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Brünn im Wandel der Zeit 
Hier ist die Absicht der Ausstellungsmacher fast perfekt gelungen:  

Der Standpunkt des Fotografen von 2010 ist fast identisch mit jenem des 
Jahres 1907! 
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Zum Geleit, diesmal ein wenig anders 

 

Die Charta der Vertriebenen 
 
Nun sind sie vorbei, die Gedenkreden zum 60. Jahrestag der Verabschiedung 
der Charta. Es gab einige, die dieses Dokument ehrlich gewürdigt haben als 
wichtiges Ereignis der frühen Nachkriegszeit. 
Es gab aber auch genügend Häme. Manche Journalisten und auch eher im 
linken Bereich angesiedelte Politiker glaubten feststellen zu müssen, daß die 
Charta überhaupt keinen Einfluss hatte, weil sie von Menschen verabschiedet 
wurde, die weder Macht noch Einfluss hatten. Die zu solchem Urteil kamen, 
wuchsen im demokratischen Umfeld und gesicherten wirtschaftlichen 
Verhältnissen auf, selbst wenn sie Bafög bezogen. Sie sollten sich, bevor sie 
solche Äußerungen von sich geben, Gedanken über diese Nachkriegszeit 
machen. 
In der Charta steht, dass die Heimatvertriebenen auf Rache verzichten. Es 
steht nicht darin, wem gegenüber auf eine solche verzichtet wird. 
Die Unterzeichner der Charta waren ja keine Dummköpfe, sie wussten sehr 
wohl, dass sie keine Macht nach außen hatten. Sie waren sich aber ihres 
Gewichtes im Inneren schon bewusst. Sie waren die Repräsentanten des 
Teiles des deutschen Volkes, der schon alles verloren hatte, also eigentlich 
nichts mehr zu verlieren hatte. Vielleicht meinten sie auch, dass sie auf Rache 
jenen gegenüber verzichten, die Ihnen, den „Volksdeutschen“ und 
Sudetendeutschen die ganze Sache eingebrockt hatten, nämlich diejenigen 
die 1933 Hitler an die Macht brachten, ihn gewählt hatten. Diejenigen also, 
die nach dem Krieg recht ungeschoren davon kamen. Auch denen 
gegenüber verzichteten die Vertriebenen auf Rache und Vergeltung, obwohl 
sie in der Anfangszeit, also dann als es am nötigsten gewesen wäre, wenig 
Solidarität erfuhren. 
Das könnte ruhig einmal gewürdigt werden, nicht nur in den Blättern der 
Vertriebenen. 

------------o------------ 
 
„Konservativ sein bedeutet nicht, die Asche zu bewahren, sondern das Feuer 
in die Zukunft tragen.“ 
Stefanie zu Guttenberg 
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Vernissage am 7. September 2010 

 
Brünn im Wandel der Zeit – Brno v proměnách času.  

Fotos von einst und jetzt. Die alten Fotos sind meist Postkartenmotive, die der 
Gegenwart wurden von den Mitgliedern des Deutschen Sprach- und 
Kulturvereins Brünn (DSKV) gemacht. Erstaunlich welche Kreativität da ans 
Tageslicht kam. Man muß durch die Stadt gehen und versuchen zu jedem 
vorgegebenen Bild den 
Standort zu finden, von dem aus 
vor 80 oder 100 Jahren das auf 
der Postkarte gezeigte Motiv 
aufgenommen wurde. Eine 
mühevolle aber spannende 
Arbeit, wie Georg Nestraschill, 
der Vorsitzende des DSKV, in 
seiner kurzen Ansprache 
erläuterte. Aber wie die 
Ausstellung zeigt, es hat sich 
gelohnt. Wie beim DSKV üblich, 
hat da ein ganzes Team 
mitgewirkt. Bruno Faustka, ein 
passionierter Postkartensammler, 
stellte die passenden Postkarten 
zur Verfügung, die von Maria 
Schrimpel „computermässig“ 
bearbeitet wurden. Als 
Fotografen wirkten Dr. Jarmila 
Pechova, Maria Schrimpel, Jiří / 
Georg Nestraschill und Gerd 
Hanak. 

Die Ausstellung wurde schon für 
den Sudetendeutschen Tag in Augsburg 2009 vorbereitet und auch gezeigt 
und jetzt für die Bibliothek neu gestaltet, ebenfalls im Team. 

Es war zugleich die erste Ausstellung nach dem Umzug der Deutsch-
Österreichischen Bibliothek in das Gebäude der Mähr. Landesbibliothek. 
Darauf können die DSKV-Macher besonders stolz sein, aber auch dankbar der 
Leiterin  der Deutsch-Österreichischen Bibliothek, Frau Dr. Zanášková 
gegenüber. 

Auf der folgenden Seite gibt es ein paar Schnappschüsse von der 
Ausstellungseröffnung. 
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Li.: Eröffnungsansprachen: Mgr. Jan Ribnickař, der Búchereidirektor und Georg Nestraschill 
Re.: Bruno Faustka erklärt  Dr. Vraspir die hohe Kunst des Postkartensammelns 

   
 Li.: Interessierte Besucher, Re.: Das lokale Fernsehen war auch dabei. 

   
Li.: Blick in die Österreichische Bücherei, die Personen:  PHDr. Darina Zanášková, Dr. 
Felicitas Stranska, Georg Nestraschill, Re.: Dr. Zanášková mit Georg Nestraschill
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Impressionen der Ausstellungseröffnung 
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München – Prag 
 
Seit die Autobahn auf dieser Strecke durchgehend befahrbar ist, dauert die 
Fahrt von München nach Prag dreieihalb bis max. vier Stunden. Bei dieser 
Fahrzeit braucht man noch nicht einmal die Tempolimits überschreiten. Von 
Nürnberg nach Prag fährt man mit dem Auto in drei Stunden, seit die 
Autobahn „Via Carolina“ vor gut einem Jahr fertiggestellt wurde. Bei diesen 
Fahrzeiten ist Prag nicht so weit weg. 
Schlecht sieht es dagegen schon mit der Eisenbahn aus. Von München 
dauert die Eisenbahnfahrt immer noch sechs bis siebeneinhalb Stunden.  Von 
Nürnberg sind es immerhin noch knapp 5 Stunden. 
Um die Fahrzeit zu verkürzen stieg die Bahn bereits vor einem Jahr, also mit 
Fertigstellung der durchgehenden Autobahnverbindung, auf den BUS um. 
Seitdem verkehrt nun stündlich ein Doppeldeckerbus zwischen dem 
Nürnberger und Prager Hauptbahnhof. Dieser legt die Strecke in 
dreidreiviertel Stunden zurück. Darin sind schon Pufferzeiten für eventuelle 
Staus und andere 
Hindernisse mit 
eingerechnet. Von 
München aus dauert 
die Fahrt damit fünf 
Stunden, 
vorausgesetzt, man 
nutzt den schnellen 
ICE. Von München aus 
besteht zweimal pro 
Tag eine direkte 
Zugverbindung der 
Arriva- Vogtlandbahn 
nach Prag. Eine 
Bahnbusverbindung 
gibt es nicht. 
Den Nürnberger Bus haben im ersten Jahr bereits 120 000 Reisende benutzt. 
Es bestehen keine Pläne, das Schienennetz auf bayerischer Seite in 
absehbarer Zeit auszubauen, um eine schnellere Verbindung herzustellen. Auf 
tschechischer Seite wird aber schon eifrig gebaut. 
Wer mit dem Bus von München nach Prag fahren möchte, dem seien die 
Busse der tschechischen „student-agency“ empfohlen. 
…und wie sieht es mit der Verbindung nach Brünn aus? Über Prag nicht so 
gut, jedoch sowohl von München als auch von Nürnberg geht es über Wien 
recht flott. 
Über die Autobahn demnächst auch, denn die Verbindung zwischen der 
tschechischen D1 (Prag-Brünn) und der D5 (Prag-Pilsen) wird demnächst 
fertiggestellt, damit ist bald eine Ampelfreie Autobahnverbindung von Bayern 
nach Brünn hergestellt. Wir werden über dieses Ereignis zur rechten Zeit 
berichten. 
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Herbstsplitter  
 
Es ist ja immer eine Frage der Abgrenzung. In Geislingen an der Steige in 
Baden-Württemberg, sagt man, mit dem Kinderfest beginnt der Herbst. Das ist 
immer am letzten Tag des Schuljahres und weil die „Südländer“ immer spät 
mit den Sommerferien beginnen, ist es meist Ende Juli. Also beginnen wir 
unseren Herbst im August und beginnen wir ihn in Bayern. 
Da ist das Kulturwald-Musikfestival, das spektakulär startete. Es begann in Bayr. 
Eisenstein mit einem Konzert „Carmina Humana“ Dabei wirkte auch ein Chor 
aus der Nachbargemeinde Železná Ruda mit, das früher Böhmisch Eisenstein 
hieß. Es wurden Stimmen und Schlagwerk aus verschiedenen Epochen 
vorgetragen. Unvermutet –es war natürlich vorher bekannt- stürzten sieben 
der Musiker in drei bereitstehende Hubschrauber (die eine Firma gratis 
bereitstellte!) die sie nach Deggendorf brachten. In der dortigen Stadthalle 
war alles bereit zur Aufführung der „Carmina Burana“. Man wartete nur auf 
die Musiker aus B.-Eisenstein. Diese 
trafen auch pünktlich ein und dann 
ging es nach dem pompösen Start 
recht konventionell weiter. 
Zeitgleich findet in Deggendorf die 
bayrisch-böhmische Kulturwoche statt. 
Man kann als Besucher ja nicht an allen 
Veranstaltungen teilnehmen, aber die 
großartige und sehr umfangreiche 
Bilder-Ausstellung des mährischen 
Malers Michal Jánský, der im 
böhmischen Písek lebt und arbeitet, 
sollte man sich nicht entgehen lassen. 
Auch wenn man meist keine eigene 
Verbindung zwischen dem Bild und dem Thema herstellen kann, strahlen sie 
eine äußerst angenehme Wirkung aus. Solche Farbharmonie sieht man selten. 
Im Handwerkermuseum gibt es Sitzmöbel von Vlastimil und Marek Teska zu 
sehen und zum Probesitzen. Es ist eine reine Geschmackssache, aber die 
Möbel erscheinen doch gewollt avantgardistisch zu sein. Beispiele 
ausgeführter Inneneinrichtungen wurden nur in Fotos gezeigt. Als 
Berichterstatter freue ich mich, daß ich die als Foto gezeigte Türe des Hotels 
Templ in Nikolsburg, ohne zu wissen wer diese gestaltet hat, fotografierte, weil 
sie mir gefiel. Die beiden Ausstellungen dauern noch bis in den Oktober. Die 
bayerisch - tschechische Kulturwoche ist bereits beendet. 
Nebenbei: Písek ist die Partnerstadt von Deggendorf. Ein Besuch von 
Deggendorf lohnt sich. Es ist erstaunlich, welch Stellenwert heute auch in 
relativ kleinen Städten der Kulturarbeit beigemessen wird. 
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Ja und dann die DSKV-Ausstellung in der Mähr. Landesbibliothek. (Bericht 
siehe Seite 87 ) 
In Frankreich ist ja die Aufregung um die Ausweisung von Roma ziemlich groß. 
Dabei, so las ich, ist man dort dem fahrenden Volk gar nicht so übel 
gesonnen, im Gegenteil. Wenn ich den Zeitungsberichten glauben darf, sind 
französische Kommunen verpflichtet, Plätze mit sozialen Einrichtungen für 
diese Menschen vorzuhalten. Da dachte ich mir, daß es so etwas in 
Deutschland mit Sicherheit nicht gibt. Dieser Tage aber fuhr ich zum 
Hornbach-Baumarkt im Münchner Westen und was sah ich da? Richtig, ein 
großes eingezäuntes Areal und darauf eine ganze Anzahl Wohnwagen mit 
den dazugehörigen Autos. Mit Menschen, die ziemlich dunkle Haut hatten. 
Gibt es also in Deutschland doch solche Plätze? Oder sind das nur 
Anlaufstellen für die Ausgewiesenen aus Frankreich die, auf dem Weg zurück 
nach Ungarn, Rumänien oder Bulgarien nur eine Verschnaufpause einlegen? 
Der Platz ist ja ziemlich kahl, soziale Einrichtungen fehlen auch, also nicht für 
einen Daueraufenthalt geeignet. Ich werde gelegentlich nachsehen. 
Ob es in Brünn auch Proteste gegen den neuen Hauptbahnhof geben wird, 
falls er doch zustande kommt? Wahrscheinlich nicht, es sei denn, manche 
Bürger nehmen sich die Ereignisse der Partnerstadt Stuttgart zum Vorbild. 
Auch dort wurde 10 oder gar 20 Jahre um das richtige Konzept gerungen bis 
eine Entscheidung fiel. Die Proteste gegen das Vorhaben begannen aber 
erst, als mit dem Bau, der zunächst ein Abriss ist, begonnen wurde. In den 
Protest, weil man schon einmal dabei war, wurde auch noch die 
Neubaustrecke von Stuttgart nach Ulm mit einbezogen. Damit, betrachtet 
man beide Vorhaben als ein Projekt, lassen sich astronomische Kosten 
errechnen. Dabei haben beide Vorhaben nur indirekt etwas miteinander zu 
tun. 
Foto: Blick auf Geislingen 

 
Bei der Eisenbahntrasse 
nach Ulm steht die 
Schwäbische Alb im 
Wege. Diese hat man vor 
150 Jahren mit einer für 
damalige Zeiten 
technischen Meisterl-
eistung überwunden, mit 
dem Bau der Geislinger 
Steige. (Seitdem darf sich 
die Stadt Geislingen mit 
dem Attribut „an der 
Steige“ schmücken). Auf 

dieser überwindet die Eisenbahn auf etwa 6 km einen Höhenunterschied von 
gut und gerne 200 Metern. Während noch bis in die 1960er Jahre an längere 
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Züge eine 2. Lokomotive angehängt wurde, die den Zug von hinten schob, ist 
dieser Höhenzug für die heutigen Zugmaschinen kein Hindernis mehr. Die 
Züge winden sich mit einer Geschwindigkeit von max. 60 km/h, die den 
heutigen Hochgeschwindigkeitszügen nicht angemessen ist, im Bogen um die 
Stadt Geislingen herum und am Bergeshang entlang nach oben. Viele 
Zeitgenossen nennen den landschaftlich dramatischen Albaufstieg der 
Autobahn A8 beim schönen Städtchen Wiesensteig „Geislinger Steige“.  Das 
ist aber nicht richtig, obwohl hier der zu überwindende Höhenunterschied 
größer ist als der, den die richtige Geislinger Steige überwindet. Komisch 
eigentlich: Alle Straßen, die von den Tälern auf die „Alb“ führen heißen Steige, 
so z.B die Uracher Steige, die Türkheimer Steige usw. Bei der Autobahn kam 
niemand auf die Idee, diese Steigung Steige zu nennen, es ist der 
„Albaufstieg“.  Wer in die Gegend kommt, sollte sich diesen „Aufstieg“ einmal 
von unten anschauen, also von der Straße von Mühlhausen nach 
Wiesensteig, da gibt es sehenswerte Viadukte, einer davon heißt Malakoff-
Viadukt, warum wohl?  
Ja und für große Aufregung sorgt der sogenannte „Fall Sarrazin“. Da hat ein 
Mann versucht, seine Meinung zu anstehenden Problemen in Deutschland 
zum Ausdruck zu bringen. Die „offizielle“ Ablehnung war schon da, bevor sein 
Buch erschienen ist. Er hat offensichtlich in der Volksmeinung einen Volltreffer 
gelandet, die Politik ist empört über…was eigentlich? Darüber dass jemand es 
wagte auf Versäumnisse hinzuweisen? Da wird jemandem Rassismus 
unterstellt, nur weil er sagte, dass durch integrationsunwillige Migranten wie 
auch durch lernunwillige Deutsche das Intelligenzniveau abgesenkt wird. Es ist 
doch so, dass Bessergestellte alles daran setzen, dass ihre Kinder auf Schulen 
ohne hohen Migrantenanteil gehen können, dafür nehmen sie oft sogar 
einen Wohnsitzwechsel in Kauf (nicht nur Deutsche, gebildete oder 
bildungswillige Migranten legen da einen noch strengeren Maßstab an als 
Deutsche! Sie wollen ja, dass es ihren Kindern einmal besser gehen soll. 
Handelten unsere Eltern nach 1946 nicht ähnlich?). Was seine Bemerkung 
vom jüdischen Gen betrifft, das war sicher nicht glücklich ausgedrückt, 
Antisemitismus war es keinesfalls, denn dafür bewundert er die Juden zu sehr. 
Aber mal ganz ehrlich: Ein Volk, das 2000 Jahre in der Diaspora überlebt und 
seine Identität bewahrt hat, muss schon etwas Besonderes an sich haben. Die 
Sudetenländer werden Ihre Identität bestimmt schon nach 100 Jahren 
verloren haben. Ja, wir beklagen uns, dass unsere Kinder und Enkelkinder 
nichts mit unserer verlorenen Heimat verbindet. Dabei sind unsere Kinder im 
selben Kulturkreis aufgewachsen. Wie aber muss es einem Vater aus 
Anatolien gehen, wenn er zusehen muss, wie seine Kinder in einer  kulturellen 
Umgebung aufwachsen, die nicht die seine ist! Wenn jetzt die Zeitungen 
schreiben, dass Sarrazin ein islamisches Gen ausmachte, ist das falsch, er hat 
von Bildungsunwilligen geschrieben, die unserem Volk keinen Nutzen bringen. 
Heute bringt die Süddeutsche Zeitung den Bericht über eine türkische Frau, 
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die 25 Jahre gegen ihre Familie in Deutschland kämpfte, bis sie sich den Weg 
zu einem Studium frei machte.  
Sarrazin hat mit seiner Migrantenhypothese sicher weniger Moslems beleidigt, 
als es die Preisverleihung an den dänischen Mohammed-Karikaturisten 
Westergaard in Potsdam tut, in Anwesenheit der Bundeskanzlerin! 
Westergaard bekommt den „M100 Sanssouci Medien Preis“ für seine 
Beharrlichkeit, eine eigene Meinung zu haben. Für ebensolches wird Herr 
Sarrazin von allen Seiten verdammt. 
Auf der Via Carolina komme ich kurz vor der Grenze immer an einem Schild 
vorbei, das auf das „Centrum bavaria-bohemia“ in Schönsee hinweist. Der 

Initiator dieses Centrums hat bei 
den „Iglauer Gesprächen“ in 
Brünn darüber einmal referiert. 
Jetzt habe ich es doch geschafft 
und habe den Fuß vom Gaspedal 
genommen und bin nach 
Schönsee gefahren. Leider 
konnte ich das „Centrum“ nur 
von Außen betrachten, es war 
geschlossen. Also demnächst ein 
neuer Anlauf. Aber dieses 
Schönsee ist ein schönes, 
gepflegtes Städtchen, auch 
wenn der schöne See eher ein 

etwas größerer Weiher ist. Ich habe immer das „i“ übersehen, denn es heißt „i 
Centrum bavaria-bohemia“. 
Nachdem wir uns auch im DSKV mit Herta Müller befaßt hatten, lag es nahe, 
daß ich mir das „Donauschwäbische Zentralmuseum“ in Ulm anschaute. 
Darüber gibt es einen extra Bericht auf Seite102 dieses Gassenboten. 
Erstaunlich für mich ist, daß ich gut und gerne 10 Jahre in Ulm zur Schule ging 
und mich in der ganzen Zeit nie in die Gegend verirrte, in der sich das 
Museum befindet. Na ja, man kann ja nicht überall sein. 
In Nürnberg und Berlin gibt es die Doppelausstellung „Mythos Burg“. Den 
Zeitungsberichten zufolge, ist der Nürnberger Ausstellungsteil der weitaus 
interessantere und weil Nürnberg auch viel näher liegt, fuhr ich mit 
„Bayernticket“ in die fränkische Metropole. Die Ausstellung zeigt die 
Entwicklung der mitteleuropäischen Burgen, hauptsächlich derjenigen in 
Deutschland „im Wandel der Zeit“. Von der frühmittelalterlichen Festung bis zu 
den Luxusbauten der Renaissance und des Barock. Die Ausstellung gibt zu, 
daß wir herzlich wenig über das Leben in oder auf einer mittelalterlichen Burg 
wissen. Es existieren auch keine Baupläne. Man geht also davon aus, daß es 
sich zunächst um eine mündliche Absprache zwischen dem Bauherrn und 
dem Baumeister handelte. Es gibt keine im Original erhaltene Ritterrüstung. 
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Alle gezeigten, und davon gibt es eine Anzahl, sind nachgemachte, nach 
Abbildungen. Trotzdem eine interessante und sehenswerte Ausstellung. 

  
 
Die Bilder zeigen links den alten Eingang des Museums, des Germanischen 
Nationalmuseums, rechts die Straße der Menschenrechte im 
Museumsbereich, auf jeder der Säulen ist ein Artikel der UN-
Menschenrechtskonvention eingemeisselt, in deutscher Sprache und auf 
jeder Säule zusätzlich in einer anderen Sprache. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐o‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Desertec - das Apollo-Projekt des 21. Jahrhunderts 1) 
 
Es war ein Rentner, der das größte Energieprojekt aller Zeiten initiierte. Dieser, 
ein Pensionierter Physiker aus Hamburg, errechnete, daß die Sonne in 6 
Stunden so viel Energie auf die Erde schickt, wie die Menschheit in einem Jahr 
verbraucht. Er dachte noch weiter und ermittelte, daß nur 3 Tausendstel der 
40 Millionen Quadratkilometer Wüste ausreichen würden, um 
Sonnenkraftwerke zu betreiben, die Europa mit Strom versorgen könnten. Das 
war ungefähr 2002. Er versuchte Fachleute dafür zu interessieren, wurde aber 
mehr oder weniger als gescheiter Spinner belächelt. Bis zum Jahre 2009. Da 
hatte er einen Termin beim Vorstand des Münchner 
Rückversicherungskonzern MUC-Re.  Dort hörte man ihm, aufgeschreckt 
durch die hohen Schäden, die die zunehmenden Umweltkatastrophen 
verursachten, aufmerksam zu. Sehr aufmerksam sogar.  
Innerhalb weniger Wochen wurde ein Konsortium zunächst deutscher Firmen 
und Banken zusammengetrommelt und für die Idee „Strom aus der Sahara“ 
gewonnen. 
Eine Planungsfirma unter dem Namen Desertec wurde gegründet. Der 
Finanzbedarf für ein solches Vorhaben ist gewaltig, aber offensichtlich 
schreckte das Firmen wie Siemens, e-on, die Deutsche Bank und andere 
Schwergewichte nicht ab. 400 (vierhundert) Milliarden an Investitionsvolumen 
wurden errechnet, um das Projekt zu verwirklichen, das in wenigen 
Jahrzehnten Europa mit umweltfreundlichem Strom versorgen soll.  (Das ist 
ungefähr so viel wie ein Jahreshaushalt der Bundesrepublik Deutschland.) Es 
sind natürlich gewaltige Leitungen erforderlich um diesen Strom aus der 
Sahara nach Europa zu transportieren. Auch das scheint kein 
unüberwindliches Hindernis zu sein. Man plant den Strom als Gleichstrom, 
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anstatt des üblichen Wechselstromes in die Leitungen zu schicken. Die 
Verluste sollen mit 3% je 1000 km akzeptabel zu sein. Diese Technik wurde in 
Kleinversuchen erprobt und findet auch, wenn auch auf kürzere 
Entfernungen, beim Transport der elektrischen Energie Anwendung, die auf 
den jetzigen und künftigen Windparks auf „Hoher See“ erzeugt wird. Ein 
Modell-Großkraftwerk „Andasol“ wurde bereits in Spanien gebaut. Dieses 
versorgt inzwischen 15000  Haushalte mit Strom. Die Technik ist also kein totales 
Neuland. Neuland ist jedoch die gewaltige Dimension.  
Siemens – Chef Löscher soll gesagt haben, das Desertec-Projekt sei das 
Apollo-Projekt des 21. Jahrhunderts. Er verspricht sich davon nicht nur billige, 
umweltschonende Energie, sondern zusätzliche Impulse für eine nachhaltige 
Energiewirtschaft. 
Wir kennen Sonnenstrom aus Photovoltaik- Anlagen wie sie allenthalben in der 
Landschaft stehen und auf Dächern montiert sind, Sonnenkraftwerke sind da 
eher konventionell. Hunderte, ja tausende Spiegel reflektieren die 

Sonneneinstrahlung auf einen Punkt, wo sie gebündelt auftreffen und Öl auf 
ca 400°C erhitzen. In einem Wärmetauscher wird daraus Dampf erzeugt, der  
dann die Turbinen antreibt, die wiederum mit den Strom erzeugenden 
Generatoren verbunden sind.  Damit die Spiegel immer optimal zur Sonne 
ausgerichtet sind, müssen sie sich entsprechend bewegen. Die Skizze zeigt 
das Schema eines Sonnenkraftwerkes. Das ist natürlich eine stark vereinfachte 
Darstellung eines äußerst komplizierten Systems. Inzwischen sind dem 
ursprünglich rein deutschen Desertec – Konsortium auch ausländische Partner 
beigetreten. 
Wenn wir uns an die Schilderungen von Sandstürmen von Karl May erinnern, 
so werden diese natürlich auch künftig der Sahara Sand aufwirbeln. Dann 
aber muß Europa frieren. Oder vielleicht doch nicht: 
 
Fortsetzung nach den Sagen auf Seite101
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Brünner Sagen 
 
Fortsetzung aus Heft 3, Das Votivbild im Hause Adlergasse Nr. 3 
 
„Ihr seid Künstler“, sagt Frau Dorothea. „Und Bruder Leichtsinn. Lernt mit Geld 
haushalten und überdies habt ihr das Zimmer noch gar nicht gesehen!“ 
Die Hausfrau schob zwei Silbergroschen zurück, die Anton in die Wetschge 5) 
steckte. 
Also Gitta“, sprach Frau Dorothea, „zeig unserem Gaste das Zimmer.“ Anton 
verneigte sich höflich und folgte dem Mädchen. Zaudernd blieb er vor der 
geöffneten Türe seines Gemaches stehen. „Ist das aber schön – ist das traulich!“ 
Lachend lud ihn Gitta zum Eintritt. Dort sprach sie zu ihm: „ Richtet Euch häuslich 
ein! Besorgt den Gang zur Bauhütte und kommt mit dem Aveläuten zum 
Abendbrot. Wir essen gemeinsam. Pünktlich sein!“ Tänzelnd schlüpfte sie aus dem 
Raum. 
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Vorerst betrachtete er das Zimmer, dann nahm er Schurz und Barett 6) und ging 
zur Bauhütte, um geschäftliche Abmachungen festzulegen. 
Beim Abendmahle war er pünktlich daheim. Er erzählte von fremden Ländern, 
gab Schnurren zum besten und unterhielt seine Gastgeber sehr kurzweilig. 
 
Von diesem Tage an blieb der Geselle im Hause. Niemand fiel es ein zu denken, 
daß es je wieder anders sein könnte. Der Hausfrau gegenüber war er offen und 
fröhlich, zu Gitta aber war er außerordentlich liebenswürdig. Mehr noch: er liebte 
Gitta. Aber auch sie gab ihm Beweise ihrer herzlichen Zuneigung. 
Zu ihrem Wiegenfeste wollte er sie mit einem niedlichen Ringlein Überraschen.  
Außerdem wollte er bei dieser Gelegenheit um ihre Hand werben. Am 
Vorabende verabschiedete er sich bald nach dem Abendbrote und eilte das 
Ringlein zu erstehen. Im hellen Mondschein wollte er es betrachten, doch ach, es 
entglitt seinen Fingern und rollte über die Böschung in den Bach. 7) Das bedeutet 
Unheil! Schoß es ihm durch den Kopf. Er begann zu suchen und fand es wirklich 
im klaren Wasser des Grabens. Frohen Herzens eilte er heim.  
Als er beim Haustor anlangte, sah er an der Klinke ein Bündelchen trockener 
Reiser, mit Asche bestreut, hängen. 
„Hilf Himmel“, dachte er, „das ist ein Branddrohzeichen!“ 
In diesem Augenblicke legte sich eine schwere Hand auf seine Schulter: „Also 
hab ich dich bei handfester Tat erwischt, du Vogel?, du Mordbrenner, das sollst 
Du bereuen!“ schrie der mit Helmbarte und Horn versehene Nachtwächter. 
„Ihr irrt, guter Mann“, wollte Anton erwidern. „Faules Gewäsch, ich wird es euch 
schon zeigen!“ Der Nachtwächter ergriff sein Horn und blies. Scharf, mißtönig 
klang es durch die Nacht. Büttel und Schergen stürmten herbei, umkreisten 
Anton. Das Morddrohzeichen als corpus delicti wurde herab genommen und 
Anton zur Fronfeste geführt. 
Der nächste Tag war Gittas Geburtstag. Aber nicht sie – Richter und 
Geschworene, Zeugen und Schergen standen vor Anton. 
Damals war das Rechtsleben sehr strenge. Nicht nur auf Brandlegung, auch auf 
Branddrohung stand der Galgen. Unter so furchtbarer Anklage wurde Anton vor 
die Schöppen geführt. 
Seine Beteuerung „ich bin unschuldig“ fand keinen Glauben. Umsonst war das 
entlastende Zeugnis der Fratres, umsonst der gute Leumund der Hausbewohner. 
Und als Gitta mit erstickter Stimme ihre Zeugenaussage abgab, sagte Anton: „ Du 
weißt, Gitta, so wahr ein Gott über uns ist, ich bin unschuldig. Verzage nicht, die 
Unschuld siegt!“ 
All das half blutwenig. – Anton wurde zum Tode durch den Strang verurteilt. 
Sprachlos ob dieses himmelschreienden Unrechtes, doch gefaßt und ruhig 
vernahm Anton das Urteil. Er wurde zum Pranger 8) geführt. Mehr einem Märtyrer 
gleich als einem Verbrecher, so stand er an der Schandsäule. Alle, die ihn sahen 
überkam ein tiefes Mitleid, aber keiner konnte ihm helfen. 
Am nächsten Morgen staute sich eine große Volksmasse in der Kramergasse, 9) 
am Krautmarkte, längs des Weges vom Judentor bis zur Spittelwiese.10) 
Kopf an Kopf standen sie, um den traurigen Zug und das entsetzliche Schauspiel 
zu sehen. Aus dem Rathaustor kamen zuerst Stadtsöldner und Reisige, dann der 
Träger mit dem Vorttragsschert des Richters. Er selbst schritt an der Spitze der 
Schöppen. Als letztes kam der rote Karren des Fraymanns11) mit seinen Knechten. 
Der Verurteilte war auf den Karren gebunden. Bei ihm saß sein geistlicher Trost, 
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ein Pater der Minoriten. Den Abschluß bildete ein Fähnlein Stadtsöldner. Lautlose 
Stille herrschte, als sich der Zug in Bewegung setzte. 
In diesem Augenblich durchbrach ein Mensch das Gewühl der Menge. Er duftete 
stark nach Gerberlohe. 
„Ehrsame Weyse, Richter und Geschworene!“ schrie er „Dieser Mann ist 
unschuldig! Aber hier der Mathes“, da wies er auf einen wüst aussehenden 
Mann, „dieser rostrote Schurke ist der Täter!“ Die Schergen waren schnell heran, 
faßten und fesselten den Mathes. 
Der Gerbermeister aber fuhr fort: 
„Ehrsambe Weyse, halten zu Gnaden, daß ich im letzten Augenblicke eingreife. 
Es hat seinen guten Grund. Ich liebe Jungfer Gitta und ging allabends in die 
Menzergasse. Im Haustor des gegenüberliegenden Hauses hatte ich meinen 
Beobachtungsposten. So war es auch an dem verhängnisvollen Abend. Die 
Fenster waren schon finster, das sah ich Mathes das Drohzeichen befestigen. 
Nun werden ehrsambe Weyse fragen, warum ich das nicht früher bekannt? Je 
nun, ich bin ein Mensch und habe gefehlt. Ich hoffte den Nebenbuhler zu 
beseitigen, wenn ich schwieg. Nun aber drängt mich das Gewissen. Ich spreche 
die Wahrheit. Gott sei mir ein gnädiger Richter in der Urständ!“ 
Feierliche Stille trat ein. Der Richter fragte den Mathes: „Mathes, was hast du zu 
entgegnen?“ 
„Ehrsambe Weyse, ich leugne nicht… Doch hatte ich die Absicht nicht zu 
zündeln…“ 
Was nun folgte geschah sehr schnell. Anton wurde sogleich seiner Fesseln 
entledigt und vom Wagen gehoben. Richter und Schöppen boten ihm die Hand 
zum Zeichen, daß er fortan als ehrlicher Mann zu gelten habe. Der geständige 
Mathes kam auf den Armesünderkarren. Der Zug setzte sich wieder in Bewegung. 
Wie im Träume schritt Anton durch die Sattlergasse zu seiner Behausung. Was 
nützte ihm anjetzt der Handschlag des Richters? Sein Glück war doch dahin. 
Aber Abschied nehmen wollte er von den lieben Frauen… 
Das Haus war leer. Aus Gittas Stube drang herzzerreißendes Schluchzen. Als  er 
die Türe öffnete, erblickte  er sie am Betschemel vor dem großen geschnutzten 
Kruzifix. „Oh, du mein Heiland am Kreuze, siehe er ist unschuldig! Ihr lieben Eltern“, 
bei diesen Worten wandte sie sich zwei Oelbildern links und rechts vom Kruzifixe 
zu, einem vornehmen Manne und einer edlen Frau, „ bittet bei Gott für ihn, den 
ich liebe…“ 
„Gitta, Gitta!“ rief er tiefergriffen. 
Gitta erschrak, sah ihn entgeistert an, als ob ein Gespenst vor ihr stünde. 
„Fürchte dich nicht, Gitta, ich bin es leibhaftig. Ich komme Abschied zu nehmen, 
denn hier blüht mir doch kein Glück mehr.“ Nun trat Gitta mutig an ihn heran. 
„Anton, Ihr dürft nicht fort, ich lasse Euch nicht!“ Sie klammerte sich schluchzend 
an seine Brust. 
„Gitta, bedenke, was du willst!“ sprach er, „ich stand am Pranger und bin nur 
durch Gottes Fügung dem Tode entronnen.“ 
„Du bist unschuldig, Anton“, entgegnete sie. „Ich glaubte an dich in deinen 
schwersten Stunden. Ich glaube auch jetzt an Dich!“ Sie breitete ihre Arme aus 
und umschlang seinen Nacken. 
In diesem Augenblicke kam die Tante, um die Freudenbotschaft ihrer Nichte zu 
bringen. Wie groß war ihr Glück, als sie die beiden engumschlungen fand. 
Am Abend wurde Verlobung gefeiert. 
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Anton suchte in den nächsten Tagen um das Meisterrecht an. Der rat der Stadt 
erteilte ihm gerne dasselbe. Anton war nun Meister und noch vor Kathrein 12) 
fand die Hochzeit des glücklichen Paares statt. 
Erst als das Glück der beiden ganz war, rückte er mit seinem Meisterstück heraus: 
Zwei Lehrjungen brachten auf einer Trage eine rote Marmortafel herein. Gitta 
hob die bedeckende Hülle. Da entrang sich ihr ein Ausruf des Entzückens. Vor ihr 
stand das Kruzifix, zu beiden Seiten ein Mann und eine Frau. 
„Gitta, das habe ich für Dich gemacht…, zum Andenken an die Stunde, als Du 
vor dem Kreuze knietest und Deine lieben Eltern um Gnade und Fürbitte für mich 
anflehtest., wenn es Dir recht ist, wollen wir dieses über der Toreinfahrt anbringen, 
zum sichtbaren Angedenken an so viel Leid und Freud.!“ Von da an prangte das 
sinnige Geschenk am Hause. Die schöne, meisterhafte Arbeit erregte 
allenthalben berechtigte Bewunderung. Das Votivbild hat sich bis zum heutigen 
Tage erhalten, freilich hat es beim Umbau des Hauses den Platz gewechsellt. 
Leider wurde in letzter Zeit das Kunstwerk veräußert. Es soll sich in Prag befinden. 
Es ist bedauerlich, daß es unserem Brünner Museum entgangen ist. 
Fußnoten; Diese beziehen sich auf den gesamten Artikel. 
1) Im Altbau war die Druckerei Trassler untergebracht. 2) der 8. Juni,  3) Minoriten, 

4) Zunfthaus, 5) Tasche am Gurt, 6) Mütze ohne Schirm, 7) Damals floß durch die 
heutige Krapfengasse noch der Krottenbach, 8) Der Pranger stand damals am 
Oberen – also Krautmarkte, gegenüber der Redoute. 9) Rathausgasse, 10) 
Richtplatz in damaliger Zeit, 11) Henker, 12) 25.November. 
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Desertec  (Fortsetzung von Seite 96 ) 
 
Nicht ganz, denn auch dafür steht eine Lösung parat, die zwar nicht gegen 
Sandsturm hilft, aber die dafür sorgt, daß auch nachts Strom erzeugt wird. Das 
geschieht über einen Salzspeicher, der tagsüber auf die oben genannte 
Temperatur von 400 °C erhitzt wird und der dann nachts die Wärme liefert, um 
den Betrieb zu gewährleisten. 
 
Die oben erwähnte Anlage „Andasol“, die in gewissem Sinne eine 
Modellanlage für Desertec darstellt, wurde von der Erlanger Firma Solar-
Millenium initiiert und konzipiert. Die Ausführung und technische Betreuung 
erfolgt über eine spanische Tochterfirma von Solar-Millenium. 
Um einen ungefähren Eindruck über die Dimension eines solchen Werkes zu 
geben, der Salz-Wärmespeicher für die erste Ausbaustufe im Werk Andasol 
umfaßt 28 000 Tonnen Salz! Der Flächenbedarf: 1500 x 1000 Meter. 

Gerd Hanak 
1) Apollo hieß das US-Mondprojekt, das 1963 von Präsident Kennedy zum 

nationalen Ziel erklärt wurde 
-----------o------------ 

 
 
Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach – 180. Geburtstag 
Utl.: Die mährische Gräfin wurde auf Schloss Zdislawitz geboren 
 
Am 13. September 1830 kam sie als eine geborene Dubsky südwestlich der 
Bezirkstadt Kremsier zur Welt. Sie verstarb am 12. März 1916 in Wien und wurde 
in Zdislawitz/Zdislavice in der Familiengruft begraben. 
 
Sie begann in Wien als Dramatikerin; als ihr Erfolge versagt blieben, wendet sie 
sich der Erzählung zu, und da wird sie die „wahrhaft österreichische 
Schriftstellerin im Sinne des alten Reiches, der gewesenen mitteleuropäischen 
Großmacht“ (August Sauer). 
Ihr literarischer Realismus ist bestimmt von menschlicher Anteilnahme, 
sozialem Fühlen und psychologischer Auffassung. Ihre Erzählungen und 
Romane „Lotti, die Uhrmacherin“, „Die Freiherren von Gemperlein“, „Das 
Gemeindekind“, ihre „Dorf- und Schloßgeschichten“ machten sie zu einer der 
größten deutschen Dichterinnen. 
Ihr autobiographisches Buch „Meine Kinderjahre“ und „Meine Erinnerungen 
an Grillparzer“ sind Spiegelbilder ihrer Zeit. Hohe Kunst mit Gedankentiefe 
gepaart findet man in den zahlreichen Aphorismen der Dichterin. 

 



  102

Das Donauschwäbische Zentralmuseum in Ulm 

 
Warum eigentlich und ausgerechnet in Ulm? Diese Frage wird schon 
beantwortet, bevor wir das Museum betreten. Vor dem riesigen Gebäude, in 
dem das Museum untergebracht ist, steht eine „Ulmer Schachtel“. Mit solchen 
Schiffen fuhren vor gut 250 Jahren die Schwaben donauabwärts, einer neuen 
Heimat entgegen. 
 

  
 
Das 110 m lange Gebäude gehörte zum Ulmer Festungsgürtel der vom 
Deutschen Bund um 1850 erbaut wurde. Es hat 2 „Gesichter“: Die nach außen 
gerichtete Seite war für die Verteidigung vorgesehen, die nach innen 
gerichtete Seite für die Mannschaften.  
Wir betreten das Museum von der „Innenseite“. Die Dame an der Kasse hat 
ein unverwechselbares Banater Idiom. Der freundliche Herr, der als eine Art 
Aufsicht fungiert, erklärt, daß das Museum über 1500 Quadratmeter 
Ausstellungsfläche verfügt. Wer das finanziert? Die Stadt Ulm stellte das 
Gebäude und kommt für den Unterhalt auch künftig auf. Den Ausbau 
finanzierten der Bund, das Land Baden Württemberg, die Donauschwäbische 

Stiftung und die Stadt Ulm mit der 
Gebäudebereitstellung. Das Land 
Baden Württemberg übernahm 
schon im Jahre 1954 die 
Patenschaft über die Volksgruppe 
der Donauschwaben. 
Im Kassenraum erkennt man 
schon, daß man in einem 
ehemaligen Festungsbau ist: 
Gewölbe, relativ enge Treppen. 
Aber alles ist wirklich sehr 
geschmackvoll hergerichtet.  Das 

Motto der Ausstellung heißt Räume Zeiten Menschen.  
 
Man wird beim Rundgang wirklich durch Raum und Zeit geführt. Es beginnt 
mit der Erklärung, warum die Schwaben ins Land gerufen wurden. Nachdem 
die Türken vor Wien gescheitert waren, wurden sie Schritt für Schritt aus 
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Ungarn hinausgedrängt. Entvölkerte Landstriche fielen dem Habsburger Reich 
zu. Also schickte man Werber los.  
Wer kam ins Land: Bauern, Handwerker, arme und reiche Leute. In einem Saal 
werden Schicksale an Stelen dargestellt. Es wurde nicht jeder genommen, die 
Wiener Regierung erwartete, daß die Menschen etwas Vermögen mitbringen. 
Bei der eingeschränkten Transportkapazität, war das als Bargeld mitzubringen. 
An den Beispielen ist zu ersehen, daß das Vermögen von einigen hundert 
Gulden bis zu einigen 
Tausenden reichte. 
So wird in jedem der insgesamt 
25 Räume ein Thema 
behandelt. Hier die Themen im 
einzelnen: Entlang der Donau – 
Migration, von West nach Ost- 
Schwabenzüge, Das Glück in 
der Fremde suchen – Das Land, 
Wurzel des Wohlstandes und so 
weiter bis zur Flucht 1944 – Die 
Eingliederung in Deutschland – 
Vergangenes bewahren und erinnern -  Das Schicksal der verbliebenen 
Minderheit. Und schließlich „Europa nach 1989, Annäherung zwischen Ost und 
West. 
Der Rundgang wird keinen Moment langweilig. Es ist ein Museum wie man es 
sich nur wünschen kann. Durch das großzügige Platz-angebot wird trotz der 

Fülle der Exponate das 
Auge nirgends 
überfordert. Man behält 
den Überblick. 
Aufgelockert wird das 
ganze durch Medien. 
Nicht unbedingt 
Multimedia, ist nicht 
nötig. Man kann sich an 
einer Stelle die einzelnen 
Dialekte anhören. Die 
Bibliothek ist recht 
umfangreich. Das ist dem 

Sprachforscher Johannes Künzig zu verdanken, der in den 1950er Jahren 
hunderte von Aufnahmen machte. 
Beeindruckend auch der mit vielen Fotos belegte Treck, die Flucht 1944 
Richtung Deutschland. 
Zur Dorfgemeinschaft: Dies war wohl wirklich eine Gemeinschaft, man half 
sich gegenseitig  beim Hausbau… Unsere Eltern schauten zu Beginn der 
1950er Jahre mit unverhohlenem Neid auf die Donauschwaben: Sie bauten in 
Deutschland gemeinsam ein Haus nach dem anderen, War eines 
fertiggestellt, ging es gemeinsam an das nächste. Der Wettbewerb setzte erst 
beim zweiten Haus ein. 
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Wünschen wir uns, daß das Sudetendeutsche Museum in München einmal 
ähnlich gut gelingen wird, wie das Donauschwäbische Zentralmuseum. G.H. 
 

------------o------------ 
 
Töten auf Tschechisch 
 
Nun war dieser Film auch im deutschen Fernsehen zu sehen. Allerdings, ganz 
im Gegenteil zum tschechischen Fernsehen, zu nachtschlafener Zeit.  In 
Tschechien wurde der Film zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Das hat recht 
heftige Reaktionen hervorgerufen, weil viele Menschen sahen, daß man nicht 
nur Opfer, sondern auch Täter war.  
Es wäre wichtig, solch einem Film auch in Deutschland eine 
puplikumswirksamere Sendezeit einzuräumen. Nicht, damit die Deutschen sich 
zurücklehnen können und sagen: „Seht, die anderen waren genau so 
schlimm!“ Nein, das wäre nicht die richtige Schlußfolgerung. Ich meine wir 
sollten es den Tschechen überlassen, ihre eigene Geschichte aufzuarbeiten. 
Nein, hier geht es um die Deutschen selbst: Die Deutschen haben die Nazi-
Vergangenheit ziemlich gründlich aufgearbeitet und so weit es eben möglich 
ist, auch Wiedergutmachung geleistet. (Daran hat man natürlich auch die 
Vertriebenen sich beteiligen lassen, nicht teilhaben, wohlgemerkt!). 
Das Vertriebenenproblem haben die Deutschen noch nicht aufgearbeitet. 
Ja, die Integration erfolgte, weil die Vertriebenen sich anpaßten, anpassen 
mußten. Aber eine Aufarbeitung durch den nichtvertriebenen 
Bevölkerungsteil steht wirklich noch aus. Nehmen wir nur ein Beispiel der 
letzten Tage: Frau Steinbach, die Präsidentin des Vertriebenenverbandes, 
sagte, daß ihre Partei, die regierende CDU, ihr konservatives Profil verloren 
habe und sie könne sich vorstellen, daß eine konservative, rechts von der CDU 
angesiedelte Partei gute Chancen hätte. Wenige Stunden später hieß es in 
den Nachrichten schon: „Vertriebenenpräsidentin Steinbach sieht Chancen 
für eine Rechtspartei!“ Und kurz darauf: „Führende Politiker der CDU 
wünschen keine rechtsradikale Partei.“ Es wird nicht lange dauern und es wird 
in die Welt hinausposaunt werden: „Vertriebenenchefin fordert rechtsradikale 
Partei!“ Wir können darauf warten. Aber zurück zu diesem tschechischen Film: 
Es wäre gut, wenn so etwas viele Menschen sehen würden, insbesondere 
solche, die man früher im Sudetenland „Reichsdeutsche“ genannt hat. 
Vorausgesetzt, sie ziehen die richtigen Schlüsse nämlich: „Das mußten die 
Menschen erleiden, weil wir dem Führerwahn erlegen sind und die Welt 
erobern wollten. Und diese Menschen, denen wir , wenn auch indirekt, so 
unendlich viel leid zufügten, haben wir auch noch diskriminiert, indem wir sie 
Rucksackdeutsche und schlimmeres beschimpft haben!“ Und, wie man sieht, 
die Diskriminierung fällt vielen immer noch sehr leicht. Ich glaube, in der 
heutigen Situation würde ein Franz Josef Strauß nicht mehr zögern: Er würde 
aus der  bayerischen CSU eine Gesamtdeutsche machen! 
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 Eine prima Idee 
 
Man sagt ja, Berliner seien besonders helle. Das kann den Gründern der 
Internetseite www.Mundraub.org mit Fug und Recht bescheinigt werden, 
denn die hatten wirklich eine sehr pfiffige Idee. Diese kam ihnen auf einer 
Bootsfahrt, bei der sie am Ufer Obst auf offensichtlich herrenlosen Bäumen vor 
sich hinreifen und –faulen sahen. Danach gründeten sie zu fünft die 
Internetseite Mundraub.org und stellten sie ins Netz. Besucher der Seite sind 
aufgefordert, besitzlose Bäume und Sträucher zu melden, die dann ins Netz 
gestellt, zur Abernte freigegeben werden. Natürlich können auch Besitzer von 
Obstbäumen, die sie nicht selbst abernten können, als quasi öffentlich 
verfügbar melden. Wie die Gründer in einem Radiointerview sagten, sind auf 
ihrer Karte inzwischen 1000 Fundorte besitzloser Bäume eingetragen. Es 
werden aber laufend mehr, manchmal kämen an einem Tag bis zu 100 
Meldungen.  
Natürlich treffen auch Fehlmeldungen ein, die aber aussortiert werden.  
Bisher ist die Mundraub.org noch ein Zuschußbetrieb, wie die Betreiber sagten. 
Aber sie haben für ihre Idee im Jahre 2009 den Nachhaltigkeitspreis erhalten. 
Wer erinnert sich da nicht an die Frau Holle. In diesem Märchen geht das 
Aschenbrödel bekanntlich zum Ball, wird aber unterwegs immer aufgehalten 
um Gutes zu tun. So auch vom Apfelbaum, aus dem es rief „Ach schüttel 
mich, ach schüttel mich!“ 
Ob das in Tschechien auch funktionieren würde? 
 

------------o------------ 
 

Geschichte 
 
Es geschah vor 1600 Jahren 
 
Nächtlich am Busento lispeln bei Cosenza dumpfe Lieder 
Aus dem Wassern schallt es Antwort, und in Wirbeln klingt es wieder. 
 
Und den Fluß hinauf hinunter, zieh’n die Schatten tapfrer Goten,  
die den Alarich beweinen, ihres Volkes besten Toten. 
 
Allzufrüh und fern der Heimat mußten hier sie ihn begraben, 
Während noch die Jugendlocken seine Schulter blond umgaben. 
 
So beginnt das Gedicht „Das Grab im Busento“ (Ich muß gestehen, bis 
hierher konnte ich es noch auswendig. Wie es weitergeht erfahren Sie am 
Ende des Artikels.) 
 
Was aber geschah in jenem Jahre 410  und wer war Alarich, des „Volkes 
bester Tote“? 
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Geschichtlich belegt ist nur eines: Die Westgoten unter Alarich I. eroberten 
Rom am 23. August 410 und plünderten es vier Tage.   
 

Das Bild zeigt die Eroberung Roms 
durch die Goten unter Alarich I. 
(Französische Miniatur aus dem 15. 
Jahrhundert – Wikipedia) 
 
Weil aber dieses ein Ereignis von so 
ungeheurer Bedeutung war, 
beschäftigt es manche Historiker bis 
heute. Nun also zu Alarich: 
Er wurde auf einer Insel im 
Donaudelta geboren. Sein Vater war 
ein Adeliger aus dem Königshaus der 
Balthen. Zur Zeit seiner Geburt 
siedelten die Westgoten, nach ihrer 
Flucht vor den Hunnen, am südlichen 
Donauufer. Zunächst diente Alarich 
(394) als Führer einer germanischen 
Armee in ost-römischen Diensten 

unter Kaiser Theodosius I. und nahm auch an einem Feldzug gegen Westrom 
teil. Die römischen Kaiser jener Zeit nahmen gerne germanische Truppen in 
ihre Dienste, weil sie sich vor römischen Heerführern fürchteten, denn es 
wurden schon so manche von den Legionen zum Kaiser ausgerufen. Ein 
Nichtrömer konnte aber nicht Kaiser werden! 
Nach dem Tode Theodosius war Alarich unzufrieden, weil er hoffte, das 
Kommando nicht nur über die germanischen- sondern auch über die 
römischen Truppen zu erhalten. Das wurde ihm verwehrt und da auch seine 
eigenen Truppen wegen ausbleibender Soldzahlungen unzufrieden waren, 
riefen sie ein eigenes Königreich aus und ernannten Alarich zum König. 
Jetzt konnten sie sozusagen auf eigene Rechnung Beute machen und auch 
Land erobern, sesshaft aber wurden sie trotzdem nicht. 
Nachdem die Hunnen in ihr Siedlungsgebiet am südlichen Donauufer 
eingedrungen waren, zogen die Goten nach Westen, versuchten zunächst 
Konstantinopel zu erobern, was jedoch mißlang. Sie hielten sich in 
Griechenland schadlos. 
Warum er mit den Seinen schließlich um 400 nach Italien zog, ist unbekannt. 
Jedenfalls brachen sie in Norditalien ein und hausten dort ziemlich wüst. 
Alarich zögerte immer wieder, sich direkt gegen Rom zu wenden. Man ist 
vielfach der Ansicht, daß er eigentlich eine hohe Funktion im römischen Reich 
anstrebte und Siedlungsgebiet für sein Volk wollte. Beides wurde öfter 
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vereinbart, aber nie eingehalten. So kam es schließlich zum 23. August 410. 
Vier Tage sollen die Goten Rom geplündert haben. Wie intensiv diese 
Plünderungen und Brandschatzungen waren wissen wir nicht so genau. 
Während Augustinus schrieb, daß auch die römischen Christen die Strafe für 
ihr sündiges Leben erhielten, sagen andere Quellen, daß die Goten die 
Christen verschonten, wenn sie in Kirchen Zuflucht suchten. Sie waren 
Christen. 
Nach den 4 Tagen zogen sie nach Kalabrien um von dort mit Schiffen nach 
Afrika zu segeln. Ein starker Sturm vernichtete einen großen Teil der Flotte samt 
Inhalt. Im selben Jahr starb Alarich bei Cosenza.  
 
 
 
Und am Ufer des Busento reihten sie sich um die Wette, 
Um die Strömung abzuleiten, gruben sie ein frisches Bette. 
 
In der wogenleeren Höhlung wühlten sie empor die Erde, 
Senkten tief hinein den Leichnam, mit der Rüstung, auf dem Pferde. 
 
Deckten dann mit Erde wieder ihn und seine stolze Habe, 
Daß die hohen Stromgewächse wüchsen aus dem Heldengrabe. 
 
Abgelenkt zum zweyten Male, ward der Fluß herbeygezogen: 
Mächtig in ihr altes Bette schäumten die Busentowogen. 
 
Und es sang ein Chor von Männern: Schlaf’ in deinen Heldenehren! 
Keines Römers schnöde Habsucht soll dir je dein Grab versehren! 
 
Sangen’s, und die Lobgesänge tönten fort im Gothenheere; 
Wälze sie, Busentowelle, wälze sie von Meer zu Meere! 
 

Alarichs Schwager, Athaulf folgte ihm von 410 bis 415 auf dem Thron. 
Theoderich I., Alarichs Schwiegersohn, führte die Visigoten von 418 bis 451. Er 
regierte in Ravenna und herrschte nicht nur über die Goten, sondern über das 
ganze Weströmische Reich, bzw. über das, was davon übrig geblieben ist. 
Theoderich war kein Römer! 

 
------------o------------ 
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In den Stadtsäckel 
 
Heute las ich in der Zeitung, daß Berlin Einnahmen von ca. 40 Millionen Euro  
pro Jahr an  Strafgeldern wegen Verkehrsdelikten eingeplant hat. Einerseits 
muß ja der Staat dafür Sorge tragen, daß Gesetze und Vorschriften 
eingehalten werden, anderseits aber hofft die Verwaltung, daß es die Bürger 
nicht so genau nehmen. Nicht umsonst wird von den Automobilclubs Klage 
darüber geführt, daß Geschwindigkeitskontrollen oft nicht dort durchgeführt 
werden, wo die Einhaltung der Begrenzung wirklich der Sicherheit dient, 
sondern dort, wo besonders hohe Einnahmen zu erwarten sind. 
Strafgebühren für zu schnelles Fahren sind in Deutschland noch moderat, in 
manchen Nachbarländern sind da ganz schön hohe Summen fällig. Was 
wundert es, daß manche Österreicher es auf der A96, das ist die Autobahn 
von Bregenz nach Linz – Wien über München, Innerbayerisch heißt sie die 
„Lindauer“, ganz schön laufen lassen, schließlich müssen sie sich ab Salzburg 
mit 130 KM/Std zufrieden geben. 
Was aber machen unsere Kommunen, wenn plötzlich alle Autofahrer 
gesetzestreu fahren würden? Da müssten sie vielleicht einen Kindergarten auf 
Pump betreiben. 
Einem amerikanischen Bundesstaat ist das alles zu risikoreich: Er kassiert im 
Voraus, d.h. für eine gewisse Gebühr darf man einen Tag lang das 
Geschwindigkeitslimit um 10% überschreiten, also statt 90 Meilen pro Stunde 
darf man an dem Tag 100 fahren.  
Ganz schön clever. Vielleicht hofft man dort, daß der Fahrer sich an die 
höhere Geschwindigkeit gewöhnt und dadurch in den folgenden Tagen 
unfreiwillig zur Kasse gebeten werden kann. 

------------o------------ 
 
Pressemitteilung der Ackermanngemeinde: 
 
Kastler: Große Chance für den bayerisch-tschechischen Kulturaustausch 
Westböhmisches Pilsen/Plzeň Kulturhauptstadt Europas 2015 
 
Pilsen/Plzeň setzte sich in der tschechischen Ausscheidung in Prag bei einer 
internationalen Jury gegen die mährischen Industriestadt Ostrau/Ostrava 
durch und ist damit im Jahr 2015 Kulturhauptstadt Europas. Der 
Bundesvorsitzende der Ackermann-Gemeinde Martin Kastler MdEP gratuliert 
dem Oberbürgermeister der Stadt Pilsen Pavel Rödl sehr herzlich zu diesem 
Erfolg und verweist auf die Chancen, die sich durch diese Wahl für den 
bayerisch-tschechischen Kulturaustausch ergeben: 
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„Bei zahlreichen Besuchen, wie auch beim unserem Bundestreffen 2009, 
haben wir Pilsen als eine weltoffene und sympathische Stadt erlebt. Hinter 
dem zu Unrecht anhaftenden Image einer grauen Industriestadt versteckt 
sich ein reiches kulturelles Erbe, das nun durch den Titel Kulturhauptstadt 2015 
ganz Europa bekannt gemacht wird. Die engen kulturellen Verflechtungen 
Pilsens mit Bayern bieten auch für die Gestaltung der grenzüberschreitenden 
Nachbarschaft eine einmalige Chance.“ Der mittelfränkische CSU-
Europaabgeordnete wünscht der Stadt und ihren Bürgern eine erfolgreiche 
Vorbereitung und freut sich bereits heute auf zahlreiche Begegnungen in 
Pilsen im Jahr 2015. 
 
Die westböhmische Bischofsstadt Pilsen ist der Ackermann-Gemeinde durch 
vielfältige Kontakte sehr vertraut. Die Diözesanverbände Regensburg und 
Freiburg unterhalten zum dortigen Bistum seit dessen Gründung 1993 enge 
Partnerschaften. Im Sommer 2009 war die Ackermann-Gemeinde mit ihrem 
Bundestreffen in Pilsen zu Gast. Über 500 Personen aus Deutschland und der 
Tschechischen Republik trafen sich für vier Tage unter dem Motto „Nachbarn 
– Freunde – Europäer / Sousedé – přátelé – evropané“ in der westböhmischen 
Metropole. Dem Pilsner Bischof František Radkovský wurde für seine Verdienste 
um die deutsch-tschechische Verständigung im Rahmen des Bundestreffens 
die Versöhungsmedaille der Ackermann-Gemeinde verliehen. 
 
Die Ackermann-Gemeinde wurde von katholischen Vertriebenen aus 
Böhmen, Mähren und Schlesien gegründet und arbeitet aus christlicher 
Verantwortung seit 1946 für Frieden und Versöhnung in der Mitte Europas. 
Dabei setzt sie sich nicht nur für die Bewältigung von Unrecht und Leid der 
Vergangenheit ein, sondern auch für den Aufbau einer guten Nachbarschaft 
zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken.  

 
------------o------------ 

Verständigung beim Bier. 
Geben wir es ehrlich zu: Beim Begriff Pilsen denkt in Deutschland kaum 
jemand an Kultur, sondern an Bier. Aber trotz der geografischen Nähe, ist das 
„Pils“ oder das „Pilsener“  in Bayern weniger populär, als in nördlicheren 
Gegenden Deutschlands. Hier schätzt man eher das Weizenbier, oder wie es 
im Süden Bayerns heißt, das Weissbier. Es ist ein obergärig gebrautes Bier, zu 
dessen Herstellung ein hoher Prozentsatz Weizen verwendet wird. Bekanntlich 
sind die Bayern und die Tschechen in einem Dauerwettstreit um die Höhe des 
Bierkonsums. Jetzt hat auch eine böhmische Brauerei versucht den 
bayerischen Wettbewerbsvorteil auszugleichen und bietet auch Weizenbier 
an. Unter der deutschen Bezeichnung übrigens. 
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Vom Büchertisch 
 
„Der geköpfte Hahn“ und „Rote Handschuhe“ 
 
Beide Titel-Begriffe spielen in den Büchern von Eginald Schlattner eine recht 
geringe Rolle. Der geköpfte Hahn soll Unglück bringen oder besser Unglück 
vermeiden. Sagte doch Jesus am Ölberg zu Petrus: „Ehe der Hahn kräht, wirst 
Du mich dreimal verleugnen!“ Um das zu vermeiden, muß der Hahn geköpft 
werden, bevor er zu krähen beginnt. 
Und die roten Handschuhe? Das ist ein Spiel, das der Ich-Erzähler  im 
Gefängnis, oder besser in der U-Haft mit einem Mithäftling spielt. 
Eginald Schlatter ist Siebenbürger Sachse, der auch heute noch in 
Siebenbürgen als Gefängnispfarrer  lebt. Wie wir es schon von Herta Müller 
kennen, sind auch die Bücher von Eginald Schlattner deshalb so spannend, 
weil er ständig Rückblendungen macht. 
Die Handlung im geköpften Hahn spielt an einem einzigen Tag. Es ist der Tag 
des Schulabschlusses im August 1944, der auch zugleich der Tag der 
rumänischen Kapitulation ist. Es soll ausgiebig gefeiert werden. Alle werden 
eingeladen, selbst das jüdische Mädchen, das von der deutschen Schule 
gewiesen wurde. Aber sie gehörte von Anfang an dazu. Mit jedem 
eintreffenden Gast verband sich eine Geschichte, eine Erinnerung, die 
rückblickend erzählt wird. 
So lernt man aus der Sicht des 16-jährigen Felix die Welt der Siebenbürger 
Sachsen während der Zeit des Faschismus kennen. Sehr deutsch – national. 
Ein wenig skurril auch, manchmal. Die Party endet, als die drei am örtlichen 
Flugplatz stationierten deutschen Flugzeuge mit Bordwaffen Haus und Garten 
beschossen (waren nicht die Piloten zu Gast im Hause gewesen?) 
Ganz anders der Roman „Rote Handschuhe“ der als Fortsetzung gedacht 
werden kann. Johann,  wie jetzt der Erzähler genannt wird, versucht einen 
deutschen Literaturkreis unter seinen sächsischen Landsleuten aufzubauen. Er 
organisiert studentische Hilfstrupps, die den aus Ihren Häusern vertriebenen 
Landsleuten helfen, so viel wie möglich von ihrem Besitz zu retten. Die 
Siebenbürger wurden ja nicht vertrieben, jedoch mußten die „Bürgerlichen“ – 
sprich Kapitalisten- ihre Häuser verlassen, erhielten anderswo Unterkünfte und 
mußten sich das Brot mit ihrer Hände Arbeit verdienen.  
Nach dem Aufstand in Ungarn beginnt auch in Rumänien die Jagd auf 
Konterrevolutionäre 
Eines Tages wird auch der Ich-Erzähler (Johannes) von der Securitate 
verhaftet und ins Gefängnis gebracht.  Dort wird er intensiv verhört. Wie im 
„geköpften Hahn“ erfährt der Leser so sein bisheriges Leben, denn Schlattner 
gibt zu jedem Punkt, zu dem der Gefangene befragt wird, einen Rückblick 
über das dahinter stehende Geschehen. Dabei ist Johannes überzeugt von 
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der Richtigkeit des Sozialismus, also fast linientreu. Anfangs versucht er alle 
Personen nach denen er gefragt wird zu schützen, indem er alle zu 
linientreuen Anhängern des Regimes erklärt. Dabei lernt er, bei welcher Art 
von Antwort er geohrfeigt, oder bei welcher er mit dem Schlüsselbund auf 
den Kopf geschlagen wird. Je nach Zustand seiner Kopfhaut wählt er die 
Antwort. 
Schließlich kippt er um, unterschreibt leere Briefbogen und bestätigt darauf, 
daß er die obigen Antworten ohne Zwang und freiwillig gegeben hatte. 
Das muß er nach seiner Entlassung büßen. Unter den Siebenbürger Sachsen 
hat er einen schlechten Ruf. Das bessert sich im Laufe der Zeit und er findet 

Trost in der Religion. 
Als Leser mit sudetendeutschem 
Hintergrund fragt man doch 
automatisch nach dem Unterschied 
zwischen den Volksgruppen, hier 
Sudetendeutsche, dort Siebenbürger 
Sachsen und Banater Schwaben. 
Darüber lohnt es sich nachzudenken. 
Ich persönlich glaube, daß die 
Sudetendeutschen erst nach der 
Vertreibung zu einer einheitlichen 
Volksgruppe wurden, soweit das 
überhaupt möglich war und ist. Durch 
die Grenzlage zu Deutschland und 
Österreich bestand immer eine 
stärkere Bindung zu den Nachbarn 
jenseits der Grenze. Nach der 
Katastrophe des zweiten Weltkrieges 
gab es in der  
Tschechoslowakei keine 
Sudetendeutsche Volksgruppe mehr. 
Ganz anders in Siebenbürgen und im 

Banat. Dort hatten die Sachsen bzw. Schwaben, wie sie sich selbst nennen, 
nach wie vor ihre deutschen Schulen und auch Hochschulen. Auch ihre 
Kinder, die nach 1945 geboren wurden, gingen, wie vorher auch, in die 
deutsche Schule am Ort, wie es Herta Müller (Jahrgang 1953) beschreibt. Der 
Aderlaß erfolgte eigentlich erst 20 oder 30 Jahre später durch intensive 
Abwanderung nach Deutschland.  
„Der geköpfte Hahn“, Roman, Paul Zolnay Verlag, ISBN 3-423-12882-8 
„Rote Handschuhe“, Roman, Paul Zolnay Verlag, ISBN 3-552-05154-6 
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Brünner „Wetterrakete“ enthüllt und eingeweiht 
Das  Ereignis  hat  sehr  viele  Neugierige 
angelockt, mehr  als  es  vor  einigen  Jahren 
bei  der  Einweihung  der  restaurierten 
Mariensäule waren. Die Turmbläser leiteten 
die Veranstaltung vom Balkon des Hauses 
an  der  Ecke  Schlossergasse  ein, Raduit  de 
Souchez  kam  mit  seiner  Garde  hoch  zu 
Ross,  das  Brünner  Schützenkorps  schickte 
ebenfalls  eine  Abordnung,  alles  recht 
farbenfroh. Der Verteidiger Brünns übergab 

das neue Wahrzeichen an Primator Roman Onderka (Bild unten). 

 
Eine  detaillierte  Beschreibung  der  neuen  Wetteruhr  bringen  wir  im  nächsten 
Gassenboten.  (Die Assoziation zu einer Rakete war allgemein, man hörte Stimmen, 
die von einer V2 sprachen!)  
 

   
Bilder: Links: die Turmbläser, Mitte: Die Enthüllung besorgte die Feuerwehr, 

Rechts: So steht sie jetzt da, die neue Wetteruhr. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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