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Die Burg Eichhorn im Schnee
Die Burg im Winter fehlte mir in meinem Bilderarchiv von Brünn. Am
Sonntag schneite es kräftig, aber da wollte ich nicht auf die Straße, denn es
war ziemlich glatt. Also verschob ich die Fahrt Richtung Eichhorn‐Bityschka
auf Montag. Da war aber der Schnee schon nicht mehr ganz so frisch, er war
schon richtig angetaut. Trotzdem, es gelangen einige Bilder von der Burg. In
der Nacht hat es dann geregnet und am Dienstag war der Schnee weg!
Ob das ausgewählte Titelbild das schönste ist?
Das Foto wurde von der neuen Fußgängerbrücke geschossen.
Mir gefällt auch das Bild vom Friedhof und seiner Kapelle gut, aber das zeigt
ja nicht die Burg.

Die Kapelle ist, wie die Friedhofsmauer auch, äußerlich renoviert worden und
hat ein stilvolles Holzschindeldach bekommen.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐o‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Na Veveří devět věží,
kdo nevěří, ať tam běží.
Auf der Burg Eichhorn, neun Türme.
Wer‘s nicht glaubt, soll hin laufen.

Zum Geleit
Es wird langsam langweilig, zum jeweiligen Jahresanfang das Alter des
„Kleinen Brünner Gassenboten“ zu erwähnen. Aber warum sollten wir es
eigentlich nicht tun? Wir können doch stolz darauf sein, daß wir in dieser Zeit
über 1300 Seiten mit hoffentlich interessanten Texten geschrieben haben, das
meiste davon aus der Feder der Redaktion und unserer Freunde. So gehen wir
denn ins neunte Lebensjahr des GB.
Als eine Neuerung machen wir den Versuch, einen Artikel sowohl in
deutscher als auch in tschechischer Sprache zu bringen. Brünn war ja
bekanntlich eine Stadt der zwei Sprachen, also steht es uns doch zu, diese
Tradition im Gassenboten wieder einzuführen. Wir sind gespannt, wie Sie,
unsere Leserinnen und Leser, das aufnehmen werden.
Weil das vergangene Jahr von den Vereinten Nationen zum Jahr der Kartoffel
erklärt wurde, holen wir eine Betrachtung über diese Feldfrucht nach.
Daneben wollen wir uns auch mit den Sorben befassen, die eine anerkannte
slavische Minderheit in Deutschland sind.
Natürlich fehlen auch diesmal die Sagen in der Heftmitte nicht.
Und, so leid es uns tut, wir bringen auch einen Aufruf, gleich hier unter dem
Geleitwort, in dem wir Sie um eine Spende bitten. Mit der Spende wollen wir
wenigstens die Portokosten bestreiten, damit dem Deutschen Sprach‐ und
Kulturverein mehr Geld für seine Kulturarbeit für die Deutsche Minderheit in
Brünn bleibt.
Ansonsten sind wir voller Zuversicht ins neue Jahr gestartet und wünschen
auch Ihnen das gleiche.
Ihr KBG Team

Liebe Leserinnen und Leser, die Finanzkrise geht auch am „Kleinen Brünner
Gassenboten“ nicht ganz spurlos vorüber. Manche unserer bisherigen Sponsoren
müssen nun selbst zusehen, wie sie durch die Krise kommen. Wir bitten sie deshalb
um eine Spende von 10 Euro, damit wir die Portokosten bestreiten können. Bitte
beachten Sie, daß jeder Euro, den Sie überweisen, der Kulturarbeit der Brünner
Deutschen zugute kommt. Herzlichen Dank!
Bitte überweisen sie den Betrag auf das Konto 102431351, BLZ 70190000 bei der
Münchener Bank und vermerken Sie: für den Gassenboten. Kontoinhaber ist
“G.Hanak für DSKV“.

Das Gold der Inkas
Sie suchten das EL Dorado und fanden die Kartoffel. Sicher fanden die
spanischen Eroberer auch viel Gold, auch ohne El Dorado, das sagenhafte
Goldland, gefunden zu haben. Vielleicht suchen manche immer noch danach.
In ihrer Gier nach Gold ließen sie das wahre Gold zunächst links liegen.
In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts nahmen die Seefahrer die Kartoffel
als Nahrungsmittel für die lange Reise nach Europa mit. So kam diese
Erdfrucht schließlich nach Europa. Angebaut wurde sie der Blüten wegen
zunächst als Zierpflanze, sie kam aber
rasch in Verruf, weil der Genuß der
Frucht Bauchgrimmen verursachte. Die
Knolle dagegen wurde nicht beachtet.
Zuerst waren es schließlich die Iren,
die die Kartoffel als Nahrungsmittel
nutzten. Weil sie als englische Kolonie
Getreide und Vieh nach England
liefern mußten, blieb ihnen kaum
etwas für die eigene Ernährung übrig. Die Kartoffel aber mußte nicht
abgeliefert werden, so verblieb sie oft als einziges Nahrungsmittel übrig. Eine
unerklärbare Kartoffelfäule hatte eine große Hungersnot zur Folge, die zur
Massenauswanderung nach Amerika im 19. Jahrhundert führte. (So schloß
sich ein Kreis, die Kartoffel kam nach Europa und brachte Menschen zurück
nach Amerika!)
Zunächst aber gedieh die „patata“ in Europa nicht besonders gut. Als
Nachtschattengewächs kam sie mit den langen Tagen in unseren Breiten nicht
zurecht. Eigene Züchtungen waren
erforderlich,
die trotz der kurzen
Nachtzeiten eine gute Ausbeute an der
Knollenfrucht brachten. In Mitteleuropa
wurde sie zuerst in der Gegend von
Rehau in Bayern angebaut.
Friedrich II. von Preußen, auch der
„Große“ genannt, erkannte den Wert
der Pflanze für seinen kargen
Brandenburgischen Boden und den
Wert
für
die
Ernährung
der
Bevölkerung (und der Armee!). Jedoch, die Bauern wollten nicht mitziehen,
denn schon damals galt: „Was der Bauer nicht kennt, das frißt er nicht!“ Daß
er Bauern eigenhändig mit seinem Krückstock verprügelte, um sie zum
Kartoffelanbau zu zwingen, ist wohl eher eine schöne Legende. Tatsächlich

wandte er feinere psychologische Methoden an: Er ließ an verschiedenen
Orten Kartoffeln anpflanzen und die Felder von Dragonern bewachen, wies
diese aber an, die Wache nur nachlässig auszuüben. Die Dorfbewohner, die ja
überwiegend Bauern waren, wurden neugierig und begannen, hinter dem
Rücken der Dragoner die Kartoffel zu stehlen. Genau das aber beabsichtigte
der König und so brachte er die Bewohner dazu, sich an die Kartoffel zu
gewöhnen. Der Hektarartrag ist wesentlich höher als bei Getreide, das wußte
der König und sein Volk lernte es auch zu schätzen.
Sicher ist, dass Friedrich der Kartoffel mit Verordnungen zum Durchbruch
verhalf. So erließ er am 24. März 1756 eine Circular‐Ordre, die den
Kartoffelanbau anordnete: In dieser heißt es, an „sämmtliche Land‐ und Steuer‐
Räthe, Magisträte und Beamte“ gerichtet, unter anderem:
„Es ist Uns in höchster Person in Unsern und anderrn Provintzien die Anpflanzung
der sogenannten Tartoffeln, als ein nützliches und so wohl für Menschen, als Vieh auf
sehr vielfache Art dienliches Erd Gewächse, ernstlich anbefohlen. [...]“
„Übrigens müßt ihr es beym bloßen Bekanntwerden der Instruction nicht bewenden,
sondern durch die Land‐Dragoner und andere Creißbediente Anfang May revidieren
lassen, ob auch Fleiß bey der Anpflantzung gebraucht worden, [...]“

Das Bild zeigt König Friederich II.von Preußen bei der Kartoffelfeldinspektion
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nsgesamt löste die Kartoffel manche Ernährungsprobleme der wachsenden
Erdbevölkerung. Heute wird die Kartoffel weltweit angebaut und ist nach
Reis und Getreide der drittgrößte Nahrungsspender. Die Tabelle zeigt die
größten Kartoffelerzeugerländer (in Millionen Tonnen):
Es haben sich zahlreiche Regionalnamen für
Land
2005 2003 2002 1995
die Kartoffel entwickelt, darunter Arber,
China
73
68
70
46
Ärpel,
Bramburi
(im
Norden
Russland
36
37
33
40
Niederösterreichs, vermutlich aus dem
tschechischen von Lilek brambor abgeleitet),
Indien
25
25
24
17
Erdapfel (Erdtoffel), Erdbirn, Flezbirn,
Ukraine
19
18
17
15
Grübling, Grundbirn, Knulle (im Süden von
USA
19
21
21
20
Brandenburg), Krumbiir, Krumbeer, Nudel,
Deutschland 11
10
11
11
Schucke, Bulwe, Kästen und Erpfel. Im
Plattdeutschen wird sie Tüfte oder Pipper
Polen
11
14
16
25
genannt. In Franken verwendet man noch
vereinzelt die Bezeichnung Potacken oder, näher an der Aussprache, Bodaggn.
In Teilen von Rheinland‐Pfalz und dem Saarland nennt man die Kartoffeln
Grumbeere oder Grumbiere, so auch in der benachbarten Kurpfalz oder in
Nordbaden, im Luxemburgischen sagt man Gromper. In Trier wird Gromper
aber eher als „Krumpa“ ausgesprochen. Dafür wird in Schwaben das ähnliche
Wort Grombiera verwendet. Im österreichischen Deutsch heißen sie Erdäpfel,
im Salzburger Lungau sagt man Eachtling dazu. Auf Grund unterschiedlicher
Dialektvarianten können die Namen bereits von Ort zu Ort wechseln: Ebbiera
und im Nachbarort heißen die Kartoffeln schon: Eaberra.
Das Wort „Grumbier“ (Erd‐Birne) hat sich auch in den südslawischen
Sprachen verbreitet: Im Bereich von Ex‐Jugoslawien heißt die Kartoffel
Krumpir. Ähnlich ist Kumpir, ein türkisches Fastfood‐Gericht, es besteht vor
allem aus großen Kartoffeln.
Im Russischen und Polnischen wurde dagegen „Kartoffel“ als Fremdwort
übernommen, wobei in Polen auch der Begriff „ziemniak“ (Erdling) verbreitet
ist. Der tschechische Begriff „brambor“ leitet sich von „Braniborsko“
(Brandenburg) ab, von wo aus die Kartoffel einst nach Böhmen eingeführt
wurde.
Die Kartoffel wird im heutigen Peru schon seit mindestens 4000 Jahren
angebaut. So ist es nur logisch, daß das Welt‐Forschungszentrum für die
Kartoffel in Lima beheimatet ist. Dort gibt es auch die GEN‐Datenbank mit
einem Bestand von über viertausend Kartoffelarten.
Das Jahr 2008 war von der UNESCO zum Jahr der Kartoffel erklärt worden.
Gerd Hanak

Dann wollen wir gleich mit nahrhaftem weitermachen:
„Küchendienst“ beim DSKV und der GBBDN in Brünn

Buchtln backen
Nachdem die gemeinsame Kocherei im DSKV über längere Zeit zum erliegen
gekommen war, wurde diese gute Sitte als gemeinsames Unternehmen der
GBBDN und des DSKV wiederbelebt. Wie üblich begann es mit der
Fragestellung: „An welche Speise aus Deiner Kindheit erinnerst Du Dich
gerne?“ Ergebnis: Buchtln mit Bohnensuppe. Das mag für die Städter eine
ungewöhnliche Kombination sein, gilt doch der (die?) Buchtel eher als
Süßspeise, zu der Tee oder Kaffee passen würde. Doch nein, nach der
übereinstimmenden Erinnerung zweier
aus
Südmähren
stammenden
Buchtlfreunden, war es die Bohnensuppe,
die zu den Buchtln verzehrt wurde –oder
umgekehrt.
Jedenfalls traf sich eine kleine Schar in der
Küche der M.W.Z. s.r.o., wo sie von der
Geschäftsführerin der Firma, Marie F.
begrüßt wurden.
Nachdem die bereitgestellten Materialien
gesichtet und für gut befunden und auch
ein geeignetes Gefäß zum Anrühren des
Teiges gefunden war, übernahm Frau
Gerda S. die Regie. Eine Waage wurde
nicht benützt, alles nach Gefühl und
Erfahrung gemischt und zum Teig
gemacht. Dieser wurde geknetet und zum
Gehen an einen warmen Platz gestellt.
Inzwischen wurde der Mohn und das
Powidl für die Füllung vorbereitet. Die
Zeit bis der Teig verarbeitet werden
konnte verging bei guten Gesprächen wie
im Fluge. Dann war es so weit: Frau Gerda
demonstrierte gekonnt die Portionierung,
Füllung und Schließung der Buchtln.
Marie F. assistierte beim einlegen in das
Backblech, denn die Kontaktflächen der einzelnen Buchtln müssen bekanntlich

mit flüssig gemachter Butter eingepinselt werden, weil sie sonst untrennbar
zusammenbacken würden. Nebenbei, die Buchtln wurden mit Mohn gefüllt,
als Zugabe wurde ihnen dann
noch ein Hütchen Powidl
aufgesetzt. Dann gings ab ins
Backrohr. Heißluft, 160 Grad,
die Zeit: ohne Uhr, nur nach
dem Gefühl von Frau Gerda,
aber was für ein Gefühl: Genau
zum richtigen Zeitpunkt wurde
das Blech mit den Buchtln dem
heißen Schlund des Backofen
entnommen!
Nochmals mit Butter überpinselt und mit Puderzucker überstreut – hmmm‐
die wahre Sünde. Um das Gewissen zu beruhigen, wurde Ayurvedischer
Yoga‐Tee zu den Buchtln getrunken.
Allzuoft können wir uns aber diese Kalorienbombe nicht leisten! Die beiden
Vertreter aus Südmähren, Ruth M. (Saitz) und Gerd H. (Damitz) konnten sich
am Ende nicht einigen, ob man im deutschsprachigen Südmähren Buchtln
oder Wuchtln sagte. Weiß es jemand?
Vielleicht kennt auch jemand das Rezept der Bohnensuppe, wie sie in Saitz
und in Damitz gekocht wurde.
Man ging auseinander, nachdem die soeben gebackenen Buchtln (Damitz)
oder Wuchtln (Saitz) verzehrt waren, mit dem Versprechen, sich künftig
einmal im Monat zum Kochvormittag (Kochmatinee) zu treffen.
Vorschlag für den Februar: Gesund in den Tag – Frühstücksvarianten.
Gerd Hanak
Nachtrag:
Es scheint, daß dieser Vormittag so etwas wie eine Buchtelitis ausgelöst hat.
Ruth berichtet, daß sie sofort nachdem sie nach Hause kam, Buchteln zu
backen begann.
Marie F. folgte sofort, denn sie dachte sich, daß ihre Enkelkinder das gerne
essen würden.
Gerd erinnerte sich, daß Buchtln auch Flecken genannt wurden, wenn sie nicht
aneinandergereiht, sondern individuell aufs Blech gesetzt werden. Er
versuchte es, aber die geplanten Flecken wurden am Ende doch wieder zu
Buchtln.
Jedenfalls werden wir bei der nächsten Veranstaltung der Minderheiten in
Brünn mit Buchtln aufwarten.

Barbara Rütting schreibt in ihrem berühmten Kochbuch, daß man die Waage
immer im Blick haben soll, was immer man koche. Don Camillo, das sahen wir
bei unseren Filmnachmittagen, deckte das Antlitz des Herrn am Kreuz einfach
zu, wenn er etwas zu verbergen hatte.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐o‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Unser Kinonachmittag zeigte am 29.Januar (Jänner) den deutschen Film
„Meine Tante – Deine Tante“ mit Hans Moser, Theo Lingen, Oskar Sima und
anderen. Man konnte dabei herzhaft lachen, was ja bekanntlich gesund ist.

Der nächste Filmnachmittag wird uns nach Frankreich führen. Wir werden
den Film „Maria und Josef“ von Jean‐Luc Godard vorführen. Der Film befaßt
sich, wie es der Titel vermuten läßt, mit einer jungfräulichen Schwangerschaft,
mit der Geburt eines Sohnes und deren Probleme im 20. Jahrhundert. Der Film
endet mit einem berühmten Zitat: Der zwölfjährige geht weg, und ruft seinen
Eltern zu: „Ihr wißt, daß ihr mich im Hause meines Vaters finden werdet!“
Den Termin werden wir rechtzeitig bekannt geben. Danach werden wir einen
Zyklus starten: 4 mal im Orient: In den 60er Jahren in Ägypten, in den 70er‐
Jahren im Irak, in den 80er Jahren im Iran und schließlich nochmals Ägypten
in den 90er Jahren. Eindrucksvolle Bilder und Erlebnisse unserer Mitglieder.
Dann aber wird schon wieder Sommer sein!

YOGA für Senioren
Auf vielfachen Wunsch führt der DSKV ab Februar wieder den beliebten
YOGA‐Kurs durch. Dieses YOGA für Senioren wurde nach der Zerstörung
der Arbeitsgemeinschaft der Brünner
Deutschen
(ARGE)
durch
den
Kulturverband Region Brünn eingestellt.
Jetzt beginnt es wieder in einem Raum in
der Anenska / Annagasse 10.
Interessenten können sich über Datum und
Uhrzeit über den Aushang im DSKV‐Treff
in der Annenska 10, 1. Stock informieren
oder über das Telefon, Nr. 531236985. Dort wird ein Ansagetext mit Datum
und Uhrzeit eingerichtet.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐o‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Der Lehmklumpen
Der Lehrer versucht anhand von
Bildern,
den Kindern die Natur zu schildern.
Er spricht von Tier und Pflanzenwelt,
Als zum Schluß die Glocke schellt
Da sagt er zu den kleinen Wichten

„Au!ʺ denkt mein Fritz, „das ist famos
da hol ich schnell mir einen Kloß,
von nebenan, von Töpfer Schmidt
‐ den nehm ich in die Schule mit.
Ich nehm nicht soʹnen großen
und steck ihn mir in die Hosen.“
Und als dann am nächsten Tage
Sie sollen morgen ihm berichten,
der Lehrer stellte seine Frage,
wie überhaupt der Mensch entsteht.
erhielt er Antwort auch sogleich:
Das kleine Volk steht auf
und geht und bringt bei der Gelegenheit ʺDer Mensch kommt aus dem
Storchenreich!ʺ
die Eltern in Verlegenheit.
Nur Fritzchen sitzt ganz still und stumm
Auch Fritzchen ist nach Haus
und kramt in seiner Hose rum.
gekommen.
Und plötzlich ruft er „Quatsch mit Soße
er hat sich Vatern vorgenommen
ich hab das Ding in meiner Hose
und ihm die Frage gestellt:
ʺWie kommt der Mensch auf diese Welt?ʺ womit die Schöpfung vor sich geht
und wo dann draus der Mensch entsteht
Und Vater fängt schon an zu schwitzen,
Von wegen Storch! So seht ihr aus
er schaut bekümmert hin zu Fritzchen.
wenn ihrʹs nicht glaubt, ich hol ihn raus!ʺ
Doch dann besinnt er sich und lacht:
ʺDer Mensch, der ist aus Lehm gemacht!ʺ Da sagt der Lehrer ganz beflissen
ʺLaß ihn nur drin. Du scheint’s zu
wissen!ʺ

Unsere Weihnachtsfeier
Am 20.12. war das Wetter gar nicht günstig, es war kalt und regnerisch, trotzdem
fanden sich ungefähr 20 Mitglieder des DSKV und auch einige Gäste um 14 Uhr
im DSKV‐Treff in der Annagasse ein. Michaela hatte wie immer schon
vorgesorgt, die Tische waren geschmückt mit Tannenzweigen und Obst und auch
in der Küche brodelte der Glühwein, kochte Wasser für den Kaffee und auf den
Tellern warteten Plätzchen und Kuchen auf die Konsumenten.
Zuerst hat uns der Vorsitzende Georg Nestraschill alles Gute und das Beste für
das neue Jahr gewünscht und auch angenehme Weihnachtsfeiertage für uns alle.
Danach las Gerd eine alte Weihnachtsgeschichte aus Brünn vor, Magda erfreute
uns mit zwei Gedichten, wie immer aus dem
Gedächtnis vorgetragen, und dann erzählten
die
Leute
jeder
seine
eigene
Weihnachtsgeschichte als Erinnerung an die
Kindheit und Jugend.
Ruth erzählte uns, wie ihr Vater sie als
kleines Mädchen mit dem Schlitten fuhr. Und
als er dachte, daß der Schlitten eigentlich viel
zu leicht fuhr, sah er sich um und fand Ruth
weinend im Schnee liegen. Sie war vom Schlitten gefallen und sah ihren Vater
weitergehen.
Michaela erzählte von ihrer jüngeren Schwester, die (wie wir alle) mit Sehnsucht
auf das Christkind wartete. Sie drückte ihr Gesichtchen und die Nase so stark
gegen das Fenster, hinter dem sie das Christkindlein erwartete, daß dieses
zerbrach.
Maria tat wieder eine Geschichte über
ihren Bruder kund, der so ungeduldig
und deshalb so ungehorsam war, daß
ihn die Mutter vor die Türe stellte. Der
Knirps aber ging dann wirklich weg, in
die weite Welt das Christkind suchen.
Als die Mutter ihn nicht vor der Türe
vorfand, wurde sie ganz unglücklich
und lief zur Polizei, wo ihr gesagt
wurde, daß sie keinen Jungen, jedoch ein
Mädchen auf der Straße aufgelesen hätten. Trotzdem war es ihr Junge und die
Wiedersehensfreude war groß. Der Junge hatte, wie es damals üblich war, einen
Rock an! Die Mama aber mußte die Röcke des Kindes hochheben, um die
Polizisten vom Geschlecht des Findlings zu überzeugen.
Fortsetzung Seite 16

Brünner Sagen: Fortsetzung von “St. Florian und der Alchimist“
Eines Tages brach in der Stadt das große Sterben aus. Es warf auch den
Sonderling auf das Krankenlager. Einsam wie er gelebt, starb er.
Als die Nachricht von seinem Tode bekannt wurde, schlug jeder
Vorübergehende ein Kreuz und meinte: „Gott sei seiner Seele Gnad! Aber
diese dürfte der Teufel geholt haben.“
Nächtlicherweise wurde der Leichnam des Alchimisten von vermummten
Männern eingesargt und ohne Priester und ohne Geläute auf dem Maria‐Hilf‐
Friedhof beerdigt.
Soweit die Sage, die uns Großmütterchen erzählt. Wir Knaben gingen oft in die
Rosengasse, um das Bildstöckel zu suchen. Wir stiegen in alle Keller, stürzten
Wannen und Schaffe durcheinander, durchsuchten alle Wände – vergeblich. Auch
noch als bejahrter Mann hat der Schreiber dieser Zeilen noch Interesse an jener
St.Florianistatue immer wieder lebendig erhalten und überwachte alle Umbauarbeiten
gewissenhaft.
Eines Tages fand man in der Tat beim Tore des Pernaschen Hauses den Torso eines
römischen Legionssoldaten, dem Kopf, Arme und Beine fehlten. Das Bildstöckel war so
geschickt eingemauert, daß man es nicht als Skulptur 4) erkennen konnte. Da die
plastischen Bauchpartien einen Randabweiser bildeten. Diesem Umstand ist es
zuzuschreiben, daß dieser Körperteil erhebliche Schäden aufweist. Der Fund wurde ins
Stadtmuseum gebracht und im Kreuzgange aufgestellt, wo er jederzeit zu sehen ist.
Der Bildstock stellt einen römischen Legionär vor. Ein Florian ist es entschieden nicht,
fehlen ihm doch die unerläßlichen Beigaben wie Fahne, Löscheimer und das brennende
Haus. Überdies ist die Figur so gemacht, daß man beim besten Willen diese Beigaben
nicht anbringen könnte. Es hat mit dem Fundstücke also eine andere Bewandtnis.
Im Mittelalter hatte nicht nur jedes Gotteshaus, sondern auch jede Zunft oder Zeche,
jedes Gemeinwesen und wohl auch jede Stadt ihren Schutzheiligen.
Brünn hatte ursprünglich deren zwei, später sogar drei. Zuerst als von altersher
befestigte Stadt, zwei Krieger: die Römer Constantinus und Primitions. Es steht somit
außer Zweifel, daß der aufgefundene Torso einer dieser Schutzheiligen ist. Als Beleg
für diese Behauptung diene die Tatsache, daß sich die Figur auf einen Schild stützt,
auf dem das Stadtwappen vom Jahre 1646 tadellos sichtbar ist. Das Schild weist zwei
Jahreszahlen 1587 und 1711 in Original‐Meißelung auf. Daraus läßt sich schließen,
daß der Schild zuerst das Stadtwappen mit den 4 Querbalken getragen hat und erst
1711 gelegentlich einer Ausbesserung mit dem neuen Stadtadlerwappen geschmückt
worden ist.

Die Verwechslung mit dem Legionssoldaten ist leicht erklärlich, denn wie
Constantinus und Primitions trug auch Florianus eine römische Kriegsausrüstung.
Die fehlenden Stücke konnten trotz eifrigen Suchens nicht gefunden werden.
Vielleicht hat sie der blindwütige Alchimist zu Schotter zerschlägelt.
Auf jeden Fall ist diese Handlung der Sage leider Gottes ein Beleg dafür, wie man schon
damals, vielleicht auch noch heute, bei uns mit Kunstwerken und Altertümern umging bzw.
umgeht.
2) Künstlich gemachtes Gold
) Goldmacher
4) Meißelwerk, Steinwerk
1

) Große Kanonen jener Zeit
) Außerhalb der Stadtmauern

3
5

Das Bild Josefs I.
Ein Todes‐Zeichen
Im Stadtmuseum zu Brünn sind zwei sehr große Oelbilder Kaiser Leopold I.
und Josef I. aufbewahrt. Sie schmückten einst den Sitzungssaal des Rathauses,
kamen später in den Vorraum des Bürgermeister‐Amtes und fanden
schließlich im Stadtmuseum ihre bleibende Aufnahme.
An das Bild Kaiser Josef I. knüpft sich folgende geheimnisvolle Sage, die aber
nur wenig bekannt sein dürfte.
eopold I. langjährige kriegserfüllte Regierung, besonders aber
die Greuel der Türkenkriege, waren nicht ohne Rückwirkung
auch auf Brünn geblieben.
Über Auftrag des Kaisers wurde die Stadtbefestigung daher
gründlich erneuert. Die innere Stadtmauer blieb erhalten, die
äußere aber wurde geschleift und in sieben Bastionen
umgewandelt. Selbstredend mußten die Tore, so das Judentor, das
Frölichertor, das Brünnertor erneuert oder die Vortore verlegt werden. Es
wurden Gräben und Glacis1) geschaffen, kurz: Vorsorge gegen einen
feindlichen Besuch getroffen.
Der Rat der Stadt Brünn beschloß darum, in Dankbarkeit für diese kaiserliche
Fürsorge ein großes Kaiserbild malen zu lassen und mit diesem den Rats‐
Sitzungssaal zu schmücken.
Als aber Leopold starb folgte ihm sein Sohn Josef I. am 5,Mai 1705 auf den
österreichischen Kaiserthron. Auch Josef war ein umsichtiger Landesfürst, der
insonderlich besonders der schönen Stadt Brünn im Herzen gewogen war.
Deshalb beschloß der Rat, auch von ihm ein großes Bild anfertigen zu lassen,
sozusagen als Gegenstück zu Leopold I. Es sollte in demselben Saale
angebracht werden. Zur besonderen Zierde wurde am Bilderrahmen einee
holzgeschnitzte Krone mit Szepter und Schwert befestigt. In der Sitzung des
Rats2) unter dem Vorsitze des Bürgermeisters Balthasar Heldenreich geschah
es nun, daß ohne Veranlassung die Krone vom Rahmen des Bildes
herabstürzte und im Falle in hundert kleine Stücke zerschellte.
Vom Schrecken gelähmt saßen die Ratsherren da. Einer derselben aber sagte:
„Meine Herren, das ist ein böses Zeichen! Sicher hat sich am Hofe zu Wien
etwas Schlimmes zugetragen. Gott sey uns allen genade3)!“
Und so war es tatsächlich. Reitende Eilboten, die am nächsten Tage Brünn
erreichten, berichteten vom plötzlichen Ableben des erst 33‐jährigen
Herrschers, zur gleichen Stunde, in der die Krone vom Rahmen herabgestürzt
und in Trümmer gegangen war….

Fortsetzung von Seite 11:
Georg hatte wieder eine Erinnerung an seinen damaligen jüdischen Kameraden,
der mitsamt seiner Familie im Jahre 1938 plötzlich verschwunden war, die
Familie emigrierte heimlich nach Palästina.
Daniela wiederum erinnerte sich, wie sie
als ca. zehnjähriges Mädchen mit ihren
Schulkameraden in ein Lazarett geschickt
wurde, um dort die verwundeten
deutschen –soldaten zu besuchen und sie
mit kleinen Geschenken zu erfreuen. Die
Kinder waren erschrocken über das was
sie dort
sahen; es war ihre erste
Konfrontation mit der Realität des
Krieges.
Maria verlas auch noch Grüße von Freunden, so auch vom Bundesvorsitzenden
der BRUNA, Herrn Karl Walter Ziegler, der einen sehr einfühlsamen Brief
schickte, in dem er sein festes Gedenken an uns alle zum Ausdruck brachte.
Wir schrieben gemeinsam sofort an alle zurück.
Dann gab es noch eine große Überraschung von Seiten unserer lieben Jarka: Sie
hat nämlich zu Hause für jeden von uns ein kleines Weihnachtshäuschen aus
Keksen gebastelt. Im Häuschen war ein Stückchen Schokolade , das ein
Möbelstück präsentieren sollte und vor der Türe hielten zwei niedliche ( oder
sollten es gar grimmige Zerberusse sein?) Gummibärchen Wache. Darüber
freuten wir uns besonders!

Das soll die Kreativität von Jarka wirklich nicht schmälern, aber vielleicht hat sie sich von
antiken Vorbildern inspirieren lassen.

Geeorg Nestraschill machte noch darauf aufmerksam, daß wir uns am 30.12.
wieder treffen wollen, um das alte Jahr zu verabschieden.
Mit gemeinsam gesungenen Liedern und guten Gesprächen, verging die Zeit viel
zu schnell. Ruth trug das ihre bei, indem sie die Weihnachtslieder auf dem
Klavier begleitete. So ging wieder ein wunderschöner Nachmittag im Kreise der
Freunde zu Ende.
Daniela Horak
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐o‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Deutschland Deine Slaven.
Das sind bekanntlich die Sorben. Dank der Fußballmannschaft von Energie
Cottbus (Chosèbuz) ist die Lausitz, wo die Sorben zu Hause sind, auch in
Westdeutschland ein Begriff, auch wenn in der Mannschaft kein Deutscher
und schon gar kein Lausitzer mitkicken darf. Ob sich aber die Fußballfans
bewußt sind, wenn sie in die Lausitz fahren, daß sie sich damit in das
traditionelle Siedlungsgebiet der Sorben begeben, darf bezweifelt werden.
Also machen wir es anders und befassen uns im „Gassenboten“ mit den
Sorben.
Die Sorben (obersorb. Serbja, niedersorb. Serby, deutsch auch Wenden) sind
ein westslawisches Volk, das in Deutschland als nationale Minderheit
anerkannt ist. Ihre Heimat ist die Ober‐ und Niederlausitz in den deutschen
Bundesländern Sachsen und Brandenburg. Die Sorben haben neben ihrer
Sprache und Kultur eine offiziell anerkannte Flagge und Hymne als Ausdruck
der Identität.

Sorbische Sprache
Es existieren zwei sorbische Schriftsprachen, Obersorbisch (Hornjoserbšćina)
und Niedersorbisch (Dolnoserbšćina), jedoch wird meistens zwischen
Niedersorbisch, Obersorbisch und der Gruppe der dazwischenliegenden
Grenzdialekte unterschieden. Die niedersorbische Sprache ist dabei akut vom
Aussterben bedroht. Während das Obersorbische dem Tschechischen näher
steht, ist das Niedersorbische dem Polnischen ähnlicher. Nach Schätzungen
sorbischer Institutionen (Domowina, Sorbisches Institut) gibt es heute 20.000–
30.000 aktive Sprecher der sorbischen Sprache, anderen Hochrechnungen
zufolge hat das Niedersorbische noch 7.000 aktive Sprecher und das
Obersorbische etwa 15.000. Gemäß der Selbstzuschreibung gibt es 60.000
Sorben. Davon leben etwa zwei Drittel in der sächsischen Oberlausitz
(besonders im Gebiet zwischen Bautzen, Hoyerswerda und Kamenz), die
übrigen in der brandenburgischen Niederlausitz (zwischen Senftenberg im
Süden und Lübben im Norden).
Gemäß § 184 des deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes ist das Recht der
Sorben, in den Heimatkreisen der sorbischen Bevölkerung vor Gericht
sorbisch zu sprechen, gewährleistet.
Während der Zeit des Nationalismus wurden auch die Sorbischen Verbände
aufgelöst und es wurde ein starker Assimilisierungsdruck ausgeübt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die Domowina nach ihrer
Wiedergründung am 10. Mai 1945 in Crostwitz erneut ihre Arbeit auf, mit
dem Ziel, die sorbische Identität in der Lausitz zu beleben. Der zur gleichen
Zeit in Prag gegründete Sorbische Nationalausschuss sah die Zukunft der
Sorben zunächst in ihrer Anbindung an die Tschechoslowakische Republik.
Die Domowina setzte hingegen aus historischen Gründen auf das
Zusammenleben mit den Deutschen.
Am 23. März 1948 wurde vom Sächsischen Landtag das „Gesetz zur Wahrung
der Rechte der sorbischen Bevölkerung” verabschiedet, das erstmals den
Anspruch der Sorben auf Förderung ihrer Sprache und Kultur festschrieb.
1950 wurde es durch Verordnung auch im Land Brandenburg eingeführt.
In Artikel 40 der DDR‐Verfassung von 1968 wurden die Sorben als nationale
Minderheit anerkannt.
Für die Berücksichtigung der sorbischen Interessen wurden in den jeweiligen
DDR‐Ministerien Abteilungen für die sorbischen Belange eingerichtet (z. B.
Kultur und Innenpolitik) und staatliche wissenschaftliche Institutionen (Neu:
Institut für sorbische Volksforschung; Wiedereinrichtung: Institut für
Sorabistik an der Universität Leipzig) geschaffen.

Um eine Gleichstellung der sorbischen Bevölkerung zu sichern, wurden
verschiedene juristische Regelungen erlassen. So wurde der sorbische
Schulunterricht
und
die
zweisprachige
Beschriftung
öffentlicher
Einrichtungen im deutsch‐sorbischen Gebiet eingeführt.
Und heute?
Im März 2005 gründete eine Gruppe von Niedersorben in Cottbus (Chośebuz)
die Wendische Volkspartei (sorb. Serbska Ludowa Strona) neu, die nach dem
Vorbild des Südschleswigschen Wählerverband der dänischen Minderheit
(SSW) in Schleswig‐Holstein die Interessen der Minderheit vertreten soll; dem
SSW ist ein Sitz im Schleswig –Holsteinischen Landtag garantiert, unabhängig
von der Anzahl der erreichten Wählerstimmen). Diese Parteigründung wird
aber von anderen Sorben sehr differenziert betrachtet. Die Mehrheitsmeinung
der Domowina sieht es als erfolgversprechender an, die Interessen der Sorben
im Gespräch mit allen Parteien durchzusetzen. Allerdings wurde bei der
Gründung des Domowina‐Regionalverbandes Niederlausitz am 8. September
1946 in Werben eine Resolution beschlossen, in der unter Punkt 3. Die
Gründung einer wendischen (sorbischen) Partei gefordert wurde.

Zweisprachige Straßenbezeichnung auf Deutsch und
Niedersorbisch

Im
Vertrag
zwischen
der
Bundesrepublik
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die
Herstellung der Einheit Deutschlands (Einigungsvertrag) wurde folgendes
festgelegt:
a. Einigungsvertrag – Protokollnotiz (Nr. 14) zum Artikel 35: „Die
Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische
Republik erklären im Zusammenhang mit Artikel 35 des Vertrags:
1. Das Bekenntnis zum sorbischen Volkstum und zur sorbischen
Kultur ist frei.
2. Die Bewahrung und Fortentwicklung der sorbischen Kultur und
der sorbischen Traditionen werden gewährleistet.
3. Angehörige des sorbischen Volkes und ihre Organisationen haben
die Freiheit zur Pflege und zur Bewahrung der sorbischen
Sprache im öffentlichen Leben.

4. Die grundgesetzliche Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund
und Ländern bleibt unberührt.”
b. Außerkrafttreten oder eine Befristung der Geltungsdauer der
Protokollerklärung ist nicht vorgesehen.”
c. Einigungsvertrag – (Anlage I, Kapitel III, Sachgebiet A, Abschnitt III, Nr.
1
)
Anwendung
der
sorbischen
Sprache
vor
Gericht
(Gerichtsverfassungsgesetz) In der Anlage I Kapitel III Sachgebiet A
Abschnitt III Nr. 1 zum Einigungsvertrag ist unter Buchstabe r) folgende
Anpassungsvorschrift enthalten: „Das Recht der Sorben, in den
Heimatkreisen der sorbischen Bevölkerung vor Gericht sorbisch zu
sprechen, wird durch § 184 nicht berührt.”
Die Sorben werden sowohl vom Bund als auch von den Ländern Sachsen und
Brandenburg
finanziell
unterstützt.
Die
Kürzung
dieser
Pauschalzuwendungen führte zu erheblichen Protesten der sorbischen
Bevölkerung.
Der Bundesrechnungshof aber argumentierte, daß diese pauschal gegebene
Förderung nicht zweckdienlich eingesetzt wird, daher soll mehr Gewicht auf
die effizientere Projektförderung gelegt werden.
Inzwischen hat der Freistaat Sachsen in Stanislav Tillich sogar einen
sorbischen Ministerpräsidenten. Das gibt dieser Volksgruppe bestimmt einen
erheblichen Auftrieb.
Quelle: ünberwiegend „Wikipedia“
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐o‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Eine Kostprobe der Niedersorbischen Sprache:

Domowina
Źi na bok: Nawigacija, Pytaś
Domowina (amtski Zwězk Łužyskich Serbow z.t. / Zwjazk Łužiskich Serbow z.t., nim. Bund
Lausitzer Sorben e.V.) jo kšywowy zwězk serbskich towaristwow a ma swójo sedło w
Budyšynje. Domowina jo se załožyła 13. oktobra 1912 we Wórjejcach. W casu
nacionalsocializma jo była 1937 wuswójona a zakazana. Južo 10. maja 1945 bu w
Chrósćicach wótnowotki załožona.
Zaměr Domowiny jo, politiske a kulturne zajmy Serbow na regionalnej, krajnej a zwězkowej
rowninje zastupowaś. Dokulaž pódlažyjo pšawidłam towaristwow a njejo politiska strona, su
móžnosći k sobustatkowanju na pśikład pśi kazniskich iniciatiwach wobgranicowane.
Domowina pśisłuša Towaristwoju za wobgrozone ludy, Europskemu běrowej za mało
rozšyrjone rěcy (EBLUL), a Federalistiskej uniji europskich narodnych kupkow (FEUV).

Energiesparen 1
Der Glühbirne geht es an den Kragen
Nicht sofort, aber schrittweise. 2009 sollen die matten Birnen und die
glasklaren 100 Watt – Birnen
(Glühlampen lautet der offizielle
Name) aus dem Verkehr gezogen
werden. Ab 2012 sollen wir dann
überhaupt keine solche Lampen mehr
in den Regalen finden. So will es die
EU‐Kommission in Brüssel. Wer sehr
daran hängt, soll sich tunlichst
rechtzeitig einen Vorrat zulegen. Es ist
aber offensichtlich keine Polizeitruppe
vorgesehen, um die danach noch
benutzten Lampen zu requirieren.
Was aber kommt danach? Nun, viele
Energiebewußte unter uns benutzen ja auch heute schon die
Energiesparlampe. Diese kommt bei gleicher Lichtausbeute mit wesentlich
weniger Strom aus. Konkret rechnet sich die EU ein Sparvolumen von 40
Milliarden Kilowattstunden jährlich aus, das entspricht der Leistung von 10
mittelgroßen 500 Megawattkraftwerken. Umgerechnet auf den CO2 – Ausstoß
entspricht das einer Reduzierung von 15 Millionen Tonnen pro Jahr. Natürlich
haben die Brüsseler Beamten auch ausgerechnet, wieviel ein Normalhaushalt
einsparen
kann
und
zwangsweise auch einsparen
wird: Es seien über 150 Euro je
Lampe in 10 Jahren.
Nun wird argumentiert, daß die
Energiesparlampe
ein
ungemütliches Licht verbreite.
Das ist richtig und auch nicht
richtig: Es gibt unterschiedliche
Wärmegrade, und es wird in Zukunft sicher noch einiges für die
Gemütlichkeit getan.
Aber diese Debatte ist offensichtlich nicht neu: Schon als Thomas Alpha
Edison seine erste mit einem Kokusfaden betriebene Lampe präsentierte,
sollen sich Skeptiker gemeldet haben, daß es nun mit der anheimelnden
Gemütlichkeit der flackernden Kerzen‐ Gas‐ und Petroleumlampen vorbei sei.

So wie heute, wurden auch damals schon psychische Schäden der Menschen
prophezeit. Die Menschheit wird auch nach dem Ende der Glühbirne weiter
existieren.
Die Energiesparlampe ist natürlich wesentlich teurer als die Glühbirne. Sie
muß nämlich mit dem Erbe dieser leben: Weil Milliarden Fassungen mit dem
bekannten Schraubgewinde weltweit existieren, muß auch die Sparlampe
damit fertig werden. Darüber hinaus braucht noch jede dieser Lampen seine
eigene Elektronik, die in dem Porzellangehäuse im Anschluß an das Gewinde
untergebracht ist. Das ist nur bei jenen Gebäuden überflüssig, in denen von
vorneherein eine entsprechende Stromversorgung installiert wurde.
Wir Normalverbraucher werden auch in Zukunft weiterhin einschrauben.
Energiesparlampen dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie
enthalten eine kleine Menge Quecksilber. Die Menge ist zwar auf 5 mg je
Lampe (wir werden wohl weiterhin bei der „Birne“ bleiben!) begrenzt, Aber
dieses Schwermetall ist nun einmal giftig und muß zweckentsprechend
entsorgt werden.
Manche Gegner argumentieren, daß man bei der Energiesparlampe kein
Innenleben sehen kann. Ein solches nehmen wir bei der Glühbirne ja auch
schon längst nicht mehr wahr. Das war früher noch anders. Da waren die
Birnen noch teurer und auch oft schwer zu bekommen. Brach da einmal der
Glühdraht (oder die Glühspirale), war Geduld gefragt: die Enden der Fäden
mußten so geschickt bewegt werden, bis sie sich ineinander verhakten. Dann
wurde die Birne sehr sorgfältig und gefühlvoll eingeschraubt, weil sonst das
Geduldsspiel wieder von vorne begonnen werden mußte. Wenn man es aber
geschafft hatte, ging ein AH durch den Raum, wenn es wieder Licht wurde.

Energiesparen 2:
Staufen im Breisgau
Das nämlich wollten auch die
Ratsherren des Städtchens Staufen
im Breisgau. Ein idyllischer Ort,
dessen Stadtkern seit Jahren unter
Denkmalschutz steht. Weil dort in
der
südwestlichsten
Ecke
Deutschlands die tiefe Unterwelt
vulkanischen Ursprunges ist, faßte
man den Plan, diesen Vorteil zu
nutzen,
indem
man
eine
Geothermische Anlage baute um das Rathaus zu heizen. Dazu mußten

Bohrungen in die Erde eingebracht werden, bis in das heiße Innenleben
unseres Planeten. Zwar stieß man bereits nach 30 Metern auf Grundwasser,
aber durch diesen Bereich mußte gebohrt werden, so tief bis man die für die
Nutzung notwendige Hitzegrade erreichte (ca 140 m). Danach wurde es im
Rathaus richtig gemütlich warm. In die Bohrlöcher wurden Kabel oder besser
Röhren , sogenannte Erdsonden gelegt, in die auf der Einen Seite kalte
Flüssigkeit eingeleitet wurde, die dann am anderen Ende heiß herauskam,
praktisch eine Art Durchlauferhitzer. Die heiße Flüssigkeit wurde in
Elektrischen Strom umgesetzt. Man war recht zufrieden mit sich selbst und
dem warmen Rathaus.
Bis, ja bis die Balken der Fachwerkhäuser zu knacken begannen. Zuerst nur
ein wenig, dann stärker und es bildeten sich Risse in Wänden und auch in der
Erde. Inzwischen sind gut 150 Häuser beschädigt und es ist noch kein Ende
abzusehen. Die Erde von Staufen hebt sich im Monat um ca 1 cm. In
Wikipedia (dort haben wir uns auch das Foto ausgeliehen) lesen wir dazu:
„Im Jahr 2008 wurde mehrmals über eine geologische Hebung bis 12 cm im
Innenstadtbereich Staufens berichtet. Es gibt Vermutungen, dass sie auf sieben
Bohrungen bis 140 m Tiefe zur Erdwärmegewinnung für das historische Rathaus im
Herbst 2007 zurückzuführen ist. Die Folgen für die denkmalgeschützte Altstadt, nicht
nur für das gerade sanierte und besonders betroffene Rathaus, mit breiten Rissen an
vielen Häusern, sind noch nicht abzusehen. Einer Theorie zufolge waren die
Bohrungen der Grund für die Verbindung einer unter hohem Druck stehenden
grundwasserleitenden Schicht mit der darüber liegenden Gips‐Keuper‐Schicht. Die
daraus resultierende chemische Reaktion zu Gips führte demnach zur
Volumenzunahme.“
Das Rathaus soll inzwischen wieder konventionell beheizt werden, bis zur
endgültigen Klärung der Ursache der Hebung. Die Bürger wurden inzwischen
aufgefordert, sich selbst zu helfen. Vielleicht ist das ganze aber eine Spätfolge
der Alchemistischen Experimente des Dr. Johann Georg Faustus, der
bekanntlich hier lebte und bei einem chemischen Versuch aus diesem
irdischen Leben schied. Eine Inschrift am Gasthaus Löwen bezeugt dies:
Anno 1539 ist im Leuen (Löwen)zu Staufen Doctor Faustus
so ein wunderbarlicher Nigromanta (Schwarzkünstler) gewesen,
elendiglich gestorben und es geht die Sage,
der obersten Teufel einer, der Mephistopheles,
den er in seinen Lebzeiten lang nur seinen
Schwager genannt, habe ihm, nachdem der
Pakt von 24 Jahren abgelaufen, das
Genick abgebrochen und seine arme
Seele der ewigen Verdammnis überantwortet

Wir bleiben bei der chemischen Reaktion:
Chicha ist ein Bier, das aus Mais hergestellt wird. Das Verfahren ist ein wenig
gewöhnungsbedürftig: Zuerst wird ein Fladen aus Maismehl so lange (von
den Frauen) gekaut, bis dieser mit Speichel durchtränkt ist. Enzyme aus der
Spucke verwandeln die Stärke aus dem Mais rasch in Zucker, der dann in
einem natürlichen Prozess rasch zu Alkohol vergärt. Schon die Inkas sollen so
ihr Bier gebraut haben.
Man stelle sich vor, welche Heerscharen maisfladenkauender Frauen
erforderlich wären, um z.B. den Bierbedarf des Münchner Oktoberfestes zu
decken!
Noch mehr übers Bier?
Kennen Sie einen tschechischen Emmentaler‐Käse? Sicher, bei Kaufland, Lidl
& Co gibt es Allgäuer Emmentaler, auch echten Schweizer Emmentaler, aber
keinen Tschechischen Emmentaler. Das aber liegt am Bier. Es gibt ein
Abkommen zwischen der Tschechischen Republik und der Schweizer
Eidgenossenschaft, daß in der Schweiz das Pilsener nicht Pilsener sondern
Spezialbier heißt. (Importiertes „Pilsner Urquell“ ist davon natürlich nicht
betroffen. Dafür heißt in Tschechien der Emmentaler ???
Der römische (Reise‐)Schriftsteller berichtete, daß die Germanen hauptsächlich
Bier tränken, aber mit einer solchen Leidenschaft, daß sie Hunger und Kälte
ertragen konnten, nicht aber den (Bier‐)Durst. Dieser Volksstamm sei eher
durch die Bereitstellung großer Biermengen zu besiegen als mit Waffengewalt.
(Dabei haben wir doch gelernt, daß die Alten Germanen auf Bärenfellen lagen
und Met tranken!)
Da passen noch einige Sprüche aus Brunos Philosophie dazu:
Schöne Frauen überlassen wir den Männern ohne Fantasie
Platon: Ein Junge wird zum Mann, wenn er eine Regenpfütze umgeht statt in sie
hineinzutreten
Rolland: Die schlimmste Krankheit der Welt ist nicht die Macht der Bösen, es ist die
Schwäche der Guten
Seneca: Das Leben ist wie ein Theaterstück: Es kommt nicht darauf an, wie lange es
dauert, aber wie gut es gespielt wurde.

Der Tatstma ‐ Typ.

Kommst einmal du in Ruhestand
Erwartet Dich, Freund, allerhand
Wenn Du glaubst, Du hattest Deine
Ruh,
es kommt jeden Tag mehr dazu.
Kaum fühlst du Dich als freier Mann,
da fängsts schon mit den Tutusnicht
an,
den jede Frau hat schnell kapiert,.
Daß er gerne in die Stadt marschiert .
Tustusnicht, Was wird sie wollen
Irgendwas vom Kaufhof holen?
Anstelle von einem Ruheständler
Wird jetzt grad ein Einkaufspendler!
Gehst Du gemächlich durch die
Gassen
Du siehst es schon mit Netz und
Taschen
Da fällt erst ein Zehnerl, so wird‘s
sein.
Das müssen Leidesgenossen sein
Gehst Du auf den Wochenmarkt,
wo mancher Einkaufswagen parkt,
entdeckst Da bald mit Kennerbkick,
den sogenannten Tustusnicht Typ
Du schleichst ihm nach und find‘st
dann raus:
Der schnüffelt erst den Marktstand
aus,
wie er auf raffinierte Weise
noch drücken kann, auf die
Handelspreise.
Ist er daheim, gehtʹs wieder los,
das Weibel sagt: Mein lieber Mann

tustu nicht den Dreck ausleeren,
tustu nicht den Hausgang kehren,
tustu nicht mein Kreuz einreiben,
tustu nicht den Weps vertreiben,
tustu nicht zum Metzger laufen,
und die bestellte Weißwüst kaufen.
tustu nicht ein Bier raufholen,
tustu nicht die Schuh zum Sohlen,
tustu nicht die Fenster putzen,
tustu nicht die Hecke stutzen,
tustu nicht den Teig schnell rühren,
und den Waldi Gassi führen,
tutstu nicht das Obst entkernen,
und den Enkel Rechtschreiben
lehren,
tustu nicht den Garten spritzen,
der braucht Wasser bei der Hitze,
ah Freund !
Das Zeitungslesen kannst vergessen
Spurst nicht, gibtʹs kein Mittagessen!
Samstag kriegst du dann zum hören,
tust du nicht ein bißchen moppen
und dann gleich den Teppich klopfen
Verfall bloß nicht in Müßiggang
Denn dann lebst du nimmer lang
ʹTust du nicht“ heißt‘s 20 mal täglich
manchmal wird‘s fast unerträglich
Ja da kann man halt nichts machen
ein „Tusttusnicht“ hat nichts zum
Lachen.
So ist nun mal die Wirklichkeit:
Ein Ruheständler hat nie Zeit.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐o‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Mann und Frau sitzen vor dem Fernseher. Ein Telefonanruf, Mann nimmt ab. Fängt an zu brüllen:
„Wie soll ich das wissen, rufen Sie doch beim Wetteramt an!“ Frau fragt was denn gewesen sei. Mann:
„Irgend so ein Idiot wollte wissen, ob bei uns die Luft rein sei.“

Bei anderen gelesen:
Die tschechische EU – Ratspräsidentschaft ist besser, als es manche vermutet,
oder gewünscht haben. Die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte in der
Ausgabe vom 2.Januar 2009 dazu folgendes Profil des Tschechischen
Ministerpräsidenten (von Klaus Brill):

Mirek Topolanek
Er wird leicht unterschätzt. Mirek Topolanek gilt vielen Tschechen als
einer, „dem noch das Stroh aus den Schuhen
schautʺ, wie ein Sprichwort sagt. Als Mann aus der
Provinz, der sich gewisse Derbheiten bewahrt hat.
Das lag daran, dass der gelernte Maschinenbau‐
Ingenieur aus Vsetin in Mähren früher mit
drastischen Scherzen und Anflügen von Arroganz
auffiel. Die Zeiten sind fürs Erste vorbei.
In den vergangenen Monaten gab sich der 52‐
Jährige betont zurückhaltend und staatsmännisch.
Selbst in der nervtötenden Kraftprobe mit dem
Staatspräsidenten Vaclav Klaus um die Richtung
der Regierungspolitik und das Verhältnis Tschechiens zur EU biss er die
Zähne zusammen und gab sich tolerant, ohne freilich einen Millimeter zu
weichen.
Klaus, der zu den Gründern der konservativ‐liberalen Partei der
Bürgerdemokraten (ODS) zählt, war 2002 nicht einverstanden, als
Topolanek als sein Nachfolger den ODS‐Vorsitz übernahm. Und er zog
jüngst auch Strippen, um Topolaneks Sturz herbeizuführen. Der aber er‐
wies sich dank seines taktischen Geschicks als der Stärkere. Bei den Partei‐
freunden entschuldigte er sich für Grobheiten und Schnitzer bei der
Umsetzung der Sozial‐ und Wirtschaftsreformen, die im Oktober ein Fiasko
bei den Regional‐ und Senatswahlen herbeigeführt hatten. So manövrierte
er mit eiserner Zähigkeit seine innerparteilichen Gegner in die Ecke.
Klaus missfällt vor allem der neue Kurs gegenüber der EU. Topolanek
führt, auch wenn er selber keineswegs als begeisterter Verfechter einer
europäischen Integration anzusehen ist, die ODS immer stärker aus der
nationalliberalen Ecke zur europäischen Mitte hin, so wie die meisten ODS‐
Anhänger es offenkundig wünschen. Sicher zeigt dabei auch der Druck aus
anderen europäischen Ländern Wirkung. Den Vertrag von Lissabon über
die EU‐Reform hat Topolanek unterzeichnet, und er will ihn nun auch
ratifiziert sehen. Dabei ist er immer wieder gezwungen, auf die Falken in der

ODS so weit Rücksicht zu nehmen, dass am Ende noch das ganze Werk
gelingt. Deshalb ist Tschechien so hoffnungslos verspätet, dass das
Parlamentsvotum nach mehr als einem Jahr noch immer aussteht.
Sein neues Amt als Ratspräsident der Europäischen Union tritt Topolanek
also mit schwerem Ballast an, zumal er auch in anderen Fragen keineswegs
im Parlament auf vollen Rückhalt zählen kann. Tschechiens
innenpolitische Balance ist derzeit sehr prekär, doch wenn in dieser Lage
einem Politiker zuzutrauen ist, dass er die Nerven auch in Wind und
Sturm behält, dann ist es Topolanek.
Topolanek hat mit seinem Stellvertreter Alexandr Vondra und dem
Außenminister Karel Schwarzenberg zwei Helfer zur Seite, die in der
Außenpolitik nicht nur erfahren, sondern auch gut vernetzt sind.
Gleichwohl ist sich Topolanek bewusst, dass er gerade vor der größten
politischen Herausforderung seines Lebens steht. Er sucht sie mit
Entschiedenheit zu meistern. Gleich am Neujahrstag kündigte er als Erstes
an, eine EU‐Gruppe in den Nahen Osten zu schicken und sein Prager
Kabinett am nächsten Montag umzubilden.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐o‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Wie wir inzwischen wissen, stand die Reise der EU‐Gruppe unter keinem
glücklichen Stern. Das ist aber keineswegs Topolanek und der
tschechischen Ratspräsidentschaft anzurechnen. Der französische
Staatspräsident Nicholas Sarkozy, der bekanntlich von Beginn an kein
Zutrauen zum tschechischen EU‐Vorsitz hatte, fuhr zur gleichen Zeit wie
die EU‐Gruppe in den nahen Osten, ohne sich jedoch dieser Delegation
anzuschließen. Er „stahl“ der EU‐Delegation die Schau, ohne aber selbst
etwas bewirken zu können. Er wäre besser zu Hause geblieben. Wie aber
soll da ein Respekt vor europäischem Handeln entstehen?
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐o‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alexandr Vondra in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Die Frage
lautete: In Paris kam sogar die Idee auf, Frankreich solle seine Präsidentschaft um ½ Jahr
verlängern..
Vondra: Diese durchgesickerten Spekulationen und der Druck auf uns sind nicht
sehr hilfreich. Die Idee, die Tschechen zu umgehen, [..] liefert weitere Munition für
die Europagegner in unserem Land.[..] Es ist sehr wichtig, daß die Regeln beachtet
werden. Es gibt eine EURO‐Gruppe – ein perfekt arbeitendes, informelles Treffen der
Finanzminister, es gibt die perfekt arbeitende europäische Zentralbank, die mit ihrer
Unabhängigkeit eine Dekade des Erfolges für Europa garantiert hat. Wir sollten
vorsichtig sein mit jeder politischen Invasion auf diesem Feld. […) Über die
politischen und wirtschaftlichen Fragen müssen sich die 27 EU‐Mitglieder einigen.
Das sind die Regeln der Europäischen Union.

Hier kommt noch ein Bild vom Stausee im Winter.
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