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Zum Geleit
In diesem Frühjahr war viel zu tun, so daß unser Gassenbote etwas ins
Hintertreffen geriet. Dem wollen wir mit dieser zweiten Ausgabe des Jahres 2010
abhelfen. Die Singgruppe begleitete manche unserer Aktivitäten. So war sie in
Retz in Niederösterreich mit dabei, als dort die Fotoausstellung unseres Gerd
Hanak eröffnet wurde. Kurze Zeit darauf wurde die Trachtenausstellung in
Mödritz eröffnet. Auch da war sie in voller Mannschaftsstärke vertreten.
Vielleicht war es seit über 65 Jahren das erste Mal, daß in Mödritz, dem früheren
Hauptort der Sprachinsel bei Brünn, wieder deutsche Lieder in der Öffentlichkeit
gesungen wurden. Wobei die an der Vernissage ebenfalls beteiligte Musikschule
Modřice – Chlice ebenfalls eine in Deutschland wohlbekannteWeise intonierte:
„Lieb Nachtigall wach auf“. Beim Zustandekommen dieser Ausstellung war der
DSKV wesentlich beteiligt.
Zum „Abschlußkonzert“ der BRUNA – Reise, das in diesem Jahr im großen Saal
des Museums in Retz / NÖ stattfand, reiste die Gruppe nochmals dorthin und
sorgte für den krönenden Abschluß. Krönend deshalb, weil die Gäste im Saal
nicht nur Zuhörer waren, sie waren auch Mitsänger. Wie man hört, hat die
Reisegruppe auch noch am nächsten Tag bei der Heimreise weitergesungen.
Dieser zweite Auftritt in Retz sollte zugleich eine Generalprobe sein für das
Folklorefest in Tišnov sein, das am folgenden Tag hätte stattfinden sollen, das
aber wegen des schlechten Wetters abgesagt wurde. Die Singgruppe hätte
durchaus auch beim Sudetendeutschen Tag auftreten können, sie hätte dort eine
gute Figur und Reklame für unseren wieder gut gelungenen Gemeinschaftsstand
machen können.
An den Auftritten unserer Sängerinnen und Sänger ist schon eine gewisse
Landkarte der Vereinsaktivitäten aufgezeichnet. Mehr darüber und auch noch
anderes, gibt es im Inneren des Heftes.

Das Foto zeigt den Ausstellungssaal während des Besuches der
BRUNA‐Reisegruppe, die von BM Josef Šiška (rechtes Bild) herzlich begrüßt wurde
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Herta Müller beim DSKV
Natürlich nicht persönlich, aber im DSKV‐Treff in der Anenska beschäftigte
man sich an 2 Nachmittagen im April mit diesem Thema. Es kommt ja nicht
jeden Tag vor, daß eine Angehörige einer deutschen Minderheit den Literatur‐
Nobelpreis bekommt.
Man kommt Herta Müller rasch näher, wenn man sich die von Ihr selbst
besprochene DVD „Die Nacht ist aus Tinte gemacht“ anhört. Sie erzählt von
Ihrer Kindheit in einem deutschen Ort im Banat. Weil bei der deutschen
Minderheit in Rumänien immer zuerst an Siebenbürgen gedacht wird, erklärt
sie den Unterschied, der nicht nur in der Geografie besteht sondern auch in
der Siedlungsgeschichte. Die Siebenbürger Sachsen kamen vor 800 Jahren ins
Land, die Banater Schwaben erst vor gut 200 Jahren. Sie kamen von Ulm die
Donau herunter, auf Booten, die
„Ulmer Schachtel“ genannt
wurden. Diese wurden bei der
Ankunft zerlegt und aus den
Brettern wurden die ersten
Unterkünfte gebaut. Sie erzählt
vom Leben auf dem Dorf, das in
den 1950er Jahren noch so war,
wie wir es nur noch aus
Erzählungen unserer Eltern und
Großeltern kennen. Daß in
regelmäßigen Abständen der
Scherenschleifer
und
der
Pfannenflicker
ins
Dorf
kamen…
Interessant und überraschend war für uns Zuhörer das, was sie über ihre
Schule sagt: Der Unterricht war immer noch deutsch, im Ort gab es keine
rumänische Einwohner. (Herta Müller ist Jahrgang 1953!). Richtig rumänisch
habe sie erst in der Stadt gelernt, als sie dort das Gymnasium besuchte.
Wir werden uns diese von Herta Müller gesprochenen Erinnerungen weiter
anhören.
Michaela Knapek las dann an beiden Nachmittagen noch jeweils ein Kapitel
aus Herta Müllers Roman „Die Atemschaukel“ vor.
Insbesondere die gesprochenen Erinnerungen lösten eine lebhafte Debatte
über den Unterschied in der Behandlung der Deutschen in Rumänien und der
Tschechoslowakei nach 1945 aus. Darüber wird noch viel diskutiert werden.
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Todesmarschgedenken
Auch in diesem Jahr versammelte sich auf Initiative von Frau Gerda
Skalnikova, der Vorsitzenden der Gemeinschaft Brünner Bürger Deutscher
Nationalität (GBBDN) eine kleine Schar am Gedenkstein im Klostergarten von
Altbrünn. Blumen wurden am Denkmalsockel abgelegt und Georg
Nestraschill, der Vorsitzende des DSKV, hielt eine kleine Ansprache und
brachte zum Ausdruck, daß unter den Anwesenden fünf Teilnehmer dieses
grausamen Geschehens seien. In einer Schweigeminute ging jeder seinen
Gedanken zu dieser Tragödie nach und ein gesprochenes ökumenisches
Vaterunser mit anschließendem „Ava Maria“ beendete diese bescheidene
Feier.
In einem Privatauto begaben sich noch einige der Anwesenden nach Pohrlitz,
um am dortigen Gedenkkreuz ein gegebenes Versprechen einzulösen. Es
wurde wie versprochen ein Blumengebinde im Namen der BRUNA‐
Reisegruppe abgelegt. Damit dieses aber nicht vom stürmischen Winden
verweht wird, wurde es zwischen die Kreuzsäulen eingefügt.

Am 5. Juni treffen sich wieder einige Unentwegte zum Gedenkzug nach Pohrlitz am
Klostergarten. Vielleicht werden es diesmal mehr als „einige“.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐o‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Als die diesjährige BRUNA‐Reisegruppe am Gedenkkreuz in Pohrlitz der
Opfer gedachte, las Frau Hella Koschabek die folgende Geschichte vor. Trotz
Regen und kaltem Wind harrten die Teilnehmer bis zum Ende der Geschichte
aus. Wir sind der Ansicht, dass diese neue Geschichte von der „Schwarzen
Muttergottes“ zu der Sage der vorigen Nummer unseres Gassenboten paßt.
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Eine moderne Legende – von Maria Hauska
„Wie sehr das Leben der Brünner mit diesem eigenartigen schwarzen
Muttergottesbild vertraut und verwachsen ist, beweist der Umstand, dass sich
nach der Vertreibung der Deutschen im Jahre 1945 eine neue fromme
Legende um dieses Bild gewoben hat.
Unter den Partisanen, die den Todesmarsch der ausgewiesenen Brünner
Deutschen über die Wienerstraße nach Pohrlitz und weiter nach Südmähren
hinunter begleiteten, befand sich auch – so wird erzählt – ein junger Bursche
namens Pepik. Er hatte eine fromme Mutter gehabt, die ihn jeden Sonntag in
die Augustinerkirche mitnahm und vor dem Bilde der Schwarzen
Muttergottes beten hieß. Als der Knabe heranwuchs, zeigte er ein rohes
Gemüt und als er erwachsen war, verdarben ihn schlechte Kameraden
vollends. Er war so herzlos, daß er sich der grausamen Vertreibung der
Deutschen nicht schämte, sondern hohnlachend mit vielen anderen rohen
Gesellen den Elendszug begleitete und mit einer Peitsche auf diejenigen
einhieb, die wegen Krankheit oder Alter nicht recht vorwärtskommen
konnten. Seine alte Mutter lag inzwischen zu Hause auf den Knien und
betete zu Gott um Vergebung dessen, was das tschechische Volk seinen
deutschen Mitbrüdern in eben dieser Stunde antat. Pepik war einer der
grausamsten Austreiber. Wo er mit seiner Peitsche hinschlug, da floß Blut
oder stürzte ein schwacher Mensch unter seinen unbarmherzigen Hieben
zu Boden nieder. Die Alten und Kranken, die nicht mehr weiterkonnten,
blieben im Straßengraben liegen und viele von ihnen starben. Pepik aber
lachte, brüllte unflätige Schimpfwörter und ließ seine Peitsche immer
wilder sausen.
Plötzlich bemerkte er mitten in der Menge des Elendszuges eine Frau, die
ein Kind auf dem Arm trug. Sie fiel ihm auf, weil sie anders gekleidet war
als die Frauen rings um sie her und weil ihr Haupt, das von einem Umhang
aus dunklem Tuch verhüllt war, die Häupter der anderen überragte. Sie
trug einen weiten Mantel von seltsamem Schnitt, wie ihn vielleicht die
Frauen des Morgenlandes vor undenklichen Zeiten getragen hatten, und
hielt das Haupt geneigt, als drücke sie eine schwere Last. Diese
hochgewachsene, auffallende Frau, deren Haltung von einer edlen Würde
durchdrungen war, erregte in Pepik einen wilden Haß. Er bahnte sich mit
Fußtritten und Schlägen einen Weg durch die dichtgedrängte Menge,
denn er wollte die fremde Frau in den Staub der Straße zerren und ihr mit
seiner Peitsche in das Gesicht schlagen, das er sich unter dem dunklen
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Umhang schön und zart unschuldig vorstellte wie das Antlitz einer
Heiligen.
Als er noch wenige Schritte von ihr entfernt war, wandte sie ihm plötzlich
das Haupt zu, hob das Tuch, das ihre Wange bedeckt hatte, und sah ihn an:
die zarte Wange war schwarz wie Ebenholz, schwarz war das runde
unschuldige Kinn und schwarz war die hohe, edel gewölbte Stirn. Ein
schwarzes Antlitz blickte ihn an und die strengen Augen, die starr auf ihn
gerichtet waren, strahlten eine Hoheit aus, vor der er sich krümmen mußte
wie ein in den Staub getretener Wurm. Seine verzerrten Mienen spiegelten
das furchtbare Entsetzen, das ihn ergriffen hatte. Er ließ die Peitsche
fallen, mit der er schon zum Schlage ausgeholt hatte, und prallte im Zurück‐
springen so heftig gegen die dichte Masse der Gehenden, daß der Zug einen
Augenblick lang ins Schwanken geriet.
Er hatte die seltsame Frau erkannt, deren Antlitz schwarz war, als berge es
sich unter dem Schleier der Nacht, und nun sah er auch unter dem dunklen
Umhang die goldene Krone mit den kostbaren Edelsteinen. Auch das Antlitz
des Kindes war schwarz und auf dem kleinen Haupte prangte eine hohe,
funkelnde Krone.
Es war die Schwarze Muttergottes von Brünn, die sich mitsamt dem heili‐
gen Kinde dem Zug der Vertriebenen angeschlossen hatte, weil auch
sie sich inmitten der vom Haß beherrschten Menschen ihrer Stadt
heimatlos und mißachtet fühlte.
Nachdem der Partisan Pepik das erste tiefe Entsetzen überwunden
hatte, das ihn beim Auftauchen der Schwarzen Muttergottes im Zuge
der Vertriebenen anfiel, brach er aus der Menge aus, übersprang den
Straßengraben und rannte querfeldein wie ein Besessener. Im nächsten
Dorf erzählte er den Leuten, was er gesehen hatte, und dann rannte er
wieder weiter und schrie es jedem zu, der ihm begegnete, daß die Schwarze
Muttergottes von Brünn im Zuge der Vertriebenen gehe, eingehüllt in
einen weiten Mantel aus dunklem Tuch, die goldene Krone mit allen
Edelsteinen auf dem erhabenen Haupte.
Viele lachten Pepik aus, manche aber erschraken oder wurden von
Neugier gepackt und liefen dem Elendszug nach, um das Unfaßbare
mit eigenen Augen zu erblicken. Zwar hatte niemand — so sehr sie auch
forschten und forschten und fragten — die hohe, schmale Gestalt mit
den unvorstellbar strengen Zügen zwischen den Vertriebenen gesehen,
doch ein jähes Glauben und Wissen, daß sie mitten unter ihnen gehe, gab
nun vielen Verzweifelten neuen Mut und ließ sie ihr schweres Schicksal
mit Kraft und Ergebung tragen.
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Als am Abend jenes unglückseligen Tages — es war der Fronleichnamstag des
Jahres 1945 — die Mönche ihre Andacht in der Kirche verrichteten und der
Abt plötzlich während des Gebetes die Blicke zum Altar emporhob, sah er,
daß die Schwarze Muttergottes aus dem Bild verschwunden war und eine
leere, unberührte Leinwand sich in dem kostbaren Rahmen spannte. Der Abt
glaubte zuerst an eine Täuschung seiner Augen, doch als nach Beendigung der
Andacht die leere Fläche immer noch da war, machte er die Mönche darauf
aufmerksam und nun sahen sie alle mit großer Bestürzung, daß die
Schwarze Muttergottes nicht mehr über dem Hochaltar ihrer Kirche weilte.
Während die Mönche noch erschrocken und ratlos standen, kreischte
eine der Kirchentüren plötzlich in ihren Angeln, und der Partisan Pepik
stürzte wie ein Besessener herein. Er jagte atemlos zwischen den Bankreihen
nach vorn zum Hauptaltar, wo er die Augen zu der leeren Fläche des Bildes
erhob. Als er sah, daß die Schwarze Muttergottes wirklich nicht mehr da war,
fällte ihn die Erkenntnis wie ein Blitzschlag. Er sank in die Knie, streckte die
Arme zum Himmel und schrie mit gellender Stimme: „Maria, vergib!ʺ Dann
brach er ohnmächtig nieder. Als ihn die Mönche wieder zu sich brachten,
war er mit Wahnsinn geschlagen und redete wirre Dinge. Die Mönche aber
bedeckten die leere Bildfläche mit einem schwarzen Vorhang und wagten
lange Zeit nicht, ihn wegzuziehen und nachzusehen, ob die Muttergottes
wieder zurückgekehrt sei. Sie beteten und fasteten und baten Gott um
Vergebung für das Verbrechen, das an so vielen unschuldigen Menschen
dieser Stadt begangen worden war, als man sie beraubt und hilflos mit
Peitschen und Knüppeln ins Elend und in den Tod gejagt hatte. Diese fromme
Sage haben einige tschechische Emigranten von drüben mitgebracht, als sie
wenige Jahre später über die Grenze ihres Landes flüchten mußten, selbst arm
und heimatlos wie jene, die sie damals — an jenem geschändeten
Fronleichnamstag vertrieben hatten. Sie sagen, die Schwarze Muttergottes sei
nun wieder auf den Altar der Augustinerkirche zurückgekehrt, doch blicke
sie streng und finster aus dem schwarzen Antlitz, wie sie früher niemals
geblickt habe, und so werde sie wohl noch lange zürnen ...ʺ

Bild: Eine Kopie der Schwarzen Muttergottes in der Egidienkirche in Zwittau
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Herzliche Töne aus Rumänien an die Siebenbürger Sachsen und Seehofers
Reise nach Rumänien
Zeihsel: (wann) wird die Tschechische Republik nachziehen?
Zur Reise des Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer nach
Rumänien und den Aussagen des rumänischen Ministers für Verwaltung und
Inneres, Vasile Blaga auf dem Heimattag der Siebenbürger Sachsen in
Dinkelsbühl, sagte die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, Erika
Steinbach:
Es ist erfreulich zu sehen, dass immer mehr unserer europäischen
Nachbarländer ihre eigene Vergangenheit überwinden wollen und Unrecht
selbstkritisch beim Namen nennen. Die aus diesen Ländern stammenden
Deutschen und alle Vertriebenen ergreifen gerne die ausgestreckten Hände.
Ich begrüße die Initiative des Bayerischen Ministerpräsidenten, in Begleitung
des Vorsitzenden der Siebenbürger Sachsen in Deutschland Dr. Bernd
Fabritius nach Bukarest und Hermannstadt in Siebenbürgen zu reisen und
dort unter anderem intensive Gespräche mit den Rumäniendeutschen
zuführen.
Damit wird nicht nur die langjährige und enge Verbundenheit Bayerns mit
den Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben unterstrichen, die heute in
Bayern leben. Hervorzuheben ist die Absicht Horst Seehofers, damit ein
starkes Zeichen der Solidarität mit den noch heute in Rumänien lebenden
rund 60.000 Deutschen zu setzen.
Sichtbares Zeichen dieser guten Beziehungen ist die Verleihung der
Ehrendoktorwürde
der
Universität
in
Hermannstadt
an
den
Ministerpräsidenten. Zwischen dem Freistaat Bayern und Rumänien besteht
seit vielen Jahren eine intensive und erfolgreiche Zusammenarbeit in den
Bereichen Kultur und Bildung, insbesondere zur Pflege der deutschen Sprache
und Tradition in Rumänien.
Neben Gesprächen mit Oberbürgermeister Klaus Johannis, Kreisratspräsident
Martin Bottesch und Vertretern des Demokratischen Forums der Deutschen in
Rumänien fand auch eine Begegnung mit dem Metropoliten Laurentiu statt.
Bei einem Stadtrundgang durch Hermannstadt konnte sich der
Ministerpräsident von dem friedlichen und fruchtbaren Zusammenleben der
Kulturen überzeugen.
Vasile Blaga sagte zu Pfingsten auf dem Heimattag der Siebenbürger Sachsen
in Dinkelsbühl:
„Wir wissen, dass wir die Zeit nicht zurückdrehen können, um das während der
Diktatur begangene Unrecht wiedergutzumachen. Wir wissen aber auch, dass unter
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der neuen Konstellation gute Voraussetzungen bestehen, damit Sie erneut kulturelle,
soziale, wirtschaftliche oder politische Beziehungen in Rumänien knüpfen können.
Ich möchte Ihnen sagen, dass Rumänien Sie vermisst. Rumänien, die
Rumänen, aber auch meine Regierung erwarten diejenigen von Ihnen, die die
Beziehungen zur Heimat Ihrer Vorfahren neu knüpfen wollen, mit offenen
Armen.
Es ist mir wohlbekannt, dass in den 20 Jahren seit dem Fall des Kommunismus in
Rumänien, der Verband der Siebenbürger Sachsen durch vielfältige Initiativen sowie
soziale und wohltätige Projekte, einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der
sozialen und wirtschaftlichen Lage in meinem Land geleistet hat, durch humanitäre
Hilfe, durch soziales Engagement, aber auch durch Initiativen zu wirtschaftlichen und
kulturellen Partnerschaften oder Partnerschaften zwischen Städten.“
Die Landsmannschaften haben sich seit Jahrzehnten um diese guten Kontakte
und den Wiederaufbau in der Heimat gekümmert.
Die Worte Minister Blagas und das Beispiel des Bayerischen
Ministerpräsidenten geben Anstoß für die Zukunft, schloss Erika Steinbach.
Dazu meint Gerhard Zeihsel, der Bundesobmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich (SLÖ): „Zu Pfingsten beim Sudetendeutschen
Tag in Augsburg hat Horst Seehofer einen Besuch der neuen Tschechischen
Regierung – mit Vertretern der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Aussicht gestellt. Das Verhältnis der rumänischen Regierung zu den
Siebenbürger Sachsen hat für uns Vorbildwirkung. Wird beim nächsten
Sudetendeutschen Tag ein tschechisches Regierungsmitglied ähnliche Worte
finden wie Vasile Blaga?“
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐o‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Trachten zweier Nationalitäten
Unikátní výstava v Modřicích ‐ tisková zpráva
Eine einzigartige Ausstellung in Modřice ‐ Pressemitteilung
.... Správce modřického muzea Petr Fiala měl zajímavý nápad a ve spolupráci
s členy místního muzejního spolku se podařilo zapůjčit lidové kroje nejen ze
sousedství, ale především od krajanských sdružení odsunutých obyvatel
Modřic a okolních obcí německého jazykového ostrova. Rozsahem nevelká, ale
obsahem unikátní výstava v aranžmá pod vzácným malovaným stropem z
roku 1725 ukazuje především německé kroje z Modřic, Želešic, Černovic,
Přízřenic a české z Chrlic, Tuřan a Popovic. Vše je doplněno velkým
množstvím dobových fotografií a rozsáhlými popisnými texty. [..]Určitě jde
o mimořádnou příležitost, která se hned tak nebude opakovat.
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…Der Verwalter des Mödritzer Museums Petr Fiala hatte eine interessante
Idee und in der Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des örtlichen
Museumsvereines gelang es ihm, nicht nur die Trachten aus der
Nachbarschaft, sondern auch die Trachten von der Landsmannschaft der
vertriebenen Bewohner von Mödritz und anderer Dörfer der deutschen
Sprachinsel auszuleihen. Nicht groß im Umfang, aber die inhaltlich
einzigartige, unter einer gemalten, aus dem Jahre 1725 stammenden
Stubendecke installierte Ausstellung zeigt vorwiegend deutsche Trachten aus
Mödritz, Schöllschitz, Tschernowitz, Priesenitz und tschechische aus Chirlitz,
Turas und Popowitz. Alles ist mit einer großen Anzahl von Zeitbildern und
umfangreichen beschreibenden Texten ergänzt. [..]Es handelt sich bestimmt
um eine außergewöhnliche Gelegenheit, die sich nicht so bald wiederholen
wird.
So steht es auf der homepage www.mim.cemotel,cz von Mödritz. Bei einer
Übersetzung sträubt sich natürlich die Feder wenn im tschechischen Text von
odsun gesprochen wird. Wir haben uns daher erlaubt mit „..der vertriebenen
Bewohner“ den sachlich korrekten Begriff zu verwenden. Zumal in der ersten
Version auch vyhani verwendet wurde.
Doch der Schreiber des Artikels hat recht, es wurde hier eine einzigartige
Trachtenausstellung gezeigt. Es wurde aber auch aufgezeigt, daß es einer
einzigartigen Zusammenarbeit bedarf um so etwas zustandezubringen. Die
vertriebenen Deutschen stellen am Ort, aus dem sie einst vertrieben wurden,
ihre nach alten Vorbildern rekonstruierten Trachten aus. Auf unserem Stand
beim diesjährigen Sudetendeutschen Tag haben wir das „Die Heimkehr der
Trachten“ genannt. Es ist ja gewissermaßen eine symbolische Heimkehr. Es
sollte aber nicht übersehen werden, daß die Mödritzer Ortsgemeinschaft
immer schon ein unverkrampftes Verhältnis zu den heutigen Modřicí hatte.
Die Ausstellungseröffnung wurde von Musikern der Musikschule Mödritz –
Chrilitz und von der „Deutschen Singgruppe Brünn“ musikalisch untermalt.
Herr Fiala, der Kurator und Herr Kratschmar, der Vorsitzende des
„Sprachinselvereins eV“ hielten kurze Ansprachen.
Die Ausstellung war zunächst nur für eine Dauer von 2 Wochen geplant,
wurde dann aber des großen Interresses wegen auf insgesamt 6 Wochen
verlängert.
Wir sollten aber bei aller Freude nicht vergessen, daß diese Ausstellung ohne
ihre Vorgängerin im Museum „Unrecht, das zum Gesetz erhoben wurde“ in
Eibenschitz / Ivančice niht zustande gekommen wäre. Dafür gebührt der
Familie Halamek unser Dank.
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Ein Rundgang durch die Ausstellung.

Das Museum ist ein unscheinbares Gebäude. Man betritt es durch das
Gartentor, der Eingang befindet sich auf der Rückseite. Ein langer Gang führt
in den Hauptraum. Unsere Ausstellung beginnt bereits in diesem Gang.
Entlang der rechten Seite sind Schautafeln angebracht auf denen das Tragen
der Trachten zu verschiedenen Anlässen gezeigt wird, exemplarisch wird das
am Hochzeitsbrauch dargestellt. Die
erklärenden Texte der Tafeln sind in
deutscher Sprache abgefasst. Die
tschechischen Übersetzungen sind
daneben angeheftet. Wie man
beobachten kann, wird das auch
gelesen. Auf der vorderen linken
Seite sind historische Fotos zu sehen
mit
einer
umfangreichen
Erläuterung, aus der auch das gute
nachbarschaftliche Zusammen‐ oder
vielleicht
war
es
auch
ein
Nebeneinanderleben, erläutert wird.
Im hinteren Teil des Ganges, also vor dem Eingang zum Hauptraum, sind
nochmals
Trachtenbilder
ausgestellt, hauptsächlich aber
solche, die schon nach der
Vertreibung
entstanden,
also
Bilder der Trachtengruppen der
Sprachinselgemeinden
in
Deutschland.
Der Hauptraum ist richtig
spannend. Direkt gegenüber des
Einganges
steht
an
der
Fensterseite eine Alltagstracht aus dem tschechischen Chirlitz / Chrlice. Jetzt
gehen wir an der Fensterseite entlang, es schließt sich eine Mädchentracht aus
Mödritz an, gefolgt von einer Festtracht aus Mödritz und einer solchen aus
Tschernowitz / Černovice. Aus der Ecke grüßt eine Männertracht, eine die in
Deutschland zur Einheits‐Männertracht der Sprachinselgemeinden wurde.

‐ 39 ‐

Wir werden hier nicht alle Figuren aufführen, Bilder sagen bekanntlich mehr
als Worte. Die Fotozeile zeigt die einzelnen Figuren , die teilweise in
Glasvitrinen geschützt aufgestellt sind.

In den Fensternischen stehen Bildertafeln die das Drunter, das Drüber und das
Drumrum zeigen. Die Tafeln sind in deutscher Sprache abgefaßt, angehängte
tschechische Texte erlauben auch den tschechischen Betrachtern, die Tafel zu
verstehen.
Fortsetzung auf Seite 45
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Das Brünner Rad
Meister Georg Birk
s war in den ersten Tagen des Monats Mai des Jahres 1636, als nach
ehrlicher Tagesarbeit der Eisgruber Wagnermeister Georg Birk seine
Schritte zum Ortswirtshaus lenkte, um sich dort eine Korbel 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. Hierauf kam man darauf zu sprechen,
daß sich tüchtige Menschen zu allen Zeiten behaupten. Nun wollte bei den im
Gasthause versammelten jeder tüchtig sein. Es rühmte jeder seine Leistungen
im besonderen Maße. Birk, sonst kein Mann der vielen Worte, mischte sich ins
Gespräch ein 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 wisset, sechs Meilen von
hier gelegen ist.
Schallendes Gelächter erscholl über solche Aufschneiderei. Dann begann eine
lustige Hänselei und ein keckes Spötteln. Da erhob sich Meister Birk und rief
ernsthaft: „Ich halte jedeWette!“
Immer lebhafter und lauter die Sache, bis
dann wirklich eine Wette um 12 Reichstaler
abgeschlossen wurde.
Der 11. 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 zuerst
eine schöne Ulme. Die Splitter und Späne
stoben 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 in die
reiche Kramergasse2) zum Rathaus und übergab es dem damaligen
Bürgermeister Gabriel Schram von Deblin.
Das Rad wurde an der rückwärtigen Durchfahrt des Rathauses zum
Gedächtnis an diese Meisterleistung aufgehängt.
So hat Birl seine Wette gewonnen, aber der Gewinn von 12 Reichstalern
brachte ihm weder Freude noch Glück.
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Bald ging durch den Ort Eisgrub ein geheimnisvolles Tuscheln und Raunen.
Man erzählte sich, daß es bei dieser Tat nicht mit rechten Dingen zugegangen
sein könne, daß hier sicherlich der leibhaftige Gottseibeiuns die Hand im
Spiele gehabt haben müsse.
Die Freunde Birks verließen ihn, 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 aber glaubten erst recht die einfältigen Leute an ein Bündnis Birks mit
dem Teufel und als man ihn sang‐ und klanglos zu Grabe trug, da meinten
seine einstigen Freunde: „Gott sei einer armen Seele genad! Er verleihe ihm
eine fröhliche Urständ 3), wenn ihn nicht der Teufel geholt hat,“
1)Eisgrub bei Nikolsburg 2) heute Rathausgasse 3) Auferstehung
Das Rad ist offenbar nichts anderes als ein Meisterstück. Ein Zeichen größter
Geschicklichkeit und Tüchtigkeit, wie viele andere Stücke in verschiedenen Städten
gezeigt werden. Der Name des Wagners ist in der Mitte des Rades deutlich
eingeschnitten und auch noch heute gut lesbar. In der Stadtbucjhhaltunf Raittung
vom Jahre 1639 befindet sich folgende Eintragung:
„Dem Malergesellen wr das Rad zum malen gegeben, wellichess der Wagner im Jahre
1638 von Eisgrub an einem Tag frue morgens gemacht, auch dasselbe Rad noch vor
Untergang der Sonne desselbigen Tages auf Brin von Eisgrub herauf alß 6 Meilen an
der Hand treibend gebracht hat zu den Bürgermeister Gabriel Schram, anjetzo aber
soliches Rad in dem Rathaus zu ewigen Gedächtnuß verbleibet
….1 fl, 15 kr,“.
Im Laufe der Zeit hat das Rad seinen ursprünglichen roten Ölfarbenanstrich verloren.
Es zeigt heute natürliche Holzfarbe. Diese hübsche Lokalhistorie wurde von Franz A.
Werner dramatisch bearbeitet. Das Stück, das den Titel „Meister Balbak oder das
Brünner Rad“ führte, ist aber ein schauerliches Teufelsstück, welches im Jahre 1853
wenige Male im Brünner Theater zur Aufführung kam. Seither ist es in die
wohlverdiente Vergessenheit geraten.
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Das Brünner Krokodil
Trautenbergers Erlebnis
An der gewölbten Decke der rückwärtigen Rathausdurchfahrt, zwischen dem
ersten und zweiten Hofe, hängt an der Wölbung der mit Ketten befestigte
Brünner Lindwurm, oder besser gesagt: Das Brünner Krokodil.
Es ist die ausgestopfte Haut eines völlig ausgewachsenen Nilkrokodils, dessen
Lebensalter der berühmte Tierforscher Brehm mit etwa 200 Jahren bestimmte.
Die Sage weiß über den Lindwurm gar viel zu erzählen.
Mag sein, daß Trut das Tier erlegt, mag sein, daß Kreuzfahrer die Haut hierher
gebracht, daß Kaufleute es hier vergaßen, mag sein, daß es einer Menagerie
entkommen oder von einem Spielberger Sträfling getötet wurde, oder, wie
Spaßmacher behaupten, daß sich der Lindwurm mit einer gefressenen
Löscherin den Magen verdorben und daran zugrunde gegangen sei: sicheres
läßt sich darüber nichts sagen.
Tatsache jedoch ist, daß diese Haut schon jahrhunderte lang Eigentum der
Stadt ist und bei besonderen Anlässen als Schaustück benützt wurde.
So wurde es 1608 auf einem großen Gestelle, mit Blumen und Reisig geziert,
vor dem Redoutensaale zur Schau ausgestellt.
K. Mathias, der damals vom 25.8. bis 30.9. in Brünn weilte, gab im
Redoutensaale die Religionsfreiheit. Nachher besichtigte er das Ungetüm.
Die Mär, die Volksmund am geläufigsten war, ließ der Stadtrat (1826) bei
Traßler in Brünn drucken und beinhaltet selbe folgendes:

s war im Jahre 1006 als Herr Albrecht Trautenburger Willens
gewesen, eine neue Stadt zu gründen, welche bis heute
Trautenau heißt (Trutnov).
Die Arbeiter hatten bei diesem Siedlungsbau vollauf zu tun.
Zwei Männer, Paul Eymer und Necktil Solffky mit Namen,
hörten eines Teges bei der Suche nach einem geeigneten Steinbruch ein
erbärmliches Schreien von Raben. Neugierig liefen sie zu dieser Stätte und
fanden einen fürchterlichen Drachen vor seiner Höhle liegen. Erschrocken
kehrten sie um. Den Weg bezeichneten sie mit Zeichen an den Bäumen. Ihrem
Herrn berichteten sie sodann von dem grausamen Funde.
Trut – Trautenburger war anfangs ungläubig, rief aber dann seine Leute
zusammen.Er befahl ihnen, Seile und Ketten mitzunehmen. Nun ging es zur
Höhle wo das Ungeheuer hauste. Aus Seilen und Ketten wurde flugs eine
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Netzfalle gemacht und vorsichtig über den Höhleneingang gebreitet. Auf
einen anderen Strick wurde ein Kalb gebunden und vor die Falle
herabgelassen. Früher als erwartet, holte sich der Wurm seinen Fraß. Hierbei
blieb er in der Seil‐ Kettenfalle stecken. Nun wurde aus Brettern und Pfosten
eine zweite Falle über dem Lindwurm zusammengezimmert, so daß er sich
nicht mehr rühren konnte. Nun wurde Reisig und Holz entzündet und so
lange das Feuer unterhalten, bis der Drache tot war. Ritter Trautenburger ließ
die Haut abziehen , an der Sonne trocknen, das Fleisch jedoch in die Erde
vergraben. Der Bau der Stadt ging von da an hurtig von statten.

Als dann im Jahre 1024 der böhmische Herzog Udalricus einen allgemeinen
Landtag für Mähren ausschrieb und sich zu diesem alle mährischen Stände in
Brünn einfanden, wurden Bürgermeister und Rat von Trautenau schlüssig,
den in Trautenau hängenden Drachen herabzunehmen und ihn nach Brünn zu
bringen.
Der Drache wurde am Stadtplatze in Brünn ausgestellt, damit ihn jeder
besehen konnte.
Trautenburger selbst eilte dem nahenden Herzog Uldarico entgegen, um ihm
den ausgestopften Drachen zu schenken.
Der Drache wurde gelegentlich der Tagung des Landtages am 21.May 1024 im
Auftrage Uldarichs mit drei Ketten im Rathause aufgehängt.
Bretislav, Uldarichs Nachfolger, bestimmte, daß die neue Stadt Trautenau ein
Stadtsiegel mit dem Felsendrachen verwenden dürfe.
Trrautenau verwendet bis zum heutigen Tage das alte Siegel mit dem
Felsendrachen.
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Fortsetzung von Seite 40:
An der gegenüberliegenden Seite sind wiederum Bilder mit Erklärungen
angebracht, aber auch zwei Trachtenpaare der tschechischen
Nachbargemeinden.

Herr Fiala mußte wegen der vielen Arbeiten einige Male im Museum
übernachten. Er berichtet, daß sich die Trachten „zweier Nationalitäten“
ausgesprochen gut vertragen würden.
Insgesamt können die Macher mit dem Werk zufrieden sein.
G.H.

Das Foto zeigt den zweisprachigen, vierseitigen Werbeprospekt, der vom DSKV
gemacht und verschickt wurde.
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Die tschechisch‐deutschen Fragen sind nicht mehr sexy
Noch vor einigen Jahren fuhren zu den tschechisch‐deutschen Konferenzen
junge Leute, oft Mitglieder der Sudetendeutschen oder anderer
Organisationen, die über diese bilateralen Beziehungen ihre Seminar‐ oder
Diplomarbeiten geschrieben haben. Jetzt verbringen sie ihre Wochenenden
jeder nach seiner Lust. Das bestätigte die heurige tschechisch‐deutsche
Konferenz „Dialog in der Mitte Europas“, die am vergangenen Wochenende
schon zum neunzehnten Male stattfand. Früher war die Gastgeberstadt
traditionell Iglau, in den letzten Jahren ist es Brünn.
Früher kämpfte die junge Generation in ihrer Freizeit für bessere
Nachbarschaftsbeziehungen, es machte ihr Spaß, sich gegen die Älteren zu
stellen, die immer nur an das Unrecht auf beiden Seiten erinnerten. Es ist noch
nicht so lange her, daß junge Menschen während der Diskussion aufgetreten
waren, Manifeste schrieben und vehement eine Normalisierung der
tschechisch‐deutschen Beziehungen forderten, ohne über die Geschichte zu
streiten. Auf sich selber bezogen dokumentierten sie, dass die junge
Generation keine Vorurteile mehr gegen den Nachbar hat.
Aber das, was sie forderten ist inzwischen eingetreten und die Welt zwischen
Tschechen und Deutschen ist zur Normalität geworden. Die Teilnehmer der
Konferenz weinen sich nicht mehr an der Schulter des anderen aus.was man
ihnen an Leid angetan hatte. Sie suchen inzwischen eher nach einem
gemeinsamen Ausweg aus der Finanzkrise oder diskutieren über die Zukunft
des Arbeitsmarktes.
Übrigens: Heuer beschwerte sich über die Tschechen nur eine der
Diskutierenden. Diese ehemalige Emigrantin kandidiert auf der tschechischen
Kandidatenliste und sie beschrieb den Teilnehmern der Konferenz welche
negativen Kommentare von ihren Landsleuten hören musste. Das ist aber ein
rein tschechisches Problem – Neid oder unser Hass auf alles, was uns fremd
ist.
Engagieren in den tschechisch‐deutschen Beziehungen hat für die jungen
Menschen, die eine attraktive Polarisation suchen, demnach ihren Reiz
verloren. Man kann nun nicht mehr gegen etwas nicht mehr Vorhandenes
ankämpfen, und deshalb hat sich die junge Generation aus diesem bilateralen
Schlachtfeld weitgehend zurückgezogen, denn es ist langweilig geworden.
Wenn uns die guten deutsch‐tschechischen Beziehungen erhalten bleiben,
kann das nur gut sein.
Bára Procházková in „Respekt“ vom 29.3. 2010 ‐ Deutsch von Daniela Horak
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Todesmarschgedenken 2
Wir berichteten vor einigen Jahren über einen anderen Todesmarsch, nämlich
den der Häftlinge von Dachau. Wir berichteten, daß eine Initiative entstand,
einen Gedenkzug jeweils am Jahrestag oder dem nächstliegenden Samstag zu
veranstalten. Zu Anfang war es nur ein kleines Häufchen, inzwischen ist es ein
ansehlicher Zug geworden. Überlebende nehmen teil, die Präsidentin des
Zentralrates der Juden in Deutschland, Frau Charlotte Knobloch, war auch
schon da. Manche Teilnehmer gehen die ganze Strecke, viele schließen sich
aber auch auf Teilstrecken dem Zuge an. An markanten Stellen der
Gemeinden im Würmtal, durch die der Elendsmarsch ging, wurden
Denkmäler aufgestellt. Dort findet immer eine kleine Gedenkfeier statt. In
diesem Jahr lud die Gemeinde Kaufering Zwi Katz ein, der auch Vorträge an
Schulen hielt. In Kaufering bestand ein Nebenlager zum KZ Dachau. Dort
wurden gigantische Hallen zur Montage von Düsenjägern gebaut. KZ‐
Friedhöfe zeugen von der „Vernichtung von Menschen durch Arbeit!“
Interessant ist, daß nach dem Krieg die Vertriebenen, auch Sudetendeutsche,
das Gelände in Besitz nahmen und aus dem kleinen Bauerndorf am rechten,
bayerischen, Ufer des Lech, das heutige Städtchen Kaufering machten, das am
linken, schwäbischen, Ufer des Lechs liegt, also eigentlich Kauferingen heißen
müsste. Die Häftlinge der Außenlager, also auch diejenigen aus Kaufering,
wurden erst ins Hauptlager überführt und dann ins Ungewisse getrieben.

Links: Der Zug 2010, rechts: Frau Knobloch vor dem Denkmal in Gräfelfing
Wenn die Initiatoren des Gedenkzuges zum Brünner Todesmarsch am 5. Juni
wieder Richtung Pohrlitz gehen werden, sollten sie sich nicht entmutigen
lassen, wenn sich nicht gar so viele mit auf den Weg machen. Auch im
Würmtal hat es klein angefangen.
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Es geht auf den Sommer zu, manche werden verreisen. Da ist es wichtig, das
richtige mitzunehmen. Was, beschreibt das launige Gedicht:

Mein Reisegepäck
von einst und heute!
Auf Urlaubsreisen war ich einst bedacht
Stets einzupacken, was mich glücklich macht:
Ein Lippenstift, den Lidschatten, die Puderdose
Und Düfte nach Lavendel und nach Rose,
auch Cremetöpfchen für den Tag und für die Nacht,
ganz einfach alles, was mich glücklich macht.
Dazu Kleider, luftig leicht und bunt,
tief ausgeschnitten, einmal spitz, einmal rund,
und seidene Hemdchen für die Nacht,
ganz einfach alles, was mich glücklich macht.
Heut sieht mein Koffer anders aus,
die Schönheitsmittel laß ich jetzt zu Haus.
Nicht Brauenstift und Puderdose,
nein , eine wollne Unterhose
Arthrosesalbe, Franzbranntwein,
pack ich jetzt in den Koffer ein,
und Kniewärmer für Tag und Nacht
ganz einfach alles, was mich glücklich macht.
Dazu Tabletten Tropfen Rheumamittel
Und gegen Kälte warme Kittel
Ein Döschen fürs Gebiss bei Nacht
ganz einfach alles, was mich glücklich macht.
Auch Gummistrümpfe, Kukident
Und Augensalbe wenns mal brennt
Die Wärmflasche für das Bett bei Nacht
ganz einfach alles, was mich glücklich macht.
So hab in vielen Lebensjahren
Einen Wandel nun erfahren.
Doch heut‘ noch bin ich stets bedacht
Nur einzupacken, was mich glücklich macht!
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Meine Reise nach Helgoland
Schon öfters habe ich mir gesagt, dass unsere Mitglieder, die irgendwo in der
Heimat oder in der weiten Welt Urlaub machen, etwas für uns alle darüber be‐
richten könnten. Wenn auch z.B. in Tschechisch, so würde ich es gerne für den
KBG übersetzen. Also fange ich heute damit an. Aber weil es sich um einen
Urlaub aus den früheren Jahren handelt, so muß ich zuerst alle meine
Erinnerungen auffrischen. Leider kann ich von einen Urlaub in den letzten
Jahren kaum berichten weil wir wegen der schweren Krankheit meines
Mannes nicht verreisen können, aber trotzdem habe ich viel Schönes früher in
der Welt gesehen. Heute will ich also über einen Urlaub berichten, den ich vor
vielen Jahren bei meiner guten Freudnin in Hamburg verbrachte. Freilich wäre
auch diese schöne zweitgrößte Stadt der BRD der Rede wert, aber heute will
ich von einem Ausflug schreiben und zwar auf die Insel Helgoland.
Auf diese Insel kommt man mit dem Schiff entweder direkt aus Hamburg
oder aus Cuxhaven, wir wählten die zweite Möglichkeit. Vor mir liegt als ein
Erinnerungsstück die Fahrkarte, die damals 66,— DM kostete, aber da war
auch mit eingeschlossen die Fahrt mit der Bahn aus Hamburg nach Bremen
und Cuxhaven. Erst dort kamen wir aufs Schiff. Es war ein wunderschöner
Tag. Freilich war in den Preis auch die Rückfahrt mit einbezogen.
Helgoland liegt cca 80 Kilometer weit von der Küste im Meer, also muß man
vorbereitet sein, daß man auch die Seekrankheit bekommt, was gerade für
mich das große Problem gewesen wäre, da ich keine Fahrt im Auto oder im
Bus vertrage. Die See war aber wunderbar still und v/eil ich auch auf dem
Deck des Schiffes bei der Fahrt spazieren gehen könnte, so war alles gut.
Das Schiff trug den Namen ʺWappen von Hamburgʺ und ist mit seinen 4.438
BRT das größte und mit 22 Knoten Geschwindigkeit das schnellste Schiff,
ausgezeichnet mit dem ʺBlauen Bandʺ der Helgolandflotte. Die Fahrt dauerte
cca 2 Stunden. Und so ging die Fahrt flott dahin.
Unübersehbar taucht plötzlich am Horizont die markante Kontur der
Felseninsel Helgoland auf. Ja, man sagt zu recht: Grün ist das Land, rot ist die
Kant, weiß ist der Strand, das sind die Farben von Helgoland.
Rot leuchtet das Gestein in der Sonne und bildet einen einmaligen Kontrast
zum graugrünen Meer. Wenig später läßt das Schiff auf der geschützten Reede
zwischen dem Insel‐Unterland und der weißsandigen Badedüne die Anker
fallen. Die kleinen robusten Hummerfischkutter schippen heran um die Gäste
aufzunehmen und auf die Insel zu bringen. Das ist ein besonderes Erlebnis.
Von den wankenden Booten hat man Angst wenn man sie nur sieht, aber da
wird man auch schon von kräftigen Händen der Fischer gepackt und aufs
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Boot gesetzt. Auf der Insel angekommen stürzen sich leider viele sgn.
Touristen auf die dortigen Geschäfte weil dort alle Ware zollfrei ist und man
kann vor allem sehr günstig Alkohol einkaufen. Ich habe mich freilich andres
verhalten. Ich fuhr mit einem Aufzug ʺnach Obenʺ, wie man es nennt, und von
dort begab ich mich zuerst auf den Pfad, der durch die ganze Insel führt. Von
dort kann man die schönsten Eindrücke haben: Das weite offene Meer, die
Küste mit den vielen Vogelnestern, den Blick zur Kirche, auf das Dorf. Freilich
besuchte ich auch die Kirche und den dortigen kleinen Friedhof,alles war sehr
romantisch. Und danach hatte ich auch noch etwas Zeit in die Läden zu gehen
um dort kleine Erinnerungsstücke für mich und meine Familie zu kaufen. Bei
meinem Spaziergang durch die Insel dachte ich auch viel daran wie die
Engländer diese wunderschöne Insel nach 1945 in die Luft sprengen wollten.
Ich suchte nach Dokumenten, die dieses Ereignis beschrieben und fand sie in
der dortigen Kirche. Die Pastorin Elisabeth Wallmann schrieb darüber nämlich
ein Büchlein ʺDie Zerstörung Helgolandsʺ, wo ich nachlesen konnte wie es
1945 dort aussah.
Die Bombardierung Helgolands fand am 18.April 1945 statt. Die alte Insel war
an diesem Tag total zerstört worden, alle Inselbewohner mußten ihre Heimat
verlassen. Für die Helgoländer, die die Bombardierung miterlebten, ist es
unvergeßlich. Zu der Zeit befanden sich etwa 3.000 Helgoländer auf der Insel,
dazu viele Hunderte Soldaten. Die Bombardierung dauerte 2 ganze Stunden,
die meisten Opfer waren gerade diese Soldaten. Darunter waren über 100
Marinehelfer, also 15 bis 17 jährige Jugendliche, die an den Flakgeschützen
eingesetzt waren und fast alle umkamen. Tausend Bombenflugzeuge
übersäten die kleine Insel mit ihrer tödlichen Last. Außerhalb der Bunker gab
es keine Chance zum Überleben. Auf der Insel lebten aber nicht nur Deutsche,
sondern auch zu dieser Zeit viele Zwangsarbeiter und russische
Kriegsgefangene.
Aus der Zahl der eingesetzten Kampfflugzeuge und der Munition läßt sich
schließen, daß die Bombardierung Helgolands mit Sicherheit schon lange
vorher geplant wurde. Das alte Straßenbild der Insel ist für immer
verschwunden. Später haben sich die Engländer noch entschlossen, die ganze
Insel zu sprengen, damit sie für die Ewigkeit im Meer versinkt. Das war aber
schon viel später, nach dem Krieg. Freiwillige Jugendliche aus Hamburg
haben sich damals an die Küstenfelsen gekettet und wollten so mit der Insel
in den Tod gehen. Denn sie waren der Meinung, das dieses wunderschöne
einmalige Stück Land nicht untergehen sollte. Das schreckte dann doch die
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Engländer davon ab und so wurde die Insel gerettet und diese Jungs in
Hamburg als Helden gefeiert. Heute ist die Insel neu aufgebaut, schöne bunte
Häuschen stehen da, auf der Insel lebt eine neue Generation. Für mich wird
diese Trauminsel für immer eine einmalige und wunderschöne Erinnerung
bleiben.
Daniela Horak.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐o‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Gute Nacht Adele
Es fuhr mit viel Geschäftsinteresse
Der Chef, Herr Schmidt zur Kölner Messe,
doch nahm besagter Kaufmann Schmidt,
auch seine Sektretärin mit
Die beiden hatten sich die Stände
Und auch das Messefreigelände
Am Deutzer Ufer angesehn
Und wandten sich, nach Köln zu gehen.
Sie aßen gut und nicht zu teuer,
im alten Stadtlokal bei Meuer
und gingen dann ganz offiziell
als Ehepaar ins Domhotel.
Der Mondschein drang mit seinem Schimmer
In das besagte Doppelzimmer,
als Kaufmann Schmidt, der gerne trank,
ermüdet auf sein Lager sank.
Die Sekretärin lag in Seide
Zu Schmidts und auch zu ihrer Freude,
vergnüglich, sauber und adrett,
im herrlich breiten Nachbarbett.
Da sagte Schmidt, um anzubandeln
Wie soll ich Dich, mein Kind behandeln?
Ja, überleg Dir das genau,
als Sekretärin .. oder Frau?
Als Deine Frau, rief sie verwegen,
Hob kurz den Blick und ward verlegen.
Da sagte Schmidt: Du gute Seele,
dann schlaf auch schön, gut‘ Nacht, Adele!
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Unser Stand beim Sudetendeutschen Tag
Wie in den vergangenen Jahren auch, wurde der Stand ausschließlich vom
DSKV gestaltet.Es war ein Doppelstand, denn er soll 3 Vereine umfassen: Die
BRUNA, den Heimatverband der Brünner in Deutschland, den Verein der
Sprachinselgemeinden und den Deutschen Sprach‐ und Kulturverein Brno /
Brünn (DSKV)

So war denn der Stand auch in 3, oder
eigentlich in 4 Abschnitten eingeteilt. Den
ersten Abschnitt bildete die Erinnerung, daß
die BRUNA den 60. Jahrestag ihrer
Gründung begehen kann. Dies wurde durch
verschiedene Plakate aus mehreren Jahren
BRUNA Angezeigt. Interessant wären
Fotografien aus den frühen Jahren gewesen,
aber da hatten die vertriebenen Brünner
andere Anschaffungen zu tätigen, Fotoapparate standen offensichtlich nicht
oben auf der Prioritätenliste.
Der zweite Teil handelt schon in
der Gegenwart. InForm eines
überdimensionierten Filstreifens
wurde der Werdegang der
Trachtenausstellung in Mödritz /
Modřice dargestellt. Die Basis ist
bekanntlich
das
Sprachinselmuseum im Schloß
zu Erbach/Ulm.
Dernachste Schritt war dann die
Ausstellung der Trachten der Sprachinseln in Böhmen, Mähren und
Sudetenschlesien. Von dort wanderten die Sprachinseltrachten in das private
‐ 52 ‐

„Museum des Unrechts, das zum Gesetz erhoben wurde“ nach Eibenschitz /
Ivančice., also schon ganz nah an den Ortschaften der ehem. Sprachinsel . Die
dortige Ausstellungseröffnunfg fand im Oktober 2009 vor ca 60 Besuchern
statt, darunter auch die Repräsentanten der heutigen Gemeinden.
Von da war esnur noch ein kleiner aber entscheidender Schritt nach Mödritz
zur
Ausstellung
„Trachten
zweier
Nationalitäten. Das wurde auf einem gut 7 m.
Langen Streifen an Hand von Einzelbildern
gezeigt.
Der dritte Teil zeigte wunderschöne uns seltene
Fotos vom Besuch von Papst Benedikt dem XVI
in Brünn, bzw, seiner HL. Messe am Flughafen
in Turas. Der Papst bei der Messe, mit dem
tschech. Staatspräsidenten Vaclav Klaus, und
mit seiner Ehrengarde, den Brünner Schützen in
ihren traditionellen Uniformen. (Wir brachten
dieses Foto als Titelbild des BHB), schöne
Bilder zur Erinnerung an dieses einmalige
Ereignis.
Der vierte Abschnitt zeigte schließlich eine
Auswahl
von
Bildern
aus
dem
Vereinsleben des Deutschen Sprach‐ und
Kulturverein Brno / Brünn (DSKV),
einschließlich der Deutschen Singgruppe,
die ja vereinsübergreifend vom DSKV und
der GBBDN (Gemeinschaft Brünner Bürger Deutscher Nationalität) gebildet
wird. Vereinsfeiern, Auftritte bei der Großveranstaltung in Prag, der Besuch
der BRUNA mit dem großartigen Gesellschaftsnachmittag mit Lutz Jahoda
und noch manches andere.
Die Standbesatzung war 6 Mann/Frau stark und ihr „Anführer“ Georg
Nestraschill repräsentierte die Brünner Deutschen prächtig.
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Augsburger Impressionen.
Übrigens: Die ausgelegten Gratis‐Exemplare unseres „Gassenboten“ und des BHB
waren heiß begehrt.
Ein Film über die Augsburger Tage und unseren Stand können Sie auf
www.myvideo.de/watch/7585976/
sehen!
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Nacht der Kirchen
Neben der alljährlich veranstalteten Nacht der Museen, gibt es auch eine Nacht der
Kirchen. Die ist zwar nicht so populär, wie die der Museen, aber es waren doch recht
viele Leute unterwegs. Wir besuchten die Jubiläumskirche auf der Kröna und die
Kapuzinerkirche. Leider sind die Kirchen heute meistens nur zu Gottesdienstzeiten
geöffnet. Da hat man dann Hemmungen, sie zu besichtigen. Die Nacht der Kirchen
gibt aber Gelegenheit zur Besichtigung.

Links das Hauptportal der Jugendstilkirche in der Křenova, rechts das Kircheninnere
An der Dominikanerkirche interessierte uns insbesondere der sonst verschlossene
Garten, der wie eine stille Oase im Stadtzentrum wirkt und herrliche Ausblicke auf
den Dom bietet.

Links der Blick in den Klostergarten, rechts der hinauf zum Dom.
Es gab überall genügend Besucher, ohne daß es zu einem Gedränge kam. Lediglich
zum Aufstieg auf den Turm von St. Jakob bildeten sich lange Schlangen.
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Pemmische Spruchweisheiten
Eine Fortsetzung
Man mustí Médln fajern bissí falln
Fon ajnem Glatzkopf kauf kajn Mittel gégn Lajse
Ajn Hunt der wo was cu bajsn hat, bellt nicht
Auf jungen Hundn sint auch dí Fléhe munter
Dí ajgnen Fís ríchn jédem sís
Bessr hundert Wancn im Bett als ajne bissige Alte
Bešnittn is bešnittn
Dem Hás im Klee tut wenig wé
Wér den Knédl nicht ért, is den Brátn nicht wért
Wér mitr Ajsenbán fárt, darf nicht auf Růs šimpfn
Auch ajne Króne is nůr hundrt Heller wert
Líber frágn als wágn
Bajst dich ajn Hund, bajs nicht curík: Der Gšajtere gibt nách
Wind erkennt man am Dreck dem wo er aufwirbelt
Mach es wí die Ajerúr, cél ausgekochte Štundn nůr
Nicht allés was Gold ist glenct
Das Lébn is lajdr kajne Wuřt nicht: es hat nůr ajn Ende
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐o‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Persönliches von Gerd Hanak: Bei der Ausstellung in Mödritz kam auch der örtliche
Priester ins Museum. Wir machen uns
miteinander bekannt: Ich sage: „ Ich trage den
typischen deutschen Namen Hanak!“ Er nach
kurzem zögern: „Und ich höre auf den guten
tschechischen Namen Meier!“ Er fügte aber noch
hinzu, in der tschechisierten Form Mejr.
Das Foto zeigt Pater Majr(mitte) und Herrn Mgr.
Fiala

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐o‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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