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Blick in den Chorraum mit dem gotische Flügelaltar in der Kirche von Blaubeuren

Zum Geleit
Liebe Leserinnen und Leser, dieses Heft unseres Gassenboten sollte ja
schon viel früher bei Ihnen sein, aber wie üblich, kam einiges
dazwischen und der GB wurde leider nicht von alleine fertig. Jetzt aber
ist er es! Dieses Heft war von Anfang an für Reiseberichte unserer
Mitglieder vorgesehen. Dabei bleibt es. Soweit es erforderlich ist, wurde
den Berichten Hintergrundinformationen beigegeben. Das erfolgte
insbesondere beim Bericht von Marie Fojtová über Blaubeuren und Ulm.
Ebenso beim „Ausflug nach Niederösterreich“. Es freut uns als
Redaktionsteam, daß wieder mehrere Autoren ihre Beiträge
beisteuerten. Dr. Jarmila Pechová berichtet über den Ausflug nach
Geras in Niederösterreich. Ja und unsere Daniela Horak wanderte im
Böhmerwald. Wer würde da nicht gerne mitgehen.
Wir haben im letzten Gassenboten das falsche Märchen zitiert. Das hat
uns Frau Hoffmann in einem sehr freundlichen Brief mitgeteilt. Sie erteilt
aber, trotz des falschen Märchens, dem Gassenboten ein großes Lob.
Weil die Grimmschen Märchen vielleicht bei den Angehörigen der
heimatverbliebenen Deutschen nicht so bekannt sind, überlegen wir
uns, sozusagen als Nachfolge der „Brünner Sagen“, Deutsche Märchen
in die Heftmitte einzufügen. Das war auch die Idee von Frau Hoffmann.
Zu unserem Titelbild: Selten fiel es uns so schwer, ein passendes Bild aus
zu wählen. Aber einmal muß man sagen: Dieses oder Keines. So
entschieden wir uns für den wunderschönen Hochaltar in der
Klosterkirche von Blaubeuren in Baden - Württemberg. Die unten
gezeigte historisch-romantische Hammerschmiede war auch ein
Kandidat.
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Eine doppelte Premiere.
Beide Ereignisse haben nur indirekt miteinender zu tun. Oder vielleicht doch direkt. In
beiden Fällen war der Deutsche Sprach- und Kulturverein Brno / Brünn darin
verwickelt. Zuerst war es die Ausstellung „Brünn im Wandel der Zeit“ in der
Mährischen Landesbibliothek. Anlaß war der Umzug, oder besser der Einzug der
Österreichischen Bibliothek in das Gebäude in der Kounicova. „Brünn im Wandel der
Zeit“ war sozusagen die Öffnung einer Reihe künftiger Aktivitäten.
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, dort gezeigt und jetzt für die Bibliothek, ebenfalls im Team, neu gestaltet.
Es war zugleich die erste Ausstellung nach dem Umzug der Österreichischen
Bibliothek in das Gebäude der Mahr. Landesbibliothek. Darauf sind die DSKV-Macher
natürlich stolz, vor allem aber danken Sie Frau Dr. Zanaškova, der Leiterin der
Österreichischen Bibliothek.
Die zweite Premiere gab es im neuen Haus der Minderheiten im alten Rathaus, also
gleich hinter dem Krokodil. Dank der Initiative von Georg Nestraschill, dem
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Vorsitzenden des „Deutschen Sprach- und Kulturvereins Brno / Brünn (DSKV)“,
übernahm auch hier der DSKV die Führungsrolle und gestaltete die erste
Veranstaltung
im
Haus
der
nationalen
Minderheiten.

Der Saal im 3. Stock des Hauses war mit Besuchern voll besetzt, als Georg Nestraschill
die Gäste willkommen hieß. Frau Dr. Dubska als Vertreterin des Magistrates begrüßte
die Gäste und betonte, daß sie es besonders schätze, daß der DSKV sozusagen die
Führungsrolle mit der ersten Veranstaltung übernahm.
Dem schloß sich Dr. Vraspir an, der herausstellte, daß man vier Jahre arbeitete um
schließlich zu einer Veranstaltung wie der heutigen zu kommen.
Inzwischen hat sich die deutsche Singgruppe formiert und sang deutsche Volkslieder.
Diese wurden vom Publikum mit freundlichem Applaus entgegengenommen.
Den Mittelpunkt gab Georg Nestraschill mit seinem Vortrag „Württemberger in
Brünn“. Nach seinen Ausführungen sprach die geografische Lage nicht gerade
dafür, daß sich die Brünner Industrie, zunächst die Textilindustrie, aber auch später
die Maschinenindustrie, ihre Protagonisten im entfernten Württemberg holte.
Das alles hatte seinen Ursprung bei Bartholomäus
Seitter. Der hing gläubig dem Augsburger
Bekenntniss an. So konnte er Josef II. bei dessen
Besuch
der
Köffillerschen
Textilfabrik
von
wirtschaftlichen Vorteilen überzeugen, die durch
den Zuzug „akatholischer“ Fachleute entstehen
würden. Damit initiierte er wohl das Toleranzpatent
des Kaisers.
In der Folge kamen Württemberger evangelischen
Bekenntnisses nach Brünn, gründeten Firmen und
verhalfen so der Stadt Brünn und ihren Erzeugnisse
zum Weltruhm.
Württemberger sind Schwaben. (Bei Tacitus waren
diese die „Sueben“). In Brünn die Schwaben. Noch bei Wollny (1840) gibt es den
Stadtteil „Schwabengasse“ – (Šwabská).
Großes Interresse fand auch die attraktive Fotoausstellung „Brünn im Wandel der
Zeit“ im Vorraum und die Bilder „aus dem Vereinsleben“ im Veranstaltungsraum.
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Am Ende gab es Schmankerln: DSKV-gegrillte Würstchen, Brote mit Grammelschmalz,
Württemberger Wein und anderes. Schließlich war alles aufgegessen und
ausgetrunken. So freut es den Gastgeber!!
Mit dieser Eröffnungsveranstaltung können alle zufrieden sein, die Vertreter des
Magistrates als „Hausherren“ und der DSKV als Veranstalter.
Maria Fojtova

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

Willkommen in der Anenska / Annagasse
Das Gebäude auf der Kröna, in dem sich der bisherige Versammlungsraum der
Gemeinschaft Brünner Bürger Deutscher Nationalität (GBBDN) befindet, wird zur Zeit
renoviert.
Die Treffen und sonstigen Veranstaltungen der GBBDN finden bis auf weiteres im
DSKV-Treff in der Annenska 10, 3. Stock (Fahrstuhl ist vorhanden).
Treffen ist wie bisher auch jeden 2. Mittwoch im Monat um 14 Uhr.
Vorstand und Mitglieder des DSKV heissen die GBBDN herzlich willkommen.
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Eine Wanderung im Böhmerwald
Einige von unseren Mitgliedern haben das Buch von Franz Strunz "Böhmerland"
gelesen. Ich hatte die Ehre, dass mir der Autor dieses Buch geschenkt hat, weil er
dort auch einen Artikel von mir verwendet hatte.
Also wollte ich im heurigen Urlaub, den ich mit meinem Sohn in seinem Haus in
Südböhmen verbrachte, den Spuren
dieses Buches nachgehen.
Wir sind mit dem Auto über Pisek,
Strakonitz und Winterberg in die
Ortschaft Ferchenhaid, heute Borová
Lada, gefahren. Dort haben wir das
Auto auf dem Marktplatz stehen
lassen und sind weiter zu Fuß
gewandert. Unser Ziel war das
Heimatdorf von Franz Strunz. Dieses
Dorf hieß Fürstenhut heute Knížecí Pláně.
Man kann einen gelb markierten Weg, der für
die Wanderer und Radfahrer bestimmt ist
gehen, aber es führt auch eine gut
asphaltierte neue Straße direkt nach
Fürstenhut, die 5 km beträgt. Also haben wir
diese gewählt , weil wir noch eine weitere
Strecke in Aussicht hatten. Man geht diese
Straße immer durch den Wald wo einmalige
Ruhe herrscht und man kann auch eine gute Luft einatmen. Dann endet der
Wald und vor uns liegt auf einmal Fürstenhut.
Es handelte sich um ein höchstgelegenes Dorf im
Böhmerwald, nur Buchwald , heute Bučina lag
noch ein bisserl höher. Das Dorf ist über l.ooo m
hoch gelegen, und wir hatten an dem Tag ein
wunderbares Wetter, es war zwar etwas kälter, aber
sonnig mit sehr schöner Aussicht. Das Dorf existiert
nicht mehr. Nach 1945 und 1946 als die letzten
Einwohner
vertrieben
wurden, hörte es auf zu
existieren, denn niemand
von den Vertreibern hatte
Lust, sich so hoch in den
Bergen anzusiedeln. So
verfiel das Dorf noch und nach und heute steht kein
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einziges Haus mehr, man sieht nur solche
Steindämme,die die ehemaligen Grundstücke abgrenzten. Aber im Jahre 1999 hat
man dort eine Hütte gebaut, die jetzt als ein
Gasthaus dient und wo man sogar
warmes Mittagsessen bekommen kann.
Eine große Trauer spürt jeder
gefühlsvolle Mensch, der heute das
ehemalige Dorf sieht. Aber eine noch
größere Trauer bemächtigte sich unser
als wir auf dem ehemaligen Friedhof kamen. Dort liegen die deutschen
Einwohner begraben, die vor 1945 verstorben sind und man begegnet dort auch
den Famliennamen Strunz. Den Friedhof liesen die ehemaligen Fürstenhuter, die
heute in Bayern leben, renovieren so gut es eben ging, er ist auch neu umzäunt.
Ganz in der Nahe befand sich die damalige Kirche, von der man heute auch nur
Reste sieht, denn diese wurde von den Tschechen gesprengt. An deren Stelle
steht heute ein Kreuz und ein kleines Denkmal wo man in Deutsch und
Tschechisch lesen kann, dass die Deutschen von Fürstenhut vertrieben wurden. In
der tschechischen Sprache ist das Wort vyhnani benutzt, was schon jemand
versuchte auszukratzen. Da muß man wieder nur staunen, wie wenig die Tschechen
mit ihrer Vergangenheit umgehen können und nicht zulassen wollen, dass auch
sie Böses getan haben. Gottseidank ist und blieb das Wort doch lesbar.
Nachdem wir ein Gebet für alle dort Verstorbenen und Vertriebenen beteten,
ging unser Weg weiter. Wir sind der blauen Markierung nachgegangen und zwar über
das ehemalige, nun auch ganz zerstörte, Dorf Buchwald / Bučina. Der Weg ist 3,5 km
Lang und führt in Richtung Finsterau zur deutschen Grenze, die wir dann auch
erreichten. Der Weg ist steinig und man muß immer steigen, also eher für noch
rüstige Wanderer bestimmt.
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Oben angekommen sehen wir den ehemaligen Eisernen Vorhang (zelezna
opona) und hatten eine wunderbare
Aussicht
auf
die
Berge
des
Böhmerwaldes. Zu dieser Stelle kann man
auch mit einem Bus ankommen, der aus
Kvilda fährt und seine Haltestelle cca 3oo
Meter vor der Grenze hat. Wir sind aber
wieder den selben Weg hinunter
gegangen, wieder nach Fürstenhut, wo
wir in der neu gebauten Baude, dem
einzigen Haus im ganzen ehemaligen
Dorf, eine Pause machten und das Mittagsessen bestellten. Abgesehen davon,
dass der Ort so hoch liegt, war das Essen nicht einmal teuer. Dann ging es wieder
weiter auf der Aspha1tstraße nach Ferchenhaid - Borová Lada zum Auto.
Insgesamt war aber die Wanderung 17 km lang, also wirklich nur für noch gute
Wanderer, obwohl die Strecke auf der Straße sehr bequem zu laufen ist.
Wer das Buch von Franz Strunz gelesen hat, dem würde ich diese Wanderung
vom ganzen Herzen empfehlen. Es ist etwas ganz anderes das ehemalige Dorf
zu sehen als nur davon zu lesen. Also wer einmal seinen Urlaub im Böhmerwald
machen möchte, der sollte diese Wanderung einplanen, es lohnt sich. Der
genius loci ist dort zu spüren und der deutsche Geist auch.
Noch ein guter Rat zuletzt: Erst später haben wir festgestellt, dass man auch mit
dem Auto von Borová Lada nach Knížecí Pláně kommen kann und zwar in dem
Fall, dass sich im Auto ein Mensch, oder auch mehrere, im Alter von über 65 Jähre
befinden. Man kann auf dem Bürgermeisteramt den Personalausweis vorlegen
und man bekommt eine Bewilligung für diese Fahrt für nur 2o,-- Kronen. Aus
Knížecí Pláně bis zur Grenze muß man dann aber nur zu Fuß laufen, denn diese
Straße ist nicht für die Autos geeignet.
DanielaHorak.
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Fürstenhut: Das Kreuz erinnert an den Platz, an dem die Kirche stand, rechts ein landschaftstypischer
Vogelbeerbaum, unten: Parklandschaft

Fotos: Maria Fojtova / Gerd Hanak
------------o------------

Termine im Dezember in der Anenska 10, 3. Stock
07.12.2010: 14:00 DSKV-Treffen
08.12.2010: 14:00 Weihnachtl. Zusammenkunft der GBBDN
11.12.2010: Auftritt der Singgruppe auf dem Krautmarkt.
14.12.2010: 14:00 Deutsche Singgruppe
18.12.2010: 14:00 DSKV-Weihnachten
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Ausflug nach Niederösterreich
Schon seit längere Zeit wollten die DSKV-Mitglieder ein Volksfest in
Österreich besuchen. Am 2. Oktober war es dann so weit: unser
Vorsitzender Georg Nestraschill hat einen Minibus für 14 Personen mit
einem Fahrer bestellt und wir haben uns auf einen schönen Ausflug
gefreut. Als Ausflugsziel wurde das Städtchen Geras im
niederösterreichischem Waldviertel mit seinem Erdäpfelfest ausgewählt.
Während sich in Brünn ein schöner Samstagsmorgen zeigte, hat sich das
Wetter in Österreich wesentlich verschlechtert und als wir um 10 Uhr aus
dem Bus ausgestiegen sind, haben manche von uns richtig gefroren.

Die Stimmung war trotzdem gut. Die vielen Stände boten nicht nur
zahlreiche Kartoffelsorten aus dem Waldviertel an, sondern auch Äpfel,
Kürbisse, Säfte, Liköre, Käse, Wein, Marmeladen, Mohn- und
Honigprodukte, Mehlspeisen und vieles mehr. Auch schöne
Handarbeiten konnten wir bewundern, vor allem Keramik, Stickereien
und Schmuck.
Das ganze Städtchen schmückten verschiedene lustige Heufiguren.
Doch nicht nur das Straßenfest war sehenswert: In Geras befindet sich
auch der nördlichste Stift Österreichs mir einer schönen Kirche. Dem im
Jahre 1153 gegründetem Kloster dominiert heute das barocke
Klostergebäude. In seinem Marmorsaal sind bemerkenswerte Fresken
und Bilder zu sehen, u. a. von Maulpertsch. Im Kloster gibt es auch
dauernde Ausstellungen und Sonderausstellungen. Die aktuelle
Ausstellung wurde dem Jubiläum „100 Jahren Perlmut in Österreich“
gewidmet.
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Nachdem wir die Kirche und den Klostergarten besichtigt hatten, war
die höchste Zeit für ein schmackhaftes Mittagessen. Auf einem
Erdäpfelfest musste es natürlich ein Kartoffelgericht sein.

Das Angebot war groß: Erdäpfelsuppe,
Schweinsbraten mit
Erdäpfelknödeln, Grammelknödel mit Sauerkraut, Erdäpfelmäuse mit
Kräutersauce, Fleischbällchen mit Erdäpfelpüree usw. Danach noch
eine Tasse Kaffee - und gut gelaunt konnten wir weiter fahren. Das
nächste Ziel war das barocke Schloss Riegersburg mit einer historischen
Küche, nur 12 Km von Geras entfernt. Hier machten wir nur eine kürzere
Pause, da wir uns noch die Burg Hardegg ausführlich anschauen
wollten.

Vor dem Barockschloß Riegersburg
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Die imposante Burg Hardegg liegt an der Grenze mit Mähren. Im frühen
12. Jahrhundert bereits in Urkunden erwähnt, befindet sich seit 1730 im
Eigentum der Grafen, später Fürsten Khevenhüller-Metsch. Der heutige
Besitzer ist Graf Pilati von Thassul zu Daxberg, der Sohn der ältesten
Tochter des Fürsten Khevenhüller-Metsch. Im Schloss kann man u. a.
eine Schlosskapelle, die für Hochzeiten zur Verfügung steht, und eine
Ausstellung über Maxmilian von Mexiko besuchen. Auch eine Sommerund
Winterküche,
sowie
die
prächtige Waffensammlung sind
jedenfalls sehenswert.

Da einige Teilnehmer der Reisegesellschaft auch noch Geschenke und
Delikatessen einkaufen wollten, lenkten wir unsere Rückreise über Retz.
Beim „Hofer“ am Rande der Stadt versorgten sich die meisten von uns
mit Käse, Schokolade, Marmelade und Honig. Der Rest der Rückreise
war schnell vorbei und gegen 18 Uhr begrüßte uns wieder unsere
Heimatstadt Brünn. Dieser Ausflug nach Österreich war ganz bestimmt
nicht unser letzter!
Jarmila Pechová
Auf ins INTERNET ! Die BRUNA ist dort seit Jahren vertreten:
www.bruenn.eu
Wählt Euch ein, informiert Euch !
Weitergabe an alle deren Angehörige oder die gar selbst
im Internet surfen !
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Unsere Reise nach Schwäbisch Gmünd
Anlaß war das 60jährige Bestehen der Bruna, des Heimatverbandes der
Brünner in Deutschland, zu dessen Feier wir eingeladen wurden.
Pünktlich um 8 Uhr starteten wir am Busterminal beim Brünner Grand
Hotel. Wir mußten noch einen Umweg über das Museum in Mödritz /
Modrice machen, um die Trachten der gemeinsamen Ausstellung
abzuholen und nach Deutschland mitzunehmen. Herr Fiala, der Leiter
des Museums, erwartete uns schon beim Museum und weil alles perfekt
vorbereitet war, war die Zuladung in wenigen Minuten erledigt, so daß
wir bereits um 8:30 auf der Autobahn Richtung Prag unterwegs waren.
Wir sollten nicht vergessen zu erwähnen, daß uns Ruth noch mit
„Marschverpflegung“ versorgte. Das brauchten wir, denn die Reise
dauert doch gut 8 Stunden. Beeindruckt waren wir von der Umfahrung
von Prag, die erst vor wenigen Wochen für den Verkehr freigegeben
wurde. Diese verkürzt zwar nicht die Strecke, aber die Fahrzeit doch
ganz erheblich. Der Weg führte zunächst auf der D5 an Pilsen vorbei
zum Grenzübergang Waidhaus. Auf
deutscher Seite heißt die Autobahn
dann A6 auf er wir bis zur Kreuzung
mit der A7 und dann auf der A7 zur
Ausfahrt Aalen. Von dort ist es dann
nur noch ein Katzensprung bis
Schwäbisch Gmünd und weiter bis zu
unserem
Quartier
im
Gasthof
„Goldener
Ochsen“
im
Ort
Hohenstaufen (siehe auf Seite
137).Dort stieß auch Gerd Hanak zu uns, der mit dem Auto aus
München angereist war.
Den Abend verbrachten wir gemeinsam im Zimmer von Michaela und
Marta. Diese hatten aus den mitgebrachten Essensresten eine fast
üppig bestückte Tafel gebastelt. Zusammen mit dem südmährischen
Wein, dem kräftig zugesprochen wurde, wurde es ein richtig schöner
geselliger Abend.
Am nächsten Tag übernahm Gerd die Reiseleitung. Er führte uns an
Orte seiner Jugend, nach Blaubeuren und nach Ulm / Donau.
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Wir fuhren über die Schwäbische Alb nach Blaubeuren. Dort
bewunderten wir zunächst den
gut
erhaltenen
gotischen
Kreuzgang des ehemaligen
Dominikanerklosters.
Den
Höhepunkt stellte aber der
gotische Flügelaltar in der
Klosterkirche dar. In der Vorhalle
demonstrierte Gerd an Hand
des dort ausgestellten Modelles
den gesamten Altar mit seinen
Doppelflügeln.
Seine
vier
Darstellungen wurden im Verlauf des Kirchenjahres den Gläubigen
dargebracht. Das Modell zeigt die Funktion, aber als wir dann den Altar
in seiner vollen Pracht sahen, waren wir doch fast überwältigt. Der Altar
wurde von einem Ulmer Malerkollektiv geschaffen. Natürlich ist nur ein
einziges Bild zu sehen, aber zu wissen, daß die anderen Bilder
vorhanden sind, macht die Besichtigung trotzdem zum Erlebnis, denn
beim Blaubeurer Hochaltar handelt es sich um einen der wenigen
vollständig erhaltenen Flügelaltare. Sehenswert ist auch das
Chorgestühl von dem Ulmer Bildhauer Jörg Syrlin. Im Vorgriff darf schon
auf das Chorgestühl im Ulmer Münster aus der gleichen Werkstatt
hingewiesen werden.
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Aber, bevor wir dieses besichtigen können, steht uns noch eine weitere
Sehenswürdigkeit in Blaubeuren bevor: Der
Blautopf.
(Seite
138)
Das
ist
eine
sagenumwobene Quelle, die einen ganzen Fluß
hervorbringt. Sagenumwoben in vielerlei Hinsicht:
Da geht es um die wunderschöne gotische
Madonna im Hauptaltar. Eine Rarität in einer
evangelischen Kirche. Man sagt, daß alle
Versuche diese zu entfernen scheiterten, weil
jedesmal wenn solches versucht wurde, der
Blautof „zum sieden“ kam, das heißt, die Quelle
spendete so viel
Wasser, daß es zu
Überschwemmungen
kam.
Heute
kommt
natürlich niemand auf die Idee, die Madonna zu
entfernen.
Dann gibt es die schöne Geschichte von der schönen Lau, die Eduard
Mörike aufgeschrieben hat
(siehe Seite 136).
Und
dann
noch
die
unbelegte Tatsache, daß
jeder
Versuch,
in
den
Blautopf zu tauchen, mit dem
Tode des Tauchers endete.
Erforscht
wurde
das
Höhlensystem, durch das das
Wasser zum Blautopf strömt,
erst in den 1980 – und 1990 er
Jahren, wobei der Taucher,
der zuerst bis 1200 m
vorgedrungen ist, bei einem späteren Tauchvorhaben verunglückt ist. Er
ist seitdem Querschnittsgelähmt.
Jetzt ist das kilometerlange Höhlensystem erforscht und kartografiert.
Sicher eine großartige Leistng der Forscher, aber…
Vielleicht hätte man es doch bei der schönen Lau belassen und dem
Blautopf seine romantischen Geheimnisse lassen sollen.
Weiter geht es zu der nächsten Station Erbach (Württemberg). Dort
konnten wir die aus Mödritz mitgebrachten Trachten im Hause von Inge
Biefel abgeben. Nach einem kurzen, weil vorbereitetem und von der
Familie Hanak, die hier 1947 gestrandet ist, gespendeten Mittagessen,
ging es weiter nach Ulm.
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Dank der Vorbereitung durch Gerd Hanak, der in Ulm seine Schulzeit
verbrachte, konnten wir den Bus direkt im Stadtzentrum parken. Das ist
wichtig, weil doch einige von uns nicht (mehr) so gut zu Fuß sind. Gerd
ging mit uns einem Rundgang, der uns
wahrscheinlich zu den interssantesten
Stellen der Stadt führte:
Durch die Hauptgeschäftsstraße, der
Hirschstraße, zum Münsterplatz mit dem
modernen Stadthaus (siehe Seite 139)
Dann das Münster. Das Angebot von
Gerd, die 760 Stufen hochzusteigen um
sich danach rühmen zu können, den
höchsten Kirchturm der Welt bestiegen
zu haben, nahm keiner der Mitreisenden
an. Das Innere überwältigt schon alleine
durch seine schiere Größe. Gerd
versuchte zu erklären, was es damals,
1377, für die Bürger der Freien
Reichsstadt bedeutete, ein solche
Bauwerk in Angriff zu nehmen. Das
Chorgestühl von Jörg Syrlin ließ
unschwer die Beziehung zu jenem in
Blaubeuren erkennen. Weiter ging es zur „Neuen Mitte“. Das ist eine
Ansammlung moderner Gebäude, die auf der „Neuen Straße“ gebaut
wurden. Diese Straße wurde nach dem Kriege durch das Trümmerfeld
des zerstörten Stadtzentrums als 4-spurige Straße angelegt. Jetzt aber
hatte man den Mut, diesen Planungsfehler der unmittelbaren
Nachkriegszeit zu korrigieren und baute darauf moderne Gebäude,
dabei auch den Museumsbau für die Sammlung Weishaupt.
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Am historischen Rathaus mit seinen Freskenbilder vorbei, gingen wir
duch den Metzgerturm zur Stadtmauer an der Donau. Ein schöner
Spaziergang auf dieser Mauer führte uns zum mittelalterlichen
Fischerviertel. Das Flüsschen Blau, dessen Entstehung wir in Blaubeuren
erlebten, mündet hier in 5 Armen in die Donau. Entlang dieser Flußläufe
stehen die manchmal schon recht
schief gewordenen Häuser der
ehemaligen Fischer und Schiffer. Wir
konnten die Bootseinfahrten unter
den Häusern noch an vielen Häusern
sehen. Die Fischerboote wurden hier
Zillen genannt, während die Boote
der Schiffer „Ulmer Schachtel“
genannt
wurden.
Mit
diesen
Schachteln wurden die Schwaben
vor gut 200 Jahren in das Banat gebracht.
Am Schwörhaus endete dann unser Rundgang. Vom Balkon dieses
Hauses erneuert am Schwörmontag seit
über
600
Jahren
der
gewählte
Bürgermeister seinen Amtseid vor den
versammelten Bürgern der Stadt. Dieses
Ereignis wird jedes Jahr mit einem
Festzug, dem „nabada“ auf der Donau
gefeiert. (nabada, schwäbisch, auf
deutsch
hinunterbaden,
also
hinunterschwimmen.)
Müde, aber mit vielen neuen Eindrücken
„enterten“ wir unseren Bus.
Der Rückweg ging über die
Autobahn recht schnell vonstatten.
Weil
aber
manche noch
nicht
genügend
Eindrücke
gesammelt
hatten,
machten wir noch einen kurzen Rundgang durch
das romantische Städtchen Wiesensteig.
Dann aber ging es über kurvige Straßen nach Hohenstaufen.
Auf der folgenden Seite gibt es noch Bilder vom historischen Ulm.
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Und noch einige Bilder von Wiesensteig:

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

Gräberbesuch
Es gehört schon zur Tradition, am 2. November Gräber auf dem Friedhof
zu besuchen. Auch in
diesem Jahr folgte eine
respektable Schar Getreuer
dem Aufruf von Frau Gerda
Skalnik, der Vorsitzenden
der GBBDN am Eingang
des Zentralfriedhofes um
Gräber von Bekannten und
Freunden die Ehre zu
erweisen. Neben Gräbern,
die
man
inzwischen
historisch bezeichnen kann,
wurde auch der Deutsche
Soldatenfriedhof besucht.
Das Foto zeigt die Besuchergruppe, bestehend aus Mitgliedern der
GBBDN und des DSKV.
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60 Jahre BRUNA
Eindrucksvolle Demonstration der Zusammengehörigkeit
Dem Bundesvorsitzenden der BRUNA, Karl Walter Ziegler , mag wohl der
berühmte Stein vom Herzen gefallen sein, als er bei seinem
Begrüßungswort in die gut gefüllte Kirche erblickte. Dort in der
Franziskanerkirche versammelten sich die ehemaligen Brünner, um das
60jährige Bestehen ihres Heimatverbandes zu feiern.

Die Bilderreihe zeigt von links: Karl Walter Ziegler, Pfarrer Wenger und
den Brünner Generalsvikar Monsignore Jiří Mikulašek
Die Hl. Messe wurde vom früheren Münsterpfarrer Alfons Wenger
zelebriert, vom Chor und einem Posaunenbläser festlich umrandet. Der
Generalvikar der Diözese Brünn, Monsignore Jiří Mikulašek fungierte als
Cozelebrant, er verlas auch eine Botschaft des Brünner Bischofs Cikrle.
Pfarrer Wenger stellte seine Predigt unterThema „Sinn und Wert der
Tradition – Tradition leben heißt: die empfangenen Werte,
Grundhaltungen und den empfangenen Glauben immer wieder
lebendig werden lassen und weiter vermitteln.“ Er führte aus, daß
Tradition nicht zum toten Buchstaben veralten dürfe, sondern immer
wieder neu gelebt werden müsse. Dem habe sich die BRUNA in den
vergangenen 60 Jahren verpflichtet gefühlt.
Von der Franziskanerkirche ist es nur ein kurzer
Weg zum Prediger. Ins dortige Refektorium lud
die Stadt Schwäbisch Gmünd zu einem
Empfang mit Imbiss ein. Der Saal war
buchstäblich bis auf den letzten Platz gefüllt.
Manche Teilnehmer, die sich für den Weg
mehr Zeit nahmen, fanden keinen Platz mehr,
so daß eine „Dependance“ im –überdachten132

Foyer des Predigers aufgemacht werden mußte.
Dort versammelte sich dann auch die große Gemeinde zum
eigentlichen Festakt.

BRUNA-Vorstandsmitglied Dr. Rudolf Landrock begrüßte die Ehrengäste
und alle Anwesenden. Er erinnerte an die Zeit der Gründung, als
niemand ahnen konnte, daß Jahrzehnte der
Kommunistischen
Herrschaft einen engeren Kontakt zur Heimatstadt unmöglich machten.
Er führte auch weiter durch das Programm. Grußworte sprach der
Vertreter,
der
Baden-Württembergischen
Landesregierung,
Staatssekretär Dr. Stefan Scheffold, der Vertreter der sudetendeutschen
Landsmannschaft, der stellvorsitzende Kreisvorsitzende des Bundes der
Vertriebenen.
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Das Grußwort des Brünner Bischofs Vojtěch Cikrle verlas der
Generalvikar der Diözese, Mons. Jiří Mikulašek. Das beeindruckte
besonders, deshalb geben wir es im Wortlaut wieder.
Franz Longin sprach sein Grußwort in zweifacher Funktion, einmal als
Sprecher des Südmährischen Landschaftsrates, so gesehen des
Nachbarschaftsverbandes
und
als
Landschaftsbetreuer
der
Sudetendeutschen Landsmannschaft.(Bilderzeile von links)
Georg Nestraschill, der Vorsitzende des Deutschen Sprach- und
Kulturverbandes Brno/Brünn (DSKV) überbrachte die Grüße der
verbliebenen Deutschen in Brünn. Er stellte fest, daß „wir die letzten
Deutschen in Brünn sind“ und lud gleichzeitig zum Besuch nach Brünn
ein. Er überreichte dem Bundesvorsitzenden der BRUNA eine Kopie einer
Fotoausstellung die der DSKV vor wenigen Wochen in der Mähr.
Landesbibliothek gestaltete: „Brünn im Laufe der Zeit“.
Von
einer
gelebten
Partnerschaft
sprach
dann
in
seiner
Ansprache der Gmünder
Oberbürgermeister
Richard
Arnold.
Er
erinnerte
an
die
Übernahme
der
Patenschaft
für
den
Deutschen Teil Brünns.
Der Satz in der Urkunde, daß Gmünd für die Brünner eine neue Heimat
sein sollte ging in Erfüllung, so stellte er fest.
Der Bundesvorsitzende der BRUNA,
Karl Walter Ziegler, führte aus, daß
alles was von den Deutschen
Einwohnern in und für Brünn geleistet
wurde, nicht vergessen werden
dürfe. Geschichte dürfe nicht
umgeschrieben
oder
verfälscht
werden. Daß das nicht geschieht, sei
eine der Aufgaben der BRUNA.
Moravia Cantat sorgte mit ihrem Programm „Lieder und Tänze aus
Böhmen und Mähren“ für eine hochklassige Unterhaltung.
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Hervorzuheben sind auch noch die musikalischen Einlagen des
Bläserensembles der Moravia Cantat. Die Ansage der einzelnen
Vorträge, übernahm der Leiter der Gruppe, Dr. Wolfram Hader.

Den Abschluß bildeten gemeinsam gesungene Lieder, deren Texte von
der „Deutschen Singgruppe Brünn“ vor der Veranstaltung ausgelegt
wurden.
Die abschließend gemeinsam gesungene Deutsche Nationalhymne
begleitete ein spontan gebildetes Bläsertrio der Moravia Cantat.
Dr. Landrock beendete die Festveranstaltung mit den besten Wünschen
für eine glückliche Heimreise.
Die BRUNA kann mit Stolz auf diese gelungene Jubiläumsveranstaltung
zurückblicken. Sie kann auch weiterhin auf ihre treuen Mitglieder bauen,
die zum Teil „weite Wege gehen“ mußten, um dabei sein zu können.
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Das Märchen von der schönen Lau
Diese wurde von ihrem Ehemann, dessen Königreich am oder besser im
schwarzen Meer liegt, in den Blautopf verbannt, weil sie keine Kinder
bekommen konnte. Es ist ihr aber versprochen worden, daß sie
fruchtbar werden würde, wenn sie in ein und demselben Jahr fünfmal
herzhaft lachen müsste. Natürlich war die Verbannung nicht dazu
angetan, fröhlich zu sein. In der Nähe des Blautopfes gab es den
Nonnenhof, ein Gasthaus das früher zum Nonnenkloster gehörte. Dieses
Gasthaus aber hatte im Keller einen Brunnen, der direkt mit dem
Blautopf verbunden war. Die schöne Lau schwamm öfters in diesen
Brunnen, um in die Nähe der Menschen zu kommen, auf die sie sehr
neugierig war. Eines Tages gab sie sich der Wirtin zu erkennen und
diese, eine überaus freundliche Frau,
machte ihr den Vorschlag, doch ins Haus
zu kommen und alles anzusehen. Die
jüngere Tochter übernahm die Führung.
Weil aber die Lau nackt war, zeigte sie ihr
zuerst Kleider. Die Lau wählte einen
schlichten Rock und eine Bluse. Ihr Körper
unterschied
sich
in
nichts
vom
menschlichen
Körper,
nur
die
Schwimmhäute zwischen den Zehen und
den Fingern gab sie als Nixe zu erkennen.
Die Lau freundete sich mit der Wirtsfamilie
und deren Freunden an. Der jüngste Sohn
der Wirtin war ein lustiger Vogel. Er war
Koch im Kloster. Er brachte die Lau
erstmals herzhaft zum lachen. Die Lau
aber hatte einen Traum, in dem sie auch
lachen mußte, aber sowohl die Wirtin als
auch die Lau selbst wußte nicht, ob das gelten würde. Jedenfalls
gaben sich alle die größte Mühe, die ernste Lau zum lachen zu bringen.
Und tatsächlich, es gelang ihnen. Der König kam mit Gebrause und
Hochwasser mit seinem Hofstaat angeschwommen und hob die
Verbannung der Lau auf. Sie kehrte mit ihm ins Schwarze Meer zurück.
Vorher aber verabschiedete sie sich von ihren menschlichen Freunden
und stellte einen Krug mit Silbermünzen in den Keller, der immer voll war,
egal was daraus entnommen wurde.
Das ist die Geschichte der Schönen Lau in Kurzform. Aufgeschrieben
hat sie der schwäbische Dichter Eduard Mörike. Ich hörte sie erstmals als
11jähriger, als wir uns mit unserer Lehrerin, Fräulein Dr. Wittig während
der Sommerferien an der Ruine Rusenschloß in Blaubeuren trafen.
Hier noch der Blaubeurer Zungenbrecher:
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Bei Blaubeira glei leit a Klötzle Blei,
a Klötzle Blei leit bei Blaubeira glei.
Die Rezitation dieses Sprüchleins brachte die schöne Lau zum lachen.
Vielleicht auch Sie, verehrte Leserinnen und Leser. Lachen ist ja
bekanntlich gesund.
Gerd Hanak
------------o------------

Hohenstaufen
Heute ein Stadtteil von Göppingen in Baden Württemberg. Der Ort liegt
am Berg Hohenstaufen, einem Vulkankegel im Vorland der
Schwäbischen Alb. Die im 11. Jahrhundert errichtete Burg auf dem
Berg, gilt als Stammsitz der Staufer, die im 12. Und 13. Jahrhundert die
mächtigsten Fürsten im Deutschen Reich waren.
Herausragende Staufer-Herrscher waren:
Friederich I. Barbarossa, der 1190 bei einem Kreuzzug in Kleinasien starb
(ertrank).
Friederich II., „Das Staunen der Welt“. Wie alle deutschen Könige und
Kaiser jener Zeit, stand er im ständigen Streit mit dem Papsttum. Er war
aber einer der gebildesten Herrscher seiner Zeit. Er ließ das „Castell del
Monte“ errichten. Er schrieb unter anderem ein Buch „Die Kunst mit
Vögeln zu jagen“, das sich in der Vatikanischen Bibliothek in Rom
befindet. Auf Abbildungen wird er meist mit einem Falken gezeigt.
Die Staufer als deutsche Herrscher:
Konrad III., römisch-deutscher König 1138–1152
Friedrich I. Barbarossa, römisch-deutscher König 1152–1190, Kaiser ab
1155
Konrad der Staufer, Pfalzgraf bei Rhein 1156–1195
Heinrich VI., römisch-deutscher König 1169–1197, Kaiser ab 1191, König
von
Sizilien 1194-1197
Philipp von Schwaben, römisch-deutscher König 1198–1208
Kaiser ab 1220
Konrad IV., römisch-deutscher König 1237–1254, König von Sizilien 1250–
1254
Manfred, König von Sizilien 1254–1266
Konradin, letzter Staufer in direkter männlicher Linie
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Der Blautopf, beschrieben von Eduard Mörike um 1830
Der Blautopf. Die dunkle, vollkommen blaue Farbe der Quelle, ihre
verborgene Tiefe und die wilde Natur der ganzen Umgebung verleihen
ihr ein feierliches, geheimnisvolles Ansehn. Kein Wunder, wenn sie in
alten Zeiten als heilig betrachtet wurde, und wenn das Volk noch jetzt
mit abenteuerlichen Vorstellungen davon sich trägt. - Der Durchmesser
des Beckens ist in der einen Richtung vom Wehr an 125', in der anderen
130', der Umfang also 408 Fuß. Der Prälat Weißensee nahm im Jahre
1718 eine Untersuchung vor und fand die Tiefe zu 63 ½ Fuß, gegen
welchen Erfund, besonders von seiten des Volks, das sich die
Unergründlichkeit
nicht
nehmen
lassen
wollte,
mancherlei
Einwendungen gemacht wurden. Das Ergebnis einer spätern
Untersuchung, im Sommer 1829, war aber auch nur 71' am Punkt der
größten Tiefe. Dieselbe befindet sich ziemlich in der Mitte des Topfs;
nach den Seiten nimmt sie überall ab, so dass sich daraus wirklich eine
trichterförmige Gestalt des Beckens ergibt. Die Untersuchung widerlegte
auch die Meinung, dass Bäume und Baumstämme auf dem Grund
versenkt liegen, denn das Senkblei fand nirgends den mindesten
Widerstand. Mit Verwunderung vernahmen einzelne die Messung und
fragten, ob denn das Senkblei unten nicht geschmolzen sei? denn eine
alte Sage sprach von glühender Hitze in den untersten Schichten. - Die
schöne Bläue des übrigens krystallhellen Wassers verstärkt sich mit
zunehmender Tiefe; nur an dem Rande, wo die Vegetation einwirkt, fällt
sie ins Grüne. Bis jetzt ist dieses Blau noch nicht genügend erklärt. Weder
in der Umgebung noch in der Farbe des Grunds kann die Ursache
liegen, weil das Wasser sein bläuliches Ansehen bis zum Ausfluss in die
Donau behält. Ebensowenig hat eine chemische Untersuchung durch
Prof. Schübler einen Gehalt an Metallen oder andern Stoffen, wodurch
die Erscheinung veranlasst werden könnte, gezeigt; das Wasser stellte
sich nur reiner als die meisten Trinkwasser dar. - Sein Spiegel ist
gewöhnlich ganz ruhig, so dass man kein Hervorquellen bemerkt;
dennoch ist der Abfluss so stark, dass er nicht nur mittelst des an der
Quelle angebrachten Brunnenhauses die ganze Stadt und das Kloster
mit Wasser versieht, sondern auch ein ebenfalls daran stehendes
Hammerwerk und unmittelbar darauf vier Mühlen treibt. Bei
anhaltendem Regen und Tauwetter trübt sich die Quelle, wird
auffallend stärker und so unruhig, dass sie beträchtliche Wellen aufwirft
und Überschwemmungen verursacht. Im Jahre 1641 soll die Gefahr so
groß gewesen sein, dass ein Bettag gehalten, eine Prozession zum
Blautopf veranstaltet und zu Versöhnung der erzürnten Gottheit
(allerdings keiner Nymphe) zwei vergoldete Becher hineingeworfen
wurden, worauf das Toben nachgelassen habe. Unstreitig steht der
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Blautopf durch unterirdische Klüfte in Verbindung mit der Albfläche und
insbesondere mit den darauf befindlichen Erdtrichtern. - Einige hundert
Schritte von dem Topf ist ein zweiter ähnlicher Quell, der Gieselbach, an
welchem einst die alte Niklaus-Kapelle und ein Nonnenkloster stand.
------------o------------

Das Ulmer Stadthaus
Als sich die Stadt Ulm vor 20 Jahren entschloß, den in der Nachkriegszeit auf dem
Münsterplatz errichteten Kiosk durch einen repräsentativen Neubau zu ersetzen, löste
das heftige Diskussionen aus. Der Platz, so schrieb der „Spiegel“, sei der
prominenteste Bauplatz Deutschlands. Entsprechend groß war die Beteiligung am
weltweit ausgeschriebenen Architekturwettbewerb. Als Sieger ging der New Yorker
Architekt Richard Meier hervor. Die Begründung:
Der moderne Bau gestattet durch seine offene Bauweise jederzeit einen Blick auf das
gotische Münster.

Das Stadthaus wurde 1993 eröffnet. Es blieb in der Bevölkerung lange
umstritten, da es in den Augen vieler architektonisch nicht zum gotischen
Münster passe. Heute passt sich das Stadthaus in die architektonische
Neugestaltung des gesamten Bereiches zwischen Ulmer Rathaus und
Münsterplatz ein, bei dem eine vierspurige Straße durch zahlreiche
Neubauten ersetzt wurde. Der Bau des Stadthauses markiert somit den Beginn
der Gestaltung der so genannten Neuen Mitte Ulms.

Nutzung

Das Stadthaus zeigt Wechselausstellungen zeitgenössischer Kunst sowie zu
Themen aus dem Bereich der Architektur und Zeitgeschichte.
Im Saal, der bis zu 320 Personen Platz bietet, finden fast täglich
Veranstaltungen, zumeist öffentliche, zu Gegenwartsthemen aus den
Bereichen Politik, Medien, Wissenschaften, Medizin, Soziales, Wirtschaft, Kultur
usw. statt. Zudem richtet das Stadthaus seit 1996 jedes Frühjahr ein
themenorientiertes Festival neuer Musik aus. Mit der Reihe "zuhören
hinschauen" fördert das Stadthaus junge Künstlerinnen und Künstler.
Die Touristinformation ist eine wichtige Anlaufstelle für Besucher aus aller Welt.
Derzeit verzeichnet Ulm rund 7 Mio Tagestouristen pro Jahr.
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Grußworte des Brünner Bischofs an die BRUNA zum 60
jährigen Bestehen
Liebe Freunde, Mitglieder des Bundesverband BRUNA,
ich bin sehr froh, zumindest auf diese Weise mit der 60. Gründungsfeier Ihres BrünnVereines verbunden zu werden. Ich begrüsse Sie aus Brünn, der mährischen
Metropole, mit der Sie so eng durch Ihre Geburt, Ihr Leben und Ihre Schicksale
verbunden sind.
Oft und gerne verwende ich ein Gleichnis unseres Schriftstellers Jan Zahradniček.
Er versteht unsere Stadt als ein Raum zwischen zwei Bergen. Sie sind Bilder des
menschlichen Lebensweges. Der erste Berg ist ein Gipfel mit der berühmten
Militärfestung und den Kasematten – Spielberg. Er symbolisiert den Menschenweg,
der trotz eines selbstbewußten Anfangs in eine Isolation und Entfremdung führt. Der
zweite Berg – Petrov- mit der Kathedrale des Hl. Peter und Paul, zeigt mit seinen
erhobenen Türmen zu Gott, der über den Zeiten steht. Dieser Berg deutet den Weg
der Menschen mit anderen Werten an. Sie erfahren in ihren Freuden und
Bedrängnissen des Lebens die Gemeinschaft mit Jesus Christus und seiner Freiheit.
Er lehrt uns, die ungerechten Kreuze zu tragen, er lehrt uns zu vergeben, in ihm ist die
einzige dauerhafte Überwindung und Trennung und Schuld. In ihm ist uns bewußt,
daß wir zusammen gehören.
Meine lieben Brünner,
ich bete für Sie und mit Ihnen, danke für alles, was Sie für Ihre Heimatstadt geleistet
haben und leisten.
Vojtech Cikrle
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