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Zwittau / Svitavy: beim alten Rathaus (mit dem Turm)

Jahrgang 8

Zum Geleit
Zwittau / Svitavy ist eine schöne Stadt. Unsere Wandergruppe machte im
Frühjahr einen Ausflug und brachte dort das Grab eines Mannes in Ordnung,
der sich um die Stadt verdient gemacht hatte. Seine Grabstätte war
verwahrlost. Während dieser Visite wurden Freundschaften geschlossen, die
zu dem Besuch führten, über den wir berichten.
Das Titelbild zeigt das alte Rathaus, das aus der Zeit stammt, als Zwittau noch
eine überwiegend deutsche Stadt war. Spuren der vertriebenen deutschen
Einwohner sind noch überall vorhanden. Wir gewannen den Eindruck, daß
man diese nicht mehr verleugnet, wie es leider an vielen Orten nach wie vor
geschieht.
Wir setzen in diesem Heft wieder die „Brünner Sagen“ fort, dazu passend
einen Bericht über die Geschichte der Brünner Schwarzen Madonna.
Im „Museum des Unrechts, das zum Gesetz wurde“ tat sich auch etwas:
Zusammen mit dem „Sprachinselverein e.V., München“ brachten wir Trachten
der Brünner Sprachinsel dorthin, die seit dem 28.Oktober ausgestellt werden.
Wir waren mit einer starken Brünner Gruppe bei der Ausstellungseröffnung
dabei.
Es werden in diesem Jahr doch nur 4 Ausgaben unseres Gassenboten werden.
Zu mehr reicht die Zeit leider nicht. Im nächsten Jahr geht es aber wieder im
alten Stil weiter, d.h. wir werden wieder 6 Hefte machen.

Wir suchen:
Schneiderpuppen: Das Museum der Stadt Mödritz / Modřice möchte sich im Mai
nächsten Jahres unsere Trachtenausstellung ausleihen und in Mödritz ausstellen.
Diese Chance wollen wir unbedingt wahrnehmen. Leider aber müssen wir die
Schneiderpuppen spätestens zum 30. April 2010 der Eigentümerin (es ist die
Sudetendeutsche Landsmannschaft) zurückgeben. Wir benötigen demnach zur
Fortführung dieser Ausstellung solche Puppen. Vielleicht steht bei der einen oder
anderen Leserin unseres Gassenboten eine nicht benötigte herum, die sie uns
leihweise oder als Geschenk überlassen könnte. Dafür wären wir sehr dankbar!
Eine gut erhaltene, möglichst kleine Schreibmaschine mit klarem Schriftbild für
unsere Schriftleiterin.
Falls sie uns helfen können, bitten wir um Nachricht an: G. Hanak, Sperberweg 10 a,
82152 Krailling, oder per e‐mail an gerd@ger‐han.de

Der DSKV in Zwittau / Svitavy
Der Kontakt kam über die DSKV‐Wandergruppe zustande, denn diese machte
es sich zur Aufgabe, auf dem Zwittauer Friedhof das vernachlässigte Grab
eines Mannes in Stand zu setzen: Ernst Donath, gest. 1938,
Krankenhausdirektor. Weil er sich um die Stadt verdient gemacht hat, dachten
die Mitglieder unserer Wandergruppe, es wäre gut, ein Zeichen zu setzen. Das
taten sie auch. Nicht nur das, sie knüpften auch eine Freundschaft nach
Zwittau.
DSKV‐Vorstandsmitglied Daniela Horak pflegte den Kontakt weiterhin nach
Svitavy / Zwittau, und so kam es zu der Fahrt nach dem Norden Mährens.
Eine kleine Gruppe stieg in Brünn in den Zug, Verstärkung kam dann in
Blansko dazu. Weil immer viel zu erzählen ist, verging die Fahrzeit wie im
Fluge. Bevor wir uns richtig besannen, rief
Daniela, sie ist eine erfahrene Zugfahrerin,
schon zum Aussteigen auf.
Am Bahnsteig erwartete uns schon die
personifizierte Freundschaft in Petr Lana.
Begrüßung und Abmarsch zunächst zum
Friedhof. Der liegt in Zwittau
praktischerweise zwischen dem Bahnhof
und dem Stadtzentrum. Dort machten wir
einen Rundgang, natürlich besuchten wir
auch das Grab des Herrn Donath. Vorbei an teilweise monumentalen Gräbern,
die eindrucksvoll Zeugnis von der deutschen Vergangenheit geben, ging der
Weg zur Kirche St. Egidius, tschechisch Sv. Jilji.
Dort erwartete uns schon der
Zwittauer Stadthistoriker, Herr Fikejz.
Er entsprach so gar nicht dem Klischee
eines Stadthistorikers. Wir wurden von
einem jungen, sachkundigen Mann
weitergeführt. Zunächst in die Kirche
St. Egidius, die die älteste Kirche
Zwittaus ist, romanisch mit barocken
Einbauten. Heute wird diese Kirche
nur zu besonderen Anlässen genutzt,
regelmäßige Gottesdienste finden seit über hundert Jahren nicht mehr darin
statt.

Nach dem Kirchenbesuch gab es eine interessante Diskussion mit Herrn
Fikejz, der eine durchaus kritische Meinung zu den Geschehnissen nach 1945
hat.
Ein schöner Weg führte uns
dann über den Stadtplatz
zur Bibliothek, die Oswald
Ottendorfer, ein Zwittauer,
der in New York zu
Wohlstand kam, und als
Besitzer der größten
deutschsprachigen Zeitung
New Yorks, sich in Zwittau
als Mäzen und Wohltäter
hervortat. So stiftete er die
Bibliothek, die wir besuchten, ein Krankenhaus, ein Altenheim und ein
Waisenhaus. Die Bibliothek umfaßte ursprünglich 22 000 Bände und galt als
eine der Größten im Lande. Ein Teil davon sortierten die Bücherstürmer der
Nazis aus, einen weiteren Teil jene der
Tschechen nach Kriegsende 1945, so daß
der Bestand auf gegenwärtig 7000 Bände
zusammengeschmolzen ist.
Herr Fikejz erzählte auf seine lockere Weise
von der Geschichte des Hauses und von
Ottendorfer. Spannend das!
Aber wir mußten weiter, wollten noch
mehr sehen. Also ging es weiter zum
Museum. Dort eine Galerie moderner
Bilder, eine Schau über die Geschichte des
Wäschewaschens und schließlich,wen
wundert es in Zwittau, Oswald Schindler.
Wir konnten uns
nicht einigen, was
er war, ein
Wohltäter, oder
ein Scharlatan. Er hat 1200 Menschen vor dem
sicheren Tod gerettet, das kann ihm niemand
wegnehmen, was immer auch seine Motive waren.
Hier verabschiedete sich Herr Fikejz, dem wir für seine Erläuterungen herzlich
dankten. Von nun an übernahm wieder unser Freund und DSKV‐Mitglied
Petr die Regie. Inzwischen hatte sich auch seine Frau Jiřinka fast unbemerkt

dazugesellt. Hunger meldete sich an, aber zuvor besuchten wir noch das
Kulturhaus, das in einem Gebäude der früheren Textilfabrik Ettl
untergebracht ist. Wir waren beeindruckt von der Stadtbibliothek und dem
großen Multifunktionssaal, der Veranstaltungen aller Art zuläßt.
Weil es in diesem
Gebäude auch ein
Restaurant gibt, konnte
der inzwischen
aufgetretene Hunger
gestillt werden. Frisch
gestärkt, machten wir uns
auf, Zwittau weiter zu
entdecken. Ziel war jetzt
die Villa der
Textilfabrikanten Langer.
Dazu mußten, oder
durften wir die Arkaden des ganzen Stadtplatzes abschreiten. Wunderschön,
wie geschlossen das alles wirkt!
Die Villa Langer entpuppte sich als
schloßähnliches Gebäude, mit Remisen
darum, wie eben in einem herrschaftlichen
Schloß.
Petr Lana
entpuppt
e sich
auch hier
wieder als Türöffner. Wunderschöne
Treppen wurden sichtbar und schließlich
konnten wir uns im städt. Trauungsssaal
ausruhen.
Aber es war noch der Park zu besichtigen.
Dort befindet sich das wunderbare
Denkmal, das Oswald Ottenhofer im
Andenken an seine „GUTE MUTTER“
errichten ließ. Zum Denkmal von Oskar
Schindlergingen nur noch zwei
Unentwegte. Dieses ist in unmittelbarer
Nachbarschaft zum Wohnhaus der Familie
Schindler im Park errichtet worden.

Nun winkte eine
Kaffeeinladung
ins Haus Lana.
Jirinka und Petr
entpuppten sich
auch hier als
freundliche
Gastgeber. Petr
erzählte einiges
aus der
Geschichte des
Hauses, das, von
seinen Eltern
1938 erbaut, 1945 ausgeraubt und
enteignet wurde, 1948 teilweise und leer
zurückgegeben, schließlich vollständig
rückübereignet wurde.
Eine Entschädigung der geraubten
Wohnungseinrichtung erfolgte nicht.
Weil der Zug nicht auf uns warten
würde, machten wir uns auf den Weg
zum Bahnhof. Petr fuhr einen Teil der
Gruppe mit dem Auto, der Rest ging mit
Jirinka zu Fuß.
Am Bahnhof hieß es dann Abschied
nehmen.
Wir alle sind Petr Lana und seiner Frau
Jiřinka zu Dank verpflichtet, für diesen
eindrucksvollen Tag. Insbesondere
möchten wir unserer Daniela Horak
Dank sagen, daß sie die Freundschaft zu
Petr und Jiřinka gepflegt hat. Ohne diese
Beziehungspflege wäre dieser eindrucksvolle Tag nicht möglich gewesen.
Michaela Knapek

Daniela Horak hat bei andern gelesen:
Oft denken wir alle, wie schwer wir es im Leben hatten oder auch noch
haben., aber dann lesen wir über ein Schicksal, das viel schwerer ist, als
wir es uns vorstellen können. Und diese Menschen müssen auch die Kraft
haben es zu meistern und oft machen sie sich ihr Los noch freiwillig
schwerer, als es sein müsste, weil sie anderen helfen wollen. Von so einer
Frau handelt der folgende Artikel aus „SOS‐Kinderdörfer weltweit“.

Dies ist die Geschichte einer starken Frau. Die Frau heißt
Ludmilla Jermatschonok, ist mittleren Alters und kommt aus dem
Dorf Glubokoje im Norden Weißrusslands. Ihr Sohn erkrankte an
Leukämie, sie schlief bei ihm im Krankenhaus auf dem Boden,
wochenlang. Und damit nicht genug: Nachdem der Zustand ihres
Sohnes halbwegs stabil war, adoptierte sie den krebskranken
Wowa.

Ludmilla Jermatschonok hat einen Mann und fünf Kinder. Von Beruf ist sie
Tierärztin. Die Geschichte beginnt mit einem Ereignis, das die Familie bis ins
Innerste erschüttert: Ihr Sohn Wassilij bekommt die Diagnose „Leukämieʺ. „Für
mich war es der absolute Schock, ich konnte meinem Sohn nicht helfenʺ, erzählt
die Mutter. Sie nimmt Wassilij und reist mit ihm nach Borowljany bei Minsk, wo es
eine Fachklinik für Krebserkrankungen gibt. Wassilij bekommt eine
Chemotherapie. Die Mutter möchte bei ihm sein, für ihn da sein. Im
Krankenhaus schläft sie auf Holzbänken, manchmal auf dem Fußboden. Wassilij
geht es nicht gut, die Therapie ist hart.
Dann erfährt die Mutter von einem SOS‐Kinderdorf neben der Klinik, und dass
es dort ein Sozialzentrum für Familien mit Kindern gibt, die zur
Chemotherapie ins Krankenhaus müssen. Vier Häuser sind das, mit mehreren
Wohnungen. Ludmilla Jermatschonok wird mit Wassilij aufgenommen. Der erste
Aufenthalt dauert ein halbes Jahr, so lange wie Wassili behandelt wird. Vorbei
die Nächte auf dem Fußboden im Krankenhaus. „Hier im SOS‐
Sozialzentrum haben wir ein Zimmer mit Küche und Bad. Und es gibt
auch ein Spielzimmer. Die Kinder sind schwer krank, werden schnell

müde und haben Schmerzen. Hier finden sie den geschützten Raum, um
mit den Strapazen der Chemotherapie fertig zu werden.ʺ Wenn es ihrem
Sohn besonders schlecht geht, nimmt sie ihn auf den Arm und trägt ihn
ins Krankenhaus hinüber.
Mutter und Sohn leben ein weiteres halbes Jahr und dann noch dreimal drei
Monate im SOS‐Sozialzentrum. Die Behandlung im Krankenhaus ist
schon ein Ritual, das Wassili] geduldig über sich ergehen lässt: Er bekommt
eine Infusion und darf anschließend auf einem Bett liegen und zuschauen
wie die Infusion tröpfelt. Er wird matt, es tut weh, ihm wird schlecht ‐ die
bunten Clowns an der Wand können ihn nicht wirklich aufheitern. Aber er
erträgt es. Seine Mutter versucht, Wassilij Zuversicht zu schenken. Sie
leidet innerlich.
Bei einem dieser Aufenthalte, es ist der Dezember 2005, wird Ludmilla auf
den kleinen Wladimir aufmerksam, „Wowaʺ, wie sie ihn zärtlich nennt.
Wowa liegt auf der gleichen Intensivstation wie Wassilij, Arzt und
Krankenschwester kümmern sich, wie man sich im Krankenhaus eben
kümmert. Aber es ist keiner da, der Wowa Zeit schenkt, der seine Hand
nimmt und mit ihm spricht. Wowa leidet stumm, nur wenn er Hunger
hat, weint er. Ludmilla Jermatschonok erfährt: Wowa hat niemanden
mehr. Seine Diagnose: Leberkrebs. Zu dieser Zeit geht es auch Wassilij
besonders schlecht. Seine Mutter sucht Trost im Gebet. Ihre Kräfte und
vor allem die ihres Sohnes scheinen zu Ende zu gehen. Da sagt die Mutter
beschwörend: „Wenn mein Wassilij hier lebend rauskommt, nehme ich Wowa
auch mit und werde für ihn da sein. Wir werden ihn großziehen wie unsere
eigenen Kinder. Er wird bei uns sein und das Gleiche essen wie wir.ʺ
Wasilij überlebt. „Wir wurden eines Tages aus dem Krankenhaus entlassen und
haben Wowa mitgenommen.ʺ Wowa trägt eine riesige Narbe quer über den
Bauch, weite Teile der Leber wurden ihm entfernt. Als Ludmilla Jermatschonok
die Papiere für Wowas Adoption zusammensucht, erfährt sie seine Geschichte:
„Seine Mutter hat ihn buchstäblich zum Fenster rausgeworfen, als er drei Monate
alt war. Ein Nachbar, der früh um sechs zur Arbeit ging, fand den Jungen im
Schnee.ʺ Halb erfroren kommt Wowa ins Krankenhaus, später ins Waisenhaus
und dann wieder ins Krankenhaus mit dem Tumor in der Leber.
Ihre Familie unterstützt Ludmilla, ihr Mann hat gesagt: „Wenn es für dich wich‐
tig ist, dann machen wir das.ʺ Nicht jeder in ihrem Dorf hat so viel Verständnis.
„Für ein gesundes Kind trägt man große Verantwortung ‐ für ein krankes umso
mehr. Mein Leben wird auch in Zukunft aus Fahrerei und Krankenhäusern
bestehen. Ich sehe es vielen Leuten an, dass sie mich nicht verstehenʺ, erzählt
Ludmilla Jermatschonok. Die Menschen gehen auf Distanz ‐ vielleicht weil sie
soviel Krankheit und Leid nicht aushalten.

Ludmilla Jermatschonok stellt sich der Situation. „Ich habe verstanden, dass ich
nicht so viel im Leben brauche wie früher. Ich habe angefangen, andere Werte
zu schätzenʺ, sagt sie. Und in Bezug auf Wowa: „Es ging uns sehr schlecht, aber
wir sind drüber hinweg. Also ist es kein Problem, einem Kind auf die Beine zu
helfen. Wir kriegen das hin.ʺ
Wenn Ludmilla Jermatschonok ihre Geschichte erzählt, lässt sie immer wieder
Worte der Dankbarkeit einfließen: für die Menschen, die Medikamente geschickt
haben, die Ärzte und Schwestern und die Leute im SOS‐Sozialzentrum, die der
Familie zu essen und vor allem einen Raum gegeben haben, in der sie trotz aller
Strapazen immer wieder neu zusammenfinden können. „Wenn es all diese
Menschen nicht gäbe, dann gäbe es uns auch schon lange nicht mehrʺ, sagt
Ludmilla.
Gewiss, viele Menschen haben die Hände gereicht, aber Ludmilla selbst ist diesen
Weg gegangen und sie geht ihn weiter. Manchmal, wenn sie erzählt, schimmern
Sorgen in ihren Augen. Aber die Kraft ihrer Stimme ist jedes Mal ein bisschen
stärker als das Schimmern in den Augen.
Das ist die Geschichte von Ludmilla Jermatschonok, erzählt am Küchentisch
im SOS‐Sozialzentrum, wo sie wieder einmal mit ihren Kindern wohnt. Wassilij
muss erneut behandelt werden. Mit dabei sind der kleine Wowa, außerdem die
Töchter Anja und Dascha.

Auch die jüngeren Geschwister kommen häufig mit. Fünf Kinder gehören zur Familie.

Wowa ist heute vier Jahre alt und Wasillij sechs. Wenn Wassilij in zwei
Stunden die Infusion bekommt, wird er matt auf der Pritsche im Krankenhaus
liegen. Und Ludmilla wird ihm die Hand halten. Wie die Geschichte enden
wird, weiß niemand. Aber immerhin: Der Zustand der Kinder ist im Moment
stabil. „Wir leben ‐ und das ist schon mal gut!ʺ
Wolfgang Kehl

Die Schwarze Muttergottes von Brünn
Das Bildnis der Schwarzen Muttergottes oder ʺSchwarzen Madonnaʺ, das sich
in der Augustinerkirche am Mendelplatz in Altbrünn befindet, ist für uns
Brünner eine besondere Kostbarkeit von religiös‐kulturellem Wert. Woher
kam dieses Bildnis?

Die Marienverehrung
Die Madonnen‐Darstellung
beruht
auf
der
Marienverehrung. Die bib‐
lischen Aussagen über Maria
als Mutter Jesu in Matthäus
1 und 2 sowie in Lukas 1
und 2 sind sehr knapp. Sie
stand unter dem Kreuz von
Jesus und gehörte nach
seinem Tod zu seiner
Gemeinde.
Bereits im 2.Jahrhundert
finden sich in der alten
christlichen Kirche erste
Ansätze des Marienkults.
Der Muttergottes wurden
nicht
überlieferte
Eigenschaften
zugeschrieben,
wodurch
sich eine immer reichere
theologische
Würdigung
entwickelte.
Vermutlich
entstand
dadurch
ein
gewisser Anschluss an die
frühen Kulte der Magna
Mater, der Grossen Mutter,
dem Sinnbild der Fruchtbar‐
keit, der die Missionierung und Bekehrung der Heiden erleichterte.
Die Bedeutung der Muttergottes wurde auch als Fürbitterin herausgehoben
und später von der Katholischen Kirche im Jahre 1854‐durch das Dogma der
(Fortsetzung Seite 71)

Der Türmer von Sankt Peter
Verfrühtes Mittagläuten
Am Dom zu Sankt Peter zu Brünn wird nicht,
wie überall, um 12 Uhr, sondern schon um elf
Mittag geläutet. Diese Gepflogenheit wurzelt in
der Begebenheit folgender Sage:

ie für die Kaiserlichen am 6. März 1645 so verhängnisvolle
Schlacht von Jenikan, unweit von Tabor 1), war geschlagen und
„Linnard Torstenson von Ortola“ Herr der Situation. Iglau und
Znaim fielen in der Folge und so konnten die Schweden bis
knapp vor Wien vordringen. Da erinnerte sich Torstenson, daß
er ja noch Brünn im Rücken habe und daß er diese Feste erst einnehmen
müsse, um unbedroht die Residenzstadt Wien zu belagern.
So erschienen am 3. Und 4. Mai 1645 die Schweden vor Brünn. Lager wurden
in Obrowitz und der Königswiese bei Kumrowitz aufgeschlagen.
Torstenson meinte prahlerisch, die Stadt in drei, den Spielberg binnen acht
Tagen in Besitz zu bekommen. Allein das „verfluchte Rattennest“2) und die
ewig „alte kalte Kuchel“ 3) mit ihrem Verteidiger Raduit de Souches hielten
allen Angriffen wacker stand. Groß waren die Drangsale, die die Brünner
erdulden mußten. Aber aus den großsprecherischen drei und acht Tagen
wurden sechzehn lange Wochen.
Uebel gelaunt ob solcher Mißerfolge, befahl Torstenson einen letzten
entscheidenden Angriff auf die Stadt am Maria Himmelfahrtstage 4). Abends
vorher waren alle Kommandanten zu ihm beschieden und erhielten klare
Befehle.
Bei dieser Gelegenheit soll Torstenson den Ausspruch getan haben: „Meine
Geduld ist zu Ende; dieser letzte Sturm muß das Nest in meine Gewalt
bringen. Noch ehe die Mittagsglocke vom Petersturme erschallt, müssen wir
in der Stadt sein. Gelingt mir dies nicht, so ziehe ich allsogleich ab.“
Die Nacht verlief schwül. Die Lagerfeuer brannten und nur der Rundenruf der
Wachen unterbrach die Stille.
Blutrot stieg am nächsten Morgen die Sonne über Nennowitz auf. Da begann
der fürchterliche Reigen auf Leben und Tod.
Vor dem Petersberge waren die Batterien durch zwei große, 30‐ und
36pfündige Geschütze, „Katze“ und „Maus“ genannt verstärkt worden und

krachten mit Donnergetöse darauf los. Es schien, als ob der jüngste Tage
angebrochen wäre.

Da geschah es, daß der Türmer von St. Peter den beschwerlichen und
gefährlichen Weg zur Glockenstube machte, um zu sehen, wie der Kampf
stehe. Oben angelangt sah er, daß das Häuflein der Verteidiger klein, die
Haufen der Angreifer aber überwältigend groß waren. Tränen traten dem
biederen alten Manne in die Augen, als er die Fortschritte des Feindes
verfolgte. Dumpf krachten in der Ferne die Karthaunen, zischend und
lärmend spien die Feldschlangen Tod und Verderben. Musketenkugeln und
brennende Pechkränze durchschwirrten die Luft. Hier stürzte eine
wohlgetroffene Mauer ein, dort brannten Häuser. Rauch und Staub umhüllte
die Stadt. Plötzlich gab es in
nächster Nähe einen fürchterlichen
Donnerschlag. Der Turm erzitterte und zertrümmert sank das Turmgesimse in
die Tiefe. Der Türmer stand wie gelähmt da und bebte am ganzen Leibe. Da
sank er aufs Knie und betete inbrünstig: „ Mein Herr und Gott! Du
Allmächtiger – hilf uns! In höchster Not flehe ich zu Dir! In Deinem Zeichen
laß uns siegen!“Dann schlug er ein Kreuz und erhob sich wieder. Er fühlte sich
innen gestärkt.

Alle Furcht war wie weggeblasen. Scharf spähte er wieder hinab. In der Ferne
sah er den Zuzug neuer Feinde.
Die Brünner kämpften mit ungeschwächtem Mute und verteidigten ihr liebes
Brünn gleich Löwen. Der Türmer sah dies alles und wusste, daß sich nun der
Endkampf vorbereite. Bei der Übermacht der Feinde war auf Erfolg für die
Verteidiger kaum zu rechnen. Der Türmer sah es nur zu klar, daß die Brünner
in höchster Not waren und das blutige Spiel verlieren mußten, geschah nicht
ein Außergewöhnliches.
Lange sann er dunkel in sich. Endlich befiel ihn ein wunderbarer Gedanke.
Unversehens streifte die Hand den Glockenstrang. „Ja –ja“ rief er erleuchtet
„Ich kann das Außergewöhnliche tun. Ertöne geliebte Glocke und festige die
Zuversicht der Verteidiger.“
Er erfaßte mit starker Hand den Strang und zog mit vollen Kräften. Feierlich,
voll und hell erklang das Glockengeläute durch Schlachtenlärm und
Kampfgetümmel. Die Verteidiger horchten auf, bekreuzigten sich fromm und
sprachen ein kurzes Stoßgebet. Erquickt, neu belebt, mit froher Zuversicht
begannen sie den Kampf.
Doch siehe: auf der Feindesseite ertönten Trompeten und Hörner. Sie bliesen
zum Rückzug. Die Mittagsglocke von St. Peter hatte geläutet, die Stadt war
nicht in schwedischem Besitz. Torstensen hob die Belagerung auf und zog mit
seinem Heerhaufen ab.
Unbeschreiblich war den Jubel der Brünner ob des Sieges. Alle priesen Gott,
der solch großes Wunder gefügt.
Die Errettung der Stadt aber war dem Türmer zuzuschreiben, der in göttlicher
Eingebung die Mittagsglocke anstatt um zwölf bereits um elf geläutet hatte.
1)
2)
3)

4)

in Mittelböhmen
Brünn
Küche, spott‐ und grimmigerweise der Spielberg von den Schweden so benannt
15. August

Keine Schrift, kein Buch meldet den Namen dieses wackeren Mannes. Was er aber für
seine Heimatstadt getan, ist unvergänglich. Darum wird zum ewigen Andenken seit
jener Zeit die Mittagsglocke von St. Peter um 11 Uhr geläutet.
Bemerkt sei, daß die Sage nicht völlig auf geschichtlicher Grundlage beruht.
Es mag wohl an dem entscheidenden Tage um elf Uhr eine Kampfpause gegeben
haben. Gekämpft aber wurde bis 6 Uhr abends, wobei die Brünner Sieger blieben. Die
endgültige Aufhebung der Belagerung erfolgte erst am 18. August.
Was die Glocke anbelangt, so soll sie noch heute im Glockenstuhle von St. Peter
hängen. Über die Herkunft der Glocke verlautet, daß sie um 1550 im Teiche bei

Mönitz gefunden wurde, als man daran ging, ihn zu vergrößern und zu vertiefen.
Zweifellos wurde sie schon vorher von den Mönitzern dort versenkt und aufgehoben.
Die Glocke wurde dann nach Brünn gebracht und im Turme der Probsteikirche St.
Peter aufgestellt. Bei der ersten Schwedenbelagerung (1643) soll sie bei einem
Turmbrande geschmolzen sein. Die Glockenspeise wurde zum Guß der Nachfolgerin
verwendet. Freilich büßte die neue Glocke an Größe etwas ein. Doch soll sie es gewesen
sein, die der Türmer in der Entscheidungsstunde geläutet hatte und die noch heute
durch ihren ehernen Munde zur Andacht auffordert, Freude und Leid verkündet.
Da die Glocke dermalen die Jahreszahl 1669 aufweist, ist anzunehmen, daß sie zu
dieser Zeit nochmals umgeformt wurde.

Fortsetzung von Seite 66:
ʺUnbefleckten Empfängnisʺ und im Jahre 1950 durch das Dogma von der
ʺLeiblichen Himmelfahrtʺ weiter ausgebaut. Diese nachträglichen
Ausgestaltungen sind von der Evangelischen Kirche nicht akzeptiert worden.

Herkunft unseres Marien‐Bildnisses
Das Marienbild ist neben dem Christusbild Hauptthema der christlichen
Kunst. Marienbilder des ältesten Typs, bei denen Maria in ganzer_Gestalt
dargestellt ist, werden ʺLukasbilderʺ genannt, weil sie nach einer alten
Legende dem Apostel Lukas zugeschrieben wurden.Erst nach dem Konzil von
Ephesus im 4‐. Jahrhundert erscheint das Jesuskind auf dem Arm der in
ganzer Gestalt dargestellten Maria. Später entstand in Byzanz
(Konstantinopel, heute Istambul) die Darstellung als Brustbild mit dem Jesus‐
kind auf dem linken Arm Mariens sitzend.
Über die Herkunft unseres Gnadenbildes undseine Geschichte gibt es
verschiedene ʺBerichteʺ bzw. Legenden. Prokop /1/ gibt eine viel verbreitete
Legende wieder, wonach, das als wundertätig bezeichnete Bildnis von der
Kaiserin Helena aufgefunden worden wäre und von ihrem Sohn Kaiser
Konstantin I. im Jahre 326 dem Bischof Eustorgius von Mailand geschenkt
worden sein soll. Diese Legende ist unzutreffend, weil die Darstellung als
Brustbild mit dem Jesuskind auf dem Arm erst viel später aufgetreten ist. JA
Somit ist der Weg des Bildes von Byzanz nach Mailand in legenderes Dunkel
gehüllt.
Weiter wird berichtet, dass Kaiser Friedrich I. Barbarossa nach der Eroberung
Mailands im Jahre 1162 das Bild dem Przemysliden‐Konig Wladislaw II. (1140‐
1172) als Kriegsbeute geschenkt haben soll. ‐ Wladislav hatte ihm bei der
Belagerung Mailands tatkräftig geholfen‐, der es in Prag dem
Przemyslidenschatz einverleibte.
Als gesichert gilt nach Fröhlich 2) die von Kunstgeschichtlern
festgestellte byzantinische Provenienz des Bildes, dieser Ikone, da die
Darstellung als Brustbild mit dem Jesuskind auf dem linke Arm sitzend in
Byzanz im 8. oder 9.Jahrhundert aufgetreten ist. Diese ursprüngliche
Darstellung ist aus Bild 1 3) ersichtlich. Die Gottesmutter hat ein schmales,
hoheitlich‐strenges, ernstes Antlitz mit einer relativ langen scharfkantigen
Nase. Das Jesuskind blickt durch die Halbprofilhaltung an der Mutter vorbei
und hält eine Schriftenrolle in der Hand.
Nach diesem ʺUrbildʺ der Gottesmutter entstanden viele Ikonen, viele
berühmte Gnadenbilder, wie das Bildnis der ʺImmerwährenden Hilfeʺ in
Rom, das Bildnis der Muttergottes von Smolensk, das der von Wladimir, das

von Nowgorod, das der Athosklöster und das von Tschenstochau. Sie alle
sind ʺSchwesternʺ unserer Brünner Schwarzen Madonna. Es scheint damals in
Byzanz eine Grossanfertigung von Marien‐Ikonen gegeben zu haben.

Wie kam das Bildnis nach Brünn ?
In der Mitte des 14‐.Jahrhunderts gründete der Markgraf Johann Heinrich von
Mähren in Brünn das Kloster St.Thomas der Augustiner‐Eremiten. Die
Klosterkirche wurde im Jahre 1356 in Anwesenheit von Kaiser Karl IV. (1346‐
1576) eingeweiht. Karl IV. hatte das Gnadenbild der Gottesmutter dem
Przemyslidenschatz entnommen und seinem Bruder Johann Heinrich
geschenkt, der das Bildnis der Klosterkirche St.Thomas übergab.
Die Brosche
Auf dem Bildnis (Bild 2 4)) fällt die helle Brosche an Mariens Halsausschnitt
auf: Ein rhombisch geschliffener durchsichtiger Kristall deckt eine Reliquie ab,
nämlich ein Stückchen des Schleiers Mariens, das mit Christi Blut bespritzt
worden sein soll.
Woher kam die Reliquien‐Brosche ? Nach Fröhlich 2) hat Kaiser Karl IV., der
als Verehrer heiliger Reliquien bekannt war, im Jahre 1354, also zwei Jahre vor
der Einweihung von St.Thomas, aus dem in Trier verwahrten ʺSchleierʺ der
Gottesmutter ein Teilstück erhalten. Vermutlich hat Karl IV. das Gnadenbild
mit der Reliquienbrosche gegenständlich schmücken lassen. Die Art des
Reliquiars und besonders die Goldschmiedekunst der Fassung weisen
eindeutig auf die Mitte des 14‐.Jahrhunderts. Hierzu ist die Aussage Fröhlichs
2) interessant, wonach sich eine solche Brosche auf keiner der byzantinischen,
russischen oder griechischen Madonnen‐Ikonen vorfindet.
Und warum heisst das Bildnis ʺSchwarzeʺ Madonna ? Ikonen aus jener Zeit
sind sehr dunkel. Je ʺschwärzerʺ um so älter und um so ehrwürdiger. Die
schwarz‐braune Farbe der Antlitze auf Ikonen ist auf die Maltechnik in der
byzantinischen Zeit (Öl‐Harz‐Tempera auf besonders grundierter
Holzunterlage) sowie fallweise auf Verschmutzung durch Staub und Ruß von
Kerzen zurückzuführen.

Goldrahmen
Im Jahre 1401 liess Markgraf Jobst oder Jodok von Mähren, Sohn von
Markgraf Johann Heinrich, das Muttergottesbild in Gold und Silber rahmen.
Als Brünn im Jahre 1645 von den Schweden belagert wurde, soll die
Muttergottes, nach einer Legende, im Augenblick höchster Gefahr in Gestalt
ihres verehrten Bildes über der Stadt erschienen sein, wobei sie ihren Mantel
schützend über die Stadt ausbreitete. Die ermutigten Verteidiger schlugen den
letzten schwedischen Abgriff ab und Brünn war gerettet.
Fortsetzung auf Seite

Fortsetzung von Seite.

Die Krönung
Im Jahre 1727 richtete der Augustinerprälat Andreas Zirkel ein Gesuch an den
Papst mit der Bitte um Krönung der ʺSchwarzen Muttergottesʺ. Nach
Genehmigung erfolgte die Krönung am 10.Mai 1736. Sowohl die Gottesmutter
Maria als auch das Jesuskind erhielten auf das Bildnis eine gegenständliche
Goldkrone aufgesetzt. Die Kronen, für welche über hundert Edelsteine
gespendet worden waren, sind von Goldschmieden in Rom hergestellt
worden. Außerdem erhielt das Bildnis eine Goldkette. Bild 3 5) zeigt dieses
prachtvoll geschmückte Gnadenbild der Gottesmutter in üppigen
Goldrahmen.

Umzug nach Altbrünn
Aufgrund der Säkularisierung reicher Klöster unter Kaiser Josef II. mußten
die Augustiner‐Eremiten im Jahre 1783 St.Thomas räumen. Sie zogen in das
Altbrünner ʺKönigin‐Klosterʺ, das 1323 von der Königin‐Witwe Elisabeth für
die Zisterzienserinnen gegründet worden war. In dieser Altbrünner
Klosterkirche, auch ʺSt.Maria Himmelfahrtʺ genannt, fand das Gnadenbild
einen Ehrenplatz oberhalb des Hochaltars.

Barocke Kopie
Wir müssen aber auch erwähnen, dass das Gnadenbild um das Jahr 1700
kopiert wurde, und zwar von Augustiner‐Eremiten aus Aachen. Dabei wurde
das Gesicht der Madonna mehr gerundet mit weicheren lächelnden, leicht
strahlenden Gesichtszügen dargestellt. Nach Fröhlich 2)ist anzunehmen, daß
das strenge ernste byzantinische Gesicht nicht mehr in das beginnende
Barockzeitalter paßte. Daher spricht man von der ʺBarocken Kopieʺ.
Diese Kopie weist weitere Veränderungen gegenüber der ursprünglichen
Fassung auf: Die Muttergottes erhielt einen weißen Schleier, dessen Rand an
der Stirn unter dem Kopftuch hervorschaut. Das Gewand des Jesuskindes hat
eine Wandlung erfahren und seine Hand hält ein Buch anstelle der bisherigen
Schriftenrolle.
Diese barocke Kopie wurde von den Augustinern in der St.Kathari‐nen‐Kirche
zu Aachen aufgehängt, später in der St.Foillans‐Kirche dasebst.
Die barocke Kopie der ʺSchwarzen Madonna von Brünnʺ wurde im
18.Jahrhundert häufig kopiert. Nach Aurenhammer befindet sich die
bedeutendste Kopie in der Jesuitenkirche von Olmütz, weitere zahlreiche in
Niederösterreich, z.T. auch in Slowenien. Aber auch die Minoritenkirche in

Brünn weist eine solche auf. Jede Kopie zeigt entsprechend der Auffassung
des Künstlers gewisse Unterschiede im Gesichtsausdruck.

Kopie für uns vertriebene Brünner
Unser Heimatverband BRUNA faßte den Entschluß, eine Kopie des
Gnadenbildes unserer ʺBrünner Schwarzen Madonnaʺ in Auftrag zu geben,
damit dieses religiös‐kulturelle Bildnis den vertriebenen Brünnern zur
Erinnerung, Erbauung und Aufrichtung dienen soll.
Der bekannte Brünner Maler Prof.Hans Plenert fertigte im Jahre 1986 eine
Kopie des barocken Gnadenbildes aus Aachen an (vgl. Bild 4). Die Aachener
Ausführung wurde zu Grunde gelegt, weil zu jener Zeit das Brünner Original
für uns nicht zugänglich war, da Brünn noch hinter dem ʺEisernen Vorhangʺ
lag. Die Gesichtszüge dieser Madonna entsprechen mehr unserer Zeit, einer
modernen, sinnierend‐strahlenden jungen Prau unserer Tage.
Diese Kopie wurde in unserer Patenstadt Schwäbisch Gmünd im Heilig‐
Kreuz‐Münster in der von der BRUNA eingerichteten Weihestätte neben
dem Gedenkstein an den Brünner Todesmarsch angebracht. Die
ʺSchwarze Madonna von Altbrünnʺ ist ein liebgewonnenes
Erinnerungsstück für die vertriebenen Brünner.

Quellen
1) Prokop, August: Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher
Beziehung. Wien 1904‐
2) Fröhlich, Hans‐Martin: Ein Bildnis der Schwarzen Muttergottes von Brünn
in Aachen. Mönchengladbach 196?
3) Aus: Budík und Samková: Brno v 80 barevních fotografiích (Brünn in 80
Farbfotografien) . 1975
4) Ansichtskarte ʺPanna Maria svatotomská; nejstarší deskový obraz Madony
ve střední Evropěʺ (Die Jungfrau Maria von St.Thomas; Ältestes
Tafelbild der Madonna in Mitteleuropa)
5) Aus: Neubert, K. und Stejskal, K.: Karl IV. und die Kultur und Kunst seiner
Zeit. Werner Dausien, Hanau/M., Artia Verlag Prag 1978
Dr. Helmut Schneider
15.03.2009
Wir danken Herrn Dr. Schneider für diese ausführliche Beschreibung der
Brünner Schwarzen Madonna!

Die Brünner Madonna in ihren verschiedenen Interpretationen: Im Text
eingefügt (Seite ) : Die Byzantinische Ikone – das Original; Oben links: Ikone
mit Brosche, Oben rechts: Ikone nach der Krönung im Goldrahmen
Unten links: Schwarze Madonna von Brünn, gemalt von Prof. Plenert (1986)
nach der barocken Kopie von Aachen und daneben nochmals die
Byzantinische Ikone zum Vergleich.

Es geschah…

…vor 590 Jahren, genau am 30. Juli 1419 kam es zum ersten Prager
Fenstersturz. Warum die Prager ihre Probleme auf diese Weise zu lösen
suchten, wissen wir nicht, aber es hat Tradition. Aber zum Ereignis von 1419:
Jan Hus war bekanntlich schon 100 Jahre vor Luther gegen manche Mißstände
in der Kirche angegangen: gegen den Ablaßhandel, gegen den weltlichen
Besitz der Kirche und gegen die kirchenamtliche Glaubensinterpretation. Er
endete am Scheiterhaufen in Konstanz.
Er hatte aber genügend Gefolgsleute, die in der Folgezeit seine Glaubensidee
weiterverfolgten. Einige von diesen hatten bei einer Eucharistiefeier das
Abendmahl nicht in Form einer Hostie, sondern wie einst Jesus mit seinen
Jüngern in Form von Brot und Wein eingenommen. Dafür kamen sie wegen
Häresie ins Gefängnis. Eine aufgebrachte Menge unter Anführung von Jan
Zelivsky forderte deren Freilassung. Weil die Ratsherren das verweigerten,
wurden sie aus dem Fenster geworfen. Die Fallhöhe war sage und schreibe 7
Meter. Wer den Sturz überlebte, wurde von der wartenden Menge
niedergemacht. Die Eingekerkerten kamen frei, es war aber der Auftakt zu
den Hussitenkriegen, die Mitteleuropa über Jahrzehnte verwüsteten. Der
Streit, um den es damals ging, dauert immer noch an und entzweit die
christlichen Kirchen bis heute.
Und der Fenstersturz? Es folgten noch weitere, jener vom 23. Mai 1618, der
den 30jährigen Krieg einläutete, bis hin zu jenem von Jan Masaryk am 10. Mai
1948, mit dem die Demokratie in der Tschechoslowakei endete.
…vor 2000 Jahren
Da fand nämlich die sogenannte „Schlacht im Teutoburger Wald“ statt. Sie
beendete nach allgemeiner Ansicht das Vordringen der Römer nach dem
Norden des heutigen Deutschlands. Manche behaupten, es sei die
Geburtsstunde Deutschlands, andere wieder meinen, dieser germanische Sieg
habe die kulturelle Entwicklung um 800 Jahre zurückgeworfen. Aber darüber
haben in diesem Jahr ungezählte Fachleute ihre Meinung kundgetan, so daß
wir in unserem Gassenboten nur daran erinnern wollen. Inzwischen wurde
ein antikes Schlachtfeld aus dem 3. Jahrhundert gefunden, das beweist, daß
die Römer den Marsch nach Norden mit dem Jahre 9 nicht aufgegeben haben,
sie versuchten es offensichtlich immer wieder. Aber, streng genommen wurde
der deutsche Norden erst unter Karl dem Großen, also 800 Jahre später,
endgültig dem römischen Reich einverleibt und mit der Taufe von Widukind
christianisiert. Wie singen die Niedersachsen bis heute? „Wir sind die
Niedersachsen, Sturmfest und Erdverwachsen! Heil Herzog Widukinds
Stamm!“

…vor 1930 Jahren
Am 24. August des Jahres 79 brach nämlich der
Vesuv aus und verschüttete die Stadt Pompeji
(Nicht nur diese, sondern auch Herkulaneum
und Stabiae.) Pompeji, eine der reichsten Städte
des römischen Imperiums, wurde in Laufe der
Jahrhunderte vergessen, bis im 19. Jahrhundert
Grabungen die Stadt fanden. Dadurch daß die
Stadt über fast 2 Jahrtausende von einer dicken
Ascheschicht bedeckt war, wurde sie, quasi aus
dem
vollen
Leben
gerissen, für unsere Zeit aufbewahrt. Wir
können heute durch die Gassen streifen,
deren Namen wir wie vor fast 2000 Jahren
ablesen können, Wir sehen die Werbung der
Garküchen, was sie anbieten und zu
welchem Preis, ja, wir kennen sogar die die
Namen
von
Prostituierten,
welche
Leistungen sie bieten und welcher Preis
dafür zu bezahlen ist. Wir sehen die
Quartiere der Gladiatoren, nur halb von der
Asche befreit, und können uns beim
Rundgang wieder am Brunnenwasser laben,
so wie vor fast 2000 Jahren. Archäologen
haben im Laufe der Zeit Methoden
entwickelt, die auch Verbranntes vor uns
entstehen lassen. Hohlräume, die durch
verbrennen von Holz entstanden, werden mit Gips aufgefüllt. So entsteht z.B.
eine Haustüre vor unseren Augen, so wie sie vor 2000 Jahren aussah! Nicht
nur Holz wurde so wiederbelebt, auch Menschen und Tiere, die als
Gipsfiguren im Museum zu sehen sind.
Die Sicherung dieses kulturellen Erbes stellt den italienischen Staat vor eine
schwierige Aufgabe. Manche bezweifeln, ob er dazu imstande ist und ob nicht
am Ende der unkontrollierte Souvenirhandel der Gewinner sein wird.
Fachleute haben aber andere Sorgen: Nämlich die, daß der Vesuv, der ja die
Katastrophe von Pompeji verursachte, in naher Zukunft und in ähnlicher
Stärke ausbrechen könnte wie im Jahre 79. Das wäre für die Millionenstadt
Neapel der absolute Super‐Gau.
G.H.

Förderpreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft an eine
junge Tschechsche Autorin
Am 15.Juni 2007, also ungefähr 2 Wochen nach dem Jahrestag des Beginns des
Todesmarsches der Brünner Deutschen, ging auch Frau Kateřina Tučková den
Weg vom Klostergarten in Altbrünn nach Pohrlitz / Pohořelice. Zum Abgang
hatten sich eine Anzahl Interessenten eingefunden, auch solche, die den Weg
im Jahre 1945 gehen mußten. Es waren auch Medienvertreter anwesend, auch
das Brünner Fernsehen berichtete darüber. Die Anwesenden hatten eher den
Eindruck, daß mit dieser Demonstration eher bewiesen werden sollte, daß es
doch gar nicht so schlimm gewesen sein könnte. Entweder dieser Eindruck
trog, oder Frau Tučková hat, nachdem sie mit ihrem Begleiter in Pohrlitz
ankam, eine andere Erkenntnis gewonnen. Es sei doch schwieriger gewesen,
als sie dachte, konnte man danach in der Zeitung nachlesen. Vielleicht hat sie
unterwegs auch über die Bedingungen nachgedacht, unter denen die
Menschen damals gehen mußten, ohne Wasserflasche und Brot im
Kinderwagen und unter dem Terror der Bewacher. Und vor Allem die
Ungewissheit, wann und wo dieser schreckliche Marsch enden würde.

Frau Tučková hat unlängst das Ergebnis dieser nächtlichen Wanderung nach
Pohořelice veröffentlicht, in dem im Brünner Verlag Host mit viel Werbung
erschienenen Roman Vyhnání Gerty Schnirch, den es wohl in jeder
Buchhandlung zu kaufen gibt und der die Thematik der Vertreibung der
Deutschen bestimmt noch eine Spur weiter ins Rampenlicht rückt. Bei „der
Taufe“ des Buches vor einigen Wochen gab Frau Tučková auch zwei
Leseproben; sprachlich handelt es sich um ein eher einfach geschriebenes, also
leicht verständliches Buch, aber inhaltlich hat das Buch offenbar auch einiges
zu bieten (die Lesung stellte sich ʺausgeglichenʺ, in dem einen Auszug ging es
um Gräueltaten an den Deutschen im Lager Klajdovka, im anderen um
Kriegsverbrechen der Wehrmacht an der Ostfront; das ganze ist eine Art
Familiengeschichte).

Frau Tučková erhielt für dieses Werk und ihrer eigenen Erfahrung auf dem
Weg nach Pohrlitz nun den Förderpreis für Literatur und Publizistik der
Sudetendeutschen Landsmannschaft. In seiner Laudation hob der
Kulturbeauftragte der SL, Reinfried Vogler hervor, daß es wichtig ist, daß sich
junge Tschechen der Geschichte stellen, so wie sich auch junge Deutsche
immer wieder mit jenen unglückseligen 12 Jahren konfrontiert sehen.
Frau Kateřina Tučková war übrigens in der Schar der Ausgezeichneten die
einzige, ohne sudetendeutsche Wurzeln (in diesem Fall hätten wir ihren
Geburtsort Brünn gerne den sudetendeutschen zugeordnet!)

Bild links: Frau Tučková bei Ihrer Dankesrede, in der sie auch von Ihrer
vielfältigen Tätigkeit berichtete; Bild rechts Herr Reinfried Vogler bei seiner
Laudatio. Bilder unten: Das Bild von der Preisverleihung durch Herrn
Vogler ist leider etwas unscharf geworden. Rechts der Vorsitzende der SL bei
seiner Begrüßungsansprache

Die Veranstaltung fand am 16. Oktober 2009 im Sudetendeutschen Haus in
der Hochstraße in München statt. Der Saal war gut gefüllt. (Alle Fotos Gerd
Hanak)
Gerd Hanak
Anmerkung: Das Buch wird in den Bücherbestand des DSKV aufgenommen und kann dort
leihweise entnommen werden. Gelegentlich werden wir noch eine ausführliche Besprechung
machen. Leider ist es zur Zeit in den Brünner Buchhandlungen vergriffen. In einem der
nächsten Gassenboten werden wir eine ausführliche Besprechung des Buches bringen

Südmährischer Herbst 2009: Er besteht nicht nur aus abgelesenen Weinbergen,
sondern auch in zauberhaften Landschaftsbildern.

Das Muschauer Kirchlein im Herbstlicht.
Das Foto entstand am Vormittag des 14. November 2009 als die Thayanebel
noch mit der Sonne kämpften. Ein eigenartiges Licht, das kaum in einer
Fotografie eingefangen werden kann.
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