemeinde (Turnwart Prof. Freising 

 

Dann gewannen wir für den Plan Karl Gärtner, seinerzeit 

bei der Staatl. Nachrichtenagentur angestellt und 

besprachen miteinander den ganzen Aufbau des Vereines. 

Nachher begaben wir uns zum Bäckermeister und 

Geschäftsmann Johann Nawratil, unser erster Obmann, 

später genannt der „Rundlaufschani“, der gleich Feuer und 

Flamme für die Gründung des Turnvereines war. Wir 

setzten unsere Werbung weiter fort, warben den 

Gemeinderat und Wattefabrikanten Josef Hof, den 

Glühlampenfabrikanten Hans Kalfus, Gemeinderat Georg 

Lang Nr. 65 und noch mehrere ältere Herren. Auch die 

Bundesgruppe Kumrowitz des Südmährerbundes trat 

geschlossen dem Turnverein bei.  
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Anfang des Jahres 1913 reichte ich die Satzungen bei der 

Mährischen Statthalterei ein. Ungefähr um Ostern herum 

konnten wir die gründende Hauptversammlung abhalten. 

Gewählt wurde: Zum Obmann Johann Nawratil, zum 

Turnwart Franz Wahalla, zum Stellvertreter Josef Deimer, 

zum Säckelwart Karl Gärtner, zum Schriftwart wurde ich 

gewählt. Außerdem wurde noch zum Turnrat Gemeinderat 

Hof und Lang Georg 65, sowie Hans Kalfus gewählt. 

Bemerken möchte ich, daß die gründende Versammlung von 

30 bis 40 Turnbrüdern besucht wurde, die sich alle als 

ausübende Mitglieder eintragen ließen. In der 

darauffolgenden Turnratsitzung wurden Geräte bei der Firma 

Heinrich Ottel in Aussig und zwar ein Spannreck, ein 

Barren mittlerer Größe, ein Pferd und ein mit tlerer Bock 

mit zwei Sprungbrettern und zwei Matratzen bestellt. An 

den Gemeinderat von Kumrowitz wurde das Ansuchen um 

Überlassung des Marschierzimmers des Deutschen Kin -

dergartens als Turnsaal gestellt, welchem Ansuchen unter 

dem Bürgermeister Josef Wybiral stattgegeben wurde. Zu 

Pfingsten 1913 wurde bereits das erste Schauturnen 

abgehalten. Die jeweils erforderlichen Mittel wurden durch 

abgehaltene Schauturnen und Sammlungen eingebracht. 

Während des ersten Weltkrieges wurde der Betrieb unter 

dem Turnbrüder Johann Witka im geschmälerten Betrieb 

aufrecht erhalten. Nach dem Krieg fehlten viele unserer 

Turnbrüder, unter ihnen unser erster Turnwart Wahalla, Die 

heranwachsende Jugend und auch die Südmährer-Ortsgruppe 

ergänzten unsere Reihen.  

Im Februar 1919 wurde die erste Hauptversammlung 

nach der Bewilligung durch die Mährische Landesbehörde 

abgehalten. Es wurden gewählt: Johann Nawratil zum 

Obmann, Josef Sedlak zum Turnwart, Ignaz Linduschka zum 

Stellvertreter, Hans Fuhrmann zum Säckelwart, Johann 

Witka zum Schriftwart; in den erweiterten Turnrat: Josef 

Hof, Georg Lang, Stadtbaumeister Eugen Wibiral, 

Oberlehrer Wilhelm Schön, Beamter Hans Hajek, Hans 

Kalfus, Gottfried Koscheny und ich gewählt.  

Im Jahre 1921 wurde durch die Initiative des Ob mannes 
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Nawratil und Hans Hajek der Bau einer Turnhalle 

beschlossen. Den Grund und den daraufstehenden 

Schuppen stellte Obmann Nawratil zur Verfügung, des -

gleichen auch die erforderlichen Gelder, die innerhalb 10 

Jahren zurückzuzahlen wären. Den Plan und die damit 

verbundenen Bauarbeiten leitete Gemeinderat und 

Stadtbaumeister Wibiral in aufopfernder Weise. 

Desgleichen stellten sich alle Turner bzw. Turnerinnen zur 

Verfügung. Bei der Grundaufmauerung und beim Aufheben 

des Schuppendaches, welches 1,50 m gehoben werden 

mußte, leistete Koscheny und ich Erhebliches bei der 

Beschaffung der erforderlichen Turngeräte und 

Inneneinrichtung muß man den Hans Hajek besonders 

hervorheben. Die elektrische Lichtanlage wurde größ-

tenteils durch Josef Sedlak und mich ausgeführt. Parketten 

für den Turnsaal stellte uns Obmann Nawratil zur 

Verfügung. Dadurch hatten wir uns zu einer Turnhalle im 

Ausmaß von 14 x 12 m und einer Höhe von 5,50 m 

meistens durch unsere eigene Arbeit verholten. Zu dieser 

Zeit hatten wir mehr als 100 ausübende Mitglieder, 

Männer, Frauen, Burschen und Mädels in unseren Reihen. 

Erwähnen möchte ich noch, daß zur Beschaffung der 

erforderlichen Geldmittel eine freiwil lige Musikgruppe, 

unter der hervorragenden Leitung von Richard Walfisch, 

beigetragen hat.  
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Turnverein Czernowitz-Friedwalde 

Von Leopold Lang und Gottfried Weber  

Der Turnverein Czernowitz-Friedwalde wurde über 

Anregung von Oberlehrer Karl Dworski und dem Real -

schüler Adolf Lang, Brünnergasse 184 und dessen Vetter 

Leopold Lang im Jahre 1910 von Prof. Freising gegründet. 

In den 1. Turnrat wurden gewählt als Obmann Bür-

germeister Hans Saida, Beirat Oberlehrer Karl Dworski, 

Turnwart der 16jährige Realschüler Adolf Lang, 

Stellvertreter dessen Vetter Leopold Lang, Brünnergasse 

182, welcher im Jahre 1914 im 1. Weltkrieg  

bei Samosch verwundet, an den Folgen der Verwundung 

starb und am 1. November 1914 in Czernowitz beerdigt 

wurde, Schriftführer war Anton Stoklas,  

Als Mitglieder traten bei Prof. Josef Freising, Lang 

Adolf, Lang Leopold, Oberlehrer Dworski, Bürgermeister 

Hans Saida, Anton Lohn, Matthias Kutschera, Alois Bartl, 

Josef Grimm, Anton Stoklas, Leopold Lang, Josef Saida, 

Franz Kubeseh, Otto Pasternak, Eduard Haas, Langhammer.  

Als Zöglinge wmrden in den TV auf genommen: Lang 

Leopold (Unterer Platz 3), Lenz Raimund, Otruba Johann, 

Schimmel Franz, Weber Leopold, Mätschke Rudolf, 

Schimmel Raimund, Havlig Josef, Nemetschek Richard, 

Bartl Franz, Bartl Florian, Weber Wilhelm, Rauch Leopold 

und Kubeseh Alfred. 

Geturnt wurde in einer leerstehenden Scheuer mit 

solchem Fleiß und solcher Begeisterung, daß bereits am 10. 

Ostermond 1910 das 1. öffentliche Schauturnen am 

Dorfplatz stattfand.  

Lehrerin Martha Dworski stellte eine Turnerinnen-

abteilung auf und übernahm deren Führung.  

Schon im nächsten Jahre am 14, Mai 1911 fand das 1, 

Bezirksturnfest des Turnbezirkes Brünn in Czernowitz statt 

mit einer Beteiligung von 57 Wettturnern 186 

Freiübungsturnern, 40 Turnerinnen und einem allgemeinen 

Turnen von 27 Riegen. Bei diesem Feste zeigten auch die 
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Turnerinnen von Czernowitz Übungen am Barren. Da sie die 

langen, bis zum Knie reichenden Turnröcke bei den Übungen 

hinderten, legten sie die Röcke ab und turnten nach den 

Freiübungen erstmalig m ihren kurzen, schwarzen Klothosen 

schon bei den Proben. Darüber großes Entsetzen bei den 

Czernowitzer Frauen ob dieser weiblichen Freiheit der Tur -

nerinnen. Doch als alles glücklich vorüber war und keine 

sonstigen Folgen sich einstellten, war der Bann gebrochen 

und die Czernowitzer Frauen wurden die eifrigsten  

 

 

 

Förderinnen des TV. Die 1. Turnfahrt machten die 

Czernowitzer 1912 zum 1. südmährischen Turnfest nach 

Mähr. Kromau. Die Sokoln dort wollten dieses Turnfest 

stören, aber wir Turner ließen uns nicht 

aus der Ruhe bringen und das Fest wurde in größter 

Ordnung durchgeführt. Der Verein beteiligte sich mit einer 

Mannschaft am Vereinswetturnen und errang einen Sieg. 

Der 17jährige Student Adolf Lang errang drei 

Meisterschaften im Steinstoßen, Schleuderball werfen und 

Stabweitspringen. Die Schöllschitzer waren unsere größte 

Konkurrenz, doch auch wir kehrten mit dem Eichenkranz 

geschmückt als Sieger heim. Diese Erfolge gaben unserem 

Verein einen großen Auftrieb zum fleißigen Turnen und 

Üben. 

Eine schöne Erinnerung ist uns das 1. südmährische  

Gauturnfest 1913 auf der Jahnwiese im Schreibwald zu 

Brünn, wo wir die Meisterschaft im deutschen Schlagball 

errangen. 

Nach dem Weltkriege 1914/18 kam der Verein wieder ins  

Leben. Obmann wurde Josef Saida und Lang Leo pold Nr. 

184 Turnwart. Als im Jahre 1920 mein Bruder  Lang Adolf 

aus russischer Gefangenschaft zurückkam, übernahm dieser 

wieder die turnerische Führung. Noch heute sind wir durch 

die gute Erziehung, welche wir Jungen durch das Turnen 

gewonnen haben, viel Dank schuldig. Wir legten unseren 

Ehrgeiz darein, Nichtraucher und Nichttrinker zu sein. 
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Gerne erinnern wir uns oft an die Turnfeste, wo wir die 

Sonntage so fröhlich verbrachten. 
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Turnverein Ober Gerspitz 
Von Oberlehrer Hans Felkl  

Mit dem Einsetzen der 

südmährischen Turnbewegung wurde 

auch in Ober Gerspitz mit dem Turnen 

begonnen. Turnerischer Leiter der 

Turnerriege war Lehrer Ferdinand 

Appel, der als Teilnehmer an den 

Lehrerturnkursen die turnerische 

Begeisterung unter die Burschen des 

Dorfes trug. Der 1. Weltkrieg brachte 

diesen schönen Anfang zum Stillstand, 

Als Lehrer Felkl nach seiner Rückkehr 

aus der russischen Kriegsgefan-
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genschaft die Lehrerstelle in Ober 

Gerspitz am 1, Jänner 1919 antrat, 

bemühte er sich gemeinsam mit seinem 

Amtsbruder Ferdinand Appel um die 

Wiederaufnahme der Tätigkeit des 

Turnvereines, der bereits am 22, 8. 

1912 satzungsgemäß gegründet worden 

war. 

1920 übernahm Lehrer Felkl die 

Obmannstelle und Lehrer Ferdinand 

Appel wurde Turnwart. Vorturnerwaren 

Czermak Josef, Bartl Florian, Taschner 

Konrad und Walter Gerlich nebst andern. 

Wir turnten anfangs im Hofe eines 
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Bauernhauses bei Schiller Johann, 

Hauptstraße 29 und später im Hofe der 

Frau Ruber, Hauptstraße 11. Nach und 

nach erwarben wir die nötigen 

Turngeräte und um 1926 ein eigenes 

Grundstück als Turnplatz am 

Ostausgang des Dorfes an der Straße 

zur Schwarza, wo wir eine eigene 

Gerätekammer errichteten. Diesen 

Turnplatz gestalteten wir durch zwei 

bis drei Winter bei strenger Kälte als 

Eislaufplatz. Die alljährlichen 

Schauturnen fanden auf der nahen 

Wiese meines Schwiegervaters Georg 
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Lang aus Kumrowitz an der Straße 

gegen Gerspitz statt. Dank der Begei-

sterung seiner Mitglieder entwickelte 

sich der Turnverein recht gut, trotz der 

Gegenarbeit des neu gegründeten 

sozialdemokratischen Arbeiter-

Turnvereins; ja er konnte im Jahre 

1929 dank der Opferbereitschaft der 

völkisch denkenden deutschen 

Bevölkerung von Ober- Gerspitz und 

durch Zeichnung von Anteilscheinen 

eine schöne Turnhalle erbauen. Alle 

Riegen, von der Jugend bis zum Alter 

wurden aufgebaut und turnten nach 
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den vom  

Verbandsturnwart Konrad Henlein aus-

gegebenen Richtlinien der 

Verbandsturnzeitung und der 

Vorturnerhefte. Wir beteiligten uns an 

allen Bezirks- und Gauturnfesten in 

Einzel- und Vereinswettkämpfen und 

brachten eine stattliche Zahl von 

Siegerurkunden und Siegerkränzen 

zusammen.Ich selbst betätigte mich 
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eine Zeitlang als Dietwart des Vereines 

und auch als Vorturner. Schriftführerin 

war einige Jahre Theresie Klement, 

Zahlmeister Josef Weiß.  

Nach dem Einmarsch der deutschen 

Truppen ging der Turnverein über in 

den Reichsbund für Leibesübungen. 
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Die Arbeit in der Turnbewegung war 

eine der schönsten Aufgaben meines 

Lebens und ich denke mit viel Freude,  

 

aber auch mit Wehmut an diese 

schöne Zeit zurück. Von 1912 bis 1940 

war ich Mitglied der Bezirksleitung 

des Turnbezirks Brünn und eine Zeit 

auch dessen Dietwart und übernahm 

auch öfters die Ansprachen bei den 

Schauturnen. 
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Der Turnverein Priesenitz 

Von Oberlehrer Hans Felkl 

Mit dem Einsetzen der südmährischen Turnbewegung 

begann auch ich mit Oberlehrer Tobolar im Jahre 1910 mit 

dem Turnen in Priesenitz. Obmann der Turnerriege war 

anfangs Oberlehrer Tobolar und ich von 1910 bis 1912 

Turnwart, Ich war damals Lehrer in Untergerspitz, von wo 

ich zweimal wöchentlich nach Priesenitz zum Turnen ging (2 

km). Wir turnten anfangs in der Schule auf dem. Hofe und 

im Winter in einem kleinen Zimmer der Schule, in dem 

später der Kindergarten untergebracht wurde.  

Die satzungsgemäße Gründung als Turnverein erfolgte am 

13. Ostermonds 1912. Zum Turnen kamen auch etliche 

Burschen aus Unter-Gerspitz, wodurch unser Verein so 

erstarkte, daß wir jährliche Schauturnen im Garten des 

Gemeindehauses abhalten konnten. Diese und sonstige 

Veranstaltungen verschafften uns die Mittel zur Anschaffung 

der nötigen Geräte und zur Aufstellung eines Geräteschopfens. 

Die Turner waren begeistert bei der Sache. Von den Unter-

Gerspitzern seien folgende Turnbrüder genannt: Schwarz, 

Autrata und Schatral. Ein Junge (Autrata) von etwa 10 bis 

11 Jahren machte schon die Riesenwelle am Reck. 

Nach dem 1. Weltkrieg erwarb der Turnverein ein 

größeres Grundstück an der Straße nach Mödritz und 

errichtete dort eine kleine Turnhalle. Durch meine 

Versetzung im Jahre 1912 nach Austerlitz schied ich aus 

dem Verein. An den Turn- und Spielkursen für die deutsche 

Lehrerschaft, von Prof. Freising geleitet, nahm ich 1910/11 

und 1911/12 teil und legte am. 4. Julmonds 1921 die 

Gauturnerprüfung in Brünn ab. 

Vor dem 1. Weltkriege besuchte ich zwei Lehrgänge in 

Säbelfechten in der Jahnturnhalle des Brünner Turnvereines. 

Beim Gauturnfest in Mähr. Kromau 1912 errang ich einen Sieg 

und kehrte mit dem Eichenkranz geschmückt heim.
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Turnverein Unter Gerspitz 

Von Oberlehrer Hans Felkl  

Mil der Gründung der Turnriege in Priesenitz turnten 

auch einige Unter-Gerspitzer mit. Sie machten sich 

selbständig und gründeten am 22. 8. 1912 den Turnverein 

Unter-Gerspitz. Sie turnten im Schulhof. Nach einigen 

Jahren erwarben sie ein eigenes Grundstück als Turnplatz 

am Westausgang des Dorfes und plankten dieses ein. 

Amtswalter waren Schatral Heinrich, die Brüder Swoboda, 

Rainer Karasek, Pitela u. a. 

Turnverein Nennowitz 

Von Obl. Simon Stanka, Bartl Blaschek und Wilhelm 

Kmunitschek 

Der Turnverein Nennowitz wurde im Jahre 1903 als 

Bauernturnverein von den beiden liberalen Turnver einen, 

dem Brünner TV und dem Deutschen TV über Anregung von 

Turnbruder Josef Zecha-Brünn gegründet. Diese beiden 

Turnvereine betreuten anfangs den jungen TV Nennowitz 

durch ihre Vorturner Wosika, Stritecky, Wawra, Ulrich 

und Kraus bis zum Jahre 1914, in welchem Jahre sich der 

TV Nennowitz dem südmährischen Turngau anschloß. Bei 

der Gründungsversammlung wurden gewählt zum Obmann 
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Andreas Smolinski bis 1905, zum Turnwart Franz Popelak. 

Folgende Obmänner leiteten darnach den Verein: Nach 

Smolinski Hochschüler Hermann Marcus bis 1908, Obl. 

Simon Stanka bis 1934 und Emil Schnireh bis zum Aus-

bruch des 1. Weltkrieges. Turnwart Popelak leitete das 

Turnen als Turnwart bis 1925, dann Schmiedt Rudolf, 

Czanderle Wilhelm und Kmunitschek Wilhelm.  

1912 wurde eine Turnerinnenabteilung dem Verein 

angegliedert, ferner eine Knaben- und Mädchenabteilung, 

sowie eine Jungturnerriege unter Leitung von

Turnwart Rudolf Schmidt. Geturnt wurden Freiübungen, 

Geräte und volkstümliche Übungen (Leichtathle tik). Die 

Erhaltung des deutschen Volkstums, unserer schönen 

Volksbräuche, die Zusammengehörigkeit und das 

Zusammenhalten der Deutschen des Dorfes, sowie das 

Theaterspielen wurden vom Verein gepflegt und gefördert.  

Das Dorf Nennowitz war bis zum Jahre 1918 ganz 

deutsch. Es hatte eine deutsche Volksschule, einen 

Feuerwehr-, Gesangs-, Kultur (Schul)verein und eine 

Ortsgruppe des Bundes der Deutschen. Der Gottesdienst 

für die Nennowitzer wurde in der Pfarrkirche Turas bis zur 

Austreibung 1945 deutsch abgehalten.  
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Der Verein turnte vorerst in einem Wirtshaussaal. Infolge 

Unstimmigkeiten wurde der Verein gezwungen eine leere 

Scheune zu pachten, die später mit einem Hofteil um  

25000 Kc angekauft und im Jahre 1933 in eine Turnhalle 

umgebaut wurde. Die Kosten des Umbaues beliefen sich 

auf 50 000 Kc, Aufgebracht wurden die Geldmittel aus 

eigenen Ersparnissen des Turnvereines im Betrage von 25. 

000 Kc, Frau Ruber Nr. 29 borgte dem TV 10 000 Kc, Herr 

Kolm 10 000 Kc und Herr Erwin Beigl 3000 Kc. Eine 

weitere Sammlung ergab noch 2000 Kc. 

Alljährlich wurde ein Schauturnen abgehalten und die 

Gründungsfeier nach je 5 Jahren festlich begangen.

Das 20jährige Gründungsfest im Jahre 1923 feierten wir 

bereits im eigenen Heim. Der TV war damals in seinen 

turnerischen Leistungen auf dem Höhepunkt. Es turnten 

damals 37 Turner, 21 Turnerinnen, 40 Jungturner und 37 

Jungturnerinnen. Dieser Stand hielt sich bis zum 

30jährigen Gründungsfest mit der Eröffnung der Turnhalle 

im Jahre 1933 trotz aller Schwierigkeiten. 

Der TV beteiligte sich nicht nur an den Turn- und 

Spielfesten der Turnvereine der Brünner Sprachinse l, 

sondern auch an allen Turnfesten des Gaues Südmähren 

vom Jahre 1912 an, weiters beim 12. deutschen Turnfest 

in Leipzig, beim Verbandsturnfest 1923 in Komotau und 

beim 13. deutschen Turnfest in München, von denen 

sowohl die Turner, als auch die Turnerinnen Siegerkränze 

mit nach Hause brachten. 

Alljährlich wurden vom Verein ein Turnerkränzchen, 2 

Theatervorstellungen, 1 Sylvesterunterhaltung und eine 

Julfeier nebst einem Schauturnen veranstaltet.  

Dem Obmann Obi. Simon Stanka wurde 1933 an läßlich 

des Festes der 30jährigen Gründung des TV Nennowitz 

der Ehrenbrief des Turngaues Südmähren verliehen. 

Ehrenmitglieder des Vereines waren die Herren Josef 

Zecha-Brünn, Rudolf M. Rohrer, der Obmann des Brünner 

Turnvereins und Obmann Obi. Simon Stanka.  

Der TV Nennowitz war ein mächtiges Bollwerk zur 

Erhaltung unseres deutschen Volkstums in der von den 
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Tschechen gefährdeten deutschen Brünner Sprach insel. 

 
Der Turnverein Mödritz 

Von Friedrich Kleer 

Ein eisiger Wintertag, der 5. Jänner 1902. Der Bür-

germeister von Mödritz, Pohnitzer Josef, hat die Jungmannschaft 

des Ortes zu einer Besprechung wegen Gründung eines 

Turnvereines eingeladen. Er begrüßt den Vertreter des 

„Altbrünner Turnvereines“, Karl Kratky, der in längerer 

Ausführung den Zweck und die Ziele eines Turnvereines 

erläutert. Nach ihm sprach Dr. Sedlaczek, der zum Schluß 

die Anwesenden aufforderte sich zum Beitritt zu melden.  

In den folgenden Jahren ging es bergauf und bergab. Mit 

dem Einsetzen der südmährischen Turnbewegung ab 1909 lebte 

auch der Turnverein Mödritz wieder auf (Obmann 

Weithofer Gotthard). Bei den Turnstunden der Turner, von 

Prof. Freising geleitet, waren die Mödritzer Schuljungen 

die eifrigsten Zuschauer. Was sie an Übungen gesehen, 

wurde von ihnen nach Schluß der Turnstunde fleißig geübt 

und aus diesen Zuschauern wurden die besten Kunstturner 

des Turnvereins Mödritz. 

Die im Februar 1919 durchgeführte Vollversammlung 

wählte den bisherigen Stellvertreter Hawlik zum Obmann und 

Kleer Friedrich zu seinem Stellvertreter. 

Bald gab es eine schwere Krise zu überwinden. Wie 

überall nach dem Weltkrieg bildete sich auch in Mödritz 

eine sozialdemokratische Partei, die sofort mit der Werbung 

für einen eigenen Arbeiterturnverein begann. Aber bald stand der 

Verein wieder gefestigt da. Das Bezirksturnfest in Mödritz, 

unter der Ziegelei, war ein voller Erfolg.  

Die bisherige Turnstätte, eine neue Scheune am Schlößl, 

genügte nicht mehr, wir planten den Bau eines eigenen 

Heimes. Eine straffe Werbung, verbunden mit einer 

Haussammlung brachte rd. Ke 50 000. Darlehen, 
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die drei alte Frauen, Aulehla Marie 107, Grimm Aloisia 

und meine Mutter gaben, machten Kc 15 000 aus.  

Nach großen Schwierigkeiten stand die Halle, aber auch 

die Schuldenlast war beträchtlich. Wir verzagten nicht. 

Mit einer gelungenen Eröffnungsfeier begann der Kampf 

ums Geld. Fachlehrer Kurzweiler, Wykypiel und Schüler 

opferten mit der Theatergruppe Abend für Abend. Kurz es 

klappte, und schon nach drei Jahren wurde durch einen 

Anbau eine für unsere Verhältnisse „moderne“ Bühne 

geschaffen. Dabei wurde aber der Turnbetrieb nicht 

vernachlässigt, es gab jeden Tag Vollbetrieb. Erwähnt muß 

auch die vorbildliche Zusammenarbeit mit dem 

Gesangverein werden, dessen jüngere Mitglieder ja 

ohnehin alle dem Turnverein angehörten. Von der  

Raiffeisenkasse wurde uns ein langfristiges Drlehen 

bewillig



 

 

und da das von Turnbruder Dr. Meller geleitete Kino 

immer gut besucht war. wurden wir bald alle 

wirtschaftliche Sorgen los.  

1923 errangen beim 13. deutschen Turnfest in München 

die Mödritzer Turner Johann Schmidt den 24. und Jakob 

Aulehla den 45. Sieg. Aus dem Städtewettkampf im 

Kunstturnen zwischen dem Sehönhengstgau und 

Südmähren am 23. 3. 1922 siegte die südmührische 

Mannschaft überlegen mit 837 Punkten gegen 798 Punkte der 

Schönhengstgauer, Bester Geräteturner war Ernst 

Schmalenberg vom Turnverein Mödritz, Auch aus dem 

Städtewettkampf 1923 Zwittau-Mödritz- Smichov bei Prag 

ging die Mödritzer Mannschaft als Sieger hervor. Beim 3. 

südmährischen Gauturnfest in Mödritz 1926 errang der 

Turnverein Mödritz mit seiner Mannschaft im 

Vereinswettturnen den 1. Sieg.  



 

 

 

Im März 1932 besuchte Verbandsobmann Mattausch die 

Turnvereine Südmährens. Der Turnbezirk Brünn hatte 

seinen Appell aus diesem Anlaß in unsere Turnhalle 

gelegt. Am 2.-3. Juli nahm der Verein am 5. Süd-

mährischen Gauturnfest in Znaim teil. Reich beladen mit 

Siegerkränzen kehrten die Turner, begeistert von den in 

Znaim gezeigten turnerischen Vorführungen, heim. 

Das Bezirksturnfest in Schöllschitz wurde zu einer 

machtvollen Kundgebung der Turner Brünns und seiner 

Sprachinsel. Von uns nahm erstmals auch eine stattliche 

Anzahl Turner- Reiter daran teil. 

Im Juli 1933 fuhren an die 40 Turner und Turnerinnen 

zum 3. Verbandsturnfest in Saaz, das unter der Leitung des 

Verbandsturnwartes Konrad Henlein

durchgeführt wurde. Die ganze Öffentlichkeit, ja selbst die 

staatlichen Behörden standen voll Bewunderung unter dem 
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gewaltigen Eindruck dieser einmaligen turnerischen Kundgebung, 

die zur mächtigsten Feier der sudetendeutschen Einigkeit wurde. 

Durch die Schaffung eines Turnplatzes auf der gewe-

senen Halt konnten sich die Vereinsangehörigen nun 

intensiver als seither im Spiel und in den leichtathle -

tischen Übungen betätigen.  

Mit Vertretern aus allen Abteilungen nahm der 

Turnverein Mödritz 1937 an der „Tagung für Erziehung“ in 

Aussig teil. 

Das 7. Südmährische Gauturnfest 1938 in Dürnholz fand 

die Turnerschaft von Mödritz wie immer wohl- 
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vorbereitet und die trüben Wolken am politischen Himmel 

konnten die Begeisterung der Turnermassen, die an diesem 

Feste teilnahmen, nicht beeinträchtigen. 

Beim großen Deutschen Turnfest in Breslau nahm eine 

stattliche Zahl Mödritzer Turner und Turnerinnen teil.  

Im Oktober 1938 erfolgte auf Grund des Münchner 

Abkommens die Angliederung Südmährens an das 

Deutsche Reich. Seine Turnvereine wurden dem Gau Wien 

eingegliedert. Vom gewesenen Turngau Südmähren verblieben 

die Vereine der Sprachinsel Brünn, 

Iglau, Wischau im Protektorat Böhmen und Mähren. Nach 

der Besetzung auch dieses Gebietes durch die Deutsche 

Wehrmacht im März 1939 wurde der Turnbetrieb zwar 

nicht eingestellt, ging aber auf die Gliederungen der Partei 

über. 

 

 

 

1939 brachte den unseligen Zweiten Weltkrieg, der große 

Lücken auch in die Reihen unserer Turner aller 

Altersklassen riß. Unter den 140 Gefallenen unserer 

Marktgemeinde waren nicht weniger als 56 unserer 

Turner! Zu den vielen Gefallenen und Vermißten kommen 

die Opfer, welche die im Jahre 1945 erfolgte Vertreibung der 

Mödritzer aus ihrer Heimat mit sich brachte.  
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Deutscher Turnverein in Schölischitz 1898—1945 

Von Johann Wellan 

Im Mai 1898 fand in der Restauration „Felbingerhof“  

die Gründungsversammlung des Deutschen Turn vereins 

Schöllsehitz statt. Bei der vorgenommenen Wahl in den 

Turnrat wurden folgende Herren gewählt: Franz Hiller d. Ä., 

Obmann; Adalbert Kiefner, Obm.- Stellvertreter; Ferdinand 

Winterherbst, Turn- und Schriftwart; Wenzl Scheindl, 

Säckelwart und Jakob Polzer, Johann Smekal und Jakob 

Müllan als Beisitzer.  

Ein reger Turnbetrieb für das im Sommer abzuhal tende 

Gründungsfest setzte ein, das dann im August 1898 auf dem 

Gelände der Gemeindeziegelei, bei herr lichem 

Sommerwetter stattfand und einen schönen Verlauf nahm.  

 

 

 

Durch Vermittlung des Obm.-Stellv. Kiefner wurde der 

Turnbetrieb in die Viktoria-Baumschule verlegt, wo auch 

den Winter über in der großen Packhalle geturnt werden 
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konnte. 

Im Sommer 1901 veranstaltete der Verein ein Wald fest 

auf dem der Viktoria-Baumschule gehörenden Platz im 

Eichenwäldchen, bei welchem turnerische Vorführungen und 

zum erstenmal ein Reigen von einer Mädchenabteilung des 

Vereins unter Leitung des Turnwartes Winterherbst vorgeführt 

wurde, der großen Beifall bei den zahlreichen Gästen auslöste. 

Winterherbst führte in den Wintermonaten auch 

Singabende ein, die von vielen älteren Mitgliedern besucht 

wurden und die ein aus Brünn bestellter Chormeister leitete. 

Das Jahr 1908 kam heran und die Vereinsleitung traf 

Vorbereitungen für das 10jährige Gründungsfest, das in 

größerem Stil abgehalten werden sollte. Dieses Fest fand 

im Juni 1908 auf dem bereits erwähnten Platz im 

Eichenwäldchen hinter dem Dorfe statt, wo sich zahlreiche 

Turner und mehrere 1000 Festteilnehmer aus Stadt und 

Land eingefunden hatten. Die Fest rede hielt Herr 

Reichsratsabgeordneter Josef Luksch aus Lodenitz in 

Südmähren. 

Der Mangel eines geeigneten Raumes zur Aufrecht-

erhaltung des Turnbetriebes nach Auflösung der Gast-

wirtschaft Felbingerhof wurde immer fühlbarer und zwang 

den Turnrat, die Vorarbeiten zum Bau einer eigenen 

Turnhalle nicht länger hinauszuschieben. Es wurde 
beschlossen, wegen Überlassung eines geeigne ten 

Baugrundes an die Gemeindevertretung heranzutreten. 

Der Turnrat kam nach eingehender Beratung zu dem 

Entschluß, wegen Ankauf eines zur Viktoria- Baumschule 

gehörenden Grundstückes an den Besitzer, Herrn Friedr. 

Wannieck heranzutreten. Er erklärte sich bereit, dem 
Turnverein den beantragten Teil des Grundstückes zu 

überlassen und nachdem er sich über die finanzielle Lage 

des Vereins berichten ließ, sagte er dem Verein einen 

größeren Geldbetrag zu, der nach fortschreitender 

Bauarbeit jeweils abgehoben werden konnte. 

Ohne diese große Hilfe hätte es wohl noch viele Jahre 
gebraucht, ehe die Möglichkeit zum Bau sich geboten 
hätte. 
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Noch im Sommer 1910 wurde mit dem Bau angefangen. 

Die Vereinsmitglieder machten im Gemeindesteinbruch 

Steine, in den Sandgruben Bausand und die bäuerlichen 

Pferdebesitzer beförderten diese Materia lien kostenlos zur 
Baustelle. Auch die Grundaushebungsarbeiten wurden von 

den Turnern kostenlos durchgeführt.  

Die Maurerarbeiten wurden dem Maurermeister Karl 

Dworschak aus Mödritz, sämtliche Holzarbeiten Herrn 

Franz Walouch der Firma Schipka, Zimmergeschäft in 

Brünn, vergeben. Trotz des in diesem Sommer häufigen 

Regenwetters konnte der Bau bis zum Ein
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tritt des Winters unter Dach gebracht werden. Die 

Überwachung der Bauarbeiten und die Übernahme aller 

Materialien oblag dem in der Nähe wohnhaften Turnrat 

Wenzl Duchon. 

Die Fertigstellung erfolgte im Frühjahr 1911 und die 
Eröffnungsfeier fand im Juni des gleichen Jahres statt, 
bei welcher unsere Turner ihr Können zur Schau 
brachten. 

Dem Turnrat gehörten zu dieser Zeit an: Obmann Franz 

Hiller, Obm.-Stellv. Nießner Josef 19, Säckelwart Wenzl 

Scheindl, Turnwart Alois Duchon, Schriftwart Johann 

Wellan; als Turnräte: Johann Wernard 153, Jakob Polzer, 
Wenzl Duchon und als Hauswart Mathias Wernard.  
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Gefördert durch die von Prof. Freising seit 1909 ein -

geleitete Turnbewegung setzte eine rege Tätigkeit in allen 

Abteilungen ein und im Herbst, nach Ableistung seiner 

Militärdienstzeit in die Heimat zurückgekehrt, übernahm 

Franz Wellan das Amt des Turnwartes. 

Durch die Aufgliederung des Mährisch-schlesischen 

Turngaues wurde 1913 der Turngau Südmähren ge-
gründet, dem nun unser Verein angehörte.  

Prot. Freising als Gauturnwart des neu gegründeten 
Turngaues Südmähren entfaltete eine rege Werbetätigkeit 
zur Erweckung des Turngedankens.  

Im Verein wurde für das erste Südmährische Gau-

turnfest rege gearbeitet, das im Sommer 1913 in Brünn 

stattfand. Der Verein konnte mit gut vorbereiteten 
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Kräften zu den Vereins- und Einzel- Wettkämpfen an-

treten und es wurden sowohl in den Vereins- als auch in 

den Einzelwettkämpfen sehr gute Ergebnisse erzielt.  

Der Krieg hat dem Turnverein schwere Verluste an Toten, 
Verwundeten und Vermißten gebracht.  

Langsam kehrten die den Krieg überlebenden Turner in 

die Heimat zurück und nur langsam lebte der Turnbetrieb 

wieder auf. Turnbruder Mathias Wellan, der der Besatzung 

der Festung Przemysl zugeteilt war und durch deren Fall 

im März 1915 in russische Gefangenschaft geriet, 

übernahm nach seiner Heimkehr im März 1919 die Leitung 

der Turner und Johann Abbrecher, der den Krieg gegen 

Italien glücklich überstanden hatte, übernahm die 

Leitung der Turnerinnen. 

Im Apiil 1919 starb im Alter von 80 Jahren unser 
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verdienstvoller Obmann, Franz Hiller, der bei der 

Gründung des Vereins als 59jähriger die Stelle als 

Obmann übernommen hatte.  

Eine Woche später verschied in seiner Villa in Meran 

in Südtirol gleichfalls im Alter von 80 Jahren unseu - 

hochgeschätzter Gönner, Herr Friedrich Wannieck. 
 

Diese beiden ehrenhaften Männer waren einander in 
aufrichtiger Freundschaft zugetan. Ihrer sei hier in  Ehren 
gedacht. 
Als Nachfolger des verstorbenen Obmanns Biller wurde 
der bisherige Obm.-Stellv. Josef Nießner Nr. 19 zum 
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Obmann und Turnbruder Alois Duchon zum Obm.- 

Stellvertreter gewählt. 

Im Oktober 1918 starb Herr Oberlehrer Franz Knopp, der 

seit 1893 als Leiter der Volksschule in Schöllschitz tätig 
war. Als sein Nachfolger kam im Frühjahr 1919 Herr 

Oberlehrer Guido Brandt als Schulleiter nach 

Schöllschitz.  

1920 wurde beschlossen, eine Sonnwendfeier zu veranstalten 

und Oberlehrer Brandt mit deren Durchführung betraut. 

Der Tag der Abhaltung dieser Feier, ein Sonntag mit 

herrlichem Sommerwetter, brachte Menschenmassen nach 

Schöllschitz, wie sie hier noch nie gesehen wurden. Im 

Nu war der Platz um die Turnhalle von den 

Menschenmassen überflutet und der gewaltige Zustrom 

der vielen tausenden Besucher ergoß sich ohne 
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Unterbrechung in den angrenzen- 

den Wald. 
Dem Deutschen Kulturverband, dem Südmährer - Bund 

und der Freiwilligen Feuerwehr in Schöllschitz wurden 

aus dieser Veranstaltung namhafte Beträge überwiesen 

und der Restbetrag dem Turnverein als Grundstock zum 

Anbau einer neuen Bühne an die Turnhalle übergeben. 
Im Jahre 1918 wurde der Besitz der Viktoria-Baum-

schulen von der Firma Felbinger & Co. in Schöllschitz 

käuflich erworben. Der Turnrat trat wegen käuflicher 

Überlassung eines Teiles von der an die Turnhalle an -

grenzenden Parzelle an den Mitbesitzer, Herrn Karl Ritter 

von Felbinger, heran. 
Herr von Felbinger lehnte einen Verkauf ab, erklärte 

sich jedoch zu einem Tausch gegen ein gleichwertiges 

Grundstück bereit. Dem Turnverein gelang es, ein sol ches 
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Grundstück zu erwerben, das den Wünschen des Herrn  

 

Felbinger entsprach, so daß der Tauschvertrag 

abgeschlossen werden konnte. Der Turnverein war somit 

Besitzer eines eigenen großen Geländes, das durch 

Aufschüttungen zu einem schönen Turn-, Spiel- und 

Festplatz hergerichtet wurde. Hunderte von Fuhren 

Aufschüttungsmaterial wurden aus einem in der Nähe 

gelegenen Grundstück der Gemeinde im freiwil ligen 

Arbeitseinsatz der Mitglieder herangefahren und geebnet 

und an der südlichen Grenze eine Freilichtbühne errichtet. 

Durch eine Geldspende des Vereinsmitgliedes Johann 

Schmadlak Nr. 95, der Bienenzüchter war, wurden 

Lindenhochstämmchen gekauft und an der Ost - und 

Westgrenze des Grundstückes angepflanzt. 
Einer der Hauptwünsche des Vereins war somit er reicht. 
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Am Turnboden herrschte reges Leben und mit be-

sonderem Eifer arbeiteten alle Abteilungen an den 

Vorbereitungen für das 3. Südmährische Gauturnfest, das 

in Mödritz 1926 stattfand. 
Im Jahre 1926 legte Obmann Josef Nießner wegen 

Kränklichkeit sein Amt nieder. In der Jahreshaupt -

versammlung wurde Johann Wellan, seit 1904 Schrift wart 

des Vereins, zum Obmann gewählt, Franz Horn zum 

Schriftwart und Rudolf Nießner zum Säckelwart. 

Turnbruder Horn leitete auch die Theaterspiele. 
Nach der Abberufung des Lehrers Bereiter wurde 

Adalbert Küttner an der Schule als Lehrer angestellt und 

übersiedelte nach Schöllschitz. Auch er schloß sich bald 

dem Turnverein an und arbeitete erfolgreich als Dietwart 

sowie Leiter der Gesangsabteilung an den Theaterspielen. 
Zur Enthüllungsfeier des Kriegerdenkmals bei der 
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Rosenburg auf den Pollauer Bergen im Jahre 1925 fand 

von der Turnhalle in Schöllschitz aus ein Stafet tenlauf 

statt. Die Läufer überbrachten ein Eichenbäumchen, das 

als Gedenkbaum neben dem Denkmal gepflanzt wurde. 
Der Betrieb in der Turnhalle weitete sich immer mehr 

aus und der Raummangel wurde immer fühlbarer. Da 

entschloß sich die Vereinsleitung, an das Südende des 

Turnsaales einen Bühnen-Anbau durchzuführen und unter 

der Bühne 2 Räume für Ankleide- und Übungszwecke für 

die Theatergruppe errichten zu lassen. 
Es wurde der Vorschlag gemacht, die erforderlichen 

Mittel durch freiwillige Spenden und durch Auflage einer 

Liste zur Zeichnung von nichtrückzahlbaren Bauanteilen 

zu je 500 Kronen, die in Teilbeträgen eingezahlt werden 

konnten, aufzulegen. 
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Wie beim Bau der Turnhalle wurden auch jetzt wieder 

durch freiwillige Arbeits- und Bezugsleistungen große 

Ersparnisse erzielt. 
Die Bau- sowie alle Holzarbeiten wurden an den Brünner 

Baumeister Zeisel vergeben. Im Frühjahr 1930 wurde mit 

dem Bau angefangen und schon im August fand die 

Eröffnungsfeier statt. 
Die meisten Mitglieder zeichneten je einen Baustein und 

auch die weniger bemittelten schlossen sich zur Zeichnung 

eines gemeinsamen Bauanteiles zusammen. Auch die 

vielen Freunde trugen zu diesem günstigen Ergebnis bei, 

so daß nach Fertigstellung des Baues auch noch die neue 

Bühne eingerichtet werden konnte. Turnrat Wenzl Duchon 

hat auch bei diesem Bau wieder die Bauaufsicht 

übernommen.
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Mit der Beendigung der Bauarbeiten war auch der zweite 

große Wunsch aller Mitglieder erfüllt. Der Verein war 

alleiniger Besitzer einer schönen Turnhalle und eines 

großen Turn- und Festplatzes. 
Im Jahre 1934 fand in Czernowitz das Bezirksturnfest des 

Turnbezirkes Brünn statt. Der Verein war auch an diesem 

Feste mit stärkeren Kräften beteiligt und es wurden bei den 

durchgeführten Wettkämpfen viele Siege errungen. Im 

Jahre 1935 legte Obmann Wellan sein Amt wegen Ver- 

schlechterung seines Fußleidens nieder. 

 

 

Zu seinem Nachfolger wurde Turnbruder Rudolf Nießner 

zum Obmann gewählt, der bisher das Amt des Säckelwartes 

inne hatte. Das Schülerturnen wurde von Walter Schwarz 

und das Turnen der Schülerinnen von der Turnerin Frieda 

Wellan geleitet. 
Die Theatergruppe des Vereins war gut geführt und es 

gehörten ihr viele sehr gute Kräfte an. Es gelangten schöne 

Stücke zur Aufführung und die Theaterabende hatten immer 

Massenbesuch, der der Vereinskasse schöne Einnahmen 

brachte. 
Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges fand diese 

erfolgreiche kulturelle und erzieherische Arbeit ein 

vorläufiges, und durch die Vertreibung aus unse rem 

geliebten Heimatdorf „Schöllschitz“ für immer ein Ende. 
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Die Brünner elektrische Straßenbahn 

Das Emporwachsen größerer Städtesiedlungen, ihre 
Entwicklung und ihr Bestand wäre nicht möglich, wenn 
nicht ein geregelter Verkehr das Zusammenwohnen 
vieler Menschen auf engem Raum ermöglichen würde. Das 
Massenbeförderungsmittel moderner Städte ist und bleibt 
die Straßenbahn. Vor dem Kriege hat es nicht an Stimmen 
gefehlt, die glaubten, daß mit der Entwicklung des 
Autoverkehrs und der Kraftstellwagen das Ende der 
Straßenbahn gekommen sei. Diese Meinung ist aber 
irrig und sie wurde von verschiedenen kompetenten 
Stellen auch als irrig bezeichnet. Die Leistungsfähigkeit 
und Billigkeit der Straßenbahn in größeren Städten 
im Nahverkehr kann von keinem anderen Verkehrsmittel 
erreicht werden. Die ständige Aufwärtsentwicklung des 
Straßenbahnwesens beweist, daß die Straßenbahn 
keinesfalls eine Einrichtung ist, die aus dem 
Straßenbild verschwinden wird. 

In den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
kam es zum Bau der ersten Vorläufer der heutigen 
elektrischen Straßenbahnen. In der Hauptstadt der da-
maligen österreichisch-ungarischen Monarchie fuhr die 
erste Pferdebahn oder Tramway, wie sie genannt wurde, 
schon im Jahre 1865 und schon 4 Jahre später, im Jahre 
1869, wurde die erste Pferdebahn in Brünn in Betrieb 
gesetzt. Im Jahre 1884 wurde die Brünner 
Pferdetramway ersetzt. 5 Lokomotiven waren es, die 
von 1884 bis 1900 durch die Straßen Brünns 
dampften, pfiffen, polterten und bimmelten. Sie 
trugen die Namen: Karoline, Hedwig, Grete, Karthaus 
und Schreibwald. Der Volksmund nannte sie durchwegs 
alle nach der ersten Dampflokomotive „Karoline“.  

Auch damals hat es nicht an Besserwissern gefehlt, 
die der neuen Einrichtung eine nur kurze Lebensdauer 
voraussagten, denn als am 17. August 1869 die erste  
Pferdetramway feierlich eröffnet wurde, gab es sofort eine 
Anti-Tramwaypartei. Zur Eröffnung waren die
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Vertreter des Staates und der Wehrmacht mit ihren 
Damen erschienen, die Herren in Vatermördern, 
Zylindern, feierlichen Fracks und Uniformen, die 
Damen in ihren breiten Biedermeierroben . Es wurden 
Reden gehalten, die Hymne gespielt und dann sollte 
die feierliche Eröffnungsfahrt mit den Honoratioren 
und den dazu gehörigen Damen stattfinden. Da zeigte 
es sich nun, daß einige der hochgeborenen Damen, die 
gesegneten Umfanges waren — eine wandelnde 
Reklame sozusagen für die gute mährische Küche —,  
durch die enge Einsteigöffnung in die Wagen der 
Tramway nicht herein konnten und Zurückbleiben 
mußten. 

Was Wunder, daß diese sofort Stellung gegen die 
Tramway-Partei ergriffen und dieser neuen Art von 
Beförderung ein baldiges Ende prophezeiten.  

Die Pferderennbahn wurde, wie bereits erwähnt, im 
Jahre 1884 durch die Dampflokomotive abgelöst. Im 
Jahre 1900 wurde sie elektrifiziert. Am 20. Juli 1900 
fuhren die ersten elektrischen Triebwagen auf den 
Gleisen der elektrischen Straßenbahn. 

Es würde zu weit führen, die Entwicklung der elek-
trischen Straßenbahn seit dem Jahre 1900 im 
einzelnen darzutun. Einige Zahlen sollen aber den 
Unterschied des Unternehmens von 1900 gegenüber 
dem Unternehmen von 1940 aufzeigen. 

1900 wurden mit der Straßenbahn 989 294 Personen 
befördert und 240 714 Wagen-km gefahren. Die Stra-
ßenbahn hatte damals 27 Triebwagen, 12 Beiwagen 
und eine Gleislänge von 15 km. Sie beschäftigte 162 
Angestellte. 

1939 wurden 59 971 267 Personen, das sind rund 60 
Millionen Personen, befördert, gegenüber rund 1 Mil -
lion vom Jahre 1900, also die 60fache Leistung.  

1939 wurden 8 997 745 Wagen-km zurückgelegt, 
gegenüber rund 240 000 im Jahre 1900.  

Gegenüber den 27 Triebwagen und 12 Beiwagen 
von 1900 besaß die Straßenbahn im Jahre 1939 110 
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Triebwagen und 100 Beiwagen, also nicht etwa 60mal 
so viel wie im Jahre 1900. 

1939 betrug die Gleislänge 84 km, gegenüber 15 
km vom Jahre 1900. Die Zahl der Angestellten stieg 
von 162 Angestellten im Jahre 1900 auf 1 106 im 
Jahre 1939. 

Diese Zahlen beziehen sich nur auf die 
Straßenbahn, nicht aber auf die eigene 
Autobusabteilung, die erst im Jahre 1930 gegründet 
wurde. Die Straßenbahn hatte um 1940 37mal mehr 
Wagen als 1900, beförderte aber damit 60mal soviel 
Personen als 1900. 

Mit dem 40jährigen Jubiläum der Straßenbahn ver-
binet sich auch noch ein zweites, ein stilles, das 10-
jährige Jubiläum des Kraftstellwagenverkehrs in 
Brünn. Im Jahre 1930 wurde der elektrischen 
Straßenbahn auch eine eigene Autobusabteilung 
angegliedert. Auch diese Abteilung nahm einen 
bedeutenden Aufschwung. Schon 1930 wurden mit 
14 vorhandenen Kraftsteilwagen mit einem Personal 
von 38 Personen 1 067 740 Personen befördert und 
401 396 Wagen-km gefahren. 1939 hatte die 
Autobusabteilung bereits 42 Kraftsteilwagen, 105 
Angestellte und befördert wurden 4 765 964 
Personen (gegenüber 1 067 740 vom Jahre 1930) und 
legte dabei 873 667 Wagen-km zurück, (gegenüber 
401 369 vom Jahre 1930).  

Die Straßenbahn stand vom Jahre 1900 bis zum 
Umsturz unter deutscher Führung, vom Umsturz bis 
15. März 1939 unter tschechischer Leitung und 
wurde nach dem Einmarsch der deutschen Truppen 
und Errichtung des Protektorates wieder unter 
deutsche Leitung genommen. Das erste Problem 
ergab sich schon am 
15. März 1939. Die Heeressäule der deutschen 
Truppen, die von Süden her in nicht abreißendem 
Zuge durch die Stadt zog, fuhr selbstverständlich 



 

rechts, ohne eine Verordnung, die das 
Rechtsverfahren einführen sollte, erst abzuwarten. In 
Brünn galt aber noch die Linksfahrordnung, so daß 
die Straßenbahn links fuhr, während der ganze 
Verkehr sich automatisch auf den Rechtsverkehr 
umstellte. Es war notwendig, um 10 Uhr vormittags 
den Verkehr der Straßenbahn überhaupt einzustellen, 
um Verkehrsunfälle zu vermeiden. Allein in einer 
einzigen Nacht, nämlich vom 15. auf den 16. März, 
wurde der Verkehr der Staßenbahn auf die 
Rechtsfahrordnung umgestellt. Bei einem Auto ist 
diese Umstellung einfach. Bei einer 
schienengebundenen Straßenbahn aber, die ein 
Gleisnetz von 84 km hat, die feste Haltestellen, 
Signaleinrichtungen, Weichen, die für die 
Linksfahrordnung bestimmt sind usw., aufweist, ist 
die Umstellung des Verkehrs ein schweres 
verkehrstechnisches Problem. In einer einzigen 
Nacht vom 15. auf den 16. März wurden alle 
Arbeiten durchgeführt, so daß in der Frühe des 16. 
März die Straßenbahn rechts fuhr, und zwar ohne 
einen einzigen Unfall.  

Diese technische Leistung hat damals wegen der 
Schnelligkeit und Präzision, mit der sie durchgeführt 
wurde, in Fachkreisen, aber auch bei der Bevölkerung 
allgemeines Aufsehen erregt.  

Aber auch die Neubildung des Verwaltungsrates er-
forderte viel Mühe, Arbeit und Überlegung, Die Sta -
tuten wurden geändert und nach dem Deutschen Ak-
tiengesetz umgebaut. Die A. G. der Brünncr elektri -
schen Straßenbahnen war die erste A. G. im Protek-
torat, die ihren Verwaltungsrat nach dem Muster des 
Gesetzes über die deutschen Aktiengesellschaften ge -
bildet hat, und sie hat übrigens noch als erste A. G. 
im Protektorat in ihren Statuten den Satz 
aufgenommen, daß das Unternehmen so zu leiten ist, 
wie es der gemeine Nutzen von Volk und Staat 
erfordert. 
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Der neue Verwaltungsrat war im August 1939 kaum 
zusammengetreten, als im September 1939 der Krieg 
kam. Er brachte vorher gar nicht gekannte Probleme 
mit sich. Der private Autoverkehr war auf das 
notwendigste Ausmaß beschränkt worden. Die Folge 
davon war ein Zustrom von Tausenden neuer 
Fahrgäste. Im 1.Weltkrieg hat es nichts derartiges 
gegeben, weil damals der private Autoverkehr ein 
geringfügiger war. Das mit dem rapiden Anschnellen 
der Verkehrsziffern entstandene Problem kam also im 
September 1939 unerwartet, Gleichzeitig kam aber 
auch die Kontingentierung von Kupfer, Eisen usw., so 
daß nicht daran gedacht werden konnte, etwa neue 
Wagen anzukaufen. 

Die gleichen Probleme zeigten sich übrigens auch in 
allen anderen deutschen Städten. Abhilfe wurde in 
Brünn durch den neuen Fahrplan geschaffen, der den 
Verkehr verdichtete. Die alten W ragen aber wurden 
wieder in den Verkehr gestellt, die Reise-
geschwindigkeit erhöht und die Wartezeit verkürzt. 
Der Fahrplan wurde verdichtet und die Zugsintervalle 
von 6 Minuten auf 5 Minuten herabgesetzt. Dies 
bedeutet eine Erhöhung der Betriebsleistung um 33 v. 
H. Damit konnten die größten Schwierigkeiten 
beseitigt werden, was als ein besonderes Verdienst 
der Leitung der Brünner Straßenbahn anzusehen ist. 
Freilich hörte der Zustrom von immer neuen 
Fahrgästen nicht auf, wie noch an Hand von Zahlen 
bewiesen werden wird. 

Wenn dann der Abschluß des Rechnungsjahres 
1939 feststellen konnte, daß dieses Jahr ein 
Rekordjahr gewesen war, wie keines vorher, daß die 
Einnahmen der Gesellschaft alles Bisherige in 
Schatten stellten, so war dies das Ergebnis einer 
genauen Arbeit, einer richtigen Planung und einer 
großen Anstrengung. Der größte Bruttoüberschuß vor 
diesem Jahr war im Jahre 1928 erzielt worden und 
hatte rund 12  1/2 Millionen K betragen. Im Jahre 



 

1939 betrug er rund 15 000 000 K. Der größte bisher 
erzielte Bruttoüberschuß wurde also um 2  ½ 
Millionen K noch überschritten. Aber damit hat die se 
Aufwärtsentwicklung keineswegs ihren Stillstand 
gefunden. Im Jahre 1940 ging diese Entwicklung 
weiter, was die folgenden Zahlen zeigen.  

Im Jahre 1935 sind rund 31 000 000 Fahrgäste be -
fördert worden,1939 rund 60 000 000. 1940 wurden, 
ein
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schließlich der Autobuslinien mit 3 912 176 
Personen, insgesamt 82 166 470 Fahrgäste befördert.  

80 Millionen, d. h. also, die Brünner Straßenbahn 
hat praktisch im Jahr 1940 soviel Personen befördert, 
als in ganz Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln, 
München, Wien und in ganz Nord-, Süd- und 
Mitteldeutschland wohnten. Allein im August 1940 
wurden täglich 200 000 Fahrgäste befördert, d. i. um 
44 v. H. mehr als im Vorjahr. 

Die Straßenbahn legte 1935 8 279 432 Wagen-km 
zurück, 1939 8 997 745 Wagen-km, im Jahr 1940 
hingegen 10 722 800 Wagen-km. ' 

Diese Zahl von 10 Millionen km wird oft 
gedankenlos ausgesprochen. Ein kleines theoretisches 
Beispiel soll aber zeigen, welche Leistung dies 
bedeutete. Es besagt zunächst, daß die Brünner 
Straßenbahn täglich rund 30 000 km zurücklegte. 
Wenn alles dies von einem Wagen gefahren würde , so 
würde dieser, wenn er in der Früh vom Äquator von 
der Ostküste Afrikas ungefähr von Kenia wegfahren 
würde, durch den ganzen Stillen Ozean fahren, über 
Borneo, die Molukken, vorbei am Bismarckarchipel 
durch den ganzen Pazifischen Ozean, vorbei an den  
Gallapogoinseln, durch den ganzen südameri-
kanischen Kontinent, über die Anden, den 
Amazonasstrom entlang von der Quelle bis zur Mün-
dung. Diese 30 000 km sind nämlich der Äquator -
länge. Das restliche kleine Stückchen von der Ama-
zonasmündung durch den Stillen Ozean und durch 
Afrika wieder bis nach Kenia würde dann diese Stra-
ßenbahn am kommenden Tage im ersten Viertel 
dieses Tages fahren. 10 000 000 Wagen-km aber, die 
Jahresleistung der Brünner Straßenbahn im Jahre 
1940, ist ebenso lang wie rund 225mal um den 
Äquator. Man sieht daraus, daß die tägliche Leistung 
der Brünner elektrischen Straßenbahn eine ganz 
gewaltige ist und bestimmt größer als man sich dabei 
gemeiniglich Gedanken macht. 



 

Auch das Tempo des Ausbaues und die Erweiterung 

des Geleisenetzes wurde von der neuen Leitung ent-

sprechend gesteigert. Bis 1.900 waren . . . 15 km 

Geleise gelegt worden. Von 1900 bis 

1918 wurden  ............................................ 31 km 

neue Geleise gelegt. Von 1918 bis 

1938 ebenfalls ........................................... 31,6 km 

neue Geleise. In den Jahren 1939 und 1940 

wurden weitere  ........................................  7,7 km 

Geleise gelegt, d. i. 2 1/2 mal mehr als der Durchschnitt in 

der gleichen Zeit von 1900 bis 1938.  

Wenn man diese Zahlen betrachtet, dann wird man 
sagen können, daß die neue Leitung der Straßenbahn die 
Hände nicht in den Schoß gelegt hat. Die Strecke in 
die Schwarzen Felder wurde beispielsweise in einer 
Bauzeit von 84 Tagen fertiggestellt. Diese Bauzeit ist 
so kurz, daß die amtliche Kommission, die die Strecke 
besichtigte, prüfte und genehmigte, diese Leistung 
besonders anerkannte. 

Wir haben die Hände nicht in den Schoß gelegt und 
gesagt; „Es ist halt Krieg, da kann man nichts 
machen.” Gerade wegen des Krieges war es unsere 
Verpflichtung, auch hier Abhilfe zu schaffen. Wir 
haben uns nach einem neuen Treibstoff umgesehen 
und da festgestellt wurde, daß der Umbau auf 
Leuchtgasbetrieb schwer möglich ist, erfolgte der 
Umbau auf den Holzgasbetrieb. Im ganzen wurden 10 
große Autobusse auf den Holzgasbetrieb umgestellt, 
welche sich bereits ab 1940 in Betrieb befanden. 

1939 wurde der große Bau der neuen Remise im 
Schreibwald fertiggestellt. Sie entsprach den 
Anforderungen der modernen Technik derart, daß sich 
eine Studienkommission aus Graz ansagte, um diesen Bau 
zu studieren.
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1939 wurde weiter die neue Wagenhalle in der 
Rzehakgasse fertiggestellt. Sie ist eine der größten 
Hallenbauten in Brünn überhaupt.  

Auch der neue Bahnsteig im Schreibwald und das 
Verkehrsgebäude wurden 1939 begonnen und 1940 
fertiggestellt. Bei der Projektierung des Bahnsteiges 
sagten wir uns: Warum soll denn nur die italienische 
und französische Riviera schöne Bahnhöfe haben? 
Wenn schon tausende Kronen investiert werden, dann 
soll auch etwas besonders Schönes geschaffen 
werden und so entstanden diese beiden großen 
Bauten. 

Im Jahre 1940 wurde anläßlich des 40jährigen 
Jubiläums der Straßenbahn am 10, November 1940 
die neue Linie Nr. 9 in die Schwarzen Felder 
eröffnet. Ein Laie weiß gar nicht was es heißt, 
während des Krieges eine solche Strecke zu bauen 
und was alles dazu notwendig ist, Schienen, 
Flacheisen, Kupferdach, Maste, Kabel, Schrauben, 
Pflastersteine, Sand, Fuhrwerke, Arbeiter, all das 
während des Krieges zu schaffen und bereitzustellen 
und einzusetzen, so daß alles zeitgerecht bei der 
Hand ist, das alles erfordert schon ein großes Maß 
von Planung und Voraussicht. Das Verkehrsproblem 
der Schwarzen Felder war eines der am schwersten 
zu lösenden Probleme der Stadt Brünn. Daß diese 
Strecke mitten im Kriege eröffnet werden konnte, 
war besonderer Stolz der Leitung der Brünner 
Straßenbahnen. Die Eröffnung der neuen Strecke 
brachte eine Umlegung der Linie 5 mit sich, die von 
der Parkstraße bis zum Bahnhof auf dem alten 
Geleise fuhr, von da aber zum Löscher Bahnhof ging, 
wodurch die stark belastete Linie 4 entlastet wurde. 
In den verkehrsschwachen Tageszeiten wurde nur ein 
Pendelverkehr zwischen der Parkstraße und dem 
Deutschen Haus aufrechterhalten. Dies war deshalb 
notwendig, um Material und Personal zu entlasten. 
Im Jahre 1941 wurde der Brünner Ringverkehr 
verwirklicht. Die Straßenbahn verlegte ihre Geleise 



 

durch die Horst-Wessel-Straße über die neue Straße 
entlang des Franzensberges.  

 
Die 8er und 2er Linie soll bis zu den ersten 

Häusern von Qber-Gerspitz geführt werden.  

Die Schleife in Oberseß muß ein Stück weiter fluß-

aufwärts verlegt werden. 

Die 5-er Linie wird durch die Parkstraße bis zur 

Sportgasse geführt werden 

Die Verbindung der Stadt Brünn mit dem Kinitzer 

Stausee ist Gegenstand genauer Studien. 

Auf dem Stausee in Kinitz richtete die Straßenbahn 

einen Schiffahrtverkehr ein.  
Die Brünner Straßenbahn betrieb also neben dem 

Straßenbahnbetrieb im großen Ausmaß auch den Ver -
kehr mit Kraftsteilwagen und es ist auch der Schiffahrt-
betrieb hinzugekommen. 

Vieles ist geschaffen worden, so der neue 
Bahnsteig im Schreibwald, die neuen Bauten, das 
Verkehrsgebäude, die Remise im Schreibwald, die 
Wagenhalle in der Rzehakgasse mit ihren schönen, 
luftigen Räumlichkeiten, dem Erholungsheim, den 
Duschräumen. 

Auch die Freizeitgestaltung interessierte die 
Betriebsleitung. Es wurde ein betriebseigener Sportplatz 
geschaffen, wo jeder alle Arten von Sport ausüben 
konnte, Wer will, konnte auch Tennis spielen, denn 
der Tennisplatz, die Bälle und Schläger standen ihm 
zur Verfügung. 

Auf dem Sportplatz wurde das Betriebsturnen eifrig 
gepflegt, auch die Angestellten konnten an 
bestimmten Tagen die Schwimmhalle des 
Charlottenbades umsonst benützen. 

Die Straßenbahn besaß bereits 8 große mehrstöckige 
Miethäuser im Wert von rund 6 1/2 Millionen 
Kronen, die von den Straßenbahnern bewohnt 
wurden. Die durchschnittliche Mietshöhe der mit 
modernstem Komfort ausgestatteten Wohnungen 
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bewegte sich zwischen 200 und 300 K, war also als 
sehr billig anzusehen. 

Dr. Wolfgang Branczik
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Die Brünner Straßenbahnen 
 
 
Nach der im Jahre 19000 vollendeten 

Elektrifizierung der Straßenbahn folgte rasch ihr 
Ausbau: 

6.Oktober 1900 Großer Platz — Zeile, bis ur 
Obowitzer Brücke. 

2. Februar 1901 die Linie Schlachthof –Kröna –
Großer Platz– Lazanskyplatz – Talgasses, entlang der 
Gebäranstalt, durch die ganze Tivoligasse hinauf his 
zum Tivoliplatz und die Eichhorngasses hinunter 
zum Lazanskyplatz; 

von der Kröna (Alex.Steinbrecher) über den 
Dornich nach Kumrowitz (Post).  

30. Dezember 1902 ist die Talgassenlinie 
verlängert bis zum Moravenhaus (Lessinggasse—
Liliengasse). Die Verbindungsschleife Talgasse— 
wird aufgelassen. Vom Lazanskyplatz fährt die 
Straßenbahn in der Eichhorngasse nun auch h i n a u f  
bis zur Sturmgasse (Dobrovskygasse); eine Schleife 
führt durch sie und die oberste Tivoligasse zum 
Tivoliplatz und biegt dort in die Eichhorngasse um. 
Diese Schleife bestand 1902 bis Oktober 1914. 

11. Juli 1903 wird die Linie Lazanskyplatz—Park-

straße eröffnet. 

29. Oktober 1903 die Linie Altbrünner Bad—Bäcker-

gasse—Stadthof platz; erst am 

20. Juli 1906 ist die Verlängerung Stadthofplatz — 

Dominikanerplatz—Großer Platz fertig. 

Im Januar 1906 die Kumrowitzer Linie verlängert 

(164 m) bis zur Brücke. 

9. Juni 1910 wurde die Schleife im Schreibwald 

angelegt. 
3 Monate nach Kriegsbeginn, am 29. Oktober 

1914, war der Ausbau der Eichhorngassenlinie an der 
Tschechischen Technischen Hochschule bis zur 
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Stadtgrenze (Laudongasse, jetzt Lagergasse) fertig, 
damit wurde die Sturmgassenschleife überflüssig und 
wurde aufgelassen, 
4. Oktober 1915 Anlage der Schleife beim Zollhaus,  
Etwa 10 Jahre ruhte der weitere Ausbau der Straßen-
bahnen. 
Als äußere Rundlinie war geplant: Hohlweg bis 
Parkstraße, Quergasse, Josefstadt, Gerichtsgasse, 
Zeile, Radlasgasse, Spitalwiese, Krona, Czechner-, 
Arnold- Glocken-, Dörnrösselgasse, Grillowitzgasse 
durch bis zum Blauen Löwen, Bürgergasse, Klo-
sterplatz, Hohlweg. — Innere Ringlinie: Elisabeth-
straße, Bäcker-, Brunnen-, Berggasse, Lampelmühle, 
verlängerte Wawrastraße, unter dem Bahnübergang, 
am Beginne von Dörnrösselgasse und Dornich 
vorbei, vom Steinbrecher dem ganzen Glacis 
entlang, über den Kiosk zum Elisabethplatz und 
Elisabethring. 
15. August 1924: von der Zeile fährt man nun 
weiter durch Hussowitz bis Malmeritz (Brücke).  
23. Dezember 1925 Anlage der Schleife in 
Königsfeld. 
1. Jänner 1926 die Einserlinie von Königsfeld bis  
Retschkowitz verlängert;  
25. Jänner 1926 die Krönalinie bis Julienfeld.  
1. Februar 1927 die Eichhorngassenlinie bis ans 

Ende von Sebrowitz. 

10. August 1928 Abzweigungsgeleise (121 m) in 

der Lagergasse. 

24. Oktober 1928; Zeile, über die Obrowitzer 

Brücke, Schimitz; 

ebenso die Verlängerung über die Krönabrücke nach 

Julienfeld. 

29. Juni 1929 Ausbau der Talgassenlinie von der Li-

liengasse bis zum Babakplatz im Masarykviertel.  
1. November 1930 Verlängerung der Kumrowitzer 
Linie von der Brücke durch Klein-Mariazell bis zum 
Marienplatz, mit Schleife dort.  
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1. Jänner 1930 die 892 m lange Verlängerung der 
Dreierlinie über die Malmeritzer Brücke ist fertig 
und am 
28. April 1930 die weitere Verlängerung (919 m) bis 
Ob 
17. Jänner 1931 kann man vom Hauptfriedhof um 
887 m weiter fahren auf der Wienerstraße bis nahe 
zum Staatsbahngleis bei Ober-Gerspitz. 
16. Juni 1932 die Zeilerlinie wird in Schimitz um 
1586 m verlängert bis an die Kasernen. 
14. August 1932 Errichtung der Verkehrsschleife in 
Obřan. 
Die Länge der Brünner Straßenbahnlinien:  
1. Schreibwald — Bahnhof — Königsfeld — Retsch- 
kowitz 10 413 m. 
2. Gerspitz — Friedhof — Bäckergasse — Freiheits-
platz — Zeile — Schimitz 8478 m, 
3. Sebrowitz — Freiheitsplatz — Zeile — Husso- 
witz —  Obřan  9608 m. 
4. Babakplatz beim Wilsonwalde — Talgasse — 
Bahnhof — Kröna — Julienfeld 5796 m. 
5. Parkstraße — Freiheitsplatz — Bahnhof — Dor- 
nich — Kumrowitz 4482 m. 
6. Zentralfriedhof — Königsfeld. 
7. Sebrowitz — Malmeritz — Hussowitz. 
8. Schreibwald — Schimitz. 
Im Jahre 1932 wurden auf den Straßenbahnen be-
fördert 52 1/4 Millionen Menschen. — Es standen 
im Betriebe 86 Triebwagen mit 65 Beiwagen. 

 

Ing. Walter Oplusstil:  

Die Brünner Pferdebahn 

Wiedergabe eines Berichtes des „Tagesboten“ für 
Mähren und Schlesien. 

Der Prager Anton von Gerstner ist der Erbauer der 
ersten Pferdebahn zwischen Budweis und Linz, die 
in den Jahren 1825 bis 1829 gebaut wurde. 
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Vierzig Jahre später hielt die Pferdebahn auch ihren 
Einzug in Brünn, Am 17. Juni 1868 verlautbarten die 
Brünner Tageblätter, daß eine Gesellschaft angesehener 
Wiener Kauf leute die Absicht hege, das Verkehrs -
wesen in Brünn und Umgebung auf eine zweckmäßige 
Art zu konzentrieren, dies durch Errichtung einer 
Pferdebahn. Dieser Plan fand allgemeinen Anklang 
und am 16. August 1869 fand um 7 Uhr abends die 
feierliche Eröffnung der Pferde-Eisenbahn von Brünn 
nach Karthaus statt. Die hierzu geladenen Gäste ver-
sammelten sich am Kiosk, wo die luftig gebauten, mit 
Laubwerk geschmückten Wagen zur Aufnahme bereit 
standen. Die Fahrt ging ohne Störung vor sich und 
dauerte bis zum Semilasso ungefähr 20 Minuten. Bei 
der Ankunft in Karthaus wurden Böllerschüsse gelöst 
und eine Militärkapelle spielte heitere Weisen.  

Brünn war die dritte Stadt im alten Österreich, die 
eine Pferdeeisenbahn besaß. Das Unternehmen gefiel 
den Brünnern, es gedieh, so daß die „Brünner Tramway-
Gesellschaft“ schon am 11. November 1869 das 
Gilainische Fabriksgebäude in der Raduitgasse um 56 000 
fl. ankaufen konnte, um daselbst die Remisen und 
Stallungen unterzubringen. Am nächsten Tag wurde 
auf der mittlerweile neu ausgebauten Linie Neugasse—
Altbrünn eine Probefahrt unternommen. 

Zwei Tage darauf trafen neue Winter-Wagen in Brünn 
ein. die auf der neu errichteten Linie Elisabethstraße— 
Kiosk—Karthaus zum ersten Male der Benützung 
übergeben wurden. Diese Wagen hatten neben der 
allgemeinen Abteilung auch elegante Damen-Coupcs, 
in denen die Fahrgebühr 15 Kreuzer betrug, während man 
in der allgemeinen Abteilung 10 Kreuzer entrichten 
mußte. 

Durch die Eröffnung neuer Linien entstand eine 
Gürtelbahn, auf der die Eröffnungsfahrt am 28. No-
vember 1869 stattfand. Auf dieser Linie und auf jener 
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Kiosk-Karthaus fuhren 10 Wagen in der Weise, daß 
ein und derselbe Wagen von der Elisabethstraße zum 
Kiosk beständig hin- und herfuhr, während die 
übrigen Waggone, alle 24 Minuten von Karthaus zur 
Neugasse und weiter nach Altbrünn, sowie umgekehrt; 
und alle 12 Minuten je einer von Altbrünn zur 
Neugasse und umgekehrt abgelassen wurde. Eine 
neue Linie und zwar Zeile-Obrowitz wurde am 7. Juni 
1870 dem Verkehr übergeben und am selben Tage auch die 
Strecke Kiosk-Schlachthof eröffnet. Die offizielle 
Eröffnung der Tramwaystrecke Altbrünn-Schreibwald 
fand am  16. Juli 1870 statt. Dagegen mußte die 
Strecke Kiosk–Stadthof wegen mangelhafter 
Benützung bald aufgelassen werden. Der Fahrpreis 
auf der Strecke Bahnhof– Schreibwald wurde mit 10 
Kreuzer festgesetzt.  

ln der Folgezeit scheinen aber die finanziellen Be-
triebsergebnisse der Tramway-Gesellschaft sehr 
schwankend gewesen zu sein, denn der Verkehr wurde 
zeitweilig eingeschränkt, oder sogar eingestellt. So erfolgte 
am 2. November 1876 die Einstellung sämtlicher Linien. 
Am 15. März 1878 erstand der Traiteur im Lan-
deskranken- und Siechenhaus namens Baresch von der 
inzwischen in Liquidation gegangenen Tramway-Ge-
sellschaft den „Tramway-Hof“ am heutigen Raduit- 
platz und ließ an dessen Stelle einen Neubau auf -
führen. 

Nochmals wurde die Frage der Wiederaufnahme 
des Pferdebahn-Betriebes spruchreif, als am 21. 
September 1878 ein Gesellschafter der ehemaligen 
Tramway-Gesellschaft die Anzeige erstattete, daß er 
die Absicht habe, ab 5. Oktober 1878 auf der Strecke 
Altbrünn, vom Gasthof „Blauer Löwe“ nach Karthaus 
Omnibusse verkehren zu lassen. Tatsächlich fuhren 
dann zehn neu angeschaffte Omnibusse alle fünf 
Minuten von Altbrünn bis zur Maut: in der Neugasse 
und zwar über die Straßengasse - Ferdinandsgasse - 
Großen Platz - Rennergasse und Neugasse. Von der 
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Maut nach Karthaus verkehrten Omnibusse nur 
sechsmal des Tages. 

Im Juni 1879 tauchte dann die Absicht auf, die 
Omnibusse gegen eine Dampfstraßenbahn 
umzutauschen. Doch erst am 15. Feber 1884 erklärte 
sich ein Herr von Lindheim bereit, die Tramway 
Karthaus - Großer Platz - Schreibwald auszuführen 
und vom 1. August an in Betrieb zu setzen, wobei er 
sich das Recht vorbehielt, die Tramway für den 
Pferde- oder teilweisen Dampfbetrieb als auch für den 
elektrischen Betrieb einzurichten. 

Bereits am 28. Mai 1884 fand dann die erste Probe-
fahrt der Lokalbahn mit Dampfbetrieb auf der Strecke 
Schreibwald-Karthaus statt, die ohne Aufenthalt 45 
Minuten dauerte. Hiermit hatte die Brünner Pferde -
bahn ihr Ende gefunden.  

Ing. Walter Oplusstil: 

Die Brünner Dampftramway 

Erinnerung an die Eröffnungsfahrt am 28. Mai 1883. 
Ein zeitgenössischer Originalbericht, entnommen dem 

Archiv der Nationalbibliothek zu Wien.  

Brünn, den 24. Mai 1894: 

Am 21. September 1882 erhielt die Gemeinde 
Brünn die Konzession für die Errichtung einer 
Dampfstraßenbahn. Doch erst am 15. Feber 1884 erklärte 
sich ein Herr von Lindheim auf Grund eines von Dr. 
Reissig vorgelegten Vertrages bereit, die Tramway 
Karthaus – Schreibwald auszuführen und spätestens am 
1. August desselben Jahres in Betrieb zu setzen. Der 
Bau wurde sofort in Arbeit genommen und die 
Lokomotiven von der Firma Kraus u. Co in München 
geliefert, von denen die erste Anfang Mai in Brünn 
eintraf. Am 23. Mai traf die zweite Lokomotive aus 
München hier ein, die etwas größer war als die erste 
und die Nummer 958 trug. Die erste war mit der 
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Nummer 574 bezeichnet. Im ganzen wurden 4 
Lokomotiven und 18 Waggons in den Verkehr 
eingestellt. Die Geschwindigkeit der Lokomotiven 
betrug 25-30 Kilometer pro Stunde.  

Am 24, Mai wurde die Straßenbahn von Seiten der 
Behörde geprüft und nachmittags um 3 Uhr eine 
kleine Probefahrt unternommen. Aus dem 
Schreibwalde fuhr eine Lokomotive mit angehängtem 
Waggon gegen Karthaus. Beim Grand-Hotel 
bestiegen die Ingenieure, der juristische Anwalt der 
Bahn, Herr von Lindheim selbst, ferner eine Anzahl 
technischer Beamten der Stadt Brünn und der 
Statthalter den Waggon, um die Art und Weise der 
Fahrt, die Geschwindigkeit der Lokomotive und die 
Güte der Schienenanlagen zu prüfen.  

Auf der Lokomotive selbst befand sich der Führer, 
der Heizer und ein Mann, der allen den Schienen 
nahekommenden Wesen durch eine Glocke das Nahen 
des rauchenden Ungeheuers ankündigen sollte. Ein 
Bericht über diese erste Probefahrt besagt, daß das 
weniger poetische, als nervenstörende Läuten seine 
Wirkung nicht versagte. Es jagte alle Menschen in die 
Flucht. Die Pferde freilich wurden durch das Geläute 
mehr als durch das Pusten der Maschine scheu 
gemacht, bäumten sich und suchten sich von der 
Maschine zu entfernen. Das waren zumeist aber in 
rascher Fahrt befindliche Pferde und zumeist 
Kutschenpferde. Die langsam des Weges ziehenden 
Pferde zeigten sich wenig oder gar nicht beunruhigt 
und es war als gewiß anzunehmen, daß in wenigen 
Tagen fortgesetzten Verkehres, Pferde und Vögel an 
die Dampfwagen gewöhnt sein werden.  

Jawohl auch die Vögel! Wir sahen eine allerliebste 
Taube auf einer Mauernische sitzen, als das 
Dampfroß knapp vorbeisauste. Die Taube flog 
senkrecht in die Höhe, drehte sich einigemale wie 
von einer Kugel getroffen herum und brauchte lange, 
bis sie ihre Ruhe wiederfand.  
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Wir fuhren bis zur Mauthschranke in der Neugasse, 
dort wurde die Lokomotive umgestellt, um uns, mit 
grünen Reisern geschmückt, in den Schreibwald zu 
führen. Zu den grünen Reisern waren wir aber durch 
die Gemeinde gekommen. Das war so:  

Die Gemeinde hatte befohlen, zunächst die nahe 
der Bahn gepflanzten Bäume zu beschneiden und 
dann erst die Probefahrten zu unternehmen. Da aber 
die Zeit drängte, so überließ man ruhig das Geschäft 
der Bäumebeschneidung dem Wagen und dieser riß in 
der Tat in seinem raschen Laufe alle im Weg 
stehenden Zweige weg, die dann in den Wagen fielen.  

Auf der Fahrt bis zum Schreibwalde wurde die 
Möglichkeit, augenblicklich anzuhalten, langsam zu 
fahren, sowie 30 Kilometer in der Stunde zu rasen, 
bewiesen und um den Erfolg völlig zu konstatieren, 
wurden bei der Rückfahrt zwei Waggons an die 
Lokomotive gekuppelt und mit ihnen, die man bereits 
mit Conduk- teuren bemannt hatte, gings in die Stadt. 
Nach und .nach fanden sich auf den Premieren-
Waggons ein: Oberbaurat Reehberger, Ob. Ing. 
Wenig, Dr. Reissig, Direktor Ströhle von der Firma 
Landau, der Unternehmer der Frankfurt-Oder-Bahn 
gab durch Hornsignale verschiedene Befehle für die 
Condukteure, welche pünktlich ausgeführt wurden. 
Beim Theater, an dem man um halb 7 Uhr vorbeifuhr, 
stand unsere Jules (Hermine Jules, langjähriges 
Mitglied des Brünner Stadttheaters und ein erklärter 
Publikumsliebling) und streckte flehentlich die Hände 
empor, rezitierend: „Eilende Wagen, Segler der 
Schienen, die mit euch wanderten, nehmt mit 
Herminen!“ — Und richtig wurde Halt gemacht, 
Fräulein Jules stieg ein und machte so auf der neuen 
Brünner Straßenbahn die erste Probefahrt mit. Das 
war ein gutes Omen. Der Humor, die sprudelnde 
Laune saß gleich am ersten Tag auf der Straßenbahn 
und wird ihr treu bleiben. Wie sagt doch der 
Bettelstudent: „Und bleibt nur der Humor mir treu  
— ist alles Spielerei!“  
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Mit der Rückfahrt in den Schreibwald wurde die 
Probefahrt beendet.  

Zu erwähnen ist, daß die Fahrt eine gelungene und 
angenehme war! Sanft und ruhig fährt man mit der 
Brünner Lokalbahn und es ist somit begründete Hoff -
nung, daß man auch lange mit derselben wird fahren 
können. 

Die eigentliche Eröffnungfahrt fand erst am 28. Mai 
statt. Am Samstag den 31. Mai wurden 2750, am 
Sonntag dem 1. Juni (bei Regenwetter) 6505 und am 
Montag dem 2. Juni 5600 Personen befördert. (Für die 
damalige Zeit eine ziemlich hohe Frequenz)  

Für die Brünner Jugend gab die neue Straßenbahn 
eine willkommene Gelegenheit zu einer besonderen, 
aber jedenfalls gefahrvollen Unterhaltung. Die mut -
willigen Jungen liefen mit den Lokomotiven um die 
Wette und sprangen dann knapp vor dem rollenden 
Zug über die Schienen. Die Polizei mußte diesen 
Unfug schleunigst abstellen.  

Durch volle 16 Jahre diente die Dampfstraßenbahn 
der Brünner Bevölkerung als gutes Verkehrsmittel, 
bis sie am 21. Juni 1900 von der „Elektrischen“ 
abgelöst wurde. 

Eine Lokomotive der ehemaligen Dampfstraßen-
bahn „Grete“ benannt, machte noch 30 Jahre Dienst 
in den Adamstaler Eisenwerken.

Ing. Walter Oplusstil:  

Die „Elektrischen“ 

Eröffnungsfahrt am 21. Juni des Jahres 1900 

Wiedergabe eines Berichtes des Brünner Tagesboten 

Am 21. Juni 1900 um 9 Uhr vormittags versammel -
ten sich alle geladenen Vertreter der Behörden und die 
Ehrengäste am Bahnhof. Der letzte Dampftramwayzug 
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führte sie in die Endstation Schreibwald, wo sie die 
neuen Bahngebäude und die Remise mit ihren 41 Mo -
torwagen und etwa 30 Anhängewagen besichtigten.  

Dann wurde die feierliche Eröffnungsfahrt in 5 Mo -
torwagen durch die Stadt, in deren Straßen viele Neu-
gierige Spalier standen und freudig winkten, aus de ren 
Häusern manch schöne Brünnerin duftende Blu-
mensträuße herabwarf, angetreten: in 31 Minuten und 10 
Sekunden kam man in Karthaus an! 

Dann ging es wieder zurück in den Schreibwald. Im 
Heizhaus wurde ein köstlicher Imbiß, ein Buffet von 
seltener Reichhaltigkeit und auserlesenem Geschmack 
geboten. Als Champagner in hochstieligen Gläsern 
perlte, sprach der Bürgermeister von dem großen 
Werk und seiner Bedeutung, dankte allen 
Beschäftigten, sprach von diesem 21. Juni 1900 als 
von einem Markstein der Geschichte Brünns und 
grüßte die Zukunft der aufstrebenden Stadt.  

Mehrere Gruppen der Teilnehmer wurden photogra -
phisch aufgenommen. Dann fuhr man mit einem elek-
trischen Sonderzug in die stolze Stadt zurück.  

Um 2 Uhr nachmittags ging der erste elektrische 
Wagen zur Eröffnung des allgemeinen Verkehres vom 
Schreibwald ab. 

Die Brünner freuten sich der elegant gebauten elek-
trischen Straßenbahnwagen, die innen Bänke für 20 
Personen enthielten. Auf der Plattform beim 
Wagenführer durften höchstens 3 Personen stehen. 6 
Glühlampen brannten in der Dunkelheit im Inneren, je 
eine auf den beiden Plattformen. Vorsorglich war in 
jedem Wagen eine Petroleumlampe angebracht.  

Die Brünner freuten sich auch bald der Schienenle-
gung in der Zeile und in der Ferdinandsgasse, der 
Erdaushebungen in der Kirchengasse bereits Anfang 
Juli 1900 und straften die Lügen, die behauptet 
hatten, die Brünner brauchten keine elektrische 
Straßenbahn. 
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Die Strecke  hat 27 Haltestellen. Die Fahrt bis zu 8 
Stationen kostet 10 Heller. Darüber hinaus 20 Heller. 
Arbeiter zahlen bloß 8 bzw. 14 Heller. Schüler für 50 
Fahrten monatlich 3 Kronen, 50 Heller, bzw. 7 
Kronen 50 Heller. 

Natürlich hatten die 1 lieben Brünner auch zu 
nörgeln. Sogar in der Gemeindestube. WTarum man 
ausgerechnet nur links einsteigen dürfe? Warum in 
der Ugartestraße keine Wartehalle sei? (Der pfiffige 
Gemeinderat wohnte dort und dürfte einmal naß 
geworden sein). Warum die Elektrische so langsam 
fahre? 15 — 20 Minuten vom Bahnhof bis zum 
Altbrünner-Bad! Da sei man ja zu Fuß früher dort! Ob 
man nicht genug Betriebswagen habe, da die Bahn 
meist überfüllt sei! Warum die Anschlüsse nicht 
präzise seien, namentlich die zum Zentralfriedhof 
usw. usw. 

Vom 1. August 1900 wurde die Fahrt beschleunigt. 
Hatte man bis dahin vom Schreibwald nach Karthaus 
53 Minuten gebraucht, so wurde fortan die Strecke in 
44 Minuten zurückgelegt. Das Publikum aber mußte 
ersucht werden, rascher ein- und auszusteigen. 

Mit der Einführung seiner „Elektrischen“ rückte 
unsere Stadt, in die Reihe der Großstädte.  

 
Die Brünner Elektrischen Straßenbahnen  
                    von 1900-1918 

 
Die Jahrhunderwende brachte eine grundlegende 

Umwälzung. Die Elektrizität hatte ihren Siegeszug um 
die Welt angetreten. Stets darauf bedacht, mit der Ent-
wicklung der Technik Schritt zu halten, folgte unsere 
Brünnerstadt dem Beispiel anderer, moderner Städte 
und ging daran, die bestehenden Strecken zu elektrifizieren. 
Mit großem Interesse verfolgte die Bevölkerung das 
Verlegen der Oberleitungen und die übrigen 
Vorarbeiten. Im Schreibwald erstand eine geräumige 
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Remise. Als die ersten Motorwagen anläßlich ihrer 
Probefahrten im Straßenbild auftauchten, kannte die 
Neugierde und Bewunderung keine Grenzen. 

Man schrieb das Jahr 1900. Brünn hatte seinen be-
sonderen Tag. Alles pilgerte nach dem Schreibwald 
heraus, denn jeder wollte Zeuge der feierlichen Er-
öffnung des elektrischen Straßenbahnverkehrs sein. 
Die Spitzen der Behörden, Honoratioren, ein dichtge -
drängtes Publikum, Musik und Ansprachen gaben der 
Eröffnungsfeier ein festliches Gepräge. In fabrikneuem 
Glanze stand eine stattliche Reihe Straßenbahnwägen, 
schmuck und spiegelblank auf den Geleisen. 
Allgemeine Spannung lag auf den Mienen der 
Zuschauer, die sich 

 

in hellen Jubel auflöste, als der erste Triebwagen von 
der Endstation zu seiner Jungfernfahrt stadtwärts 
rollte. Nach ihm folgte ein zweiter, ein dritter. Alles 
klappte ausgezeichnet. Die Brünner hatten ihre 
Sensation! Da gabs zu schauen und zu erzählen. 
Einige meinten gar, sie hätten gesehen, wie sich die 
gute „Karoline“, die alte Dampftramway in besonders 
dichte Rauchwolken hüllte zum Zeichen, daß es ihr 
gar nicht recht war, unbeachtet das Aschenputtel 
abzugeben und bloß beim Verschieben der Ankuppel 
wägen vor der Remise herzuhalten. Vorwitzige 

Die alte Karoline 
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Buben waren überzeugt davon, daß sie sich mit den 
schwarzen Rauchwolken deshalb so aufplusterte, um 
ihrem Mißmut Ausdruck zu geben darüber, daß sie 
von der neuen „Elektrischen“ verdrängt werden 
sollte. 

 
 
Vorerst standen 7 Wagen im Betrieb, welche die 

Nummern 1 bis 7 trugen. Es waren Triebwägen 
schwerer Bauart, 8 - fenstrig mit Quersitzen, offenen 
Plattformen und Rollen-Stromabnehmerstangen. Sie 
waren hergestellt bei der Firma Lederer & Porges in 
der Königsfelder Maschinenfabrik. Bis zum Jahre 
1905 wurden die verschiedenen Straßenbahnstrecken 
allmählich ausgebaut.                                                                                  
Zuerst die innere Stadt, dann wurden die 
Industrieviertel, die Zeile und Kröna angeschlossen, 
dann folgten die Eichhorngasse, die Talgasse, der 
Ausbau der Friedhoflinie bis zur Ecke Elisabethstraße 
— Stadthofplatz, das Augartenviertel und der Dornich. 
Überwiegend waren die Strecken eingleisig mit Aus-
weichstellen angelegt, so auch durch die innere Stadt. 
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Dort gab es damals bloß zwischen dem Häuserblock 
der Franziskaner- und Adlergasse eine 
Ausweichstelle. Zweigeleisig war erst der Abschnitt 
vom Großen Platz zum Lazanskyplatz, die 
Schreibwaldstrecke von der Ugartestraße bis zur 
Einmündung der Fröbel- in die Neugasse, die Zeile, 
Kröna und ein Teil der Talgasse.  

Es währte nicht lange, da weitere 40 Motorwagen 
in den Verkehr gestellt wurden, mit der Nummernbe -
zeichnung 8 bis 48. Es waren Triebwagen mit je 5 Fen-
stern, etwas leichter gebaut als die ersten Straßenbahn-
wagen, hatten Längsreihensitze und offene Plattformen. 
Weiters wurden 12 Anhängewagen mit den Nummern 
60 bis 71 in Dienst gestellt, die in der Durchbildung 
den Triebwagen 8 bis 48 glichen, jedoch bloß 
4 Fenster hatten. Die Beiwagen von Nr. 72 — 79 wur-
den von der Dampftramway übernommen und elek-
trisch installiert. Diese hatten ein gewölbtes Dach, je 
8 Fenster, Quersitze und eine Längsreihe, überdies 
auf den Plattformen je 3 Sitzplätze. Der Wagenpark 
wurde schließlich noch um 19 offene Sommerwagen 
vergrößert, welche die Nummernbezeichnungen 80 bis 98 
führten. In der Bauart ähnelten sie den Dampftramway 
-Anhängewagen, nur hatten sie keine verglasten Fen-
ster. Schließlich kamen noch zwei Ankuppelwagen Nr 
99 und 100 dazu, die als erste Wagen geschlossene 
Plattformen hatten und endlich 2 Montage-Anhänge-
wagen. 

Der Anstrich war bis etwa Ende 1906 einheitlich 
braunrot und trugen die Wagen in der Mitte Seiten-
wände die Buchstaben: BESTG (Brünner elektrische 
Straßenbahngesellschaft) in verschnörkelten Initialen.
Anfangs bestand die Adjustierung bloß aus drei 
Fahrtzieltafeln, die oberhalb der seitlichenFenster 
angebracht waren. Die am Stirndach plazierten 
runden Leuchttransparente wurden erst um 1903 auf die 
Wagen montiert. Die Dienstwagen trugen bloß eine 
Mattscheibe. Die im normalen Streckenverkehr 
eingesetzten Triebwagen erhielten farbige Gläser in 
diese runden Dachtransparente eingeschoben, durch 
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welche die einzelnen Strecken auseinanderzuhalten 
waren. Bei eintretender Dunkelheit waren diese 
farbigen Rundscheiben durch eine im Transparent 
befindliche Glühlampe beleuchtet und damit die 
Streckenorientierung auch des Abends gewährleistet. 
Um tagsüber eine schnellere Orientie rung zu 
ermöglichen, erhielten die Triebwagen ab 1908 
zusätzlich runde, auswechselbare Blechscheiben auf der 
zweiten Stirndachseite, die in der Farbe den Gläsern 
des Leuchttransparentes entsprachen. 

Die eizelnen Strecken waren wie folgt gekennzeich-
net, wobei übersichtshalber die ab 1909 eingeführten 
Streckennummern in der Klammer angeführt sind:  

W e i ß  (1): Karthaus — Schreibwald, G r ü n  (2): 
Friedhof — Elisabethstraße, Rot (3): Tivoli, Schöne
Aussicht — Schlachthof, G e l b  (4): Beamtenheim — 
Obrowitz und B l a u  (5): Kumrowitz — Parkstraße. 

Die Triebwagen erhielten auf den Stirnwänden 
Fahrtzieltafeln, die seitlich oberen Streckentafeln 
wurden ab 1905 unterhalb den seitlichen Fenstern 
angebracht. Ab 1910 wurden sie durch 
Richtungstafeln aus Pappkarton ersetzt, die im 
Inneren der Wagen hinter den Fenstern aufgehängt 
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wurden. Einschaltwagen führten auf der Stirnwand 
seitliche weiße Rundscheiben. 

Bis 1918 wurde das Straßenbahnnetz im großen 
und ganzen nicht viel ausgebaut, bloß im Jahre 1906 
die Friedhofslinie von der Elisabethstraße zum 
Großen Platz verlängert. Im ersten Weltkrieg wurde 
die Endstation der Dreierlinie zur Laudongasse 
erweitert, um den Transport der Verwundeten vom 
Bahnhof zur tschechischen Technik mittels den 
Sommeranhängern, die als Lazarettwagen umgebaut 
wurden, zu ermöglichen. 

An Schleppgeleisen gab es eine Verbindung zum 
Montursdepot in die Austria-Emailwerke, zum Frach-
tenbahnhof, in der Skenestraße zum Hauptbahnhof, 
zur Tuchfabrik Löw-Beer in der Ugartestraße, in die 
Emailwerke Gottlieb & Brauchbar auf der Schwarza -
lände, in die Bäurische Zuckerfabrik, welche Verbin-
dung etwa 1908 aufgelassen wurde, und schließlich 
in die Altbrünner Brauerei. Den Frachtenverkehr 
wickelten die Dampftramway-Lokomotiven ab, die von 
1910 durch elektrische Lokomotiven, im Volksmund 
„Zeppeline“ genannt, abgelöst wurden. Schließlich 
gab es noch einen Gleisbogen von der Krapfen- und 
Pilgramgasse, der aber nie in die Schreibwaldlinie 
angeschlossen wurde und der als Abstellgeleise für 
die Theaterzüge benützt wurde. 

1907 — 1909 hatten die Straßenbahnwagen einen 
dunkelgrünen Anstrich und trugen die Nummern in 
gelber Farbe auf der Stirnwand seitlich unten. Damit 
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beseitigte man ein Übel, da die Wagennummern bei 
dem früheren Anstrich durch die hohen 
Richtungstafeln fast vollständig verdeckt und kaum 
sichtbar waren. 

Ab 1909 ging man zu dem uns allen bekannten, ge -
fällig-freundlichen Anstrich über, die Wagen wurden 
rot lackiert mit seitlichen cremeweißen Streifen unter 
der Regenleiste, mit gelben Nummern auf den Stirn-
wänden und in der Mitte der unteren Seitenstreifen. 
Überdies führten die Wagen seitlich schmucke Stadt -
wappen. 

All die Jahre war die Straßenbahndirektion darauf 
bedacht, die im Dienst befindlichen Wagen in 
gepflegtem Zustand, mit freundlich sauberem 
Anstrich verkehren zu lassen. Ließ der Anstrich zu 
wünschen übrig, wurde der Wagen aus dem Verkehr 
gezogen und überholt. 

1910 tauchten im Straßenbild die ersten modernen 
Triebwagen mit großen geschlossenen Plattformen 
auf. Es waren 6 Stück mit den Nummern 50 — 55, sie 
waren gleichfalls mit dem bekannt rotweißen 
Anstrich versehen. Zur selben Zeit wurden 3 schwere 
Salonwagen 

 

und zwar Nr. 56, 57 und 58 eingesetzt. Diese hatten 

Aus dem Jahre 1912 Hersteller: Grazer 
Waggonfabrik 
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ebenfalls große geschlossene Plattformen, gepolsterte 
Sitze und waren außen, abweichend vom gewohnten 
Anstrich, nicht mit Blech verkleidet, sondern mit 
braunem Holz geklinkert, der Oberteil creme 
gestrichen. Damit war der Hunderter voll, es fehlte 
nur ein Wagen Nr. 49, der in Brünn nie existierte.  

Etwa 1916 erhielt Brünn insgesamt 14 moderne 
Triebwagen mit geschlossenen Plattformen Nr. 50 — 
72, gebaut in der Grazer Waggonfabrik. Auch diese 
Wagen waren außen braun geklinkert. Die alten 
Ankuppelwagen 60 — 72 erhielten von dieser Zeit an 
einen Einser vorgesetzt und führten die Nummern 
160 — 172. Zum Abstellen des vergrößerten 
Wagenparks wurde im Schreibwald eine hölzerne 
Wagenhalle errichtet, ein moderner gedeckter 
Bahnsteig gebaut und die erste Schleife um die 
Remise angelegt. Eigentlich war die erste Schleife 
auf der Endstation am Tivoli, wohin die Dreierlinie 
über die Tivoligasse geführt wurde und die 
Eichhorngasse stadtabwärts fuhr. 

In den ersten Kriegsjahren um 1915 kaufte die Ge -
meinde, in deren Besitz die Straßenbahn mittlerweile 
übergegangen war, 13 kleine Wiener Ankuppel wagen 
mit den Nummern 122,0—1232. Diese wurden 
überholt, erhielten einen neuen Anstrich und die 
neuen Nummern 101 — 113. Diese Wagen wurden 
auf der Dreierlinie eingesetzt, die ab 1915 vom Tivoli 
nach Obrowitz geführt wurde. Die Linie 
Beamtenheim wurde zum Schlachthof umgeleitet und 
erhielt die Streckenbezeichnung vier. Bis zu diesem 
Jahr 1915 führte bloß die Schreibwaldstrecke als 
Hauptlinie Beiwagen. Dort verkehrten vorwiegend 
Wagen mit niedrigen Nummern, ab 1910 die neuen 
Motorwagen mit geschlossenen Plattformen und 
Quersitzen. 

Verstärkten Verkehr mit Einschaltzügen gab es nur 
an Sonntag-Nachmittagen zu den Militärkonzerten 
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nach Schreibwald, anläßlich Allerheiligen zum Fried -
hof, wohin die Züge aus Königsfeld umgeleitet 
wurden. Schließlich zu Zirkusgastspielen, die am 
Ochsenplatz, nächst der Zwittabrücke ihre Zelte 
aufschlugen, und während dieser Zeit die Dreierlinie 
Ankuppelwagen führte. Ebenso an Freitag 
Vormittagen auf der Kröna, da der Fleischmarkt 
abgehalten wurde. 

Die Hauptremise und die Werkstätten waren in der 
Endstation Schreibwald. In Karthaus war nur eine 
kleine Remise zum Abstellen einiger Wagen. Im 
Zuge der Stromsparmaßnahmen im ersten Weltkrieg 
wurde zur Entlastung des Stromverbrauches die alte,  

 

gute „Karoline“ aus der Remise geholt, die 
sonntags mit 5 Ankuppelwagen zu einem Zug 
zusammengestellt wurde und für den verstärkten 
Verkehr aufzukommen hatte. 

Alles in allem war der Verkehr etwas 
kleinstädtisch und damit geruhsam beschaulich. Die 
Endstationen waren an der damals noch engen 
Stadtgrenze sehr gemütlich, es gab noch gar keinen 
großstädtischen Andrang.

Es war somit ein gewaltiger Ausbau des Straßenbahnnetzes 

zu verzeichnen. 

In gleichem Maße wurde der Wagenpark erweitert. Etwa 
1922 wurden die ersten modernen Triebwagen von Nr. 73 — 
110 in den Verkehr gestellt. Es waren niedrige, geräumige, 
formschöne und elegante Wagen, außen in braunem Holz 
geklinkert mit creme-weißen Oberteil, mit 
Scherenstromabnehmern, gepolsterten Sitzen und 
zweiseitigen Würfel-Leuchttransparenten auf den 
Stirndachseiten, weiters 11 moderne Beiwagen der Wiener 
Type k3 von Nr. 200 — 211 von großstädtischem Aussehen. 
Es folgten bald 48 weitere Beiwagen von Nr. 211—258, die 
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gleichfalls rot-weißen Anstrich trugen, in der Durchbildung 
den Wagen 200 — 210 ähnelten, nur niedriger gebaut waren. 
Im weiteren Verlauf wurden die Triebwagen von Nr. 111 — 
142 erweitert und der Beiwagenpark um die modernen An-
hänger von Nr. 260—273 mit durchgehenden gelben 
Mittelstreifen und gepolsterten Sitzen bereichert. Ein 
Triebwagen, Nr. 150, war besonders lang, hatte Mitteleinstieg, 
bewährte sich aber nicht, verkehrte ohne Beiwagen auf der 
Fünferlinie. 

Außerdem wurde ein Triebwagen Nr. 31 der alten Serie 
umgebaut und erhielt probeweise verglaste Platt formen. 

Wieder griff das politische Geschehen in die Entwicklung 
der Stadt ein. 

1939 unterstand Brünn einem deutschen Oberbürgermeister. 
Schon 1940 wurde der Durchbruch der Franz- Josef-Straße in 
die Senefeldergasse fertiggestellt und eine neue Linie über die 
Bindergasse in die Schwarzen Felder ausgebaut, im selben 
Jahre als Linie 9 im Rahmen einer Feier festlich eröffnet. In 
diese Zeit fiel das 40jährige Jubiläum der Straßenbahn. Zu 
diesem Zwek- ke wurde die alte Dampftramway aus der 
Remise geholt, weckte bei ihrer Fahrt durch die Straßen der
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Stadt liebe Erinnerungen an verklungene Zeiten und wurde 
überall herzlichst begrüßt. Die Neunerlinie verkehrte von 
Kumrowitz in die Schwarzen Felder, die Fünferlinie wurde 
aufgelassen. 

Mit diesem Aufbau wurde ein ganzes, überwiegend 
deutsches Stadtviertel an das Straßenbahnnetz angeschlossen 
und damit ein längst fälliges Versäumnis gutgemacht.  

1942 wurde von der Olmützergasse zu den Flugmo-
torenwerken in Lösch die Linie L angelegt, schließ lich 1943 
die Löscher Bahn von der Stadtgemeinde übernommen, 
elektrifiziert und als Linie 10 über die Kröna zur 
Lampelmühle geführt, wo eine Endschleife errichtet wurde.  

Während der täglichen Verkehrsspitzen fuhren überdies 
die Linie A: Bahnhof — Königsfeld, B: Laudongasse — 
Julienfeld, C: Parkstraße — Malmeritz. Auf allen Linien 
verkehrten nunmehr Züge mit Beiwagen, die Einser, Sechser 
und Zehnerlinie führten 2 Anhänger. 

Endlich wurde nach Fertigstellung der neuen Ringstraße 
über den Franzensberg zur Entlastung des Stadtkerns die 
Linien 2, 4, 8 und 9 über diese neue Straße durch die 
Elisabethstraße umgeleitet. 

Damit hatte unsere Brünnerstadt ein vorbildliches, 
vorzüglich ausgebautes Straßenbahnnetz und den mo dernsten 
Wagenpark, welcher den Wettbewerb mit anderen 
Großstädten nicht zu scheuen brauchte.  

Die alten Motorwagen erhielten verglaste Plattformen, 
wurden aber bloß als Einschaltwagen benützt, ein Teil wie 
die Wagen Nr. 13, 15, 16, 25, 27, 28, 37 an die Provinz 
abgegeben, ein anderer Teil wie die Nr. 11 und 32 als 
Anhänger mit bloß Stehplätzen umgebaut. (Sitzp lätze wurden 
entfernt), schließlich diente ein Teil dieser Triebwagen als 
Montagezüge, so Nr. 17, 12, 10 etc.  
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Die Straßenbahn unserer Stadt erreichte damit 
großstädtisches Niveau und konnte sich rühmen, 
einen modernen Wagenpark und ein vorbildliches 
Netz zu besitzen. 

Die Brünner Verkehrsbetriebe haben sich in den 
letzten Jahren bis 1945 nicht allein darauf 
beschränkt, den Betrieb in seinem vollen Umfang 
trotz mannigfacher Hindernisse aufrecht zu erhalten, 
sie waren vielmehr darüber hinaus bestrebt, auch 
ihren Teil beizutragen

tzu den zum Wohle unserer Mitbürger eingelei teten 
großzügigen Planungen der deutschen Gemeindeführung 
Brünns. 

Als erste Etappe zur Entlastung des Innenstadtverkehrs 

 
Geleisearbeiten am Franzensberg 
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wurde die Linie über den Franzensberg in Angriff genommen 
und trotz vieler zeitbedingter Schwierigkeiten in 
Zusammenarbeit mit dem Städtischen Straßenbauamt in 
kürzester Zeit fertiggestellt. Diese neue 1,005 km lange 
zweigleisige regelspurige Strecke führte von der Jodokstraße 
an der Techn. Hochschule vorbei durch die Elisabethstraße 
zum Stadthofplatz, über die neu angelegte Franzensbergstraße 
und mündete in die Skenestraße.  

Der Anschluß an die zweigleisige Strecke in der Jo -
dokstraße vor der evangelischen Kirche erfolgte mit einer  
zweigleisigen Doppelweiche so, daß der Verkehr in den 
Richtungen Beamtenheim, Lazanskyplatz und über den 
Franzensberg möglich war. Dieses große Weichenobjekt 
wurde bei den Glöcknerwerken in Osnabrück hergestellt. Der 
Übergangsausgleich von der geraden in die krumme 
Gleisführung war wie bei allen 

 

neu gebauten Weichen mit Übergangsbogen ausgestattet. 
Die Rillenschienen wurden auf Längs-Betonschwellen 
verlegt, entgegen der früheren Verlegungsart in ein 
Schotterbett, Diese Art der Lagerung, die das  

 
Die Neuverlegung der Straßenbahnschienen von der evang, 
Kirche über den Franzensberg zum Bahnhof 
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Ergebnis einer jahrelangen Versuchsreihe der 
Brünner Verkehrsbetriebe war, hat sich bestens bewährt. 
Sie gewährleistet eine unveränderliche Höhenlage 
der Rillenschienen und eine ruhige elastische Fahrt. 
Insgesamt wurden so 3,5 km Gleisstrecke in die 
Schwarzen Felder und 2,1 km Jodokstraße-
Skenestraße sowie verschiedene kürzere Strecken 
und Endschleifen verlegt. 

Die Gleisführung der Linie 2 und 8 wurde aus der 
Dominikanergasse und Schlossergasse abgebaut und 
am Stadtbahnhof auf die Linie in der Elisabethstraße 
umgelegt. Dadurch wurde der esrte Bauabschnitt des 
Gesamtprojektes für die Schaffung der so 
notwendigen Ringlinie beendet.  

Der in den Straßen des Stadtkernes sowie an den 
Kreuzungspunkten Großer Platz, Stadttheater und

Bahnhof massierte Verkehr, welcher durch die Drei -
wagenzüge der Straßenbahn noch zusätzlich blockiert 
wurde, sollte aufgelockert und die Straßenbahn aus 
dem Stadtkern entfernt werden.  

In die durch oben angeführte Umbauten 
geschaffene Ringlinie: Bahnring — Basteigasse — 
Schwedengasse 
— Lazanskyplatz — Jodokstraße — Elisabethstraße — 
Franzensberg — Bahnhofplatz, sollten alle Straßen-
bahnzüge von 1-10 münden, über den Bahnhofsplatz 
geführt werden, an einer Umsteigestelle den Ring wie-
der verlassen und radikal die Außenbezirke bis zu 
den Endschleifen befahren.  

Für die Auflockerung des Verkehrs am Bahnhofs-
platz war geplant, den Fußgängerverkehr unterirdisch 
zu den Straßenbahnsteigen, in die Halle des Haupt-
bahnhofes und zu der bestehenden Bahnunterführung 
zur Nordbahnstraße zu leiten. 

Eine geplante äußere Ringlinie sollte die 
Verbindung zwischen den Vororten untereinander 
schaffen, so zwischen Mödritz und Lösch weiter 
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Oberseß-Königsfeld- Reckowitz usw., die mit 
Omnibussen befahren werden sollten.  

Eine vordringliche Aufgabe, die nach dem Kriege 
durchgeführt werden sollte, war die Verlängerung der 
Straßenbahn nach Mödritz, eine Obusverbindung 
nach Lapanz und nicht zuletzt die Verlängerung der 
Linie 1 von der Endstation Schreibwald über Komein 
zum Stausee. 

Der Kinitzer Stausee, eines der schönsten nahen 
Ausflugsziele der Brünner, sollte mit vier 
Elektrobooten (Fassungsraum je 130 Personen) 
fahrplanmäßig mit Zwischenstationen bis nach 
Eichorn Bittischka befahren werden. Die Vorarbeiten 
waren beendet und zwei der Personenboote, die von 
der Schiffswerft Stauff, Königswinter am Rhein, 
gebaut wurden, standen bereit.  

Es war uns nicht .mehr bestimmt, alle unsere Ver-
kehrspläne zu verwirklichen, auch nicht den 
Stapellauf der Schiffe am Stausee zu erleben.  

Anschließend einige für die Brünner interessante 
Betriebsdaten: 

A) Straßenhahnbetrieb .  Personalstand 2260, Be-
triebslänge (zweigleisig) 40 km, Triebwagen 121. 
Wagenstand: Beiwagen 108, elektr. Lokomotiven 4. 
Beförderte Personen in einem Jahr durchschnittlich 
100 Millionen; beförderte Güter 20 000 Tonnen. 
Stromverbrauch in einem Jahr durchschnittlich 10 
Millionen KWSt. — B) Omnibusbetrieb:  
Personalstand 140, Linienlänge 65 km, Wagenstand 
40. Beförderte Personen in einem Jahr 
durchschnittlich 4,3 Millionen. — Treib-
stoffverbrauch in einem Jahr durchschnittlich: 
Benzin 150 000 Liter. Diesel 340 000 Liter.  
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Straßenbahnlinien in Brünn 

Stand, 29. April 1956. Für die 
Straßenbezeichnungen wurden die seinerzeitigen 
Namen eingesetzt, obwohl die Mehrzahl der Straßen 
auch gegenüber dem Stand vom Jahre 1937 
umbenannt wurde. 

Alle Linien, mit Ausnahme der Linie 1, fahren mit 
1 Beiwagen. Die Linie 1 fährt mit 2 Beiwagen. Außer 
den angeführten Linien verkehren zu verkehrsstarken 
Zeiten Einschaltzüge mit einem Wagen auf 
bestimmten Strecken. Diese Züge haben außer einer 
Tafel mit der Bezeichnung des Fahrtzieles an Stelle 
der Nummernbezeichnung eine weiße Scheibe.  

Der Einheitsfahrpreis beträgt 60 Heller.  

Linie 1: Schreibwald — Lehmstätte — Straßengasse 
— Bahnhof — Bahnring —Theater — 
Schwedengasse — Neugasse — Prager 
Straße — Königsfeld — Reczkowitz. 

Linie 2: Obergerspitz (die Endstation befindet sich 
südlich der jetzt mit einer Brücke 
überspannten Bahnüberquerung der Strecke 
Brünn — Grusbach-Schönau) — 
Zentralfriedhof — Wiener Gasse — 
Kreuzgasse — Mendelplatz — Bäckergasse 
— Stadthofplatz — Hußgasse — 
Jodokstraße — Lazanskvplatz — Kirchen-
gasse — Freiheitsplatz — Krapfengasse — 
Zeile — Schimitz (Karlsplatz).  

Linie 3: Bystritz — Komein — Sebrowitz — 
Eichhorngasse — Lazanskyplatz — 
Kirchengasse — Freiheitsplatz — 
Krapfengasse — Zeile — Wranauergasse — 
Hussowitz — Malmeritz — Obran 
(Endstation bei der Straßenbrücke über die 
Zwitta, unterhalb einer großen Betonbrücke 
der neuen Bahnlinie Brünn —Tischnowitz 
— Krizanau — Deutschbrod, die dort vor 
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der Haltestelle Oran der Staatsbahn doppel -
gleisig links abzweigt, die Zwitta übersetzt 
und am rechten Zwittaufer in einen Tunnel 
mündet). 

Linie 4: Beamtenheim (Babakplatz), jetzt Jirasek- 
Viertel genannt — Talgasse — Jodokstraße 
— Lazanskyplatz — Kirchengasse — 
Freiheitsplatz — Ferdinandsgasse — 
Bahnhof — Dornich — Kumrowitz. 

Linie 5: Schwarze Felder (Landw. Hochschule, 
Manda- 
heim) — Forstgasse — Neuer Straßendurch-
bruch — Französische Straße — Lazansky-
platz — Jodokstraße — Hußgasse — Stadt-
hofplatz — Neue Straße über den Franzens-
berg — Bahnhof — Krona — Julienfeld 
(jetzt Hybes-Viertel). 

Linie 6: Schreibwald — und wie Linie 1 — nach Kö-
nigsfeld. 

Linie 7: Bystritz — und wie Linie 3 — nach Malme-
ritz. 

Linie 8: Zentralfriedhof — und wie Linie 2 — nach 
Sehimitz. Karlsplatz.  

Linie 9: Fucik-Viertel (Ende der Merhautgasse)  — 
Neuer Straßendurchbruch — Französische Straße 
— Lazanskyplatz — Jodokstraße — Hußgasse — 
Stadthofplatz — Neue Straße 
über den Franzensberg — Bahnhof — Kröna 
— Julienfeld (jetzt Hybes-Viertel). 

Linie 10: Schleife bei Ecke Straßengasse — Neustift-
gasse — Bahnhof — Kröna — Löscher 
Bahnhof — Lösch (ab Löscher Bahnhof auf 
der Strecke der ehem. Löscher Bahn, aber 
zweigleisig und bis Lösch elektrisch). 

Bei jeder Endstation der Straßenbahn erfolgt die 
Umkehr auf Schleifen. 

T r o l l e y b u s s e :  
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Bahnring (gegenüber Grand-Hotel) — Kröna 
— Latein — Schlapanitz. 
Lazanskyplatz — Giskrastraße — Herlthgasse 
— Giskrastraße — ehem. Exerzierplatz, der 
bereits ganz verbaut ist — Königsfeld. 

A u t o b u s 1 i n i e :  

Bahnhof — Altbrünn — Hohlweg — Helgo-
landfelsen — und auf der Höhe der ehem. 
Weinberge bis zum Kaiserwald.
 S
. 

( S t a n d  E n d e  1 9 7 0) 

Durch den unter deutscher Leitung im Jahre 1941 
verwirklichten Ringverkehr durch die Husstraße über 
den Franzensberg zum Bahnhof ergab sich eine Ent-
lastung des Stadtkerns. Heute verkehren über die 
Husstraße die Linien 4, 5, 6, 8, 9, 14, 17. In der 
Innenstadt in Nord-Südrichtung (Lazanskyplatz — 
Großer Platz — 
Bahnhof) nurmehr die Linien 4, 10, 12, 13. In der 
Ost-Westrichtung (Stadttheater — Großer Platz — 
Stadthofplatz) verkehrt keine Straßenbahn mehr.  
Insgesamt gibt es heute in Brünn 17 Straßenbahn-
linien in folgenden Richtungen:  
Linie 1: Schreibwald — Straßengasse — Bahnhof — 

Stadttheater — Schwedengasse — Neugasse 
— Königsfeld — Retschkowitz. 

Linie 2: Obergerspitz — Wienergasse — 
Straßengasse 
— Bahnhof — Stadttheater — Zeile — 
Obrowitz — Schimitz. 

Linie 3: Oberseß — Malmeritz — Hussowitz — Wra- 
nauergasse — Zeile — Stattheater — 
Schwedengasse — Eichhorngasse — Tivoli 
— Sebrowitz — Komein — Bisterz. 

Linie 4: Kumrowitz — Dornich — Bahnhof — IIus- 
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gasse — Talgasse — Beamtenheim. 
Linie 5: Schimitz — Olmützergasse — Kröna — 

Bahnhof — Husgasse — Lazanskyplatz — 
Französische Straße — Merhautgasse — 
Hussowitz, 

Linie 6: Obergerspitz — Wienergasse — Bäckergasse 
— Stadthofplatz — Husgasse — Neugasse 
— Königsfeld. 

Linie 7: Malmeritz — Hussowitz — Wranauergasse — 
Zeile — Stadttheater — Schwedengasse  ....- 

Neugasse — Königsfeld — Retschkowitz. 

Linie 8: Schreibwald — Lehmstätte — Stadthofplatz 
— Husgasse — Lazanskyplatz — 
Schwedengasse — Stadttheater — Zeile — 
Obrowitz — Schimitz — Malmeritz — 
Oberseß. 

Linie 9: Kumrowitz — Dornich — Bahnhof — Stadt-
hofplatz — Husgasse — Lazanskyplatz — 
Französische Straße — Merhautgasse — 
Bindergasse — Schwarze Felder. 

Linie 10: Flughafen — Olmützer Straße — Kröna — 
Bahnhof — Freiheitsplatz — Lazanskyplatz 
—Eichhorngasse — Sebrowitz — Komein 
— Bisterz. 

Linie 11: Sehimitz — Olmützer Straße — Kröna — 
Bahnhof — Stadttheater — Neugasse — 
Königsfeld — Retsehkowitz. 

Linie 12: Oberseß — Malmeritz — Wranauergasse — 
Zeile — Stadttheater — Bahnhof — Großer 
Platz — Lazanskyplatz — Eichhorngasse ■— 
Tivoli — Giskrastraße — Königsfeld. 

Linie 13: Sehimitz — Olmützer Straße — Kröna — 
Bahnhof — Großer Platz — Lazanskyplatz 
— Eichhorngasse — Tivoli — Giskrastraße 
— Königsfeld. 

Linie 14: Zentralfriedhof — Wienergasse — Kreuz-
gasse — Bäckergasse — Husgasse — Eich-
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horngasse — Tivoliplatz — Komein. 

Linie 15: Zentralfriedhof — Wienergasse — Straßen-
gasse — Bahnhof — Kröna — Olmützer 
Straße — Flugplatz. 

Linie 16: Beamtenheim — Talgasse — Jodokstraße 
— Schwedengasse — Stadttheater — Zeile 
— Obrowitz — Sehimitz. 

Linie 17: Obergerspitz — Wienergasse — 
Bäckergasse – Husgasse — Lazanskyplatz 
— Französische Straße — Hussowitz. 

Außerdem gibt es noch 28 Autobuslinien, welche 
die Verbindung mit Orten in der Umgebung 
herstellen, vor allem nach: 

Mödritz, Wostopowitz, Kohoutowitz, Bisterz, 
Eiwanowitz, Jehnitz-Orscheschin, Obeschitz-
Autiechau, Lösch, Latein, Turas usw. Linien: 40—67.
 F. J. 
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Der eingemauerte Ratsherr 
 

In der Schwertgasse sah man an der Rückseite des 
Rathauses zwischen den zwei im ersten Stock befindlichen 
vergitterten Fenstern der Frohnfeste (Arrest) einen 
steinernen, fratzenhaft verzerrten Kopf, von dem der 
Volksmund folgende Sage erzählt: „Zur Zeit der 
Hussitenkriege wollten einige ehrlose Brünner Verrat üben 
und unsere Stadt dem Feinde ausliefern. Diese böse 
Absicht wurde zum Glück entdeckt und die Verräter 
verloren ihren Kopf. Der Haupträdelsführer aber, der noch 
dazu die Würde eines Ratsherren bekleidete, wurde zum 
abschreckenden Beispiel eingemauert. Der steinerne Kopf 
nun, der schmerzlich verzerrt aus der Mauer der 
Frohnfeste herausgrinst, soll sein eigenes Haupt sein“. 

Tatsächlich dürfte es sich bei diesem Kopf wohl um 
nichts anderes als den Schlußstein oder die Konsole eines 
alten, abgetragenen Bauwerkes handeln. Allerdings besitzt 
die Sage eine geschichtliche Grundlage. Die 
Geschichtsquellen legen dieser Sage folgende Tatsache zu 
Grunde. 

B o r r e, der Hofnarr des Königs Sigismund wurde von 
den Hussiten in Königgrätz gefangen gehalten. Hier erfuhr 
er von einem verräterischen Anschlag des Feindes auf 
Brünn. Um die Stadt zu retten, befreite er sich aus der 
Gefangenschaft, begab sich nach Brünn zum Hauptmann 
und zum Rate und gab die Namen derjenigen Bürger 
bekannt, die die Stadt dem Feinde ausliefern wollten mit 
den Worten: „Das sind die, die die stat verbrennen und 
verraten und den Hussen geben wollent!“ Der Chronist 
erzählt nun weiter: „Do erschrag der rot (Rat) gar sere. Bei 
der nacht vingen sie hauptleit (Rädelsführer) wol sechs; 
die bekannten die worheit. Da (darnach) ving der rot wol 
fünfhundert, ee es tag wart und slug in allen ihr hoipter ab, 
da wart Brunne erhalten. Da schenkte die stat dem Narren 
ein itel silberin blatten (eine Platte ganz aus Silber) und 
ganz silberin Harnasch, bein- und arm- gewant und ein 
stahelin (stählernen) panzer. Also schiet der narr und zog 
zu dem Konage von Ungarn (Sigismund) gen Ofen.“ 

 
Wenn der Chronist auch von sechs Rädelsführern spricht, 

die Sage aber nur einen, nämlich den eingemauerten 
kennt, so hat dies wohl wenig zu bedeuten. Es ist daher 
die Annahme gerechtfertigt, daß man den oben 
angeführten steinernen Kopf als ein Wahrzeichen des im 
Jahre 1428 versuchten und bestraften Verrates zu 
betrachten hat. Der Brünner Lokalhistoriker Adolf 
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R a a b  meint, daß vielleicht die Mitglieder der damals 
bedeutenden Brünner Familie H a a s  zu den Verrätern 
gehört haben. Diese Familie war nämlich mit den 
K r a l o w e t z ,  welche sich schon früher den Hussiteh 
angeschlossen hatten, verschwägert, und wurden mög-
licherweise, von der letztgenannten Familie zur hussi- 
tischen Politik gedrängt. Diese Annahme gewinnt durch 
den Umstand an Wahrscheinlichkeit, daß nach den 
Hussitenkriegen in den Brünner Stadtbüchern nur 
weibliche Angehörige (Witwen) der Familie H a a s  vor-
kommen. N a c h  S c h r a m .  

 
Diese Sage ist auch in nachstehender Fassung bekannt: 
 
Nach dem Tode des blinden Hussitenführers Zizka von 

Trocnow trennten sich die Hussitenheere unter verschie-
dene Heerführer. Die „Waisen“, wie eine Gruppe der 
hussitischen Krieger hieß, zogen unter ihrem Anführer 
Velyko zu Beginn des Jahres 1428 vor Brünn und 
begannen die Stadt zu belagern. Seine Schar murrte über 
die Untätigkeit Velykos, kam sie doch dadurch um ihre 
Beute. Da beschloß er, einen Zug gen „Porta coelis“ in 
Vorkloster bei Tischnowitz zu unternehmen. Er teilte seine 
Krieger in zwei ungleich starke Haufen. Mit dem größeren 
marschierte er gegen Tischnowitz, der kleinere verblieb im 
Lager von Karthaus (Königsfeld). Die Brünner hatten 
diesen Umstand ausgekundschaftet, überfielen die 

nichtsahnenden Hussiten vor Karthaus und brachten ihnen 
eine furchtbare Niederlage bei. 

Als Velyko zurückkehrte, sah er die Bescherung. Er kam 
zur Einsicht, daß er mit seinem geschwächten Haufen 
Brünn nur durch List und Verrat einnehmen könne. 
Deshalb trat er mit einigen Anhängern der hussitischen 
Lehre, die in Brünn lebten, in Verbindung. Diese verhan-
delten mit Velyko; es wurde beschlossen, am 17. Mai 
1428 die Stadt Brünn an die Hussiten zu übergeben. 
Durch ein aufgefangenes Brieflein kam der Verrat aber 
vorzeitig an den Tag. Die Stadttore wurden abgesperrt, 
niemand durfte herein, niemand heraus. So erfuhren die 
Belagerer nicht, was in der Stadt vorging Die angege-
benen Verschwörer kamen in Haft und wurden am 
Dominikanerplatz hingerichtet. 

Am 17. Mai begannen dann tatsächlich die Hussiten den 
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Sturm auf die Stadt. Die Tore der Stadt, insbesondere das 
Fröhlichertor und das Holztor (Rennertor), die von den 
Verschwörern hätten geöffnet werden sol- 

 
 
 

 

len, bleiben jedoch zu. Audi auf den Mauern herrschte tiefe 
Stille. Es schien, als ob die Stadt ausgestorben wäre. Da 
sprangen die Hussiten in den Graben und bemühten sich 
Sturmleitern, an die Stadtmauern anzulegen. In 
diesem Augenblicke öffneten sieh die Tore und heraus 
stürmten die Bürger und Söldner, Sie faßten die völlig 
überrumpelten Hussiten, die überdies auch von der 
Stadtmauer angegriffen wurden, wie mit einer eisernen 
Zange. Der Kampf ging auf Sein und Nichtsein. Berge von 
hussitischen Leichen lagen im Graben. Die Verluste waren 
bald so hoch, daß Velyko schleunigst den Rückzug gegen 
Könlgsfeld antrat. Seine Macht war gebrochen und nur 
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dem Zuzuge von Taboriten unter der Führung Prokops ist 
es zuzuschreiben, daß die Schlacht bei Sehlappanltz 
unentschieden ausging. 

 

Das Brünner Rad 

 
Es war in den ersten Tagen des Monats Mai des Jahres 

1636, als nach ehrlicher Tagesarbeit der Eisgruber 
Wagnermeister Georg Birk seine Schritte zum 
Ortswirtshause lenkte, um sieh dort einen Schoppen Wein 
zu kaufen. Im Wirtshause drehte sich das Gespräch um die 
damaligen schlechten Lebensverhältnisse, dann um den 
Krieg, der seit 1618 schon volle 18 Jahre dauerte. Hiebei 
kam man darauf zu sprechen, daß sich tüchtige Menschen 
zu allen Zeiten behaupten. Nun wollte bei den im 
Gasthause Anwesenden jeder tüchtig sein. Es rühmte jeder 
seine Leistungen in besonderem Maße. Meister Birk 
mischte sich auch ins Gespräch und meinte: „Ob ihr es 
glaubt oder nicht, aber ich bin imstande, morgens bei 
Sonnenaufgang einen Baum zu fällen, aus ihm bis zum 
Abend nicht nur ein Rad anzufertigen, sondern dieses 
fertige Rad bis zum Ave-Maria in die ferne Stadt Brünn zu 
bringen, die wie ihr alle wißt, sechs Meilen von hier 
gelegen ist!“ 

Schallendes Gelächter erscholl über solche Aufschnei-
derei. Dann begann eine lustige Hänselei und ein keckes 
Spötteln, Da erhob sieh Meister Birk und rief ernsthaft; 
„Ich halte jede Wette!“ 

Immer lebhafter und lauter wurden die Reden, bis dann 
wirklich eine Wette um 12 Reichstaler abgeschlossen 
wurde. 

Der 14. Mai 1636, an dem die Wette ausgetragen werden 
sollte, begann zu lichten. Unter strenger Aufsicht der 
Wettenden machte sich Birk an die Arbeit. Er fällte 
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zunächst eine schöne Ulme. Die Splitter und Späne flogen 
nur so, als er die Felgen und Speichen zu fertigen begann. 
Bald stand das Rad da. Ein flüchtiger Gruß und Meister Birk 
lief gegen Brünn, das Rad vor sich hertreibend. 

Und wirklich: als auf den Türmen der Stadt Brünn das 
„Ave-Maria“ geläutet wurde, kam Georg Birk durch das 
Judentor, lief über den Kohlmarkt ln die reiche 
Kramergasse (heute Rathausgasse) zum Rathaus und 
übergab das Rad dem damaligen Bürgermeister Gabriel 
Schram von Deblin. Das Bad wurde in der rückwärtigen 
Durchfahrt des Rathauses zum Gedächtnisse an diese 
Meisterleistung aufgehängt. 

So hat Birk seine Wette gewonnen, aber der Gewinn 
von 12 Reichstalern brachte ihm weder Freude noch 
Glück, Bald ging durch den Ort Eisgrub ein geheimnis-
volles Tuscheln und Raunen. Man erzählte sich, daß es 
bei dieser Tat nicht mit richtigen Dingen zugegangen 
sein könne, daß sicherlich hier der leibhafte Gottsei-
beiuns die Hand im Spiele gehabt haben müsse. 

Die Freunde Birks verließen ihn und mieden seinen 
Verkehr. So stockte bald die Arbeit in der vorher so 
arbeitserfüllten Werkstätte. Es ging rasch abwärts. Birk 
ward Menschenfeind und Schmalhans Küchenmeister 
warf ihn aufs Krankenlager, von dem er sich nie mehr 
erhob. Eine Zehrkrankheit erlöste ihn von seinen 
bitteren Enttäuschungen und Leiden. 

Nun glaubten erst recht die einfältigen Leute an ein 
Bündnis mit dem Teufel und als man ihn sang- und 
klanglos zu Grabe trug, da meinten seine einstigen 
Freunde: „Gott sei seiner armen Seele genad! (gnädig). 
Er verleihe ihm fröhliche Urständ (Auferstehung), wenn 
ihn nicht der Teufel geholt hat!“ 

Nach Masur  

 
Das Brünner Krokodil 
 

An der gewölbten Decke der rückwärtigen Rathaus-
durchfahrt, zwischen dem ersten und zweiten Hofe, 
hängt an der Wölbung der mit Ketten befestigte Brün- 
ncr Lindwurm oder besser gesagt, das Brünner Krokodil. 
Es ist die ausgestopfte Haut eines völlig aus-
gewachsenen Nilkrokodils, dessen Lebensalter der be-
rühmte Tierforscher Brehm mit etwa 200 Jahren be-
stimmte. Die Sage weiß über das Tier gar viel zu er-
zählen. Mag sein, daß Trut das Tier erlegt, mag sein, 
daß die Kreuzfahrer die Haut hieher gebracht, daß 
Kaufleute es hier vergaßen, mag sein, daß es einer 
Menagerie entkommen oder von einem Spielberger 
Sträfling getötet wurde, oder wie Spaßmacher be-
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haupten, daß sich der Lindwurm mit einer gefressenen 
Löscherin den Magen verdorben und daran zugrunde 
gegangen sei, sicheres läßt sich darüber nicht sagen. 

Tatsache jedoch ist, daß diese Haut schon jahrhun- 
dertelang Eigentum der Stadt ist und bei- besonderen 
Anlässen als Schaustück benutzt wurde. So wurde es 
1608 auf einem großen Gestell mit Blumen und Reisig -
geschmückt, vor dem Redoutensaal-aufgestellt. König 
Matthias, der damals. vom 25. 8. bis 30. 9, 1608 in 
Brünnn weilte, gab im. Redoutensaale die Religionsfrei-
heit. Nachher besichtigte er das Ungetüm.  

Die Märe, die im Volksmunde am geläufigsten war, ließ 
der Stadtrat 1826 bei Trassier in Brünn drucken und 
beinhaltet dieselbe  nachstehendes. . 

 

  I .  Trautenburgers Erlebnis '  –  

 

Es war im Jahre 1006, als Herr Albrecht Trautenberger 
Willens gewesen, eine neue Stadt zu gründen, welche bis-
nun nach ihm Trautenau heißt. Die Arbeiter hatten bei 
diesem Siedlungsbau vollauf zu tun. Zwei Männer, Paul 
Eymer und Necktil Solfky im Namen, hörten eines Tages 
beim Suchen nach einem geeigneten Steinbruch ein 
erbärmliches Schreien von Raben, Neugierig liefen sie zu 
der Stelle und fanden, einen  fürchterlichen Drachen vor 
seiner Höhle liegen. Erschrocken kehrten sie um. Den Weg 
bezeichneten sie mit Zeichen" ah den Bäumen. Ihrem 
Herrn berichteten sie sodann von dem grausigen Funde. 

Trut-Trautenburger war anfangs ungläubig, rief aber 
dann alle seine Leute zusammen. Er befahl ihnen Seile 
und Ketten mitzunehmen. Nun ging es zur Höhle, in der-
das Ungeheuer hauste. Aus Seilen und Ketten wurde rasch 
eine Netzfalle gemacht, und vorsichtig über den Höhlen- 
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eingang gebreitet. Auf einem anderen Strick wurde ein 
Kalb gebunden und vor die Falle herab gelassen. Früher 
als man erwartet, holte sich der Wurm seinen Fraß. Hiebei 
blieb er in der Seilkettenfalle
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stecken Nun wurde aus Brettern und Pfosten eiligst eine 
zweite Falle über dem Lindwurm zusammengezimmert. so 
daß er sich nicht mehr rühren konnte. Nun wurde Reisig 
und Hoz entzünde! und das Feuer so lange unterhalten, 
bis der Drache tot war. Ritter Trautenburger ließ die Haut 
abziehen und an der Sonne trocknen, das Fleisch jedoch 
ließ er in die Erde vergraben. 

Als dann 1024 der böhmische Herzog Udalrich einen 
allgemeinen Landtag für Mähren ausschrieb und sich zu 
diesem alle mährischen Stände in Brünn einfanden, 
wurden Bürgermeister und Rai von Trautenau schlüssig, 
den in Trautenau hängenden Drachen herabzunehmen und 
nach Brünn zu bringen. 

Der Drache wurde am Stadtplalz in Brünn ausgestellt, 
damit ihn jeder besehen konnte. Trautenburger selbst eilte 
dem nahenden Herzog entgegen, um ihm den 
ausgestopften Drachen zu schenken. Der Drache wurde 
gelegentlich des Landtages am 21. Mai 1024 über Auftrag 
Udalrichs mit drei Ketten im Rathause aufgehängt. 
Brelislav, Udalrichs Nachfolger bestimmte, daß die neue 
Stadt Trautenau in ihrem Stadtsiegel den Felsendrachen 
führen dürfe. Dieses Siegel wurde von Trautenau auch bis 
in die jüngste Zeit verwendet. 

 
II .  Die Tat den Brünner Sträf l ings  

 
Vor vielen, vielen Jahren entkam einer Tierschaubude 

ein Krokodil. Dieses flüchtete längs des Schwarzaflusses 
und machte erst, bei der Teufelsschlucht im Sehreibwalde 
halt. Dort, blieb es. Viel Schrecken und viel Schaden 
richtete das Biest, in der Umgebung an. Niemand wagte 
es. dem Tier in den Leib zu rücken. Und niemand wußte 
Kat. wie man diesen Unhold toten könnte. Die Kunde 
davon drang auch in die düsteren Kerkerräume des 
Spielbergs. 

Eines Tages ließ ein Sträfling um Vorführung vor den 
Kommandanten bitten. Er wisse ein Mittel den Drachen zu 
toten. Der Kommandant ließ sich den Sträfling vorführen. 
Dieser, ein findiger Kopf, stellte sieh stramm militärisch in 
Positur und erklärte gelassen, wie man dem Reptil mittels 
Köder beikommen könne. Der Kommandant meinte: 
„Schön, aber sag mir, wer den Plan ausführen soll. Es 
besteht ja Lebensgefahr dabei!" Entschlossen sagte der 
Sträfling, daß er um den Preis der Freiheit das Wagestück 
gerne vollführen wolle. Ginge es schief, nun so habe er die 
Qual einer 20jährigen Kerkerstrafe mit einem Male hinter 
sich. 
Die Bevölkerung Brünns war begeistert, als sie er
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fuhr, daß sich ein Mann gefunden, der die Stadt von dem 
Ungeheuer befreien wollte. So gab der Kommandant seine 
Einwilligung. Der Pakt kam zustande. Unter Beauf-
sichtigung ging der Sträfling an sein gefährliches 
Unternehmen. Zuerst schlachtete er ein Lämmlein. Er 
weidete es aus, füllte die Leibeshöhle mit kleinen 
Stückchen gebrannten Kalkes. Die Haut wurde wieder 
zugenäht und der Köder von dem Sträfling bei der 
Teufelsschlucht so angelegt, daß er weithin sichtbar war. 
Dann kletterte der Sträfling behende auf einen 
Eichenbaum, um Zeuge der Ereignisse zu sein. Er richtete 
sich zuerst einen bequemen Sitz, dann begann er zu 
blocken. Die List hatte Erfolg. Bald raschelte es im 
Buschwerk. Unter der Last der Panzerechse krachten die 
Zweige. Mit Freude und Grauen sah der Sträfling, wie sich 
das Krokodil hungrig auf den Köder stürzte. Laut brachen 
die Knochen der Lockspeise in dem furchterregenden 
Rachen, Als das Krokodil dann mit seinem Mahle fertig war, 
empfand es großen Durst. Deshalb kroch es zum nahen 
Flusse und sog voll Gier das Wasser ein. 

Kaum war das geschehen, trat die von dem Sträfling 
erhoffte Wirkung ein. Das Krokodil begann sich am Boden 
zu winden, schlug mit dem mächtigen Schwanze die nahen 
Sträucher kurz und klein. Der siedende Kalk verbrannte 
das Innere des Ungeheuers und verätzte es tödlich. Es 
dauerte nur kurze Zeit, bis der Unhold sich nicht mehr 
rührte. Als er regungslos auf dem Rücken lag und alle Vier 
von sich streckte, wagte es der Sträfling, von seinem 
hohen Sitze herabzuklettern. Vorsichtig näherte er sich 
dem toten Tiere. Als er sah, daß das Ungetüm tatsächlich 
verendet war, stieß er Freudenschreie aus. Sofort kamen 
die gut versteckt gewesenen Zeugen hervor. Als sie sich 
von dem Erfolge der mutigen Tat überzeugt hatten, ging es 
fröhlich den Spielberg zurück, wo dem Kommandanten und 
dem Rate der Stadt Meldung erstattet wurde. Der 
Kommandant schenkte dem Sträfling die Freiheit und der 
ehrsame Rat eine ansehnliche Entlohnung für die Haut des 
Krokodils. Der Sträfling zog froh von dannen, schuf sich 
eine neue Lebensstellung und verblieb bis zu seinem 
Lebensende ehrlich und rechtschaffen, 

N a c h  M a s u r .  
 

Die Totenleuchte bei Czernowitz 
 

In der Woche vor Ostern des Jahres 1746 kam ein 
Judenjüngling zu Pater Haura ins Sankt Thomaskloster 
(heutige Statthalterei) mit der inständigen Bitte getauft zu 
werden. Der Pater fragte nach den näheren Umständen 
und erfuhr, daß der Jude zu Prag geboren sei, Jakob 
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Abraham hieß und der Sohn eines Rabbiners war, der mit 
seiner Frau Merla und der Tochter Gendl nach Frankfurt am 
Main ausgewandert war. 

Die zwei Söhne Maises und Jakob verließen den Vater. 
Jakob diente zunächst bei Juden in Brandeis a. d. Elbe und 
wanderte später nach Mähren. Im Wirtshaus „Zur neuen 
Weit“ (auf der Schutta, der späteren Kröna) borgte er 
einem Raussnitzer Juden sein erspartes Geld. Er selbst 
handelte mit allen möglichen Sachen und so erwarb er 
auch ein Jagdgewehr. Dieses rührte aber aus einem 
Diebstahl her und brachte ihn für ein ganzes Jahr 
unschuldig in den Kerker. Der Kerkermeister, ein biederer 
Mann, lieh ihm zum Zeitvertreib einen Katechismus. Der 
Jude las darinnen. Bald ließ er sich von dem Buche 
überzeugen und hatte keinen sehnlicheren Wunsch, als 
Katholik zu werden. Nach Verbüßung seiner Strafe kam er 
also ins St. Thomaskloster und trug seine Bitte vor.  

Pater Haura geleitete den Burschen vor den Prälaten. 
Dieser gab ihm im Kloster Unterkunft und ließ ihn den 
Religionsunterricht bei den Jesuiten nehmen. Die 
Erwirkung der Bewilligung zur Taufe dauerte von April bis 
Juni, weil auch Erhebungen in Prag gepflogen werden 
mußten. In diese Jahreszeit fiel der Brünner Jahrmarkt. 
Jakob erbat sich des öfteren vom Kloster die Erlaubnis, zur 
„Neuen Welt“ zu gehen. Vielleicht würde er dort seinen 
Schuldner aus Raussnitz treffen. Dann konnte er ihn 
mahnen, ihm endlich sein Geld zurückzuzahlen. Wirklich 
fand er dort einmal seinen Schuldner. Dieser versprach, 
das Geld pünktlich zurückzugeben. Jakob möge am 19. 
Juni kommen, er werde die 20 Gulden nebst zwei Fellen als 
Zinsen sicher eingehändigt erhalten. 

Und so ging denn der Bursche voll Freude und Erwartung 
am 19. Juni zur „Neuen Welt“ —- doch er kehrte nie mehr 
zurück. Am 23, Juni fand ein Czernowitzer Bauer, der Milch 
zur Stadt Brünn führte, in einem Weizenstreifen unfern 
vom Galgenfelde einen nackten Leichnam, der über und 
über mit Wunden bedeckt war. Die gerichtliche 
Untersuchung ergab, daß der Ermordete niemand anderer 
als Jakob war, der wegen 20 Gulden ermordet und gänzlich 
beraubt worden war. Einige Juden wurden als mutmaßliche 
Täter eingezogen und gegen sie das Strafverfahren einge-
leitet, sie mußten aber mangels an Beweisen wieder frei 
gelassen werden.



Die Siihnsäule vor dem Brunner Tor 

 

 

 
 

 
Bis zum Jahre 1805 stand vor dem Brünnerlor eine schöne 
gotische Martersäule. auch. Sühnsäule genannt, deren 
Überreste im städtischen Lapidarium zu Brünn aufbewahrt 
wurden. An diese Säule knüpfen sich .folgende zwei Sagen. 
 

1. 
Es war in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, als 

ein vornehmer Brunner Edelmann einen ihm liebwerten 
Jugendfreund zu sich nach Brünn einlud. Der Gast, kam 
und mit ihm auch dessen Tochter und deren Gatte. Die 
Anwesenheit des jungvermählten Paares verlieh dem 
Besuche besonderen Glanz, Es wurden denn auch 
rauschende Festlichkeiten mit Fiedel- und Becherklang 
veranstaltet,, wobei die alte Freundschaft, ebenso wie das 
junge Eheglück gefeiert wurde. Im Festesrausche einer 
launigen Stunde erklärte die junge Frau in einer seltsam 
ängstlichen Beklemmung, daß sie ohne ihren teuren 
Gatten gar nicht, mehr leben könnte und ein Leben ohne 
ihn auch nicht leben wollte. Diese Worte riefen teils 
Heiterkeit, teils ernste Betrachtungen hervor. Ihr Vater 
aber gemahnte sie eindringlich, den Teufel nicht 
vermessentlich an die Wand zu malen. Wenn man den 
Wolf nennt, kommt er gerennt, drohte er mit dem 
Zeigefinger. Das Fest ging dann wieder in fröhlicher Lust 
weiter. 

Dazumalen galt noch nicht die Regel wie heute, daß 
Gäste und Fische am dritten Tag schon stinken. Es dauerte 
ein Besuch zu jener Zeit, namentlich wenn er von. weither 
kam, wenigstens einige Wochen oder Monate. So auch in 
diesem Falle. Das Schicksal aber wollte es. daß zu jener 
Zeit in Brünn ein großes Sterben ausbrach. Die Seuche 
machte auch vor dem Hause des Edelmannes nicht halt, 
und befiel just den jungen Ehemann. Der Gastgeber war 
darüber bestürzt. Das ganze Haus hüllte sich in stumme 
Sorge. Am bittersten aber litt die junge Ehefrau, weil sie 
fürchtete, durch ihre vermessentliche Rede die Krankheit 
beschworen zu haben. In tiefer Reue sank sie vor dem 
Kruzifixe nieder und bat Gott um Gnade und 
Barmherzigkeit. Nur er, das wußte sie, konnte helfen, 
sonst keine Gewalt der Erde. Sie sowohl, als auch der 
Gastgeber taten ein Gelübde, zu Gottes .Ehre und zur 
Buße für die frevelhafte Rede eine Sühnsäule zu stiften. 
Und siehe, es geschah ein. Wunder: die göttliche 
Vorsehung ließ den jungen Ehemann vollends genesen. In 
Dankbarkeit ließ die glückliche Gattin im Jahre 1494 von 
tüchtiger Meisterhand die Säule errichten.



 

 

Auf dem Gute zu Gurein lebte zur selbigen Zeit ein Bauer 
in bitterster Not. Sein Elend war grenzenlos. Um seiner 
kranken Frau und seiner sieben armen Kinder willen, 
beschloß er, sich dem Teufel zu verschreiben, um auf 
solche Art zu Geld zu kommen. Und so schritt er eines 
Abends, mit Krähenaugen, Fuchskrallen, Kräutern und 
Latwerge reichlich versehen, in den anschließenden 
dunklen Wald. Er wartete hier auf die Mitternachtsstunde. 
Dann zündete er ein Feuer an und warf seine Geheim-
mittel in die Flammen. Mit einer Zauberformel beschwor er 
den dunklen Retter. 
Siehe, da erschien plötzlich, wie aus der Erde gewachsen, 
ein bleicher, hagerer Mann, in einen schwarzen Mantel 
gehüllt, auf der Hubertuskappe die rote Hahnenfeder. Kurz 
und bündig fragte er den Bauern nach dessen Begehr. 
Dem Bäuerlein verschlug es vorerst vor Schrecken die 
Rede. Dann aber stotterte es, es suche einen Schatz. 
„Nichts weiter? Den sollst du haben!“ meinte hämisch 
lächelnd der andere. „Komm, folge mir!“ — Und er führte 
den schlotternden Mann bis hart an den Waldrand, wo sich 
zwei Wege kreuzten und drei mächtige Fichten standen. 
Mit einer jähen Handbewegung deutete er auf die Erde. 
„Hier, grabe. Und wohl bekomm’s!“ Der Bauer sah zu der 
angedeuteten Stelle; als er wieder zurück-blickte, war der 
Fremde verschwunden. 
Nun begann das Bäuerlein zu graben. Schon nach einigen 
Spatenstichen klang es hohl in der Erde. Nach kurzer 

Arbeit stieß der Schatzgräber auf stärke Bretter. Höher 
schlug sein Herz! Nur noch eine kleine Stunde, dann war 
der Schatz sein. Als er endlich so weit war, sah er beim 
Mondenschein ein großes Steinbildwerk, das fahl und 
geisterhaft glänzte. Entsetzt sank der Gräber zusammen. 
Erst nach geraumer Zeit kam er wieder zu Sinnen. Nun 
weinte er bitterlich, denn jetzt erst ward er sich seines 
ganzen Jammers klar. Gold hatte er gesucht um die 
Seinen zu retten und einen Stein hatte er gefunden. 
Todmüde erhob er sich, packte sein Werkzeug zusammen 
und schritt traurig gegen Gurein zu. Da horch: die Glocke 
läutete zur Frühmette. Zuerst stockte sein Schritt. Dann 
aber ging er eilig der Kirche entgegen. Er begab sich zu 
dem ehrwürdigen Herrn Pfarrer in die Sakristei, kniete vor 
ihm nieder, beichtete und bekannte reumütig was er 
nachts unternommen und was er gefunden. 
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Der ehrsame Diener Gottes vergab ihm die Sünde und 
Schuld seines freventlichen Tuns, Leichten Herzens eilte 
der Bauer nach der Mette heim zu seiner Hütte. Wie groß 
aber war sein Erstaunen und seine Freude, als ihm bei der 
Türe seine seit Jahren bettlägerige Frau gesund und 
munter entgegenkam. Sie war um die Mitternachtsstunde 
plötzlich und wie durch ein Wunder von aller Krankheit 
genesen. 

Der Pfarrer besichtigte noch am selben Tage den 
Fund und erstattete dem Rate der Stadt Brünn hievon 
Bericht. Das Bildnis wurde begutachtet und als Mei-
sterwerk befunden. Somit bekam der Finder — unser 
Bauer — den gerechten Lohn. Das Kunstwerk wurde nach 
Brünn gebracht und vor dem Brünner Tore zur 
allgemeinen Verehrung auf gestellt.       N a c h  M a s u r  

-  
-  Die Zderad-Säule 
-  

Am Ende der Kröna, an der Zwittabrücke, stand 
ehedem rechter Hand die sogenannte Zderad-Säule. An 
diese knüpfen sich folgende zwei Sagen. 

I. 
 

Als König Wratislaw II, (1062—1092) mit seinem 
jüngeren Bruder Konrad I., dem Herzoge der Teil-
fürstentümer Brünn und Znaim, in Fehde geriet, eilte der 
König mit seinen Rittern und Wladyken (soviel wie 
Krieger, Streiter) gegen Brünn, um Konrads Un-
botmäßigkeit zu strafen. Brünn wurde eingeschlossen und 
der König ordnete an, das Lager nahe dem Zwittaflusse 
anzulegen; Bretislaw, des Königs Sohn, ließ sich sein Zelt 
möglichst nahe dem Flusse aufschlagen. 

Da kam des Königs Günstling, der greise Kriegsoberste  
und Kanzler Zderad von Schwabenitz hinzu und sagte 
spöttisch zum Könige; „Laßt Euren Sohn das Zelt nur ja 
recht am Flusse bauen, damit er sich im Bade abkühle!“ 
So harmlos diese Begebenheit schien, so war sie doch 
eine Anspielung auf eine Begebenheit im Kriege gegen die 
Sachsen (1087). Unbesonnenheit verleitete den Prinzen 
damals gleich nach gewonnener Schlacht im nahen Flusse 
ein Bad zu nehmen. Die, Sachsen aber kehrten zurück, 
überfielen den Prinzen und hätten ihn sicher gefangen 
genommen, wenn ihn nicht Zderad von Schwabenitz unter 
schweren Verlusten herausgehauen hätte. 

Bretislaw, der sich stets von diesem Günstling be-
nachteiligt fühlte, geriet über den Spott in Zorn und 
gelobte sich im Stillen, diese Demütigung zu rächen. 



 

 

 
 
Er sandte daher insgeheim eine Boten zu seinem Oheim 

Konrad am Spielberg und bat ihn um einen 
diesbezüglichen Rat. Konrad, der den Kriegszug nur dem 
unheilvollen Einflusse des Kanzlers Zderad zuschrieb, 
antwortete: "Bist Du des Königs Sohn, dann lösche diese 
Schmach". 

 
Bretislaw und einige ihm vö!!ig ergebene Edle he- 
schlossen, Zderad zu töten und einigten sieh auch über 
die Art der Ausführung. Sehon am folgenden Morgen 
sandte Bretislaw einen Boten zu Zderad und lud ihn zu 
einer Besprechung em. Zderad. der nichts Gutes ahnte, 
nahm sich Drzimir als Begleiter mit. Ais Bretislaw die 
beiden nahen sah. sprengte er den Kommenden ent- 
gegen. Mit Donnerstimme schrie er seinem Beleidiger zu: 
„Tod und Verderben! Da wo ich baden sollte, findes! Du 
Dein Grab!" Mil diesen Worten warf er seinen 
Eisehandschuh dem greisen Führer ins Gesicht. 
 

Zderad erkannte sofort die Gefahr, wollte fliehen, allein 
die Verschworenen des Prinzen durchbohrten ihn 
meuchlings mit ihren Speeren. Sterbend sank Zderad 
vom Pferde. 

Drzina sah die Bluttat, floh und berichtete dem König, 
was geschehen. Dieser befahl, die Leiche zu waschen und 
in einen Schrein zu verschließen. Dann ließ er sie auf 
Burg Haschek in Böhmen bringen, wo der Leichnam in der 
St. Peter- und Paulskapelle bestattet wurde. Wratislaw 
und Konrad versöhnten sich nach diesem Morde. Sie 
umarmten und küßten einander zum Zeichen völliger 
Aussöhnung. Wratislaw bestimmte bei dieser Gelegenheit, 
daß nicht der ältere Bretislaw, dem er zürnte, sondern 
sein jüngerer Sohn Thronerbe werden sollte. Tatsächlich 
folgte nach dem Ableben von Bretislaw Konrad auf den 
böhmischen Thron. 
i  

II. 

Vor mehreren hundert Jahren lebte im Brünner Kreise 
eih überaus reicher Müller, dessen Habgier keine Grenzen 
kannte. Er war Witwer und besaß nebst sehr viel Geld 
eine Mühle und ein überaus reizendes Töchterchen, das 
von jedermann, geliebt wurde. Insbesondere aber war 
ihm der Obermüller von ganzem Herzen gut und auch das 
Mädchen liebte ihn mit ganzer Seele. Der Müller aber 
gedachte sein Kind nur an einen sehr reichen Besitzer zu 
verheiraten. 

Als. er von der Neigung seines Mühlknechtes zu seiner 
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Tochter erfuhr, wurde dieser augenblicklich aus der Mühle 
gejagt und dem Mädchen jedweder Verkehr mit dem 
Entlassenen ein für allemal verboten. Als aber diese 
Verfügung nichts half und die beiden sich in aller 
Heimlichkeit bei der Waldkapelle trafen, was dem Müller 
zugetragen wurde, steckte er sein Kind kurzerhand in ein 
Nonnenkloster. In Trauer um sein verlorenes Mädchen 
trat auch der Obermüller in einen Mönchsorden ein. 

Nun hatte aber dag Mönchskloster das Nonnenklöster, 
in dem die junge Nonne als Pförtnerin den Dienst versah, 
mit Mehl, Wild, Wein und Holz zu versorgen. Jede Fuhre 
wurde stets auch von einem Mönch begleitet, um 
Anstände zu vermeiden. So wurde eines Tages der 
Klosterbruder, einstens Obermüller, zu dieser Fahrt 
ausersehen. Hiebei fanden sich die Liebenden zu ihrer 
großen Freude und konnten von nun einander immer 
wieder sehen und sprechen. 

In der Einsamkeit der Zelle überdachten sie ihr 
unglückliches Los. Da reifte in dem Obermüller der Plan, 
mit der Geliebten zu flehen und durch fleißiger Hände 
Arbeit sich ein Heim und ein Glück zu schaffen. 
Gelegentlich der nächsten Zufuhr von Mehl und Wein 
weihte er die Pförtnerin in den Fluchtplan ein. In einem 
Paket übergab er ihr einen Junkeranzug, den sollte sie am 
St. Johannistage (24.Juli) in ihrer Zelle anziehen. Nach der 
Vesper sollte sie an die rückwärtige Klostermauer des 
Gartens kommen. Dort möge sie das Nonnenkleid 
abwerfen und auf ihn warten.
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Die nächsten Tage vergingen in fiebernder Bangnis Da 
kam der Johannistag. Der Abend brach an. Die Luft war 
schwül, durch die Nacht flammte Wetterleuchten Hinter 
den duftenden Büschen an der Gartenmauer stand und 
wartete der „Junker“. Endlich wurde cm Geräusch laut 
Schritte nahten. Es war der Mönch, als Knecht 
verkleidet. Rasch hob er das Mädchen auf die Mauer und 
ließ es auf der anderen Seite zu Boden gleiten. Dann 
sprang er selbst hinunter und nun ging es in die dunkle 
Nacht, in die ungewisse Welt. 

Aber schon am nächsten Morgen wurde die Flucht der 
beiden entdeckt und ihre Verfolgung begonnen. 

So saßen sie eines Morgens in einem Forst und teilten 
das kärgliche Stückchen Brot, als plötzlich Jagdhunde 
die beiden stellten. Den Hunden folgten bewaffnete 
Jägersleute. Die Flüchtlinge stotterten auf Befragen 
über woher und wohin nur ungereimtes Zeug Die 
Jäger stutzten, luden aber die beiden in ein unfern 
gelegenes Jagdschlößchen ein. Nur ungern nahmen 
die beiden die Einladung an, aßen und tranken. Das 
mädchenhafte Aussehen und Gebaren des Junkers 
brachte sie auf den Gedanken, daß die beiden Gäste 
wohl niemand anderes als die Klosterflüchtlinge sein 
können. Man sandte einen Eilboten ins Kloster. Als die 
Flüchtlinge nach einem kräftigen Mahle wieder weiter 
wandern wollten sahen sie zu ihrem Schrecken das 
Schlössel von Söldnern umstellt. Sie wurden gefesselt 
und auf einen Wagen geladen. Dann ging die Reise 
nach Brünn zurück. Ehe die Sonne die Giebel und 
Türme dei Stadt vergoldete, lagen die beiden in kalten 
Kerkerlöchern, an schwere Steine gekettet Die Ge-
richtsverhandlung gegen die beiden war kurz. 

Der Mönch gestand alles offen ein und nahm alle 
Schuld auf sich, um die Nonne zu retten. Bei der 
Folterung gestanden sie aber alles. So folgte der 
Schuldspruch: „Lebendig begraben!" 
 
Unheimlich war der Zug zur Richtstätte. In der Mitte 

des Zuges wurden die beiden Verurteilten mit ver-
renkten, blutigen Gliedern auf einem Armensünder-
karren zur Richtstätte, gebracht. 

Beim Rabenstein in der Spittelwiese (der späteren 
Spitalwiese) war schon eine tiefe Grube gegraben. Dort 
hinein wurden die Verurteilten hinabgelassen. Mark-
erschütternde Schreie erschollen, als die Henkers-
knechte die ersten Schaufeln Erde in die Grube warfen. 
Die Schreie der Unglücklichen klangen immer leiser und 
verklangen endlich gänzlich. 
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N a c h  M a s u r .  
 

Das Bi ldstöckel Johannes des Täufers  

Im Jahre 1924 wurde in der Olmützerstraße 
zu Brünn, gegenüber dem Löscher Bahnhof , 
das Bi lds töckel Johannes des Täufers 
aufgeste l l t .  An dieses knüpfen s ich 
nachstehende zwei Sagen.   

    I. 

Vor langen Ze iten unternahm einst Dr. 
Faust und sein getreuer Mephisto auf  
dessen berühmten Mantel  e ine Rundfahrt 
durch die Lüfte . Sie kamen bei d ieser 
Gelegenhei t auch über Brünn. Faust b l ickte 
in d ie Tiefe h inab und sah in der Straße vor 
dem „Grünen Tore“ e inen gewal t igen 
Menschenauf lauf . Auf  se ine Frage, was d ies 
zu bedeuten habe, bemerkte Mephisto: „Die 
ehrsamen Weysen von Brünn s ind wieder 
e inmal e infäl t ig gewesen. Sie beschuld ig ten 
ein Mädchen, das unschuld ig is t,  der 
Hexerei.  Es wurde verurte i l t .  Nun s ind s ie 
daran, das arme Kind lebendig zu 
verbrennen!“ Faust war betrof fen und 
ergr i f fen und fragte se inen Führer, ob er 
nicht den Vol lzug des Ur tei ls  verh in dern 
könne. „ Ja, Doktor“, lachte Mephisto . „Das 
Mädchen is t unschuld ig ,  es kommt also für  
midi  nicht im Betracht. Aber d ie R ichter 
und Schöppen so l len mir  auch wegen 
anderer Taten n icht entgehen. Wir  gehen 
nieder , laßt mich nur machen!“  

Der Zug der Menschen war mittlerweile bei der 
Spittelwiese (der späteren Spitalwiese, damals Richt-
platz) angelangt, als- die zwei Männer hoch aus den 
Lüften behutsam landeten. In wallendem Doktormantel 
der eine, in buntem Dienerkleide der andere, so 
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schritten Faust und Mephisto durch die Menge zu dem 
Armensünderkarren. Mephisto hob das gefesselte Mäd-
chen herab und breitete seinen Mantel aus. Alle drei 
stellten sich -auf ihn. Augenblicklich erhob er sich in die 
Lüfte und flog mit ihnen empor. Sie flogen über die 
Häuser und entschwanden den Augen der verdutzten 
Zuschauer. 

Erst am jenseitigen Ufer der Zwitta landeten sie 
wieder auf einer Wiese. Hier wurden dem Mädchen die 
Fesseln abgenommen, damit es sich frei bewegen 
könne. Dann stiegen sie abermals empor. Wohin sie 
flogen, das weiß kein Mensch zu sagen. 

Mittlerweile war der Schrecken ob all des unfaßbaren 
Geschehens vom Volke gewichen. Die Menge begann 
gegen die Richter zu murren, weil Gott das unschuldige 
Mädchen durch zwei verkleidete Engel gerettet hätte. 

Die Richter und Schöppen erklärten in ihrer Bedrängnis 
eidlich, daß das Mädchen nur durch die Hilfe des 
leibhaftigen Gottseibeiuns entführt worden sei. Die 
Fahrt durch die Lüfte sei ein Beweis, daß es «eine 
zauberkundige Hexe gewesen. Da beruhigte sich die 
Menge. Sie löste sich auf und in Gruppen zerstreut, 
schritten die Menschen wieder der Stadt zu. Ob sich 
Mephisto später die Richter und Schöppen geholt, bleibt 
ein ewiges Geheimnis. 

II. 

Dem jungen Sohne eines französischen Grafen aus 
der Normandie sagte vor Zeiten ein altes Weiblein aus 
den Händen, die sie genau betrachtet hatte, folgendes 
voraus: „Glück, Freude und Ehren winken Euch, o Herr! 
Aber, wenn Sie Graf, am glücklichsten sein werden, 
werden Sie in der Fremde zu Fall kommen. Gott behüte 
und beschirme Sie dann, gnädiger Herr!“ Der junge Graf 
war zuerst betroffen und verdutzt. Dann aber lachte er 
hell auf ob des Geschwätzes der Alten, ischwang sich 
auf sein Rößlein und trabte von dannen. 

Jahre waren vergangen. Der junge Graf wurde mitt-
lerweile Offizier der königlichen französischen Armee. 
Alles was er unternahm, glückte ihm zusehends. Nie 
aber hatte er das Gefühl, besonders glücklich zu sein. 
Eines Tages wurde er in Staatsgeschäften an den Hof zu 
Wien gesandt. In Wien entledigte er sich seiner Bot-
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schaft. Hier lernte er auch viele österreichische Adelige 
kennen. So ergab es sich, daß ihn ein mährischer Graf 
zu einem Besuch nach Brünn einlud. 

Brünn war damals noch Festung mit Bastionen, Ra-
vellins, Graben, Toren und Türmen. Bei einem 
Spaziergang lernte er im Jesuitengarten (dem 
späteren Augarten) das gräfliche Fräulein Irene 
kennen, welches sich dort mit ihrer Gesellschafterin 
erging. Sie war eine bekannte Schönheit. Kein 
Wunder, daß die beiden schon nach einigen Wochen 
die Verlobung feierten. Jetzt, an der Seite seiner 
Braut, fühlte sich der junge Graf zum ersten Male 
glücklich. Eines Morgens begaben sich die beiden zu 
einem Spazierritte in das Paradieswäldchen. Sie 
trabten durch das schöne Judentor, über die Kröna, 
über die Zwittabrücke. Eben wollten sie den Graben, 

der die Brücke abschloß, übersetzen, als das Pferd 
des Grafen stürzte und ihn unter sich begrub. 
Entsetzt schrie die Braut auf. Helfer waren sofort zur 
Stelle. Man zog den jungen Grafen wieder hervor, er 
war aber tot. Er lag da mit gebrochenem Genick. 

Auch das Glück der schönen Gräfin Irene war für 
immer entzwei gebrochen. Die Vorhersage des alten 
Weibleins war so in Erfüllung gegangen. Möge der 
liebe Gott der Seele des jungen Grafen Gnade 
erweisen für . ewige Zeiten. N a c h  
M a s u r .  

 
Die Teufelsmühle bei Rzezckowitz  
 

Nördlich von Brünn gegen Rzezckowitz zu, liegt am 
Ponawkabache seit undenklichen Zeiten die 
sogenannte Teufelsmühle. An diese ehemalige 
Mühle, die einst einer Feuersbrunst zum Opfer fiel 
und an deren Stelle später ein einfaches 
Wirtschaftsgebäude errichtet wurde, erinnern zwei 
Sagen. 

 
I .  

Vor langen Zeiten lebte hier ein Müller, der 
äußerst habgierig war. Er schloß mit dem Teufel 



28 

 

 

einen Bund, demzufolge er gegen viel Geld seine 
Seele dem Höllenfürsten verschrieb. Der Zeitpunkt, 
wann der Teufel sich der armen Seele bemächtigen 
dürfe, blieb unentschieden, wohl aber war vereinbart 
worden, daß der Tod plötzlich erfolgen sollte. 
Nur zu gern befolgte der Müller die Weisungen des 
Teufels, in keine Kirche zu gehen, jede Andacht zu 
vermeiden. Das verdroß seine ahnungslose 
gottesfürchtige Frau und bereitete ihr viel Leid. Es 
gab deshalb oft Zank, Streit und Tränen in der 
Mühle. 

Es mehrte sich der Wohlstand und der Reichtum im 
Hause, aber der Friede und das häusliche Glück waren 
scheinbar für immer dahin. Eines Tages starb plötzlich 
nach einem mühereichen, frommen Leben die Müllerin. 
Die Leute raunten sich gegenseitig zu, daß es dabei 
nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. Man hatte 
den Müller kurze Zeit knapp vor dem Tode seiner Frau 
giftigen Schierling sammeln gesehen. Doch traute sich 
vorerst niemand, den Müller zu beschuldigen. 

Nun hauste der Müller allein in dem Gebäude und 
ver-einsamte immer mehr. So kam der Sommer ins 
Land. An einem drückend heißen Julitage zog 
nachmittags ein Gewitter am Himmel auf. Es zog sich 
furchtbar zusam-men, es blitzte, donnerte, goß und 
hagelte, wie am Jüngsten Tage. Grelle Feuerblitze 
durchzuckten die Luft, dröhnende Donnerschläge 
machten die Welt erbeben. 

 
  

 
 
 

mittags ein Gewitter am Himmel auf. Es zog sich 
furchtbar zusammen, es blitzte, donnerte, goß und ha-
gelte. wie am Jüngsten Tage. Grelle Feuerblitze durch-
zuckten die Luft ,  dröhnende Donnerschläge machten 
die Welt erbeben. 

Der Müller saß in seiner Stube. Er zählte mit gierigen 
Augen seine Dukaten, ab und zu blickte er verächtlich 
gegen das Treiben der Elemente. Wie er nun wieder 
ein Säcklein mit Goldstücken zuband, uni es in der 
Iruhe zu verstauen, erhellte sich plötzlich die Stube mit 
grellem Licht. Grimmig sprang der Müller ans Fenster, 
riß es aut. „Ruhe!“ brüllte er, „Ruhe, da oben! Horst 
du? Laß mich meine Dukaten zählen — sonst!“ — und 
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er drohte mit wahnsinnig erhobener Faust zum 
Himmel. In diesem Augenblicke erhellte sich der Him-
mel ein feuriger Strahl flog wie ein Schwert zur Erde 
hinab. Ein entsetzlicher Donnerschlag — der Müllner 
sank tot zu Boden. 

Als das Gewitter ausgetobt hatte, verbreitete sich die 
Kunde von dem Ereignis bald im Dorfe. Beherzte Män-
ner drangen in die Mühle ein und fanden den Müller, 
den Geldsack im Arme, mit geschwärztem Gesichte, 
auf der Erde. Neben der Leiche aber klaffte im Boden 
ein Loch, durch das der Teufel die Seele des Müllers 
zum Höllenpfühl geschleift haben soll. ' 

II.  , — 

Vor Zeiten lebte hier ein Müller, ein Witwer, der es 
mit "Mein" und "Dein“ nicht allzu genau nahm. Deshalb 
hatte er oft Streit mit den Bauern, die bei ihm mahlen 
ließen. Sie begannen die Mühle gar bald zu meiden. 
Der Müller seinerseits bevorzugte einen Verkehr mit 
allerlei lichtscheuen Personen, die nur des nachts 
kamen und gingen. Was in der Mühle vorging, wußte 
niemand zu sagen,  

Sie und der Müller gelangten gar bald in Verruf, man 
wich beiden im weiten Bogen aus. Eines Tages aber 
kam die Märe auf, daß es in der Mühle umgehe. In der 
Tat sahen einige wagemutige Bauern nächtlicherweise 
einen beweglichen Schatten mit Hörnern auf den Fen- 
stervorhängen sich abheben. 

Es ist. klar, daß sich eine große Aufregung aller Ge-
müter bemächtigte Man mied Müller und Mühle gar 
ängstlich. Nichtsdestoweniger lebte der Müller in größ-
ter Wohlhabenheit, wenn auch die Mühle von da ab 
ganz stille und verlassen stand. 

Um einerseits dom Spuke und andererseits der Angst 
des biederen Landvolkes ein Ende zu bereisen, forderte 
die Grundobrigkeit militärische Hille an. Diese wurde 
bewilligt. Und so begab sich eines Abends eine Ab-
teilung von vier Grenadieren und einem Korporal in den 
Hinterhalt um die Mühle zu beobachten. Vorerst sah 
man nur fragwürdige Leute über den Zaun in die Mühle 
eindringen und später wieder enteilen. Plötzlich aber 
erhellte sich das Wohnzimmer und bald erschien an 
den Fenstervorhängen der zottige und gehörnte 
Schatten des Teuleis. Die Grenadiere erschraken. Sie. 
die im Schlachtengetümmel nicht gezuckt hätten. zit-
terten und weigerten sich, gegen den Spuk 
vorzugehen. Gegen Menschen, wenn auch schlechte 
wollten sie kämpfen, nicht aber gegen den Teufel in 
eigener Person. Erbost über solche Feigheit, erfaßte der 
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Korporal sein Gewehr, zielte bedächtig und schoß 
gegen das Fenster.  

Ein markerschütternder Schrei drang aus dem Zim-
mer. Der Korporal und die Grenadiere stürzten auf die 
Mühle zu, stiegen durch die Fenster in den Raum. Dort 
fanden sie zu ihrem Entsetzen den Müller in einer Blut-
lache — tot. Um den Leib trug er ein Ziegenfell und 
gewundene Hörner am Kopfe. Jetzt erkannten die 
Grenadiere die List dos Müllers, der sich der Vermum-
mung als Teufel bediente, um unangenehme Späher zu 
verscheuchen. So hatte er geglaubt, seine dunklen Ge-
schäfte unbeobachtet ausführen zu können. Dieser un-
ehrliche Einfalt aber kostete ihn das Leben. 

N a c h  M a s u r .  
 
Der Schatz im Einserhause des 
Krautmarktes  

In diesem Hause wohnte vor vielen, vielen Jahren ein 
Mann, der einen unheimlichen Blick hatte, rothaarig, 
blatternarbig und unschön war. Er hatte zwar keine 
ständige Beschäftigung, lebte aber doch im Überflusse. 
Gern trieb er sich auf den Jahrmärkten des Landes 
herum und blieb oft wochenlang aus. 

Eines Tages saß der arme Reiche in seinem Zimmer 
und zählte seine Goldfüchslein. Er ließ sie von einem 
Beutei in den anderen rinnen. Dann zog er aus einer 
eisenbeschlagenen Truhe wertvolle Perlen, Edelsteine 
und Geschmeide aller Art und beguckte alles mit gie-
rigen Augen. Die Fenster hatte er mit Vorhängen ver-
deckt. Somit glaubte er, vor Beobachtung sicher zu 
sein. 

So waren schon etliche Jahre vorübergegangen. Da 
nahm der Besitzer des Hauses eine neue Magd auf, ein 
junges, frisches, hübsches Mädchen. Da sie oben 
wohnte und durch ein Spalt Einblick in die Stube des 
armen Reichen hatte, blieb ihr der seltsame Mieter zu 
ebener Erde nicht verborgen. Mit spähenden Augen sah 
sie ihm bei seinen nächtlichen Arbeiten zu. Da 
erwachten Habsucht und Geldgier in dem Mädchen. 

Wie freundlich grüßte es den reichen Mann, wenn es 
ihm im Flur begegnete! O, wie sie ihm zunickte und 
zulächelte! So war die Bekanntschaft bald gemacht. 
Und eines Tages bat sie ihn herzlich, ihr den Schatz zu 
zeigen.Es war an einem Sonntag nachmittags, als die 
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Magd, statt zur Kirche zu gehen, den reichen Mieter 
besuchte. Er zeigte ihr alle seine Schätze, so daß ihr 
vor Staunen die Augen übergingen. Er merkte dies und 
sagte zu ihr: „Siehst du, Mädchen, du bist die Erste, 
welche mich nicht meidet, welche mir freundlich 
entgegen-kommt. Alles was du hier siehst, könnte dein 
Eigen werden, wenn du meine Frau werden wolltest. 
Zum Zeichen, daß es mir ernst ist, schenke ich dir 
diesen Ring. Überleg es dir!“ 

Der Sonderling nahm einen von den vielen Ringen 
und steckte ihn dem Mädchen an den Finger. Der Ring 
war ein Prachtstück: ein Karfunkelstein, von großen 
Perlen umrahmt. Als das Mädchen dem Geber dankbar 
die Hand reichte, da faßte er sie fest und sprach nach-
drücklich: „Nur eine Bedingung muß ich stellen. Du 
versprichst mir eidlich, daß du diesen Ring niemand 
eher zeigst, als bis ich es dir gestatte!“ Ohne zu be-
denken, sagte das Mädchen zu. 

Nie im Leben hatte die Magd gewußt, wie schwer es 
sei, zu schweigen. Den Ring hielt sie in der Truhe 
versperrt. Anfänglich hatte sie ihn nur nachts an die 
Hand gesteckt und betrachtet. Später dann tat sie dies 
auch am Tage. Eines Morgens trug sie ihn sogar beim 
Einkaufen am Finger. Jedem fiel der Ring auf. Ob 
Fleischhackermeister oder Bäcker, Grünzeugfrau oder 
Kaufmannsgeselle, alle fesselte und bezauberte der 
Ring. 

Als sie heimkehrte, legte sie schleunigst den Ring ab. 
Am Abend traf sie den Mieter. Doch wie sah er aus? Sie 
erschrak über sein schrecklich verzerrtes Gesicht. 
Rasch grüßte sie und wollte vorüberhuschen, er aber 
hielt sie zurück und sagte vorwurfsvoll: „So also hältst 
du den Eid?“ Da erschrak sie gar sehr, wollte etwas 
entgegnen, er aber war schon entschwunden und blieb 
es auch. 

Indessen war die Magd mit dem kostbaren Wunder-
ring Stadtgespräch geworden. Mancherlei Vermutungen 
veranlaßten schließlich den Stadtrichter, die Sache zu 
untersuchen. Ein Büttel holte Magd und Ring. 

Siehe da; Der Ring ward als Besitz einer vor Jahres-
frist ermordeten Gräfin erkannt. Das Ringlein zeigte 
auch tatsächlich deutliche Spuren der schrecklichen Tat. 
Nun war es klar, daß der Mieter entweder der .Mörder 
selbst oder das Haupt einer verwegenen Bande war. Als 
man die Wohnung aufriß, fand man nur einige 
Kleidungsstücke. Die Truhe mit dem Schatze blieb ver-
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schollen.                                        N a c h  M a s u r .  

 

 

Die ste inerne Jungfrau in der Adlergasse 

In der Adlergasse, d ie f rüher Schwarz-
adlergasse, obere Metzgergasse und noch 
früher al te Postgasse geheißen hat, fä l l t  
das dreistöckige Gebäude auf, das d ie 
Hausnummer 16 und die  Konskr ibt ions -
nummer 491 trägt . Nach Durchschre iten 
des st i l len Hofes bemerkt man an einer 
Ecke des l inks gelegenen Traktes e ine 
ste inerne Statue. E ine jungfräul iche 
Gesta lt mit sympathischem Gesichts -
ausdruck, ganz nackt, nur mi t e inem 
Schurz in Renaissanceverzierung bedeckt, 
ohne Arme, ist dort e ingemauer t.  

Um dieses Standbild hat sich im Laufe der Zeit 
eine schöne Sage gerankt: Vor hunderten von 
Jahren wohnte in diesem Hause angeblich eine 
jugendliche Kammerzofe, voll Anmut und 
Schönheit. Der Sohn des gräflichen Hauses 
entbrannte in leidenschaftlicher Liebe zu der 
holden Maid. Die hochgeborenen Eltern des jungen 
Herrn aber waren gegen dieses unebenbürtige 
Verhältnis und suchten es mit allen Mitteln zu 
unterdrücken. Die Dienstboten glaubten ihrer 
Herrschaft einen guten Dienst zu erweisen, wenn 
sie das schöne Mädchen verleumdeten. Bald kam 
die arme Zofe in den Ruf einer Zauberin. Man 
machte ihr auch zum Vorwurf, daß sie der damals 
weit verbreiteten, aber streng verpönten Sekte der 
Adamiten angehörte. Das Mädchen setzte sich 
gegen diese Beschuldigungen vergeblich zur Wehr 
und da sie einen üblen Ausgang der gerichtlichen 
Verhöre fürchtete, geriet sie in Todesangst und 
stürzte sich in ihrer Verzweiflung in den tiefen 
Ziehbrunnen des Hauses, in dem sie ertrank. 
Gerade kam der junge Graf von seinem Gute nach 
Brünn zurück, als man die schöne Leiche aus dem 
Brunnen zog. Von tiefstem Schmerz ergriffen, 
weinte er ob dieses schweren Verlustes bittere 
Tränen und gab bald darauf einem Steinmetz den 
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Auftrag, die liebliche Gestalt in Stein zu bilden und 
an dein Orte aufzustellen, wo sie heute noch als 
Erinnerung an das traurige Ende des gräflichen 
Liebesfrühlings ihren Platz hat. Soweit die Sage. 

In dem Steinbilde hat man wohl nichts anderes 
zu sehen, als einen Türpfosten eines wohl schon 
vor langer Zeit abgetragenen Portales, das nun 
zur Verzierung der Ecke verwendet wurde.  

Nach Schram 

Kustos Masur erzählt diese Sage in 
nachstehendem Wortlaut. 

In einem Städtchen de« Erzgebirges erblickte 
einst ein Mädchen das Licht der Welt, dem die 
gute Fee ein Übermaß von Schönheit auf den 

Lebensweg mitgab. Schon als Kind entzückte es 
alle. Als es zur Jungfrau herangewachsen war, 
hatten alle ein Wohlgefallen an ihr. 
Unglücklicherweise starben ihre Eltern frühzeitig. 
Arm und verwaist verließ sie die Heimat, um ihr 
Glück in der Welt zu suchen. Es war im Frühjahr 
1660, als sie mit einem kleinen Bündel uni er dem 
Arme, durch das Brünnertor in die Stadt Brünn 
kam und sich sogleich um Verdienst umsah. Aber 
wo sie auch anklopfte, nirgends fand sie 
Aufnahme. So kam sie niedergeschlagen, auch zur 
Post in der Menzergasse (spätere Schwarz-
adlergasse), Der alte Edelmann Johann Georg 
Metzer, dem das Anwesen gehorte. war 
kaiserlicher Postmeister, Rat der Stadt Brünn und 
Stadthauptmann. Die Postmeisterin, eine würdige 
Frau, empfing die Magd leutselig. Die offene, 
ehrliche Sprechweise des armen Waisen-
mädchens gefiel der Frau, sie empfand Mitleid 
'und so nahm sie das Mädchen als Kammerzofe in 
ihre Dienste.  

Aber schon einige Wochen später herrschte in 
dem sonst friedlichen Hause Zank, Hader und 
Streit. Die Weiber und Mädchen des Hauses waren 
der Zofe neidisch und ihr feindlich gesinnt. Noch 
ärger wurde es, als der Sohn des Hauses zu dem 
Mädchen in edler, reiner Liebe entbrannte. Der 
junge Metzer gelobte dem Mädchen in stiller 
Stunde Treue und Ehe, 
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Als die neidischen Hausbewohner nun dies 
erfuhren, barsten sie fast vor Glimm. Sie 
begannen über das Mädchen übel zu reden. Aber 
sowohl bei den Eltern, wie auch beim Sohne 
fanden die Verleumdungen weder Glauben noch 
Beachtung. Aber der schönen Zofe waren sie 
brennende Stiche und wohl geeignet, ihr das 
Leben zu verbittern. Nur ihr Gottvertrauen und die 

reine Liebe ihres Verlobten waren ihr Anker. Eines 
Herbsttages ritt Vater Metzer mit seinem Sohne nach 
Eichhorn zur Jagd in den Tann. Die Abwesenheit der 
beiden benützte das neidische Gesinde, um der Frau 
Postmeisterin mitzuteilen, daß ihre Kammerzofe eine 
richtige und wahrhaftige Hexe sei. Frau Metzer rief das 
Mädchen. Die Zofe kam, nichts Gutes ahnend, leicht-
füßig daher. Keuchend und schreiend wiederholten die 
gehässigen Weiber ihre Anschuldigungen. Sprachlos ob 
solcher Anklage, ob solcher Gemeinheit, stand die Zofe 
wie versteinert da. Als sich ihr Schrecken gelöst hatte, 
schritt sie zum Wandkreuze, legte die linke Hand auf 
den dornengekrönten Gekreuzigten, hob die rechte Hand 
zum Schwur. Ruhig und gelassen sprach sie die Worte: 
„Ihr lügt! Ich schwöre beim dreieinigen Gotte, daß ich 
unschuldig bin!“ Nun erzürnte sich die Hausfrau und 

wies die Verleumderinnen zur Türe hinaus. Diese aber 
ergrimmten noch mehr und erstatteten gegen die Hexe 
die Anzeige beim Rate der Stadt. 

Als dies die Postmeisterin erfuhr, sagte sie zu ihrer 
Zofe: „Das ist böse, mein liebes Kind, sehr böse! Gott 
sei mit dir, es kommen schwere Stunden für dich, sehr 
schwere ... !“ 

Die Magd aber sprach leuchtenden Auges: „Ich bin vor 
Gott rein und unschuldig! Er wird mir ein gnädiger 
Richter sein!“ Sie bedankte sich, küßte innig die Hand 
der Herrin, dann rannte sie verzweifelt davon. Sie 
sprang über die Treppe, jagte zum offenen Ziehbrun-
nen, schlug ein Kreuz über sich und stürzte sich in die 
Tiefe. Die Knechte, die das Entsetzliche gesehen, liefen 
schreiend zur Brüstung des Brunnens. Ein Brunnen-
meister wurde geholt, um die Leiche heraufzuholen. 

In diesem Augenblicke kehrten die Jäger heim. Der 
junge Herr sprang jäh vom Pferde, stürzte sich über den 
triefenden Leichnam. Stürmisch umarmte er auch das 
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im Tode noch herrliche Mädchen, das seine Lebens-
freude gewesen. An Leib und Seele gebrochen, gab er 
den Befehl, ein Bildnis des Mädchens in Stein meißeln zu 
lassen. Diese wurde zum immerwährenden Andenken an 
diese Begebenheit im Hofe aufgestellt. 

 

 Sagen um das Sieben-Schwabenhaus 

Unter den alten Brünnem war das Haus Berggasse 37 
als „Schwabenhaus“ oder „Sieben Schwabenhaus“ be-
kannt. Der Haupteingang befand sich in der Berggasse, 
doch gab es auch in der Schulgasse eine kleine Pforte. 
In diesem Hause hatte der 1749 von der Gräfin Elisa-
beth Walldorf, geb. Sinzendorf, gegründete Elisabethi- 
nerinnen-Orden (der zuletzt in der Steingasse behei-
matet war), seine Behausung und sein Spital. Nach der 
Übersiedlung von Kloster und Spital in die Steingasse 
wurde das Haus als Wohngebäude benützt. In dem Ge- 
bäude befand sich seinerzeit eine Gastwirtschaft, „Zu den 
7 Schwaben“ genannt. 

An dieses Haus knüpfen sich folgende zwei Sagen. 

I .  

Die weiße Frau 

Dieses Haus besaß seine „Weiße Frau“, die daselbst 
von Zeit zu Zeit spukte. Sie schritt entweder bedächtig 
über den großen Hof oder schwebte über den Bäumen, 
die in der Mitte des Hofes um den Ziehbrunnen standen. 
Wurde sie von jemand gesehen, so zerrann die 
Erscheinung in Nichts und verschwand spurlos. Das war 
dann immer ein Zeichen, daß in den nächsten Tagen ein 
Bewohner des Hauses das Zeitliche segnen werde. So 
waren im Hause selbst Fälle bekannt, wo die weiße Frau 
gesehen wurde und kerngesunde Leute, die äich über 
den Fall lustig gemacht hatten, am nächsten Morgen 
einem Unfall zum Opfer fielen. 

  
II. 

Die drei Juden 

Drei reisende, handelnde Juden kehrten einst in die-
sem Hause ein, um da einige Tage zu nächtigen. Durch 
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eine Verordnung Ladislaus Posthumus (1454) wurden die 
Juden aus der Stadt Brünn ausgewiesen und durften sich 
nur tagsüber in der Stadt aufhalten. Der Zutritt in die 
Stadt mußte beim „Judentor“ erfolgen. Hier mußte die 
Juden-Leibmaut entrichtet werden. Beim Verlassen der 
Stadt mußten sie das gleiche Tor benützen. Ein 
Beherbergen von Juden in der von Wall und Mauern 
umgebenen Stadt war mit großer Pön (Strafe) belegt. 

Dies war der Grund, warum die drei Kaufleute Zuflucht 
suchten und im Schwabenhaus Unterkunft fanden. 

Nun sollen aber diese Juden an der Cholera oder Pest 
erkrankt sein. Um nun die Hausbewohner und die ganze 
Umgebung vor der Verbreitung dieser fürchterlichen 
Krankheit zu schützen, schritt man zu einem un-
geheuerlichen Mittel. Man warf die kranken Juden kur-
zerhand in den Brunnen im Hofe und schüttete ihn zu. 
Der Brunnenkranz aber blieb zum Andenken an diese Tat 
bestehen. N a c h  M a s u r .  

 

Der Spie lberger Meisterschütze  

  
I. 

Es war im Jahre 1645. Torstensohn, Fürst von Ortola, 
belagerte Brünn und hatte eben Verstärkung durch den 
siebenbürgischen Fürsten Rakoczy erhalten. Er setzte 
eben alles daran, den Fall der Stadt persönlich zu er-
zwingen. Er nahm denn auch Laufgräben, Geschütz-
stände und Kartaunen (grobe Geschütze) mit Verhack 
und Verhau persönlich in Augenschein. 

So war er bei einem derartigen Besichtigungsritt, bei 
welchem er von Rakoczy begleitet wurde, bis in die 
nächste Nähe der St. Thomaser Bastion, welche vor der 
Stadtmauer beim Renner- oder Holztore vorgeschoben 
war, angekommen. In diesem Augenblick wurde vom 
Spielberg ein Kartaunenschuß abgefeuert. Dem Knalle 
folgte das Surren der Kugel. Sie flog haarscharf an 
Torstensohn vorbei, riß den links von ihm reitenden 
Offizier vom Pferde und tötete ihn. 

Torstensohn soll sich, nachdem er sein Pferd besänftigt 
hatte, im Sattel aufgerichtet und mit geballter Faust 
gegen den Spielberg gedroht haben. „Verfluchte alte 
Kuchl“, stieß er heraus, „das wirst du mir büßen!“ Die  
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Konstabler (Bediennungsmannschaft der Geschütze) 
auf dem Spielberge hörten zwar nicht seine Worte, aber 
die Schweden wußten, daß dort oben am Spielberge 
Teufelskerle von Meisterschützen saßen. 

II. 
Torstensohn wurde wieder einmal arg von der Gicht 

geplagt. Er lag ausgestreckt in einem bequemen Stuhle 
vor seinem Zelte und hatte sein krankes Bein dick mit 
Tüchern umwunden. Es war gegen Ende Juli, also nach 
jener vergeblichen Unterredung, die der schwedische 
General Mortaigne mit dem Obristenleutnant Grafen von 
Wrbna hatte. Die Sonne brannte heiß hernieder. Die 
Schweden hatten auch an diesem Tage mit einem 
Kampfe eingesetzt, welcher, wie schon so viele vorher, 
gänzlich erfolglos blieb. 

Ingrimmig saß Torstensohn da, empfing eine Hiobspost 
nach der anderen. Schließlich, in einem plötzlichen 
Zornesausbruch, schlug er heftig mit der Faust auf den 
vor ihm stehenden Tisch und stieß die Worte heraus: , 
Drei Tonnen Goldes würde ich darum geben, wenn ich 
dieses verdammte Nest niemals zu belagern begonnen 
hätte!“ 

 
Lange saß er dann nachdenklich da, starrte vor sich hin 
und verlangte schließlich nach Wein. Seinen Ärger und 
seine schlechte Laune gedachte er mit diesem 
Sorgenbrecher hinunter zu spülen. Kaum hatte er den  
Humpen erfaßt um ihn zum Munde zu führen, erdröhnte 
vom Spielberg her ein Schuß. Die Kugel sauste 
blitzschnell heran und riß ihm den Humpen aus den 
Händen. Mächtig war die Bestürzung aller jener, die 
Zeugen dieser Begebenheit waren, 

Torstensohn saß bleich da. Er soll nur genickt und 
gesagt haben: „Das war in der Tat ein Meisterschuß. Er 
hätte mich um ein Haar fast das Leben gekostet. Bringt 
mir nur einen kleinen Becher, damit der Halunke da 
droben ein kleineres Ziel habe“. 

Rasch verbreitete sich die Nachricht von diesem Mei-
sterschusse nicht nur unter den Schweden, sondern 
auch unter den Belagerten, die stolz waren auf die 
Treffsicherheit ihres Spielberger Konstablers. 
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Die Brünner Schwarze Muttergottes 
 

Dieses Gnadenbild, das über dem Tabernakel der 
Altbrünner Pfarrkirche prangte, stellt Maria mit dem 
Jesuskinde dar. Beide tragen echte Goldkronen mit 
ungefähr 500 Edelsteinen. Das Bild ist in Ölfarbe auf 
Holz gemalt und so nachgedunkelt, daß es fast schwarz 
erscheint. Daher der Name „Schwarze Muttergottes''. 
Ursprünglich befand sich dieses Bild in der Stiftskirche 
zu St. Thomas, Als die Augustiner 1783 nach Altbrünn 
in das Kloster des aufgehobenen Zisterzienserordens 
übersiedelten, nahmen sie das Gnadenbild mit. An 
dasselbe knüpft sich folgende Sage, 

Mit dem Jahre 1645 kamen die Schweden vor Brünn. 
Diese Belagerung brachte über unsere Stadt arge Not 
und Pein. Die monatelangen Bedrängnisse und Leiden 
machten die Brünner fast verzagt. Da kam endlich der 
15. August, jener Marientag. den die Schweden zur 
Entscheidung gewählt hatten. 

Schon vom frühen Morgen an erdröhnten die fürch-
terlichen Böller der Kartaunen und Mörser, dazu das 
Gekrach der Musketen. Es war ein höllisches Konzert. 
Mauern stürzten ein, viele Häuser brannten und die 
Bewohner hatten zu tun, die Brände zu löschen und den 
anstürmenden Feind abzuwehren. 

Gegen elf Uhr vormittags, zur Zeit der höchsten Not, 
fanden sich Brünner Frauen und Mädchen in der be-
drohten St. Thomaskirche zum Gebete ein. Während sie 
zu Gott um Hilfe baten, kam dem Priester der Gedanke, 
das Gnadenbild im Prozessionswege durch die
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innere Stadt tragen zu lassen. Es wurde au! einer Trage 
befestigt, von Jungfrauen auf die Schulter genommen. 
Im Nu zog der glaubensvolle Zug, Gebete murmelnd, 
fromme Lieder singend, durch die Gassen der Stadt. 
Und nun geschah das Wunder. Das bisher heitere 
Himmelsgewölbe verfinsterte sieh plötzlich. Die Stadt 
hüllte sich in Nebel, Viele Menschen aber sahen über der 
bewölkten Stadt, die Gottesmutter schweben, wie sie 
mit ausgebreiteten Armen mit ihrem blauen Himmels-
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mantel die Stadt unter ihren Schutz nahm. Die 
Erscheinung rief bei den Verzagten Mut un4 bei den 
Feinden Schrecken hervor. 

Und nun entlud sich ein fürchterliches Gewitter, Es 
löschte die Brände und hemmte ein weiteres Anstürmen 
der Schwaden. Der Kampf flaute ab, die Stadt war 
gerettet . _ 

Schnell verbreitete sich in der Stadt die Kunde von 
dem Wunder, Freudigen Herzens strömten die Brünner 
sur „Schwarzen Muttergottes“, welche mittlerweile wie-
der an Ort und Stele geschafft worden war. In Dank-
gebeten und Lobliedern wurde der Schützerin für ihre 
Hilfe in ernstester Stunde gehuldigt. 

N a c h  Ma s u r  und J u ng ma n n .  

Das Karthäuser Muttergottesbild 

Als der 30jährige Krieg wütete, umkreisten am 3. Mai 
1645 starke schwedische Truppenteile die Stadt Brünn. 
Eine größere Abteilung kam auch in das Karthäuser- 
kloster, aus dem die Mehrzahl der Mönche geflüchtet 
war. Bald war das Tor gesprengt und in die stillen 
Klosterräume drang die ungezügelte rohe Soldateska, 
Sie plünderten und raubten, was sie fanden. Bald hatten 
sie den Weinkeller gefunden und nun begann ein wüstes 
Gelage, Einige aber hielten sich von dem Ge- zeche fern 
und durchsuchten das Kloster nach Schätzen, Der Lärm 
der betrunkenen Soldaten hatte seinen Höhepunkt 
erreicht, als drei Musketiere ein schönes, fast 
lebensgroßes Marienbild in den Höf schleppten und an 
die Wand stellten. „Jungens“, schrie der Wachtmeister, 
"was wollt ihr mit diesem beschmierten Leinwand tun?“ 
„Herr Wachtmeister“, rief ein anderer, „wir wollen mit 
ihr einen Streit austragen. Wer von uns drei Musketieren 
am besten das Ziel trifft, sei Meister. Dieses Bild mit 
dem Weibsbild sei uns eine gute Scheibe“. „Tolle Kerle“ 
lachte der Wachtmeister und trank einen Meßkelch 
Weines leer.  

Angstvoll und mit Aufbietung seiner letzten Kraft hob 
ein auf der Erde liegender, durch Schwertstreiche gar 
arg zugerichteter Ordensmönch seinen Kopf und rief: 
„Laßt Euch genügen, Ihr Herren, daß Ihr mich halb 
erschlagen. Tötet mich, wenn ihr wollt! Doch laßt unser 
Muttergottesbild in Frieden“. 

„Halt’s Maul, Pfaffe!“ rief der dem Mönch zunächst 
stehende Musketier. ,sEs wird geschossen und damit 
basta!“ Die drei Wettenden stellten sich an den aus-
gesteckten Platz; nahmen einen herzhaften Trunk, 
stießen ihre Gabeln in den Boden, legten ihre Musketen 
darauf, versorgten die Zündpfannen mit frischem 
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Zündpuver, setzten die Lunten ins Glimmen, zielten und 
schossen auf das Marienbild. 

Doch augenblicklich begannen sie zu wanken, um sich 
zu tasten und gar ängstlich schrien sie: „Herrgott, wo bin 
idi? Was bedeutet die Finsternis:’ Macht keine Spässe, 
nehmt mir die Binde von den Augen! Ja zum Teufel bin 
ich blind?“ Sofort waren alle Bezechten nüchtern. Sie 
drängten sich an die drei Musketiere heran und konnten 
nur feststellen, daß bei den Verwegenen jede Sehkraft 
verschwunden war. „Arme Hascher“, sagte der mitleidige 
Wachtmeister, „ihr drei seid in der Tat erblindet“. 

Da bemächtigte sich der Frevler die größte Ver-
zweiflung. Tränen rollten aus ihren toten Augen: die 
anderen standen entsetzt da und waren starr ob des 
Wunders. Als blinde Bettler zogen sie durch die Lande, 
bis sie der Tod gnädig von ihrer Qual erlöste. 

N a c h M a s u r. 

Der Türmer von Sankt Peter 

Am Dom St. Peter zu Brünn wird nicht wie überall, um 
zwölf Uhr, sondern schon um elf Uhr Mittag geläutet. 
Diese Gepflogenheit geht, auf folgende Sage zurück. 

Die für die Kaiserlichen am G. März 1645 so ver-
hängnisvolle Schlacht von Jenikau, unweit von Tabor, 
war geschlagen und Linard Torstensohn von Ortola. Herr 
der Situation. Iglau und Znaim fielen in der Folge und so 
konnten die Schweden bis knapp gegen Wien 
Vordringen. Da erinnerte sich Torstensohn, daß er noch 
Brünn im Rücken habe und dal,? er diese Festung erst 
einnehmen müsse, um unbedroht, die Residenzstadt 
Wien zu belagern. 

So erschienen am ;J. und 4. Mai. U>4fi die Schweden 
vor Brünn. Lager wurden in Obrowitz und auf der 
Königswiese bei Kumrowitz aufgeschlagen. Torstensohn 
meinte prahlerisch, die Stadt, in drei, den Spielberg 
binnen acht Tagen in Besitz zu bekommen. Allein das 
„verfluchte Rattennest“ und die ewig „alte kalte Kuchel“ 
(Küche, spott.- und grimmigerweise wurde der Spielberg 
von den Schweden so benannt) mit ihrem Verteidiger 
Raduit de Souehes hielten allen Angriffen wacker stand. 
Groß waren die Drangsale, die die Brünner erdulden 
mußten. Aber aus den großsprecherischen drei und acht 
Tagen wurden sechzehn lange Wochen, Obel gelaunt ob 
solcher Mißerfolge, befahl Torstensohn
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einen letzten entscheidenden Angriff auf die Stadt am Maria 
Himmelfahrtstage (15, August). Abends vorher waren alle 
Kommandanten zu ihm beschieden worden und erhielten klare 
Befehle. 

Bei dieser Gelegenheit soll Torstensohn den Anspruch getan 
haben: „Meine Geduld ist zu Ende, Dieser letzte Sturm muß 
das Nest in meine Gewalt bringen. Noch ehe die Mittagsglocke 
vom Petersdome erschallt, müssen wir in der Stadt sein. 
Gelingt mir dies nicht, so ziehe ich alsogleich ab“. 

Die Nacht verlief schwül. Die Lagerfeuer brannten düster 
und nur der Rundenruf der Wachen unterbrach die Stille. 
Blutrot stieg am nächsten Morgen die Sonne über Nennowitz 
auf. Da begann der fürchterliche Reigen auf Leben und Tod. . 

Vor dem Petersberge waren die Batterien durch zwei große, 
30- und 36pfündige Geschütze, „Katze und Maus“ genannt, 
verstärkt worden und krachten mit Donnergetöse darauf los. 
Es schien, als ob der jüngste Tag angebrochen wäre. .. . 
. 

Da geschah es, daß der Türmer von St. Peter den 
beschwerlichen und gefährlichen Weg zur Glockenstube 
machte, um zu sehen, wie der Kampf stehe. Oben angelangt 
sah er, daß das Häuflein der Verteidiger klein, der Haufen der 
Angreifer aber überwältigend groß war. Tränen traten dem 
biederen alten Manne in die Augen, als er die Fortschritte des 
Feindes verfolgte. Dumpf krachten in der Ferne die Kartaunen, 
zischend und lärmend spieen die Feldschlangen Tod und 
Verderben. Pechkränze durchschwirrten die Luft. Hier stürzte 
eine Mauer ein, dort brannten Häuser. Rauch und Staub 
umhüllten die Stadt. 

Plötzlich gab es in nächster Nähe einen fürchterlichen 
Donnerschlag. Der Turm erzitterte und zertrümmert sank das 
Turmgesimse in die Tiefe. Der Türmer stand wie gelähmt da 
und bebte am ganzen Körper. Dann sank er aufs Knie und 
betete inbrünstig: „Mein Herr und Gott! Du Allmächtiger hilf 
uns! In höchster Not flehe ich zu Dir! In Deinem Zeichen laß 
uns siegen!“ Dann schlug er ein Kreuz, erhob sich wieder. Er 
fühlte sich innerlich gestärkt. 

Alle Furcht war wie weggeblasen. Scharf spähte er wieder 
hinab. In der Ferne sah er den Zuzug neuer Feinde. Die 
Brünner kämpften mit ungeschwächtem Mute und verteidigten 
ihr liebes Brünn gleich Löwen. Der Türmer sah das alles und 
wußte, daß sich nun der Endkampf vorbereite. Bei der 
Übermacht der Feinde war auf Erfolg für die Verteidiger kaum 
zu rechnen. Der Türmer sah es nur zu klar, daß die Brünner in 
höchster Not waren und das blutige Spiel verlieren mußten, 
geschah nichts Außergewöhnliches. 

Lange sann er nach. Endlich befiel ihn ein wunderbarer 
Gedanke. Unversehens streifte seine Hand den Glocken-
strang. „Ja, ja“, rief er erleuchtet „Ich kann das 
Außergewöhnliche tun. Ertöne, geliebte Glocke und festige die 
Zuversicht der Verteidiger“. Er faßte mit starker Hand den 
Strang und zog aus vollen Kräften. Feierlich, voll und hell 
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erklang das Glockengeläute, durch Schlachtenlänn und 
Kampfgetümmel. Die Verteidiger horchten auf, bekreuzigten 
sich fromm und sprachen ein kurzes Stoßgebet. Erquickt, 
neubelebt, mit froher Zuversicht begannen sie den Kampf 
auis neue, 

.Doch siehe: auf der Feindesseite ertönten Trompeten und 
Hörner. Es wurde zum Rückzug geblasen. _ 

Die Mittagsglocke von St. Peter hatte geläutet, die Stadt 
war nicht in schwedischem Besitz. Torstensohn hob die 
Belagerung auf und zog mit seinen Heerhaufen ab. 
Unbeschreiblich war der Jubel ob des Sieges, Alle priesen 
Gott, der solch großes Wunder gefügt. Die Errettung der Stadt 
aber war dem Türmer zuzuschreiben, der in göttlicher 
Eingebung die Mittagsglocke statt um zwölf, bereits um elf 
geläutet hatte. 

  N a c h  M a s u r .  

 

Schwedenbesuch bei den Kapuzinern 
 

Sorgenvoll und mit bekümmerten Mienen, saßen die 
Kapuziner am Abend des 1. September 1643 im Refektorium 
(Speisesaal). Das einfache Mahl, das ansonsten so gut 
mundete, fand heute kaum Beachtung. Betrübliche 
Nachrichten von einer Niederlage des kaiserlichen Obersten 
Schönkirch bei Wischau. von dessen Flucht und Verfolgung 
durch die Schweden, schwirrten von Mund zu Mund, und 
warfen düstere Schatten über die nächsten Tage. Daß aber 
schon der nächste Tag die Schweden bringen würde, daran 
dachte niemand. Und doch drang schon in der Nacht vom 1. 
zum 2. September der Vortrab der Schweden bis in die 
Vorstädte Mühlgasse und Ledergasse. Vor ihnen kam Oberst 
Schönkirch mit den Seinen und fand Aufnahme in der 
ummauerten Innenstadt. Mit festem Gottvertrauen, in Gebete 
versunken, erwarteten die Ordensleute die Dinge, die nun 
kommen sollten. 

Da plötzlich verfinsterte sich der Himmel, eine schwere 
Rauchwolke stieg empor, Flammen färbten drohend den 
Himmel. Ein Grauen erfaßte die Brüder; nach ihrem Ermessen 
brannten die Vorstädte, wo sich das Kloster und die Kirche 
des heiligen Bernhardus und das Nonnenkloster St. Josef 
befanden. Nicht genug' daran, auf der Südseite hüllte sich 
auch St Puter in Hauch und Flammen. 

Fahl vor Schrecken, am ganzen Leibe bebend, vereinigten 
sieh die Brüder im Kirchlein und flehten zu Gott um Hilfe und 
Gnade. Während des ganzen Tages blieb das Kloster 
verschont. Die Zuversicht der Mönche wuchs. Sie schritten 
ins Refektorium, denn sie hatten tagsüber gefastet. Kaum 
aber war das Gebet beendigt und die Klostersuppe 
aufgetragen, als die Türe jäh und kräftig aufgerissen wurde 
und eine Anzahl schwedischer Offiziere mit goldverbrämten 



 

 

Schärpen und Federn erschien. Die finsteren Blicke der 
Krieger verschwanden rasch, als sie das Häuflein Barfüßer er-
blickten. Mit lächelnder Miene musterten sie die zu Tode 
Erschrockenen. Der Guardian (der Klostervorsteher) 
verbeugte sich, mit dem Gruße „Gelobt sei Jesus Christus“, 
trat vor die Offiziere und bot ihnen Sitze an der Abendtafel 
an. Es wäre ja nur eine Klostersuppe, stotterte er. aber falls 
es den Herren genehm sei, möchten sie verkosten. Die 
Schweden lachten, setzten sich auch wirklich zu den 
dampfenden Schüsseln und aßen mit viel Behagen. Und als 
Bruder Kellermeister dann auch echten reschen Brünner Wein 
auftischte, da gab’s ein Lachen und ein Scherzen, als wäre 
alles im tiefsten Frieden. Endlich nahm sich der Guardian ein 
Herz und fragte die Herren, wie sie ins Kloster gekommen 
wären, da doch die Pforte versperrt gewesen sei. 

Da lachte der Führer der Schweden. „Heilige Einfalt!“. 
dröhnte er, „uns zuliebe brauchen keine Türen und Tore in 
den Häusern zu sein. Wir verschaffen uns schon Zutritt!“ Und 
er setzte fort: „Geht in den Garten hinaus und seht, in eurer 
Mauer klafft eine Öffnung, just groß genug, um. einem Manne 
das Einsteigen zu ermöglichen. So kamen wir herein. Doch es 
soll euer Schaden nicht, sein!" 
Die Unterhaltung mit den Mönchen, die sich die Gunst der 
Schweden rasch erworben hatten, nahmen erst ein Ende, als 
der neue Tag anbrach. Auch an den folgenden Tagen 
erschienen die Schweden wieder, doch brachten sie reichliche 
Gaben und Würfel mit. Die Mönche mußten gute Miene zum 
bösen Spiel machen. 
Eines Tages aber blieben sie für immer aus. Eine Streifwache 
des Oberst Schönkirch’schen Regiments hatte die schwe-
dischen Offiziere aus der Öffnung der Gartenmauer steigen 
gesehen und gegen sie ein hef- 



 

 

tiges Feuer eröffnet. Am 9. September wurde die Besetzung 
schwedischerseits aufgehoben, denn Torstensohn trat mit 
seinem Heere den Rückzug au, Das Kapuzinerkloster aber 
blieb völlig unversehrt.                            Nach Masur  

 
 Das unartige Männlein von St. Jakob 
 

An der Südseite- des Kirchturmes von St. Jakob, ln der im 
ersten .Stockwerke befindlichen Fensterwölbung, ist als 
Abschluß des gotischen Spitzbogens ein steinernes Männlein 
angebracht. Es führt den Namen das- „unartige“ Männlein", 
weil –es in seiner. Nacktheit unverkennbar den von Goethe 
geschriebenen Ausspruch zu Ausdruck .bringt. An dieses 
Männlein knüpft slch folgende Sage:  
Hoch am Petersberge und gleichzeitig in der Mitte der Stadt 
(auf dem heutigen Jakobsplatze) wurde vor ferneren 
Jahrhunderten je eine Kirche zur Ehre Gottes gebaut. Die 

Herren von „Perg“' (Petersberg), wie der Probsteiclerus vom 
Volke gemeinhin genannt wurde, besaßen reichlich Geld und 
einen gelehrten Baumeister namens Eiernholt zum Bau des 
Gotteshauses. Die Bürgerschaft aber mußte arg rechnen, um 
aus eigener Kraft die andere Kirche (St. Jakob) zu Ehren. 
Gottes aufbauen zu können. Sie verpflichtete sich deshalb 
einen fahrenden Gesellen, der .zuvor am Straßburger Münster 
mitgearbeitet hatte. 

Dieser Geselle aus dem Wasgenwalde war stets zu Späßen 
bereit. Mit gewürzter Rede und fröhlichem Lied feuerte er alle 
Arbeit an. So kam Leben in den Bau, Er machte denn auch 
zusehends Fortschritte und rasch wuchsen die schlanken 
Säulenschiffe mit gotischen Spitzbogen gegen den Himmel 
empor. 
Aber nicht nur am Bauplatze, auch in den Schenken war -der 
Geselle redselig. Er erzählte viel von fremden Landen, 
fremder Art und Sitte. Kein Wunder, wenn sich um ihn, die 
Bürger scharten und gerne seinen Reden lauschten. Vor ihnen 
machte er sich öfters über da« - langsame Fortschreiten des 
Baues bei St. Peter lustig. Sein Spott sollte ihm aber zum 
Verhängnis gereichen. Die Herren vom „Perg“ bekamen bald 
Kenntnis von diesen Reden. Sie kochten- vor Arger und 
schworen nicht eher zu ruhen, als bis der dreiste  Fremdling 
aus der Stadt gejagt sel. Lange wollte ihnen das nicht 
gelingen, denn die Bürgerschaft, schützte den Gesellen. Als 
sich aber über Betreiben der Probstei zu St. Peter der Bischof 
von Olmütz ins Zeug legte und den Bürgern mit der 
Exkommunikation drohte, blieb nichts anderes übrig, als den. 
Gesellen zu entlassen. 
Just als der Geselle am Fenster des Turmes arbeitete, 
überbrachte man ihm schweren Herzens die Entlassung. Doch 
der Bursche lachte nur und meinte: "Nichts weiter ? 

http://seiner.nackthe.it/
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Gönnt mit- Ihr Herren nur die kurze Frist bis dieses Fenster 
vollendet ist!“ Diesem Wunsche wurde selbstverständlich 
entsprochen. Nun wurde doppelt rasch darauf losgearbeitet 
und manches scharfe Word über die unduldsamen Herren am 
"Perg" begleitete die Hammerschläge. 

Das Fenster an der Südseite des Turmes, geradeaus zu St. 
Peter hinweisend, war nun vollendet. Als aber das Gerüst 
entfernt wurde, waren die Bürger der Stadt von der wunder-
baren Meisterarbeit begeistert. Dann aber, bei näherem 
Zusehen, waren sie verdutzt. Zuletzt aber erscholl über den 
Platz ein lautes Gelächter. Denn dort, wo der Spitzbogen 
zusammenlief, war ein splitternacktes Männlein mit der 
Rückseite seines Körpers in so unzweideutiger Stellung 
angebracht, daß man bald erkannte, was der Witzbold zum 
Ausdrucke bringen wollte. N a c h  M a s u r .  

 

Der Nonnenkopf am Dominikanerplatz  

Vor uralten Zeiten war eine sehr schöne Bürgerstochter von 
ihrem Bräutigam zuerst betört, dann schnöde verlassen 
worden. Sie suchte nach damaliger Sitte Zuflucht in einem 
Kloster. Ihre Bescheidenheit eroberte im Fluge die Zuneigung 
aller Mitschwestern. Nur eine, die Schwester Pförtnerin, 
mochte sie vom ersten Augenblicke nicht leiden und war ihr 
feindlich gesinnt. 

Eines Tages geschah es, daß Räuber auf unerklärliche Weise 
in das Kloster eindrangen und viel Geld, Geschmeide, Kirchen-
geräte und Kostbarkeiten stahlen, Da das Schloß völlig unbe-
schädigt und übrigens so kunstvoll gebaut war, daß es mit 
einem Nachschlüssel nicht geöffnet werden konnte, wurde eine 
strenge Untersuchung eingeleitet. 

Die Schwester Pförtnerin gab an, den Schlüssel am üblichen 
Orte, der Freiung, im Pförtnerraum verwahrt zu haben. Sie 
verwies aber die Kommission auf die kotigen Fußspuren, die 
merkwürdigerweise bei der Zelle der neuen Schwester 
endeten. Ja, sie ging noch weiter: sie verdächtigte jene, daß 
sie sicherlich nachts den Schlüssel von der Freiung entwendet 
und die Unholde eingelassen und bei der schnöden Tat 
unterstützt habe. Die Herren notierten alles. Dann luden sie 
die neue Schwester vor, damit sie sich rechtfertige und 
verantworte. Sie erschien. Hörte das Unfaßbare. Kein Wort 
brachte sie hervor. Sollte sie sich gegen einen so niedrigen 
Verdacht verteidigen? Sie stand da im Vollgefühle ihrer 
Unschuld und meinte, das müßten die Herren doch sehen! 
Außerdem war sie starr und stumm über die Niedertracht der 
Schwester Pförtnerin. Ihr Schweigen wurde aber als 
Schuldbekenntnis gedeutet. Obgleich sie bei späteren 
Verhören entschieden jede üble Tat und Schuld in Abrede 



 

 

stellte und schwor, unschuldig zu sein, wurde sie dennoch zum 
Tode durch das Schwert verurteilt. 

Die Hinrichtung fiel auf einen überaus heißen und schwülen 
Tag. Langsam näherte sich der traurige Zug der Schwestern 
dem Richtplatze (am Fischmarkt, dem heutigen Dominikaner-
platz). Die Verurteilte schritt gottergeben an der Seite des 
Priesters. Als sie beim Richtpflock anlangte, verfinsterte sich 
plötzlich das Firmament und ein unheimlicher Sandsturm fegte 
durch die Luft. Laut und mit weit vernehmbarer Stimme 
begann die Nonne zu beten: „Mein Herr und Gott! Du weißt, 
daß ich unschuldig sterbe. In deine Hände lege ich meine 
Seele. Sei allen genad, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ 

Nach dem letzten Worte zuckte ein langer, fahler Blitz mit 
furchtbarem Donnerschlag zur Erde. In diesem Augenblicke 
sauste auch das Schwert des Freimannes (des Henkers) durch 
die Luft, ein Schrei des Entsetzens, der Kopf der Nonne flog im 
großen, weiten Bogen bis an die Ecke des gegenüberliegenden 
Hauses. Das Hinterhaupt hatte sich infolge der Wucht des 
Anpralls gespalten und der Kopf saß an der Hauskante fest. 
Das Anlitz war den Zuschauern zugekehrt. Die Augen weiteten 
sich im Todeskrampf, der Mund zuckte, schien zu sprechen, 
aber kein Wort waird hörbar. Um das Haupt begann es 
wunderbar zu leuchten. War dies nicht der Glorienschein der 
reinen Unschuld? 

Trotz Wetterschauer und Hagelschlag kniete alles Volk nieder 
und schlug sich an die Brust. Jetzt wußten sie alle, daß die 
Gerichtete unschuldig gestorben war. Der Leichnam wurde in 
der Stiftskirche beigesetzt, ebenso der Kopf. Zum ewigen 
Gedächtnis wurde er in Stein gemeißelt und gerade an jener 
Kante in die Mauer eingelassen. Bald darauf ging die Kunde 
durch die Stadt, daß die Schwester Pförtnerin Hand an sich ge-
legt hatte. Ob sie dies getan, weil sie ein unschuldiges 
Mädchen zum Tode befördert, oder weil sie selbst den Dieben 
das Tor geöffnet hatte, wissen wir nicht. 

N a c h  M a s u r .  

 

Gründung des König in -Klosters in Al tbrünn  

Vor vielen Jahrhunderten lebte am Spielberge eine verwitwete 
Königin namens Elisabeth. Sie war reich, mächtig und trug sich 
mit dem Gedanken, ihren Lebensabend durch ein Werk zu 
Ehren Gottes zu beschließen. Sie gedachte ein Frauenkloster 
zu stiften und diesem eine Kirche zuzubauen. 

Daß es ein Zisterzienserinnen-Ordensheim werden sollte, 
darüber war sie sich lange im klaren. Größeren Kummer und 
Sorgen verursachte ihr die Wahl eines geeigneten Platzes für 
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den Bau. So oft sie auch auf dem Söller, dem Bergfried, oder 
dem Hungerturme 
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weilte und forschend nach allen Seiten des Abhanges 

blickte, es gelang ihr nicht, den passenden Ort zu finden, 
Eines Tages wurde die Königin mitteilsam und ver-

traute sich ihrer Kammerfrau an. Diese, eine religiöse, 
mit viel Mutterwitz ausgestattete Frau, wußte sogleich 
Rat und meinte, daß es wohl das Beste wäre, dem 
lieben Herrgott selbst die Wahl des Ortes anheimzu-
stellen. Sie riet der Königin, drei Fähnchen anzufertigen, 
mit diesen die höchste Stelle der Burg zu besteigen und 
die Fähnlein in die Luft zu werfen. Wo sie der Wind 
hintragen werde, da wäre der Platz, wo Gott sein 
Heiligtum errichtet zu haben wünscht. 

Die Königin war ob des guten Rates hoch erfreut und 
schritt sogleich an dessen Ausführung, Alles Volk von 
Brünn und Umgebung war von dem Vorhaben der 
Königin verständigt. Alle sollten den Flug der Fähnchen 
beobachten und genau berichten, wo ein Fähnlein zur 
Erde gefallen sei.  

An einem schönen Maientage stieg die Königin hinauf 
zu den Zinnen des Hungerturmes (der nach 1645 
abgetragen wurde). Er stand in der Südwestecke des 
Burghofes. Sie warf alle drei Fähnchen gleichzeitig m 
die Luft. Sie wurden vom Winde erfaßt. Das erste 
Fähnlein flog nicht weit. Am Fuße des Spielbergs, nahe 
der Marienkirche in Altbrünn, fiel es zur Erde. Das 
zweite Fähnlein flog weiter bis gegen Komein, wahrend 
das dritte bis in die Eichhörner Wälder getragen wurde. 
Trotz eifrigsten Suchern wurde es nicht gefunden. 

Elisabeth erbaute nun tatsächlich an den Plätzen, wo 
die Fähnlein gefunden wurden, die geplanten Bauwerke. 
In Altbrünn das Königinkloster, in Komein eine 
Pfarrkirche. Beide Baulichkeiten sind bis zum heutigen 
Tage in unveränderter Form erhalten. 

N a c h  M a s u r .  

 

Die Turaser Muttergottes 
 

In der Turaser Kirche „Maria Heimsuchung“ befindet 
sich über dem Tabernakel des Hochaltares ein uraltes 
schönes, holzgeschnitztes Gnadenbild Mariens, das jn 
Kreisen der Gläubigen im Rufe der Wundertätigkeit 
steht und unter der Bezeichnung „Maria in den Dornen“ 
bekannt ist. „ 

An dieses Holzbildnis knüpft sich folgende fromme 

Sage: 

Das Turaser Gnadenbild soll von den Landesaposteln Cyrill 
und Methud nach Mähren gebracht worden sein. Es wurde 



 

 

dem Volke der Marhannen oder Morawannen zur 
Verehrung Mariens dargeboten. Nun soll das Bildnis nach 
der Auflösung des großmährischen Reiches verschwunden 
sein. Engel, oder fromme Christen sollen es in einem 
unbekannten Orte versteckt haben. Im Jahre 1050 soll es 
durch einen frommen Bauern namens Horak aus Chirlitz 
entdeckt worden sein. Er soll nach der Rückkehr von der 
Feldarbeit an derselben Stelle, wo jetzt noch die 
Mariensäule bei der Kirche steht, eine hell leuchtende, 
aber rauchlose Flamme im Dornengebüsch gesehen 
haben. Er nahm das Bildnis hochbeglückt mit in sein 
Haus, von wo es jedoch wiederholt zur Nachtzeit 
verschwand und immer am früheren Orte gefunden 
wurde. Horak und sein Weib erbaten sich durch, 
inbrünstige Gebete ein längeres Verweilen des 
Gnadenbildes in ihrem Hause. Als sie aber beschlossen, 

für das Bildnis eine Kapelle zu bauen, verschwanden über 
Nacht nicht nur das Gnadenbild, sondern auch die 
vorbereiteten Baustoffe. Sie fanden sich 
merkwürdigerweise am früheren Fundorte. Da erkannten 
die beiden, daß es der Wille Mariens sei, daß an dieser 
Stelle eine Kirche erbaut wurde. So entstand die 
ursprüngliche Turaser Kirche. 

N a c h  M a s u r .  
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I. 
 
 
Der Altvater trug in diesem Frühjahr noch seine weiße 

Schneehaube, an den Ufern der Biele und Stanitz blühten 
jedoch schon die Weidekätzchen, Die Bienen aus den 
Stöcken von Böhmischdorf und Lindewiese brachten ihre 
erste Tracht heim. Ober die krumme Landstraße, die sich 
durch die Täler des Altvatergebirges schlängelt, rollte ein 
Fuhrmannswagen. Die Pferde wohlbeschirrt, breite 
Messingschnallen an den Zugblättern, die schweren Kum-
mete mit Dachsfell überzogen. Der stattliche Fuhrmann in 
kurzen Lederhosen, grünen Strümpfen, an der Joppe große 
glänzende Knöpfe, schritt neben den Pferden her. Auf 
seinem Beigurt waren die Buchstaben J. Sch. eingestickt Es 
war Johann Schroth aus Nieder-Lindewiese, einer von der 
vornehmen Gilde der Fuhrmannsleute, die in dieser Zeit, da 
es das Dampfroß noch nicht gab, Kaufleute und Krämer in 
Stadt und Land mit Waren versorgten. Wenn Johann 
Schroth auch nicht gerade zu den Weltfuhrleuten gehörte, 
die durch halb Europa fuhren, so kam er doch weit herum 
und mit vielen Menschen zusammen, sah und hörte 
manches, über das er auf langer Fahrt nachdachte. Manch 
ein anderer Fuhrmann mochte sich mit einer Ulmer Pfeife 
die Zeit vertreiben, Johann Schroth dagegen liebte es, ein 
wenig zu sinnieren. 

Heute drängte es ihn nach Hause, und er feuerte die 
Pferde an. Denn eigentlich war Johann Schroth ein Bauer, 
er betrieb das Fuhrwerk nur neben der Landwirtschaft. Die 
Äcker in Lindewiese mochten schon trocken sein und 
warteten auf die Saat. 

Auf seinem Hofe angekommen, stellte er die Pferde in 
den Stall und legte ihnen Futter in die Krippe. Das 
Handpferd aber rührte nichts davon an, obwohl es den 
ganzen Tag im Zug gegangen war und hungrig sein mußte. 

„Du wirst mir doch nicht etwa krank werden? Das fehlte 
gerade noch, jetzt, wo die Feldarbeit beginnt," sagte 
Johann zu ihm — er sprach mit seinen Pferden wie mit 
Menschen. Sie waren seine besten Helfer. 

Das Pferd fraß auch am anderen Tag nichts, ging müde 
und schlapp in der Egge, Schweiß brach ihm aus und seine 
Augen waren matt. Johann versuchte es mit einer kräftigen 
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Tränke und einem Stück Brot seinen Appetit anzuregen, 
doch das Pferd verweigerte jede Futteraufnahme. 

Am dritten Tag begann es von selber zu fressen, erst 
zögernd, hatte aber bald wieder seine alte Freßlust und war 
gesund. 

Die Frühjahrssaat konnte eingebracht werden. Johann 
spannte danach wieder in den Fuhrmannswagen. Diesmal 
ging es über
den Roten Berg. Neben den, Pferden herschreitend, hörte er 
ein Hufeisen klappern. Er blieb stehen, holte aus dem 
Fuhrmannsschiff, das an Ketten zwischen den Rädern hing, 
Hammer und 
Zange hervor, um das locker gewordene Eisen mit 
Hufnägeln zu befestigen. 

Dabei geschah es. 
Das Pferd schlug aus und traf Johann, am Bein. Er konnte 

nicht mehr gehen, mußte in der Kelle hocken, was er gar 
nicht gern tat, da die Pferde neben der schweren Ladung 
nun auch noch ihn ziehen mußten. ' 

Einem des Weges kommenden Mönch der barmherzigen 
Brüder, der das sah, mißfiel es so sehr, daß er stehen blieb 
und sagte: „Ja, du Faulpelz! Hast du denn gar kein Mitleid 
mit deinen Pferden?" 

Er erfuhr, was geschehen war, 
„Zeig her den Schaden — vielleicht kann ich dir helfen," 

sagte der Mönch, nun freundlich. 
Johann löste den Bund der Lederhose, rollte den Strumpf 

herunter und nahm den Verband ab, ■ 
Der Mönch besah und befühlte das Bein, zog ein Messer 

aus der Tasche, als wollte er gleich eine Operation 
vornehmen, zapfte jedoch nur etwas Blut ab, mit dem et ein 
Stück Holz bestrich, das er einsteckte. 

„Wasche das Bein alle Tage mehrmals mit Wasser, mit 
ganz gewöhnlichem kalten Wasser, das ist das beste 
Heilmittel. Damit hat schon unser Herr Jesus Christus 
geheilt. Es wird auch dir gut tun und helfen. An Quellen 
fehlt es ja hierzulande nicht, sie rinnen oft auch neben der 
Straße, und du brauchst nur daran halten, je öfter, je 
besser." 

Johann bedankte sich und fuhr weiter, darüber 
nachsinnend, wie ein Hölzchen und kaltes Wasser wohl 
helfen sollten. Es war im Altvatergebirge üblich, 
Krankheiten zu „verpflocken", und ein mit dem Blut des 
Kranken, getränktes Läppchen in einen Baumast zu 
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stecken. Johann schien es sehr zweifelhaft, ob ein Baum 
einem Menschen seine Krankheit abnehmen könne, ge-
schweige denn ein Hölzchen ihn von seinem Schmerz im 
Bein zu befreien vermöge. Mit dem Wasser mochte es noch 
angehen. Wasser war zwar keine Medizin, aber es war 
gewiß mehr, als man gemeinhin glaubte. Das beobachtete 
Johann bei seinen Pferden, die zwischen den Quellen am 
Wege genau unterschieden. In manche schnupperten sie 
nur hinein, zu anderen drängten sie hin und soffen gierig 
daraus. Die Pferde wußten wohl, in welcher Quelle Kraft 
steckte; vielleicht war es auch eine heilende Kraft. 

Johann wollte den Rat mit dem Wasser befolgen. 
Schon bei der nächsten Quelle und auch am Abend in 

einer Fuhrmannsbaude, wo er nächtigte» wusch er das 
verletzte Bein mit kaltem Wasser. Vielleicht nützt es auch, 
wenn ich mir über Nacht einen feuchten Lappen auf das 
kranke Bein lege, überlegte er. Er tat es, während die 
anderen Fuhrmannsleute, die mit ihm in der Kammer 
schliefen, über diese Art der Behandlung den Kopf 
schüttelten. 

„Warum nimmst du nicht eine Salbe? In Steinseifen ist 
eine weise Frau, die macht eine Salbe aus Totenfett, die 
besonders gut sein soll." 

Ein anderer riet, das Bein in Neunerlei zu baden, „Die 
Kräuter dazu bekommst du bei jedem Kräuterweib, aber 
frag erst, ob sie auch bei Vollmond gepflückt worden sind." 

„Am besten Ofenruß," empfahl ein anderer. „Du mußt ihn 
aber richtig abschaben, je nachdem, wo der Schmerz hinaus 
soll, entweder nach oben oder nach unten." 

Auch daheim auf dem Hofe, wo Johann die Behandlung 
mit Wasser und feuchten Umschlägen fortsetzte, waren sie 
alle der Meinung, daß es zum Schaden sei. Johann aber 
fühlte, wie sich unter dem feuchten Umschlag Wärme 
entwickelte. In feuchter Wärme keimte, grünte und blühte 
das Samenkorn; in feuchter Wärme entstand Mensch und 
Tier und blieb darin bis zu ihrem Austritt aus dem 
Mutterleibe, Das Huhn im Ei — entstand es nicht auch aus 
feuchter Wärme? Sollte die Natur auf die gleiche Weise, wie 
sie das Leben erschaffte, es nicht auch erhalten? 

Wo hatte Johann diese Weisheit her? Er war doch nur auf 
die Trivialschule in Freiwaldau gegangen, um Lesen, 
Schreiben und Rechnen zu erlernen. Nein, dort hatte er so 
etwas nicht gelehrt bekommen. Freilich, er hatte seit 
frühester Jugend mit Tieren und Pflanzen gelebt, war mit 
dem Fuhrmannswagen weit im Land herumgekommen, hatte 
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seine Augen offen gehalten, und vor allem, er hatte über 
alles nachgedacht, besonders über den Rat des reisenden 
Mönches. Der hatte ihm zwar weiter nichts erklärt, aber er 
brauchte, ja mir um sich schauen, auf das Leben in Stall und 
Feld, bei Tier und Pflanze und auf die Kräfte, die in der Natur 
wirkten. Überall war es besonders die feuchte Wärme. 
Johann spürte, wie sie auch in seinem kranken Bein neues 
Leben erweckte. 

Als er sich bei der Arbeit daran stieß, brach das Bein 
wieder auf. Die Heilung schien nicht aus der Tiefe 
gekommen. 

Das Wasser allein tat es also doch nicht. 
Und mit dem Hölzchen ----- ? 
Während er wieder in der Kelle seines Fuhrmannswagens 

hockte, dachte er darüber nach, ob das mit dem Hölzchen 
nicht doch seine Bewandtnis habe? Das Blut, mit dem es der 
Mönch bestrichen hatte, war schwarz, schlechtes Blut, wie es 
schien. 
Vielleicht lag es am Blut, daß das Bein nicht heilte? 
Es geschah wieder, daß eines seiner Pferde nicht fressen 
wollte, es hatte das „Beißen". Selbst blanken Hafer, den es 
sonst selten gab, verschmähte es. Es lag in der Natur der 
Tiere, daß sie die Futteraufnahme unterließen, ja 
verweigerten, sobald sie einen Schmerz im Leibe fühlten. 
Sollte auf diese Weise die Heilung gefördert werden? Stets 
trat bei den Pferden Besserung ein, wenn sie eine Zeitlang 
nichts gefressen hatten. 
Der Mensch konnte wohl von den Tieren manches lernen — 
warum sollte es Johann Schroth nicht auch von seinen 
Pferden? 
Als er diesmal an einer der Frächterbauden hielt, um die 
Pferde hier zu füttern, wollte er selbst nicht einkehren. Der 
Wirt kam heraus und schaute nach ihm. 
Johann bestellte nur einen Kornbranntwein. 
„Wir haben frische Olmützer Quargel und auch eine 
Räucherwurst", empfahl der Wirt. 
Auf der Wand stand der Spruch; 

„Auf die wackern Fuhrmannsleut', 
Schaut der Wirt mit Lust und Freud." 

An diesem da hatte er keine Freude, der verzehrte ja 
nichts. 
Als der Wirt hörte, daß der Fuhrmann ein krankes Bein 
habe, sagte er: „Umso mehr mußt du essen, damit du zu 
Kräften kommst — wie soll's denn sonst heilen?" 
Johann aber aß nur eine trockene Semmel, dann fuhr er 
weiter. 



8 

 

In der Kelle hockend, sann er, ob es wohl die schlechten 
Säfte waren, die sein Bein nicht zur Heilung kommen 
ließen, und ob sie von der trockenen Semmel aufgesaugt 
werden würden. 
Er machte weiter feuchte Umschläge um das Bein, setzte 
aber sein Vertrauen jetzt mehr auf die trockenen Semmeln. 
„Was dem Tier hilft, muß auch dem Menschen helfen," 
sagte 
er. 
Es half in der Tat. 
Das kranke Bein brach nicht mehr auf, die Heilung war 
gründlich, Johann war bald völlig gesund. 
Die Fuhrmannsleute, die ihm begegneten, wunderten sich, 
wie rüstig er wieder neben den Pferden einher schritt. Die 
Wirte hatten wieder Freude an ihm. Alle staunten, wenn er, 
kräftig wie er war, eine randvoll gefüllte schwere 
Wasserbütte mit dem Finger einer Hand hoch hob und 
seinen Pferden hin hielt, obwohl er



 

 

lange nur von trockenen Semmeln gelebt hatte. Er war 
gesünder und kräftiger denn je. 

Es schien eine wundersame Geschichte mit dem Fuhrmann 
Johann Schroth und seiner Heilung. Sonst gab es nicht viel 
zu erzählen hier in den stillen Waldtälern, also erzählten die 
Fuhrmannsleute davon. Es sprach sich weit herum, denn es 
gab viele Kranke und Leidende im Altvatergebirge, die bei 
den weisen Frauen und den Ärzten im Städtchen Freiwaldau 
keine Heilung finden konnten. Pillen und Latwerge aus der 
Apotheke leerten den Geldbeutel, nahmen aber nicht die 
Krankheit weg. Nun hatte sich hier einer mit Wasser und 
trockenen Semmeln selbst geheilt. 

Jeder konnte den Fuhrmann Schroth wieder lustig mit der 
Peitsche schnalzend über die Straße fahren sehen. 

Er wurde jetzt da und dort angehalten und gebeten, zu 
einem Kranken herein zu kommen und einen Rat zu geben. 
Wenn er nach Hause kam, warteten oft auch hier Kranke auf 
ihn. Er riet allen zu dem, was ihm selbst geholfen: Wasser 
und trockene Semmeln, Manche zogen ungläubig und 
kopfschüttelnd von dannen, andere versuchten es damit und 
wurden gesund. 

Als in Freiwaldau der Wundarzt Dr. Günther davon hörte, 
schlug er auf sein Pult. „Das ist doch zu schlimm mit diesen 
Kurpfuschern! Nun auch noch ein Semmeldoktor!" 

Kranke und Leidende ließen sich aber nicht abhalten, nach 
Lindewiese zu Johann Schroth zu gehen. Jede neue Heilung 
brachte neuen Zulauf, Schroth mußte manche Fuhre 
ausfallen lassen, weil ihn Kranke beanspruchten. Es kam so 
weit, daß er das Fuhrwerk ganz aufgab, es schien ihm 
wichtiger, den Leidenden zu helfen, als Frachten zu 
befördern. 

Erst waren es Holzfäller und Bauern, die zu ihm kamen, 
auch weil sie glaubten, Wasser und Semmeln seien billiger 
als Pillen und Latwerge, und gehört hatten, daß Schroth 
keinen Lohn nehme. Bald kamen auch wohlhabendere Leute, 
die ein blankes Goldstück auf den Tisch legten, sie wollten 
die Behandlung nicht umsonst nehmen. Manche kamen mit 
Extrapost von weit her nach Nieder-Lindewiese. 

Der Wundarzt Dr. Günther in Freiwaldau, dem alles zuge-
tragen wurde, sagte: „An dem gemeinen Landvolk konnte 
Schroth ja leicht herumpfuschen, mit besseren Leuten aus 
der Stadt wird das nicht gehen — sie werden ihn 
durchschauen. Er wird dann bald als Doktor ausgespielt 
haben und wieder in der Fuhrmannskelle hocken, wohin er 
gehört." 

Schroth's Bauernhaus aber wurde zu einem Kurhaus. 
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„Vielleicht wird ganz Lindewiese noch ein Kurort", sagten 
die 
Leute. Man wußte nicht, sollte man es für Spaß oder Ernst 
nehmen. 

Es lag etwas in der Luft. 
Für Johann Schroth sollte die große Bewährungsprobe erst 

kommen. Noch waren es keine besonders schweren Fälle 
und unter den auswärtigen Patienten, die ihn aufsuchten, 
keine besonders hochgestellte Persönlichkeit. Aber es sollte 
ihm bald ein solcher Fall zur Behandlung übergeben werden, 
und er betraf einen Mann, auf den man in Österreich und 
Preußen schaute. 

Würde Johann Schroth seine Heilmethode auch an diesem 
Fall mit Erfolg anwenden können, oder würde sie hier 
versagen? Es ging um das Siechtum eines jungen 
hoffnungsvollen Menschen aus einem alten deutschen 
Fürstenhaus, um sein Leben oder Sterben, Sein Schicksal 
wurde in Johann Schroth's Hand gelegt. Mußte sich damit 
nicht auch sein eigenes Schicksal als Naturarzt entscheiden? 

Würde die Semmelkur nach Ausgang dieses Heilprozesses 
verdammt werden, oder würde sie bestehen und allgemeine 
Anerkennung finden? 

Es stand trotz Kurbewilligung alles auf dem Spiel, 

2. 

In Baden waren in diesem Sommer die Kurgäste voller 
Mitleid mit dem schwerverwundeten Herzog Wilhelm von 
Württemberg, der von Mailand gekommen war, um hier die 
Kur zu gebrauchen. 

„Mein Gott! So ein junger Mann, zwanzig vielleicht! Und 
auf 
Krücken. Es dreht einem das Herz im Leibe um. Was sagt 
Geheimrat Kovarschik?" fragte die Gräfin Windischgrätz. 

Baron Rotfeld galt in der Badener Gesellschaft als gut 
informierter Mann. Er wußte auch Bescheid über die 
Krankengeschichte des Fürsten und sprach gern über den 
Helden von Novara, Dabei tat er, als ob er selbst mit 
dabei gewesen wäre, damals am 23. März 1849. 
„Ja, meine Damen! So eine Bleikugel, noch dazu eine 

Spitzkugel, aus der Nähe abgefeuert — wie das eben bei der 
Erstürmung einer feindlichen Schanze ist. Wenn die einen 
Zoll unterhalb der Kniescheibe ins Bein dringt! Die 
Endsehnen des Kniescheibenverbandes durchbohrt, der 
Schienbeinknochen zersplittert, die Wadenmuskeln zerteilt 
— auseinandergerissen — einige Arterienzweige verletzt. 
Das müssen Sie sich mal verstellen, meine Damen." 
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„Aber die Kugel ist doch heraus?" 
„Ja, aber wie. Sie ist durch und durch gegangen." 
„Mein Gott! Durch und durch." 
„Der Fürst brach zusammen — blieb auf der Walstatt 

liegen." 
„Sie haben das selber gesehen, Baron?" 
„Nicht unmittelbar, aber ich weiß wie es zuging. Bin ja 

schließlich auch Offizier, aber Rittmeister der Kavallerie. Wir 
stürmten keine Schanzen, ist Sache der Infanterie. Bei 
Novara war es das Infanterieregiment Nr. 45, Erzherzog 
Sigmund." 

„Und wie war es dann weiter mit dem Fürsten — erzählen 
Sie doch, Baron." 

„Er blieb also längere Zeit auf dem Kampffeld liegen, hatte 
natürlich großen Blutverlust, wurde dann von der Sanität ins 
Feldspital gebracht, tags darauf nach Mortara, von dort nach 
Pavia, wo es sehr schlimm stand mit ihm. Das machte die 
Eitersenkung, die dazugekommen war. Sie müssen sich 
vorstellen, die ganze Wade davon erfaßt. Man machte ihm 
Druckverbände. Die Schmerzen waren fürchterlich, bis zur 
Bewußtlosigkeit. Dazu Wundfieber. Nur so und so, daß der 
Fürst am Leben blieb. Man schaffte ihn nach Mailand, wo ihn 
der Oberarzt des k. u. k. lombardischen Gendarmerie-
Regimentes in Behandlung nahm; er mußte das Messer 
nehmen. Tiefer Längsschnitt in die Wade. Hat dem Fürsten 
eigentlich das Leben gerettet. Er konnte wenigstens wieder 
aufstehen und nach Baden kommen, wo durch die Kur die 
Konvulsionen hoffentlich weiter zurückgehen werden." 

„Sie sind wohl befreundet mit dem Prinzen, da Sie alles so 
genau wissen, Baron?" 
, „Nicht direkt, aber wir sind Kameraden." 

„Grüßen Sie ihn doch! Ich wünsche ihm baldige Genesung! 
Wie er das alles nur so durchgestanden hat?" 

„Das Vaterland, Gnädigste. Für Kaiser und Vaterland! Das 
ist unsere Pflicht." 

Plötzlich sah man den Prinzen nicht mehr. War er so 
schnell gesund geworden und wieder abgereist oder hatte 
sich sein Zustand neuerlich verschlimmert? 

Baron Rotfeld zuckte mit den Achseln. 
„Muß das Bett hüten. Die renommiertesten Ärzte von Wien 

sind konsultiert. Sie sagen: Amputation." 
„Gott! So ein herrlicher Mann und — Stelzfuß." 
Ganz Baden war bestürzt. Das Lachen auf den Gesichtern 

der Kurgäste war in diesen letzten Augusttagen schier 
erstorben. Der Kapellmeister von der Kurkapelle hatte ein 
paar flotte Märsche aus dem Programm gestrichen, er 
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spielte dafür Beethoven. 
Herzog Wilhelm von Württemberg führte den Kampf mit 

dem Schmerz, der aus seinem Bein heraufkroch, daß er sich 
kaum 



 

 

rühren konnte. Das war noch nicht das Schlimmste. Ein 
Gespenst stand am Bettrand, das er fürchtete. Nein, nicht 
jenes graue Gespenst mit der Sense, das kannte er, vor ihm 
hatte er bei Novara nicht gezittert und würde es auch jetzt 
nicht. Aber vor, der Krüppelhaftigkeit, die ihm drohte, 
bangte ihm. 

So lange er sein Bewußtsein behielt, würde er dagegen 
kämpfen. 

„Nein, kommt gar nicht in Betracht, daß Sie mir das Bein 
abschneiden, Doktor. Das laß ich nicht geschehen." 

„Die Wunde ist entzündet, Durchlaucht. Wenn das ans 
Herz geht!" 

„Dann trete ich eben den letzten Marsch an. Ich bin ja 
schließlich Hauptmann der Infanterie. Dann gehts eben mal 
mit dumpfem Trommelschlag. Zum Teufel, was glaubt Ihr 
denn, Doktores? Das könnt Ihr mit einem meiner 
Infanteristen machen, die nachher mit dem Leierkasten im 
Lande herumhinken, aber nicht mit mir!" 

Der Fürst klingelte nach seinem Diener. 
"Geh nicht mehr von mir weg, Wazlav. Wenn ich einmal 

nicht bei Sinnen sein sollte und du merkst, daß sie weiße 
Mäntel anziehen und mit Messern herumhantieren, dann 
rüttelst du mich. Verstanden, Wazlav?" 

„Zu Befehl, Herr Hauptmann! Dann rüttle ich Herrn 
Hauptmann." 

„Aber fest! Und wenn ich nicht gleich aufwache, dann 
schlägst du Alarm." 

„Zu Befehl, Herr Hauptmann! Dann schlag ich Alarm," 
„Irgend jemand wird dann schon herbeikommen, der es 

verhindern hilft, daß sie mir das Bein abnehmen. Du weißt 
also, was du zu tun hast, Wazlav." 

Der Kranke verfiel in einen Fieberschlaf. Es war jetzt 
nicht mehr Novara, das er im Fieber durchkämpfte, immer 
von neuem erstürmte und erlitt. Es war Karlsruhe, das er 
sah, immer nur Karlsruhe, die stille Weite Oberschlesiens, 
wo er daheim war. Wo er seine Jugend verbracht hatte, auf 
dem Rücken der Pferde. Wo noch die alten Ställe standen, 
die Katen der Bauern um das Herrenhaus seines Vaters. 

Dahin zog es ihn. 
Im Wienerwald mischten sich schon die ersten roten 

Tupfen des Herbstes ins dunkle Grün. Die Schwalben waren 
fort, Eichelhäher begannen zu schreien. Daheim, in 
Oberschlesien, würden jetzt auf den Feldern Kartoffelfeuer 
brennen. Frisch gepflügte Erde würde ihren starken Ruch 
verbreiten. Heim, nur heim, war der einzige Gedanke des 
Prinzen, 

H 
Die Heimat würde ihn genesen lassen, 
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„In diesem Zustande bis nach Oberschlesien reisen? 
Unmöglich, Durchlaucht," sagte der Arzt. 
„Ich muß heim — mag es sein, wie es will," 
„Ich lehne jede Verantwortung ab, Durchlaucht," 
Prinz Wilhelm von Württemberg trat diese Reise dennoch 
an. 
Es war qualvoll für ihn in dieser engen Postkutsche, deren 
Räder über die schlechten Straßen Mährens und des 
schlesischen Gebirges holperten. Aber es ging ja heim. 
Mochten die Wunden auf brechen und wie Kohlen brennen, 
die Räder sangen: heim, heim. Mit jeder Umdrehung kam 
Karlsruhe näher. 
Der alte Vater erschrak fast zu Tode, als er seinen Sohn 
wiedersah. Er sandte noch am gleichen Tage ein 
Telegramm nach Berlin, eine medizinische Kapazität 
herzubitten, den geheimen Medizinalrat Dr. Körner. 
Er kam sofort. 
Nachdem er den Kranken untersucht hatte, sah auch er 
kein anderes Mittel als das Messer. Er wollte nicht das 
ganze Bein amputieren, sondern nur den kranken 
Knochenkopf herausschälen, mußte allerdings gestehen, 
daß bei dem sehr geschwächten Zustand des Patienten die 
Operation gefährlich war.  
Die Lage schien hoffnungslos. 

* * * 
Der junge Prinz gab nicht auf. Er wollte leben und wieder 
zu seinem Regiment zurück, mit ihm marschieren, mit den 
Fünfundvierzigern. Er wollte auch sein Pferd wieder bestei-
gen; Reiten war seine Passion. Er wollte auch nicht immer 
nur Hauptmann bleiben, sondern einmal als Oberst die 
Front seines Regimentes abschreiten. Wenn es wieder ein 
Novara geben sollte, dann wollte er auch dort wieder dabei 
sein und mit blankem Säbel voran stürmen. Zu all dem 
brauchte er seine beiden Beine. 
„Schickt doch einmal nach dem Doktor Mertens", sagte er. 
„Aber Wilhelm, was soll denn der Konsistorialrat? Der kann 
dir doch am wenigsten helfen", sagte der besorgte Vater. 
Dr. Mertens war sein Lehrer gewesen, er hatte den Prinzen 
gut erzogen, aber was verstand er schon von Heilkunde? 
Der Prinz verlangte jedoch weiter nach ihm. 
Dr. Mertens kam. 
„Sie haben einmal von einem Naturarzt gesprochen, der 
Ihnen geholfen hat, Dr. Mertens — ich erinnere mich noch 
daran, wie begeistert Sie von ihm waren. Wer ist er und wo 
lebt er?" wollte der Prinz wissen. 
„Es ist Johann Schroth in Lindewiese, im österreichischen 



15 

 

Schlesien drüben, dem ich meine Heilung verdanke. Ein 
Mann von großer Einfachheit — aber was hat er für eine 
heilende Hand! Ein Berufener und Begnadeter," 

Der alte Fürst sah den Konsistorialrat mißbilligend an. „Ich 
muß mich wundem", sagte er. „Sie tragen selbst einen 
Doktorhut und reden einem ungebildeten Manne das Wort — 
einem Kurpfuscher." 

„Mit Verlaub, Euer Durchlaucht, ob approbiert oder nicht, 
auf das Heilen kommt es an. Heilen ist eine große Kunst, 
Eine Kunst kann man nicht erlernen, auf keiner Universität 
der Welt. Schroth hat mich binnen zwei Monaten geheilt, 
und Hunderte andere auch. Von überall her kommen Kranke 
zu ihm, meist solche, die von den Ärzten aufgegeben 
worden sind. Warum kommen sie und nehmen wochenlange 
beschwerliche Reisen auf sich? Sie wissen, daß dieser Mann 
wirklich heilen kann. Er tut es auf eine ganz eigene Art. Sie 
ist zwar einfach, aber nicht leicht durchzustehen," 

„Ich will selbst auch zu diesem Mann hin", sagte der Prinz. 
„Aber du kannst doch jetzt, wo du kaum die Reise von 

Baden hierher überstanden hast, nicht auch noch bis nach 
diesem Lindewiese — das sind ja zwei Tagesfahrten." 

„Und wenn es zehn sind. Ich fahr hin," 
Die Hausärzte hatten von Johann Schroth auch schon 

gehört, Doktor Müller war entsetzt. „Ein ganz gewöhnlicher 
Fuhrmann, der bei der Kavallerie diente und dort einem 
Tierarzt als Bursche zugeteilt wurde. Dabei hat er wohl 
einiges gesehen. Als er vom Militär zurückkam, machte er es 
zu Hause nach, an Menschen, dahinten in den böhmischen 
Wäldern. In der gleichen Gegend kurpfuscht auch Frießnitz, 
aber der ist ja harmlos dagegen, er treibt sein Geschäft nur 
mit Wasser, aber Schroth läßt die Patienten hungern, bis sie 
zum Skelett abgemagert sind und nicht mehr fortkönnen. Er 
will ihnen auf diese Weise die schlechten Säfte auspressen, 
eigentlich aber preßt er nur ihre Geldbeutel aus — bei 
denen, die diese Hungerkur aushalten. Bei uns in Preußen 
würde einer, der die Krankheit der Menschen derart 
ausnützt, eingesperrt werden. Im Kaiserlichen drüben kann 
allerdings ein jeder machen was er will, sogar Doktor 
spielen, wenn er auch nur ein Stallknecht ist. So einem den 
Prinzen ausliefern? Nein, das darf nicht geschehen. 

Der Fürst beschwor seinen Sohn, sich diesen Gedanken 
aus dem Kopf zu schlagen. Dem Konsistorialrat verbot er 
das Haus. Er war eigentlich schuld daran, daß der Prinz jetzt 
auf diesen Fuhrmann dahinten in Böhmen seine Hoffnung 
setzte.
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„Ich habe das sichere Gefühl, daß er mir helfen wird", 
sagte der Kranke. 

Er verlangte von den Hausärzten, daß sie ihn reisefähig 
machen. Sie spritzten ihm Kamillentee und Asa fätida ein, 
was nicht viel half. Aus dem Bett brachte ihn nur sein 
eigener zäher Wille, die Reise anzutreten und den Ort der 
Heilung zu erreichen. 

* * * 
Die Stoppeläcker von Oberschlesien waren schon 

gewendet, weithin zog sich das Gewoge der Furchen, über 
ihnen kreisten Krähenschwärme. Wie Totenhände reckten 
sich kahle Bäume und Sträucher aus der nackten Erde. 

Der Himmel war grau verhangen, als die Extrapost mit 
Prinz Wilhelm das Herrenhaus von Karlsruhe verließ. 

Der Kutscher auf dem Bock versuchte den Abschlägen am 
Wege auszuweichen, doch er geriet dabei nur in andere 
Löcher hinein. Neben dem Prinzen saß ein Diener, der das 
kranke Bein seines Herrn mit den Händen hoch hielt und die 
Stöße des Wagens so gut wie möglich auffing. 

Früh dämmerte der Novemberabend. Das Licht der 
Wagenlaterne gaukelte durch die Finsternis und wollte oft 
verlöschen, wenn der Abendwind durch die Zuglöcher der 
Laterne nach ihm griff. Die Räder tanzten in seinem Schein. 
Gespenstig flogen die Schatten der Pferde über die Zäune 
am Wege, deren Latten abgenagten Rippen toter Elche 
glichen. 

Verloren tönte da und dort aus einem Dorfe der Glatzer 
Neiße ein Glöcklein, Weiter gegen das Gebirge zu tauchten 
matte Lichter auf. Sie drangen aus den kleinen Fenstern der 
Weberhäuser, wo bis spät in die Nacht die Handweber am 
Webstuhl saßen und das Schifflein trieben, Leinen zu weben 
für Hochzeit und Totenfeier. Viele webten an ihrem eigenen 
Totenhemd. Die Nebel wurden schließlich so dicht, daß sie 
alles in Grau hüllten und in der nächsten Herberge 
eingestallt werden mußte. 

Es war ein alter Gasthof mit schweren Gewölben, wie eine 
Kirche und wie eine Gruft. Der Raum, darin man den Fürsten 
unterbrachte, war muffig, es roch wie nach faulen Särgen. 
Der Ofen rauchte und stank wie ein Opferfeuer, darin man 
Pferdeköpfe verbrennt. An der Ölfunzel hing ein wahrer 
Teufelsbart, der sich unaufhörlich schlängelte. 

Der hoffnungsvolle Fürst hörte im Heulen des Kamins den 
Frühlingswind gehen, durch den er wieder schreiten würde 
mit gesunden Beinen, ln den hohen Tönen lag es wie 
Trompetensignal, das zur Parade ertönt. Sein fieberndes 
Herz schlug wie eine Trommel, die sich zum Defilee rührt. 
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Wenn er nur erst bei diesem Johann Schroth war, würde es 
bald wieder aufwärts gehen mit ihm. 

Morgen mittag schon konnten sie in Nieder-Lindewiese 
sein. 

Zeitig in der Früh wurde wieder aufgebrochen. Die Straße 
wurde immer schlechter. Der Wagen holperte und 
schwankte. Prinz Wilhelm verbiß seinen Schmerz. Wenn der 
Diener in sein blasses Gesicht sah, schauerte ihn, 

„Fahr nur zu, Antosch", sagte er zum Kutscher. „Wenn wir 
den Prinzen doch wenigstens lebend bis nach Lindewiese 
brächten!" 

Endlich waren sie am Ziel. Der Prinz nahm seine letzte 
Kraft zusammen, um aus dem Wagen und ins Haus zu 
kommen. Das Bein trug sein Diener gleichsam voran. 

Johann Schroth, der gleich erschien, nahm den Verband 
ab. Das Knie war auf das doppelte des normalen Umfanges 
angeschwollen, es schien gar kein Knie mehr, sondern nur 
noch ein großer unförmiger Beutel, und es fühlte sich hart 
wie ein Stein an. 

„Das macht die Ausschwitzung im Zellgewebe 'und in den 
Muskelschichten", sagte Schroth. „Die Härte kommt wohl 
von den vernarbten Fistelgängen her. Der Knochen ist ganz 
aufgetrieben. Gut, daß wir gerade einen Arzt und Chirurgen 
hier haben, der soll den Knochen untersuchen." 

Dieser Arzt, der selbst auch bei Schroth zur Kur weilte, 
wurde gerufen. Er untersuchte den Patienten ohne Narkose 
mit einer Sonde, daß dieser sich vor Schmerzen wand, 

„Überall stoß ich auf Rauhigkeit" stellte Dr. Riß fest. 
„Wenn ich drücke — sehen Sie hier — komme ich durch 
zerstörte Knochenzellen, Es sind auch Knochensplitter zu 
spüren, mindestens drei Zoll lang, sie wurden abgestoßen. 
Was heraus kommt, ist Knocheneiter. Anderer Eiter stinkt 
nicht so. Zweifellos Knochenfraß." 

Der Arzt untersuchte schließlich den ganzen Körper des 
Patienten. Er konstatierte eine Leber- und Milzauftreibung, 
die er auf frühere Fieberzustände zurückführte. „In den 
Zwischenräumen der Muskeln sind die Lymphdrüsen auf 
Taubeneigröße angeschwollen." 

Dr. Riß sah Johann Schroth an, dieser den Arzt. War hier 
überhaupt noch eine Heilung möglich, an diesem durch und 
durch kranken Menschen, dessen Lebenskraft sich erschöpft 
hatte? 

„Wir müssen's halt versuchen", sagte Schroth. „Es wird 
nur möglich sein, wenn ich die schlechten Säfte 
herausbringe und das Blut wieder rein und frisch wird. Dann 
wird's auch mit dem Bein wieder werden." 
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„Ohne Arznei werden Sie hier nichts ausrichten, Herr 
Schroth", sagte Dr. Riß. 

„Warum nicht? Wenn's die Natur nicht macht, die Arznei 
tut's erst recht nicht." 

„Hier muß ein Gegengift gegeben werden." 
„Mit Gift gegen Gift? Nein, Doktor! Mit Beizebub den 

Teufel vertreiben, das ist verkehrt." 
„Ihre auf den Naturkräften basierende Heilmethode in 

allen Ehren, Herr Schroth, aber es gibt Fälle, wo man um 
die methodische Medizin nicht herumkommt. Dies ist einer." 

„Es ist in jedem Falle die Natur, die helfen kann, Doktor, 
in schlimmen wie in leichten. Es kommt nur darauf an, daß 
man die Naturkraft richtig unterstützt." 

„Die Verantwortung fällt auf Sie, Herr Schroth. Ich habe 
Sie gewarnt. Bedenken Sie, es handelt sich hier um eine 
hochgestellte Persönlichkeit." 

„Ob hoch oder niedrig, wenn es sich um Heilung handelt, 
kann es keinen Unterschied geben. Aber Sie haben recht, 
schwierig ist dieser Fall schon. Ich werde es mir gut 
überlegen müssen." 

Der Prinz drängte trotz seiner totalen Erschöpfung darauf, 
daß bald etwas mit ihm geschehe. 

Schroth zögerte. „Ich bitte Sie um drei Tage Bedenkzeit", 
sagte er. „Ich muß mir Ihre Leiden erst durch den Kopf 
gehen lassen und sehen, wie Sie sonst sind — ich muß 
diese Bedenkzeit haben, Durchlaucht." 

„Aber Sie werden mich dann doch in die Kur nehmen, 
Herr Schroth?" 

„Ich weiß es noch nicht. Es wird ganz darauf ankommen. 
Nach drei Tagen werde ich es Ihnen sagen." 

„Es wird alles bezahlt, Herr Schroth — mein Vater ist 
wohlhabend. Es mag kosten, was es will." 1 

Johann Schroth lächelte. „Ich habe noch nie wegen Geld 
jemand geheilt, das geht gar nicht. Es kommt überhaupt 
nicht auf mich an, Durchlaucht — die Entscheidung liegt wo 
anders." 

Die vom Fieber ausgeglühten Augen des Kranken sahen 
ihn bittend und gläubig an, sie waren wie Kinderaugen, die 
sich an ihn klammerten. — Hilf mir doch! Du kannst es, ich 
weiß das, ich vertraue dir. 

Johann Schroth ging hinter sein Haus und sah zum 
Altvater hinüber, der sein weißes Haupt in die ewigen 
Sternenräume erhob. In den Wäldern war das Kreisen der 
Säfte zum Stillstand gekommen. Es war ein großes Ruhen 
und Warten. Der Dachs hatte sich tief in die Erde 
verkrochen und hielt seinen Winterschlaf. Die 
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Maulbeersträucher glichen dürrem Reisig. Aber gerade weil 
sich alles in der Natur jetzt so enthielt, würde das 

Leben um so kräftiger werden, wenn die große Fastenzeit 
vorüber war. 

Als der Hausvater nicht rechtzeitig zum Abendessen 
erschien, trug Frau Anna Maria seinen Teller vom Tisch weg. 
Sie wußte, daß er nicht mehr kommen würde. Er nahm auch 
kein Frühstück zu sich, er trank nur einen Schluck Wasser. 

Anna Maria fürchtete immer, daß durch allzuhäufige 
Fastentage ihr hagerer Mann noch weiter abnehmen und von 
seinen Kräften kommen werde, aber sie bemerkte auch, wie 
sein Auge dabei jedesmal klarer wurde. Eine volle Kanne 
Wasser mit dem kleinen Finger seiner Hand hoch zu heben, 
wie er es als Zwanzigjähriger getan hatte, vermochte er 
zwar nicht mehr, aber eine andere Kraft wuchs in ihm, so oft 
er fastete. Jedesmal traf er danach seine Entscheidungen, 
vieles, das unerledigt geblieben war, packte er dann mit 
Entschlossenheit an. 

Nun lag dieser hohe Kurgast im Hause. Die Kurgäste 
sprachen kaum noch von etwas anderem als von dem 
Schwerleidenden. Die Zahl derer, die da meinten, daß ihn 
Schroth wieder herstellen werde, wurde kleiner. Warum 
hatte er sich drei Tage Bedenkzeit ausbedungen? 
Wahrscheinlich, weil er sich keinen Rat wußte. 

Dr. Riß sagte: „Es wäre ja heller Wahnsinn, den Fürsten in 
Behandlung zu nehmen." Er äußerte auch sonst Zweifel über 
die Schrothkur, daß einige Kurgäste vorhatten, abzureisen. 

Warum schickte Herr Schroth den Prinzen nicht gleich 
wieder heim? „Will er sich den guten Brocken nicht entgehen 
lassen?" 

Böses Gerede kam in Nieder-Lindewiese auf. 
Johann Schroth hoffte auf eine Eingebung, er wartete 

geduldig und vertrauend darauf. 
Am dritten Abend ging er wieder allein den Feldweg 

entlang. Die früh einbrechende Nacht begann zu glitzern, der 
Altvater verschwamm im Dunst, Himmel und Erde gingen 
wie ineinander über. Im Dorf verlöschten die Lichter, nur im 
oberen Stockwerk eines Hauses war noch ein Fenster 
erleuchtet. Dort lag Prinz Wilhelm von Württemberg schlaflos 
und mit bangem Erwarten in seinem Bett.Was würde der 
nächste Morgen für eine Entscheidung bringen? 

An einem alten Bildstock am Wege blieb Johann Schroth 
stehen. Um ihn war Stille, und sie war für ihn die große 
Offenbarung. 

Als es tagte, horchte der Kranke auf jeden Schritt, der 
draußen 
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ging. Endlich erschien Johann Schroth. Der Prinz sah ihn 
erwartungsvoll an. 

„Also, Durchlaucht! In Gottes Namen halt!" 
Schroth traf die ersten Anordnungen, die Kur mit dem 

Prinzen zu beginnen. 
Im Hausflur hielt sich Dr. Riß auf. Als Johann Schroth aus 

dem Zimmer des Prinzen kam, trat er auf ihn zu. „Nun, 
Herr Schroth, werden Sie den Herzog endlich einem 
Chirurgen übergeben?" 

„Nein, ich werde ihn in die Kur nehmen. Der Herzog wird 
die Kur bestehen, und ich werde ihn heilen, verlassen Sie 
sich darauf." 

* * *  

Unter den Gästen der Schroth'schen Kuranstalt in Nieder-
Lindewiese gab es ein großes Für und Wider, Die einen 
teilten die Meinung von Dr. Riß, die ändern stellten sich auf 
die Seite von Schroth. 

„Wenn er ihn nach so langer Überlegung in die Kur 
nimmt, dann weiß er auch, wie dem Prinzen zu helfen ist." 

„Und ihm selbst auch", sagte ein polnischer 
Pferdehändler, der auf Seite von Dr. Riß war. 

„Was glauben Sie, Herr Pokorny! Herr Schroth nimmt 
doch nichts von seinen Patienten", widersprach Frau Ulmer. 

„Von nichts wird nichts, Madam, Dieses Gründerhaus, so 
ein Gebäude. Und nun will er wieder bauen, ein neues 
Kurhaus, das kostet alles Geld." 

„Wenn ihm die Leute so große Geschenke machen, und er 
nicht weiß, wo er die vielen Kurgäste unterbringen soll." 

„Aber mit dem Prinzen kann's schief gehn, Madam. Dann 
ist's mit dem Renommee vorbei." 

Dr. Riß sagte: „Sie werden einen Sarg nach Karlsruhe 
zurückbringen. Das wird das Ende von der Geschichte sein. 
Auch das Ende von Nieder-Lindewiese." 

Der Prinz fühlte sich erleichtert, seit er wußte, daß ihn 
Schroth in Behandlung nimmt. Es war schon fast wie eine 
halbe Heilung für ihn, daß er es überhaupt tat. 

Die Kur, von der es hieß, daß sie sehr hart, „pferdemäßig 
hart" sei, ließ sich ganz angenehm an. Der Kranke bekam 
zu essen und zu trinken, so viel er wollte. Im übrigen wurde 
ihm nur ein Leibumschlag gemacht. Ein Bademeister 
wickelte dem Kranken eine lange, bauchbreite, auf der 
einen Seite in kaltem Wasser ausgerungene Binde um den 
Leib, darüber das längere trockene Ende. Es kribbelte auf 
der Haut, aber bald stellte sich wohlige Wärme ein.

Schroth sagte: „Sie müssen erst ein bißl gekräftigt 
werden, Durchlaucht, ehe wir mit dem ändern anfangen." 
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Das wunde Bein bestrich Schroth jeden Morgen und Abend 
mit seiner benetzten Hand, Ganz sachte strich er darüber. 
Jede Berührung bereitete dem Kranken Schmerzen, dieses 
Streichen aber tat ihm gut. Was hatte dieser Mann für eine 
lindernde Hand! Schließlich wand er ihm schmales 
Linnenzeug, in kaltes Wasser getaucht, um das kranke Bein, 
darüber trockenes. 

„Es muß zwölf Stunden mäßig warm gehalten werden. 
Feuchte Wärme heilt Stein und Bein, das können Sie in der 
Natur überall sehen", sagte er. 

Der Prinz ließ alles geschehen, was man mit ihm tat. Er 
vertraute Schroth wie keinem bisher. Die Ärzte, die an sein 
Lager gekommen waren, hatten sehr gelehrt geredet und 
alles kompliziert, dieser Mann war ganz einfach im Reden 
und in der Methode der Behandlung. Gerade das schien das 
Große an ihm. 

Daheim in Karlsruhe herrschte Besorgnis. Der Fürst 
schickte einen Boten nach Nieder-Lindewiese. Prinz Wilhelm 
gab ihm einen Brief mit. Er schrieb:  

„Ich bin streng auf Diät gesetzt. Vormittags esse ich 
nichts, da mir die trockene Semmel nicht schmeckt. 
Mittags bekomme ich ein Stück trockenes gedünstetes 
Rindfleisch und bisweilen trockenen Reis oder Kartoffeln 
dazu; am Nachmittag um vier ist es mir erlaubt, Wein zu 
trinken, an den ich mich aber trotz des großen Durstes 
nicht recht gewöhnen kann. Nun, nachdem vierzehn Tage 
vorüber sind, fange ich an, das Wassertrinken zu 
verschmerzen. Der Erfolg dieser ebenso einfachen wie 
scharfsinnigen Behandlungsweise ist im höchsten Grade 
überraschend. Schon am zweiten Tage öffnete sich die 
untere bereits vernarbte Wunde und entleerte sehr viel 
Eiter, die bisher so heftigen Schmerzen lassen nach, der 
Schlaf wird ruhig, und das Fieber legt sich. Ich bin so froh, 
weil ich nun doch wieder genesen werde." 
Konsistorialrat Dr. Körner wunderte sich, als er an diesem 

Sonntag die ganze gräfliche Familie im Gottesdienst fand. 
Der Graf hatte zu allen seinen Bekannten gesagt, der 
Konsistorialrat trage Schuld daran, daß sein Sohn in den 
Händen eines Kurpfuschers sei. Heute nickte er ihm 
freundlich zu. 

Auch in Nieder-Lindewiese hatte man sich beruhigt. Dr. 
Riß und der polnische Pferdehändler waren die einzigen, die 
noch ihre Köpfe zusammensteckten. Im übrigen sprach man 
jetzt von der Kirmes, die heranrückte. Ein Kirchweihfest auf 
dem Lande war für die meisten Kurgäste etwas Neues, In 
den Bauernhöfen wurde die große Stube ausgeräumt und 



 

mit Brettern belegt, um darauf die vielen Kuchen 
auszubreiten. Die Backöfen wurden angeheizt, aus allen 
Feueressen qualmte es. Da und dort hörte man auch das 
Quieken einer Sau, die unters Messer kam, 

„Kirmes is nur emal im Johre", sagten die Bauern von 
Niederlindewiese, 

Beim Schulzen rieben die Mägde im Saal den Fußboden 
blank, schmierten ihn mit Seife ein, damit er glatt wurde. 
Von Freiwaldau kam ein vollbeladener Bierwagen und lud 
beim Schulzen etliche Hektoliterfässer ab. 

Im ganzen Dorfe roch es nach Gebackenem und 
Gebratenem. Kirmes, das heißt: Einmal essen und trinken, 
soviel einer nur imstande ist. Dreihundertvierundsechzig 
Tage Kartoffeln und Klöße, wenig geschmalzen, meist nur 
mit etwas Leinöl gefettet. Aber an diesem Tage des 
Kirchweihfestes sollte es dafür hoch hergehen, mit zwei 
Gängen und einem Berg von Kuchen hinterdrein, und wenn 
der Magen platzte. 

Johann Schroth sah der Kirmes stets mit einer gewissen 
Besorgnis entgegen. Auch die Kurgäste wurden mit 
hineingerissen ins schwelgende Vergnügen. Sie hatten zwar 
nicht so viele karge Tage hinter sich wie die Lindewieser, 
aber auch eine ganze Anzahl. Die Kirmes im Dorfe ging sie 
im Grunde nichts an, aber sie hielten es mit den Bauern und 
sprachen nun selbst die ganze Woche von nichts anderem 
als von dem Fest, das sie mitfeiern wollten. 

„Herr Schroth, am Sonntag, da ist doch das Kirmesfest", 
erinnerten sie ihn. „Da darf man sich wohl nicht 
ausschließen, nicht wahr?" 

„Ihr seid doch zur Kur hier." 
„Aber zur Kirmes möchten wir uns halt schon ganz gern 

einladen lassen, Herr Schroth." 
Es blieb ihm nichts anderes übrig, als in der Küche 

anzuordnen, einen Braten zu richten und die Schüsseln 
diesmal voll zu machen. - 

So wurde also auch im Schroth'schen Kurhause die Kirmes 

gefeiert, ganz nach dörfischem Brauch mit mehreren 

Gängen, starkem Bier, hinterher dick belegten schlesischen 

Streuselkuchen. 

Mitten unter den Gästen saß Wilhelm von Württemberg. 

Er war von seinem Diener gestützt in den Saal gebracht 

worden. Jetzt saß er hier wie jeder andere und band sich die 

Serviette vor. 

Die schwere Suppenterrine wurde herumgereicht. „Geben 

Sie mir ruhig noch einen Schöpflöffel voll, es ist mir erlaubt 

worden." Der Prinz aß schon immer gern Suppe. Nach den 
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vielen Fastentagen war sie ihm erst recht ein Genuß. Das 

war aber auch ein Süppchen, darin das Rindsmark 

schwamm. Es entsprach 20 nicht gerade der feinen Sitte, 

sich noch einmal einen Schöpflöffel voll geben zu lassen, 

und eine adelige Dame am Tisch hielt sich dezent ihre 

Serviette vor, damit sie es nicht sah, wie hier einer ihres 

Standes aus seiner Rolle fiel. Zwei Teller Suppe! Das 

mochte der polnische Pferdehändler tun, aber nicht ein Fürst 

und Prinz von Württemberg. Er winkte dem Dienstmädchen 

und ließ sich die Terrine noch einmal bringen. Die adelige 

Dame am Tisch echauffierte sich maßlos. Der Prinz aber 

scherte sich einen Teufel um sie und löffelte auch seinen 

dritten Teller Suppe leer. 
Nun kreisten die Fleisch-Schüsseln mit Schweinernem und 

Schöpsernem. Alle ließen es sich schmecken. Schroths 
Augen gingen besorgt umher und immer wieder zu dem 
Prinzen hin, der kräftig zulangte. 

Soweit sich Johann Schroth erinnern konnte, war das 
Kirmesfest nie ohne Folgen geblieben, in seinem Hause nicht 
und im ganzen Dorfe nicht. 

Jedes Tier hörte mit Fressen auf, wenn es satt war, auch 
wenn ihm die besten Brocken vorgelegt wurden. Nur der 
Mensch nicht, der sich über das Tier so erhaben dünkte. Er 
a8 sich krank, mancher hatte sich schon den Tod 
angegessen. Vielleicht starben überhaupt mehr Menschen 
auf der Welt an Ober- als an Unterernährung. Die Dorfleute 
mochten sich am Kirmestag diesen Spaß noch am ehesten 
leisten, denn es war nur einmal im Jahr, dann machten sie 
wieder, wenn auch unfreiwillig, Fastenkur. Unter den 
Kurgästen aber waren viele, bei "denen es zu Hause alle 
Tage Kirmes gab. Nun waren sie hierher zum Fasten ge-
kommen. Jetzt nützten sie die Gelegenheit, um wieder zu 
vollem und sich die Krankheit, die gerade von ihnen 
gewichen war, von neuem zuziehen. 

Es war wie ein Rausch über Nieder-Lindewiese 
gekommen, gegen den mit Mahnungen nichts zu machen 
war. Erst am nächsten Tag würde Johann Schroth wieder 
mit aller Strenge Vorgehen können, auch gegen den 
Prinzen. 

Am Abend kam er zu ihm ins Zimmer, ihm den Verband 

abzunehmen. 

„Das habe ich mir gedacht", sagte er, als er sah, wie das 
Knie des Patienten von neuem angeschwollen war. „Wenn 
Sie wenigstens nicht so viel Fleischbrühe genossen hätten, 



 

die ist am allerschlechtesten gegen Gelenks wunden. Sie 
sind ja auch im ganzen noch geschwächt. Ein kerngesunder 
und kräftiger Körper mag das Gift so einer Brühe 
ausscheiden, aber bei einem schwächlichen bleibts und 
dringt in die Wunde. Da haben Sie nun die neue 
Geschwulst." 

„Es wild vielleicht nur vom Gehen sein/ Herr Schroth — 
ich bin wohl zu viel herumgelaufen." 

„Sie glaubens also nicht? Nun, morgen ist 
Kirmesmontag, da wird ja weitergefeiert. Suppe essen Sie 
mir morgen keine! Aber am Nachmittag trinken Sie mit den 
ändern -ein paar Seidel Bier. Lassen Sie sich die 
schmecken, Durchlaucht." 

Prinz Wilhelm wußte nicht, sollte er sich wundern oder 
freuen darüber. Bier! Er hatte sich seit langem schon nach 
Bier gesehnt, aber Schroth hatte es stets ausdrücklich 
verboten. Jetzt forderte er ,hn geradezu auf, ein kleines 
Biergelage mit den ändern zu halten. Das wollte er sich 
nicht zweimal sagen lassen. 

Es war ein kräftiges Kirmesbier von der herrschaftlichen 
Brauerei m Freiwaldau. Der Schaum hing dick an den 
Seideln. Dazu war es eiskalt, es kribbelte nur so in der 
Kehle. Man merkte auch bald, daß neben Malz noch etwas 
anderes darin war, — Saazer Hopfen! 

Jetzt kam erst die rechte Kirmesstimmung auf. Vom 
Schulzenhof her drang Musik; Zimbal und Hackbrett. Die 
Drostemarie war wohl auch darunter. Es ging immer: 
rumtata, rumtata. Wenn das nur die schweren Balken 
aushielten, auf denen die im ersten Stockwerk liegende 
Tanzdiele ruhte. Die Lindewieser walzten, rheinländerten 
und csardaschten, daß es nur so krachte. 

Dem Prinzen lag, wie jedem österreichischen Offizier, die 
Musik im Blut. Er sagte zu seinen Kumpanen, mit denen er 
das kleine Biergelage hielt: „Ich halte mich an das 
Schrothwort- Ohne Entbehrung kein Genuß. In fünf 
Wochen beginnt der Wiener Fasching." Und er zog sich 
zurück. 

In seinem Zimmer legte er das Bein hoch und begann 
einen Walzer vor sich hinzusummen. Johann Schroth fand 
ihn in bester Laune. 

„Das alles verdanke ich nur Ihnen, Herr Schroth. Was 
wird die junge Baroneß von Treitschke für Augen machen, 
wenn ich sie bitte, mich mit einigen Tänzen in ihre 
Balikarte eintragen zu lassen." 

„Krähen Sie nicht zu früh, mein Lieber! Jetzt will ich 
Ihnen erst einmal was anderes zeigen." 

Schroth nahm ihm den Verband ab. Prinz Wilhelm starrte 
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auf die Wunde, aus der farbig grauer Eiter floß. Weiter 
oben im Knie drang Wasser heraus. Die Wundränder waren 
gerötet und äußerst schmerzhaft geworden. 

„Da haben Sie es. Alkohol wirkt noch schlimmer als 
Fleischbrühe. Glauben Sie es jetzt, daß sich bei einem so 
geschwächten Körper das Gift in den Wunden 
niederschlägt? Oder wollen Sie es so weitertreiben? Dann 
werden Sie die Engel singen, aber 
22 
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keinen Wiener Walzer spielen hören, Durchlaucht." 
Der Patient war demütig geworden, „Was soll ich nur tun, 

Herr Schroth? Ich bitte Sie!" 
„Einsehen sollen Sie es, wie das ist im Körper. Und daß es 

die schlechten Säfte sind, die vom Essen und Trinken 
herkommen, die ein geschwächter Körper nicht ausscheidet. 
Das ist so viel wie eine Vergiftung. Wenn Sie das jetzt 
einsehen, dann war die Kirmes gut für Sie. Nun wird's mit 
Ihrer Kur, denk ich, umso besser gehn. Bisher war alles nur 
Vorbereitung für die Hauptkur, die kommt jetzt erst, aber es 
heißt fest sein — auch im Glauben." 

Prinz Wilhelm bekam einen gelinden Schrecken, als er von 
„Hauptkur" hörte. Er Ließ nichts merken davon, er wollte nur 
an den Wiener Fasching denken, an seine Pferde und an sein 
Regiment. So würde er dies alles hier am besten überstehen. 

 
* * * 

An den Fenstern hingen morgens die ersten Eisblumen. 
Der Winter kam vom Altvater herab in die engen Waldtäler. 
Was der Frost gebrochen hatte, wuchs an den Fenstern, 
wieder auf, Storchschnabel und Fingerhut, Nelken und Rosen 
erblühten im Eis. Wenn die Sonne über die Berge 
heraufstieg, zerflossen sie, wurden Luft, kehrten aber nachts 
wieder zurück. Wasser, in dessen feinsten Teilchen sich 
etwas vom Ganzen erhielt und immer wieder Form wurde. 
Kalter Nebel, darin das Leben weiterbestand. 

Was war es doch wunderbares um dieses Element, das sich 
stets wandelte, von der Quelle zur Wolke, von der Wolke 
zum Kristall, zum feinen blütenweißen Gewebe, das sich über 
Fluren und Zäune breitete. Der Bach war wie Glas und doch 
nicht tot. 

Winterzeit! Es war die Zeit der Vorbereitung für das neue 
Wachsen und Blühen. Fastenzeit! Baum und Strauch 
enthielten sich — sie atmeten nicht einmal mehr. Ihre 
Wurzeln griffen in den Boden, doch sie saugten nicht an den 
Brüsten der Erde, sie klammerten sich nur daran fest. Die 
Erde hielt sie, wie eine Mutter ihr Kind hält, sonst aber 
versank auch sie wie in einem Schlaf. Ihre Säfte erstarrten, 
das Kreisen im Baum hatte aufgehört. Der Baum zehrte jetzt 
nur von sich selbst, damit die Knospe lebe, die an der 
äußersten Spitze seiner Äste vorgebildet war, eine winzig 
kleine Knospe, ausgestattet mit dem Wunder der 
Frühlingspracht und kommender Fruchtbarkeit, eingehüllt in 
die warme Blätterhülle, überzogen mit der wetterdichten 
Haut aus Harz. Ein Ruhen in sich selbst, ein Verzichten und 
Warten, ein Entsagen — ein rechtes Fasten. 



27 

 

Die Stille vor dem großen Rauschen. 
Es kann nicht immer nur Blühen, Duften und Strömen» es 

muß auch Stille sein. Die Stille ist die Voraussetzung für die 
hohe Zeit. Alles erschöpft sich und braucht neue Sammlung, 
alles, was geben will, auch der Baum, der Früchte trägt. 
Dieser alte Birnbaum, älter als alle Menschen von 
Lindewiese. Jetzt, zur Winterszeit, die Äste verkrümmt wie 
ein Gespenst, verknorrt der Stamm, die Astlöcher wie 
Totenaugen. Nachts, wenn ihn der Sturm packt, stöhnt er, 
manchmal kracht es auch in ihm ein Arm bricht. Viele Arme 
sind ihm schon abgebrochen in seinem langen Leben, im 
Kampf mit dem Wetter. Was tut's? Laßt es erst Frühling 
werden! Über Nacht wirft der alte Knabe einen weißen 
Mantel um. In ihm steht er da wie ein König — wie ein 
Sieger. Im Sommer behängt er seine Äste schwer mit 
Frucht, und die Frucht ist voller Saft, daß es nächtens 
förmlich aus den Zweigen tropft. Die Tropfen liegen am 
Morgen goldgelb im Gras, Um den Birnenbaum springen und 
jauchzen die Kinder. Wie frisch sie sind von seinen Flüchten 
I 

Mancher Mensch aber mußte frühzeitig ins Grab beißen, 
weil er der Gier verfallen war, weil er immer nur genießen 
wollte, und nie sich enthalten konnte. Der alte Birnbaum 
lebte es ihm vor, dieses Rasten und Ruhen und Geben, aber 
der Mensch sah es nicht. Das Leben um ihn war laut 
geworden, der Teufel spielte zum Tanz auf. Die in die Stille 
horchten, erfuhren das Geheimnis der Kraft, Selbst still sein 
und sich wie der Baum von Zeit zu Zeit enthalten. Freilich, 
ein Baum hat es leichter als ein Mensch, er steht ganz in der 
Ordnung Gottes. Der Mensch aber hat seine Eigenwilligkeit, 
er kann tun und lassen, was er mag. Entsagen ist schwer, 
Fasten hart. Nur die Erkenntnisvollen bringen die Kraft auf, 
die vollen Schüsseln einmal stehen zu lassen und von dem 
eigenen Leib zu zehren, das Alte zu verbrauchen und Platz 
für das Neue zu schaffen, für das Frische, Gesunde. Dann 
stehen auch sie da wie der alte Apfelbaum hinterm Haus, 
wenn es Frühling wird. 

Johann Schroth hatte es erkannt, die ändern lebten 
inmitten der Natur, aber sie sahen nicht, wie das Leben in 
der Natur ist. 

* * * 

Ein Bademeister brachte einen Krug frischen Quellwassers 
ins Zimmer des Prinzen, über dem Arm trug er ein Leintuch. 

„Nu wer mr anfangen", sagte er. 
„Womit?" fragte der Prinz. 
„Mit der strengen Kur halt, 5' zwickt in der erste a bißl. 
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Aber wenn Sie's einmal gewöhnt sind, gehts schon." 
Er tauchte das Leintuch ins kalte Wasser, wrang es aus 

und breitete es auf das Bett. Der Patient mußte sich nackt 
darauf legen. Es zwickte nicht nur, es stach und biß auch, es 
ging dem Kranken bis in die Eingeweide. Er wurde in das 
feuchtkalte Tuch fest eingewickelt, darüber kamen ein paar 
Decken. Wie eine Mumie lag er da und fror und zitterte. 

„Wollt Ihr mich denn vereisen?" fragte er den Wärter in 
einer Art von Galgenhumor. 

„Schwitzen sollen Se. Wird Ihnen nicht schon warm? Das 
wird noch rinnen von Ihnen, passen Se ocke auf." 

„Ich erstarre immer mehr", sagte der Patient. 
Der Wärter rief Johann Schroth. 
„Sofort wieder herunter mit dem Wickel!" 
Er rieb selbst den Patienten trocken und hüllte ihn in 

warme Decken. 
„Sie haben noch zu wenig Eigenwärme, Durchlaucht, sonst 

hätten Sie schon zu schwitzen angefangen. Dabei hätten wir 
das Gift am schnellsten herausgebracht. Mit der 
Ganzpackung müssen wir noch warten, bis Sie kräftiger sind. 
Bleiben wir also vorläufig bei der Diät", bestimmte Schroth. 

Daheim in Karlsruhe wartete man auf einen weiteren Brief. 
Warum schrieb der Prinz nicht? War ein Rückschlag 
eingetreten? 

Es ging auf Weihnachten zu. Es würde das erste 
Weihnachtsfest im Hause des Fürsten sein, an dem Prinz 
Wilhelm nicht daheim war. , 

Auch im Hause Johann Schroth herrschte gedrückte 
Stimmung. Die meisten Kurgäste waren abgereist, die 
Feiertage daheim zu verbringen. Einer der letzten war Dr. 
Riß, dem es eine gewisse Genugtuung bereitete, als er 
erfuhr, daß es dem Prinzen wieder schlechter geht. 

„Was habe ich gesagt? Den bringt er nicht durch. Es ist ja 
auch heller Wahnsinn, einen Knochenfraß und ein vereitertes 
Bein mit kalten Tüchern zu behandeln. Hätte der Prinz nicht 
eine so feste Konstitution, hielte er diese Pferdekur gar nicht 
aus." 

Als auch Dr. Riß und der Pferdehändler abreisten, sagte 
der: „Im Frühjahr komme ich nach Karlsruhe, da erfahr ich, 
wie es mit dem Prinzen noch geworden ist. Ich schreibe es 
Ihnen, Doktor." 

„Vielleicht lesen Sie es am Friedhof an einem Grabstein. 
Armer Kerl, kann ich nur sagen. So ist das bei einem 
Naturarzt: Es gelingt ihm einmal eine Heilung, und dann 
glaubt er, daß er alles heilen kann. Der Mann hat doch keine 
anatomische Ausbildung. Die Geschichte mit dem Prinzen 
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wird Schroth den Kragen kosten."  
Johann Schroth wußte, daß Dr. Riß gegen ihn intrigiert. 

Freunde fragten: „Warum haben Sie den Mann nicht längst 
aus dem Hause gewiesen?"
 

„Mein Ruf hängt nicht von dem ab, was die Ärzte sagen", 
antwortete Schroth in aller Gelassenheit. „So lange Kranke 
bei mir geheilt werden, mögen die Ärzte schimpfen, so viel 
sie wollen." 

* * *  
Als sich die Eisblumen an den Fenstern wieder in echte 

Blumen voll Duft und Farben wandelten und der erste 
Kuckuck rief, zählte auch Prinz Wilhelm die Rufe, um zu 
erfahren, wieviel Jahre des Lebens ihm noch gegeben seien. 

Die Bauern von Nieder-Lindewiese fuhren mit ihren 
Gespannen wieder aufs Feld, den Acker zu wenden, in dem 
nach langem Ruhen die Säfte wieder stiegen. Auf allen 
Bäumen brachen die Blüten auf, alles war verjüngt und neu. 

Prinz Wilhelm von Württemberg schrieb an seinen Vater 
wieder einen Brief: 

„Ich habe nun auch die Hauptkur hinter mir — mit 
Packungen und Diät. Je weniger Flüssigkeit ich zu mir 
nahm, desto stärker war die Eiterung meiner Wunde, es 
sonderte sich eine dunkle, mit Blut zersetzte, höchst 
übelriechende, zähe Feuchtigkeit ab. Je mehr Eiter 
abging, desto beweglicher und kräftiger wurde mein Fuß, 
Da nun nach Verlauf von drei Wochen die Zunge rein und 
sogar die ausgeschiedene Flüssigkeit heller wurde, so 
erlaubte mir Schroth, in die sogenannte Nachkur zu 
treten. Und nun hörte die Eiterung auf; die Wunde 
verheilt. Während der strengen Kur war ich sehr 
abgemagert, bei eintretender Körperfülle wurde auch das 
Bein kräftiger und wenig Zeit war nötig, um das Hinken 
zu beseitigen. Ich verdanke meine wahrhaft 
außerordentliche Heilung in der kurzen Zeit von 16 
Wochen allein dem allverehrten Schroth." 
Der Prinz saß unter den Kurgästen, strahlend vor Frische 

und Gesundheit. Die ihn hatten damals ankommen sehen, 
konnten es schier nicht glauben, daß es derselbe Mensch 
ist. 

Madam Ulmer aus Brünn war schon zum x-ten Male in 
Niederlindewiese. Mit ihren 5O Jahren sah sie noch sehr gut 
aus und konnte ihren um 10 Jahre jüngeren Mann an sich 
fesseln, nur weil sie alle Jahre die Schroth-Kur gebrauchte, 
sich also „regenerierte". Sie war eine leidenschaftliche 
Anhängerin von Johann Schroth, Wo es galt, trat sie für ihn 
ein. Das war nicht nur nötig, weil die Ärzte Johann Schroth 
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so anfeindeten, sondern auch weil Frießnitz auf dem 
Gräfenberg mit seiner Kaltwasserkur Anhang gewann. 

„Wissen's Durchlaucht, Sie haben aber auch ein Glück 
gehabt, daß Sie den Ort nicht verfehlten. Denken's nur, was 
hätte passieren können, wenn Sie zu Frießnitz in die Kur 
gekommen wären! Zu ihm hat sich schon mancher verirrt, 
der nachher auf dem Friedhof gelandet ist. Sie sind dem 
Herrn Schroth viel Dank schuldig, Durchlaucht!" 

„Ich weiß, Madam." 
„Er nimmt aber nichts. Das heißt für die Verköstigung und 

das Zimmer schon, aber sonst keinen Heller. Er ist ein Men-
schenfreund." 

„So etwas kann man nicht umsonst verlangen, Madam." 
„Tun Sie etwas anderes für ihn, Durchlaucht. Gehen's auf 

den Gräfenberg und präsentieren Sie sich dort so frisch und 
gesund, wie Sie jetzt sind, den Kurgästen. Es sind gewiß 
auch Angehörige der Wiener Gesellschaft darunter, die Sie 
begrüßen können. Die sollen nur sehen, daß die 
Schrothmethode besser ist als die Prießnitzkur." 

„Wenn Sie meinen, Madam, daß damit dem Herrn Schroth 
ein Gefallen geschieht?" 

„Er und wir alle wollen, daß sich die Schrothkur 
durchsetzt. Die vielen Leiden unter den Menschen, und 
keine Hilfe! Und gegen die Dummheit der Staatsmedizin 
kämpfen die Götter vergebens." 

„Sie haben recht, Madam", sagte der Prinz. „Ich werde auf 
den Gräfenberg hinaufgehen — zu Fuß," 

„Und lassen Sie sich Frießnitz vorstellen. Wissen's, der ist 
Schroths größter Feind — dabei sind sie verwandt 
miteinander. Das macht die Konkurrenz. Er soll selbst sehn, 
was ein Johann Schroth kann." 

Prinz Wilhelm fuhr nach Freiwaldau und stieg von dort den 
Gräfenberg hinauf. Sein Diener begleitete ihn. Madam Ulmer 
aus Brünn hatte dafür gesorgt, daß ganz Gräfenberg von 
dem Besuch des Prinzen Wilhelm von Württemberg schon 
Kenntnis hatte. Hoher Besuch war auf der einsamen Höhe 
interessant und brachte Abwechslung. Alle sahen nach der 
fürstlichen Equipage aus. In dem jungen Mann, der 
daherkam, vermutete niemand den Prinzen — außerdem 
würde er ja auch nicht so dahermarschieren. 

Einer der anwesenden Offiziere erkannte ihn. 
„Durchlaucht! Herr Hauptmann! Ja, sans das, os sans es 
net?" rief er. Er war einer von den Wiener Salonlöwen, Jetzt 
sah er eher aus, als ob er sich auf der Löwenjagd in den 
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Urwäldern des Altvaters befände. Beinkleid und Ärmel hatte 
er aufgerollt, nichts an den Füßen und nichts auf dem Kopf, 
nur die paar Haare, die ihm noch geblieben waren. Am 
Hüftgürtel trug er ein Horn wie ein alter Germane, allerdings 
mit Silber beschlagen. Es fehlte ihm nur noch der Speer in 
der Hand. Das Fell trug er anscheinend unter dem Hemd, es 
schaute zwischen dem offen stehenden Kragen hervor. 

„Wir sind hier alle Naturjäger geworden, Durchlaucht. Nur 
immer hinein in die Wälder und zu den Quellen hin, aber 
net zu den Weinquellen wie Ihr in Lindewiese, sondern zu 
den Wasserquellen." 

„Dann ist das also Ihr Trinkhorn, Baron." 
„Kommen's, kosten's einmal. Ihr trinkt den roten 

Rebensaft, uns aber gibt das Wasser Kraft!" ’ 
Baron Felixdorf galt als der beste Weinkenner, und jetzt 

dieses Lob des Wassers. War es Ironie? 
Sie gingen zur nächsten Waldquelle. Hier trafen sie mit 

anderen Kurgästen zusammen. Prinz Wilhelm ließ sich ein 
Horn voll Wasser reichen und trank es in einem Zuge leer. 
Es war wirklich etwas Köstliches. 

„Monatelang habe ich kein Wasser trinken dürfen, immer 
nur Wein, Er steht mir schon bis zum Halse, ich kann keinen 
Wein mehr sehn." 

„Jessas! Hätten's doch ein Flascherl mitgebracht. 
Durchlaucht. Bei uns heißt's immer nur Wasser. Wasser am 
Morgen, Wasser am Mittag und am Abend wieder Wasser. 
Mir graust schon. Gesund sa mer allerdings worden dabei, 
und nun bald wieder in Wien beim Heurigen. Das ist ein 
Trost." 

Zu den leidenschaftlichsten Prießnitzianern zählte Major 
von Winternitz, der seit Jahren in Gräfenberg seine Pension 
ver- kurierte. Er achtete sehr auf die Standesordnung und 
auch auf die Kurordnung. Er war gewissermaßen für den 
Gräfenberg das, was Madam Ulmer für Lindewiese war, eine 
Respektsperson, den einen zum Vorbild im Kurgebrauch, 
den ändern ein Warnungsschild für jede Übertretung in den 
Vorschriften für ein naturgemäßes Leben. Keiner trug das 
Beinkleid so weit hochgekrempelt wie Major von Winternltz, 
und lief so ausdauernd am Morgen durch die taufrischen 
Wiesen wie er. Sein Trinkhorn war größer als das der 
anderen Kurgäste. An jeder Quelle füllte er es bis an den 
Rand mit dem Trunk, den Mutter Erde den Kurgästen hier 
bot, „Es lebe der edle Frießnitz", rief er, worauf keiner sein 
eigenes Horn ungefüllt lassen konnte, daß es wahre 
Wasserräusche gab. 
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Es verstand sich von selbst, daß Prinz Wilhelm, Herzog 
von Württemberg, Hauptmann im Infanterieregiment 
Erzherzog Sigmund, dem Major von Winternitz vorgestellt 
wurde, weil er als Major ranghöher stand, aber auch, weil 
von Winternitz gewissermaßen der Repräsentant der 
Prießnitzschen Kaltwasseridee war, für die er focht, ein 
Vorkämpfer der Naturheilkunde, 

„Jetzt sagen's mir bloß, Herr Hauptmann, sans wirklich 
nur von der Semmelkur gesund worden? Ich man, dös war 
Ihr gesunder Kern, sonst wärens draufgangen dabei." 
„Sie machen die Wasserkur schon so viele Jahre, Herr 
Major, und leben auch noch", sagte der Prinz. 
„Ich hoffe, dabei 80 Jahre alt zu werden, Herr Hauptmann." 
Prinz Wilhelm mußte noch mit dem Major und den anderen 
Offizieren zur Prießnitzquelle, die weit draußen im Walde 
lag. 

„Hier hat den Frießnitz die Nymphe geküßt", erklärte der 
Major. Die Offiziere stießen einander an, Jetzt kam der 
Vortrag. „Hier ist ihm der geniale Gedanke eingegeben 
worden, durch den die ganze Menschheit verlorene Kräfte 
und Gesundheit wiedererlangen kann. Denn das Wasser ist 
das Beste. Besonders hier an dieser Stelle. Prosit, meine 
Herren!" 

Prinz Wilhelm bekam wieder ein Füllhorn voll gereicht. 
„Wir Prießnitzianer verschmähen Alkohol, wir laben uns am 
Busen der — Natur." 

Einem jungen Leutnant entfuhr ein verdächtiger Seufzer. 
„Pardon," sagte er, „kleine Erkältung." Er hustete gleich ein 
paarmal und konnte so den strafenden Blick des Majors 
wieder von sich abwenden. 

Vom Gräfenberg her klang der Ton eines Glöckleins. 
„Was? Schon Essenszeit! Da müssen wir uns aber beeilen, 

meine Herrn! Wir laden Sie ein, Herr Hauptmann!" sagte 
Major von Winternitz. Er stürmte voran, als gelte es ein Fort 
zu nehmen. „Es ist wegen der Pünktlichkeit. Ich muß Sie ja 
auch noch dem Herrn Frießnitz vorstellen." 

Prinz Wilhelm war neugierig, den Mann kennenzulernen, 
den sie in Lindewiese den „Hölzeldoktor" nannten. Er habe 
bei einem herumziehenden Viehhändler gesehen, wie der 
mit zwei Hölzeln das kranke Vieh heilte, wurde von ihm 
erzählt, und tue es nun auf eine andere Weise mit Wasser, 
aber im Grunde genau so primitiv wie der Viehhändler mit 
den Hölzeln. Madam Ulmer lästerte; er hätte das auch von 
ihrer Wäscherin lernen können, Leute mit kaltem Wasser 
begießen und abreiben. Die fanatischen Schrothianer ließen 
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kein gutes Haar an ihm. 
Im Speisesaal des Prießnitzschen Kurhauses hatten sich 

die Kurgäste schon versammelt, als Major von Winternitz 
mit seiner Suite ankam. Auf den Tischen standen große 
Schüsseln mit Fleisch und Gemüse. Jeder konnte sich 
nehmen, so viel er nur mochte, jeder griff zu. Hätte es nicht 
so viele gute Garderoben gegeben, man hätte meinen 
können, hier seien hungrige Holzfäller zu einem 
Kirmesschmaus beisammen, dem sie sich ganz hingeben. 
Man hörte nur Bestecke klappern und Zungen schmatzen. 

Priesnitz saß am oberen Ende der großen Tafel. Major 
von Wmternitz stellte vor: „Seine prinzliche Hoheit» 
Wilhelm, Herzog von Württemberg, Hauptmann im 
Infanterieregiment Erzherzog Sigmund. Sieger von Novara. 
Jetzt glücklich der Schroth'- schen Pferdekur entronnen," 

Prießnitz sah mit seinen ruhigen Augen auf den jungen 
Mann. Weder die Aufzählung der Titel noch die spitze 
Bemerkung über Schroth schienen ihn zu berühren. Seine 
äußere Erscheinung hatte etwas Imponierendes an sich, 
aber den Mund tat er nicht auf. Alle anderen, denen der 
Prinz vorgestellt wurde, zerflossen seiner vor Ehrerbietung 
und vergaßen darüber das Essen bis der ganze Saal von 
ihm flüsterte. Nur Frießnitz kümmerte sich nicht weiter um 
den hohen Gast. War es ihm unangenehm, daß ein Zeuge 
der Schroth'schen Heilkunst hier auftauchte der nicht 
widerlegt werden konnte? Prinz Wilhelm von Württemberg, 
schon am Rande des Grabes, saß gesund und frisch mit an 
seinem Tisch. 

Der Major neben ihm gab weiter den Ton an. „Zum 
besonderen Wohl" toastete er mit Wasser natürlich, das in 
großen Karaffen auf den Tischen stand. Allmählich bekam 
auch der Prinz den Eindruck, daß dieser Major ein Held 
eigener Art ist. 

Eine Dame rauschte heran. „Welche Ehre! Seien Sie in 
unserem Hause willkommen, Hoheit." 

„Madam Prießnitz flüsterte ihm Baron Felixdorf zu. 
Sie machte für ihren Mann die Honneurs, eine 

weltgewandte Dame, die nun die Unterhaltung übernahm. 
„Wiir freuen uns, daß es dem Vetter Schroth mit Ihnen 

geglückt ist, Durchlaucht." Sie sah nach dem Tisch ihres 
Mannes hinüber und winkte ihm mit den Augen zu. „Mein 
Mann kann leider mit einem kraftlosen Patienten nichts 
anfangen. Wo das kalte Wasser bei einem abgeschlagenen 
Körper keine Reaktion mehr hervorruft, kommt es zu 
keiner Heilung. Aber mein Vetter Schroth, der versteht's 
auch dann noch." 
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„Schroth machts doch nur Ihrem Mann nach, Madam", 
sagte der Major. „Ein Extraprosit dem Genie Prießnitz." 

„Nein, Herr Major! Mein Vetter Schroth hat seine eigene 
Heilweise entwickelt, auf die noch keiner gekommen ist. 
Das muß man ihm lassen." 
Prinz Wilhelm von Württemberg horchte auf. Mit welcher 
Hochachtung sprach Frau Prießnitz von Johann Schroth, 
dem Konkurrenten ihres Mannes. Kein Wort der 
Herabsetzung, nur Anerkennung. ' 
„„Bestellen Sie meinem Vetter einen schönen Gruß von uns, 

Durchlaucht", sagte sie noch. 
Prinz Wilhelm sah mit einem Male Vinzenz Frießnitz 

anders. Seine Augen sahen gleichsam durch ihn hindurch, 
als er sich von ihm verabschiedete. Du Stürmer! schienen sie 
zu sagen. Wir wollen doch beide nur der leidenden 
Menschheit helfen, jeder nach seiner Art. Das versteht ihr 
wohl alle nicht. 

Als Prinz Wilhelm am Abend nach Nieder-Lindewiese 
zurückkam, wartete schon Madam Ulmer auf ihn. 

„Haben Sie es ihm gegeben, diesem eingebildeten Herrn 
Frießnitz?" 

„Ich glaube, er hat es mir gegeben, Madam, Nichts über 
unseren Vater Schroth, aber auch nichts über Vinzenz 
Frießnitz." 

Madam Ulmer zog sich an diesem Abend frühzeitig aus der 
Gesellschaft zurück. 

Prinz Wilhelm reiste bald darauf nach Hause. Ein 
Totkranker war aus dem Fürstenhaus von Karlsruhe zu 
einem fragwürdigen Naturarzt ins Altvatergebirge gefahren, 
ein gesunder und lebensfroher Mann kehrte heim. 

Es litt den jungen Hauptmann nicht lange in seinem 
Elternhaus, er wollte zu seinem Regiment zurück. 

Das erste, was er tat, war, einen Aufruf erlassen. 
„An die Herren Kameraden in der Armee!" 
Keiner hatte mit seiner Rückkehr in den aktiven Dienst ge-

rechnet. Sie sollten nun das schier Unglaubliche amtlich 
erfahren. 

„Der Unterzeichnete hält es für seine Pflicht, durch diese 
Zeilen seine verwundeten Kameraden auf ein 
Heilverfahren aufmerksam zu machen, welches sicherer 
zur Genesung führt, als alle bisher bekannten und von den 
Ärzten angewandten Mittel. Ich lag bereits 9 Monate und 
es war keine Hoffnung, daß mein Bein erhalten werden 
könnte. Da wandte ich mich an den Landsmann Johann 
Schroth zu Nieder-Lindewiese im Österreichisch-Schlesien, 
und er stellte mich in vier Monaten wieder vollkommen 
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her. Es wird mir eine Freude sein, jederzeit meinen 
verwundeten Kameraden nähere Auskunft über die Kur zu 
geben, der ich meine Genesung verdanke und die 
hoffentlich noch manchen anderen heilen wird." 

Wien, im April 1850. Wilhelm, Herzog von Württemberg 

Hauptmann bei Erzherzog Sigmund Inf. Reg. Nr. 45 

Als der junge Offizier die Front seiner Kompanie abschritt, 
schwoll ihm die Brust, Prinz Wilhelm hatte schon viele stolze 
und glückliche Tage in seinem Leben gehabt, dies war sein 
glücklichster. 
Dahinten stand sein Pferd. Er schwang sich in den Sattel. 
Einmal noch den Rücken eines Pferdes unter sich spüren war 
sein Traum durch viele Monate gewesen. Sein edler 
Trakehner gab dem Druck meiner Schenkel nach, Kraft und 
Wille des Reiters übertrugen sich auf das Pferd und 
steigerten sich. 

Was in vollem Galopp über das weite Feld dahinflog, über 
Hürden hinweg, war nicht nur ein Pferd und ein Reiter, es 
war wie die Gestalt gewordene neue Lebenslust eines dem 
Siechtum entronnenen jungen Mannes. In seinem Jauchzen 
kam ihm ein Wort ein, das ihm aus dem stillen Ort zwischen 
den Wäldern des Altvaters mitgegeben worden war: Ohne 
Entbehrung kein Genuß! 

Das Wort wurde dem Reiter zum lebendigen Erlebnis. 
Von dem Fastendoktor Johann Schroth in Lindewiese 

wurde in den Wiener Salons, wo die Offiziere verkehrten, 
gesprochen, auch auf den Landsitzen der Adeligen, die zur 
Armee und zu den gesellschaftlichen Kreisen der Kaiserstadt 
enge Beziehungen unterhielten. Kaufleute, die weit im 
Lande herumkamen und von ihren Geschäftsfreunden nach 
Neuigkeiten befragt wurden, erzählten die Geschichte von 
der Heilung des Prinzen Wilhelm von Württemberg, die wie 
ein Märchen klang. Aus den Häusern der Adeligen und 
Bürger brachten es Köchinnen und Dienstmädchen mit ins 
eigene Zuhause. Bis in die Stuben der kleinen Leute drang 
der Name jenes Fuhrmannes im fernen Altvatergebirge, der 
ein großer Heilkünstler war. 

Ein Licht war entbrannt. Erst brachte es Heil in die 
niederen Krankenstuben der Weber, Bauern und 
Holzknechte der walddunklen Täler des Altvatergebirges. 
Nun stieg sein Schein und leuchtete weithin — ein Stern 
ging auf. 

(Ende) 
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Die Brünner  Deutschen und ihre Vertreibung 
 
 

Vorwort 
 

Es ist mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen,  seit Brünn sich 
seiner deutschen  Einwohner  entledigte.  Mindestens zwei Generationen 
der Tschechen wissen heute nicht einmal  mehr, daß Deutsche  seit 
Jahrhunderten, zusammen mit Tschechen in dieser Stadt wohnten, 
friedlich  mit- und nebeneinander lebten, ehe übersteigertes 
Nationalitätsbewußtsein beider Seiten,  diesen Frieden in wenigen 
Jahrzehnten beendete. 
Sinn dieses Beitrages  sollte es in erster Linie sein, Lücken im 
Geschichtsbewußtsein auszugleichen, der jüngeren tschechischen 
Generation anhand von Beispielen der Vergangenheit zu zeigen, daß 
auch Menschen unterschiedlicher Nationalität friedlich zusammen 
leben, Gegenwart und Zukunft gemeinsam produktiv gestalten  können. 
Man kann verstehen, daß Tschechen und Slowaken die Schwächung 
des Vielvölkerstaates der Habsburger Monarchie durch den verlorenen 
1. Weltkrieg als Chance zur Errichtung  eines eigenen Staates  nutzten. 
Man kann sogar verstehen, daß sie dabei die sogenannten 
historischen, vornehmlich durch Gebirgszüge markierten Grenzen, als    
Staatsgrenze wünschten  -- obgleich damit ein neuer Vielvölkerstaat 
entstand, in welchem sich neben dem "Staatsvolk" von Tschechen und 
Slowaken (etwa 8,7 Millionen [1]) erhebliche "Minderheiten" anderer 
Nationalität (etwa 4,7 Millionen [1]) befanden.  

 
Dann aber setzte die Fehlentwicklung ein. Die Versprechen, die den 
Siegermächten gegeben worden waren, eine Art zweiter Schweiz  zu 
schaffen,  mit kantonaler  Selbstverwaltung der deutschen  "Minderheit" 
von etwas 3,1 Millionen [1] wurden nicht eingehalten. Man strebte 
einen reinen Nationalstaat der Tschechen (und Slowaken)  an. Schon 
hier hätte sich der erste Präsident der Tschechoslowakischen 
Republik, Thomas G .Masaryk,  von den Worten  eines anderen 
Präsidenten, Abraham  Linco!n, leiten lassen  sollen: "Nichts ist 
dauerhaft  geregelt,  was nicht gerecht geregelt  ist". 

 
Die Slawisierungsmaßnahmen in den rein deutschen Grenzgebieten 
konnten  bei der Zahl von über drei Millionen Menschen nicht zu einem 
schnellen Erfolg führen; im Gegenteil,  sie förderten den Widerstand, 
wie vor 1918 der Widerstand der slawischen Völkerteile  gegen die 
deutschsprachige Staatsführung gewachsen war. 
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Hier ist Ansatzpunkt   für das laufend zunehmende Auseinanderleben 
von Deutschen  und Tschechen  zu erkennen. 
Ist es wirklich  so unverständlich, daß  Enteignung  von Grundbesitz 
(Bodenreform), Entlassung aus nationalen  Gründen, Hunger, Arbeits 
losigkeit,  schulische und sprachliche Benachteiligungen, Behinderung 
des Vereinslebens usw. bei den Deutschen der Randgebiete dazu 
beitrugen,  das deutsche Mutterland  um Unterstützung  zu bitten ? 

Es waren Großbritannien, Frankreich  und Italien, die 1938 durch den 
Münchner  Schiedsspruch die rein deutsch besiedelten Gebiet von der 
Tschechoslowakei abtrennten. 

 
Gegen jedes Völkerrecht  und unter Bruch aller Versprechungen 
besetzte Hitler wenig später Böhmen  und Mähren. Die Tschechen 
fühlten sich  gedemütigt. Mußten sie aber 1945 den angestauten Haß 
die Deutschen  in dieser extrem radikalen  Form spüren lassen ? 

 
Unsere Aufgabe ist es über Brünn zu berichten,  seine Deutschen,  ihre 
Arbeit für die Stadt, über das  Zusammenleben mit den Tschechen in 
dieser Stadt  und über die Trennung  beider Volksstämme durch die 
Vertreibung der deutschen Einwohner. 
Da in Mähren im allgemeinen ein versöhnlicherer Ton gepflegt wurde 
als in Böhmen, versuchte man Ende der 90er-Jahre des vorigen 
Jahrhunderts,  die nationalen Spannungen, die sich deutlich verschärft 
hatten, zu mildern  und das Zusammenleben zu ordnen. Es war der 
"Mährische  Ausgleich",  von dem wahrscheinlich in den Schulen  seit 
Jahrzehnten nichts berichtet wird. Wir werden im Rahmen  unseres 
Beitrages auch darauf zurückkommen; ein bemerkenswerter Versuch, 
Rechte und Pflichten  von Deutschen und Tschechen in ein ausgewoge 
nes Verhältnis zu bringen. Wer weiß, wie die Geschichte verlaufen 
wäre, hätte der "Mährische Augleich" eine Chance gehabt sich 
auszuwirken; aber er kam zu spät. 
Wir aber, die wir Brünn zur Heimat  hatten und die wir diese Stadt 1945 
verlassen mußten, unter wenig  schönen  Umständen verlassen mußten, 
wir können nur feststellen, daß die Stadt Brünn in der Zeit von 1850 bis 
1918 von Deutschen  geleitet wurde,  daß es überwiegend deutsche 
Unternehmer  waren, die ihr zur Prosperität verhalfen, daß es deutsche 
Bürgermeister  waren, die das Gesicht  der Stadt prägten, und daß die 
Anteile von Tschechen in Führungspositionen relativ gering waren. 
Die historische Gerechtigkeit erfordert zu akzeptieren,   wie es tatsäch 
lich war, anzuerkennen, daß trotzdem etwas  geleistet wurde, und 
darzustellen,  was geleistet  wurde. Dies alles, bis  hin zum bitteren 
Ende, soll und wird in diesem  Beitrag nüchtern und wahrheitsgetreu 
erfolgen. 
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I.  Die Deutschen von Brünn und der Sprachinsel 
 

 
1. Die Herkunft der Deutschen 

 
Deutsche  haben sich schon in früher Zeit als Kaufleute  und Hand 
werker an den Kreuzungspunkten der Handelsstraßen in Prag und 
Brünn niedergelassen. So ist überliefert,  daß beim Tode des 
Přemysliden Břetislav Achilles dessen Sohn Konrad im Jahre 1055 das 
Brünner Teilfürstentum ausdrücklich mit dem Zusatz übertragen 
bekam,  "weil er der deutschen  Sprache mächtig  ist"- ein deutlicher 
Hinweis auf die deutschen  Bewohner  der Stadt. [3] 

 
Die systematische Besiedlung mit deutschen  Bauern und Handwer 
kern zur Rodung und Urbarmachung der Wälder  in den Randgebieten 
erfolgte auf Initiative von Přemysl Ottokar I. um das Jahr 1200 und 
wurde unter König Wenzel  I. (1230-1253) und König Přemysl  Ottokar II. 
(1253-1278)  in großzügigem Umfang fortgesetzt.  Dieser gründete über 
60 deutsche  Städte mit deutschem Stadtrecht.  [4] 
Fallweise riefen auch der Adel und der Klerus von Böhmen  und Mähren 
deutsche Siedler ins Land zur Anhebung der Ernährungsgrundlage 
durch neue Techniken der Bodenbearbeitung (eiserner Wendepflug, 
Mühlen)  und  neue Anbaumethoden (Dreifelderwirtschaft, Getreide, 
Hülsenfrüchte [4] ), sowie zur Entwicklung des Silberbergbaues. 
Gehen wir der Herkunft der Brünner Deutschen nach. Brünn wurde 
nach der Zusammenfassung der drei mährischen Teilfürstentümer 
(Brünn, Olmütz, Znaim) 1641 Landeshauptstadt. Der deutsche  Kaiser 
Friedrich I. Barbarossa hat 1182 Mähren zur Markgrafschaft erhoben 
und unmittelbar dem Reich unterstellt.  Mähren sollte das Reich nach 
Osten abschirmen. Die Brünner Burg, damals  wohl noch auf dem 
Petersberg,  wurde fürstliche  Residenz. 
Durch diese wachsende Bedeutung zieht Brünn Dienstmannen, 
Handwerker, Tuchmacher, Bauleute,  Mönche,  Bürger und Lehrer an. 
Sie kommen aus den Reichslanden, aus Österreich,  aber auch aus 
Flandern, Wallonien und den Niederlanden. Die Stadt erweitert  sich um 
eine neue Siedlung;  Kirche der Deutschen wird die im Jahre 1200 
gegründete  St.Jakobskirche. Die Deutschen brachten deutsches  Recht 
(Nürnberger  und Babenberger Recht) mit, das die Grundlage für das 
1243 erteilte Stadtrecht  wurde. Damit erlangte deutsches Recht 
Verbindlichkeit für die gesamte  Brünner Bürgerschaft. [5,6] 
Einer eingehenden Studie von Reutter [7] ist zu entnehmen, daß die 
alljährlich von der Stadt Brünn in die Bürgerschaft Aufgenommenen 
zwischen ca. 1560 und 1840 vorwiegend aus Brünn stammten, aber 
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auch relativ zahlreich  aus Südmähren und Österreich,  sowie  aus 
Nordmähren und Schlesien kamen. 
Im 18. und 19. Jahrhundert kamen  zahlreiche Gründer von wesent 
lichen Industrien  Brünns aus Deutschland, aber auch aus Österreich. 
So z.B. übernahm 1770 Johann Leopold  von Köffiller aus Kärnten eine 
Feintuchfabrik, 1786 gründete Wilhelm Munthe die zweite Tuchfabrik, 
der Württemberger Heinrich  Hopf und der Sachse  Johann Gottlieb 
Bräunlich  die dritte, und im gleichen Jahr  Johann Heinrich  Ottermann 
aus Montjoie/Jülich bei Aachen die vierte Tuchfabrik.  Sie alle zogen 
weitere Tuchmacher aus Deutschland nach. [8] 
Nun zur Herkunft der Deutschen der Sprachinsel südlich von Brünn. Die 
Besiedlung der Sprachinsel muß im Zusammenhang mit der 
Besiedlung des niederösterreichischen und südmährischen Raumes 
gesehen  werden.  Nach Abzug der Langobarden 568 n.Ch. nach 
Oberitalien  verblieben  nur mehr sporadisch Germanenreste in Mähren, 
die den allmählich von Norden durch die Mährische Pforte und von 
Südosten  aus Pannonien einwandernden slawischen Siedlern  [9] die 
germanischen und z.T. keltischen Flur- und Flußnamen weitergaben. 
(So z.B. das germanische Wort "Swartahwa" wurde zu Schwarzawa 
oder das  "Waldahwa" zu Vltava; das germanische "ahwa" bedeutete 
"fließendes  Wasser",  z.B. heute noch in "Ache" zu finden [10].)  Nach 
der Zerstörung  des slawischen Großmährischen Reiches  durch die 
Magyaren waren weite Landstriche Südmährens verödet. Die von 
Lederer [9] dargelegte Siedlungsgeschichte des Thaya-Schwarza 
Raumes stützt sich weitgehend auf Forschungsarbeiten von Jelinková 
[11], Tejral [12], Mělinsky [13] und Unger [14]. Danach  erfolgte eine 
deutsch-bairische Neubesiedlung, die Ende des 11.Jahrhunderts etwa 
die Thaya und im 13. Jahrhundert Brünn mit seinen vorgelagerten 
Dörfern erreichte. Das 14. Jahrhundert mit den Hussitenkriegen brachte 
einen empfindlichen Bevölkerungsrückgang, besonders der deutschen 
Bevölkerung.  Zusammenfassend ist also zu sagen,  daß die Herkunft 
der Deutschen  in der Brünner Sprachinsel aus der bairischen 
Besiedlung des 13. Jahrhunderts stammt. 

 
2. Nationalitäten-Verteilung (in Brünn und der Sprachinsel) 

 
Zahlenmäßige Angaben über das Verhältnis  von Deutschen zu 
Tschechen  liegen aus früher Zeit nicht vor. 
Nach der Analyse von Reutter fanden sich unter den von der Stadt 
Brünn aufgenommenen Neubürgern zwischen etwa 1560 und 1740 nur 
bis zu 10 % tschechische Familiennamen (nicht immer  gleich zu 
setzen mit tschechischer Volkszugehörigkeit), mit der später 
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einsetzenden Industrialisierung erreichen  sie im 19.Jahrhundert etwa 
30 % 

Daß in Brünn überwiegend Deutsche ansässig  waren, zeigt  ein Plan der 
innerhalb  der Stadtmauern liegenden Grundstücke aus dem Jahre 
1794 mit Angaben   der Eigentümer [16].  Zieht man von den insgesamt 
559 Grundstücken die 15 kirchlichen,  54 öffentlichen und 25 sonstigen 
(mit romanischen und ungarischen Namen) ab, verbleiben 378 Grund-
stückseigentümer mit deutschen Namen (81.3%) und 87 mit slawischen 
Namen (18.7%) 

Weiterhin ist eine Notiz der berühmten tschechischen Schriftstellerin aus 
Prag, Božena Němcova, bekannt, die sie im Jahre 1850 nach einem  
Besuch  in Brünn niedergeschrieben hat: " Měla jsem příležitost poznat 
několik Moravanek, ale je jedna z nich nestyděla se mluvit moravsky.... 
V Moravě prý nikdo ' aus der besseren Klasse ' nemluví moravsky, nur ' das 
gemeine Volk '. Bohužel jsem to také pozorovala když jsem se podvakráte v 
Brně několik hodin zdržela." 
 
(" Ich hatte Gelegenheit, einige Morawinnnen kennenzulernen, aber nur eine 
schämte sich nicht, morawisch zu sprechen....In Mähren spricht angeblich 
niemand aus der besseren Klase Morawisch; nur das gemeine Volk: Leider 
habe ich das auch beobachtet, als ich mich in Brünn zum zweiten Male auf 
einige Stunden aufhielt".) 
 

Über die Nationalitätenverteilung in Brünn gibt Tomschik [18] den 
vollen Wortlaut des Stichwortes ,,Brünn" aus dem Brockhaus Konver- 
sationslexikon (Leipzig 1894)  wieder.  Danach  hatte Brünn im Jahre 
1890 94.462  Einwohner; davon waren 61.834 Deutsche  und 26.836 
Tschechen.  Das ergibt  ein Verhältnis  von 69.7 % Deutschen zu 
Tschechen.  Dieses  Verhältnis  wird mit 69:30 auch in [17] 
 

Im Jahre 1900 hatte Brünn ·109.361 Einwohner [19]; hier liegt keine 
nationale Aufschlüsselung vor. 
Nach der Eingemeindung zahlreicher tschechischer Vororte ergab sich 
bei der Volkszählung von 1921 folgendes: 

    56.000 Deutsche (26.4 %) 
  156.000 Tschechen (73,6 %) 

Über die Brünner Sprachinsel wissen  wir mehr. Di e Entwicklung der 
Einwohnerzahl und des Anteiles der Deutschen gibt nachstehende 
Tabelle [20} wieder: 



 

i 

t 

 

 
1900  1910 1921  I 1930 

Ortsnamen  Einwohnerzahl   Einwohnerzahl   Einwohnerzahl   Einwohnerzahl 
insge- davon in  insge- davon  in 1     insge- davon   in  insge- davon  in 
samt   Deutsche %  samt   Deutsche %  samt   Deutsche % samt   Deutsche % 

Mödritz 2014 1957  97 2205 2121  96 2237 1592  71 2509 1780  71 

Schöllschitz 987 978 99 1031 1024 99 1076  955 88 1i 15  981 88 

Tschemowitz 2202 1487 68 3057 1672  54  3447  1192 34  6158 1876 30 

Morbes 565 521 92 603 558  92 600 478 79  704  538  60 

Nennowitz 1337  1184  89 1606 1112 69   I  1580  583  36  2129  758  35 
Priesenitz 475 418 88  549  420 76  543 415 76  660 469 71 
Ober Gerspitz 1303 1170  89 I 2113 1741  82 1745 720  41  2310 919  39 
Kummwitz 2592 1967  76 2726 1844  68 2799 1180 42  3851  1540  39 

Unter Gerspitz 396 380  96  470 436 92   1          473  323  68 573 353  62 
Maxdorf 241 231 96 268 258 96 271 198 73  421  220 52 

12112  10293 85  14628 11186 76  '14771 7636 52 20430 9434  46 
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3.  Das deutsche Gesicht der Stadt  Brünn 
 
  Trotz zahlreicher  Neubauten  aus kommunistischer Zeit,  die heute die 

der mährischen Hauptstadt oft  mehr verunstalten als  ver 
Brünn immer  noch   ein deutsches  Gesicht, denn das  

Bild des  Stadtkerns wurde von deutschen  Bauherren und  Baumeistern 
geprägt. Fast   alle   amtlichen Gebäude  und Sakralbauten, die seit der 
Verleihung   des Stadtrechtes (1243)  bis  zum Zusammenbruch der   
Habsburger  Monarchie   (1918)  in  der Brünner Altstadt entstanden  sind 
Werke  von  Deutschen. 
Der erste deutsche Baumeister, der urkundliche erwähnt wird, war 
Heinrich von Gmünd. Nachdem er am Dom zu Köln gute Arbei geleistet 
hatte, wurde er im Jahre 1381 vom Markgraf Jobst zum "magister 
structurarum", d.h. zum amtlichen Baumeister des befestigten Stadt 
berufen. Das Meisterzeichen des Deutschen ist an der Jakobskirche 
nachgewiesen. Auch das Altbrünner Kloster, das ein halbes Jahrhundert 
vorher (1322) von Königin Elisabeth der Witwe Wenzels II. als 
Nonnenkloster außerhalb der Stadtmauer gegründet wurde, läßt die 
Handschrift deutscher Meister erkennen, denn das Gebäude wurde im 
Stile der norddeutschen Backsteingotik erbaut. Der Deutsche Anton 
Pilgram, der spätere Dombaumeister von Sankt  

schuf das Portal des alten Brünner Rathauses (1511) und den 
Westflügel der  Jakobskirche  (151 5) . Von  ihm stammte auch die 
kunstvolle Fassade  des Judentors  (1508).   Dieses   
Bauwerk  ist allerdings nicht  mehr  erhalten, weil es 1835  dem 
wachsenden Verkehr weichen mußte. [21]  
Zu den besten Zeugnissen der "Mährischen Renaissance"  zählen die Hofarkaden 
des  Patrizierhauses,  das der deutsche Großkaufmann Schwarz  um 1590  auf dem 
Großen Platz errichten  ließ. Ebenfalls von  einem Deutschen, dem  Bildhauer  Ignaz  
Bendel,  stammt der schöne Merkurbrunnen, der in den Jahren 1693  - 1699 auf 
dem Großen  Platz  aufgestellt wurde und seit 1886  im Hof des Landesmuseums 
steht.  Ignaz Bendel  war vermutlich auch am Bau des Parnaßbrunnens  auf  dem  
Krautmarkt  beteiligt,  dessen  Entwurf Meister Johann Bernhard Fischer von Erlach 
schuf,  als er mit dem Bau des Frainer Schlosses beschäftigt war. [21] Von 1729  bis 
1733  baute der aus Landshut in Bayern stammende Moritz Grimm die 
Minoritenkirche,    eines der schönsten Barockgebäude der Stadt.  Danach schuf er 
das Thomaskloster, die prachtvolle Fassade des Neuen Rathauses und das Kloster 
der Barmherzigen Brüder in Altbrünn. 

Von 1729  bis 1733  baute der aus Landshut in Bayern  stammende 
Moritz Grimm  die Minoritenkirche, eines der schönsten  Barockgebäude 
der Stadt.  Danach  schuf er das Thomaskloster, die prachtvolle  Fassa de 
des Neuen Rathauses und das Kloster der Barmherzigen Brüder in 
A!tbrünn. 
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1783 wurde das Augustinerkloster bei St Themas aufgelöst  und das 
Gebäude  für die Aufnahme   der  Landesbehörden hergerichtet.  Die 
eindrucksvolle Fassade  mit dem Reichsadler und das Portal mit den 
Standbildern des Markgrafen  Johann und des Kaisers Jodok   
der Deutsche Franz von Hillebrand. 
1860  errichtete  die Stadtverwaltung zwei eindrucksvolle Gebäude auf 
dem Comeniusplatz, das Gymnasium und  die  Deutsche  Technische 
Hochschule. Die Pläne zum Neubau des Gymnasiums  stammten von 
dem Erbauer der Wiener  Hofoper,  dem Architekten van der Nüll. Die 
18 Köpfe griechischer  und  römischer  Klassiker, die  das Gebäude 

  goß der Bildhauer   Adolf  Laos, Vater des gleichnamigen 
berühmten  Architekten. 

 
Der Comeniusplatz fand  durch den Bau der Deutschen Evangelischen 
Kirche, die genau auf den Obelisken  auf  dem Franzensberg  ausge- 
richtet ist, einen harmonischen  Abschluß.   Der Backsteinbau der 
Jahnturnha!le  wurde im Jahre 1878 errichtet. 
Am 14.  November 1882  konnte mit Beethovens  Ouvertüre "Zur Weihe 
des Hauses"   das neue  deutsche  Stadttheater   eröffnet werden.  Der 
Bau war als erstes Theater  auf  dem Kontinent   mit  einer elektrischen 
Beleuchtungsanlage ausgestattet Deswegen kam zu seiner   
auch Thomas A. Edison, der Erfinder der Kohlenfaden-Glühbirne nach 
Brünn.  Den Bau verdankt die Stadt der Tatkraft ihres Bürgermeisters 
Gustav Winterholler, der die zu jener Zeit bekanntesten Theaterarchi- 
tekten Fellner und Helmer  mit  der Planung  beauftragt  hatte. 
(\Ninterhollers Denkmal auf dem Glacis wurde 1918  von tschechi 
schen  Nationalisten niedergerissen!). 
Im Jahre 1888  begannen  die Vorarbeiten  für den Bau des Deutschen 
Hauses.  Die Kirchengasse wurde verbreitert, so daß man vom Großen 
Platz aus einen prächtigen  Durchblick zu dem im  Stile der Spät 
renaissance errichteten Backsteingebäude bekam. 
ln den Jahren 1892 bis 1895 wurde der Winterhollerplatz neu  

(Neubau  der  Staatsgewerbeschule).  Eine eindrucksvolle Gestaltung 
erfuhr die Jodokstraße durch den Neubau der  Deutschen Technischen 
Hochschule (1905).  Im genannten Zeitraum  trugen sich auch viele 
wohlhabende Bürger in die Baugeschichte der Stadt ein, indem sie 
Häuser im Jugendstil  (Sezession) errichteten,   die heute noch den 
Charakter  der  von Deutschen geprägten Zeit widerspiegeln. 
Da Brünn Landeshauptstadt war, konnte die Stadt  auch von der 
Bautätigkeit der Reichs- und Landesbehörden profitieren:  ln der Zeit von 
1865 bis 1868 erweiterte Theophil  v. Hansen  das St. Anna-Spital in der 
Bäckergasse zur Landeskrankenanstalt. 1878 entstand  das Neue 
Landtagsgebäude in der  Jodokstraße,  und 1907 wurde der große  
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Hauptbahnhof eingeweiht. Der Prächtige Justizpalast folgte im Jahre 1908. 
Nur wenige Jahre später konnte das deutsche Künstlerhaus seiner 
Bestimmung übergeben werden. Die Baukosten wurden vom Mährischen 
Kunstverein aufgebracht, den Bürgermeister d' Elvert 18871 ins Leben 
gerufen hatte. Über dem Eingang des Gebäudes standen die Worte 

"Nimmer entbehre die strebende Stadt der veredelnden Künste! 
Opferfreudiger Sinn baute den Musen dies Heim"
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4. Die städtische Selbstverwaltung 

Vom Anfang der städtischen Selbstverwaltung bis zur Übergabe der 
Verwaltung in  tschechische Hände (1851-1918) 

Eine durch den (k.u.k) Innenminister, Graf Stadion, ausgefertigte provisorische 
Gemeindeordnung vom März 1849 führte das System der territorialen 
Selbstverwaltung ein. Von da an konnte die Bürgerschaft ihren Magistrat selbst 
wählen. Trotz schrittweiser  Veränderungen und  Verbesserungen waren aber die 
tschechischen Einwohner Brünns nicht zufriedengestellt.  

Im Mai 1905 gab der mährische Landtag durch einen Landeserlaß der Stadt Brünn 
ein neues Statut, angenommen trotz des Widerstandes der tschechischen 
politischen Repräsentanz und der Arbeiter beider Nationalitäten. Das bedeutete, 
daß das Wahlrecht auch den Arbeitern und kleinen Gewerbetreibenden zuerkannt 
wurde. Der vierte Wahlkörper entsandte allerdings in die 57 Mitglieder zählende 
Gemeindevertretung nur 10 Vertreter. Das Statut verhinderte auch jetzt eine ausge-
prägtere Vertretung des tschechischen Elementes in den Gemeindeorganen. [2] 

Aus historischer Sicht kann man heute sagen, daß die verfehlte (oder ganz 
fehlende) Nationalitätenpolitik der k.u.k. Monarchie die Völkerschaften eher 
auseinander als zueinander brachte. Aber vielleicht war der panslawistische Druck 
bereits so stark geworden, daß man sich diesem nicht anders glaubte erwehren zu 
können, als durch hinhaltenden, abblockenden Widerstand. 

Trotz dieses übersteigerten Nationalismus beider Seiten  -der ja, wie die jüngste 
Geschichte zeigt, keineswegs überwunden ist-  setzte die (deutsche) 
Stadtverwaltung alles daran,  den Bürgern das Leben angenehm zu machen. An 
diesen zivilisatorischen und kulturellen Fortschritten konnten selbstverständlich auch 
die tschechischen Einwohner, gleichgültig ob in der Innenstadt wohnhaft oder weiter 
außerhalb, teilhaben.  

Die deutschen Bürgermeister 
 

Maßgeblichen Einfluß hatten immer  die jeweiligen Bürgermeister, die in 
einer vom Archiv der Stadt Brünn im Jahre 1990 gestaltete Ausstellung 
"My, purkmistr  a rada města  Brna" (Wir, Bürgermeister und Rat der 
Stadt Brünn) vorgestellt wurden.  Einige von ihnen wurden wegen 
besonders  großer Erfolge mehrmals gewählt. Wir zitieren (übersetzte) 
Auszüge aus dem Ausstellungskatalog [2] und ergänzen die 
tschechischen Zitate mit eigenen Erkenntnissen: 

 
Anton Ritter von  Haberler,  Bürgermeister in den Jahren 1851 - 
1855. Er unterstützte die humanitären-, sozialen-  und Wohltätigkeits-
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einrichtungen, machte sich um den Ausbau der Kanalisation verdient, 
den Bau der Brücke über die Schwarza  im Schreibwald und die 
Einrichtung eines Friedhofes in Sebrowitz, 

 
Dr. Rudolf  von Ott,...Bürgermeister in den Jahren 1855- 1861 und 
1868  - 1870...  ist tätig im Bereich des Schulwesens... Unterstützt die 
bis dahin entstandenen  Institutionen  und Anstalten, verbessert  und 
erweitert die Kommunikation und Kanalisation. Während  seiner 
Bürgermeisterära wurde in angrenzenden Stadtvierteln  Gasbeleuch 
tung eingeführt. 

 
Christian d' Elvert,....Brünner Bürgermeister in den Jahren  1861 -
1864 und 1870- 1876. Er verwirklicht den Regulierungsplan der Stadt 
Brünn, kämpft um die Rechte und die Entwicklung der Gemeinde  und 
ihr Leben....Ist um das Schulwesen besorgt (Gründung neuer Schulen), 
macht sich um die Pflasterung der Straßen verdient, den Ausbau der 
Wasserleitung, die Einführung  der Beleuchtung, Regulierung und 
Instandsetzung von Freiflächen (z.B. Bewaldung und Herrichtung  von 
Grünflächen  am Kuhberg und Spielberg). 

 
Alfred Skene,......Bürgermeister in den Jahren 1864-1866...setzt den 
Regulierungsplan fort, nahm die Reform der Armenverwaltung in 
Angriff, um das Schulwesen machte er sich einerseits  durch die 
Errichtung  neuer Gebäude verdient, andererseits durch die Einführung 
der Leibeserziehung in den Unterricht. 

 
Dr.Karl Giskra, ...Brünner Bürgermeister in den Jahren 1866-1867, der Zeit des 
preußisch-österreichischen Krieges, als zwangsläufig die Stadtregulierung 
eingestellt werden mußte. Trotz erschwerter Umstände widmet er seine 
Aufmerksamkeit der Armenfürsorge, der Straßenherrichtung, der öffentlichen 
Beleuchtung, der Wasserleitung usw. 

Dr.Karl van der Strass, . ..erstmals zum Bürgermeister gewählt im Jahre 1876, 
zum zweitenmal 1879. Er setzt die begonnenen Arbeiten seiner Vorgänger fort, 
vollendet die Regulierung der Stadt. Seine Aufmerksamkeit widmet er auch dem 
Schulunterricht und dem Gesundheitswesen. 

Gustav Winterholler,...Ehrenbürger der Stadt Brünn, Bürgermeister in den Jahren 
1880 -1894. Auf seine Veranlassung kam es zu weiteren Instandsetzungen, 
Ausbreitung und Belebung der Stadt, befaßt sich mit Bildungs-, Erziehungs- und 
Wohlfahrtsangelegenheiten, auf seine Veranlassung wird elektrische Beleuchtung 
im Stadttheater installiert, werden städtische Kindergärten eingerichtet. Er wirkte 
auch im Sozialbereich, bemühte sich Wohnungsfragen der minderbemittelten 
Menschen zu lösen. Er vereinfachte die städt. Verwaltung in vorbildlicher Weise 
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und sorgte gleichzeitig dafür, daß die städt. Beamten besser besoldet wurden, als 
die des Staates. Während seiner Amtszeit wurde auch eine neue Brücke über die 
Schwarza gebaut und der Zentralfriedhof an der Wienergasse angelegt. Auch der 
Bau des Stadttheaters, nicht nur die elektr. Beleuchtung, geht auf seine Initiative 
zurück. 

Dr.August Wieser, ...Bürgermeister in den Jahren 1894 -1916. Unter seinem 
Wirken entwickelt sich Brünn merklich zur Großstadt. Es entstehen völlig neue 
Viertel (z.B. Schwarze Felder, Beamtenheim hinter dem Hohlweg). Es wird die 
öffentliche elektrische Beleuchtung eingeführt, elektrische Straßenbahn. Die 
Öffentlichkeit kommt in den Genuß der neuen Brüsauer Wasserleitung. 
Er stand auch Pate, als das erste Gas- und Elektrizitätswerk entstand, war der 
Schöpfer der Städt. Arbeitsvermittlung und des Städtischen Kinderschutzamtes. 
Zu seiner Zeit wurde auch die Gebäranstalt in der Talgasse gebaut. Schließlich 
sorgte er auch noch für die Arbeiter und Angestellten der Stadt durch 
Einbeziehung in eine Alters-, Witwen- und Waisenversorgung. 

Ferdinand Schnitzler,...letzter deutscher Bürgermeister in Brünn, im Amt in 
den Jahren 1916-1918. Am 6. November 1918 wird die Verwaltung der 
Stadt Brünn in die Hände des Regierungskommissars...  Peter 
Kerndlmayer  übergeben. 
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Welchen  Wert diese Bürgermeister in den 67 Jahren ihres Wirkens 
den Bildungs-  und Ausbildungseinrichtungen beimaßen,  belegt das 
Brockhaus-Konversationslexikon (Leipzig 1894), das unter dem 
Stichwort Brünn u. a. folgende  Bildungseinrichtungen aufzählt 

Eine Technische  Hochschule,  zwei deutsche  und ein tschechisches 
Obergymnasium, zwei deutsche und eine tschechische Oberreal 
schule, eine deutsche und eine tschechische Lehrerbildungsanstalt, 
zwei deutsche  und eine tschechische Lehrerinnenbildungsanstalt, eine 
Webeschule, eine deutsche und tschechische Staatsgewerbeschule, 
zwei allgemeine gewerbliche Fortbildungsschulen, eine höhere 
Handelslehranstalt, zwei Handelsschulen, eine Musikschule, sechs 
Bürgerschulen, zweiundzwanzig öffentliche und zwölf  Privatvolks 
schulen sowie neunzehn städtische Kindergärten. 

 
Auch sei darauf hingewiesen, daß im Jahre 1899 in Brünn eine 
tschechische Technische  Hochschule gegründet  wurde.  All das belegt, 
daß auch für den tschechischen Bevölkerungsteil ausreichende 
Bildungseinrichtungen, in denen in seiner Sprache unterrichtet  wurde, 
zur Verfügung standen. 

 
  5. Deutsches Unternehmertum 
 

Was deutsche  Unternehmer  und Fachleute  für  die wirtschaftliche 
Entwicklung der Stadt Brünn  leisteten. 

 
Das von deutschen   Webereien  in  Brünn  hergestellte Tuch hatte 
schon im Mittelalter einen guten Ruf.  Davon zeugt ein Brief, den der 
Bürgermeister von Wien   am  25.  Juni 1351 dem "burgermaister und 
rate der stat zu  Brin unsern guten freunden"  schrieb  [22, S.302]. 
Darin werden die Brünner in deutscher  Sprache aufgefordert,   ihre 
guten Stoffe mit einer Plombe zu kennzeichnen, damit man sie von 
jenen, die sich zwar  "Brünner Tuch"  nennen, aber nicht in Brünn 
gemacht  sind, besser unterscheiden könne. 

 
Dank ihres guten Rufs konnten die Brünnerauch die Probleme der 
Mechanisierung meistern  und mit  staatlicher  Hilfe in das Industriezeit 
alter einsteigen.  Sowohl Kaiserin  Maria Theresia als auch  ihr Sohn 
Josef II. sorgten dafür, daß die Errichtung  von Fabriken in Brünn aus 
Steuermitteln gefördert wurde. Daran erinnerte die Marmortafel, die an 



 

 

der Stirnseite  der ersten Wollwarenfabrik in  der Schmalgasse zu sehen 
war. Sie trug die Inschrift-  "Dem Kenner und Förderer der  

Josef II., den 13.  Sept  1781."  Die staatliche Feintuchfabrik,  die auf der 
Neugasse  errichtet wurde,  übernahm  der Brünner Kaufmannssohn 
Leopold von Köffiller  (* 1743),  der aus Deutschland  Fachleute wie 
Seitter und Ottermann  (Monschau),   Hopf (Balingen), Bräunlich  (Weida) 
und Gloxin  (Berlin) heranholte.  Dank ihres technischen Wissens  
entstand  ein blühendes  Unternehmen.  [22, Seiten 302,307] 

 
Zum "Österreichischen Manchester" entwickelte sich  Brünn allerdings 
erst im 19. Jahrhundert.  Als nach dem Sieg über Napoleon  die Konti 
nentalsperre aufgehoben wurde, englische Tuchwaren  den Markt 
überschwemmten und die  Brünner  Wirtschaft in eine  Krise stürzten, 
mußte man alles tun, um  die Qualität der  Stoffe noch zu verbessern. 
Dazu benötigte die Textilindustrie  nicht nur verbesserte Webstühle, 
sondern auch erstklassige Tuchschermaschinen und gab damit den 
Anstoß zur Entwicklung einer eigenständigen Maschinenfabrikation. 
Das Verdienst, Brünn  zu einem Zentrum dieses Industriezweiges 

zu haben, gebührt in erster  Linie dem Württemberger Unter 
nehmer Friedrich Schöll, dem aus Urach stammenden Erfinder Johann 
Reift und seinem  Nachfolger Heinrich  Alexander  Luz aus Metzingen, 
der die ersten in Österreich  erzeugten Dampfmaschinen baute. Seln 
Sohn brachte das "Luzwerk" in die "Erste  Brünner Maschinen-Fabriks 
Gesellschaft" ein. Der bedeutendste technische Direktor dieses Unter 
nehmens  war.  G. Hauber aus Bayern, der 1881  den  Bau schnell 
laufender Dampfmaschinen  zur Stromerzeugung einführte. Diese Ma 
schinen standen bald in vielen Elektrizitätswerken der Welt.  Auf  der 
Pariser Weltausstellung 1900  erhielt  die "Erste  Brünner''  den Grand 
Prix  und  für die neuartige  Steuerung   der  Lenz-Ventildampfmaschine 
die  goldene Medaille. 

 
Mit dem Bau von Dampfmaschinen, Dampfkesseln und Eisenbahn 
waggons  sowie mit der Einrichtung von Petroleumraffinerien in  Europa 
und Übersee befaßte sich die "Brünn-Königsfelder-Maschinenfabrik", die 
im Jahre 1890  von Phillipp   Porges und  August Lederer gegründet 
wurde. 

 
Weithin  bekannt waren die Brünner Gießereien Storek  und Uxa. Die 
erstgenannte Firma  hatte  sich  aus  kleinen   Anfängen  zu einem 
Großbetrieb   entwickelt und brachte mit Professor   Viktor Kaplan 
von  der  Deutschen   Technischen Hochschule  die leistungsfähige 
Kaplanturbine heraus. 
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Die spätere "Zbrojovka",   eine der größten Waffenschmieden der Weit, 
ging aus der k.u.k.  Artillerie-Reparaturwerkstätte in Obrowitz  hervor. 

 
Gewerbe –  Handel – Wirtschaft 
Im Jahre 1862  wurde die Handels-  und Gewerbekammer  ins Leben 
gerufen, die die Brünner Wirtschaft nicht nur in Handels-  und Zollfra 
gen beriet, sondern  auch für  die fachliche Ausbildung des  Nachwuch 
ses sorgte, indem sie die Gesellenprüfungen überwachte und schließ 
lich  auch  die  Gründung   der deutschen Staatlichen Handelsakademie 
(1896)  erwirkte.   An  ihrer  Spitze  standen  hervorragende Männer wie 
Julius Ritter von Gomperz,  Gustav Ritter von Schöller,  Stefan Freiherr 
von Buchenrode  und Justin Robert. Im Jahre 1910  erhielt die Kammer 
ein prachtvolles  Jugendstilgebäude auf dem Gelände  der ehemaligen 
Jesuitenkaserne. 
Ihre wirtschaftliche Entwicklung  verdankt die Landeshauptstadt nicht 
zuletzt einem Institut, das unter Bürgermeister Anton Ritter von Haberler  
im  Jahre 1852  gegründet werden  konnte. Die Gemeinde stellte einen 
Garantiefond  von 30.000  Gulden  und wurde damit  Eigentümerin der 
"Ersten Mährischen Sparcassa", der größten und und ältesten 
Sparkasse des Landes. 
Was diese Anstalt leistete,  erfahren wir von Ludwig   Carl Taborsky, 
einem  ihrer deutschen  Oberdirektoren. Er schreibt:   "!n segensreicher 
Weise  trug die E.M.S. zur Entwicklung der Stadt Brünn in wirtschaft 
licher und baulicher  Beziehung durch Gewährung billiger Hypotheken 
bei. [22, S. 331 ff.] 

 
Die von  allen Kreisen der Bevölkerung angelegten Spargelder wurden 
gegen entsprechende Sicherheit dem Handwerk, der Industrie  und der 
Landwirtschaft und Bauherren  als  Lombard- oder  Hypothekendar 
lehen  verliehen.  Ihren  gemeinnützigen Charakter  bewies  die  Anstalt 
durch  ihre Millionen-Kronen-Spenden für gemeinnützige und 
wohltätige  Zwecke  und  kulturelle Institutionen. Viele Schulen 
Brünns,  das Kinderspital, die Kröna- Jubiläumskirche u.v.a. Gebäude 
wurden mit   namhaften Zuschüssen bedacht.  Alle Schulkategorien 
erhielten  Stipendien für mittellose begabte Schüler."   Aber durch die 
Austreibung  der Deutschen,  die fast 90  Prozent der  Anleger und 
Pfandbriefbesitzer stellte, verlor die "Erste Mährische" ihre Existenz-
grundlage. ln der Denkschrift, die der leitende tschechische Ober 
direktor J.Pokorny  anläßlich  des  95  jährigen  Bestandsjubiläums am 
23. Mai 1947 herausgab, heißt es: "Es  liegt ein Stück Tragik darin,  daß 
die völlige Befreiung der l.M.S. und deren Pfandbriefanstalt vom 
deutschen  Einflusse auch gleichzeitig das Ende der Anstalten 
bedeutete." [22, 8.331-3 
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II.  Das Zusammenleben von Tschechen und Deutschen 
in Brünn 

 
1. Mit wechselnden Problemen in der Habsburger Monarchie 

 
Es war nicht viel anders  als in Mähren oder überhaupt  in den Ländern 
der böhmischen Krone, egal in welchem Jahrhundert  wir es betrachten 
--immer war es von Höhen und Tiefen geprägt, von Zeiten der Toleranz 
und des verständnisvollen Neben- oder Miteinander!ebens; aber auch 
von Zeiten des Hasses  und der Verfolgung. 
Erst um die Mitte des 19.Jahrhunderts, als der aufkeimende Nationa 
lismus  sich immer  stärker artikulierte,  arbeiteten  beide Seiten nicht 
mehr daran das Gemeinsame und  Vereinende zu stärken, sondern 

 zu verschärfen.  Von da können wir deutliche 
Zäsuren feststellen, die das Schicksal von Tschechen  und Deutschen 

  bestimmten. 
" Der Bruch zwischen Tschechen  und Deutschen  setzte dort ein,  wo die 
Deutschen  der böhmischen Länder und der Österreichischen Erbländer 
der Einladung  nach Frankfurt (1848 Nationalversammlung in der 
Paulskirche)  Folge  leisteten und die Tschechen sich weigerten, Böhmen 
in ein neues Deutsches Reich einzubringen, und analog den Magyaren 
im Revolutionsjahr ganz  als Domäne  des tschechischen Staatsvolkes  
beanspruchten." [23] 
Daß der Vielvölkerstaat der Habsburger  Monarchie mit seinen Völkern 
Probleme  hatte, ist ebenso bekannt, wie die Tatsache,  daß durchaus 
Versuche unternommen wurden, einen Ausgleich  der Interessen 
zwischen  dem wachsenden Selbstbewußtsein der slawischen Bevöl 
kerungsteile  und der deutschen  Dominanz  zu finden. Dabei bot Mähren 
und insbesondere der in Brünn geborene "Mährische  Ausgleich" eine 

  Chance,  die nationalen  Mißverständnisse, Verhärtungen 
Daß der Vielvölkerstaat der Habsburger Monarchie mit seinen Völkern Probleme 
hatte, ist ebenso bekannt, wie die Tatsache, daß durchaus Versuche unternom-
men wurden, einen Ausgleich der Interessen zwischen dem wachsenden Selbst-
bewußtsein der slawischen Bevölkerungsteile und der deutschen Dominanz zu 
finden. Dabei bot Mähren und insbesondere der in Brünn geborene „Mährische 
Ausgleich“ eine großartige Chance, die nationalen Mißverständnisse, Verhärt-
ungen und die  vom tschechischen Bevölkerungsteil als Zurücksetzung 
empfundenen Gegebenheiten auszugleichen. 

Der Deutsch- Mährer Karl Renner, 1919 erster Kanzler Österreichs, 1945 erster 
Staatspräsident, trug als erster Ideen zur Nationalitätenfrage vor, die eine Lösung  
hätten herbeiführen können, wären sie zur rechten Zeit gekommen. Aber es war zu 
spät. Er vertrat die zweidimensionale Föderation, die Verbindung von Territorial- 
und Personalitätsprinzip. Zur territorialen Gemeinschaft der Bürger eines Landes 
sollte die personale Gemeinschaft der Bürger der Nationen  - durch Eintragung in 
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einen nationalen Kataster -  kommen. Sein Ziel war, den Machtkampf der Nationen 
um den Staat durch eine innerstaatliche übernationale Rechtsordnung zu ersetzen 
[24]. Die Gegner brachten seine Vorschläge mit dem lächerlichen Argument zu 
Fall, das käme zu teuer. 

Renners Prinzipien wurden in begrenzter Form im sog. "Mährischen 
Ausgleich"  von 1905 umgesetzt Sie brachten einen fühlbaren  Rück 
gang des Nationalitätenkampfes. ln Mähren trugen sich die deutschen 
und tschechischen Wähler  in besondere  nationale Kataster ein. Zwar 
beschränkte  sich die Funktion  dieser Nationalen Kurien nur auf Wah 
len, wären aber entwicklungsfähig gewesen  in Richtung  einer wirklich 
autonomen  Verwaltung 
Der "Mährische  Ausgleich" kam zu spät Zu lange hatte die österr. 
ung.-Monarchie gezögert, dem erkennbar  gewordenen Streben nach 
stärkerer Beachtung  nationaler Eigenheiten bei seinen Völkern Raum 
zu geben. 
Zu dem wachsenden Nationalbewußtsein der Tschechen  trat ca. ab 
1860 die sogenannte  industrielle Revolution. 
Mommsen [25] schreibt: "Ohne deutsches  Kapital und deutsches 
Unternehmertum wäre die wirtschaftliche Erschließung Böhmens und 
Mährens  nicht denkbar gewesen. Das aber rief bei den Tschechen das 
Gefühl der "Ausbeutung"  hervor. Es war einfach, die Ursachen wirt-
schaftlicher Schwierigkeiten simplifizierend beim ethnischen Nach 
barn anstatt im Prozeß selbst zu suchen." 
 
Die Veränderungen  waren gewaltig.  Sie verschärften  die nationalen 
Gegensätze, obwohl rein ideologisch eher eine Verbrüderung  zu 
erwarten gewesen  wäre. Deutsche Kapitaldominanz beflügelte  die 
Tschechen dem etwas entgegen zu setzen. Sie taten es mit Erfolg, 
und erreichten so,  zumindest auf wirtschaftlichem Gebiet, eine 
gewisse  Autonomie. 
"Um die Jahrhundertwende kann man von einer 'tschechischen 
Wirtschaft' innerhalb des Österreichischen  Staates....sprechen. ln 
knappen 50 Jahren hatte sich das tschechische Volk einen geschlos 
senen Sozialkörper  geschaffen,  der der modernen Entwicklung vollauf 
entsprach und dem nur noch die äußeren Attribute der Staatlichkeit 
fehlten." [23] 
Erwähnt werden müssen  auch noch die starken Bevölkerungsver 
schiebungen. Um 1890 lebte die Hälfte der Bevölkerung nicht mehr in 
ihren Heimatorten. Hunderttausende bisher in der Landwirtschaft 
Beschäftigte hatten sie verlassen und strömten vornehmlich in die 



 

 

Städte. Der bis dahin deutsche Charakter  der Städte ging verloren. 
Auch in Brünn entstanden  schnell wachsende tschechische Minder- 
heiten, bestehend  hauptsächlich aus dem Arbeiterstand. Begleitet war 
dies alles auch noch von den schon erwähnten  nationalen  und auch 
von ideologischen  

"Die nationale Ideologie  der Tschechen glaubte sich auf dem Wege der 
' Rückeroberung verlorenen  Voksbodens', und die Deutschen waren 
Opfer der Psychose  geworden,  daß sie mit dem Rücken  an der Wand  
gegen den slawischen Druck kämpfen  müßten. Es begann bei ihnen 
die gleiche  Wendung zu innerer Konzentration, völkischem Zusammen-
schluß und nationaler  Selbstverteidigung, die vorher die Reaktion  der 
Tschechen auf die deutsche  Vorherrschaft und wirtschaftliche Über-
macht gewesen  war, Beide Nationalitäten tendierten dazu, sich von-
einander abzukapseln und sich miteinander im Streit zu betrachten";  und 
weiter "Vehikel dieser Entwicklung sind zuerst die Turn- und Schutzver-
bände beider Seiten" (Soko!, Dt.Turnvereine, Deutscher  Schulverein,  
Matice česká und matice školská)." [23] 
 
Ein Anwachsen von Mißtrauen und Mißgunst war ebenso die Folge wie eine 
zunehmende Verschlechterung der Atmosphäre; aus dem früheren 
Zusammenleben wurde ein Nebeneinander- und später ein Gegeneinanderleben. 

Die Wahlrechtsreform von 1882 hatte zur Folge, daß neue Schichten in das 
parlamentarische Leben eintraten, die man noch als politisch unmündig bezeichnen 
mußte [26]. Trotz dieser schlechten Erfahrung wurde 1907 das Allgemeine 
Wahlrecht beschlossen, vor dessen Einführung weitblickende Männer gewarnt 
hatten. Die nationalen Gegensätze wurden nun noch verschärft. 

Der 1899 gegründete tschechische Nationalrat (Národní rada česká), in dem die 
Abgeordneten aller tschechischen Parteien vereint  waren, und der 1903 
gegründete „Deutsche Volksrat in Böhmen und Mähren“  förderten eher die Bildung 
nationaler Blöcke und den sogenannten Volkstumskampf. Die Industrialisierung und 
die damit verbundenen sozialen Umschichtungen beschleunigten diese politische 
Entwicklung ganz offensichtlich. 

Die tschechisch -deutsche Frage aber war der Kern des Nationalitätenproblems der 
gesamten österreichischen Reichshälfte, wie der französische Historiker Louis 
Eisenmann in seinem vor dem Ersten Weltkrieg erschienenen Buch feststellt: 
„Wenn die tschechisch-deutsche Frage sich auflösen könnte, würde sie in der Tat 
die Auflösung der ganzen Nationalitätenfrage in Österreich nach sich ziehen“.[27] 
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Die Brünner Situation  um die Jahrhundertwende kann man aus der 
Schilderung des tschechischen Autors Dušan Uhlíř [28] kennen lernen: 

 
"Brünn war am Anfang des Jahrhunderts eine Stadt, in der die deutsche 
Mehrheit regierte. Sie beherrschte  das Rathaus  und das Wirtschaftsleben der 
Stadt Die Tschechen  bewohnten über viele Generationen  hauptsächlich die 
Peripherie,  und auch die Ortschaften im breiten Umkreis  der mährischen 
Hauptstadt waren tschechisch. Tschechen  und Deutsche  lebten hier ganze 
Jahrhunderte neben einander, und selbst die Sprachbarriere trennte sie nicht 
übermäßig. Die Brünner städtische  Kultur war zweisprachig. ln der Mehrzahl 
der Brünner Haushalte wurde tschechisch und deutsch gesprochen.  

 
 

Das gesprochene "Brünnerisch" war ein wundersames Gemisch beider 
Zungen. 
Jirí Adámek schrieb dazu  1995 in einer Brünner Zeitung: "Gesprochene Wörter 
haben ihre Eigenart....auch in Brünn, wo sich die Einwohner in den 80er und 90er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts ein interessantes Verständigungsmittel mit einer 
Menge verstümmelter tschechischer und deutscher Ausdrücke schufen. Dieser 
Wortschatz war weder tschechisch, noch deutsch, sondern typisch "brünnerisch" 
....den praktisch nur die tschechischen und deutschen Brünner verstanden.  

Hier ein Beispiel: 

„Že jich, hausmajstrová, entlich taky jednó vidím. V třetím štoku na ganku je ve 
vinklu za spajzem mokré flek...... naša pedinovačka meldovala, že ten flek ...je furt  
větší a větší...a.t.d. 

 (Daß ich Sie, Hausmeisterin, endlich auch mal sehe. Im dritten Stock, 
auf dem Gang, im Winkel hinter der Speise[kammer] ist ein feuchter 
Fleck...unsere Bedienerin meldete, daß der Fleck ...ständig größer und 
größer ist ....usw.) 
 
Eine ähnliche  Sprache ist schon längst aus den Brünner Straßen, wo sie 
einst dominierte, verschwunden. Heute wirkt sie nur komisch, aber 
seinerzeit war sie eine einzigartige  Verbindung  zwischen Tschechen und 
Deutschen  in Brünn und seiner näheren Umgebung." 
 
An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, daß die Vermischung der 
beiden Nationen in den Städten,  so auch in Brünn, ein stärkeres Aus-
maß hatte als in den rein deutschen Randgebieten; und auch stärker als 
allgemein angenommen. Darauf deutet auch die Tatsache hin, daß 
vielfach Deutschstämmige tschechisch klingende Namen trugen und 
umgekehrt.  Beispiele  gibt es bis in die jüngste Zeit Dienstbier, Klaus. 
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Dušan Uhlíř [28] fährt fort: 
 

"Die Nationalitätsstreitigkeiten begannen  erst, als die mährischen 
Tschechen nationalbewußt wurden und ihre Rechte einforderten.  Das 
nationale  Wiedererwachen erreichte  Brünn viel später als die Einwoh 
ner der Städte in Böhmen. 
Auf der Grundlage der Volkszählung des Jahres 1900 hatte Brünn rund 
110 Tausend Einwohner. 63 % entfielen  auf Deutsche,  genauer gesagt 
auf solche,  die deutsch als ihre Umgangssprache angaben. Tschechi 
sche Bürger waren daher bloß 37 %. Diese Zahl kann allerdings irre 
führen. Die tschechische Mehrheit  stützte  sich auf das breite Umfeld 
der Stadt,  das mit dem Leben und der Wirtschaft Brünns eng verbun 
den war. Und dieses Umfeld  war überwiegend tschechisch. 

Am Ende des Jahrhunderts (1882) errichteten sich die Brünner Deutschen ein  ansehn-
liches Theater in der Basteigasse, und bald auch ein großes Kultur- und Gesellschafts- 
zentrum, das „Deutsche Haus“ (1891). Es stand am heutigen Mährischen Platz. Zum 
Ende des 2. Weltkrieges brannte es aus. . .  
Auch die Tschechen hatten in Brünn ihren festen kulturellen Treffpunkt. Am unteren Ende 
der Eichhorngasse stand das tschechische Theater, und das Zentrum des tschechischen 
Gesellschafts- und Kulturlebens war lange vor Errichtung des Deutschen Hauses das 
„Vereinshaus“ (Besedni dům), nur wenige Schritte von der Tschechischen Gasse 
entfernt. Es war in den Augen der Brünner Tschechen mehr als ei Gesellschaftszentrum“. 

In all diesen Jahren wurde Brünn von einem deutschen Bürgermeister und Gemeinderat 
verwaltet Die Grundlage bildete eine provisorische Gemeindeordnung, die der (k.u.k.) 
Innenminister, Graf Stadion, ausfertigte. Deren Wirken wurde bereits an anderer Stelle 
geschildert. 

2. Im tschechoslowakischen Nationalstaat 
 

Hier erscheint  eine Vorbemerkung wichtig. 
Wir alle wissen,  daß  die Menschen ihre Ansichten und Meinungen 
zwar ändern, ihre Überzeugung aber, besonders in den reiferen 
Jahren, kaum; schon gar nicht, wenn diese Änderung unter Druck 
erzwungen wird und nicht aus Einsicht erfolgt. 
Es wird daher schwer sein dem tschechischen Geschichtsbild, wie es 
in vier Jahrzehnten seit Ende des 2. Weltkrieges geschrieben und 
vermittelt wurde, eine andere Sichtweise entgegenzuhalten. Vor dem 
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Hintergrund  der "ethnischen  Säuberung"  Brünns von den Deutschen, 
muß es aber versucht werden. 
Die offizielle tschechische Version lautet Die Deutschen haben unse 
ren Staat (ČSR), der auch ihrer sein sollte, verraten und uns an Hitler 
ausgeliefert Sie haben es daher nicht verdient, dem neu gegründeten 
Staate wieder anzugehören. 
Was verschwiegen wird, ist die Tatsache,  daß die Deutschen diesen 
Staat von Anfang an gar nicht wollten und in ihn hineingezwungen 
wurden,  wobei auch vor Waffengewalt nicht zurückgeschreckt wurde. 
Es ist eine Tatsache, daß sie trotzdem lange, lange Jahre versuchten, 
ihm loyal zu dienen,  z.B. auch mit deutschen  Ministern  in der Prager 
Regierung,  obwohl man ihnen ihr Selbstbestimmungsrecht vorenthal 
ten hatte; und trotz der permanenten Benachteiligungen, die auch in 
Brünn spürbar waren, wenn auch in wesentlich gemäßigterer Form als 
in den rein deutschen Randgebieten. 
Nur einige der Benachteiligungen seien hier in Erinnerung gebracht: 

 Durch die Bodenreform von 1919 wurden 840 000 ha deutschen 
           Grundbesitzes  enteignet [33], 

 das Sprachengesetz von 1920 bot die Handhabe,  Tausende deut 
           scher Beamter zu entlassen,  wenn sie die Sprachprüfung nicht  
           bestanden, tschechische Beamte ersetzten sie [34], 

 vom Staat abhängige  Deutsche mußten ihre Kinder in 
tschechische Schulen schicken[54], 

Und was ferner die Wahrheit  ist: Die Abtrennung der rein (sudeten-) 
deutschen Randgebiete erfolgte 1938 auf Empfehlung durch England, 
Frankreich und Italien, und nicht auf Wunsch der Brünner Deutschen; 
wie auch die Besetzung des tschechoslowakischen Reststaates nicht 
auf  den Wunsch  der Brünner Deutschen zurückgeht,   sondern durch 
Hitler, unter Bruch aller Versprechungen durch einen völkerrechts 
widrigen Coup erfolgte. 

 
Nun aber zur Gründung des tschechoslowakischen Nationalstaates, 
bei der leider ein [bei 23 zitierter] weiser  Ausspruch  George 
Santayanas nicht beachtet wurde: "Die die Vergangenheit nicht 
beherzigen,  sind verdammt,  sie zu wiederholen". 
Und man wiederholte sie nicht nur, man übertraf sie. Dies gibt z.B, 
wieder, was Rašin  in 1920 in der Prager "Volksstimme" [zitiert nach 
23] schrieb: "Den tschechoslowakischen Staat haben wir uns 
erkämpft, und er muß ein tschechischer Staat bleiben.... Wir haben 
nach den Friedensbedingungen das Recht, unsere Angelegenheiten 
so einzurichten, als ob andere Nationen überhaupt  nicht existieren 
würden". 
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Das Gruppenrecht, das die etwa 6,4 Millionen Tschechen für sich im 
alten Österreich gefordert hatten, wurde nun den etwa 3,2 Millionen 
Deutschen verweigert; sie wurden zur "Minderheit", und damit wurde 
die Gleichberechtigung, wie sie die Österreichische Verfassung  noch 
kannte, aufgegeben. 
Auch Äußerungen T.G.Masaryks lassen erkennen, daß er seine 
früheren Ansichten verleugnete, nicht mehr über den Schatten der 
nach 1918 eingetretenen Entwicklung springen wollte oder konnte: 
"Die von den Deutschen bewohnten Gebiete sind unser Gebiet und 
werden unser bleiben.... Wir haben diesen Staat erstritten, und die 
staatsrechtliche Stellung unserer Deutschen, die einst als Auswan 
derer und Kolonisten hierher gekommen sind, ist damit festgelegt" 
[zitiert in 29]. 
Dazu schrieb Emanuel Radi [30], Professor an der Prager Karls 
Universität, schon im Jahre 1928: "Die Anerkennung des neuen 
Staates wurde den Deutschen nicht leicht gemacht. Die herrschende 
Theorie lehrt, daß der Sinn des Tschechenturns im Kampf gegen das 
Deutschtum liegt, und tatsächlich ist die Politik unserer Republik nach 
dem Weltkrieg zum großen Teil ein Krieg des Staates gegen die 
inländische deutsche Bevölkerung. Wie konnten die Deutschen unter 
diesen Umständen den Staat anerkennen?" 

 
3. Das kulturelle Leben in Brünn 

 
Das kulturelle Leben der beiden Volksstämme verlief unterschiedlich. 
Das der Deutschen war sehr ausgeprägt, sehr mannigfaltig. Das läßt 
sich nicht allein mit der Dominanz des deutschen Elementes bis 1918, 
sowohl in der Stadtverwaltung wie auch in der Bevölkerung der inne- 
ren Stadt, mit ihrer Einstellung und kulturellen Bereitschaft erklären. 
Schließlich hatten die Tschechen ihr "Besednl dům" schon lange vor 
der Errichtung des "Deutschen Hauses" erbaut und verfügten daher 
schon länger über einen kulturellen Mittelpunkt. 

 
Der Umsturz von 1918 versetzte dem deutschen Kulturleben in Brünn 
einen schweren Schlag. Die Verfügungsrechte über  das deutsche 
Theater  und viele  Einflußmöglichkeiten  gingen  verloren. Unter 
anderem hatten die Ereignisse auch zur Folge, daß Friedrich Wanieck, 
der ungekrönte Herrscher  und   Mäzen des Deutschen Hauses,  noch 
im selben Jahre  von  Brünn  wegzog. "Er verließ sein Haus ... , wo er 
so oft Gastgeber für Künstler wie  Anten Bruckner,  Karl Wallek oder 
Karl Korschann war, gab seine Fabriken auf.....und zog nach Kärnten." 
Vieles änderte sich nach 1918 in der 1.Republik, wo das tschechische 
Element in den bildenden Künsten, besonders in der Architektur, 
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stürmisch  und experimentierfreudig nach vorne drängte und mit 
diesem Schwung  eine ganze Reihe tschechischer und deutscher, 
auch deutsch-jüdischer Gleichgesinnter beflügelte  und mit sich zog. 

 
So schreibt Helena Knozová [31}: 
Das Kulturleben  in der Stadt Brünn konzentrierte  sich in den Jahren 
1918 - 1938 auf die Gebiete der bildenden  Kunst und der Architektur, 
Literatur und Theater. ln all diesen Sphären wurde innerhalb von 20 
Jahren ein bemerkenswertes Niveau erreicht, das sehr markant  das 
Leben unseres ganzen Staates bereicherte. 

 
Es waren dabei, zumindest in der Anfangszeit der Republik,  auch 
binationale Kontakte  und Aktionen zu registrieren. Neben den 
offiziellen, von der Stadt, den Vereinen oder von privater Seite 
geförderten Aktivitäten gab es aber persönliche Beziehungen  auf 
kultureller und wissenschaftlicher Basis,  die zwar gepflegt, aber nicht 
gerne an die große Glocke gehängt wurden.  Es ist anzunehmen, daß 
auch die kulturellen  Beziehungen  und Austauschmöglichkeiten  von 
den nationalen  Auseinandersetzungen überschattet   waren. 
Jitka Sedlařová [32] kommt  in einem sehr sorgfältig recherchierten 
Beitrag zu der Schlußfolgerung: 
Es wurde keine Brücke zwischen der tschechischen und deutschen 
Intelligenz gebaut, beide Weiten  blieben sich fremd, auch wenn beide 
"Demokratie  und Humanität"  bekräftigten.  Architekt František Ka!ivoda 
war der Einzige, der sich auf gewisse  Weise  um ein wechselseitiges 
tschechisch-deutsches Verstehen bemühte. 

 
Sie stellt aber auch gleich einleitend in ihrem Beitrag fest: 
"Der Versuch, die Brünner deutsche Kultur in der Zeit zwischen den 
Weltkriegen zu bewerten, ist immer noch sehr riskant. Es fehlen die 
Archive des Deutschen  Hauses,  des Künstlerhauses, des Mährischen 
Künstlerverbandes und der Vereinigung  der deutschen  gestaltenden 
Künstler in Mähren und Schlesien.  Die Kunstgegenstände dieser 
Institutionen,  gesammelt in den Galerien des Deutschen Hauses  und 
des Künstlerhauses, wurden vernichtet, gingen aber auch im April und 
Mai des Jahres 1945 verloren..... Das alles erschwert die Arbeit der 
vergleichenden Heimatgeschichte, aber macht sie schlußendlich nicht 
unmöglich." 
Trotzdem berichtet sie, daß zumindest in den ersten Jahren der CSR 
eine wechselseitige Befruchtung  auf vielen künstlerischen Gebieten zu 
verzeichnen war. 
Zwar gab es im deutschen  Kulturbürgertum, zu dem man gewiß auch 
die vorwiegend  deutsch gesinnten  Juden zählen muß, auch Kräfte, die 
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in einer Demokratie ohne Adelsprivilegien Chancen   für einen Neuan 
fang sahen, aber deren Publikationen blieben ohne Widerhall. Wenig 
Beachtung  fand auch die Zeitschrift  ''Wahrheit", die ab 1919 von der 
"Kosmopolitischen Gesellschaft" herausgegeben wurde. Ihre Redak 
teure waren Edmund  Rosenberg  und Karl Wilhelm Fritsch. Beide 
fühlten sich in erster Linie der Wahrheit,  der Gerechtigkeit und der 
Freiheit  verpflichtet Fritsch schrieb: "Gewöhnen wir uns doch endlich 
daran, vor dem offenen Tor  der Zukunft stehend,  nur die Menschen zu 
sehen, ob es nun Deutsche, Tschechen  oder andere sind!"  Als sich 
an der  Deutschen Technischen Hochschule Zeichen  von Antisemitis 
mus bemerkbar machten,  war es diese Zeitschrift,  die als erste vor 
den Gefahren warnte. 
Aber weder Deutsche  noch Tschechen  hörten hin. So konnte auch 
jener Mann Zielscheibe antisemitischer  Angriffe werden, der sich als 
Kuratoriumsmitglied der Deutschen  Gesellschaft für Wissenschaft 
und  Kunst (DGWK)  für  die  Erhaltung   der  deutschen   Kultur in 
besonderer  Weise einsetzte.   Dabei  hätten  die programmatischen 
Worte,  die Professor Dr.Hugo Iltis an die Gründungsversammlung der 
DGWK   richtete,  von allen Deutschen  unterschrieben werden können. 
Jitka  Sedlařová  zitiert ihn:   "Heute  sind  wir  allein, abgetrennt vom 
großen deutschen  Volk. Wir müssen  uns vereinen, damit wir deutsche 
Kultur,  Wissen und Können bewahren". 
Eine der ersten Sitzungen der Gesellschaft (29.8.1919)  befaßte sich 
"mit dem vandalischen Monumentsturz Josef Ii.,  zu dem es in der 
Nacht vor dem  Feiertag des hl. Wenzel gekommen war." 

Zu den Aufgaben der DGVVK gehörte u.a. der Erhalt des Orchesters 
des früheren deutschen Theaters in der Basteigasse, "das sehr zum 
Unwillen der Deutschen tschechischen Händen übergeben  worden 
war" [32] 
Ein Kind der DGWK war auch die im Jahre 1921 gegründete  Volks 
hochschule, deren Leitung Prof.lltis  übernahm.  1931 konnte er  in  ein 
eigenes Gebäude am  Janáčekplatz   einziehen,  das nach einem Ent 
wurf des Architekten  Heinrich Blum mit Geldern aus der Arnold 
Skutecky-Stiftung errichtet wurde.  Skutecky  war bis 1924 Präsident 
des künstlerischen Kuratoriums der DGWK    und mitverantwortlich 
für das hohe kulturelle  Niveau  dieser Vereinigung.  Er besaß eine 
wertvolle  Sammlung alter  Meister, die er der  Mährischen Galerie 
vermachte.  Viele Werke  italienischer und niederländischer Meister 
aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die heute noch dort zu sehen sind, 
stammen aus seinem   Besitz.   Zu  den  von  der  DGWK   geförderten 
Künstlern gehörte  auch  der Schöpfer  der  Goethe-Medaille, die 
1932 zum hundertsten Todestag des Dichters  herausgegeben wurde. 
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Im Jahre 1931 entsandte  ihn die DGWK mit einem Stipendium nach 
Italien [32]. 
Ein  bedeutender  Zusammenschluß von   Künstlern,  Kunstliebhabern 
und Mäzenen war auch der "Mährische Kunstverband"  (MK),  der sich, 
wie Dr.Sedlařová  schreibt,   "dank  der verdienstvollen   persönlichen 
Initiative Christian  d' Elverts (1803  - 1896)  zu einer beachtenswerten 
Institution"   entwickelt hatte.  Aber auch diese Vereinigung  stützte sich 
auf die reiche jüdische  Oberschicht, die die  Möglichkeit hatte,  "Geld 
in  Kunst umzuwandeln",  womit  sie Brünn zu einem "blühenden 
Kunstmarkt" und jede ihre Ausstellungen zu einem gesellschaftlichen 
Spitzenereignis machte. 
Zu den von Frau Dr.  Sedlařová erwähnten  deutschen  Mäzenen  gehör 
te auch der bekannte  Brünner  Röntgenologe Dr. Gustav  Prochaska, 
der den jungen Maler Sergio Pauser nach Brünn brachte.   Dieser schuf 
für ihn in den Jahren 1930 und 1931 einige Familienportraits im Stile 
der  neuen  Sachlichkeit,  bei  denen  sich  schon   Anzeichen der 
Pauserschen  Neigung  zum  "magischen Realismus" zeigten  (Diese 
Bilder sind allerdings nur noch als Fotografien  erhalten,  die sich heute 
im Besitze des Sohnes, Dipl.lng.  Erich Prochaska,Vaihingen/Enz, be 
finden.) 

 
Im Jahre 1933 veranstaltete  der MK unter dem Motto "Portrait"  eine 
Ausstellung,  in der eine Vielzahl größerer und kleinerer  Portraits aus 
Brünner Privatsammlungen gezeigt  wurden.  Einen ähnlichen Charak 
ter hatte die  Ausstellung  im Jahre  1936. ln den privaten Sammlungen 
von  Brünner  Bürgern befanden  sich damals  Bilder von so bekannten 
Künstlern wie  Kokoschka, Hodler, Klimt,  Schiele, Jettmar, Makart, 
Uhde,  Courbet, Orlik und Derain. 

 
"Wohin  wurden die Kunstkleinodien verstreut?,   fragt  Jitka Sedlařová 
und gibt selbst  die Antwort:  "Die Mehrzahl verschwand spurlos  im 
Getümmel   des 2.  Weltkrieges." Aus Anmerkungen, die Hedwig 
Böhme,  die Bildrestauratorin des Mährischen  Museums, auf ihrem 
Abreißkalender machte,  geht hervor, daß sich viele Bilder "auf höheren 
Befehl"  auf  unbekannte   Wege   begaben.  "Sie wurden ebenso nicht 
gefunden wie die  Bilder aus dem Deutschen Haus und aus der Gale 
rie des MK, die  bis  1945  im  Künstlerhaus untergebracht waren." 

 
Versuchen wir nun eine abschließende Wertung,  dann können wir an 
den Anfang unserer Betrachtung  zurückkehren: Das Zusammenleben 
von Tschechen  und Deutschen war von Höhen und Tiefen gekenn 
zeichnet; aber immer verlief es  -zumindest bis zum Einmarsch der 
deutschen Truppen 1939 -  in gemäßigterer  Form als in Böhmen  oder 
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im restlichen Staatsgebiet. Das mag an der prägender Eigenart dieser 
Stadt liegen, in der über  viele, viele Jahre das "Leben und leben 
lassen"  von den Bürgern praktiziert  wurde --bis ein übersteigerter 
Nationalismus beider Seiten dem ein Ende bereitete. 

 
 
III. Brünn im Protektorat Böhmen und Mähren 
  

1. Vom Münchener Abkommen bis zum Einmarsch  
reichsdeutscher Truppen 

 
Das "Münchener Abkommen", vereinbart zwischen Deutschland, 
Frankreich, England und Italien, verfügte 1938  die Abtrennung der 
deutschen Randgebiete  Böhmens, Mährens und Sudetenschlesiens 
an das Deutsche Reich. Die Stimmung der deutschen Bevölkerung im 
verbliebenen Rumpfstaat der Tschechos!owakei (ČSR) war gedrückt, 
da sie sich vom deutschen Umland völlig abgetrennt fühlte und Be 
nachteiligungen erwartete. Solche Befürchtungen  waren nicht unbe 
rechtigt. Schon im Oktober 1938 begann der "Austausch"; deutsche 
Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes der ČSR  wurden in 
das Sudetenland abgeschoben. Die nach 1918 in die deutschen Rand 
gebiete Böhmens, Mährens und Schlesiens eingewiesenen und dort 
tätig gewesenen tschechischen Beamten wurden in die Tschecheslo 
wakei rückgesiedelt und den einzelnen Städten und Gemeinden zur 
Anstellung zugewiesen. Die Benachteiligungen, denen die Deutschen 
Brünns nach 1918 ausgesetzt waren, setzten sich so fort [35]. 

 
Als im März 1939 reichsdeutsche Truppen das verbliebene Kerngebiet 
der Tschechoslowakei besetzten, war dies ein klarer Verstoß gegen 
das Völkerrecht und das Selbstbestimmungsrecht des tschechischen 
Volkes, sowie ein Bruch aller Versprechungen, die Hitler in München 
gegeben hatte. Trotzdem fühlten sich die Deutschen Brünns in einer 
gewissen Weise befreit, konnten sie doch das Ende aller Benachteili 
gungen erhoffen. 
Unter nicht wenigen Deutschen gab es aber auch Besorgnisse, denn 
man wußte  um die berüchtigte "Reichskristallnacht", bei der es einige 
Monate vorher in Deutschland zu Exzessen gegen die Juden gekom 
men war. Manche wußten auch von der Verfolgung von Sozialdemo 
kraten, Kommunisten und Liberalen und man fragte sich, ob diese 
Tendenz in Brünn eine Fortsetzung finden könne; wie mit Menschen 
verfahren würde, die dem Nationalsozialismus ablehnend gegenüber 
stünden. Auch ahnte man, daß das Deutsche Reich mehr oder weniger 
offen einem Krieg entgegensteuere.  Aber all diese Besorgnisse traten 
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in den Hintergrund  vor dem befreienden  Gefühl, sich ohne Einschrän 
kungen zu seinem  Volkstum  bekennen  zu können. 
Es ist und bleibt aber die Tragik der Jahre 1938 und 1939, daß die 
Deutschen  der Böhmischen Länder zu einem großen Teil nicht erkannt 
hatten, daß sie vom Nationalsozialismus nur als Vorwand benutzt und 
mißbraucht  wurden, und daß sie nun einem diktatorischen Regime 
ausgeliefert  waren. 
Am 16. März 1939 wurde das  "Reichsprotektorat Böhmen  und Mähren" 
proklamiert,  Freiherr von Neurath als "Reichsprotektor" [35] eingesetzt. 
Die Verwaltung  wurde doppelgleisig. Einerseits blieben die tschechi 
schen Behörden als Fiktion eines autonomen Staates in Tätigkeit; 
andererseits etablierte die deutsche  Regierung  eine eigene  Verwal 
tungstruktur  in Form der Oberlandratsämter, auf die die tschechischen 
Behörden,  wenn auch nicht de jure, so doch de facto zu hören hatten. 
Deutsche Beamte  und Angestellte der Stadt Brünn, die zwischen 1918 
und 1938 von der tschechischen Verwaltung  entlassen  oder vorzeitig 
pensioniert  worden waren, wurden rückberufen   Zum Regierungskom 
missar  berief man Oskar Judex, der später Oberbürgermeister seiner 
Heimatstadt wurde [35]. Es begann ein wirtschaftlicher Aufschwung. 
Deutsches Gewerbe und deutsche Industrie,  in der Republik  mit tsche 
chischen  Aufträgen nicht gerade verwöhnt, konnten nun Vollbeschäfti 
gung verzeichnen. Der Steuereingang erhöhte sich sprunghaft,  was 
einen teilweisen Schuldenabbau ermöglichte. Die drückende Arbeits 
losigkeit  war fast über Nacht behoben. 
Dabei wirkte sich besonders  der Arbeitskräftemangel im Reichsgebiet 
aus [36]. So bemühten  sich Werbekolonnen, tschechische Arbeitskräf 
te für Tätigkeiten  im Reich zu gewinnen.  Dabei wurde kein Neuland be 
treten; bereits in den 30-er Jahren gab es landwirtschaftliche Saisonar 
beiter im Reich. Sie kamen  damals  meist aus der Slowakei. 
Am 1. November  1939  gab es im Reich 85.000 tschechische Arbeits 
kräfte. Die Arbeit dort nahmen  nur Freiwillige auf; ein ausschlaggeben 
der Grund war dabei das wesentlich höhere Lohnniveau.  Die Wirtschaft 
im Protektorat erlitt durch den Abzug  zehntausender Arbeiter keinen 
Schaden [36]. Das bestätigt die Tatsache,  daß die Lohnsumme im 
Protektorat   vom Monat März 1939 mit 555,7 Millionen Kronen, bereits 
vier Monate später auf 740,9 Millionen Kronen angestiegen war.  Da 
es, außer im Baugewerbe und in der Landwirtschaft, bis dahin zu 
keinen nennenswerten Lohnerhöhungen gekommen war, handelte es 
sich also um einen echten Produktionszuwachs. 
Natürlich kamen der Wirtschaft des Protektorates auch die namhaften 
Beträge zugute, die von den vorher arbeitslosen tschechischen Arbei 
tern im Lohntransfer  an ihre Angehörigen überwiesen wurden [36]. 
So wichtige Ereignisse wie der Kriegsausbruch und die tschechischen 
Demonstrationen am Unabhängigkeitstag blieben ohne erkennbare 



29 

 

 

Auswirkungen für die tschechischen Arbeiter im Reich. Die Zahl der 
tschechischen Arbeitskräfte im Reich erhöhte sich bis zum Mai 1940 
auf rund 120.000 
Im Protektoratsstatut war vorgesehen, daß zu gegebener Zeit das 
Protektorat Teil des großdeutschen Zollgebietes werden sollte. Die 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung, vor allem die Hebung des Lohnni 
veaus, die Beseitigung der Arbeitslosigkeit und die steigende Kaufkraft 
im Protektorat ermöglichten es, die Zollgrenze zwischen dem Reichs 
gebiet und dem Protektorat schon am 1.10.1940 fallen zu lassen [36]. 

 
Dem Reisebüro Čedok in Prag war von Anfang an die Organisation der 
Transporte für die angeworbenen Kräfte in Arbeitersonderzügen über 
tragen worden. Häufig konnten gar nicht genügend Eisenbahnwagen 
zur Verfügung gestellt werden, so stark war der Andrang bei den 
Werbestellen. ln einem Erlaß über die Rückkehr ausländischer Arbeits 
kräfte in ihre Heimat wurde ausdrücklich festgestellt, daß bei ordnungs 
gemäßer Beendigung des Arbeitsvertrages ein Zwang zum Verbleiben 
im Reich nicht ausgeübt werden dürfe [36]. Die Möglichkeit der Dienst 
verpflichtung, die durch eine Verordnung für das Reichsgebiet  bereits 
im Jahre 1938 eingeführt worden war, entstand für das Protektorat erst 
am 23.Januar 1941 durch eine Regierungs-Verordnung der Protekto 
ratsregierung. ln  dieser wurde verfügt, daß zur Durchführung unauf 
schiebbarer Arbeiten von besonderer staats- und wirtschaftspolitischer 
Bedeutung, Bewohner des Protektorates im Alter von 18 bis 50 Jahren 
auf die Dauer von höchstens einem Jahr, durch das Arbeitsamt dienst 
verpflichtet werden konnten. Mit der Anwendung dieser Regierungsver 
ordnung  war zunächst nur zögernd, und nur für den Bedarf innerhalb 
des Protektorates begonnnen worden [36]. 
Die Höchstzahl von ihm Reich beschäftigten Protektoratsangehörigen 
wurde 1943 mit 285.302 erreicht. Darin eingeschlossen sind auch die 
seit 1939 freiwillig ins Reich gekommenen, wovon viele sich ab 1942 
dienstverpflichten ließen, um der damit verbundenen Vergünstigungen 
teilhaftig zu werden, denn die im Reichsgebiet arbeitenden tschechi 
schen Arbeiter waren den deutschen Arbeitern in allen Ansprüchen an 
Lohn, Zulagen, Arbeitszeit, Sozialfürsorge, Urlaub etc. voll und ganz 
gleichgestellt.  Nach Lidice hörte die freiwillige Meldung von tschechi 
schen Arbeitern für das Reich schlagartig auf. Deshalb begannen dann 
auch Dienstverpflichtungen von tschechischen Arbeitern [36]. 

 
2. Die Brünner Deutschen setzten auf Verständigung 

 
Zur Vertretung der Belange der tschechischen Bevölkerung wurde 
Hochschulprofessor Dr.Král [35] berufen. Man bemühte sich von deut- 
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scher Seite um ein gutes Einvernehmen mit der tschechischen Bevöl 
kerung,  und fast schien  es so, als hätten alle Zweifler  unrecht gehabt. 
Der Aufschwung auf allen Gebieten  war unübersehbar. Aber ebenso 
unübersehbar waren die schlimmen Folgen,  wie vor allem  die Benach 
teiligung der jüdischen Mitbürger.  Leider war der Antisemitismus unter 
Deutschen,  aber auch unter Tschechen weit  verbreitet 
Der 1. September 1939 öffnete  dann allen die Augen. Was  Hitler 
Gegner immer  vorausgesagt hatten,   daß  seine Politik zwangsläufig 
zum Krieg führe, trat ein. Er begann  und brachte viel Unheil über 
Europa und darüber hinaus,   so viel, daß  große geopolitische Verän 
derungen  eintraten  und daß dessen  Nachwirkungen so mancher heute 
noch spürt. 
Ganz anders als beim  Ausbruch des 1.Weltkrieges gab es an diesem 
Tage nirgends  Jubel oder Begeisterung; in der ganzen Stadt gab es 
bedenkliche Mienen  und sorgenvolle Gesichter. 
Im November  1939 brachen unter den Professoren und Studenten  der 
tschechischen Universität  in Prag Unruhen  aus. Das nationalsozialisti 
sche Regime nahm dies zum Vorwand,  die tschechischen Universitä 
ten und Hochschulen im Protektorat zu schließen. Ein verhängnisvoller 
Fehler. Tschechen waren fortan von Lehre und Forschung ausgeschlos-
sen, einen akademischen Nachwuchs gab es für sie nicht mehr. Die 
Schließung der tschechischen Anstalten  hatte neuen Haß gegen die 
Deutschen zur Folge, besonders unter der tschechischen Intelligenz. 
Trotz des Krieges wurden  in Brünn in der Anfangszeit viele größere 
Bauvorhaben  verwirklicht.  Als Berater in allen Stadtplanungs- und 
Siedlungsfragen stand der Professor  der Deutschen Technischen 
Hochschule, Dr.Emil  Leo, zur Verfügung.  Beachtlich seine  Ausstellung 
"Brünn, gestern, heute und morgen", die anhand von Plänen,  Bildern 
und Modellen in mehreren Sälen des Rathauses gezeigt wurde,  und 
die ein großzügiges Zukunftsprogramm für die Entwicklung der Stadt 
verhieß. So wurde in dieser Zeit der Durchbruch der Französischen 
Straße verwirklicht, wodurch die Straßenbahn den Zugang zu den 
Schwarzen Feldern erhielt. Dieser  bislang  verkehrsmäßig benachtei 
ligte Stadtteil  wurde so direkt an die innere Stadt angeschlossen. 
Durch den Bau der Straße am Franzensberg (Denis-Anlagen), wurde 
vom Stadthofplatz zum Bahnhof  der Altstadtring geschlossen.  Die 
Renovierung der Festung Spielberg wurde  in Angriff genommen, es 
kam zum Bau des neuen Jägerhauses im Schreibwald, mit  schöner 
Aussicht  auf die Stadt, und vielem anderen  mehr  [35]. 
Jäh lahmgelegt wurde dieser  Aufschwung, als am 22. Juni 1941 der 
Krieg gegen Rußland ausbrach. Die deutsche  Bevölkerung ahnte 
Böses,  wenn dies auch durch die Anfangserfolge der Jahre 1941 und 
1942 verdrängt wurde. 
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3. Das Regime der Nationalsozialsten setzte sich durch 
 

Schlagartig  verschlechterte sich das Zusammenleben von Tschechen 
und Deutschen,  als in Prag der Reichsprotektor Freiherr von Neurath 
durch den SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich abgelöst  wurde, 
Plötzlich  tauchten an den Anschlagtafeln rote Plakate mit  schwarzem 
Druck auf, die Hinrichtungen von tschechischen Widerstandskämpfern 
und von Saboteuren  in Prag und Brünn bekannt gaben. Das verstärkte 
sich noch, als Heydrich  im Juni 1942 in Prag einem Attentat zum Opfer 
fiel, das Agenten verübten, die von Benesch  bzw, der tschechischen 
Exilregierung  in London entsandt  worden waren, Aufgrund fragwürdiger 
Indizien machte die SS das Dorf Liditz / Lidice dem Erdboden gleich, 
erschoß alle Männer, und trennte die Kinder von den Frauen, die in 
Konzentrationslager kamen,  Diese unnötige und mutwillig herbeige 
führte Provokation  der tschechischen Bevölkerung  hatte weitreichende 
Folgen, wurde zum Fanal des Hasses  gegen alles Deutsche. Obwohl es 
deutlich erkennbar  war, daß das überhebliche, auf die Mentalität  der 
tschechischen Mitbürger überhaupt  nicht Rücksicht nehmende Verhal-
ten der Reichsdeutschen von den Protektoratsdeutschen  nicht gut 
geheißen wurde, machten  die Tschechen  keinen Unterschied  zwischen 
reichsdeutschen Nationalsozialisten und Binnendeutschen, auch nicht 
solchen,  die dem reichsdeutschen Regime ablehnend gegenüber stan-
den, Alles Deutsche wurde mit den Nationalsozialisten gleichgesetzt 
Die so getrübten Augen der Tschechen nahmen  gar nicht  zur Kenntnis,  
daß auch Deutsche gnadenlos verfolgt wurden, wenn sie gegen das 
Regime auftraten oder gar einen Widerstand gegen den Nationa-
lsozialismus versuchten, 
Begleitet wurde alles durch das wohl verhängnisvollste Geschehen in 
der reichsdeutschen Geschichte:  Die Verfolgung  der Juden und der 
Massenmord an ihnen, Zunächst  mußten sie nur den Judenstern 
tragen; man brandmarkte sie auf diese Weise,  Nur zu bestimmten 
Tageszeiten  durften sie einkaufen;  und auch das nur in bestimmten 
Geschäften.  So wimmelte es dann zum Beispiel auf der Zeile von 
Menschen mit dem Judenstern.  Doch plötzlich, innerhalb kürzester 
Zeit, fast über Nacht, waren keine Menschen mit Judenstern  mehr zu 
sehen, Niemand  traute sich nach ihrem Verbleib zu fragen, oder öffent 
lich darüber zu sprechen,  Die Deutschen nicht, und auch nicht die 
Tschechen.  Und so mancher  Deutsche fragte sich sorgenvoll, aber im 
Stillen: Was, wenn das alles einmal auf uns zurückkommt? 

 
ln der Stadt  selbst herrschte in dieser Zeit äußerlich Ruhe. Brünn blieb 
von Fliegerangriffen verschont Vielen erschien  in diesen Kriegsjahren 
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das Protektorat  als friedliches Reservat, in dem es lange Zeit noch 
alles gab. ln den Fabriken  wurde fleißig gearbeitet. Wer nichts gegen 
das Reich unternahm,  egal ob Deutscher  oder Tscheche,  wurde in 
Ruhe  

 
Zum ersten Bombenangriff auf Brünn kam es am 25. August 1944, zu 
einer Zeit,  in der die meisten deutschen Städte schon in Schutt und 
Trümmern lagen. Betroffen  waren aber nur Außenbezirke  und der Flug-

  Es gab viele Tote unter der Zivilbevölkerung und unter 
Lufwaffensoldaten. Gemeinsam wurden  sie vor der Beerdigung  in 
einer militärischen Zeremonie am Zentralfriedhof geehrt. 
Am 20. November  1944 traf dann ein großer Angriff die Stadt selbst 
und verursachte viele Zerstörungen. Es waren aber keine Flächenbom 
bardements wie im Reichsgebiet, sodaß das vertraute Bild der Stadt 
dennoch  erhalten blieb. 
Als sich die Front gegen Ende der Krieges Brünn  näherte gab es kaum 
einen Tag  ohne Fliegeralarm. Bahn- und Straßenbahnverkehr waren häufig 
unterbrochen, die Arbeit in den Fabriken  und Betrieben konnte nur 
notdürftig aufrecht erhalten werden. Da die deutsche Militärverwaltung 
Befehl erhalten hatte, Brünn zur Festung zu erklären, waren am Rande 
der Stadt in wochenlanger Arbeit Schützengräben ausgehoben worden. 
Ein Dr. Krajiček bat den Landespräsidenten Dr. Schwabe und den 
Oberbürgermeister Judex händeringend, Brünn zur offenen Stadt 
erklären zu lassen. Dr. Schwabe gelang es, die Heeresleitung dazu zu 
bewegen. So wurden die Vernichtung der Stadt und große Opfer an 
Menschenleben  verhindert; eine Leistung die ihn nach Kriegsende nicht 
vom Todesurteil der neuen Machthaber  bewahrte.  Im Gegenteil.  
Dr.Krajiček vertrat die Anklage gegen Dr.Schwabe. Dieser wurde zum 
Tode durch den Strang verurteilt und zwei Stunden  später gehenkt   [53]. 
Mit dem Einmarsch der Roten Armee am 26. April 1945 ging  das 
Reichsprotektorat Böhmen und Mähren,  und damit auch die deutsche 
Verwaltung  Brünns zu Ende. 

 

 
 

IV. Die Deutschen Brünns  nach der Besetzung durch die  
     Rote Armee 

 
ln diesem  und in dem folgenden  Kapitel  berichten  wir über die 
Vorkommnisse, die sich zwischen Tschechen und Deutschen nach der 
Besetzung  Brünns durch die russischen Truppen, und nach Kriegsende 
abspielten. 
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Es handelt sich um Ereignisse. die ein heute fast unvorstellbares Maß 
an Haß und Brutalität wiedergeben. Die Begründung der tschechischen 
Seite dafür war über Jahrzehnte, und ist es vielleicht auch noch heute, 
daß die Verbrechen der Deutschen am tschechischen Volke gesühnt 
werden mußten. 
Niemand kann und will in Frage stellen, daß solche verübt wurden. 
Aber von wem? Fast ausschließlich von Nationalsozialisten, die aus 
dem Reichsgebiet nach Brünn bzw. in die ČSR gekommen waren. Mit 
Sicherheit nicht von den Frauen, Kindern und Greisen, die Kollektiv-
opfer dieser Rache wurden. 
Und das Ausmaß der Rache? War es gerechtfertigt? Wenn Rache 
überhaupt gerechtfertigt ist. Überschritt es nicht beträchtlich das 
Unrecht und Leid, das den Tschechen zugefügt worden war? 
Es geht uns aber in den folgenden Kapiteln nicht um "Aufrechnung der 
Verbrechen", schon deshalb nicht, weil die Verbände der vertriebenen 
Deutschen schon vor Jahrzehnten jeglicher Rache und Vergeltung 
abgeschworen und die Hand zur Versöhnung ausgestreckt hatten {was 
aber in der ČSSR verschwiegen wurde). Nein, es geht uns um 
Gerechtigkeit in der Darstellung und um Erinnerung an die verbreche-
rische Sinnlosigkeit dieser These von einer "Kollektivschuld a!ler 
Deutschen", bis hin zu den Kindern im Mutterleibe. 
Und deshalb sollten diese Kapitel ruhig gelesen und sachlich bewertet 
werden. 

 

Die Tschechen fühlten sich beim Einmarsch der Roten Armee als 
Sieger. Der 15. März 1939 war gesühnt. Die Zeit der Deutschen war 
vorbei. ln ihrem Siegesrausch ging es ihnen wie den Deutschen im 
Jahre 1939. Diese erkannten damals nicht die Gefahr des National 
sozialismus. Die Tschechen wiederum sahen 1945 nur die Befreier und 
slawischen Brüder, und übersahen, daß es die Kommunisten waren, 
die bald die Herrschaft übernehmen sollten. 
Wenige Tage nach der Ankunft der Russen in Brünn wurde von 
Kaschau aus im Radio ein Aufruf Beneschs verbreitet, in welchem er 
haßerfüllt und mit Nachdruck die Worte aussprach: "Wehe, wehe, 
wehe, dreimal wehe den Deutschen, wir werden sie liquidieren!" [37]. 
Diese Drohung war eigentlich nur eine Fortsetzung der schon während 
des Krieges von Benesch und der tschechischen Exilregierung durch 
den britischen Rundfunk ausgestrahlten Aufrufe zur Vernichtung der 
Deutschen, wie z.B. Beneschs  Botschaft vom 1.September 1941 
(noch vor der Heydrich-Zeit)  an den tschechischen Widerstand [38], 
Beneschs Rundfunkbotschaft vom 27. Oktober 1943 [38], Drtinas Ge - 
heimanweisung vom 16. Juli 1944 [39] und  der Aufruf des General lngr 
vom 3. Nov.1944 [38]. 

. Es waren keine Aufforderungen zur Ergreifung und gerichtlichen 
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Aburteilung  von Schuldigen, sondern  Aufrufe zur kollektiven 
"Liquidierung" aller Deutschen. Unter diesem  Aspekt und aufgrund 
dieser Aufwiegelung sind die grauenvollen und  haßerfüllten Exzesse 
an den Deutschen zustande  gekommen. 
Während sich auf den Straßen Brünns  Verbrüderungsszenen mit den 
einziehenden Russen abspielten, fanden z.T. öffentliche Vergewalti-
gungen deutscher Frauen, Prügeleien und Mißhandlungen  an 
Deutschen statt. 
Zu dieser Zeit befanden  sich keine Reichsdeutschen mehr in der Stadt 
Die deutschen  Bewohner  von Brünn waren schutzlos und vogelfrei. Es 
wurden Konzentrationslager, sogenannte Internierungslager, in und um 
Brünn herum eingerichtet, in die zahlreiche, unter fadenscheinigen 
Vorwänden  verhaftete Deutsche eingeliefert wurden:  Im Kaunitzkolleg, 
in Bohonitz, Jundorf, Gurein,  Maloměřic, auf der Kleidovka  und in 
Mladkov bei Boskowitz.  
Über die Behandlung der Deutschen in den Lagern und bei der Vertrei-
bung sind unter Eid ausgesagte Berichte von der Arbeitsgemeinschaft 
zur Wahrung sudetendeutscher Interessen" gesammelt worden. 399 
authentische Erlebnisberichte wurden veröffentlicht, davon neun über 
die Behandlung von Brünnern (vgl. [37]). Nachstehened werden einige 
Berichte wiedergegeben. 

Kaunitzkolleg. Bericht von Josef Brandejsky vom 31. 8.1946 [40] :„Ich war 5 
Monate im Kaunitzkolleg in Brünn (vom 5.5. - 5.10.45) und wurde dort täglich 
mehrmals verprügelt. Dabei verlor ich meine Zähne. Die Verpflegung bestand nur 
aus leeren Suppen und rohen Kartoffeln. 17 Tage hatten wir überhaupt kein Brot. 
Bei der Einlieferung wurde mein Kamerad, der eine Fußverletzung hatte und wie ich 
24 Stunden an der Mauer stehen mußte, mit einem Fußtritt in den Bauch und in den 
Hals umgebracht, als er sich an mir  festhielt, da er sonst umgesunken wäre. In der 
Stube waren Wände, Decke, Fußboden und Matratzen mit Blut besudelt, denn jede 
Nacht  wurden die Häftlinge blutig geschlagen. Dabei wurden in meiner Stube in 
einer Nacht  fünf erschlagen. Oft wurden wir in der Nacht aus den Stuben gejagt, 
wir mußten auf allen Vieren gehen und bellen wie die Hunde. Dabei wurden wir von 
tschechischen Soldaten verprügelt. Ein großer Teil der Häftlinge hatte Ruhr. Die 
Klosettanlagen waren völlig unzureichend. Die Stuben waren immer versperrt und 
wir mußten Kübel benutzen.“ 

St.Anna-Spital. Bericht von M.v. W. vom 22. 2. 1951 [41]: 

„Ich wurde in das Krankenhaus St. Anna befohlen, weil man feststellte, daß ich Rot-
Kreuz-Schwester bin. Nur zu den niedrigsten Arbeiten wurde ich angewiesen. Erst 
auf Intervention eines in diesem Spital schon  längr tätigen tschechischen Arztes 
wurde ich wieder als Rot Kreuz-Schwester in Verwendung genommen, sollte aber 
meinen Dienst nur im Bunker, im Keller vollziehen, wohin man alle deutschen 
Patienten des großen Spitales in unmenschlicher Weise einfach auf Strohsäcke 
hinwarf, ohne ihnen Decken und Polster zu geben und ohne ihnen eine ärztliche 
Betreuung zuteil werden zu lassen. Für diese Deutschen wurde auch kein 
Medikament und kein Hilfsmittel bereit ge stellt. Der Keller war nur mit einem 
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Lämpchen notdürftig beleuchtet und ich vermochte diesen Schwerstkranken 
höchstens durch Umschläge und durch Reichen von Wasser zu helfen. Schon am 
zweiten oder dritten Tag meiner Tätigkeit lieferte man furchtbar verstümmelte, 
halbtot geprügelte und fast zu Tode gemarterte Menschen in dieses Kellerverließ 
ein, denen ich leider nur mit tröstenden Worten Hilfe bringen konnte, da mir 
überhaupt keine Mittel zur Verfügung gestellt  wurden. Das große Sterben begann. 
Was aus dem Kaunitz-Kolleg eingeliefert wurde, starb fast ausnahmslos, und diese 
Einlieferung ging am laufeden Band  Der erste Tote war ein Mann, der mit einer 
furchtbaren Verletzung in der Geschlechtsgegend schon sterbend eingeliefert  
wurde". Auf die Wiedergabe weiterer, von Frau M. v. W. berichteter Fälle wird 
verzichtet. 
 
Bericht Katharina Ochs vom 31. 8.1946 [42]: 

"Als ehern. Rot-Kreuz-Schwester wurde ich auf 3  Monate in das Anna 
Krankenhaus, deutsche Abteilung, kommandiert. Dort herrschten die 
furchtbarsten Zustände. Für die Durchfallkranken war keine besondere Diät  
vorhanden. Die Wäsche bestand nur aus Fetzen, die nur einmal im Monat 
gewechselt wurden. Es war keine Kochgelegenheit  vorhanden, das Wasser war 
ungenießbar. Abkochgelegenheit für das Wasser war auch nicht vorhanden. Die 
meisten Kranken wurden verspätet aus den Lagern eingeliefert, so daß die 
meisten starben. Die Verpflegung war völlig unzureichend, so daß sich die 
Kranken Abfälle aus den Mülleimern heraussuchten. Ein großer Teil der Kranken 
litt an Unterernährung oder an den Folgen von Mißhandlungen, z.B. 
Kieferbrüchen, eiternden Wunden usw." 
 

Lager Kleidovka. 
Aus dem Bericht über den Prozeß gegen den tschechischen Staats 
angehörigen Jan Kouřil vor dem Schwurgericht Karlsruhe [43]: 
Kouřil ist 1949 einem Dentisten im Raum Karlsruhe aufgefallen, als er 
ausgebrochene Goldzähne und Brücken verkaufen wollte. Er wurde von 
dem Dentisten als früherer stellv. Kommandant des Lagers Kleidovka 
erkannt und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. 
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Das Karlsruher Schwurgericht verurteilte Jan Kouřil wegen seiner in den 
Jahren 1945 und 1946 an deutschen  Staatsangehörigen und 
Sudetendeutschen begangenen  Verbrechen zu 15 Jahren Zuchthaus.Er 
wurde für schuldig  erklärt, den Sudetendeutschen Kaleus durch einen 
Spatenhieb totgeschlagen zu haben, an dem gemeinschaftlichen Angriff   
mit tödlichen  Verletzungen  auf den Buchhalter Beinhauer beteiligt 
gewesen  zu sein und in weiteren 28 Fällen den Internierten der 
Brünner Lager Kleidovka, Kaunitz-Ko!leg  und Julienfeld einfache oder 
gefährliche  Körperverletzungen zugefügt zu haben....." 
Kouřil war der Schrecken des Lagers. Auf seinen Befehl wurde geschlagen, 
getreten und gefoltert. Durch Prügel wurden die Gefangenen gezwungen, mit Urin 
und Blut gefüllte Eimer auszutrinken. Zur Belustigung der Wachmannschaften 
mußten Nackttänze aufgeführt werden. An einem tschechischen Nationalfeiertag 
wurden Gefangene zur allgemeine Belustigung an einem Galgen auf- und 
niedergezogen. Andere wurden mit einem glühenden Eisen gebrandmarkt. Ein 
Zeuge wurde im Vernehmungslokal mit dem Gesicht in eine Abortschüssel 
gedrückt, wobei er das Deutschlandlied singen mußte. Der einstige Totengräber 
des Lagers Kaunitz-Kolleg gab an, während seiner Tätigkeit die Leichen von etwa 
1800 aufgehängten und erschlagenen Deutschen, darunter 250  den Tschechen 
übergebene Soldaten, abtransportiert zu haben.“ 

Bezeichnenderweise mußte der Verurteilte die Strafe nicht verbüßen; 
die arnerikanische Besatzungsmacht ermöglichte ihm die Ausreise in 
die USA. 
In den ersten Monaten nach Kriegsende,  also von Mai bis etwa November 
1945 fand die sogenannte  "Wilde  Austreibung"  mit Massenterror und 
Exzessen statt.  Von Januar bis November 1946 erfolgte  die humanere,  
sogenannte  "Geregelte Vertreibung" [44]. Dennoch  gab es  in den Lagern 
auch im Jahre 1946 noch Mißhandlungen. 
 

So berichtet Frau Martha Wölfe! am 31. 8.1946 [45]: " Ich war 
5 Monate in dem Internierungslager Klaidovka, wo viele Hunderte 
untergebracht  waren. Das Lager war  verlaust und verwanzt. Die 
Verpflegung  bestand nur aus Wasser und Brot. Auch viele Mütter mit 
Kleinkindem waren dort interniert. Sämtliche Kleinkinder bis zu vier Jahren 
starben an Unterernährung.  Das waren sicher über 100  Kinder. Auch mein 
Kind starb dort am 12.4.1946 mit 15 Monaten.   3 - 4 Tage vorher war das 
Kind in das Kinderspital geschafft worden,  wo selbst die Tschechen  über 
den Zustand dieses Kindes entsetzt waren. Ich wurde im Lager verstän-
digt, als das Kind starb  Doch als ich fragte, wo es begraben werde, 
erhielt ich von einem Posten einen Schlag auf den Kopf, daß ich 
bewußtlos zusammenbrach. Ich weiß bis heute nicht, wo mein Kind 
begraben liegt. Den anderen Frauen ging es ebenso." 
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Wie es deutschen Kriegsgefangenen erging, die aus russischer 
Gefangenschaft nach Brünn zurückkehrten, berichtete Emil Hulla am 
21. 8. 1946 [52]: 
"Am 23. 6. 1946 kam ich mit einem Transport von 88 Kriegsgefange 
nen, die aus russischer Gefangenschaft zurückkehrten, nach Brünn. 
Dort wurden wir alle von 3 tschechischen Soldaten und 2 Eisenbahnern 
auf das furchtbarste verprügelt Die schlugen einen jeden mit Knüp 
peln. Dann mußten wir uns auf den Boden legen und sie trampelten mit 
Füßen auf uns herum. Ein Mann wurde so geschlagen, daß er Kot von 
sich gab. Zwei andere mußten ihn ablecken. Wir mußten uns gegen 
seitig ohrfeigen und wurden dabei von den Tschechen geschlagen. Wir 
waren alle in sehr schlechter körperlicher Verfassung, meist Dystrophi 
ker, die krankheitshalber aus der russischen Kriegsgefangenschaft ent 
lassen worden waren. Von Brünn wurden wir in das Lager Kuřím 
gebracht". 
Im Lager Bohonitz sind die meisten Lagerinsassen verhungert, im 
Kaunitzkolleg ungezählte durch Mißhandlungen entsetzlichster Art ums 
Leben gekommen [52]. In  den Krankenhäusern wurde Deutschen 
ärztliche Hilfeleistung verweigert. Es gab katholische Geistliche, die 
Sterbenden nicht die Sakramente reichten. Im Minoritenkloster wurden 
die deutschen Patres von ihren tschechischen Mitbrüdern auf die 
Straße geworfen. 
Es gab viele Tschechen, die  1945 über die Exzesse gegen die 
Deutschen  entsetzt waren, sie begaben sich aber selbst in Gefahr, 
wenn sie sich dagegen aussprachen oder gar Deutschen halfen. 
Trotzdem taten es viele im Verborgenen. Sie hatten nicht vergessen, 
daß Deutsche und Tschechen über lange, lange Zeit gut nebeneinan 
der und miteinander gelebt hatten, daß es viele "Mischehen" gab, daß 
Verwandschaften beide Lager miteinander verwoben hatten. 
Mitte Mai 1945  kam Benesch nach Brünn. Am Vorabend wurden alle 
Deutschen aus den Häusern geholt  Die Frauen wurden in Schulen 
untergebracht, die Männer zu Tausenden in einen  Eisenbahntunnel 
außerhalb der Stadt gezwängt; dort mußten sie 6 Tage unter entsetzli 
chen Verhältnissen bleiben. Benesch  hielt in Brünn seine berüchtigte 
Hetzrede, in der er zum Haß gegen alles Deutsche aufrief, was schließ 
lich zu der brutalen und zügellosen Vertreibung der Deutschen führte, 
die als "Brünner Todesmarsch" in die Geschichte einging [52]. 
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V. Die Vertreibung — Der ,.Brünner Todesmarsch" 
 

Ein großer Teil der Brünner Deutschen  hatte bereits vor dem Einzug der 
Russen Brünn verlassen. Gegen die verbliebenen Deutschen  setzte 
eine schon früher vorbereitete Aktion zur Vertreibung  ein. 
Sie begann mit folgender Bekanntmachung: 

 
Národni výbor pro Velké Brno.                                 V Brně  dne 30. května 1945 

                                                              V y h l á š k a . 

Zemský národní výbor v Brne nařídíl na základe svého usnesení ze dne 
29. května 1945  výnosem z téhož dne, c. 78/1945 to to: 

„Němci, bydlíci v obvodu města Brna, a to všechny ženy a děti, dále muži pod 
14 let a nad 60 let a muži práce neschopní, bud' též z města vyvedení. Tyto 
osoby mohou si vzíti sebou věci co  unesou, nikoliv  vsak klenoty a vkladní 
knižky. 

Ostatní Němci  - muži -  bud' též skoncentrování na práce k očistění a 
odstranení škod v měste Brně a označení velkým „N“. Po vykonání prací budou  
i ti to Němci z Brna vyvedení.“ 

( Der Landes-NationalausschuB in Brünn ordnete auf der Grundlage 
seines Beschlusses vom 29. Mai 1945 mit Erlaß vom gleichen Tag, Nr. 
78/1945 dieses an. 

Deutsche, die im Bereich der Stadt Brünn wohnen,  und zwar alle Frauen 
und Kinder, ferner Männerunter 14 und über  60 Jahre, sowie arbeits-
unfähige Männer werden aus der Stadt Brünn geführt. Diese Personen 
können mit sich nehmen,  was sie tragen können, keinesfalls   jedoch 
Juwelen und Sparbücher. 
Die übrigen Deutschen   - Männer- werden zu Reinigungsarbeiten 
sowie zur Beseitigung  von Schäden  in der Stadt Brünn zusammen gezogen 
und mit einem  großen .N" gekennzeichnet Nach Ausführung dieser Arbeiten 
werden auch diese Deutschen  aus Brünn hinausgeführt.) 
Das waren die einleitenden  Sätze dieser Kundmachung1 [47]. 
Die organisatorischen Aufgaben der Hauswachen (domovní hlídky) und 
Hausblock-Kommandanten (ve!itele domovních blok) waren darin 
festgelegt. Von diesem dichten Organisationsnetz des Nationalaus -
schusses sind die Deutschen  schon früher erfaßt worden, so daß die 
Anweisungen zur Vertreibung  noch am Tag der Bekanntmachung 
durchgeführt werden konnten. 
Benesch hatte die rasche und rücksichtslose Austreibung angeordnet, 
um die Alliierten bei ihrer Konferenz von Potsdam  (2.8.1945) vor 
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vollendete Tatsachen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden 
können,  zu stellen. 
Am Abend des 30. Mai 1945 mußten sich die betroffenen  Deut 
schen an verschiedenen Plätzen in der Stadt versammeln, die Nacht 
im Freien verbringen, und so erwarteten  sie den Donnerstag, den 31. 
Mai 1945. Der Marsch der Deutschen aus Brünn in Richtung 
Nikolsburg bzw. Wien,  der in die Geschichte als "Brünner 
Todesmarsch" einging,  begann.  Es war eine gräßliche Prozession an 
diesem  Fronleichnamstag 1945. 
Es ist nicht genau bekannt, wie groß die Zahl der an diesem Tag 
aus Brünn Vertriebenen war. Veröffentlichungen sprechen von 
25.000 bis 35.000 Menschen. Wieviel auf der Straße des Todes 
marsches bis zur mährisch-niederösterreichischen Grenze umkamen 
ist ebenso  nicht genau bekannt; denn viele starben bereits während  
des Marsches vor Erschöpfung, andere wurden erschossen oder  
totgeschlagen, wenn sie nicht mehr weiter konnten.  Auch die in Brünn 
verbliebenen und inhaftierten Deutschen waren in dieser Zeit 
grausamsten Mißhandlungen und Folterungen  ausgesetzt [48]. Bevor 
sich der Marsch in Bewegung setzte, wurden den Deutschen alle 
noch vorhandenen Wertgegenstände abgenommen. Ein Augenzeuge  
berichtet [48}: 

"Um 9 Uhr abends am 30. Mai 1945 wurden wir aus den Wohnun 
gen gejagt. Die ganze Nacht über standen wir in Massen, Frauen, 
Männer und Kinder, im Alt-Brünner Klostergarten. Beim Morgen 
grauen wurden wir aus dem Klostergarten herausgetrieben und im 
Klosterhof  in drei Zügen aufgestellt. Nun kam ein Stabskapitän mit 
einer Horde von Partisanen und Gendarmen heran und schrie: 
'Gold, Geld und Sparkassenbücher abgeben!'   Auf diesen Ruf hin 
stürzten sich alle Partisanen, Gendarmen und er selber auf die 
wehrlosen Frauen und Greise und rissen ihnen allen Schmuck, 
Geld und alle Wertsachen, kurzum alles, was ihnen wertvoll er 
schien, vom Leibe und aus den Koffern. Jeder der Partisanen hatte 
Koffer voll Gold und Silbersachen und Schmuckstücke, Stabskapi 
tän Holatko führte den Befehl." 
Da die Menschen die ganze Nacht im Freien stehen mußten, bra 
chen viele von ihnen schon nach wenigen Kilometern des Marsches 
zusammen. Der Weg führte die Wienergasse entlang nach Süden 
gegen Pohrlitz. Es war für die meisten von ihnen, als sie am Zentral 
friedhof vorbeikamen, ein Abschied von den Gräbern ihrer Angehöri 
gen für immer. 
Im Bereich der Sprachinsel wurden die dortigen Deutschen aus 
Mödritz, Schöllschitz, Morbes usw. der schier endlosen Kolonne  der 
Brünner angeschlossen. Da die Schwachen ihre Koffer nicht tragen 
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konnten, zogen sie sie an Schnüren hinter sich her; die Koffer 
zerbrachen, die Inhalte lagen verstreut auf der Straße. Nach wenigen  
Kilometern saßen schon die ersten Opfer entkräftet im Straßengra  
ben. Sie wurden mit Schlägen  aufgefordert,  weiterzugehen [49]. Etwa 
nach 15 Kilometern, bei der Ortschaft Raigern,   wurden  jene Müden 
und Erschöpften, die nicht mehr weiter konnten,  in ein Lager 

  Dort  wurden sie von Partisaninnen überfallen,  nackt aus 
gezogen, Frauen und Männer nach Schmuck und Geld untersucht 
Beim Suchen nach versteckten  Wertgegenständen wurden die 
Kleider buchstäblich zerschnitten. Zahllose wurden dort zu Tode 
geprügelt und nach Aussagen vieler, die nach Pohrlitz gelangten,  
erschossen [48, S.66}  Der Elendszug  ging aber weiter nach dem 
noch 10 km entfernten Pohrlitz. 
Einem Bericht von Walter  Saller [49] entnehmen wir: "So habe ich 
auch meine kraftlose Großmutter  im Straßengraben gefunden,  sie 
bat um Hilfe. Als sie mich erkannte, streckte sie die Arme nach mir 
aus und rief nach mir. Mit Gewehrkolben... wurde ich zum Weiter- 
gehen gezwungen,  ohne helfen zu können.  Von meiner Großmutter 
habe ich kein Lebenszeichen mehr bekommen". 
Unbeschreibliche Szenen haben sich auf der Straße nach Pohrlitz 
abgespielt, besonders  weil am Nachmittag ein fürchterliches Gewit 
ter niederging  und die Straßengräben überflutete.  Viele müde und 
erschöpfte  Menschen  rutschten auf dem aufgeweichten Boden aus, 
wurden mit Prügel und Peitschenhieben traktiert, waren aber nicht 
mehr auf die Beine zu bringen. Die Straßengräben waren gefüllt mit 
Kleidungsstücken und Koffern, die die Erschöpften abwarfen.  Viele 
starben entlang des Weges  [48]. Ein großer Teil schleppte  sich 
nach Pohrlitz. 
"Durchnäßt, hungrig und entkräftet, durch Schläge  und Demütigun 
gen apathisch  geworden,  wurden wir am Ortsrand von Pohrlitz in 
eine leere Lagerhalle getrieben....  Schlafen  konnte man nicht Nach 
kurzer Zeit kamen russische Soldaten  mit Taschenlampen und ver 
gewaltigten die Frauen im Beisein  der Wachposten. Die ganze 
Nacht hörte man Beten, Schreien  und Jammern" [49]. 
Es ist aber auch bekannt, daß in wenigen Ausnahmefällen Verletzte 
oder Kranke von Brünn aus mit einem Lastauto bis nach Nikolsburg 
gefahren wurden. 
ln Pohrlitz starben Tausende, deren genaue Zahl aber niemand er 
mittelte.  Die Erschöpften und Nichtmarschfähigen wurden in den 
vielen Getreidesilos untergebracht und mußten dort auf blankem 
Betonboden  ihr Lager aufschlagen. Nicht einmal den Schwerstkran 
ken wurde Stroh für ihr Nachtlager zugebilligt [48]. 
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Am frühen Morgen des 1. Juni wurden die noch Marschfähigen mit 
Peitschenhieben und Mißhandlungen wieder auf die Straße getrie 
ben und mußten gegen Österreich weiterziehen [48]. 
Die Spitze des Zuges gelangte am Abend auf österreichisches 
Gebiet Als (nach einigen Tagen) die Österreichischen Grenzwachen 
den weiteren Übertritt verhinderten, wurde die Masse der etwa 
zwanzigtausend noch in Pohrlitz Befindlichen in Baracken, 
Getreidesilos und auf freiem Feld untergebracht,  wo sie nun 
wachen-  und monatelang  unter entsetzlichen Bedingungen 
dahinvegetierten [50]. 
Über die Austreibung der Brünner Deutschen  und die Verhältnisse 
im Lager Pohrlitz hat die englische Journalistin  Rhona Churchill im 
"Daily Mail" vom 6.August 1945 berichtet; sie spricht darin von 
25 000 ausgetriebenen Brünner Deutschen  [50]. 
Aus dem Bericht einer Krankenschwester [48] entnehmen wir ihre 
Erlebnisse  im Lager Pohrlitz: "Nacht für Nacht wurden alle Frauen, 
die kranken,  die alten und auch 70-jährige Frauen vergewaltigt Und 
zwar wurden von den Partisanen  die Soldaten  hereingelassen und 
die Frauen kamen jede Nacht zwei- oder mehrmals an die Reihe. 
Ich konnte beobachten,  wie ein Soldat ein zartes 11-jähriges Mäd 
chen mißbrauchen wollte, wobei sich die entsetzte Mutter mit über 
menschlichen Kräften dagegen wehrte und sich dem Soldaten 
selbst anbot, um das Kind zu retten. Die Mutter wurde von dem 
Soldaten  blutig geschlagen, trotzdem aber ließ sie das Kind nicht 
frei. Unmittlalbar darauf wurde ich von den Partisanen  gerufen, ich 
mußte Folge leisten und ging zur Türe. Dort übergab man mich an 
diesen einen Wüstling,  der mich in die Zuckerfabrik schleppte,  wo 
ich von 5 Russen  vergewaltigt  wurde. Als ich mich in einem entsetz 
lichen Zustande zum Selbstmord entschloß und nach einer solchen 
Möglichkeit suchte, wurde ich Zeuge des Selbstmordes eines alten 
Ehepaares.  Diese zwei Personen  endeten durch Erhängen in einem 
leeren Getreidesilo, wo ich auf einem Sägespänehaufen ermattet 
gelegen  bin. Ich konnte daher beobachten,  wie tschechische Gen 
darmen dem Ehepaar die Dokumente und Wertsachen raubten und 
ihnen dann ein Stück Karton ans Handgelenk banden, auf welchen 
verzeichnet war in tschechischer Sprache: Unbekannt, ohne Doku 
mente. Das war die Gepflogenheit bei allen den Tausenden,  die hier 
den Tod fanden. Täglich starben in den Baracken  je 60 - 70 Men 
schen, die alle ihrer Schuhe und vielfach auch der Oberkleider  be 
raubt, auf einen Haufen geschichtet wurden, wo sie in der Sonne 
stundenlang,  bedeckt von Schmeißfliegen, gelegen sind. Vor den 
Baracken lagen vielfach am Rasen Sterbende und Verhungerte, die 
bereits von Maden der Schmeißfliegen bedeckt waren. Den Massen 
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wurde nämlich  Nahrung vorenthalten.  Hungertyphus war  fast durch 
wegs die Todesursache.  Eine 38- jährige Frau wurde auf Grund 
ihrer Hungersymptome und Vergewaltigungen irrsinnig.  Um Pohrlitz 
herum war ein Feld von Massengräbern entstanden.  Die Leichen 
wurden nur ganz  seicht verscharrt, wodurch  sich ein Leichengeruch 
ausbreitete". 
Auf diese Aussage der Zeugin [48], daß damals mehrere Massen- 
gräber im Umfeld von Pohrlitz angelegt  worden sind, möchten wir 
besonders  aufmerksam machen.  Bei bisherigen  Verhandlungen ist 
immer  nur ein Massengrab in Pohrlitz erwähnt   worden; es ist je 
doch völlig ausgeschlossen, daß 838 Tote in nur einem Massengrab 
beerdigt worden wären. Über zwei Massengräbern sollen 10 bis 20 
Jahre später landwirtschaftliche Gebäude errichtet worden sein. 

 
Am 18. Juni 1945 wurden die Kranken und Mütter mit Kleinkindem 
mit Wagen  an die Österreichische Grenze abtransportiert, wo sie im 
Niemandsland im Wald des Überschwemmungsgebietes der Thaya 
abgesetzt wurden. Alle sind verhungert und erst aufgefunden wor 
den, als sie bereits aufgedunsene Leichen  waren" (48]. 
,,Die Arbeitsfähigen  wurden zur Arbeit auf verschiedene Gutshöfe 
des benachbarten  Grusbach eingeteilt Sie mußten die schwersten 
Arbeiten  bis zur Erschöpfung leisten,  obwohl fast keiner in land- 
wirtschaftlichen Arbeiten und Strapazen  abgehärtet war. 
Der 25-jährige  Adjunkt Miroslav  Tvrdik machte folgenden  bezeich 
nenden Ausspruch: 'Ihr deutschen  Schweine,  hier wird gearbeitet, 
die Arbeitsunfähigen bekommen zweimal 48 Stunden Diät  damit sie 
krepieren. Die Arbeitsfähigen werden solange  arbeiten,  bis sie mit 
den Mäulern auf dem Boden liegen!'.  Wie er sprach, so handelte er 
auch. Auch der Ausspruch des Arztes Dr. Skrasek aus Grusbach ist 
bezeichnend: Als er den Stall betrat, wo unsere Leute auf  ver 
faultem Stroh, Schwerkranke und Halbverhungerte,  lagen, rief er 
von der Tür aus: 'Was  soll ich mit euch machen,  ich habe nichts 
außer Tierkohle! Ihr seid ein Volk, das den Krieg verloren hat und ihr 
dürft nicht erwarten, daß wir euch mit Handschuhen anfassen I'  Das 
war alles, was er für die Kranken und Erschöpften getan hat  Erst 
meiner Bitte entsprechend,  entschloß er sich, uns Entlausungspul 
ver zu beschaffen, da wir in einem entsetzlichen Zustande  von Läu 
sen und  Flöhen geplagt  waren und außerdem Mäuse und Ratten 
sogar unsere Schuhe und Kleider zerfressen  hatten" [48J. 

 
Es ist unfaßlich, zu welchen Grausamkeiten und Mißhandlungen 
Menschen fähig sind, und zwar Zivilisten, die nicht unter einem 
militärischen Befehl standen, wie das in den deutschen  Konzen- 
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trationslagern der Fall war. Übrigens  sind weder vor 1918 noch 
danach ähnliche Fälle von Mißhandlungen von Tschechen  durch 
deutsche Zivilpersonen bekannt  geworden. 

 
Der tschechische Schriftsteller Ota Filip, 1930 in Mährisch-Ostrau 
geboren,  ist im Jahre 1990 den Spuren des "Brünner Todesmarsches" 
nachgegangen und hat seine Feststellungen in der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung vom 30. Mai 1990, sowie in einem Buche publliziert [51]. 

Ota Filip hat mit drei  ehemaligen Mitgliedern des Brünner Nationa! 
ausschusses aus dem Jahre 1945 gesprochen, die 1945 auf der Land-
straße, Nr.52, zwischen Brünn und Pohrlitz a!s junge "Revolutionäre 
Gardisten"  und "Partisanen" dabei waren, als Frauen, die nicht mehr 
weitergehen konnten, "nach einem Gnadenschuß im Straßengraben 
starben, als erschöpfte  alte Männer zu Tode getrampelt wurden".  Die Zahl 
der bewaffneten "Gardisten" und "Partisanen" sowie der Arbeiter der 
Brünner Waffenwerke Zbrojovka, die den Zug bewacht  hatten, wird von 
Zeugen auf 150- 200 Personen geschätzt.  Der Zug soll eine Länge von 10 
km gehabt haben. ln den Straßengräben entlang der Landstraße von Brünn 
nach Pohrltz lagen alte Männer,  Frauen und Kinder sowie vergewaltigte 
Frauen. Ein Mann sagte zu Ota Filip:  "Über 1700 alte Männer, Frauen und 
Kinder sind an Fronleichnam 1945 auf dem Todesmarsch zwischen Brünn 
und Pohrlitz ums Leben gekommen". Und eine alte Frau erzählte Ota Filip: 
"Als die Deutschen die Landstraße von Brünn her wie Vieh, ja wie Vieh, 
getrieben wurden,  kochte ich gerade Kartoffeln für unser Schwein.  Den 
ganzen Kessel habe ich an die hungrigen Menschen verteilt. Aber diese 
jungen Kerle mit Gewehren haben mich ins Haus gejagt. Die ganze Nacht  
hörten wir in der alten Scheune  neben der Landstraße  die, die nicht mehr 
gehen konnten -- es müssen  an die hundert gewesen  sein --, weinen  und 
um Hilfe schreien.  Ab und zu fiel ein Schuß. Und in der Morgendämmerung 
fuhren sie mit  zwei Lastern die Toten aus der Scheune weg". 
Ein anderer sagte: "Die Deutschen sind hier wie die Fliegen gestorben, 
ohne ärztliche Hilfe, ohne Pfarrer". Sie sind an Hunger, Erschöpfung  und 
an Ruhr gestorben. Eine Frau fragte: "Kann man achthundert unschuldig 
zu Tode gequälte,  ermordete  Menschen vergessen ?". 
Ota Filip fand auch das Totenbuch, das der Totengräber vo Pohrlitz, Ju!ius 
Hofman,  im Juni 1945 schrieb.  Darin sind 439 Tote eingetragen,  auf 12 
herausgerissenen Seiten vermutet man weitere 96 Namen,  das ergäbe 535 
Tote. Außerdem gibt es dort 303 
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Totenscheine von Brünner Deutschen,  so daß die amtlich  erfaßte 
Anzahl Toter 838 beträgt Darüber hinaus sind zweifellos zahlreiche 
außerhalb Pohrlitz Gestorbene  nicht erfaßt. Soweit  Ota Filip. 

 
Heute kündet ein Mahnmal in Pohr!itz von dem grausigen 
Geschehen.  Was damals  auf der Straße von Brünn nach Österreich 

  ist durch viele Zeugenaussagen festgeha!ten. Nur ein 
Bruchteil ist hier wiedergegeben, denn teilweise sind die Berichte 
so schrecklich, daß man sie nichteinmal alle lesen kann.  Alle aber 
bestätigen  sie die ungeheueren Grausamkeiten gegen die aus 
Brünn Vertriebenen,  Frauen, Kinder, Greise, auf der Straße des 
"Brünner Todesmarsches". 
Die Vertriebenen,  die diesen Marsch  durch eine Hölle überstanden 
und südlich  Nikolsburg Österreichischen  Boden lebend erreichten, 
wurden von den Österreichischen  Landsleuten hilfreich  aufgenom- 
men. Da aber die Aufnahmekapazität der Dörfer südlich  der Grenze 
beschränkt war, mußten viele in Richtung  Wien  weiterziehen. 
Immerhin  bekamen  sie trotz der Lebensmittelknappheit einfache 
Nahrung und medizinische Hilfe. Zahlreiche  von ihnen,  Kranke, Ge- 
quälte, Ausgemergelte und Geschundene waren schon vom Tode 
gezeichnet Sie starben in den nachstehenden Orten längs der 
Straße nach Wien  und sind dort in Massengräbern beerdigt worden 
Drasenhofen   186 Tote- Steinebrunn 55 Tote-  Poysdorf  122 Tote- 
Wetzeisdorf 12 Tote-  Erdberg  82 Tote- Wilfersdorf 32 Tote- 
Mistelbach  131 Tote- Walkersdorf 27 Tote- Stammarsdorf 105 
Tote- Purkersdorf  182 Tote- Eisenerz   128 Tote: 1062 weitere 
Opfer des "Brünner Todesmarsches", denen die "BRUNA"  in 
Zusammenarbeit mit dem "Österreichischen Schwarzen Kreuz"  in 
den genannten  Orten würdige  Mahnmale errichtete. 

 
Trotz all dieser Exzesse und Grausamkeiten strecken wir Deutschen 
aus Brünn erneut die Hand zur Versöhnung aus. Haß darf nicht immer 
wieder neuen Haß hervorrufen. Tschechen und Deutsche müssen in 
Nachbarschaft leben, sie sollten sich deshalb  um ein gutes 
Einvernehmen bemühen. Das wird sich segensreich für beide Völker 
auswirken. 
Wir sind zuversichtlich, daß unsere ausgestreckte Hand  eines Tages 
nicht mehr zurückgewiesen wird, wie dies heute leider immer noch der 
Fall ist. Wir Deutschen sind zur Verständigung bereit. 



 

 

VI. Zusammenfassung 
 

 
Die Vertreibung der Deutschen  aus ihrer Heimatstadt Brünn ist ein 
Vorgang, der Vielen bis heute in allen seinen Begleiterscheinungen 
unbekannt,  ebenso Vielen aber bis heute auch unbegreiflich ist 

 
Die Aufgabe darüber aus deutscher  Sicht zu berichten, heute, ein 
halbes Jahrhundert  später, kann in Ruhe und Abgeklärtheit erfolgen. 
Es bleibt trotzdem  in dieser rückschauenden, distanzierteren  Betrach 
tung noch viel, zu viel Grauenhaftes und Unverständliches übrig. 

 
Die Autoren fühlten sich verpflichtet,  die Schilderung zum besseren 
Verständnis  in einen größeren Zusammenhang zu stellen, bei der 
Aufzeichnung  der Entwicklungslinien etwas in der Geschichte 
zurückzugehen Ein Geschichtsabschnitt, in dem Tschechen  und 
Deutsche zwar auch gelegentlich miteinander ihre Not hatten, im 
Großen und Ganzen aber friedlich  in Brünn zusammenlebten; auch 
wenn dies in der Zeit der österr.-ungar.  Monarchie unter deutscher 
Dominanz  erfolgte. Es war erst das übersteigerte  und sich gegenseitig 
aufschaukelnde Nationalitätsbewußtsein beider Seiten, das Beharren 
auf  politischen Vorrechten hier, das Verlangen nach Mitbestimmung 
dort, das letztendlich zur Explosion führte; und das schließlich auch zu 
den Überlegungen der tschechischen Politiker  führte, wie ein möglichst 
nur von einer Nation gebildeter Staat zu schaffen wäre. Entgegen den 
Ankündigungen gegenüber  den Westmächten während des 1. Welt 
krieges, den Minderheitenschutz im neu zu bildenden tschechischen 
Staate zu gewährleisten, eine Art  zweiter Schweiz zu schaffen,  strebte 
man vom Tag der Staatsgründung (1918) einen tschechischen, zumin 
dest  tschechisch dominierten Staat an. 
Die Chancen, die sich nach dem von Deutschland in Gang gesetzten, 
und  verlorenen 2. Weltkrieg boten, ergriff man nachdrücklich; ohne 
daß man das damals "ethnische  Säuberung"  nannte,  verfolgte und 
erreichte mm das gleiche Ziel. 

 
Gestreift wird die Zeitspanne von der Mitte des vorigen Jahrhunderts,  in 
der die Stadt wuchs, und vieles von dem geschaffen wurde, was heute 
noch existiert und auch den jetzigen Bürgern das Leben erleichtert.  Es 
werden aber auch die Probleme  nicht ausgespart,  die sich in dieser 
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Zeit im Zusammenleben ergaben. 

Die völkerrechtswidrige, auf Scheinlegalität aufgebaute Errichtung des Reichs-
protektorates Böhmen und Mähren durch die deutschen Nationalsozialisten 
veränderte das Zusammenleben stark; die ortsansässigen, oft schon über 
Generationen in Brünn beheimateten Deutschen, die genauer um die tschechischen 
Befindlichkeiten wußten, wurde nicht gehört oder übergangen. Es ist nur zu 
verständlich, daß sich durch das meist sehr anmaßende Herrschaftsgebaren der 
Reichsdeutschen Haß ansammelte und aufstaute, obwohl das Alltagsleben im 
Protektorat auch in den Kriegsjahren wesentlich  erträglicher war als im Reichs-
gebiet,  zeitweilig noch friedensmäßig anmutete.  Dies bezeugt auch die große Zahl 
von Tschechen, die wegen der besseren Verdienstmöglichkeiten freiwillig Arbeit im 
Reichsgebiet angenommen hatten, wenn sie auf Urlaub kamen. Auch darüber wird 
berichtet. 

Es kam, wie es kommen mußte. Deutschland verlor seinen verantwortungslos 
provozierten Krieg und die Deutschen, egal ob sie sich persönlich schuldig gemacht 
hatten oder nicht, wurden Freiwild. 

Das, was sich damals abspielte, was in den Lagern in und um Brünn herum 
geschah, und was im Todesmarsch an die österreichische Grenze eine vorläufigen 
Abschluß fand, schildern die letzten  Kapitel. Sie sind bitter und werden vielleicht 
manchen Leser daran zweifeln lassen, daß die eigenen Landsleute zu solchen 
Exzessen fähig waren. Es sei hier aber nochmal betont, daß diese Schilderungen 
ohne Ressentiments wiedergegeben werden  und nur dem Festhalten der 
historischen Wahrheit dienen sollen. 
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	Friedrich Wannieck und das Deutsche Haus in Brünn
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	Das Deutsche Haus in Brünn
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	Stolz und Leid
	Rund um Brünn
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	Die Kaslburg
	Meine Hymne an Brünn
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	Aus der Geschichte des Brünner Schulwesens
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	Die Gründung der höheren Textilschule in Brünn
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	Das Deutsche Technikerheim in Brünn
	Das Brünner Ferienheim in Groß Ullersdorf
	P.Gregor Mendel als Lehrer an der TH
	Das Brünner Waisenhaus
	Gregor Mendel in der Walhallla
	Die deutsche Masaryk-Volkshochschule in Brünn
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	Die Brünner Messe 1908
	Der Kunsthandel in Brünn
	Buchhändler in Brünn
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	Der Deutsche Jugendbund in Brünn
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	Fux, Hugo Edler von Volkwart
	Habel, Hans M.
	Haberhauer, Rudolf
	Hanak, Anton
	Heinz Stephanie
	Homolatsch, Franz
	Hornstein, Karl Prof. und Kaplan, Viktor Prof. Dr.
	Huyn, Graf Paul von
	Irrgang, Friedrich
	Janeczek, Viktor
	Jehlicka, Josef
	Judex, Oskar
	Kaplan, Viktor Prof. Dr. und Hornstein, Karl Prof.
	Kreisl, Heinrich
	Leger, Herbert
	Legner, Julius
	Lettowsky, Felix Prof. Dr.
	Loos, Walter
	Mahel, Franz
	Maretschek, Fritz
	Mayer, Christian
	Molisch, Hans Hofrat Prof. Dr.
	Müller-Einingen, Hans Dr.
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