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Zum Geleit 

Der Weg zur Hölle ist bekanntlich mit guten Vorsätzen gepflastert. So geht es auch 
mit dem Gassenboten. Wir haben jetzt schon die Anzahl der Ausgaben auf 4 pro 
Jahr reduziert, und nehmen uns immer vor, ihn so jeweils zum Quartalsbeginn 
herauszubringen. Da hat wieder nicht funktioniert. Aber wir können es uns ja 
weiterhin vornehmen. 

Warum das so ist? Es gibt halt gewisse Naturgesetze… 

Also, was erwartet uns in diesem Heft? 

Die Therese von Konnersreuth wird wieder aktuell, ein neues Buch nimmt sich Daniela 
Horak zum Anlaß, über die Resl zu berichten, schließlich war sie schon dort, in 
Konnersreuth. Der DSKV-Ausflug nach Klosterbruck und Retz ist uns einen Bericht wert, 
der Bund der Landwirte, eine deutsche Partei in der CSR, wird behandelt.  Der Maler 
Johann Leopold Daysigner war der Anlaß der Reise nach Retz, also sollen Sie, liebe 
Leserinnen und  Leser, mehr über ihn erfahren. Und noch einiges interessante mehr. 
Verbringen Sie schöne Frühsommertage und bleiben Sie dem Gassenboten treu. 

Die Redaktion 

 

 

Die romanische Krypta von Klosterbruck / Louka 
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Ausflug nach Klosterbruck und Retz 
 
Auch in diesem Jahr führte uns der vorgezogene Maiausflug nach Retz. 
Der BUS wurde diesmal gesponsert, so daß die Vereinskasse geschont 
wurde. Retz war deshalb wieder, wie im Vorjahr auch, das Reiseziel, weil 
es dort in der südmährischen Galerie eine Ausstellung mit Werken des 
Barockmalers Johann Leopold Daysigner gibt. Dazu später mehr. 
Es war der besondere Wunsch von Michaela Knapek, diese Busfahrt mit 
einem Besuch von Klosterbruck / Louka zu verbinden. Das taten wir und 

Michaela organisierte einen Führer durch 
Kirche und Krypta. So eine Exklusivführung hat 
den Vorteil, daß man wirklich den letzten 
Winkel zu sehen bekommt. Ruth Maneskova 
konnte sich sogar an der Orgel versuchen.  
Michaela setzte sich im Chorgestühl auf den 
Platz, auf dem sie schon als Kind saß, damals 
allerdings konnte sie 
sich den Platz noch mit 
einem zweiten 
Mädchen teilen, was 

jetzt nicht ging, weil das andere Mädchen nicht 
mit von der Partie war. Vielleicht geht es auch 
aus einem andern Grund nicht mehr. Vielleicht 
schrumpfte auch das Holz des Gestühles – wer 
weiß! 
Interessant ist die romanisch-gotische Kapelle im 
erhöhten Geschoß mit Blick in den Altarraum mit 
einem gotischen Geißelungsfresco. Ja, dann 
natürlich die Krypta, romanisch und wahrscheinlich der älteste Teil der 
ganzen Anlage. Das läßt uns wieder an die Judith von Schweinsfurth 
denken und deren romantische Entführung durch den böhmischen 
Herzogssohn.  
Leider drängte die Zeit, so daß uns für den Rundgang durch die 
eigentliche Klosteranlage nicht mehr so viel Zeit blieb. Wir waren aber 
trotzdem beeindruckt von den gewaltigen Ausmaßen des Klosters mit 
seinen unendlich langen Gängen und den riesigen Kellern mit darin 
gelagerten Weinflaschen. Die Weinprobe mußten wir ausfallen lassen, 
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jedoch gab es für jeden ein Fläschchen Wein mit einem Glas, damit wir 
unterwegs nicht verdursten müssen. Wie fürsorglich! 
Die Fahrt nach dem nahen Retz verlief nicht problemlos, offensichtlich 
gab es am Bus technische Probleme.  
Wir kamen mit geringer Verspätung im Museum in Retz an, wo man 
freundlicherweise mit der Eröffnung auf uns gewartet hat. Der Saal war 
fast gefüllt, aber wir Brünner fanden doch noch einen Platz, und wenn 
es nur auf der Treppe zum etwas erhöhten Ausstellungsraum des 
Museums war. 

  
Links: Dr. Pacolt und Vojtech Halámek auf der Treppe, rechts: warten 
auf den Rundgang 
 
Herr Dr. Bornemann, der Stifter der Südmährischen Galerie und Initiator 
der Daysigner-Ausstellung, hielt die Eröffnungsansprache, in der er 
hauptsächlich auf die unterschiedlichen Schreibweisen des Namens 
des Künstlers, bzw. der Künstlerfamilie Daysigner einging. Er versuchte 
auch den Maler künstlerisch einzuordnen. Es ist wirklich nicht so leicht, 
dies zu tun, denn er wirkte im Spannungsfeld von Barock, Spätbarock 
und Rokoko. 

  
Dr. Bornemann bei der Eröffnungsansprache 
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Anschließend wurden die Besucher in 2 Gruppen durch die Ausstellung 
geleitet, eine Gruppe führte Dr. Bornemann, die zweite Gruppe wurde 
von DSKV-Vorstandsmitglied Gerd Hanak geleitet, der mit seinem 
kleinen Team (Marie Fojtova und Dr. Sylva Schwarzenegger) die meisten 
Ausstellungsobjekte am Originalstandort fotografiert hatte und die 
großformatigen 
Reproduktionen für die 
Ausstellung bereitstellte. 
Einen kleinen Teil der 
Ausstellungsbilder konnten die 
Besucher noch im Original in 
der Rathauskapelle 
bewundern. Dazu muß 
angemerkt werden, daß die 
Wandgemälde dort al secco gemalt wurden, nicht al fresco. Dieser 
Umstand machte schon einige Renovierungen erforderlich, so daß die 
Bilder sicher schon Abänderungen erfahren haben dürften. 
Im Obergeschoß wartete dann noch „Wein und Brot“ auf uns.  
Die Heimfahrt verlief ohne Komplikationen. Weil wir noch Vorräte dabei 
hatten, machten wir im Dämmerlicht noch eine Jausenpause. Im 
Hintergrund die Lichter von Znaim. 
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Der Maler Johann Leopold Daysigner 

Mit dem Maler Daysigner ist es nicht ganz einfach. Er signiert meistens mit 
J.L.Daysigner, so daß wir mit einigem Recht annehmen konnten, daß die so 
signierten Werke auch unserem Johann Leopold Daysigner zugeordnet 
werden können. 
Aber es gab noch einen anderen J.L. Daysigner, nämlich einen „Josef 
Lorenz“. Die Fachwelt ist sich nicht einig, was wem zuzuordnen ist. Ziemlich 
sicher ist, daß alle  in der Südmährischen Galerie ausgestellten Foto-
Reproduktionen Werke des Johann Leopold Daysigner darstellen.  Für das 
Deckenfresko der Schloßkapelle in Althart gibt es leider keinen Beweis, doch 
ist sich die Fachwelt einig, daß es von Johann Leopold gemalt wurde. Dafür 
sprechen stilistische Elemente, die z.B. auch in Altpölla auftreten. Altpölla ist, 
ebenso wie Retz,  ziemlich gut durch Abrechnungen dokumentiert.  
Die Kunsthistoriker haben sich einen Trick einfallen lassen, sie teilten auf recht 
unwissenschaftliche Weise die „Zuständigkeiten“ geografisch ein: Unser 
Johann Leopold ist für Südmähren und Niederösterreich verantwortlich. Damit 
liegen wir mit unseren Annahmen richtig. 
Ob zwischen den einzelnen Daysigners, es gibt auch noch einen Josef 
Michael D., verwandtschaftliche Beziehungen bestanden wissen wir nicht. 
Nachforschungen in den Matriken haben da keinen Hinweis erbracht. Wenn 
solche Beziehungen bestanden haben, dann über die Großvatergeneration 
unseres Johann Leopold D..  Wir wissen, daß es ungenau wird, wenn es in die 
Zeit des 30-jähr. Krieges zurückreicht. So ist es auch bei der Familie Daysigner. 
Hier ist der Stammbaum, soweit er sich rekonstruieren ließ: 
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Herkunft  

Der Kunstmaler JoanesLeopoltDayssiegner war ein Sohn von Jaroslavius 
Antonius Wenceslaus Dayssiegner, „Mahlers und Rathmanns“ in Kaaden 
(heute Kadaň) in Böhmen. Leopolt Dayssiegner wurde am 22. Februar 
1711 in Kaaden geboren und entstammte einer Familie mit 8 
Geschwistern. Davon haben allerdings nur drei Schwestern und zwei 
Brüder das Erwachsenenalter erreicht. Man könnte sagen, daß in der 
Familie Dayssiegner die Malerei so quasi vererbt wurde. Nicht nur der 
Vater, auch der Bruder Friedericus Sigismundus waren Maler. Wie die 
Eintragungen in der Taufmatrik von Kaaden zeigen, war die Familie von 
echt kirchlich-künstlerischer Natur. Dies spiegelte sich in den Namen der 
Kinder ab. So ließ der Vater Jaroslaus einen seiner Söhne „Friedericus 
Sigismundus WieGottWill“ taufen. Dieser WieGottWill Dayssiegner (er 
wurde auch ein Maler) ließ dann später seinen eigenen Sohn auf den 
Namen „Quodoult Deus Deus dedit, Deogratias Jaroslaus Jacobus 
Dayssiegner“ taufen. 
Leopold Dayssiegner war während seiner Laufbahn auch an 
verschiedenen Stellen in Bayern und Deutschland tätig. Später in 
seinem Leben lebte er im südmährischen Zlabings und arbeitete sowohl 
in Südmähren als auch in Niederösterreich, wo seine Werke bis heute zu 
bewundern sind. 
Leopold Dayssiegner heiratete im Alter von 48 Jahren Theresia Fischer, 
eine Tochter des Thomas Fischer, Bürgers und Kürschners in Zlabings. Die 
Heirat fand am 4. November 1759 in Zlabings (heute Slavonice) statt. 
Aus dieser Ehe sind in Zlabings keine Kinder hervorgegangen. Wir wissen 
nicht ob Leopold auf seinen weiten Wegen schon vorher verheiratet 
war, nichts aber deutet darauf hin, daß er zur Zeit der Heirat mit Theresia 
Fischer schon ein Wittwer war. 
Seine Frau Theresia starb am 14. Mai 1784 in Zlabings, im Haus Nr. 139 im 
Alter von 57 Jahren. Sie wurde am 22. Mai 1784 in Zlabings bestattet. 
Aus dem Eintrag in der Sterbematrik geht hervor, daß Theresia genauso 
wie ihr Gatte eine Malerin war! 
Leopold Dayssiegner ist ihr nach 4 Jahren gefolgt. Er starb am 14. 
Oktober 1788 im Alter von 77 Jahren in Zlabings, im Haus Nr. 724. Zwei 
Tage später wurde der Kunstmaler am dortigen Friedhof bestattet. 
Der Vater des Malers Jaroslaus Antonius war genauso ein Maler. Er war 
ein Bürger und „Rathsmann“ in der königlichen Stadt Kaaden. Seine 



Mutter Apolonia Theresia war die Tochter des Amtsschreibers im 
Kaadener Rathause, Georg Fiedler. 
Der Großvater Innocentius Carolus Dayssiegner war ein Bürger in 
Kaaden und zugleich im Stift Töppel (Tepl) tätig. Leider geben die 
Matriken keine weitere Auskunft über die Herkunft der Familie.  
   

Dr. Zdenek Moravčik 
 
Johann Leopold Daysigner 
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a
ruhet...“      G.H. 

ist gewiß nicht der bedeutendste Barockmaler, der im südmährisch – 
niederösterreichischen Raum wirkte. Franz Anton Maulpertsch war 
sicher der bedeutendste, aber auch Josef Winterhalter I und II , Martin 
Schmied (Kremser Schmied) sind vom künstlerischen Standpunkt über 
Daysigner einzuordnen. Jedoch: Maulpertsch kam vom Bodensee, aus 
Langenargen, Josef Winterhalter I  und sein Neffe Josef Winterhalter II 
aus Vöhrenbach im Schwarzwald, Martin Schmied kam, wie sein 
Beiname aussagt, aus Krems. Unser Daysigner aber kam aus Kaaden in 
Böhmen. Hätte es diesen Begriff damals schon gegeben, wäre er unter 
Sudetendeutscher einzuordnen gewesen. Aber das gab es nicht, er 
kam einfach aus Böhmen und als er in Zlabings seßhaft wurde, aus 
Zlabings. Er hat sowohl in Niederösterreich als auch in Südmähren 

gemalt, in Südmähren offensichtlich in 
deutschsprachigen Orten. Eine Ausnahme 
bildet da Kdousov (Gdossau). Das war eine 
Gemeinde, in der laut Gregor Wolny 
(Znaimer Kreis, 1840) mährisch gesprochen 
wurde. Allerdings, die heutige Pfarrkirche, aus 
der die 3 Altarbilder von J.L. Daysigner 
stammen, wurde mit dem Nachlaß des 
verstorbenen Priesters gebaut, der einen sehr 
deutschen Namen trug. Der einzige alte 
Grabstein, der an der Kirchenwand 

ngebracht ist, trägt die Inschrift „Hier 

Bild: Die Pfarrkirche von Kdousov / Gdossau 
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Therese Neumann von Konnersreuth 
 
Das nächste Jahr, 2012, bringt uns das 50. Todesjahr der Therese 
Neumann, die ein heiligmäßiges Leben führte und von der 
Stigmatisierung betroffen war. Stigmatisierung nennt man das Auftreten 
der Wundmale Christi. Viele von uns kennen diese Frau, manche waren 
auch schon in Konnersreuth das ja unweit der böhmischen Grenze in 
Bayern liegt. Weil aber viele von uns gar nicht wissen, um wen es sich 
handelt, bringen wir diesen Artikel. 
Therese Neumann wurde am Karfreitag dem 8.April 1898 als ältestes von 
11 Kindern geboren. Der Vater war Ferdinand Neumann und ihre Mutter 
Anna, geborene Grillmaier. Der Vater hatte ein verschuldetes Anwesen 
mit einer kleinen Landwirtschaft gekauft und weil die Familie jedes Jahr 
ein Kind bekam, war es für die Älteste, Therese, oft sehr schwer. Sie 
mußte viel im Haushalt helfen und die jüngeren Geschwister betreuen. 
So spürte sie schon als kleines Kind den ganzen Ernst des Lebens. 
Trotzdem war die kleine Resl, wie sie genannt wurde, wie jedes Kind: 
fröhlich, lustig, spielerisch, nur irgendwie doch ernster als es die anderen 
Kinder waren. Mit 13 Jahren ging Resl schon in Taglohn, mit 14 wurde sie 
Magd bei einem Bauern. Resls Dienstplatz war zugleich auch  ein 
Gasthof, wo sie sonntags die Gäste bedienen mußte. Der Lohn war 
karg, aber die vielköpfige Familie war darauf angewiesen. 
Resls Wunsch war es aber, ins Kloster und in die Mission zu gehen. Sie 
war seit Kindestagen immer sehr religiös und gottesgläubig. Aber das 
war nur ein Traum, denn zu Hause brauchte man ihren Verdienst. 
Trotzdem bereitete sie sich – bei aller Aussichtslosigkeit – innerlich auf 
diesen Beruf vor. Im ersten Weltkrieg, als der Vater einrücken mußte, 
schaffte sie für zwei. Denn die Mutter brauchte dringend alles Geld für 
die große Familie.  
Am 10. März 1918 aber passierte etwas, was so entscheidend in Resls 
Leben eingriff.  
In einem Haus im Dorf war Feuer ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten 
half auch Therese und zog sich dabei eine fürchterliche Erkältung zu. Sie 
mußte zu Hause das Bett hüten und hatte große Schmerzen. Man 
brachte sie sogar ins Krankenhaus nach Waldsassen. Ungeheilt kam sie 
wieder nach Hause. Sie zwang sich immer wieder zur Arbeit im Hause, 
aber verschiedene Stürze verschlimmerten ihren Gesundheitszustand. 



Dann bekam sie noch eine schlimme Grippe und mußte dauernd im 
Bett bleiben, denn eine Lähmung war die Folge davon. Dann, nach 
zwei Jahren erblindete sie völlig. Nun mußte sie ihren Traum von der 
Missionsarbeit ganz aufgeben. In vielen einsamen Tagen und Nächten 
ist sie herangereift zu dem, was Gott mit ihr vorhatte. 
Freundinnen, die Resl besuchten, lasen ihr viel aus christlich geprägten 
Heften vor. Einmal war dort auch eine Geschichte  über die „kleine 
Theresia vom Kinde Jesu“. Reslfaßte eine tiefe Verehrung zu ihr. Sie 
erkannte nun, daß Leiden und Sühnen die Aufgaben ihres Lebens sind. 
Sechs Jahre Lähmung und vier Jahre Blindheit haben das inzwischen 24 

Jahre alte Mädchen reif 
gemacht für das 
Außergewöhnliche, das nun 
über sie kommen sollte. 
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r in die Kirche gehen konnte. 

Am 29.April 1923 geschah das 
erste große Wunder, Therese 
konnte auf einmal wieder 
sehen! Der Arzt sagte: Es ist 
ein Wunder! Der 29.April 1923 
war der Tag der 
Seligsprechung der Kleinen 
Theresia! Dann kam der 17. 
Mai 1925, der Tag der 
Heiligsprechung der „Kleinen 
Theresia vom Kinde Jesu“ 
(Theresia von Lisieux). Auf 
einmal geschah das zweite 
Wunder: Theresa konnte 

endlich wieder stehen und gehen, ihre Lähmung war nun auch weg. 
Körperlich fühlte sie sich nun ganz wohl. Am glücklichsten war sie 
darüber, daß sie wiede
Dann kam das Jahr 1926, die Fastenzeit. Resl begann unter schweren 
Kopfschmerzen zu leiden. Sie opferte dieses Leiden für die Sünden des 
Faschings. Sie sah den Heiland und begann aus dem Herzen zu bluten. 
Auch zeigten sich zum erstenmal die Wundmale an Händen und Füßen. 
Die Eltern und Geschwister und sie selbst waren sehr erschrocken. Die 
Presse erfuhr davon und die Welt horchte auf. Diese Wunden haben 
sich in den folgenden 36 Jahren nie entzündet, sind beim Leiden 
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aufgebrochen und haben sich danach wieder geschlossen. Sie bekam 
auch Visionen und machte das ganze Leiden Christi in der Karwoche 
mit. Erst wieder am Ostermorgen kam Therese in den Normalzustand 
zurück. Mit der Stigmatisation hörte auch die Nahrungsaufnahme auf. 
Resl lebte fortan nur noch von der Hostie bei der Hl. Kommunion. 
In der Öffentlich war gerade dieses sehr umstritten und die Kirche 
konnte dazu nicht mehr schweigen.Sie verlangte eine strenge ärztliche 
Untersuchung. Diese dauerte 15 Tage und es beteiligten sich viele 
renommierte  Ärzte, Krankenschwestern und Priester daran, einer davon 
war auch evangelisch. Das Ergebnis der Untersuchung war die 
Feststellung, daßResl in diesen 15 Tagen, während deren immer ein 
Mensch bei ihrem Bette war, nichts gegessen und getrunken hatte, 
außer der täglichen Hostie. 
Mit dem Empfang der Wundmale und dem Beginn der 
Nahrungslosigkeit begann für die Resl die schwerste Leidenszeit. Es 
kamen unzählige Menschen zu ihr, siewollten sie sehen und sprechen, 
aber es durfte auch jeder ungestraft über sie Unwahrheiten verbreiten. 
Sie wurde auf übelste Weise angegriffen, weil es für die Menschen so 
schwer ist, an Wunder zu glauben. 
Für die Kranken hatte Resl aber immer Zeit. Nur, wenn sie jemand bat, 
daß er oder ein Familienmitglied gesunden soll, riet sie oft, man solle 
diese Entscheidung Gott überlassen und eher dafür beten, daß man die 
Kraft hat, Gottes Willen zu achten. Das gefiel vielen Leuten aber nicht. 
Sie wollten von Therese das erzwingen, was sie sich selbst wünschten. 
Therese ging oft nach Eichstätt, wo sie eine zweite Heimat fand, kehrte 
aber auch immer gerne nach Konnersreuth zurück. 
Der dortige Pfarrer, Pater H.H. Naber war der Resl eine große Stütze.Er 
kannte sie seit ihren Kindertagen, hat sie getauft, in der Schule erzogen 
und sogar beerdigt, als ihre Stunde kam. Und diese nahte bald: Am 
18.September 1962 bekam die Welt die Nachricht, daßResl gestorben 
ist. Niemand konnte es fassen, es kam ganz unerwartet, sie war noch 
kurz vorher bei einer ihrer Freundinnen in Eichstätt zu Besuch gewesen. 
Da aber lag sie nun wie schlafend im weißen Kleid und die Blutspuren 
waren wie ein Kranz roter Rosen um ihren Kopf gewunden. 
Es kamen wieder Tausende zu ihr, aber still und trauernd. Vorher, als 
wieder Resls Leiden begann, dachte niemand daran, daß es mit ihr in 
den Tod gehe. Doch sie erlitt einen Herzinfarkt. Sie empfing noch den 
Leib des Herrn, zum letztenmal. Über 6000 Menschen gaben ihr das 



letzte Geleit. Drei Ärzte hielten die Totenschau, aber es gab keinen 
Leichengeruch, keine Totenflecke und keine Leichenstarre.  

 
 
Ein Blumenmeer deckte ihr Grab. Ihr Name war jedermann in 
Deutschland bekannt. So wurde das Leben einer Stigmatisierten 
vollendet.  
Gott hat sich in seiner ganzen Größe an Therese Neumann aus 
Konnersreuth gezeigt 

Daniela Horak 

Geschöpft aus: Anni Spiegl, „Leben und Sterben der Therese Neumann 
von Konnersreuth“. 

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

Ostersorgen 
 
Zugegeben, es ging wahrscheinlich nur mir so: Fragen im Kindesalter zu 
stellen war oft kompliziert. Fragte man Erwachsene, bekam man die 
Antwort „frag nicht so dumm!“ Richtete man eine Frage an Ältere, war 
die Antwort ähnlich, nur drastischer. 
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Für ein fragendes Kind, dazu zählte ich wohl, war es nicht einfach, 
Antworten zu bekommen. Manche Fragen blieben unbeantwortet bis 
ins Erwachsenenalter. 
Wenn ich mir die Osterbräuche in Südmähren betrachte: Da zogen die 
Ratscherkinder durch das Dorf. Aufsichtsführende waren die älteren 
Buben, die Ratschen mit 2 Rädern hatten, darunter angesiedelt waren 
diejenigen, die eine Ratschenschubkarre mit nur einem Rad hatten. Ja, 
darunter gab es dann nicht mehr viel, nur noch diejenigen, die mit einer 
Handratsche mitgehen durften. Zu diesem Fußvolk zählte auch ich.  Alle 
meine Kalkulationen über meinen ersehnten sozialen Aufstieg in die 
Klasse der einrädrigen und zweirädrigen Schubkarrenratschen halfen 
bei allem Ehrgeiz nichts, mir fehlten einfach ein paar Jahre. 
Neben meinem Wunsch nach einem Ostern ohne Handratsche, blickte 
ich zudem noch voller Sorge der Karwoche entgegen. 
Der Ratschenrundgang wurde immer wieder unterbrochen mit dem 
Satz, bei dem die Ratschen, auch jene mit Rädern, hochgestreckt 
wurden: „Wir ratschen, wir ratschen den englischen Gruß, den jeder 
katholisch Christ beten muß!“ Ich sagte das ganz leise, fürchtete aber 
für die anderen, die das laut riefen. Wie konnten wir nur so etwas 
ausrufen, war das nicht Verrat an der deutschen Sache? England war 
doch der Feind und wir forderten lauthals den englischen Gruß zu 
beten! Als ich meine Sorge einem älteren Buben, einem Zweirädrigen, 
anvertraute, antwortete der nur mit „Du Depp“, was meine Sorge 
keineswegs verringerte. Für mich bereitete ich schon den Gruß anders 
vor: „Wir ratschen, wir ratschen den deu-eutschen  Gruß, den jeder 
katholisch Christ beten muß!“   So sehr ich die Ratscherei auch mochte, 
war ich doch sehr froh, wenn an Ostern wieder die Glocken aus Rom 
zurückkehrten und niemand verhaftet wurde. 
(Allerdings wußte ich damals auch nicht, was es mit dem deu-eutschen 
Gruß auf sich gehabt hätte!) G.H. 

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

Testament 

Der Anwalt liest den Verwandten den letzten Willen eines reichen 
Verstorbenen vor „…und nun zum Schluß an Heinz, dem ich versprach, 
ihn in meinem Testament zu erwähnen, einen herzlichen Gruß: Hallo 
Heinz, alter Knabe!“ 
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Filmtage beim DSKV 

Wie in den Vorjahren auch schon, nutzte der DSKV auch in diesem Jahr den 
Spätwinter zu seinen Filmtagen. 
Es wurden an zwei Tagen zwei Filme gezeigt: 
Sowjet-Welt: Der Film zeigt erstaunliche und zugleich erschreckende 
Parallelitäten zwischen den Gräueltaten von Hitler-Deutschland und der 
stalinistischen Sowjetunion. Nur daß Stalin mehr Zeit blieb, als Hitler. In der 
Sowjetunion begann das Morden bereits Anfang der 1920er Jahre mit der 
künstlich herbeigeführten Hungersnot im Westen der UdSSR, die Millionen 
Opfer mit sich brachte. Erstaunlich auch die oft gleiche Gestik von Stalin und 
Hitler. Der wesentliche Unterschied, so stellt es der Film dar, ist, daß in 
Deutschland Nazi-Symbole verboten sind, während man sich in Rußland 
ungestraft zum Stalinismus bekennen kann. 
Der Film ist englischsprachig mit tschechischen Untertiteln. Ein erdrückendes 
Zeitdokument, das sich hier jeder Beschreibung entzieht. 
Der erste Tag: Ein österreichischer Film der relativ nüchtern einen fiktiven 
Super-GAU im Nuklearkraftwerk Dukovany in Südmähren zum Thema machte. 
Der Film wurde ein Jahr vor der Katastrophe in Fukushima gemacht, jedoch 
versetzte er die Zuschauer in eine Lage, als würden Nachrichten aus Japan 
gezeigt. Von Dukovany war wenig zu sehen, es ging um die Auswirkungen auf 
Niederösterreich und dort hauptsächlich um den Bezirk Horn. Unmittelbar 
nach der Explosion in Dukovany dreht der Wind und die radioaktive Wolke 
bewegt sich nach Niederösterreich. In der Sicherheitszentrale zögert man 
zunächst, weil man keine Panik auslösen will, aber als die Strahlenbelastung zu 
hoch wird, geht schließlich der Aufruf an die Bevölkerung, ihre Häuser nicht zu 
verlassen und alle Fenster zu schließen.Ein plötzlicher Gewitterregen macht 
die Sache noch dramatischer. Denn Menschen, die in diesen Regen 
kommen, sind hoch verstrahlt. Sie werden vom Militär und Polizei 
„eingefangen“ und in einer rasch eingerichteten „Entkontaminierungsstation“ 
versorgt.  
In Fukushima war man offensichtlich nicht so wohlorganisiert vorbereitet, wie 
man in Österreich wäre, auf einen Notfall, der hoffentlich niemals Wirklichkeit 
werden wird. 
Leider kann der DSKV zu solchen Anlässen nicht einladen. Der Raum in der 
Anenska ist mit 20 bis 22 Zuschauern schon fast übervoll, für zufällig 
erscheinende Gäste würde aber gerne noch enger  zusammengerückt 

Marie Fojtova 



Weihnachten 2010 und Ostern 2011 in der Anenska 

- Bilder ohne Worte. 
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Kulinarisches 
 
Erste Gemüse 
 
Nun ja, heute ist das ja kein Problem, denn wir brauchen nicht wie 
unsere Vorfahren warten, bis es im Garten sprießt. Beim Supermarkt sind 
die Jahreszeiten verwischt. Im Winter kommt Gemüse aus Israel und 
wenn es dort friert, wird auf Südafrika ausgewichen, denn dort ist 
bekanntlich Sommer, wenn bei uns Winter ist. Aber hier soll eigentlich 
ein Loblied auf das erste und edelste Gemüse gesungen werden, auf 
den Spargel. Schon die Griechen nannten ihn Asparagos. Daraus hat 
sich das deutsche Wort Spargel entwickelt. 
Die Römer holten ihn sich von den Griechen und brachten ihn nach 
Germanien.  Im Laufe des Mittelalters wurde er vergessen und tauchte 
erst wieder in der Zeit des Barock in der Kurpfalz auf. Dort war er 
zunächst nur dem Fürsten und seinem Hofe vorbehalten, die Bauern 
durften ihn zwar ernten, aber nicht verzehren. In dieser Zeit kam man 
auch darauf, den Spargel zu „stechen“, bevor seine Köpfe das 
Sonnenlicht erblicken und grün werden. Weil er dadurch sehr teuer war, 
galt er als Ausdruck der Dekadenz. Etwas für Snobs also. 
Der Spargel wird auch nicht unbedingt wegen seines Nährwertes 
gegessen, schon mehr des Geschmackes wegen. 
Die Ernte: Den weißen Spargel zu stechen bedarf einer gewissen 
Erfahrung. Die Spargelfelder weisen diese typischen 
Reihenanhäufungen, Bifang genannt, auf, auf deren höchsten Linie der 
Spargelherauswächst, herauswachsen würde, ließe man ihn. Wer schon 
einmal beim Spargelstechen mit dabei war, konnte sehen, wie der oder 
die StecherIn aus einem für den unbedarften Laien unsichtbaren Grund 
mit dem Stechmesser in die Erde sticht und, man könnte an Magie 
glauben, einen frisch gestochenen Stangenspargel aus der Erde zieht. 
Fragt man, wieso gerade hier gestochen wurde, erhält man zur 
Antwort, weil da ein Spargel kurz vor dem Durchbruch stand, feine Risse 
in der Erdoberfläche seien dann zu sehen.  
Gestochen wird meistens sehr früh am morgen, das hat 2 Gründe: Der 
eine ist die rechtzeitige Anlieferung bei der Sammelstelle und der zweite 
Grund ist, daß so früh am morgen die Verfärbung noch nicht so stark ist, 
wenn der Spargelkopf sich  zu weit herauswagt. 
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Essgewohnheiten: 
Früher sagte man, daß der Spargel nicht mit dem Messer geschnitten 
werden dürfe. Man führte ihn mit der Gabel in den Mund und biß sich 
bissweise an der Spargelstange entlang. Das war nicht besonders gut 
anzusehen, galt aber als vornehm. Der Grund  warum das Messer 
beiseite gelassen werden sollte, lag im Material der Messer. Dieses 
beeinträchtigte den Geschmack. Die heutigen Bestecke sind aus 
besserem Material und man kann den Spargel beruhigt schneiden. 
Das ist aber für viele Zeitgenossen auch ein Problem. Wenn man 
nämlich mit der Messerschneide auf die Stange drückt, quetscht man 
diese und kann das schneiden vergessen. Besser ist es, ein Messer mit 
einer Sägeverzahnung zu benutzen und den gekochten Spargel ohne 
Druck auszuüben zu zersägen. 
Zubereitung: Es gibt eine Unzahl von Rezepten, das einfachste ist es, 
den Spargel als Stange in Wasser zu kochen, dem man vorher ein Stück 
Butter, etwas Salz und etwas Zucker hinzugefügt hat. Das ist das älteste 
Rezept, der Spargel wird dann mit etwas zerlassener Butter und/oder 
Sauce Hollandaise oder Sauce Bernaise gegessen, In manchen 
Gebieten ißt man ihn zusätzlich mit Schinken oder auch mit einem 
zarten Wienerschnitzel. 
Der Nachteil des weißen Spargels ist, daß er geschält werden muß. Das 
ist eine ziemlich langwierige Angelegenheit. Grüner Spargel kann 
ungeschält gegessen werden.  
Anbaugebiete: Überall wo es sandigen Boden gibt, in Deutschland ist es 
in der Mark Brandenburg, in der Lüneburger Heide, im Schrobenhauser 
Land in Bayern oder in der Gegend um Schwetzingen bei Heidelberg. 
Insgesamt werden in der Bundesrepublik 100 000 Tonnen pro Jahr 
geerntet. Ein großer Teil wird auch exportiert, insbesondere nach 
Skandinavien. 
Auch in Mähren gab es früher eine bemerkenswerte Spargelkultur. Weil 
aber dieses Gemüse als bürgerlich dekadent galt, legte man während 
der kommunistischen Zeit keinen Wert darauf. Für Mähren liegen keine 
Zahlen vor, aber in Brandenburg wurden zu DDR-Zeit 800 Tonnen 
geerntet, heute sind es wieder 15 000 Tonnen. Die Vernachlässigung 
dieser Delikatesse in der DDR hatte aber auch damit zu tun, daß man 
die erforderliche Organisation nicht hinbekam. Kartoffel kann man ein 
paar Tage liegen lassen, für Spargel ist das tödlich. G.H. 



Holunder 

 
Diese Pflanze hat es nicht leicht. Bei den Germanen galt er als heiliger 
Baum, deshalb war er den Christen suspekt. Dazu kam noch der etwas 
muffelige Geruch: Judas soll sich am Aste eines „Holderbaumes“ 
aufgehängt haben, daher käme der Geruch. 
Heute können wir den Holunder ganz ohne Vorurteile betrachten: Seine 
Blütendolden sehen im Mai wirklich attraktiv aus und auch später 
machen die Früchte jeden Waldrand zur Zierde. 
Aber nicht nur das: Aus den getrockneten Blüten läßt sich ein guter 

würziger Tee bereiten. Man kann 
aber auch wohlschmeckende 
Pfannkuchen / Palatschinken 
damit machen: Einen dünnen Teig 
aus Ei, Mehl, etwas Zucker, Milch 
oder Wasser machen, die 
Blütendolde darin gut eintauchen 
und auf der Pfanne ausbacken.  
(Das Rezept stammt von der 
jüdischen Großmutter einer guten 

Freundin, die allerdings Bier anstatt Milch einsetzte.) 
1948, als die Zeiten noch mager waren, verdingte ich mich in den 
Sommerferien bei einem Bauern zum Kühe hüten. Dort gab es zum 
Frühstück Brot mit Holundermarmelade.  Hat prima geschmeckt, es 
kann aber auch sein, daß man als 12-jähriger einfach immer Hunger 
hatte und alles schmeckte. 
Um den Holunderstrauch gab oder gibt es auch viel Aberglaube: Ein 
Mädchen, das am 3. Juli einen Holunderbaum schüttelt, erfährt woher 
ihr Ehemann kommen wird. Nämlich aus der Richtung aus der das erste 
Hundegebell nach dem Baumschütteln kommt.  
Weil sich der Holunder großer Wertschätzung erfreut, gibt es inzwischen 
Plantagen zum Selberpflücken (Foto). 
 G.H. 
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Segelschiffe 
 
Ickhevmol an Hamburger Veermaasterseen, de Maasten so scheif wie 
dem Schipper sin Been… 

19 
 

starb dabei.  

Nun ist sie nach über 8 Monaten wieder in ihrem Heimathafen Kiel 
eingelaufen, die „Gorch Fock“, das Segelschulschiff der deutschen 
Marine. Diese lange Fahrt um Südamerika war nicht die glücklichste des 

Seglers. Eine 
Offiziersanwärterin ist aus einer 
Höhe von 27 Metern aus der 
Takelage auf das Schiffsdeck 
gefallen und 
In der Folge gab  es schlimme 
Verdächtigungen über ungute 
Zustände an Bord des Schiffes. 
Der Kapitän wurde entlassen, 
noch bevor die Gerüchte 
überhaupt untersucht wurden. 
Die Marine schickte eine 

Untersuchungskommission 
nach Südamerika. Es stellte 
sich heraus, daß alles gar nicht 
so schlimm war, hauptsächlich 

von den Medien aufgepuscht wurde.  Der entlassene Kapitän wird 
rehabilitiert und wahrscheinlich übernimmt er wieder das Kommando, 
Jedenfalls war der Jubel der am Tirpitzkai in Kiel versammelten groß, als 
das Schiff einlief. Strahlende Gesichter auf beiden Seiten der Reling… 
Allerdings, die Gorch Fock ist kein Veermaster (Viermaster) wie es im 
oben angeführten Shanty heißt, sondern eine schlichte Dreimastbark, 
na ja, schlicht ist etwas anderes, so ein Großsegler hat einfach etwas 
Majestätisches an sich. 

Aber es gibt ihn schon noch, den Hamburger Veermaaster, der aber ist 
eine „Sie“ und liegt in Lübeck vor Anker und heißt Passat. Manche 
werden sich vielleicht noch an die Tragödie mit dem Untergang der 
Pamir, dem Schwesterschiff der Passat im Jahre 1957erinnern. Damals 
war das Schiff im Südatlantik in einen schweren Orkan geraten, die 



20 
 

fen von 
Lissabon retten. 

Getreideladung verrutschte und das Schiff sank und nahm 80 der 86 
Besatzungsmitglieder mit sich auf den Meeresgrund. Es waren meist 
junge Menschen, die zu Seefahrern, sprich Marineoffizieren, ausgebildet 
wurden.  Damit gab es nur noch einen Hamburger Veermaaster, 

nämlich die Passat. Diese geriet kurz 
nach dem Untergang der Pamir 
nahe der Biskaya in einen Orkan, der 
4 Tage wütete. Auch hier verrutschte 
das Getreide, doch das Schiff 
konnte sich trotz extremer 
Schlagseite in den Ha

 

Links: Die Passat unter vollem Segel, rechts: Als Museumsschiff und 
Jugendherberge in Kiel 

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

eue Schiffe, neuer Hafen 

 
 
N
 
Es tut sich etwas auf und am Brünner Stausee. 
Eine komplett neue Flotte von Ausflugsschiffen wurde angeschafft. Es 
sind 3 neue Schiffe, 2 davon sind schon getauft, nämlich auf den 
Namen Viden (Wien) und Lipsko (Leipzig). Das dritte ist noch ein 
Heidenschiff, also noch ungetauft. Wie man hört, soll es den Namen 
Utrecht erhalten. Namensgeber sind demnach Patenstädte der Stadt 
Brno / Brünn).  Um alle Partnerstädte gleichermaßen zu bedienen, 
müsste die Flottille noch erheblich vergrößert werden. Aber 
wahrscheinlich sind diese 3 neuen, die eine erheblich größere 
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Fahrgastkapazität haben als die bisherigen Ausflugsschiffe, fürs erste 
ausreichend. 

 
 
Die Bilder zeigen die neuen Schiffe noch angedockt vor der 

legestelle. Auch modern und stilecht, sogar 
die Fenster sind als Bullaugen ausgebildet. Als Wahrzeichen dient der 
Anker vom Papstbesuch. 

Heimatwerft. 
 
Weil die Schiffe modern und neu sind, baute man ihnen einen neuen 
Hafen, d.h. eine neue An

 
 

------------o------------ 
Wir gratulieren! 
Unser Rafael Schwarzenegger hat wieder am internationalen  
Wettbewerb „Jugend debattiert“ teilgenommen. Dieser Wettbewerb 
wird von verschiedenen Organisationen, u.a. dem Goethe-Institut, in 

Schüler teil. 
Rafael kam unter die letzten Acht. Das ist ein herausragendes Ergebnis, 
zu dem wir herzlich gratulieren. (Ausführlicher Bericht folgt!) 

 

jedem Jahr durchgeführt. Debattiert wird in deutscher Sprache. Die 
Themen werden vorgegeben. 
In der Tschechischen Republik nahmen insgesamt 570 
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Gerd Hanak hielt kürzlich bei der Kulturarbeitstagung des 
Südmährischen Landschaftsrates einen Vortrag über den „Bund der 
Landwirte“ (BdL) Wir geben hier diesen Vortrag in verkürzter Form 
wieder. 
Bund der Landwirte 
- eine deutsche Partei in der Tschechoslowakischen Republik 

1. Die Gründungsphase in Böhmen 
Es ist erstaunlich, daß sich bereits wenige Wochen nach Kriegsende 
eine kleine Initiativgruppe traf, um eine neue Agrarpartei zu gründen. 
Dies geschah am 17. November 1918 in Böhmisch Leipa. Dort trafen sich 
in einem Gasthaus 5 Männer, Franz Peterle, Franz Heller, Franz Trieselt, 
Anton Watzel und Josef Jannausch zu einem Vorgespräch, aus dem 
dann der Bund der Landwirte hervorging, die mitgliederstärkste 
Deutsche Partei der Tschechoslowakei. 
Die treibende Kraft war Josef Jannausch. Jannausch war bis 1915 
sozialdemokratischer Parteisekretär und während des Krieges staatlicher 
Aufkäufer für Getreide und Hülsenfrüchte. Er hatte durch die erste 
Tätigkeit gründliche Kenntnisse im Aufbau einer Parteiorganisation und 
auf Grund seiner „Aufkäufertätigkeit“ einen hohen Bekanntheitsgrad 
bei den Bauern des Bezirkes Böhm. Leipa. 
Die fünf Initiatoren luden bereits für den 24. November, also nur eine 
Woche später, zu einer Gründungsversammlung ein, zu der Vertreter 
aus 53 Gemeinden kamen.  
Die landwirtschaftlichen Organisationen verhielten sich anfangs 
reserviert, erkannten aber bald, daß sich der BdL nicht in 
Standesangelegenheiten einmischen will und begannen die Partei zu 
unterstützen. Das machte die Parteiführung in einer Denkschrift klar, in 
der man sich gleichzeitig von den „Feudalagrariern“ distanzierte. 
Die Deutschböhmische Landesregierung in Reichenberg sah diese 
neue politische Organisation der Bauernschaft nicht gerne. Das änderte 
sich mit der Besetzung Deutschböhmens durch das tschechische Militär 
Ende 1918. 
Der 1. Landesparteitag fand am 22. Und 23. Februar in Teplitz statt. 
Dieser erste Parteitag führte aus dem Stadium der Improvisation heraus 
und hat klare Richtlinien gesetzt, jedoch die Elastizität beibehalten, die 
in dieser Umbruchzeit vonnöten war. Das Jahr  1919 kann als das Jahr 
der Konsolidierung angesehen werden. 
Im September 1919 gab es etwa 2000 Lokalorganisationen,  Wie dicht 
da schon das Parteinetz geknüpft war zeigt der Vergleich mit den 2746 
überwiegend deutschen Gemeinden in Böhmen 
Einen wesentlichen Schub in der Mitgliederwerbung ergab die staatlich 
verlangte Vermögenseinschätzung. Diese erfolgte in 2 Etappen. 
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Zunächst verlangte der Staat die „Einbekennung“ des beweglichen 
Vermögens. Danach die des unbeweglichen Besitzes.  Hier griff der BdL 
den Bauern kräftig unter die Arme indem er einheitliche 
Einschätzungsrichtlinien schuf.  Dieser Dienst wurde aber nur den 
Mitgliedern gewährt. Nichtmitglieder waren ausgeschlossen, oder wenn 
sie sich im Zuge dieser Maßnahmen zur Mitgliedschaft entschlossen, 
mußten sie einen ganzen Jahresbeitrag zahlen. 
Mit dieser gewaltigen Aktion hat der BdL seine Bewährungsprobe 
bestanden.  

2. Die Gründungsphase in Mähren 
Obwohl der prozentuale Anteil der in der Landwirtschaft Tätigen  in 
Mähren etwa doppelt so hoch war, wie in Böhmen, kam der Aufbau 
des BdL nur sehr langsam zugange. 
Das hatte mehrere Gründe: 

- Man schätzte die sozialistische Gefahr wesentlich geringer ein, als 
in Böhmen 

- Die bestehenden landwirtschaftlichen Organisationen waren sehr 
stark 

- Es bestand in Mähren kein geschlossenes deutsches 
Siedlungsgebiet. Die  süd- und nordmährischen Siedlungsgebiete 
waren nur durch eine unzusammenhängende Sprachinselkette 
miteinander verbunden.  

- Mentalitätsmäßig neigte man doch eher nach Wien als zu den 
Deutschen in Böhmen. Das gilt natürlich in besonderem Maße für 
Südmähren. 

Das größte Hindernis war jedoch die unvergleichlich stärkere Position 
der berufsständischen Organisationen in Mähren im Vergleich zu 
Böhmen. Die „Organisation der deutschen Landwirte Mährens“ 
übernahmen beispielsweise die „Einschätzung“ der Betriebe, die in 
Böhmen der BdL betrieb. 
Beim BdL in Böhmen war man mit dieser Entwicklung nicht zufrieden. 
Man startete ein Überrumpelungsmanöver indem man einen Parteitag 
des Mährischen BdL für den 10 und 11. Mai 1919 nach Mährisch 
Schönberg einberief. Man kündigte dort Reden aus dem Kreise der 
Organisation an, ohne diese vorher zu fragen. Das war ein ziemlich 
dreistes Unterfangen, doch es führte wenigstens teilweise zum Erfolg. Die 
„Organisation“ stimmte zu, den BdL nicht mehr zu behindern. Die 
Mährer bauten in die Vereinbarung mit dem BdL Sicherungen ein u.a. 
daß jedes Mitglied im BdL auch Mitglied in einem landwirtschaftlichen 
Verein sein müsse.  
Trotz aller Skepsis gegenüber dem BdL ließen sich mehrere 
Spitzenfunktionäre in den Vorstand des mähr. BdL wählen. Beim 
Landesparteitag in Brünn einigte man sich auf die folgende Formel: 
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Die Organisation der Landwirte  Mährens ist der Sammelpunkt aller 
Landwirte, die die Vertretung der wirtschaftlichen Belange der 
Landwirtschaft zu besorgen hat. Die politische Organisation der 
Landwirte hat ihre Aufgaben vollständig selbständig zu besorgen. 
Bei der konstituierenden Versammlung der Landesparteileitung in Brünn 
am 18.Mai wurde nochmals versucht, den Namen der Partei in 
„Deutschvölkische Bauernpartei für Mähren“ zu ändern. Dafür war es 
eigentlich schon zu spät aber man einigte sich auf den Namen Bund 
der Landwirte – Deutsche Bauernpartei für Mähren“. 
Man bestand aber trotzdem auf einem eigenen Parteiprogramm. Mit 
der Ausarbeitung desselben wurde Franz Hilmer beauftragt. Dieses war 
stärker deutschnational ausgerichtet als das böhmische, u.a. wird darin 
festgeschrieben daß nur deutsch-arische Personen Mitglied werden 
können. 
Die „Standesorganisation“ erklärte sich erst ab Juni 1920 bereit, den BdL 
beim Aufbau von Lokalorganisationen durch das ausgebaute Netz ihrer 
Ortsgruppen zu unterstützen. Erst danach kam es zu einer 
flächendeckenden Organisationsstruktur. 
In Südmähren verlief der Parteiaufbau noch zäher.  
Hier neigte ein großer Teil der Bevölkerung den Christdemokraten zu, die 
im deutschmährischen eine „alteingesessene“ Vertretung hatte. Unter 
diesen Gegebenheiten fand der BdL anfangs wenig Resonanz. 
Trotzdem begann er aus eigener Kraft mit dem Aufbau einer 
Parteistruktur. 
Im Sommer 1920 konnten die ersten Bezirkstagungen durchgeführt 
werden. Auf den Sonderfall Schlesien soll hier nicht eingegangen 
werden. 

3. Der BdL im neuen Staat 
Die Staatsgründung bzw. die Ausrufung des neuen Staates am 28. 
Oktober 1918  ist hinreichend dokumentiert und diskutiert worden. Als 
Staatsterritorium beanspruchte man die „historischen Länder“ Böhmen, 
Mähren und Österr. Schlesien, sowie das Siedlungsgebiet der Slowaken. 
Bei der Slowakei berief man sich auf das Selbstbestimmungsrecht der 
Völker, in Böhmen, Mähren und Schlesien auf das böhmische 
Staatsrecht. 
Die erste provisorische Verfassung wurde am 14. November in Kraft 
gesetzt, die endgültige Verfassung wurde dann im April beschlossen, 
ohne Beteiligung der Deutschen. Hier soll nicht auf weitere Details der 
Staatsgründung eingegangen werden, sondern darauf, wie sich der 
BdL auf diese Situation einstellte. 
Wie wir aus den Gründungsaktivitäten herleiten können, haben sich die 
BdL-Initiatoren von Beginn an nicht um die große Politik gekümmert. Ihr 
Anliegen war der Organisationsaufbau. 
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Aber nachdem bis zum Frühjahr 1919 ein solides Fundament geschaffen 
worden war, wurde Kapazität für die eigentliche politische Arbeit frei. 
Die erste Verlautbarung betraf die anstehende Bodenreform (Das 
Gesetz wurde am 16.April von der Revolutionären 
Nationalversammlung beschlossen). Nun war der BdL dem 
Großgrundbesitz keineswegs freundlich gesonnen, aber das Vorgehen 
der provisorischen Regierung in Prag wollte er doch nicht hinnehmen. 
Die Landesparteileitung erhob dagegen einen scharfen Protest: Weil 
das Gesetz von einer Körperschaft beschlossen worden sei, die nicht 
durch eine demokratische Wahl legitimiert worden sei. Darin seien die 
Deutschen nicht nur nicht beteiligt, sondern gegen jedes Recht 
vergewaltigt worden. Obwohl die Zugehörigkeit der deutschen Gebiete 
zur ČSR noch keineswegs entschieden sei „verfügt die tschechische 
Nationalversammlung über den Grund und Boden Deutschböhmens 
und des Sudetenlandes ohne die geringste Berechtigung dafür zu 
besitzen, lediglich gestützt auf die Macht der Bajonette.“ Die Partei 
legte Wert auf die Feststellung, daß sie keineswegs die Schutztruppe für 
den Großgrundbesitz abgeben möchte sondern für die gerechte 
Verteilung von Grund und Boden eintrete, „jedoch erst nach Klärung 
unserer staatlichen Zugehörigkeit“. 
In der Folge entwickelte der BdL  recht konkrete Pläne, wie und durch 
wen die Bodenverteilung vorgenommen werden soll. So sollten 
Grundverkehrskommissionen geschaffen werden in denen qualifizierte 
Landwirte mitarbeiten sollten. Unausgesprochen aber trotzdem 
vorhanden, sollte durch die Ausschaltung staatlicher Stellen einer 
Tschechisierung ein Riegel vorgeschoben werden. Das kam gut an und 
vergrößerte die Mitgliederzahl. 
Der Maßnahmenkatalog sah auch vor, daß die Zins- und 
Erbpachtgründe abgelöst und in das Eigentum der Bebauer überführt 
werden sollten. 
Diese letzte Forderung war die einzige, bei der die Wünsche des BdL 
teilweise in Erfüllung gingen und auch die deutschen Bauern voll 
berücksichtigt wurden. Das entsprechende Gesetz wurde am 27. Mai 
verabschiedet, setzte aber eine Frist von nur 3 Monaten für die Abgabe 
des Antrages. Der BdL gab hier wieder Schützenhilfe bei der 
bürokratischen Bewältigung. Insgesamt konnten so 100 000 ha 
Pachtland in den Privatbesitz überführt werden. Der Anteil der 
deutschen Nutznießer lag bei 30,8 %, was ziemlich genau dem 
Bevölkerungsanteil entsprach, der bei 30,3 % lag. Diese Aktion war 
wieder ein voller Erfolg für den BdL. 
Am 25.Mai 1919 fand die erste große Kreistagung in Leitmeritz statt. Dort 
hielt der sehr angesehene Bauernführer Franz Křepek eine 
bemerkenswerte Rede. Er ging auf alle Fragen der Landbevölkerung mit 
qualifizierten Antworten  ein. Die meiste Aufmerksamkeit erregte jedoch 
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seine Aussagen über das Verhältnis zum tschechoslovakischen Staat. Er 
stellte dabei als Hauptaufgabe heraus „so bald wie möglich aus den 
bloßen Protest- und Demonstrationsversammlungen herauszukommen, 
da das ganze Landvolk und insbesondere der deutsche Bauernstand 
kraft seiner Bedeutung, kraft seiner Leistungen, von denen heute die 
Existenz des ganzen Volkes abhängt, kraft seines Besitzes, kraft seiner 
Organisation und Einigkeitauch jenes gerechte Maßvon politischer 
Macht in diesem Land verlangen muß, um in den wichtigsten 
Existenzfragen nicht nur anbefohlen zu bekommen, sondern bei diesen 
Maßnahmen als berechtigter Faktor dabei zu sein, mitzuwirken und 
mitzubeschließen. 
Insbesondere für diese Passage erntete er stürmischen Beifall der 
Versammlung. 
Er schloß seinen einstündigen Vortrag so: „Wir wollen aus dem Elend der 
Vergewaltigung heraus und wollen in Verbindung treten mit dem 
Bauernstand des anderen Volkes. Wir wollen die Interessen des 
Bauernstandes wirksam vertreten, wir erwarten dabei ein vernünftiges 
Verständnis der tschechischen Bauernschaft dieses Landes!“ 
Aber die Rede von Křepek war der erste Ansatzpunkt für den später als 
„Aktivismus bezeichneten Versuch einiger deutscher Parteien, auch des 
BdL, sich aktiv an der Leitung des neuen Staates zu beteiligen. 
Damit wurden die deutschen Parteien bereits im Juni konfrontiert. 

4. Die Gemeindewahlen im Juni 1919 
Am 31. Januar beschloß die Revolutionäre Nationalversammlung eine 
neue Gemeindewahlordnung. Es wurde das allgemeine, gleiche, 
direkte Stimmrecht nach dem Grundsatz der verhältnismäßigen 
Vertretung eingeführt. Das aktive Wahlrecht- aber auch die Wahlpflicht 
hatten alle Staatsbürger ab dem 21. Lebensjahr. 
Die deutschen Parteien in den böhmischen Ländern nahmen von 
diesem Gesetz zunächst keine Notiz, sie waren noch zu sehr in Richtung 
Wien orientiert. 
Erst die Ereignisse vom 4. März 1919 führten zu einer gewissen 
Ernüchterung und einer langsamen Umorientierung nach Prag. Die 
zunächst für Ende April / Anfang Mai angesetzte Kommunalwahl 
brachte die deutschen Parteien in eine schwierige Situation: einerseits 
bedeutete die Teilnahme eine de facto Anerkennung des 
tschechoslowakischen Staates zu einer Zeit, als die Pariser 
Friedenskonferenz noch keine Entscheidung über die Zugehörigkeit der 
deutschen Gebiete zur CSR getroffen hatte, zum anderen aber boten 
die Gemeindewahlen die Chance, den rein deutschen Charakter der 
Randgebiete zu beweisen.  Es kam auch noch die Überlegung hinzu, 
daß eine Nichtbeteiligung  an den Gemeindewahlen die Einsetzung 
von tschechischen Verwaltungskommissionen nach sich ziehen würde. 
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Als erste Partei beschlossen die Sozialdemokraten sich an der Wahl zu 
beteiligen, die inzwischen auf den 15. Juni festgelegt wurde. Ihnen ging 
es, wie sie verlauten ließen, um die Feststellung der Kräfteverhältnisse im 
„deutschen Volke“. Die Sozialdemokraten blieben bei früheren Wahlen 
nach dem reichlich antiquierten Wahlrecht der Monarchie meist außen 
vor. Das wollten sie jetzt ändern. 
Der BdL entschloß sich erst spät, nämlich Anfang Mai, sich an der Wahl 
zu beteiligen. Neben der offiziellen Begründung, die Teilnahme der 
Sozialdemokraten zwänge den BdL sich auch zu beteiligen, ging es 
wohl auch darum, die Schlagkräftigkeit der Parteiorganisation zu testen. 
Es wurde die Richtlinie herausgegeben, überall mit eigenen Listen 
anzutreten und nur in national gefährdeten Gemeinden mit den 
Sozialdemokraten Listenverbindungen einzugehen. Die eigenen BdL – 
Listen sollten alle Berufe des Landvolkes umfassen.  
Der BdL betrieb keinen intensiven Wahlkampf, er benutzte die Wahl 
aber zum weiteren Ausbau der Ortsnetze. Eigene BdL – Listen gab es 
praktisch nur in Böhmen. In Mähren war der BdL bekanntlich noch in der 
Gründungsphase. 
Wie ging die Wahl aber aus? Erwartungsgemäß erhielt en die 
Sozialdemokraten 47,9 % aller deutschen Stimmen Eine klare Aussage 
für den BdL ließ sich nicht machen. Verschiedene Berechnungen und 
Auswertungen kamen zu dem Schluß, daß der BdL insgesamt auf 13,5 % 
der deutschen Stimmen kam. 

5. Suche nach einer Dachorganisation der deutschen Parteien 
Am 3. Oktober kamen die Vertreter aller nicht sozialdemokratischen 
deutschen Parteien Böhmens in Aussig mit Lodgmann zusammen.  
Lodgmann wurde zum „Vollmachtsträger  für die Führung einer 
einheitlichen deutschsudetenländischen Politik“ bestellt. Er sprach sich 
für die Mitarbeit im neuen Staate aus: „Wenn wir schon genötigt sind, 
tschechoslowakische Staatsbürger zu sein, dann wollen wir es ganz sein, 
mit allen Rechten, die uns zustehen. Beim Aufbau des Staates wurden 
wir nicht gefragt. Wir wollen dabei sein, wenn es um den Ausbau geht.“ 
Ihm schwebte ein Zusammengehen aller Nichttschechischen Völker in 
der CSR vor. Dieser Nationalitätenblock wurde nie Wirklichkeit. 
Aus heutiger Sicht betrachtet, war das eine sehr sonderbare Situation. 
Die deutschen Parteien wurden nicht behindert.  Sie konnten ihre 
Organisationen aufbauen. Daneben aber gab es in Prag die 
„Revolutionäre Nationalversammlung“, in der die gut 3 Millionen 
Deutsche nicht vertreten waren und die sich in keiner Weise um das 
kümmerte, was die deutschen Parteien machten und beschlossen. Eine 
geisterhafte Situation. 
 
Fortsetzung im nächsten Gassenboten 



 

 
 
Buchstäblich drunter und drüber geht es bei dem neuen 
Brückenbauwerk im Tal des Ponávka – Baches. Es ist ein weiterer 
Knotenpunkt der Schnellstraße, die die Autobahn D1 (Brünn-Prag) mit 
der Autobahn Richtung Svitavy / Zwittau verbinden wird. Im 
Vordergrund ist ein etwas sumpfiges Gelände. Das sind die Überreste 
des Ponávka – Baches. 
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