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Eichstätt – Residentsplatz

Jahrgang 8

Zu unserem Titelbild:
Warum gerade Eichstätt?
Schnee gibt es nirgends bei diesen frühlingshaften Temperaturen am ersten
Adventssonntag, Weihnachtsbäume mit, in diesem Jahr sparsamen
Lichterschmuck, in fast jeder Stadt. Warum also ausgerechnet Eichstätt?
In Eichstätt trafen sich vor 60 Jahren, führende Persönlichkeiten der
vertriebenen Sudetendeutschen und verfassten eine Resolution, die
„Eichstätter Deklaration“. Diese war die Vorläuferin der Charta der
Vertriebenen, die knapp ein Jahr später in Stuttgart verabschiedet wurde.
In Eichstätt trafen sich Sozialdemokraten, Christdemokraten, geläuterte
Nationalsozialisten, Geistliche, Wissenschaftler, Publizisten auf Initiative der
Achermanngemeinde und einigten sich auf ein Grundsatzpapier, das weit in
die Zukunft weist. Aus damaliger Sicht eigentlich ein unglaubliches
Dokument.

Links: Adolf Ullmann, der Bundesvorsitzende der Ackermanngemeinde
Rechts: Bernd Posselt, MdEP, der Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Die Ablehnung von Rache und Vergeltung als Reaktion auf erlittenes Unrecht,
die Absage an Kollektivbeschuldigungen gegen unsere östlichen
Nachbarvölker und die ehrliche Auseinandersetzung mit dem Unrecht und
Leid, das den Völkern Europas im deutschen Namen angetan wurde, haben
den Boden für einen Neuanfang bereitet und in sechs Jahrzehnten ein
tragfähiges Verhältnis zu unseren östlichen Nachbarn entstehen lassen, ja ein
Klima wachsenden Vertrauens und aktiven Zusammenwirkens auf vielen
Arbeitsfeldern reifen lassen, das durch gelegentliche Irritationen zwar gestört,
aber nicht mehr zerstört werden kann.
Die in der Eichstätter Deklaration von 1949 ausgesprochene europäische
Zielperspektive hat sich als richtige und weitsichtige Orientierung erwiesen.
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Es war eine erste Handreichung gegenüber der Tschechoslowakei, die aber
vom damaligen Regime ignoriert wurde. Auch wenn das so war, war diese
Deklaration und die nachfolgende „Charta“ für die Vertriebenen eine Art
Befreiungsschlag. Der Blick soll nicht mehr rückwärts gehen, sondern nach
vorne. Vielleicht war es sogar eine Initialzündung für den Aufbau, der später
Wirtschaftswunder genannt wurde.

Wir wünschen allen unseren Leserinnen und
Lesern und allen Menschen guten Willens ein
gesegnetes, friedliches Weihnachtfest.
Für das Jahr 2010 Gesundheit und Glück auf
allen Wegen!

Burg Eichhorn
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Weihnachtliches Brünn
Es wird Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser, nicht schwerfallen, die Plätze
auszumachen, an denen die Brünner die Zeit vor Weihnachten begehen.
Natürlich sind auch die Hallen der großen Einkaufszentren mit viel
künstlichem Schnee winterlich‐weihnachtlich herausgeputzt. Doch können
diese nicht mit der Stadt konkurrieren, wenn diese sich mit einem Hauch von
echtem Schnee herausgeputzt hat.
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Weihnachten, wo und wie
Liebe Leserinnen und Leser, wenn ich manchmal die Erzählungen älterer
Menschen über die Weihnacht ihrer Kindheit lese, überkommt mich Wehmut.
Warum bin ich nicht in der Lage solche anheimelnde Weihnachtsgefühle und
–Erinnerungen zu empfinden? Liegt es an meiner technisch nüchternen
Grundorientierung? Mit zunehmendem Alter aber frage ich mich, ob es uns,
das heißt meinen Altersgenossen, überhaupt möglich war, solche
weihnachtliche Gefühle entstehen zu lassen. Wenn ich lese, daß jemand den
Vater zum Kauf des Weihnachtskarpfen begleitete, frage ich mich, war mir so
etwas überhaupt vergönnt? Vielleicht gab es wirklich zu Weihnachten eine
Fischzuteilung. Ich erinnere mich daran höchstens an unendlich langes
schlangenstehen vor dem Geschäft, immer die Angst vor Augen, daß vielleicht
die Vorräte zu Ende gehen könnten, bevor ich selbst an die Reihe kam. Damals
wurden Kinder ja nicht als gleichberechtigt anerkannt, sie mußten sich dem
Vordrängen der Erwachsenen erwehren, um dann als „frecher Lümmel“,
wenn nicht sogar als „frecher Flüchtlingskerl“ (wobei „Kerl“ schon eine
beschönigende Wortwahl ist!) betitelt zu werden. Aber das war später. Wie
waren unsere Weihnachten? 1942 fiel Walter, der Lieblingsbruder meiner
Mutter in Russland, ich erinnere mich der Tränen, die sie am Hl. Abend
vergoss, ob ich ein Geschenk erhielt, weiß ich nicht, ich sehe nur die weinende
Mutter vor mir. Im Jahr darauf bekam ich eine hölzerne Kanone geschenkt. Ob
das ein Glücksgefühl auslöste weiß ich nicht, eher wohl nicht! 1944 sah dann
wohl schon das nahende Ende. Mutter buk Vanillegipfel, es waren nie genug!
1945 saßen die tschechischen Burschen in unserer großen Küche und tranken
Selbstgebranntes, gröhlten „Červena sukinka potvurśenka“. Da waren auch
schon Brünner des aufgelösten Lagers in Pohrlitz unter uns. Eine gemischte
Weihnachtsgesellschaft ohne Famlilienbindung, mit der Angst im Nacken.
Vater irgendwo im Lager oder im Zuchthaus in Mürau – wer wußte das schon
so genau?
Im Jahr darauf, also 1946, schon in Deutschland, wahrscheinlich die schönste
Weihnacht meiner Kindheit. Wir hatten ein Zimmer unter dem Dach, einen
Ofen und ein Bett, in dem wir zu dritt schliefen, Mutter, mein Bruder und ich.
Doch kurz vor Weihnachten kam eine Botschaft, daß mein Vater vielleicht mit
einem Transport in Ulm angekommen sei. Für Mutter gab es keine
Überlegung. Sie fuhr nach Ulm und nahm mich mit. Es waren ja nur gut 200
km, aber für die damalige Zeit eine Reise von mehreren Tagen. Buchstäblich
durch Eis und Schnee stapften wir 15 km zum nächsten Bahnhof um dann
einen überfüllten Zug vorzufinden mit dem wir fahren konnten. In Stuttgart
übernachteten wir in der Caritasstation „Mutter und Kind“. In Ulm war dann
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tatsächlich Vater. Danach wahrscheinlich unser ärmstes Weihnachten, ohne
Baum, ohne Geschenke, außer, daß wir wieder beisammen waren. Unser
schönstes Weihnachten! Auch das einfachste, fast so wie die heilige Familie in
Betlehem. Danach aber die Sorgen der Eltern, wo sie bleiben sollen.
Sie entschieden sich für Ulm, der Söhne wegen. Unser nächstes
Weihnachtsfest also in Erbach bei Ulm. Daran habe ich keine Erinnerung. Ob
wir einen Baum hatten? Ich weiß es nicht, eher aber nicht. Aber wir beteten
immer noch kniend die traditionellen Weihnachtslitaneien, die in der Familie
immer gebetet wurden.
In der Schule in Ulm hatten wir eine Weihnachtsfeier. Wir führten ein
Krippenspiel auf, das wir auch im Schuhhaussaal vor der damaligen
Stadtverwaltung spielten. Ich war die Maria, wegen meines, zu meinem
großen Kummer noch nicht eingetretenem Stimmbruches.
Wir spielten auch auf dem Kienlesberg, dem Durchgangslager der
hauptsächlich aus Russland heimkehrenden Kriegsgefangenen. Ob meine
Mariendarstellung wirklich so beeindruckend war, vermag ich nicht zu
beurteilen. Ich weiß nur, daß die Frauen, die die Schülerspeisung austeilten,
regelmäßig sagten: „Ach ja, das bist ja du“, oder weniger zu meiner Freude
„da ist ja unsere Maria“ und noch einen halben Schöpfer zusätzlich in meinen
Topf taten. (Ich beneidete alle meine Schulkameraden, die ein
Wehrmachtsessgeschirr hatten. Ich besaß nur eine schwere Tasse mit Henkel,
in die ein zusätzlicher Schöpfer kaum hineinpaßte.)
An die nächsten Weihnachten habe ich keine Erinnerung, an Geschenke
ohnehin nicht, denn diese waren, wenn überhaupt, sehr zweckgebunden,
vielleicht Unterwäsche, Socken, mit Sicherheit gab es kein Spielzeug mehr. So
etwas war in unserer Kindheit unverantwortlicher Luxus.
Wie auch: Manche meiner späteren Schulkameraden verbrachten den
verheerenden Bombenagriff auf Ulm am 17. Dezember 1944 in einem Keller,
der von Bomben getroffen wurde, verloren dort Geschwister und auch die
Mutter. Wurden von Rettungskräften ausgegraben. Sie konnten auch an jene
Weihnachten nicht mit guten Erinnerungen aufwarten.
Also, so frage ich mich, bin ich nun nur gefühlskalt, oder haben es uns die
Umstände verwehrt, weihnachtliche Gefühle zu entwickeln?
Trotzdem: Einer meiner Ulmer Klassenkameraden machte bei einem
Klassentreffen eine Bemerkung, die sich in meinem Gedächtnis festsetzte:
„Wenn ich betrachte, wie wir aufwuchsen, wie unsere Schulzeit war, unsere
Nächte im Luftschutzkeller, wundere ich mich immer wieder, daß aus uns
trotzdem etwas wurde!“
Die „Bombenjahrgänge“ waren halt trotz allem nicht die schlechtesten, die
Deutschland hervorbrachte.
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Eine Trachtenausstellung mit Folgen
Teil 1:

Die Brünner Sprachinsel und ihre Trachten
Im Sudetendeutschen Haus in München fand vom 21. Aug. ‐ 30. Sept. 2009 eine
Ausstellung: „Trachten aus den Sprachinseln des Sudetenlandesʺ statt. Neben
Iglau, Wischau, Stritschitz, Budweis und dem Schönhengstgau, war auch die
Brünner Sprachinsel vertreten. Veranstaltet wurde die Ausstellung von den
Trachtenberatern/innen der Sprachinseln und der Sudetendeutschen
Heimatpflege. Schon im Frühjahr hat die Heimatpflegerin der SL, Frau Dr. Hadry,
alle Trachtenbetreuer‐ und betreuerinnen zu einer Sitzung ins Sudetendeutsche
Haus eingeladen. Es entstand ein Konzept, das nach vielen Schwierigkeiten zu
einer
wunderschönen
Ausstellung
führte.
Es
mussten nicht nur Trachten,
sondern auch Fotos und
Texte,
die
alle
10
Sprachinselorte beinhalteten,
von
Inge
Biefel
zusammengestellt
bzw.
erstellt werden. Richard
Kratschmar,
unser
Sprachinselvorsitzender,
brachte
sodann
alles
wohlbehalten von Erbach
nach München. Anfang
August reiste Inge Biefel nach München. Richard Kratschmar und seine Frau
Irene hatten rechtzeitig alles in die Ausstellungsräume gebracht. Die Mödritzer
Trachten, aus dem Depot der SL, mussten erst gebügelt werden, bevor sie den
Puppen angezogen werden konnten. Zwei Tage ein hartes Stück Arbeit für 3
Personen, bis in die späten Abendstunden. Die Eröffnung brachte etwa 90
Personen auf die Beine und alles (Trachten, Fotos, Beschreibung usw.) hat
allgemein einen guten Anklang gefunden. Frau Dr. Jarmila Pechowa, vom
Mährischem Museum in Brünn, hat sich sehr positiv über die Ausstellung
geäußert und großes Interesse an diversen alten Trachtenfotos von uns gezeigt. Es
war schön die wertvollen alten Trachten der Heimatbereiche noch einmal im
Gesamten zu sehen. Ein großartiges Kulturgut ist damit gezeigt worden.
Bericht von: Inge Biefel
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Das schrieb Inge Biefel, die Leiterin und Betreuerin des Sprachinselmuseums im Schloß zu
Erbach/Württember im Mödritzer Weihnachtsbrief 2009.
Aber es ging weiter:

Teil 2:
Die Brünner Sprachinsel
und ihre Trachten im
Museum des „Unrecht,
das zum Gesetz erhoben
wurde“ in Ivančice /
Eibenschitz
Noch
während
der
Ausstellungseröffnung in
München wurde schon
diskutiert, was man denn
noch mit den Trachten
anfangen
könnte,
allerdings ohne einen
Beschluß zu fassen.
Das wurde schon näher auf einer gemeinsamen Eisenbahnfahrt von München
nach Stuttgart zwischen dem DSKV‐Vorstandsmitglied Gerd Hanak und
Richard Kratschmar, dem Vorsitzenden des Sprachinselvereins, konkretisiert.
Nämlich daß es gut wäre, die Sprachinseltrachten dort zu zeigen, wo sie
herstammen, nämlich in einer der Sprachinselgemeinden. Soweit war es noch
nicht, auch wenn Frau Biefel spontan von der Idee angetan war, als sie am
Telefon um ihre Meinung gefragt wurde. Gerd Hanak übernahm es, die
Raumfrage vor Ort zu klären.
Das
bereitete
keine
Schwierigkeit. Frau und Herr
Halamek waren sofort bereit,
diese Ausstellung in ihrem
privaten
Museum
in
Eibenschitz aufzubauen.
Bild oben: Im Eibenschitzer
Museum
Unten: Die Singgruppe in
kleiner Besetzung
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Die Frage der Puppen konnte auch mit einem auf Leihbasis abgeschlossenen
Überlassungsvertrag mit der SL gelöst werden. Auch die an sich schwierige
Transportfrage konnte geregelt werden und so fuhren die Herren Hanak und
Kratschmar am 1.10. mit den angekleideten Trachtenpuppen in einem
Wohnmobil gen Brünn. Am nächsten Morgen wurde dann die Fracht der
Familie Halamek in Eibenschitz übergeben. Die Aufbereitung, d.h. die
Gestaltung der Ausstellung wollten dann Frau und Herr Halamek selbst
machen. Als Termin für die Eröffnung wurde der 28.Oktober festgelegt.
Einladungen wurden sowohl vom DSKV als auch vom Museum verschickt.
Der DSKV charterte einen Bus, mit dem ca. 30 Brünner (hauptsächlich vom
DSKV und der GBBDN) nach Eibenschitz gebracht wurden. Zur allgemeinen
Überraschung hatten sich noch mindestens die gleiche Anzahl Besucher aus
der Umgebung eingefunden. Herr Halamek begrüßte die Gäste und Gerd
Hanak und Georg Nestraschill erzählten zweisprachig wie es zu dieser
Ausstellung gekommen ist.
Die Deutsche Singgruppe (GBBDN und DSKV) untermalten diese Eröffnung
mit deutschen Liedern. Ein kleiner Rundgang schloß sich an und dann konnte
man sich den kulinarischen Genüssen widmen, die von Familie Halamek
vorbereitet wurden.
Es bildeten sich Gesprächsgruppen, lösten sich wieder auf und formten sich
neu.
Das Museum steht bei manchen Menschen in einem etwas schiefen Ansehen,
weil es sich auch dem Schicksal der Deutschen nach Kriegsende annimmt.
Vielleicht, und das ist vielfach zu hören, trägt diese unideologische
Ausstellung dazu bei, in dem Museum das zu sehen, was es sein will: Ein
Aufruf gegen das Unrecht, egal wer es begeht oder begangen hat.

Teil 3:
Die Brünner Sprachinsel – Trachten kehren an ihren Ursprungsort zurück
Richard Kratschmar und Gerd Hanak geben zu, daß sie sich von der Ausstellung
im Museum „Unrecht das zum Gesetz erhoben wurde“ mehr erhofften als nur
die Trachten dort zu zeigen. Diese Hoffnung scheint sich zu erfüllen. Der
Bürgermeister von Modřice / Mödritz schrieb uns einen guten Brief und schlug
darin eine gemeinsame Ausstellung in Modřice / Mödritz vor. Das wurde
inzwischen in zwei Gesprächen mit dem beauftragten Leiter des Museums von
Modřice / Mödritz, Herrn Petr Fiala weiter gebracht. Als Termin für diese
Ausstellung ist die Zeit vom 23. April bis zum 10. Mai vorgesehen. Es sollen
dann Trachten der ehemals deutschen Gemeinden und ihrer tschechischen
Nachbargemeinden gezeigt werden. Fortsetzung Seite 95
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Das Karthäuser Muttergottesbild
Bestrafter Frevel
Knapp vor seinem Ableben gründete Markgraf Johann Heinrich im Jahre 1375 Das
Karthäuserkloster in Königsfeld. Er erlebte die Vollendung des Baues nicht mehr,doch
sein Sohn und Nachfolger Jobst vollführte im folgenden Jahr das Werk seines
Vaters.Der Bau bestand aus einer Klosterkirche 1) und dem großen Klostergebäude mit
Prälatur,Novizenhaus,zwölf einzelnen Brüderzellen und den nötigen Nebengebäuden,
wie Refektorium, Küche, Sakristei Wirtschaftsgebäuden und Mahlmühle.
Hinter dem Klostergebäude lag der Friedhof, wo sich schon bei Lebzeiten jeder Mönch
sein Grab eigenhändig schaufelte.
Die Karthäuser Ordensregel bestand der Hauptsache nach: in stetem Schweigen,
Tragen eines härenen 2) Gewandes unter der weißen Kutte, Absonderung in
Einzelzellen mit hartem Lager und harter Handarbeit.
Das Kloster besaß mehrere Kapellen, so: „St. Maria Magdalena“, „St. Josef“,
„Allerseligste Jungfrau“ und an die Kirche angebaut, die Muttergotteskapelle.
In letzterer befand sich ein schön gemaltes Marienbild.
Das schutz‐ und wehrlose Kloster, das außerhalb Brünns stand, kostete im Laufe der
Zeit alle Kriegsgreuel bis zur Neige aus und ging widerholt in Flammen auf.

ls der 30jährige Krieg wütete, umkreisten am 3. Mai 1645
starke schwedische Trupps die ganze Stadt Brünn. Eine
größere Abteilung kam auch vor das Karthäuserkloster, aus
dem die Mehrzahl der Mönche geflüchtet war.
Bald war das Tor gesprengt, in die stillen Klosterräume drang die ungezügelte
rohe Soldateska. Sie plünderten und raubten, was sie fanden. Bald hatten sie
den Weinkeller gefunden und nun begann ein wüstes Gelage. Einige aber
hielten sich vom Gezeche zurück, sie suchten im Kloster nach Schätzen.
Der Lärm der betrunkenen Soldateska hatte seinen Höhepunkt erreicht, als
drei Musketiere ein schönes, fast lebensgroßes Marienbild in den Hof
schleppten und an die Wand stellten. „Jungens“, schrie der Wachtmeister
„was wollt ihr mit dieser beschmierten Leinwand tun?“ „Herr Wachtmeister „
rief ein anderer, wir wollen mit ihr einen Streit austragen. Wer von uns drei
Musketieren am besten das Ziel trigfft, sei Meister. Dieses Bild mit dem
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Weibsleut sei uns eine gute Scheibe.“ „Tolle Kerle“, lachte der Wachtmeister
und trank einen Meßkelch Wein leer.
Angstvoll und mit Aufbietung seiner letzten Kraft hob ein auf der Erde
liegender, durch Schwertstreiche gar arg zugerichteter Ordensmönch seinen
Kopf und rief: „Laßt Euch genügen, Ihr Herren, daß ihr mich halb erschlagen.
Tötet mich, wenn ihr wollt! Doch laßt unser Muttergottesbild in Frieden!

„Halts Maul, Pfaffe!“ rief der dem Mönch zunächst stehende Musketier. „Es
wird geschossen und damit Basta!“ Die drei Wütenden stellten sich an den
ausgesteckten Platz, nahmen einen herzhaften Trunk, stießen ihre Gabeln in
den Boden, legten ihre Musketen darauf, versorgten die Zündpfannen mit
frischem Zündpulver, setzten die Lunten ins Glimmen, zielten und –schossen
auf das Marienbild.
Doch augenblicks begannen sie zu wanken, um sich zu tasten und gar
ängstlich schrien sie: „Herrgott, wo bin ich? Was bedeutet die Finsternis?
Macht keine Späße, nehmt mir die Binde von den Augen! Ja zum Teufel, bin
ich blind?!“ Sofort waren alle Bezechten nüchtern. Sie drängten sich an die
drei Musketiere heran und konnten nur feststellen, daß bei den Verwegenen
jegliche Sehkraft verschwunden war. „Arme Hascher“ sagte mitleidig der
Wachtmeister, „ihr drei seid in der Tat erblindet.“
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Da bemächtigte sich der Frevler die größte Verzweiflung. Tränen rollten aus
ihren tióten augen, die anderen standen entsetzt da und waren starr ob des
Wunders.
Die Erblindeten wurden ins Obrowitzer Lager gebracht und dem Feldscher
vorgeführt. Dieser erkannte sogleich, daß alle ärztliche Kunst vergeblich sei.
Als blinde Bettler zogen sie dann durch die Lande, bis sie der Tod gnädig von
ihrer Qual erlöste…
Die Schweden zogen nach drei Monate langer, vergeblicher Belagerung Brünns
unverrichteter Dinge ab. Die Mönche kehrten wieder zurück und setzten mit viel
Mühe und Fleiß ihr Kloster wieder instand. Das Marienbild wurde in die Kapelle
zurückgebracht, allwo es heute noch den Altar ziert.
Die Löcher nach den Musketenkugeln sind noch heute deutlich wahrnehmbar.
Dieses Sagenereignis war des öfteren Gegenstand von Erörterungen. Wundergläubige
Menschen nehmen die Sage in der obigen Form auf. Zweifler versuchen das Ereignis
auf natürliche Art zu erklären. Sie sagen, daß die betrunkenen Kriegerdie Pfanne mit
zu viel Pulver versorgt hätten und daß beim Zünden und Zündschlag Funken in ihre
Augen gesprüht seien und sie derart die Schützen geblendet hätten. Bei welcher
Auslegung die Wahrheit ist, ist wohl kaum zu entscheiden.
1) der hl. Dreifaltigkeit geweiht.
2) haarigen
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DieBrünner „Schwarze“ Muttergottes
Die Wundertätigkeit am 15. August 1645
Vor fünf Jahrzehnten gab es in Brünn kaum eine bodenstämmige Brünner katholische
Familie, in deren Haus nicht wenigstens ein Bildnis der Brünner „schwarzen“
Muttergottes, ob nun in guter schlechter Nachbildung, ob nun gekrönt oder
ungekrönt, vorhanden gewesen wäre.
Das Urbild, heute ober dem Tabernakel der Altbrünner Pfarrkirche prangend,stellt
Maria mit dem Jesukinde vor. Beide tragen echte Goldkronen mit ungefähr 500
Edelsteinen. Das Bild ist mit Ölfarbe auf Holz gemalt und ist so nachgedunkelt, daß es
fast schwarz erscheint. Daher der Name „schwarze“ Muttergottes.
Sage und Geschichte wissen über dieses Bild folgendes zu berichten:
Dieses Bild wurde vom Evangelisten Lukas eigenhändig gemalt. Das Bild ist eines der
wenigen, das Maria am natürlichsten und getreuesten wiedergibt. Es wurde später
von der byzantinischen Kaiserin Helena erworben und nach Konstantinopel gebracht.
Von dort nahm es seinen Weg nach Mailand. Als Kaiser Friedrich Barbarossa bei
seinen italienischen Kriegszügen diese Stadt eroberte, ging das Bild in seinen Besitz
über. Er schenkte es 1163 dem Böhmenkönig Wladislaw II.
Auf diese Art gelangte das Bild nach Prag.
Johann Heinrich, der als Markgraf in den Tagen des goldenen Zeitalters Mährens auf
der Brünner Burg, dem Spielberge wohnte, gründete 1350 den Augustiner‐Eremiten‐
Orden. Die Gründung wurde vom Papste Innozenz bestätigt.
Der Bau des Klosters begann 1357, Gelegentlich der feierlichen Einweihung der St.
Thomaser Stiftskirche schenkte Kaiser Karl IV. seinem Bruder Johann Heinrich das
„schwarze“ Muttergottesbild. Er behielt es aber nicht für sich, sondern widmete es der
Augustinerkirche.

it dem Jahre 1645 kamen die Schweden vor Brünn. Diese
Belagerung brachte für unsere Stadt arge Not und Pein. Die
monatelangen Bedrängnisse und Leiden machten die
Brünner fast verzagt. Da kam endlich der 15. August, jener
Marientag, den die Schweden zur Entscheidung gewählt
hatten.
Wird im nächsten Gassenboten fortgesetzt
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Fortsetzung von Seite 90
Bild: Der Mödritzer Ausstellungsraum
Der Bürgermeister der Gemeinde Želešice / Schöllschitz war selbst bei der
Ausstellungseröffnung und schrieb uns einen ausführlichen Dankesbrief, in dem
er der Hoffnung auf eine künftige gute Zusammenarbeit Ausdruck gab. Wir
werden in Schöllschitz im Herbst 2010 eine
gemeinsame Veranstaltung durchführen.
Wir werden auch versuchen, die Stadt
Erbach, als Patengemeinde der Mödritzer, in
diese Projekte mit einzubinden. Herr
Bürgermeister Roth schrieb in seinem
Grußwort im oben erwähnten Mödritzer
Weihnachtsbrief:
„Unsere Patenschaft ist nun 41 Jahre alt.
Viele der damals Betroffenen sind nicht mehr unter uns. Es liegt deshalb in der
Natur der Sache, dass es in der Patenschaft recht ruhig geworden ist. Vielleicht ist
es künftig möglich das heutige Mödritz und die Sprachinsel etwas mehr in
unsere Freundschaft und in unsere Beziehungen aufzunehmen.“
Das paßt doch exakt in unsere Bemühungen.

Teil 4:
Zunkunftsmusik
Vielleicht können wir dann die Mödritzer Ausstellung auch in Erbach zeigen.

Die Ausstellungseröffnung – Bildeindrücke
Ein Video‐Film über die Ausstellungseröffnung ist im Internet zu sehen unter:
www.muzeumbezpravi.cz oder auf www.myvideo.de/watch/7054558/
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Rezepte aus der DSKV‐Küche
Bei der Veranstaltung der nationalen Minderheiten am 10.12.2009 gab es am
gemeinsamen Degustiertisch des DSKV und der GBBDN 3 Kostproben, für die
um ein Rezept gebeten wurde:
1. YOGI – Tee: Die Teemischung gibt es wahrscheinlich nur in der
Lidicka, im Erdgeschoß des Hauses über dessen Eingang „Oriflame“
steht , gegenüber des Hotels Slovan. Diese Tee‐Kräutermischung in der
angegebenen Menge in kochendes Wasser geben und ca 10 ‐ 15 min
leicht kochen lassen. Danach durch ein Sieb abgießen. Mit Honig ( um
Gottes Willen keinen Zucker!!) süßen und mit Sahne bräunen. Heiß
trinken. Wer es besonders herb liebt, kann noch klein gehackten Ingwer
der YOGI – Teemischung zufügen, aber bitte damit sparsam umgehen,
weil sonst der Ingwer dominiert, das wäre schade.
2. Bratäpfel a la DSKV: Bratäpfel gehören zur Winterzeit wie das
Christkind zu Weihnachten. Aber wir versuchten es einmal ein wenig
anders, indem wir die Apfelstücke in einen Schlafrock steckten. So
machte es meine südmährische Großmutter: 3 Eier, Dotter und Eiweiß
trennen. Einen Teig machen aus den 3 Eierdottern, 30 g Puderzucker,
150 ml Sahne. Das Eiweiß steif schlagen und unter den Teig heben. Nun
vorsichtig 150 g Mehl einarbeiten. Vielleicht noch etwas Salz zugeben
(damit habe ich immer ein Problem!) Jetzt 4 möglichst saure Äpfel
vorbereiten: schälen und in Würfel schneiden. Die Apfelwürfel mit einer
Gabel aufspießen und in Öl leicht braun backen. Wo backen? Ich
empfehle eine Friteuse, in der Pfanne gelang es mir nicht so gut. Einfach
einmal probieren, es muß ja nicht gleich zu Anfang perfekt
funktionieren.
3. Buchweizenplatzerln: In Bayern sagt man zu so etwas „..pflanzl“ egal,
so wird es gemacht: 250 g Buchweizen (Pohanka) grob schroten
(Kaffeemühle!). 500 ml Gemüsebrühe zum kochen bringen (Brühwürfel
ist o.k.). Den geschroteten Buchweizen in diese Brühe einrühren. Vom
Herd nehmen und ca. 2 Stunden stehen lassen. Inzwischen 1 Zwiebel
klein schneiden und in einer separaten Pfanne in Öl goldig dünsten und
in den Buchweizenbrei einrühren. Mit Koriander (gemahlen),
Muskatnuß (auch gemahlen), Selleriepulver, Oregano, Kräutersalz,
Pfeffer und Knoblauch (ich verwende Knoblauchpulver, eine Spur Chili
schadet auch nicht) abschmecken. (Bitte beachten Sie dabei, daß die
Gewürze nicht aufdringlich sofort den Gaumen reizen sollen, der wahre
Geschmack stellt sich erst nach wenigen Sekunden, nach dem kauen,
ein!). Nach der empfohlenen Ruhezeit geht es so weiter: Geriebenen
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Käse (Geschmackssache, ich empfehle „Gran Moravia“ der ist zwar
teuer, dafür aber gut! Er entspricht im Geschmack etwa dem Schweizer
Greyerzer) und ein Ei einmischen. Nochmals gut durchmischen,
möglichst warm. Danach die „Pflanzl“ machen: Das richtet sich nach
den vorhandenen Möglichkeiten:
Ich „brate“ das auf einer Teflon Grillplatte ohne Öl und zwar so: Mit
einem Löffel entnehme ich den Brei und setze ihn auf die Teflonplatte
und drücke ihn platt, d.h. auf eine Stärke von ca 6 ‐ 8 mm. Die erste Seite
soll so lange gebraten werden, bis sie sich leicht mit einer „Schippe“
vom Untergrund lösen läßt, dann wenden und mit der 2. Seite ebenso
verfahren. Ich bin ein „intuitiver Koch“, deshalb sind meine Angaben
nur als Richtlinie anzusehen.
Je nachdem, wie feinkörnig der Buchweizen gemahlen wurde, kann es
sein, daß sich Gewürze kaum in den Brei einrühren lassen, dann einfach
etwas Wassser, oder besser noch, etwas Gemüsebrühe, hinzufügen.
Guten Appetit!
G.H.

Bilder: Am GBBDN / DSKV – Tisch, vom Aufbau bis er fast leer gegessen ist.
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Der DSKV beim Sudetendeutschen Tag 2009 in Augsburg
In der vorigen Ausgabe des Gassenboten stellten wir den Teil dar, der sich mit
Klemens Maria Hofbauer beschäftigte. Hier nun eine Kostprobe des zweiten
Ausstellungsteiles mit Brünner Stadtansichten von früher und heute.
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