
 357 

er zum Dir. der tschech. Minderheiten-
schule in Iglau ernannt, bekleidete das Amt 
aus Krankheitsgründen jedoch prakt. nicht 
mehr. V. gehörte zu den Wegbereitern der 
sog. mähr. Kritik, deren Presseorgane „Li-
terární listy“ (1880; ursprüngl. als Beil. zu 
„Národ a škola“ erschienen) und „Vesna“ 
er auch mitbegründete. Er war Mitgl. des 
Ausschusses des Ver. Ústřední spolek čes-
kých jednot učitelských v Čechách und 
berichtete über das tschech. Schulwesen in 
Mähren in den Z. „Posel z Budče“, „Ko-
menský“ und „Česká škola“. Sein Ged.bd. 
„Z vesny života“ (1879; 2. Aufl. 1881) ent-
hält ep. Ged. und Lieder zu hist. und Sagen-
themen sowie kleine intime und Naturlyrik; 
darin veröff. er auch einige Ged. seines ver-
storbenen Bekannten Václav Bohuslav Peli-
kán, ohne jedoch dessen Namen zu nennen. 
V. war zudem als Feuilletonist für die Ztg. 
„Našinec“, „Občan“ und „Moravská orlice“ 
tätig, sammelte Sagen und Märchen aus der 
Hanna und publ. sie in sprachl. normali-
sierter Form im ersten Tl. seiner geplanten 
Smlg. „Moravské národní pohádky a po-
věsti“ (1880); zwei weitere Tle. blieben Ms. 
Außerdem übers. V. aus dem Poln. (Kle-
mentyna Hoffmanowa, Ignacy Krasicki) 
Kinder- und Mädchenlektüre sowie Ged. 
der poln. Romantiker (Juliusz Słowacki, 
Wincenty Pol u. a.). 

Weitere W.: s. LČL. 
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(V. Petrbok) 

Vraný Josef, Ps. Řehoř Vavřinec, Jan 
Kobr, Jiří Vávra, Journalist, Schriftsteller 
und Politiker. Geb. Stranka, Böhmen (Strán-
ka, CZ), 9. 5. 1874; gest. Monaco (MC), 
27. 3. 1937 (Suizid); röm.-kath. – Aus einer 
alteingesessenen Bauernfamilie stammend. 
– V. stud. nach der Matura in Prag ab 1889 
an der böhm. landwirtschaftl. Akad. in Tet-
schen-Liebwerd, dann an der landwirt-
schaftl. Akad. in Tabor und ab 1894 an der 
agrar. Fak. der Univ. Halle an der Saale, 
bevor er Gutsverwalter, Großhändler von 
Milchprodukten und Pächter eines Groß-
grundbesitzes (bis 1906) in Bohnitz bei 
Prag wurde. Schon in den 1890er-Jahren 
schrieb V. für Ztg. der tschech. Agrarbewe-

gung und übernahm 1906 die Wirtschafts-
red. der agrar. Partei- und Tagesztg. „Ven-
kov“. I. d. F. wurde er Mitgl. der Presse-
komm. und einer der führenden Politiker 
der tschech. Agrarpartei Böhmens. V. war 
maßgebl. am Ausbau des parteinahen Pres-
sewesens beteiligt und gründete bzw. red. 
1907–14 die agrar. Wochenztg. „Cep“, ab 
1908 die vierzehntägig erscheinende illus-
trierte belletrist. Revue „Rozkvět“, ab 1914 
das kaisertreue Abendbl. „Večer“, die MS 
„Agrární revue“ und schließl. auch die 
wiss. Z. „Časopis pro české agrární dějiny“ 
(später „Agrární archiv“). Im 1. Weltkrieg 
begann er unter mehreren Ps. in Ztg. und Z. 
einfache Erz. und idyll.-moral. Romane aus 
dem ländl. Milieu zu veröff., die später als 
Bücher erschienen. 1917 war er Mitbegrün-
der und seitdem Geschäftsführer des tschech. 
Kinderhilfswerks České srdce. 1918–25 
Abg. und ab 1925 Senator der Republikán-
ská strana zemědělského a malorolnického 
lidu (Republikan. Partei des landwirtschaftl. 
und kleinbäuerl. Volkes) in der tschecho-
slowak. Nationalversmlg., gehörte er als 
Leiter der gesamten Parteipresse 1918–37 
dem engeren Parteipräsidium an und prägte 
1922–37 als Chefred. das Parteibl. „Ven-
kov“. 1919 fungierte der antisozialist. und 
von Zeitgenossen als demagog. beschriebe-
ne Journalist als einer der Gründer der par-
teiinternen kleinbäuerl. Standesorganisation 
Domovina domkářů a malorolníků und 
setzte sich bes. für die tschechoslowak. Bo-
denreform ein. Ab 1919 fungierte er als 
Vizepräs. des Staatl. Bodenamts und er-
warb selbst Grundbesitz und Tle. eines 
Schlosses in Horní Libchava. Der langjäh-
rige konservative Gefolgsmann des Partei-
vors. →Antonín Švehla d. J. wandelte sich 
nach 1927 zu einem führenden Vertreter 
des autoritär-ständ. Parteiflügels. V. trug 
1932 ebenso zum Sturz von Ministerpräs. 
→František Udržal bei, wie er 1935 die 
Kandidatur von Bohumil Němec gegen Ed-
vard Beneš bei der Staatspräs.wahl initi-
ierte. Der Parteiführung und dem liberal-
demokrat. „Burg-Kreis“ um →Thomas 
(Garrigue) Masaryk stand er in zunehmend 
scharfer Opposition gegenüber und pflegte 
Kontakte zur Nationaldemokratie, zur Na-
tionalen Liga und zu tschech. faschist. Or-
ganisationen. Nach 1934 trat er für eine 
takt. Zusammenarbeit mit der Sudetendt. 
Partei ein. 1937 wählte er angebl. wegen 
Spielschulden den Freitod. V. ist nicht zu 
verwechseln und auch nicht verwandt mit 
dem alttschech. Gutsbesitzer Josef V. (1842–
1901). 
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