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Nach der Arbeit sollst Du ruhn… der Stand ist aufgebaut, jetzt können die
Besucher kommen: Das Aufbauteam und die Standbesatzung

Zum Geleit
Eigentlich sollte diese Ausgabe des Gassenboten eine andere Gestalt bekommen.
Aber um ehrlich zu sein, der Lay‐Outer kam mit dem extra angeschafften
Computerprogramm – PagePlus 11 – noch nicht zurecht, so daß der GB nach
bewährtetm Muster wie bisher in WORD gestaltet wurde. Vielleicht ist der
Unterschied ohnehin nicht so groß.
Obwohl diese Ausgabe eigentlich schon im Frühsommer hätte erscheinen sollen,
wurde es leider wieder Hochsommer. Warum das so ist, können Sie dem
„Sommerlichen Tagebuch“ des „Redakteurs“ Gerd Hanak entnehmen. Wo hätte da
noch Zeit für den Gassenboten hergenommen werden sollen?
Aber die Herumstreunerei hatte auch etwas Gutes: Endlich konnte auf dem
Flohmarkt in Krailling eine ordentliche , ungebrauchte, Schreibmaschine für sage
und schreibe 5 EURO erstanden werden, die künftig unsere Redakteurin, Daniela
Horak in die Lage versetzen wird, Ihre Artikel in sauberer Maschinsnschrift zu
schreiben, die maschinell ins Word‐Format umgesetzt werden können. Das
erleichtert die Arbeit sehr.

Das Bild zeigt den Flohmarkt auf der Kraillinger Sanatoriumswiese. Die ist nur
wenige hundert Meter von dem Treibstofflager entfernt, das vielleicht von der
tschechischen Regierung angemietet werden soll, um dort den Ölvorrat zu lagern.
Wir wünschen Ihnen, unseren verehrten Leserinnen und Lesern, einen schönen Rest‐
Sommer und melden uns dann wieder mit der ersten Herbstausgabe bei Ihnen.
Ihr Gassenbote

Unser Titelbild zeigt den Stand in Augsburg, der wie in den vergangenen
Jahren auch, vom DSKV als Gemeinschaftsstand der BRUNA, des DSKV und
des Vereins der Sprachinselgemeinden gestaltet wurde.
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Gedenkzug
zum Brünner Todesmarsch
Die Initiatoren des Würmtal‐Gedenkzuges für den Todesmarsch der Häftlinge
des KZ Dachau (wir berichteten in Heft 2) mögen uns die Verwendung des
von ihnen geprägten Titels „Gedenkzug“ nachsehen. Die Brünner Aktion hat
es „Pietní pochod do Pohořelic“
genannt. Egal, nach dem Plan der
Organisatoren sollte es am 5. Juni um 10
Uhr losgehen. Zu diesem Zeitpunkt
waren
tatsächlich
eine
größere
Personenzahl im Klosterhof in Altbrünn
anwesend, jedoch konnte man zunächst
nicht erkennen, wer als Teilnehmer des
Gedenkzuges anwesend ist und wer als
Reporter.
Fernsehen,
Zeitungsberichterstatter, private Filmer, alles durcheinander. Interviews
wurden erfragt und gegeben.
Schließlich bat der Organisator, Jaroslav Ostrcilik, zum Gedenkstein, wo er
mit einer kleinen Ansprache den Gedenkzug in Bewegung setzen wollte. Da
aber hat eine Journalistin bereits ein neues „Interviewopfer“ ausgemacht, was
zu
einer
weiteren
Verzögerung führte. (Besagte
Reporterin ging aber den
ganzen Weg mit, vom
Klostergarten
bis
zum
Pohrlitzer Kreuz.)
Das tschechische Fernsehen,
Studio Brünn, hatte seine
Kamera schon in Bereitschaft
gesetzt und wartete, daß es
endlich losgeht. Das tat es
dann auch. Wir gingen los!
Paradierten an der laufenden Fernseh‐Kamera vorbei Richtung Wienergasse.
Die erste Fußgängerampel war schließlich der Rubikon, hier entschied sich,
wer mitging und wer zurückbleiben wollte oder mußte.
Bis zum Zentralfriedhof bildeten sich Gesprächspaare, zwangsläufig, wegen
der Breite des Bürgersteiges, die über dies und das diskutierten, insbesondere
natürlich über den Sinn solcher Veranstaltungen wie dieser, an der wir gerade
teilnehmen. Ob wir eine Antwort gefunden haben? Der allgemeine Tenor war,
daß solche Aktionen in der Bevölkerung längst akzeptiert und als notwendig
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angesehen werden. Nur den Politikern fehlt es am Mut, da einzusteigen. Es
wäre natürlich ein Risiko, aber einer der Mitgeher vertrat die Ansicht, daß eine
kleine Partei, die sich die Vertreibung der Deutschen zum Thema machen
würde, wahrscheinlich sehr gute Chancen bei den Wählern hätte.
Vom Zentralfriedhof ging es für 2 Stationen mit derTram. Das ist keine
Mogelei, aber es führt einfach kein Fußweg über die Autobahnkreuzung! Der
Zug bewegt sich nun auf der alten Kaiserstraße Richtung Mödritz, unterwegs
lauerte die Fernsehkamera
Berichterstatter
des
Tschech. Fernsehens immer
wieder, um den Fortgang
des
Zuges
zu
dokumentieren.
Nachdem sich am Friedhof
die „Wiener Fraktion“
verabschiedete, blieb nur

der harte Kern zurück, immerhin 12 fest
Entschlossene, bis zum Kreuz in Porlitz zu
gehen. In Mödritz gab es dann einen Halt unter
Kastanien.
Manche
stärkten
sich
am
Mineralwasser, die meisten jedoch entschieden
sich für tschechisches Bier.
Hier mußten sich die Berichterstatter für eine Weile aus familiären Gründen
ausblenden. Sie fuhren dann mit dem Auto Richtung Pohrlitz, trafen die
Gruppe zwischen Ledce/Laatz und Pohrlitz am Straßenrand, immerhin noch
10 Frau/Mann stark. Und gut 10 km vom Ziel entfernt. Das Auto am Kreuz
abstellen und den Fußgängern entgegenzugehen schien die beste Möglichkeit
zu sein. So geschah es und so traf man sich gut 2 km vom Ortseingang von
Pohrlitz, um dann die letzten fünf Kilometer gemeinsam zurückzulegen.
Am Mahnkreuz warteten einige Leute auf unseren Gedenkzug, dieser war
auch am Ende noch 12 Mann/Frau stark! Den ganzen Weg zu Fuß gegangen,
am ersten wirklichen Sommertag des Jahres des Herrn 2010 – und es gab kein
Gewitter in diesem Jahr, 65 Jahre nach dem „Ereignis“!
G.H.
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Das Foto zeigt die Überschrift, welche die „Mitgeherin“ Lucie Hrabcová ihrem
Bericht in der „Brněnský denik rovnost“ gab

Gedenkzug zum Brünner Todesmarsch ‐ Pietní pochod do Pohořelic
Již po třetí se letos konal pietní pochod do Pohořelic. Můžeme konstatovat, že
se tato akce setkává postupně se stále větší pozorností. To znamená, že se již
dnes nedá určit, kdo je účastníkem pochodu a kdo reportér, který o celé akci
podává zprávu. Organisátor pochodu, Jaroslav Ostrčilík, pronesl krátký
proslov u pomníku v klášterní zahradě na Starém Brně a vybídl přítomné k
zahájení pochodu do Pohořelic. A tak se tvořily, pokud šířka cesty dovolovala,
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dvojice, které cestou hovořily o smyslu a významu této akce. Převládal názor,
že česká veřejnost si je již dlouhou dobu vědoma, že se tenkrát stala velká
nespravedlnost, ale že politici ještě pořád mají strach z oficiálního postoje k
této otázce.
Ke kříži v Pohořelicích dorazilo 11 osob, unavených, ale ohromených
poznáním, co tento pochod musel obnášet.

Ein offener Brief
Tschechen entdecken Bayern,
liebe Freunde von der Landeszeitung, es freut uns natürlich, daß Ihr das Thema
aufgegriffen habt. Es lag ja sozusagen vor der Haustüre. Nur, wir vom „Kleinen
Brünner Gassenboten“ hatten, wieder einmal, bei diesem Thema die Nase vorn. Mit
unserem Bericht über den Wintersportort Mitterfirmiansreut (Bild rechts)griffen wir das
Thema mit einer eher lokalen Momentaufnahme auf. Ihr seid auf einem breiteren
Pfad gefolgt, so wie es sich eben für die größere Schwester gehört. Wir als der kleine
Bruder (gestattet Ihr, daß wir uns dieses Attribut aneignen?) sind trotzdem ziemlich
stolz darauf, daß wir dieses Thema 6 Monate früher aufgriffen. Unter Journalisten
besteht ja immer ein Wettbewerb darum, wer eine Geschichte zuerst bringt. Weil wir
aber keine solchen sind, überlassen wir Euch gerne die Führung, nur solltet Ihr bei
wörtlichen Zitaten auch die Quelle angeben. Das würde unserer Dilletantenseele
guttun. Aber es kann natürlich vorkommen, daß bei einem gleichgerichteten Thema
eine ähnliche Wortwahl getroffen wird.

Vor einigen Jahren machten wir mit unseren
Enkelkindern eine Wanderung von Zaisa / Čižov bis
zur Thayabrúcke bei Hardegg. Leider war damals die
Grenze noch nicht völlig offen und weil wir für die
Kinder keine Ausweise mithatten, durften wir die
Grenze trotz intensiver Verhandlungen
nicht
passieren.
Das Bild wurde an der Hardegger Warte, also auf
tschechischer Seite, aufgenommen.
Heute,

es

62

ist

der

21.8.2010,

setzten

wir

die

Wanderung auf Hardegger Seite fort. Diesmal ohne Kinder. Wir gingen den Weg Nr 2
zur Einsiedelei und wieder zurück. Zur Stärkung kehrten wir im Restaurant „Zur
Thayabrücke“ ein. Es wurde unter den Gästen fast nur tschechisch gesprochen, das
Personal war ohnehin aus Tschechien und so ganz nebenbei erfuhren wir auch noch,
daß der Pächter des Lokals ein Tscheche aus dem nahen Znaim / Znojmo ist. Also
entdeckten die Tschechen, diesmal sind es die Mährer, nicht nur Bayern, sondern
auch Österreich. Kein Wunder, schließlich liegt Hardegg im grenzübergreifenden
Nationalpark Thayatal / Národní Park Podyjí
Wir besuchten auch den Ort R. mit seinem Schloß. Dort hatten wir zuerst eine
englische Führung und wurden dann einer andern, tschechischen Gruppe mit einer
tschechischsprachigen Führerin „übergeben“. Das „Waldviertler Englisch“
verstanden wir nicht, und das „Waldviertler Tschechisch“? Eines der tschechischen
Gruppenmitglieder bat die Führerin, ihre Erläuterungen doch bitte auf deutsch zu
bringen, sie würden alle deutsch verstehen. So funktioniert Völkerverständigung.
Maria Fojtová
Zur Einsiedelei gibt es folgende Sage:
Der Ritter einer nahegelegenen Burg kam nach 12 Jahren Abwesenheit aus dem Hl.
Land zurück. Statt des ersehnten Wiedersehens mit seiner Gattin, fand er diese in
inniger Umarmung mit einem jungen
Mann. Voll Zorn zog er sein Schwert
und durchbohrte den Jüngling damit.
Das Schwert drang auch in die Brust
seiner Frau. Im Sterben flüsterte sie
noch: Jetzt hast Du Deinen einzigen
Sohn getötet.
Voll Trauer und Scham über diese
seine frevelhafte Tat gab er allen Besitz
auf und lebte fortan als Einsiedler in
einer Höhle am Thayabogen. Er büßte
und tat den Menschen viel Gutes.
Die Höhle kann man heute noch
sehen, sie ist aber Unzugänglich.

Foto: So sah der Einsiedler das gegenüberliegende mährische Ufer.

Königsberger Allgemeine
Als ich kürzlich im „Presse und Buch“ im Münchener Hauptbahnhof nach
einer Reiselektüre suchte, fiel mir die Zeitung „Königsberger Allgemeine auf
und ich kaufte sie, mit dem Hintergedanken, sie Daniela Horak zukommen zu
lassen, die ja immer beim „Schlesier“ oder „Ostpreußen“ liest. Als ich dann im
Zug das Blatt las, sah ich, daß es etwas ganz anderes ist: Diese Zeitung wird
heute in Königsberg – Kaliningrad gemacht und herausgegeben,
Zweisprachig, russisch und deutsch. Die Zeitung wird in Kaliningrad /
Königsberg gemacht und in Frankfurt/Main gedruckt. Zugegeben,
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Königsberger Allgemeine mit kyrilischen Buchstaben geschrieben sieht schon
ein wenig sonderbar aus. Die Zeitungsmacher haben aber den Mut, auch in
der russischen Schreibweise bei Königsberg zu bleiben und nicht
„Kaliningrader Allgemeine“ zu schreiben. Sehen Sie selbst, wie das aussieht:

Es wäre eigentlich reizvoll, unseren „Kleinen Brünner Gassenboten“
zweisprachig zu schreiben. Da würden Leser, die des deutschen nicht mächtig
sind, erfahren, was die deutsche Minderheit so bewegt und was diese so tut.
Aber was steht nun in dieser „Königsberger Allgemeinen“?
Zum Beispiel steht gleich auf der ersten Seite der Ausgabe vom 9. März 2010:
Unter Kaliningrad bei der Berliner ITB (ITB steht für „Internationale
Tourismus Börse“):
„Zusammenarbeit, gegenseitiger Austausch, Integrierung. Diese Worte
erklingen immer während Verhandlungsgesprächen zwischen der EU und
Russland und wir hören sie in Aussagen hochrangig bediensteter Personen.
Was die Realisierung angeht, so verläuft diese mit einem wechselhaften
Erfolg. Kurzfristige politische Interessen stehen der strategischen Annäherung
so manchmal im Wege.“ Und weiter schreibt Igor Kowaljow:
Was aber die hohe Machtstaffel beider Seiten als Ritualsprüche oder
Wechselgeld zum Spielen dient, ist für das Kaliningrader Gebiet eine tägliche
Realität. Es gibt keine anderen Landnachbarn außer den EU‐Mitgliedstaaten.
Beziehungen mit diesen Ländern bestimmen die Lebensqualität von fast einer
Million russischer Bürger.
Ein Titel stach mir besonders ins Auge: „Wettbewerb über „Die Zukunft des
Königsberger Schlosses“. Da steht dann: Soll das Königsberger Schloß in
Kaliningrad wieder aufgebaut werden?
Natürlich wissen wir nicht, wieweit in dieser Zeitung die Meinung der
heutigen russischen Bewohner wiedergegeben wird, die Zeitung vermittelt
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jedenfalls eine erstaunliche Weltoffenheit und einen gesunden Umgang mit
der Geschichte dieser Stadt.
Königsberger Allgemeine – Královecký zpravodaj
Toto nejsou noviny odsunutých po druhé světové válce, ale dvojjazyčné
noviny Královce, který se po druhé světové válce stal z Königsbergu ve
východním Prusku, ruským Kaliningradem a celá tato enkláva – Kalininská
oblast. Noviny se snaží tuto oblast propagovat, nesnaží se ale přitom dřívější
německou minulost popírat. Právě naopak. S nevšedním zacházením s touto
minulostí nastolují otázku, zda má být královecký zámek v Kaliningradu
obnoven.
Nabízí se paralela : „ Má být brněnský Německý dům zase obnoven?“ Od
tohoto tematu jsme ale ještě velice daleko.
Přesto nás tyto dvojjazyčné noviny inspirovaly k tomu, abychom v dalších
vydáních Malého brněnského zpravodaje některé články uvedli ve zkrácené
podobě i v českém jazyce.

Vom Büchertisch
„Kalte Heimat“ von Andreas Kossert
Das geplante „Zentrum gegen Vertreibungen“ sei, so der Autor, in keiner
Weise gegen die Vertreiberländer gerichtet, vielmehr soll es nach innen
wirken, den Deutschen Nichtvertriebenen zeigen, was sie gegenüber den
Vertriebenen und Flüchtlingen versäumt haben. Im Umkehrschluß heißt das,
daß es dieses Zentrum nicht geben müsste, wenn die deutsche
Mehrheitsbevölkerung gegenüber den Vertriebenen mehr Solidarität und
Einfühlung gezeigt hätte.
Genau das sei aber nicht geschehen. Die heute als Erfolgsgeschichte
gepriesene Integration der Vertriebenen gab es nur in Teilbereichen,
überwiegend sei sie aber auf die völlige Unterordnung der Vertriebenen
zurückzuführen.
Der Autor weist in vielen Beispielen nach, daß in den ersten Nachkriegsjahren
alle Symptome eines ausgeprägten Rassismus gegenüber denen „aus dem
Osten“ gegeben hat. Dazu trug auch die Nazi‐Propaganda während des
Krieges bei, die glauben machen wollte, daß im Osten die „Untermenschen“
leben.
Die Deutschen zerfielen nach dem Zusammenbruch 1945 in „zwei
Schicksalsgemeinschaften“, die der Einheimischen und die der Vertriebenen,
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die in eine Art Opferkonkurrenz eintraten. In dieser Konkurrenz aber blieben
die Einheimischen Sieger, denn für sie ging ja das Leben seinen normalen
Gang weiter. Sie hatten ihr gewohntes Umfeld behalten, ihren Besitz, ihre
Ortsgemeinschaft.
In Tabellen wird z.B. die Struktur von Vereinen nachgewisesn, daß die
Vertriebenen kaum Zugang zu diesen hatten (Sportvereine vielfach
ausgenommen), teilweise wurden in die Vereinssatzungen Paragrafen
aufgenommen, die einn 10 jährigen Wohnsitz am Vereinssitz zur Bedingung
einer Mitgliedschaft machten. Welcher Vertriebene konnte in den
Anfangsjahren eine solche nachweisen?
Die Flüchtlinge und Vertriebenen mussten da wie ein Fremdkörper wirken.
Sie hatten nichts, sie waren nichts. Da die offizielle Politik der Besatzungs‐
mächte darauf ausgerichtet war, Ortsgemeinschaften der Vertriebenen zu
zerreißen, waren sie sich auch oft untereinander fremd.
Der soziale Abstieg, der für die meisten mit der Vertreibung einherging, traf in
der „neuen Heimat“ auf eine Gefühlskälte, die zu Isolation führte und es
vielfach schwer machte, eine neue Identität aufzubauen.
„Daß die Aufnahme von 14 Millionen nicht zur politischen Dauermalaise
führte und die befürchtete Radikalisierung ausblieb, dafür zahlten die
Vertriebenen mit Verleumdung ihres Schmerzes und kultureller
Selbstaufgabe. Schlesier, Ostpreußen, [..]die über Jahrhunderte beigetragen
zur Vielfalt der deutschen Identität, hatten fern der Heimat nichts mehr zu
melden. Sie mussten sich im Westen ihres Vaterlandes anpassen, das ihnen
zur kalten Heimat wurde.“

Hosts a g’lesn, von dem neien Wunder
bei uns in Altötting? Da hat a
Einheimischer an Bankkredit kriagt ‐ und
a Flüchtling s’Heimweh!

Allmählich wird die Überfremdung
beängstigend, Fräulein Müller, Wieder
lauter
Protestanten
unter
den
Neuzugängen heute!
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Es ist anzunehmen, daß dieses Buch überwiegend von den Vertriebenen und
ihren Nachkommen gelesen wird. Diese werden sich in manchem bestätigt
fühlen. Aber die richtige Adresse wären Menschen, die ihre Heimat behalten
hatten, die Einheimischen und deren Nachkommen.
Wenn die Vertriebenen sich gegen die Schlussstrichphilosophie der
Vertreiberländer wehren, so gilt das auch im Inneren Deutschlands. Wir hören
oft Politiker sagen, daß die Vertriebenen Großes zum Aufbau
Nachkriegsdeutschlands beigetragen haben, aber hört man je etwas darüber,
daß diese durch Vertreibung und Enteignung die Hauptlast des Krieges
tragen mussten und dafür noch einem unglaublichen Rassismus ihrer
Landsleute in den Aufnahmeländern ausgesetzt waren ?
Auch das wird unter den Teppich gekehrt.
Das Buch von Andreas Kossert (Jahrgang 1970)erschüttert den Mythos von
der rundum geglückten und harmonisch verlaufenen Integration der
Vertriebenen nach 1945. Es gibt ein wirklichkeitstreues Bild von ihrer Ankunft
und Aufnahme. Das ist kein nationales Ruhmesblatt.
Gerd Hanak
Andreas Kossert: „Kalte Heimat“, Siedler 2008, ISBN 978‐3‐88680‐861‐8,
Kalte Heimat, von Andreas Kossert ‐ Andreas Kossert, Studená vlast
V Německu se stále více diskutuje o začlenění vysídlenců do majoritní
společnosti. Zásadní přínos k této otázce přináší kniha „ Studená vlast“ od
Andrease Kosserta.
Plánované „Centrum proti vyhnání „ není, jak podotýká autor knihy,
namířené proti zemím, které vyhnání provedly, ale má více působit dovnitř
německé společnosti, aby tato poznala, co všechno zanedbala ve vztahu k
odsunutým a utečencům. Vlastně by se toto centrum nemuselo zřizovat,
kdyby německá většina projevila více solidarity a porozumění s odsunutými.
Ale přesně toto se nestalo.
Dnes tolik vychvalované začlenění odsunutých do německé společnosti,
proběhlo jen v určitých oblastech. Ve většině případů se však jednalo o úplné
podřízení odsunutých. Kniha od Andrease Kosserta (nar. 1970) otřásla mýtem
o zdařeném a harmonickém průběhu začlenění odsunutých Němců po roce
1945. Ukazuje skutečný a věrný obraz jejich příchodu a přijetí, jehož způsob
nelze příliš oslavovat.
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Die wunderbare Welt der Amèlie
Wer in München auf der Landshuter Allee nach Norden Richtung
Olympiapark fährt, wundert sich über den etwas fremdländisch anmutenden
Namen einer quer verlaufenden Straße, der Dom Pedro Straße. Wie diese
Straße zu ihrem Namen kam, darüber klärt eine Ausstellung im Foyer des
bayerischen Finanzministeriums auf. Dieses Ministerium hat seinen Sitz im
Leuchtenbergpalais und in diesem wuchs Amèlie von Leuchtenberg auf.
Der Kaiser von Brasilien war Witwer geworden, seine Frau, Erzherzogin
Leopoldine von Österreich war gestorben und so streckte der Kaiser, Dom
Pedro I., auf der Suche nach einer neuen Frau an seiner Seite, seine Fühler aus,
oder ließ sie ausstrecken
und die Wahl fiel auf
Amèlie von Leuchtenberg.
Die
Hochzeitsverhandlungen
wurden streng geheim
geführt und als man sich
geeinigt hatte, schickte
Dom Pedro 40 000 Gulden
nach München, um die
Hochzeit
gebührlich
vorzubereiten.
Die
Familie aber stiftete den
Betrag dem Münchner
Waisenhaus und vergaß
nicht den Spender zu
benennen,
der
Straßenname zeugt noch
heute davon.
Amèlie, die Nichte von König Ludwig I. von Bayern, brach am 4. August 1829
mit großem Gefolge in die neue Welt auf. In Ostende wartete die kaiserliche
Fregatte auf sie und sie erreichte mit ihrem Gefolge 11 Wochen nach der
Abreise aus München Rio de Janeiro. Die Hochzeit wurde mit großem
Gepränge gefeiert und die Brasilianer waren sehr angetan von der Schönheit
ihrer neuen Kaiserin. Diese blieb sie nur 3 Jahre, dann dankte Dom Pedro I.
zugunsten seines Sohnes ab und kehrte nach Europa zurück. Dort erstritt er
für seine Tochter Maria da Gloria den portugiesischen Thron.
Lesen Sie bitte auf Seite 73 weiter.
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Das Brünner Krokodil
Fortsetzung aus GB‐2010‐02

Die Tat des Spielberger Sträflings
Vor vielen, vielen Jahren entkam einer Tierschaubude ein Krokodil.
Dieses flüchtete längs des Flußlaufes der Schwarza und machte erst bei der
Teufelsschlucht im Schreibwald halt. Dort blieb es. Viel schrecken und
Schaden richtete das Biest in der Umgebung an. Niemand wagte es, dem Tier
an den Leib zu rücken. Und niemand wußte Rat, wie man diesen Unhold töten
könnte.
Die Kunde drang auch in die Kerkerräume des Spielberges.
Eines Tages ließ ein Sträfling um Vorführung beim Kommandanten bitten. Er
wisse ein Mittel, den Drachen zu töten. Der Kommandant ließ sich den
Häftling vorführen.Dieser, ein findiger Kopf, stellte sich stramm militärisch in
Positur und erklärte gelassen, wie man dem Reptil mittelst Köder beikommen
könne. Der Kommandant meinte: „Schön.. aber sage er mir, wer den Plan
ausführen soll. Es besteht ja Lebensgefahr dabei.“
Entschlossen sagte der Sträfling, daß er um den Preis der Freiheit das
Wagestück gerne vollführen wolle. Ginge es schief, nun, da habe er die Qual
einer 20jägrigen Kerkerstrafe mit einem Male hinter sich.
Die Bevölkerung Brünns war begeistert, als sie erfuhr, daß sich ein Mann
gefunden, der die Stadt von dem Ungeheuer befreien wolle. So gab der
Kommandant seine Einwilligung. Der Pakt kam zustande. Unter
Beaufsichtigung ging nun der Sträfling an das gefährliche Unternehmen.
Zuerst schlachtete er ein Lämmlein. Er weidete es aus und füllte die innere
Höhlung des Tierleibes mit geschlägeltem frisch gebranntem Kalk aus. Die
Haut wurde wieder vernäht und der Köder von dem Sträfling bei der
Teufelsschlucht so angelegt, daß er weit sichtbar war. Dann kletterte der
Sträfling behende auf einen Eichenbaum, um Zeuge der Ereignisse zu sein. Er
schuf sich zuerst einen bequemen Sitz, dann begann er zu blöcken. Die List
hatte Erfolg. Bald raschelte es im Buschwerk. Unter der Last der Panzerechse
krachten die Zweige. Mit Freude und Grauen sah der Sträfling, wie sich das
Krokodil hungrig auf den Köder stürzte. Laut brachen die Knochen der
Lockspeise in dem fürchterlichen Rachen. Und als das Krokodil dann mit
seinem Mahle fertig war, empfand es größten Durst. Deshalb kroch es zum
nahen Flusse und sog voll Gier das klare Wasser ein.
Kaum war dies geschehen, trat die vom Sträfling erhoffte Wirkung ein. Das
Krokodil begann sich am Boden zu winden, schlug mit dem mächtigen
Schwanze die nahen Gebüsche kurz und klein. Der siedende Kalk verbrannte
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das Innere des Ungeheuers und verätzte es tödlich. Es dauerte nur kurze Zeit,
bis der Unhold sich nicht mehr rührte. Und als er regungslos auf dem Rücken
lag und alle Viere von sich streckte, wagte es der Sträfling, von seinem hohen
Sitze herabzuklettern. Vorsichtig näherte er sich dem Leichnam. Als er sah,
daß das Ungetüm wirklich tot sei, stieß er Freudenschreie aus. Sofort kamen
die wohl versteckten Zeugen zaghaft herbei. Als sie sich von dem Erfolge der
mutigen Tat überzeugt hatten, ging es fröhlich auf den Spielberg zurück, wo
sie dem Kommandanten und dem Rate der Stadt Meldung erstatteten. Der
Kommandant schenkte dem Sträfling die Freiheit und der ehrsame Rat eine
ansehnliche Entlohnung für die Haut des Krokodils.
Der Sträfling zog froh von dannen, schuf sich eine neue Lebensstellung und
blieb bis zu seinem Lebensende ehrlich und rechtschaffen.

Das Votivbild im Hause Adlergasse Nr. 3
Das Erlebnis eines Handwerksburschen
Diese Sehenswürdigkeit befindet sich im Stiegenhause des ersten Stockwerkes
Adlergasse Nr. 3 1)
Das Votivbild ist aus braunrotem Salzburger Marmor gemeißelt. In die
Hochrechteckform, oben mit einem sanften Bogen abschließend, sind die
Figuren eingearbeitet. Das Mittelstück stellt einen Christus am Kreuze vor,
links kniet ein Mann, rechts eine Frau. Beide tragen eine mittelalterliche
Tracht. Als Maria und Johannes können sie nicht gedeutet werden. Die Arbeit
ist ein schönes Stück altehrwürdiger Meisterarbeit.
Die an dieses Wahrzeichen sich knüpfende Sage ist wenig bekannt,. Darum sei
sie hier mitgeteilt.
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or vielen hundert Jahren gehörte das Dreierhaus in der
Schwarzadlergasse einer reichen, kinderlosen Witfrau namens
Dorothea, welche ihre beiderseits verwaiste Nichte Gitta bei
sich zur Pflege und Erziehung hatte. Gitta, ein gutes schönes
Mädchen war der Sonnenschein des Hauses. Ihre Eltern hatten ihr ein
stattliches Vermögen hinterlassen. Frau Dorothea verwaltete es gewissenhaft.
Als Gitta groß geworden, fanden sich viele Freier ein.
Unter ihnen befand sich auch der junge Gerbermeister Kaspar, den aber das
Mädchen nicht leiden mochte. Nicht etwa des üblen Lohegeruches wegen,
sondern ob des schlechten Leumundes bei allen Leuten. Er war nicht nur
unschön, sondern besaß auch viele üble Eigenschaften und war dem Trunke
und dem Spiel ergeben. Dabei wusste er sich dem Mädchen von der schönsten
Seite zu zeigen und beklagte oft sein unglückliches Schicksal vor ihr. Gitta
jedoch ließ sich nicht täuschen. Aber je unverhohlener sie ihm ihre Abneigung
zeigte, desto zudringlicher wurde sein Werben.
Es war am St. Medardustag 2). Der Tag war heiß. Vom wolkenlosen Himmel
sandte die Sonne versengende Strahlen. Da geschah es, daß ein fremder
Handwerksbursche, mit großem schweren Felleisen beladen, gerade zur
Mittagszeit mühsam durchs Judentor , durch die Judengasse zum Mönitzertor
schritt und in die Menzergasse einbog.
Beim zweiten Hause angelangt, begann er plötzlich zu taumeln und stürzte
beim Haustore plötzlich zusammen. Er zog sich eine Stirnwunde zu, die
mächtig blutete.Rasch sammelten sich Leute an, zwei handfeste Männer
trugen den Ohnmächtigen in die kühle Einfahrt des Hauses.
Durch den Lärm vom Mittagstische aufgeschreckt, eilten Frau Dorothea und
Gitta hinab, um zu sehen, was geschehen war. Als die Witwe den Sachverhalt
erfuhr, neigte sie sich zu dem Unglücklichen nieder und überzeugte sich, daß
er nicht trunken, sondern allzu geschwächt sei. Sogleich ließ sie den Fremden
in eine Stube tragen, dort weich betten und öffnete seine beengenden
Kleider.Dann wusch sie die Wunde, stillte das Blut mit Linnen und Arnika,
verband die Stirne und Gitta flö0te dem Kranken belebenden guten Wein ein.
Den vereinten Bemühungen der beiden gelang es, den Fremden wieder zum
Bewußtsein zu bringen.Erstaunt und verwundert sah er sich im Raume
umher. Schließlich blieb sein Blick an den Pflegerinnen haften.
„Was ist geschehen? Wo bin ich?“ fragte er gedämpft.
„Seid beruhigt. Ihr seid bei der Witib Dorothea und ihrer Nichte Gitta und
sicherlich gut aufgehoben“, beschwichtigte Frau Dorothea.
Verzeiht mir die Ungelegenheit, die ich Euch gegen meinen Willen bereitet“,
bat der Fremde. Er schlug seine schönen, ehrlichen Augen voll auf. „Die
unerträgliche Hitze, der weite Weg in Eilmärschen, der wahnsinnige Durst
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und nicht zuletzt das schwere Felleisen sind Schuld an meinem Mißgeschick.
Verzeiht, bitte!“
Teilnahmsvoll blickten die Frauen auf ihren Schützling.
Jählings aber erhob er sich vom Bette, stand auf: „Seid innigst bedankt für
Euer Werk“, fuhr er fort. „Ich fühle mich nun wieder wohl um weiter zu
gehen. Vielleicht kann ich mich im Leben einmal dankbar erweisen! Jetzt leber
recht wohl – Vergelts Gott!“
Hierbei griff er nach seinem Felleisen das auf der Truhe lag. Jetzt erst sahen
die beiden Frauen wie schön gewachsen er war. Sei edel geformtes Antlitz
hatte einnehmende Züge, die bescheidene Art zu sprechen und zu handeln
gefiel den Frauen gar sehr und gerne hätten sie ein Näheres über ihn erfahren.
Frau Dorothea fand Rat.
„Gitta – der Herr wird Hunger haben – sieh nach, ob was da ist! Und Ihr“
wandte sie sich an den Fremdling, „seid unser Gast! Eine Widerrede gibt es
nicht! Nehmt Platz! Mit dem Weggehen hat es gute Weile!“ Gitta huschte in
die Küche. Sie kehrte mit einer Schüssel zurück. „Lasset es Euch gut
schmecj´ken“, wünscht Gitta.
Da half kein Sträuben und kein Danken: Der Gast nahm Platz und aß mit
sichtlichem Behagen. Als er das Mahl beendet, sprach er zu den beiden:
„Gutherzige edle Frauen! Nicht gänzlich unwert, dünkt mir, bin ich Eurer
Güte. Ich komme aus Nürnberg und heiße Anton. Ich bin ehrsamer,
wohlhabender Bürgersleute Kind und habe ein Schwesterlein, so lieb und gut,
wie Eure Nichte. Als Bildhauer und Steinmetz hab ich schon viel Schönes
geschaffen. Nach Brünn kam ich, weil ich bei den Fratres minores 3) arbeiten
soll. Ich war eben im Begriffe, die Bauhütte4) aufzusuchen, als mich mein
Mißgeschick ereilte – nicht doch – mein Glücksstern mich hier zu Euch
führte.“
Gespannt lauschten die Frauen den Worten des Gesellen.
Frau Dorothea meinte: Ihr habt noch keine Herberge? Das trifft sich gut. Wenn
es Euch paßt, könnt Ihr bei uns bleiben. Wir haben im Hinterhause ein
Zimmer frei. Und hat Euch der Wind hierher geblasen, so bleibt, gefällt Euch
der Raum, bei uns.“
Da leuchteten die Augen des Gastes auf. „Ja, wenn das möglich ist, dann bleib
ich gerne“, sagte er, griff in die Tasche, legte drei Silbergroschen auf den Tisch
und lachte: „Das wird wohl reichen für den Zins!“
Fortsetzung folgt im nächsten Gassenboten
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Die wunderbare Welt der Amelie, Fortsetzung von Seite 68

Er starb bald danach und unsere Amèlie zog sich nach Seeon im Chiemgau
zurück. Dort wuchs ihre Tochter, Maria Amèlie heran, die nach dem Willen
ihrer Mutter Maximilian, den späteren Kaiser von Mexiko heiraten sollte. Sie
starb jedoch mit 22 Jahren. So blieb ihr das Schicksal Maximilians erspart.
Anmerkung: In der Burg Hardegg gibt es eine Dauerausstellung zu diesem
Maximilian
G.H.
Die gute Amelie ist eine der bayerischen Prinzessinnen, die sich standesgemäß
verheiratete. Nachfolgend wollen wir uns mit einer anderen bayerischen
Prinzessin beschäftigen, nämlich der Judith von Schweinfurt. Sie war die erste
Bayerische Prinzessin, Tochter des Grafen des bayer. Nordgaues, die nach
Böhmen geheiratet hat, vielleicht nicht ganz freiwillig, aber offensichtlich
gerne.
Wir werden diese Geschichte zum Anlaß nehmen, um in loser Folge über die
familiären Verbindungen der Fürstenhäuser von Böhmen und Bayern
berichten.
Judith von Schwein(s)furth.
Weil es immer schon wichtig war, gutnachbarliche Beziehungen zu pflegen
und diese notfalls auch mit Gewalt durchzusetzen, nahm sich Břetislav die
Judith mit Gewalt, pikanterweise beim Kirchgang. Judith, die im Rufe stand,
die schönste Fürstentochter weit und breit zu sein, hatte da offensichtlich
keine Einwände und heiratete den Břetislav widerstandslos in Olmütz,
wahrscheinlich im Jahre des Herrn 1021, vielleicht auch 1029, aber nach so
langer Zeit spielen die 8 Jahre keine Rolle.
Aber lassen wir die Geschichte von Anfang an beginnen. Judith war die
Tochter des Heinrich im bayerischen Nordgau aus dem Hause der
Babenberger und der Gerbera von Henneberg, Tochter von Graf Otto II. im
Grabfeld.
Břetislav war zwar der Sohn des böhmischen Herzogs Udallrich aus dem
Hause der Premisliden, jedoch war seine Mutter Bozena nicht standesgemäß,
was einen Schwiegersohn Břetislav für Markgraf Heinrich und für den
ahnenstolzen Graf Otto unakzeptabel machte. Nun, Břetislav dachte da
anders, er entführte die schöne Judith beim Kirchgang, schwang sie vor sich
auf sein ‚Pferd und wollte durch das Klostertor davonreiten.
Geistesgegenwärtige Wächter aber verschlossen das Tor mit einer eisernen
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Kette. Er durchschlug diese mit seinem Schwerte und machte den Weg frei
nach Olmütz, wo er seine Judith ehelichte. Sie hatten es im Laufe der Jahre auf
4 Söhne und eine Tochter gebracht. Seinen Gefährten, die ihn bei der
Entführung begleiteten, soll es schlecht ergangen sein: Sie wurden von den
wütenden Menschen „übel zugerichtet!“
Břetislav hatte zuvor Mähren den Polen entrissen und wurde nach des Vaters
Tod im Jahre 1034 als Břetislav I. Herzog von Böhmen – und auch von
Mähren. Das blieb er bis zu seinem Tode 1055. Sein Nachfolger wurde der
älteste Sohn Spintignev, der als eine der ersten Amtshandlungen die
Ausweisung der Deutschen innerhalb von drei Tagen verfügte.
Dieses Verfügung betraf auch seine Mutter Judith. Sie zog zu ihrem Sohn
Konrad nach Znaim. Dieser wurde nämlich von seinem Vater, also Břetislav,
zum Herzog von Znaim bestimmt „weil er der deutschen Sprache mächtig
war“. Unabhängig von der Sprache, Konrad war ohnehin ihr Lieblingssohn.
Über ihren Aufenthalt in Znaim bestehen keine Informationen. Sie soll dort
eine Burg, also ein befestigtes Haus bewohnt haben. Es gibt Spekulationen,
daß die Krypta unter der Kirche von Klosterbruck Bestandteil dieser ihrer
Burg gewesen sein soll. Sei es so! Judith wurde, so wollen wir es glauben, in
dieser Gruft beigesetzt, Ihr Sarkophag wurde aber später nach Prag überführt.
Sie starb am 2.8. 1058.
G.H.
Quelle: Dr. Hellmut Bornemann, „800 Jahre Klosterbruck“ und Wikipedia.

Das Foto zeigt die Krypta.
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Ein sommerliches Tagebuch
Da gehört es sich, erstmal einzugrenzen, wann der Sommer beginnt und wann er
endet. Der Sommer ist ja allgemein bekannt als die Jahreszeit der Ernte, so wie der
Frühling die Zeit der Aussaat ist. Wenn wir die „Aussaat“ mit Vorbereitung und die
Ernte mit Realisierungen betrachten,
beginnt für dieses Tagebuch der Sommer
im Mai.
Vielleicht schon Ende April, denn am
Gründonnerstag
wurde
meine
Fotoausstellung mit Bildern „Südmähren
vom Flugzeug aus gesehen“ in der
Südmährischen Galerie der Stiftung „Dr.
Hellmut
Bornemann“
in
Retz
in
Niederösterreich
eröffnet.
Die
Vorbereitungen dafür begannen bereits im
Jahre 2003. Es bedurfte also eine lange Zeit der „Aussaat“. Unsere Deutsche
Singgruppe umrahmte die Eröffnung mit ihren Liedern, aber die Darbietung
mündete in ein allgemeines Singen, weil das Publikum eifrig mitsang. Die
Südmährische Galerie veranstaltet in jedem Jahr eine Sonderausstellung. Mit meiner
Fotoschau wurde in diesem Jahr ein neuer
Raum
der
Galerie
„in
Betrieb
genommen“. Die Sonderausstellung im
nächsten Jahr werden wir dem Maler
Johann Leopold Deysigner widmen. Die
Vorbereitungen dafür laufen bereits. Das
Saatgut ist bereitgelegt.
Nach
monatelangen
Vorbereitungen
konnten wir unsere deutsch‐tschechische
Trachtenausstellung im Museum in
Mödritz / Modřice Anfang Mai mit einer
gut besuchten Vernissage eröffnen. Unsere Singgruppe sang dabei deutsche Lieder,
in Mödritz wahrscheinlich erstmals seit 1945 bei einem offiziellen Anlaß. Diese
Ausstellung war etwas ganz besonderes, weil
sich dabei die vertriebenen Deutschen und
ihre ehemaligen tschechischen Nachbarn in
ihren traditionellen Trachten gemeinsam
präsentierten. Ich glaube, daß das schon als
ein einmaliges Ereignis betrachtet werden
kann, da bin ich ganz schön stolz darauf.
Anfang Mai kam dann die BRUNA‐
Reisegruppe wieder nach Brünn. Auch das ist
eine Ernte, eine recht ertragreiche sogar. Die
Vorbereitungen dafür begannen schon im vergangenen Jahr. Alles war gut
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organisiert, so daß größere Pannen ausblieben. In diesem Jahr gab es ein
reichhaltiges Besichtigungsprogramm mit Zwittau und Mähr. Trübau, Kremsier mit
dem Erzbischöflichen Weinkeller, Eisgrub mit einer Bootsfahrt durch den Park und
Nikolsbug. In Saitz koststen wir den Selbstgekelterten von Pavel. Im Museum in Retz
gab es dann ein Abschlußkonzert.
Ende Mai stand dann der Sudetendeutsche
Tag an, an dem wir uns wieder mit einem
Stand präsentierten, der DSKV gemeinsam mit
der BRUNA und dem Sprachinselverein. Die
Themen waren in diesem Jahr: 60 Jahre
BRUNA,
die
bereits
oben
erwähnte
Trachtenausstellung, der Besuch des Papstes
in Brünn sowie Bilder aus dem Vereinsleben
des DSKV im vergangenen Jahr.
Dann in der ersten Juniwoche der „Deutsche Mai“, der mit dem Fußmarsch nach
Pohrlitz abgeschlossen wurde. Diesmal waren wir 11 Teilnehmer, vielleicht 11 ½,
denn ich konnte nur teilweise mitmachen.
Irgendwann zwischen all diesen
Ereignissen gab es noch Aufnahmen mit
dem Brünner Fernsehen, für die ich
zusammen mit einem Kollegen einen
Grafiker mimte, Alles aus dem Stegreif
gesprochen. Das Projekt soll im
nächsten Frühjahr im Fernsehen gezeigt
werden. Mal sehen, wieviele Sekunden
aus den vielen Stunden Aufnahme
tatsächlich zu sehen sein werden. Ich
bin immer wieder erstaunt, welcher
Aufwand betrieben wird, um eine Szene
zu drehen, die am Ende nur einige Sekunden zu sehen sein wird. So wurde dieses
riesige zweisprachige Plakat nur für eine einzige kurze Szene angefertigt und
angebracht.
Beim
diesjährigen Babylon‐Fest der
Brünner nationalen Minderheiten nahm
wieder die Singgruppe teil, so daß wir dort
und bei der parallel dazu stattfindenden
Eröffnung des Hauses der Minderheiten
gut vertreten waren. Leider war da die
Batterie meines Fotoapparates leer, so daß
ich nur einige Bilder machen konnte.
Im Juni stand das Südmährertreffen in
Geislingen / Steige an, das wir nur als Gäste
geniessen durften. Da brauchten wir keinen Beitrag abzuliefern. Die Teilnahme ist
aber auch für den DSKV und die Brünner Deutschen wichtig, weil sich aus vielen
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Gesprächen Ideen für die Arbeit in Brünn ergeben. Der erste Tag ist dort immer mit
offiziellen Verpflichtungen ausgefüllt, wie die Eröffnungszeremonie, und
verschiedene Besprechungen in
einzelnen Gremien.
Dazwischen lag dann auch
noch der Redaktionsschluß des
Brünner Heimatboten.
Juli
und August sind
Ferienmonate.
Wir benutzten die Zeit, um
wieder einmal die renovierte
Synagoge in Hartmanitz /
Hartmanice zu besuchen. Die
besondere Beziehung zu dieser
Synagoge und den Ausstellungen darin ist eine fast schon persönlich zu nennende:
Im Erdgeschoß, also dem Versammlungs‐ und Gebetsraum der Männer, befindet sich
eine Fotoausstellung über heute verschwundene Gemeinden im Böhmerwald. Dazu
gehört auch der Ort Fürstenhut, über den mein leider verstorbener Freund Franz
Strunz ein wunderbares Buch „Böhmerland“ schrieb. Mir tat er die Ehre an, mich auf
dem Schutzumschlag zu zitieren.
Im Obergeschoß, also der Damengalerie, ist eine Dokumentenausstellung zum
Deutsch‐tschechisch‐jüdischen Zusammenleben im Böhmerwald zu sehen. Die
Verbindung zu Brünn ergibt sich durch die Kuratorin der Ausstellungen, Frau Dr.
Tereza Bruchová. Frau Bruchová gehörte vor knapp 10 Jahren dem Freundeskreis
um Ondrej Liška an, der sich beim Brünner
Magistrat um eine Entschuldigung für den
Brünner Todesmarsch bemühte.
Der Vollständigkeit halber sei auch noch
das Dachgeschoß erwähnt: Dort gibt es
eine
Fotoausstellung
über
den
Böhmerwald in früherer Zeit.
Weil wir schon in der Nähe waren,
besuchten wir auch noch den Arber, den
höchsten
Berg
des
Böhmerwaldes,
allerdings in Deutschland gelegen, sowie
auch noch den Bahnhof in Bayr. Eisenstein,
durch den die deutsch‐tschechische
Grenze verläuft, somit auch , bis 1989, der
Eiserne Vorhang verlief, der hier mit
Brettern vernagelt war. Auf den Arber
fuhren wir mit der Kabinenbahn. Die
Gipfelerkundung machten wir zu Fuß. Die
Radarstationen machten einen verlassenen Eindruck, sind ja wohl auch überflüssig
geworden, nachdem der Arber jetzt in der Mitte Europas liegt. Das Foto am Arber‐
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Gipfelkreuz ist eigentlich unzulässig. Nach alter Bergsteigersitte dürfen solche
eigentlich nur gemacht werden, wenn man den Berg zu Füß erklimmt. Aber wer hält
sich heute noch an solche alten Bräuche?
Dazwischen gab es auch noch Familiäres zu feiern: Eva machte ein prima Abitur und
Mira wurde 18. Das sind meine beiden Enkeltöchter. Eva wird jetzt eine
Goldschmiedelehre in Neu‐Gablonz beginnen. Wie man sieht, das Sudetenland hat
die Familie fest im Griff.
Bevor man sich richtig besann, wurde es schon August, verbunden mit einigen
Konflikten: Da wurde der 30. Jahrestag für die Errichtung des Znaimer
Heimatdenkmals in Unterretzbach begangen, verbunden mit einer deutschen
Hl.Messe in der wunderbar renovierten St. Niklaskirche in Znaim. Ein seltenes
Ereignis, dem wir den Vorzug gegenüber
dem Festkonzert im Brünner Dom gaben.

Bild: Die Feier am Denkmal in
Unterretzbach mit der Ansprache von
Wolfgang Daberger. Das zweite Bild zeigt
den Hochaltar vder St. Niklaskirche mit dem
Altarbild von Johann Leopold Dayssinger.
Die jahrelangen Bauarbeiten an den Straßen und Plätzen sind beendet, die Stadt zeigt
sich jetzt von der Schokoladenseite, ohne Baustellen im Stadtzentrum. Eine
wunderschöne Stadt. Schade daß wir mit der BRUNA‐Reise immer ein solches Pech
mit dem Wetter hatten. Aber vielleicht wollte sich die Stadt für nächstes Jahr bereit
halten. Daß uns die äußerst freundliche Polizei (ehrlich, ist nicht ironisch gemeint!)
500 Kronen für Falschparken abnahm, ist nur eine Episode am Rande.
Am Tag darauf gab es schon drei Termine, die eine Entscheidung erforderten:
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Da war die Bischofsmesse im Brünner Dom, der Motorrad – GP im Automotodrom
(früher Masaryk‐Ring) und der Südmährer‐Kirtag im Museumsdorf in Niedersulz in
Niederösterreich. Wir entschieden uns für Niedersulz und haben es nicht bereut. Es
mag für manche etwas Neues sein, aber der Brünner Bischof zelebriert von Zeit zu
Zeit eine Messe in
seiner
Kirche.
Da
waren wir schon öfters
dabei, ebenso wie bei
manchen
Festkonzerten im Dom.
Die Motorrad‐ und
Autokolonnen
nach
dem Rennen waren
schon beeindruckend,
zu unserem Glück aber
auf
der
Gegenfahrbahn,
da
brauchten wir nicht
dabei zu sein. Man hat
uns dort sicher nicht vermißt. In Niedersulz aber hätte man unser Fehlen bemerkt,
dort gehören wir seit Jahren dazu, sind sozusagen Inventar. In früheren Jahren hat
man uns noch mit Namen und offiziell begrüßt. Das geschieht jetzt nicht mehr, weil
wir eben „Inventar“ geworden sind..
Im September ist dann noch der Vortrag von Georg Nestraschill im neuen „Haus der
Minderheiten“, verbunden mit einer kleinen Ausstellung. Beides sind Premieren in
diesem Haus. Aber auch dafür waren Zeiten der Aussaat erforderlich.
Frau Gerda Skalnik, die Vorsitzende der GBBDN
feierte einen runden Geburtstag, der im Weinkeller der
Familie Maňěska standesgemäß – zünftig begangen
wurde. Wir gratulieren an dieser Stelle zu diesem
Ereignis und wünschen dem Geburtstagskind neben
vielem anderen noch viele Burčák‐Jahrgänge in diesem
Keller.
Das abschließende Foto zeigt Znaim einmal in die andere Richtung: Der Blick von
der Galerie der Friedhofskapelle nach Süden, mit der Thaya, der Eisenbahnbrücke
und mit Kloster Bruck.
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Frau Felicitas Schmidt, Stuttgart/Brünn sandte uns dieses Liedfragment mit der
Frage, ob jemand die Ergänzung kenne. Auf die Veröffentlichung im BHB erhielten
wir 2 Zuschriften, die wir im nächsten Brünner Heimatboten veröffentlichen werden.
Mjela sem Hloltschitschku
Blond wie das Gold
Mjela mje moz rada
Sie war mir hold
Jedno mje uteckla
Weiß nicht wohin,
Tschreba je f Parisich
Oder in Wien.
??????
A gdisch mje ne wesmesch
Gleich auf der Stell,
wesmu si Revolver
erschieß mich schnell.
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Unser Bilderfries über die Entstehungsgeschichte der Mödritzer Trachtenausstellung
Die Heimkehr der Trachten nannten wir diesen Filmstreifen
Die Geschichte ist von links nach rechts zu lesen.

Es beginnt im Sprachinselmuseum im Schloß in Erbach. Über die
Trachtenausstellung der Sprachinseln in Böhmen und Mähren kamen die
Trachten nach Eibenschitz in das Museum des Unrechts, das zum Gesetz
erhoben wurde. Bei der gut besuchten Vernissage sang auch unsere
Singgruppe.

Dann gingen die Ausstellungsgegenstände nach Mödritz / Modrice. Zu den
„Deutschen“ Trachten gesellten sich noch „Tschechische“ aus der
Umgebung. Frau Inge Biefel, die Verwalterin des Erbacher Museums, half
sachkundig beim Aufbau in ihrer Geburtsstadt Mödritz.
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Im Schaukasten des Mödritzer Museums , der Hinweis, daß die Ausstellung des großen
Erfolges wegen velängert wird. Der Ortsgeistliche, Pater Majr war auch unter den Besuchern.
Die Singgruppe war auch hier wieder aktiv mit dabei.
Ein echter Hingucker, dieser gut 7 Meter lange Streifen.

„Netzaktivitäten“ der BRUNA und des DSKV
Unseren Kleinen Brünner Gassenboten finden Sie auch im Internet auf der
Seite des DSKV unter www.bruenn-deutscher-sprach-und-kulturverein.com .
Sowohl der DSKV als auch die BRUNA sind seit Jahren im Internet präsent. Den
damit verbundenen erheblichen finanziellen als auch arbeitsmäßigen
Aufwand betreiben beide Verbände im Bewusstsein, daß man die Jugend
nur über das Internet erreichen kann. Wer die Seiten besucht, wird erkennen,
daß es dort nicht um eine Selbstdarstellung der Vereine geht, schon gar nicht
um Personen, sondern um ernsthaftere Themen der Wahrheit, bezogen auf
die Vergangenheit und die Gegenwart.
Wer sich jemals mit der Gestaltung einer „homepage“ beschäftigte, kann
ermessen, welche ideelle Kraft hinter diesen Präsentationen steht.
In den Kreis dieser Internetdarstellungen gehört auch die private homepage,
europas-mitte.de, eines Vorstandsmitgliedes der BRUNA und des DSKV.
Hier sind die Adressen, die sich auf Ihren Besuch freuen:
www.bruenn.eu
www.bruenn-deutscher-sprach-und-kulturverein.com
www.europas-mitte.de
www.europas-mitte.com
www.bruenner-zeitung.net
Natürlich hoffen wir von einem Tag auf den anderen, künftig mehr Zeit für
Aktualisierungen zu haben. Aber, wir wissen, „Die Hoffnung stirbt zuletzt!“
Vielleicht finden sich „Internetfreaks“ die sich bereit erklären, künftig unsere
Seiten ehrenamtlich zu betreuen. Stoff gibt es genug.
Besondere Ereignisse veröffentlichen beide Vereine auch auf
www.myvideo.de . Zum Beispiel findet sich dort unter
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www.myvideo.de/watch/7054558 ein Filmbericht über die Eröffnung der
Ausstellung „Trachten der Brünner Sprachinsel“ in Ivančice /Eibenschitz .
Gerd Hanak
------------o-----------Ellbogen / Loket und seine Burg
Einige von uns nahmen schon an Kursen in Loket / Ellbogen teil, Hier einige
Fotos dieser schönen Stadt, die Goethe insgesamt 13 mal besuchte.

Goethe soll seiner letzten großen Liebe, einer 17 - jährigen, nach Ellbogen
nachgereist sein. Auch ohne einen solchen Lock(et)vogel, ist das Städtchen
einen Besuch wert.
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Träumen von der Südsee…
…. kann man zur Zeit auch auf dem Brünner Freiheitsplatz. Ein Sandstrand
wurde dort errichtet, mit Liegestühlen fast so dicht gedrängt wie in Jesolo,
eine richtige stilgerechte Strandbar sorgt für leibliches Wohl. Und das bei der
Jakobskirche. Wir hoffen, daß das Männchen am Fenster diese Szene nicht in
einer Art „Vorausschauendem Gehorsam“ beurteilte.
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