Reisebericht: Einblick in die Exkursion nach Brno / Tschechien im
September 2011
Am ersten Tag unserer Exkursion in
Brno (dt. Brünn) stand die Stadtbesichtigung auf dem Programm. Mit
der Tram ging es zunächst ins Zentrum
und in der allbekannten Česká ulice
begann unsere Tour. Als erstes stießen
wir auf die Johann-Amos-ComeniusKirche, welche aufgrund ihrer roten
Mauern auch Rote Kirche genannt
wird. Die evangelische Kirche wurde in
den Jahren 1862-67 von H. Ferstel
errichtet.
Auf unserem weiteren Weg, an der ehemaligen Turnhalle des Brünner Turnvereins
von 1878 vorbei, kamen wir direkt auf die Burg Spielberg zu, welche auf einem Berg
oberhalb der Altstadt liegt.

Sie wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Brünn angelegt und machte viele
Wandlungen durch. So wurde aus der gotischen Burg der böhmischen Könige und dem Sitz
der mährischen Markgrafen um die Mitte des 17. Jahrhunderts eine mächtige
Barockfestung.

Im Jahre 1742 bildeten die Kasematten
einen

Teil

Unterstand

des

Festung,

für

die

der

als

militärischen

Besatzung von 1.200 Mann und als
Lager für die Ausrüstung und weiteres
Materials dienen sollte. 1783 beschloss
Kaiser Joseph II. auf der Spielbergfestung ein Gefängnis für die
schwersten
Verbrecher

und

gefährlichsten

einzurichten

und

veranlasste mehrere Umbauten der
Kasematten.
Seit 1961 steht die Burg Spielberg unter der Verwaltung der Museen der Stadt Brünn.
Wegen ihrer erhöhten Lage hat man von den Wehranlagen der Spielberg aus einen
weitreichenden Ausblick auf den südwestlichen Teil der Stadt. Sofort ins Auge fällt einem
zunächst die Klosterkirche mit ihrer kleinen Kirchturmspitze.
Doch den Blick nach links gerichtet ragt
der gotische Dom St. Peter und Paul mit
seinen 81 Meter hohen Turmspitzen
hervor.

Der

Dom

wurde

um

die

Jahrhundertwende des 13. und 14.
Jahrhunderts gebaut. Es wurden immer
wieder Veränderungen und Erweiterungen unternommen. Das Mittagsgeläut
des Doms findet nicht wie gewöhnlich
um 12 Uhr statt, sondern schon um 11
Uhr.

Diese

Tradition

ist

auf

die

dreimonatige Belagerung Brünns durch
die

Schweden

zurückzuführen.

im

Jahre

1645

Der General Torstenson verkündete, wenn er die Stadt nicht bis zum Mittagsläuten
eingenommen haben sollte, wird er die Belagerung abbrechen. Die Brünner hatten diese
Verkündung spitzbekommen und entschieden, die Glocken bereits um 11 Uhr zu läuten.
Die Schweden zogen unverrichteter Dinge ab.
Nach

einer

Mittagspause

besichtigten wir das alte Rathaus von
Brünn,

welches

schon

durch

sein

Steinportal mit dem Wappen der Stadt und
der Justitia besonders ins Auge fällt.
Genauer betrachtet wundert man sich über
die gekrümmte Spitze des Portals. Der
Legende nach war der Meister Pilgram mit
seinem

Lohn

für

seine Arbeit

nicht

einverstanden. Da man seiner Forderung
nach

einer

besseren

Bezahlung

nicht

nachkam, hatte er demzufolge die Spitze
absichtlich schief gebaut.

Im

Durchgang

begegnet
Brünner

man

zum
dem

Drachen.

Innenhof
berühmten

Der

Brünner

Drache soll einer Legende nach die
Bürger in Angst und Schrecken
versetzt haben. Es handelte sich
weniger um einen Drachen, vielmehr
war es ein Krokodil. Es wurde eine
Belohnung

für

die Tötung

des

Krokodils ausgesetzt. Als Beweis
dafür, dass der Brünner Drache
getötet wurde, wurde es ausgestopft
an die Decke des Durchgangs im
Rathaus gehängt. Es ist aber deutlich
zu

erkennen,

dass

das

Krokodil kein echtes war.

heutige

Das Brünner Rad, das sich wie der Brünner Drache im Durchgang zum Innenhof des
Rathauses befindet, ist auf eine Wette des Stellmachers Jiří Birk von Lednice
zurückzuführen. Er schuf das Rad 1638 an einem Tag und noch am selben Tag rollte er das
Rad von Lednice nach Brünn. Die Wette soll er gewonnen haben. Der Turm des alten
Rathauses bietet einen beeindruckenden Ausblick auf die Innenstadt, von wo man unter
anderem die Dominikanerkirche St. Michael erblicken kann.

Nach einem kleinen Regenschauer ging unsere Tour weiter zum Freiheitsplatz, (tsch.
náměstí Svobody) welcher wohl der größte und älteste Platz in Brünn sein mag, auf dem
Theateraufführungen, Musikkonzerte und der Weihnachtsmarkt stattfinden. Historische
Gebäude auf dem Platz wurden rekonstruiert. So fällt besonders das Haus der Herren von
Lipé durch seine verzierte Fassade ins Auge. Das Haus wurde im 16. Jahrhundert von dem
reichen Händler Kryštof Schwanz von Retz errichtet. Seit 2005 dient das Haus als
Einkaufszentrum. Hier auf dem Freiheitsplatz endete unsere Stadttour.
An einem anderen Tag unserer Exkursion fuhren wir mit einer Zwetschgenbahn aus
den 50er Jahren von Brünn nach Lednice (dt. Eisgrub), um das dortige Schloss zu
besuchen, das im 13. Jahrhundert von den Lichtensteinern errichtet wurde. Das heutige
Schloss im neugotischen Stil mag manch einen an Schlösser aus dem Disneyland erinnern.
Doch der große Landschaftspark, der das Schloss umschließt ist sehr beeindruckend.

In weiter Entfernung erblickt man im Schlosspark ein Minarett, dessen schlanker Turm von
62 Metern Höhe über eine Wendeltreppe mit 302 Stufen die beste Aussicht auf das gesamte
Gelände bietet.
1797 begann man mit dem Bau des
Turmes

und

1804

wurde

er

fertiggestellt. Man sagt, dass Fürst
Alois Liechtenstein den Turm aus
Trotz hat erbauen lassen, weil ihm
der Ort kein Grundstück für den Bau
einer

Kirche

bewilligte.

Bei

schönem, klarem Wetter soll man
vom Turm aus den Stephansdom in
Wien sehen können. Es wurde aber
nachgewiesen, dass aufgrund der
Erdkrümmung

diese

Behauptung

eher ins Reich der Legenden gehört.
Kathrin Marterior

