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Die grösste Brünner Krippe steht in diesem Jahr auf dem Freiheitsplatz.
Hier ist auch schon das Jesuskind anwesend.

Zum Geleit
Der letzte Gassenbote des Jahres 2010 liegt Ihnen nun vor. Als Titelbild
war eigentlich die Klosterkirche von Raigern / Rajhrad im Schnee
gedacht. Es kam anders. In den Feldern entlang der R/52 sieht man oft
Rehe äsen. Eines davon fühlte sich von der Autobahn angezogen und
rannte blindlings in das Auto dessen, der zum fotografieren ausgefahren
war. Vom Reh blieb nicht viel übrig, vom Auto des „to-be“-Fotographen
etwas mehr, wieviel wird der Gutachter herausfinden.
Als Ersatz bieten wir einen Adventsstreifzug durch Brünner Kirchen mit
ihren Weihnachtskrippen und über die Brünner Weihnachtsmärkte an.
Natürlich sind die Krippen noch ohne das Jesuskind aufgebaut, denn
dieses kommt ja erst an Heilig Abend auf die Welt. Erst dann ist es auch
in den Krippen anwesend. Und hoffentlich auch in den Herzen unserer
Gassenbotenleserinnen und Gassenbotenlesern.

Diesen und Ihnen Allen wünschen wir ein gesegnetes
Weihnachtsfest und auch alles erdenklich Gute für das
Jahr 2011. Bleiben Sie alle gesund und munter und vor
Allem, bleiben Sie unserem BRÜNN treu!
Ihre Gassenboten- Mann- /Frauenschaft.

Das erste Heft des Jahres 2011 trägt dann schon das Attribut 10. Jahrgang.
Wenn jemand glaubt, daß wir darauf nicht stolz sind, irrt sich gewaltig!
Wir sind sehr stolz darauf, dieses zustande gebracht zu haben!

Seien auch Sie stolz darauf, uns bereits neun Jahre ertragen zu haben.
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Weihnachtsmärkte und Weihnachtskrippen in Brünn 2010
Ein vorweihnachtlicher Spaziergang (bei -10°C)
Eigentlich schließen sich diese beiden aus, denn Weihnachtsmärkte sind
vorweihnachtliche Ereignisse, Weihnachtskrippen aber gehören zu
Weihnacht und der Zeit danach.
Nachdem
also
meine
Bewegungsfreiheit
etwas
gewaltsam
eingeschränkt wurde ( dem armen Reh hätte ich einen besseren Tod
gewünscht, als so gewaltsam auf der Autobahn zu sterben!), mußte ich
mich für das letzte Heft des Jahres 2010 unseres „Gassenboten“
umorientieren. Also auf Objekte konzentrieren, die mit Tram und Bus
erreichbar sind. Das begann schon mit einer Panne: Kaum war ich aus
dem Haus in Richtung der Tramstation Klusáčkova
unterwegs,
bemerkte ich, daß ich wichtiges nicht mitgenommen hatte: Die
Geldbörse mit dem Fahrausweis. Also nochmal zurück und erneut
Richtung Tramstation gehen. In der Tram dann sofort eine
Fahrscheinkontrolle! Geschieht selten, aber manchmal eben doch. So
auch heute.
Gut, daß ich noch einmal zurückging. Nicht nur wegen des
Fahrausweises, die 6 Etagen nach oben sollen auch einen
beträchtlichen
Gesundheitswert
haben.
Sparte auch die übliche
Gebühr fürs Schwarzfahren.
Aber so langsam tuckelt der
O-Bus in Richtung Česka.
Dort treffen wir auf den
ersten
Weihnachtsmarkt,
demjenigen auf dem Mähr.
Platz.
Wo
einst
das
glorreiche Deutsche Haus
stand,
ist ein Riesenrad aufgebaut. Gibt es eigentlich eine
Verkleinerungsform für ein solches? „Riesenrädchen“ vielleicht, aber da
steckt schon im Wort der Widerspruch. Es kommt immer auf den
Vergleich an. Wird das Rad mit dem „Brünner Rad“ des Eisgruber Birk im
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alten Rathaus verglichen, ist es ein Riesenrad, vergleicht man es mit
jenem im Wiener Prater,
ist es ein Rädchen, sozusagen ein
Riesenrädchen. (Nach Albert Einstein, dem Freund unseres Brünner
Landsmannes Kurt Gödel, ist eben alles relativ).
Damit nähern wir uns auch
der
Thomaskirche.
Dort
haben meine Eltern vor
vielen Jahren den Bund fürs
Leben geschlossen. Damals
die
unbedingte
Grundvoraussetzung für die
Erzeugung späteren Lebens.
So verdanken auch diese
Zeilen ihr Dasein der Brünner
Thomaskirche. Heute braucht
man das ja nicht mehr. Außenminister schließen solche Bünde ohne das
erstrebenswerte Ziel des neuen Lebens. Wohin soll denn das führen,
wenn selbst so hohe Repräsentanten des Landes sich der Fortpflanzung
demonstrativ verweigern? Jedenfalls taten es Anton H. und Anna N.
damals in der Thomaskirche, zeugten neues Leben und verbrachten die
nächsten 60 Jahre zusammen. Getrennt nur während einiger Jahre
nach 1945, die Anton H. im Steinbruch zu Tlumacov zum Wohle und
Nutzen der neu erstandenen Tschechoslowakischen Republik
ehrenhalber, d.h. ohne Entlohnung, aber arbeitshalber zubrachte). Die
Thomaskirche war heute verschlossen.
In der Jakobskirche ist die
Krippe schon in Ansätzen zu
sehen. Eigentlich ist sie ja
schon komplett, nur der
wichtigste Teil, das Jesuskind
fehlt logischerweise. Die Tafel
zum Brünner Todesmarsch ist
durch
die
Krippe
halb
verdeckt. Als „altgedienter
Jakobspilger“ vermisse ich
jedesmal, wenn ich die
Kirche besuche, Spuren des
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Jakobus. Kein Hinweis, keine Skulptur weist
nach Santiago. Schließlich entdecke ich
doch eine Tafel, die auf unseren „Sant Iago“
hinweist.
Die Jesuitenkirche ist verschlossen. Schade,
ich war noch nie drinnen.
Nächste Station, die Minoritenkirche in der
Josefska. Hier ist die Weihnachtskrippe schon
aufgebaut, auch noch ohne das Jesulein.
Schöne geschnitze Figuren, detailgetreue
Einzelheiten. Ziehbrunnen und Schäfer.

Als ich vor 30 Jahren erstmals in Israel war und durch die Negev fuhr,
sah ich Szenen wie direkt aus der Bibel, oder schon dem Neuen
Testament. Schäfer auf der Weide. – Wie hier dargestellt, gut, der
Ziehbrunnen gehört in die Puszta nach Ungarn. Oben in Judäa oder in
Betlehem waren solche Brunnen eher unwahrscheinlich.
Die Josefskirche war, ist zugesperrt. Durchgang zur Franziskanerkirche in
der Masarykova. Auch hier keine Krippe, aber dafür mein Lieblingsbild
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des Hl. Franziskus aus der „Unterkirche“ in Assisi von Tiepolo. Es soll das
einzige authentische Bild des Franziskus sein. Wenn ich ein Heiligenbild
liebe, dann dieses von Franziskus. Ich kann es immer aus dem Speicher
vor meinem geistigen Auge abrufen. Einer der ganz Großen unseres
christlichen Abendlandes. Auch wenn ich das Bild von mir sehe, es ist
unbeschreiblich!
Die Kapuzinerkirche hat noch kein Betlem aufgebaut, ebenso wenig
wie der Dom. In der Krypta des Domes ist zwar eine Ausstellung
moderner Krippenfiguren zu sehen, aber das ist nicht das Ziel dieses
Rundganges. Die Kirche St. Michael auf dem Dominikanerplatz ist
geschlossen.

Auf dem Krautmarkt gibt es die üblichen Stände mit Medovina und
Glühwein und anderen Köstlichkeiten. Hier ist auch die Bühne, auf der
sich vor wenigen Tagen die Brünner Deutschen zeigen durften.
Der Hauptweihnachtsmarkt findet aber auf dem Freiheitsplatz statt.
Stände mit allerhand, meist geistvollen Getränken, Familien, Kinder und
ein wunderschöner Weihnachtsbaum.
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Und dann die Krippe mit den lebensgroßen Figuren. (Siehe Titelbild)
Damit haben wir wirklich den Kreis geschlossen. Nein, noch nicht ganz.
M. bekommt seit vielen Jahren zu Weihnacht einen ganz bestimmten
Kalender. Den kaufe ich noch in der Česka. Danach kann es
Weihnachten werden.
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Weihnacht der nationalen Minderheiten.
Die Supermarktkette Feneberg, die im Allgäu und im bayer. Schwaben
stark vertreten ist, wirbt mit dem Slogan „Von hier“. Darin liegt das
spezielle Problem der Brünner
deutschen Minderheit, denn sie
ist „von hier“. Doch ich will diesen
Gedanken von vorne beginnen
lassen.
Wie in jedem Jahr in der
Vorweihnachtszeit, fand auch in
diesem Jahr die Veranstaltung
der nationalen Minderheiten in
der Reduta / Redoute statt. Alle Minderheiten sollen sich dort auf der
Bühne präsentieren. Den DSKV-Beitrag dazu leistete wie in den
Vorjahren auch, Rafael Schwarzenegger. Er spielte Janáček und
Dvořak. Diesen Vortrag können unsere Leser gerne auf
www.myvideo.de sehen und hören, allerdings nicht auf dem Klavier auf
der Bühne gespielt, sondern auf dem Bösendorfer-Flügel im Barocksaal.
Die teilnehmenden Minderheitenorganisationen sind aufgefordert, auf
einem Stand im Barocksaal der Reduta landesspezifische Spezialitäten
zu offerieren. Da befinden wir uns in einer ernsthaften Schwierigkeit. Es
gibt keine besonderen Spezialitäten der deutschen Minderheit. Andere
Minderheiten tun sich da leichter. Die Russen erklären uns, daß ein Salat
nur mit einem bestimmten, aus Russland kommenden Sonnenblumenöl
den landestypischen Geschmack bekommt, die Griechen offerieren
traumhaft wohlschmeckende Oliven, Monsieur und Madam Noubel
boten Crépes und französischen Käse an.
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Nur wir Deutschen haben nichts Eigenständiges anzubieten und damit
sind wir wieder bei Feneberg und dem Slogan „Von Hier“
angekommen. Die sogenannte deutsche Minderheit ist nicht von
irgendwoher, sie ist VON HIER ! Vanillekipfel waren binational, und seien
wir mal ganz ehrlich, wen interessiert es denn, ob ein solches Kipferl
einem Tschechen oder einem Deutschen schmeckte, ob es ein
tschechische Hausfrau buk, oder ein deutscher Bäcker. Deutsche
mährische Küche ist auch tschechische mährische Küche. Also
mährisch, ohne wenn und aber!

Wenn in diesem Jahr unsere „Südmährische Kürbiscremesuppe“ der
große Erfolg war, so ist das der neuen Zeit zu verdanken. Kürbisse waren
in (Süd-)Mähren eine willkommene Abwechslung im Speiseplan --- der
Hausschweine. Aber findige Hausfrauen servierten schon damals neben
Sauer- und Süßkraut zu Fleisch oder Geflügel auch Kürbiskraut. Die
deutsche Bevölkerung Mährens, hätte man sie im Lande belassen,
hätte ihre kulinarischen Fähigkeiten weiter entwickelt. Heute würde
auch mancher südmährische Kürbis dem Schweinekoben entzogen
und
einer
guten
Kürbiscremesuppe
zugeführt
werden.
Diese Feststellung gestattet uns,
die
Kürbiscremesuppe
als
Spezialität
der
deutschen
Minderheit anzupreisen. Dieser ist
es auferlegt, Neues zu erfinden,
das sich in die Tradition einfügt. Wir
nannten sie “Kürbiscremesuppe
aus Südmähren“, oder auf tschechisch „Krémová dýňová polévka z jižní
Moravy“, denn wir sind ja „Von Hier“.
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Kürbiscremesuppe mit Ingwer (Zazvor)
1,2 kg Kürbis(se), geschält, entkernt und in Würfel geschnitten
20 g Ingwer, gerieben
1 Zwiebel(n)
2 EL Butter
1 Liter Gemüsebrühe (Würfel )
50 g Kürbiskerne
1 TL Zitronensaft, alternativ Balsamico
1 TL Sojasauce
Curry
Salz und Pfeffer
4 EL Kürbiskernöl
Zubereitung
Die Zwiebel schälen und fein hacken. Die Butter in einem großen Topf
zerlaufen lassen, Zwiebel und Ingwer darin kurz anbraten, die Kürbisstücke
dazu geben, leicht andünsten. Die Brühe angießen, den Topf zudecken und
alles zum Kochen bringen. Bei mittlerer Hitze 30 Minuten köcheln lassen, bis
der Kürbis weich ist. Im Topf pürieren, mit Salz, Pfeffer, Curry, Zitronensaft und
Balsamico, Ingwer und Sojasauce abschmecken.
Kürbissorten: Hokkaido (braucht man nicht schälen) oder Butternuss (muß
man schälen).
Die Kürbiskerne erst auf den Teller zugeben und dann noch etwas Kürbiskernöl
darauf träufeln. Warm servieren, es ist ja ein Herbstgericht für kalte Tage.
Die Kürbiskerne kann man ggf. weglassen und dafür frische Kräuter (einige
Blätter Vogerlsalat) zur Dekoration nehmen. Das Kürbiskernöl gibt es bei Lidl.
Es gibt natürlich viele Varianten dieser Suppe. Eine gut schmeckende und
einfach zuzubereitende Variante besteht aus folgenden Bestandteilen:
1500 g. Kürbis, 2 Zwiebeln
3 Zehen Knoblauch, Salz und Pfeffer,
4 EL Sahne , Butter (Öl)
Paprikapulver, Wasser oder Gemüsebrühe
Die Zubereitung erfolgt wie oben beschrieben.
Man kann dazu Baguette-Brot essen.
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Deutsche Weihnachtslieder erklingen auf dem Brünner Krautmarkt
Brünn schmückt sich weihnachtlich. Auf dem Großen Platz sind Verkaufsstände
aufgebaut, der Tannenbaum, der aus der Gegend um Znaim kam, steht reich
geschmückt als Symbol der nahen Weihnacht über dem Platz. Glühweinduft reizt die
Nasen.
Da möchte der traditionsreiche Krautmarkt nicht nachstehen. Auch dort reihen sich
die „Buden“ aneinander und um den Parnassbrunnen im Schatten des Brünner
Domes, des Dietrichsteinpalastes und der Redoute. Hier nun, auf der Bühne unterhalb
der Pestsäule, hatten die Brünner Deutschen des DSKV und der GBBDN ihren Auftritt.
Zuerst mit der Hausmeisterszene arrangiert von Michaela Knapek. Georg Nestraschill
erklärte diese Szene so: Die tschechisch sprechenden Brünner benutzten viele
deutsche Wörter, umgekehrt war das Brünner Deutsch von tschechischen Wörtern
durchsetzt. Das soll die Hausmeisterszene zeigen. Weil es vor überwiegend
tschechischen Zuschauern gespielt wird, wurde die tschechische Version gewählt.

Nach dieser Hausmeisterszene erfreute die „Deutsche Singgruppe Brünn“ das
Publikum mit deutschen Weihnachtsliedern. Die Ankündigung dieses Teiles der
Veranstaltung übernahm Frau Dr. Jarmila Pechova.
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Sie erklärte, daß sich Freunde des deutschen Liedgutes alle 2 Wochen im Raum des
DSKV in der Anenska Nr. 10 zusammenfinden, um gemeinsam zu singen. Dort werden
Volkslieder gesungen. Weil aber Weihnachten vor der Türe steht, werden heute die
bekanntesten Weihnachtslieder gesungen. Manchmal würden auch tschechisch
gesungene Strophen einfließen.
Warum auch nicht, denn ein großer Teil der deutschen Weihnachtslieder gehört zum
„Weltkulturerbe“.
Frau Pechova wies aber auch darauf hin, daß Sangesfreunde jederzeit zu den
Singstunden willkommen sind. Nach Vereinszugehörigkeit wird da nicht gefragt.

Seniorenseminar in Elbogen
Anfang Oktober nahm eine kleine DSKV-Gruppe an einem vom BGZ
Eger
/
Cheb
organisierten
Ausbildungsseminar teil. Traditionsgemäß
finden diese Seminare in Elbogen / Loket
statt und die Teilnehmer sind im Hotel
Florian sehr gemütlich untergebracht.
Auch in diesem Jahr trafen sich
ungefähr 30 Menschen, um den
interessanten
Vorträgen
zuzuhören,
interessante Orte zu besuchen und nicht zuletzt an dem gemütlichen
Beisammensein teil zu nehmen. Gleich am ersten Tag hat uns Herr Dr.
Wolf Dieter Hamperl begrüßt und
hat über die Egerländer in
Deutschland berichtet. Wie bei
allen Vertriebenen waren die
Anfänge sehr schwierig. Man
musste hart arbeiten und sehr
sparen, wenn man ein eigenes
Haus aufbauen wollte. Auch über
die Vereinstätigkeit der Egerländer
samt Zeitungen, Treffungen und
Heimatpflege wurde ausführlich referiert.
Fortsetzung Seite 157
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Brünner Sagen
Der verräterische Ratsherr
Jeder, der die Schwertgasse durchwandert, kann an der Fronfeste, dem
rückwärtigen Teile des Rathauses, in der ersten Stockwerkshöhe
zwischen zwei vergitterten Fenstern eine in Stein gehauene Fratze in der
Mauer eingelassen sehen. Diese Fratze heißt im Volksmunde der
„Verräterische“ oder auch der „Eingemauerte Ratsherr“.
Ehrlose Bürger, so heißt es, wollten zur Zeit der hussitischen Belagerung
Brünns die Stadt dem Feinde ausliefern. Der Anschlag wurde aber
entdeckt, die Verräter wurden hingerichtet. Der Haupträdelsführer aber,
der die Würde eines Ratsherren innehatte, wurde, heißt es, zum
abschreckenden Beispiele lebend eingemauert.
Der steinerne Kopf soll sein wirkliches und eigenes Haupt sein.
Nach einer zweiten angabe wurde der Ratsherr geköpft, sein Haupt
aufgespießt und am Rathause ausgesteckt. Nach diesem Urbild soll ein
Bildhauer den Kopf in Stein gemeißelt und ihn in die Mauer der Fronfeste
eingefügt haben.
Dieser Sage liegen geschichtliche Tatsachen zugrunde.

ach dem Tode des blinden Hussitenführers Žižka von
Trocnov, trennten sich die Hussitenheere unter
verschiedene Heerführer. Die „Waisen“ 1) zogen unter ihrem Anführer
Velyko zu Beginn des Jahres 1428 vor Brünn und begannen die Stadt zu
belagern. Seine Schar murrte , über die Untätigkeit Velykos mißgestimmt
über Beutelosigkeit. Da beschloß er, einen Zug gegen „Porta Cuelis“ in
Vorkloster bei Tischnowitz zu unternehmen. Er teilte seine Krieger in zwei
ungleich starke Haufen. Mit dem größeren Teile zog er gegen
Tischnowitz, der kleinere Teil verblieb im Lager von Karthaus. 2)
Die Brünner hatten diesen Umstand ausgekundschaftet, überfielen die
nichtsahnenden Hussiten vor Karthaus und brachten ihnen eine
furchtbare Niederlage bei. Als Velyko zurückkehrte, sah er die
Bescherung. Er kam zu der Einsicht, daß er mit seinem geschwächten
Haufen Brünn nur durch List und Verrat einnehmen könne. Deshalb trat
er mit einigen Bekennern des Glaubens Husens, die in der Stadt lebten,
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in geheime Verbindung. Diese verhandelten mit Velyko, es wurde
beschlossen, die Stadt Brünn am 17.Mai 1428 an duie Hussiten zu
übergeben. Durch ein aufgefangenes Brieflein kam der Verrat aber
vorzeitig an den Tag. Die Stadttore wurden abgesperrt, niemand durfte
herein, niemand heraus. So erfuhren die Belagerer nicht, was in der
Stadt vorging. Die angegebenen Verschwörer kamen in Haft und
wurden auf dem Dominikanerplatze hingerichtet.
Am 17. Mai begannen dann tatsächlich die Hussiten den Sturm auf die
Stadt.
Die Tore der Stadt, insbesondere das Fröhlichertor und das Holztor, 3) die
von den Verschwörern hätten geöffnet werden sollen, blieben jedoch
zu. Auch auf den Mauern herrschte tiefe Stille. Es schien, als ob die Stadt
ausgestorben wäre. Da sprangen die Hussiten in den Graben und
bemühten sich, Sturmleitern an die Stadtmauern anzulegen.
In diesem Augenblicke öffneten sich die Tore und heraus stürmten die
Bürger und Söldner. Sie faßten die völlig überrumpelten Hussiten, die
überdies von der Stadtmauer angegriffen wurden, wie mit einer
eisernen Todeszange. Der Kampf ging auf Sein und Nichtsein. Berge von
hussitischen Leichen lagen im Graben. Die Verluste waren bald so hohe,
daß Velyko schleunigst der Rückzug nach Königsfeld antrat.
Seine Macht war gebrochen und nur dem Zuzug von Taboriten unter
Führung Prokops ist es zuzuschreiben, daß die Schlacht bei Schlappanitz
–unentschieden- geschlagen werden konnte.
1) Sirotky ; 2) Königsfeld ; 3) Rennertor

Rettung der Stadt durch den Hofnarren Borre
Über die Sage vom verräterischen Ratsherrn berichtet noch eine
andere Quelle.
So berichtet der vielgereiste Geschäftsträger König Sigismunds,
Eberhard Windecke aus Mainz, daß der Hofnarr des Königs, namens
Borre, in hussitische Gefangenschaft geriet. Sie war jedoch nicht
drückend, denn er war mit seinen steten Späßen und Schnurren bei den
Hussiten wohlgelitten und durfte sich im Lager von Königsgrätz 4) frei
bewegen. Dort erlauschte er eines Tages einen verräterischen
Anschlag, der gegen das königstreue Brünn, dessen Bewohnern der
König sein geliebtes Töchterlein Elisabeth anvertraut hatte, geplant war.
Um die Stadt zu retten floh Barre und eilte, so rasch er nur konnte,
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gegen Brünn. Dort kam er zur Nachtzeit an. Sofort eröffnete er dem aus
dem Bette geholten Bürgermeister die Gefahr, die der Stadt drohe.
Noch um Mitternacht wurden Richter, Schöppen und Ratsherren in die
Ratsstube befohlen.
Der Hofnarr berichtete, was er im
Lager zu Königgrätz gehört und
welche Brünner Hussiten die Stadt
in die Hände der feinde ausliefern
wollen. Der rat ließ sofort 6
Rädelsführer
verhaften.
Diese
gestanden und wurden, ehe die
Sonne aufging, geköpft. So blieb
Brünn erhalten.
Der Rat der Stadt erwies sich dem
Hofnarren
dankbar
und
beschenkte ihn mit einer silbernen
Rüstung. Also schied der Narr, zog
gen Ungarn zu seinem König
Sigismund in Ofen und lebte dort
bis an sein Ende.
Die Sage spricht von einem einzigen Verräter, der Bericht Winecks von sechs.
Das hat aber nicht viel zu bedeuten. Der Lokalhistoriker A. Raab brachte
heraus, daß wahrscheinlich auch die bedeutende Familie Haas zu den
Verrätern gehört habe. Sie war mit Kralowetz, welche schon früher eifrige
Hussiten gewesen, verschwägert und da ist es leicht begreiflich, daß die Haas‘
mittaten. Diese Annahme gewinnt an Wahrscheinlichkeit durch die Tatsache,
daß in den Stadt-Losungsbüchern nach der Hussitenzeit männliche Mitglieder
dieser Familien fehlen und lediglich nur Witfrauen als Eigentümer der Häuser
genannt werden.
Was nun den Steinkopf selbst betrifft, so ist dieser augenscheinlich ein
Werkstück eines gotischen Baues, ein Schlußstein oder eine konsole eines
kirchlichen Baues. Und in der tat befand sich in der uralten Fronfeste 5) die
„Petri-Kettenkapelle“.
Als zu Ende des XIII und Anfang des XIV Jahrhunderts die die Stadtvertretung
und die Gerichtsbarkeit in die Hände der Stadtväter gelangte, ging auch ein
Teil des landesfürstlichen Gerichtsgebäudes, nämlich der Gefängnisbau –die
Fronfeste- in den Besitz der Stadt über. Dieser Bau besaß eine Kapelle zu Ehren
Petri. Sie bot den Gefangenen Trost und einen Hoffnungsstrahl auf Befreiung,
deren Sinnbild der durch einen Engel von seinen Ketten befreite Petrus ist.
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In welchem Teil der Fronfeste sich diese Kapelle befunden, wie sie
ausgesehen, ist unbekannt. Sicher dürfte der in Rede stehende Kopf der letzte
Rest der einstigen Andachtsstätte sein, da man damals Schlußsteine fast nie
vernichtete. Man fügte sie gerne bei Neu- und Umbauten von außen ins
Mauerwerk ein.
In gleicher Weise wurde der „Nonnenkopf“ am Dominikanerplatze
eingemauert. Nur war der Verfsser in der Lage, in diesem Falle durch das
noch bestehende S. Wenzelsoratorium den tatsächlichen Beweis hierfür zu
erbringen, während es bisher für den Kopf des verräterischen Ratsherrn eines
Beweises ermangelt.
4)

In den Texten war immer von Königsfeld die Rede, jetzt aber taucht plötzlich Königgrätz auf.
Darauf soll nur aufmerksam gemacht werden. G.H.
5)

in der Přemyslidenzeit

------------o----------Den „Ratsherrn“ gibt es noch heute, allerdings sehr
unauffällig in der Farbe der Wand gestrichen.

Verehrte Freundinnen und Freunde unseres Kleinen
Brünner Gassenboten, mit dem „Verräterischen
Ratsherrn“ verlassen wir vorläufig die Brünner Sagenwelt. Im nächsten
KBG greifen wir den Vorschlag von Frau Astrid Hofmann auf und
tauchen ein in die Märchenwelt der Gebrüder Grimm und zwar mit der
Frau
Holle.
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Fortsetzung von Seite 152
Herr Mgr. Vaculík aus Karlsbad, ein Ethnologe, der für die Minderheiten
in der Karlsbader Region zuständig ist, erzählte dann über seine Arbeit.
Kaum zu glauben, dass es in dieser Region 64 Nationalitäten gibt, auch
wenn einige von ihnen nur mit 1 – 2 Angehörigen vertreten sind. Der
schöne Abend endete mit einem Zither-Konzert, wo Frau Bertl Růžička
einige Volkslieder aus Egerland,
Böhmerwald und Schlesien vorführte.
Am nächsten Tag machten wir unter
der Leitung von Dr. Hamperl einen
Ausflug „ins Grüne“. Wir besuchten
die kleine Stadt Haid / Bor, wo uns
der dortige Pfarrer das Loreto und
die
Nikolauskirche
zeigte.
Die
Lebenslust und die Aktivität dieses
Mannes sind bemerkenswert. Was er
alles im Leben dulden musste und trotzdem ist er voller Optimismus,
bereitet Projekte vor und versucht unermüdlich für seine Pfarrgemeinde
Geld zu bekommen.
Nach dem guten Mittagessen
besuchten wir noch den Ort Heiligen
bei Tachau / Světce u Tachova.
Dort befindet sich eine renovierte
fürstliche Reitschule, ein riesiges
Gebäude (60 m lang und 26 m
hoch), wo früher die Pferde der
Familie Windischgrätz gezüchtet und
trainiert wurden. Sie stammt aus den
Jahren 1856 – 1861. Wir waren uns
alle einig, dass wir so etwas noch nie gesehen haben. Nach dem
Ausflug erwartete uns in Elbogen ein lustiger Tanzabend.
Am Samstag war ein freier Vormittag und unsere kleine DSKV-Gruppe
fuhr mit eigenem Auto nach Franzensbad / Františkovy Lázně. Das
Wetter war wunderschön und die Kolonnade sah in der Herbstsonne
herrlich aus. Am Nachmittag besuchten alle Seminarteilnehmer
gemeinsam Karlsbad / Karlovy Vary. Vor allem interessierte uns das
Kaiserbad, ein Luxusapartment, das einst ausschließlich für Kaiser Franz
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Josef bestimmt war. Im ersten
Stockwerk
befindet
sich
der
Zanderfestsaal, der zum Glück auch
geöffnet war. Ursprünglich wurde der
Saal mit Turngeräten eingerichtet und
man betrieb hier die schwedische
Gymnastik nach den Instruktionen von
Arzt
Adolf
Zander.
Nach
der
Besichtigung ruhte sich jeder nach
seinem Geschmack aus, allerdings
Kurwasser und Oblaten durften nicht fehlen.
Für Abend war noch ein Ausbildungsprogramm vorgesehen – zuerst
eine Begrüßung von mgr. Martin Dzingel, den Geschäftsführer der
Landesversammlung,
die
das Seminar finanzierte. Herr
Dzingel erzählte uns über
die
Tätigkeit
der
Landesversammlung
und
über ihre Pläne für die
Zukunft.
Nach
dem
Abendessen sprach noch
der Vorsitzende des Bundes
der Deutschen – Landschaft
Egerland,
Herr
Richard
Šulko, der gerade aus
England gekommen ist. Er teilte uns seine Erlebnisse mit und las einige
Geschichten aus seinem neuen Buch vor. Vor dem Kulturabend
machten wir noch einen kurzen Spaziergang auf die Brücke. Es fand
gerade eine Feier statt, wo man den Fluss „schließt“ und damit endet
die Schiffsaison.
Die Szenerie war malerisch, kleine mit Fackeln
beleuchtete Boote und eine weiß gekleidete Fee, die nach dem
Festakt in den Wellen verschwand. Dann ging es aber los: lustige Musik
zum Tanz und Zuhören. Während den Pausen meldeten sich die
Seminarteilnehmer zum Wort und unterhielten das Publikum mit Witzen
und Liedern. Nur ungern ging man ins Bett.
Am Sonntag Vormittag gingen die meisten in die Kirche. Kurz vor dem
Mittagessen machte für uns unsere Gastgeberin, die Inhaberin des
Hotels, eine kurze Stadtführung. Nach der Mittagspause folgte dann der
letzte Vortrag. Herr Dr. Bucharovič aus Karlsbad erzählte über die
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Geschichte des Hotels Pupp und der Aktiengesellschaft Mattoni. Frau
Růžička
umrahmte
den
Vortrag
musikalisch.
Inzwischen
verabschiedeten sich einige der Teilnehmer, so dass zum Abendessen
fast nur die Einheimischen und wir Brünner ankamen. Gegen 18 Uhr
nahmen auch wir Abschied von den lieben Egerländern und nach
etwa 4 Stunden waren wir wieder zu Hause.
Unser herzlichen Dank geht vor allem an Frau Krista Hrubá, die
Geschäftsführerin des BGZ Balthasar Neumann in Eger, die das Seminar
wie immer hervorragend organisierte, an ihre Helferin Frau Berta
Růžička, an alle Referenten und natürlich auch an die
Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien,
die unser Treffen ermöglicht hat.
Jarmila Pechová
------------o------------

Rom, die ewige Stadt
Nach drei Jahren zog es mich diesen Sommer wieder nach Rom. Die
regen Straßen, herrliche Kirchen, Sonne, bunte Blumen, Antike, Barock,
Renaissance und vieles mehr ... Und vor allem meine Freunde aus der
Mährischen Slowakei, die jedes Jahr mit einem gemieteten Bus nach
Rom fahren und mich und meinen Mann bestimmt gerne mitnehmen.
Klingt es nicht gut?
Am Freitag, den 13. August war es dann soweit: mit einer kurzen Pause
in Orvieto ging es nach Rom. Unsere
Unterbringung war wie immer in dem
tschechischen Pilgerhaus „Velehrad“
auf der Via del Fornaci, die von
Vatikanplatz nur einen Katzensprung
entfernt ist - „bis man eine Zigarette
ausraucht“, sagt unser Leiter Víťa, hier
in Rom „Don Vito“ genannt. Gleich
am Samstag abend nach der Ankunft
eilen wir alle ungeduldig nach dem Vatikan zum Petersdom. Wir
spazieren über den Platz, trinken aus den Wasserquellen und
fotografieren begeistert alles und alle um uns herum.
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Am Sonntag ist hl. Messe in der Basilika und dann eine Stadtführung.
Kaufsüchtige, mein Mann und ich eingeschlossen, gehen aber auf den
Flohmarkt, der in der Nähe von Porta Portese statt findet. Die Elektronik
ist wirklich billig! Mein Mann schleppt dann die volle Tasche den ganzen
Tag mit, denn es lohnt sich nicht, fast
eine Stunde lang wieder zu Fuß nach
Hause zu laufen. Wir besuchen die
Kirche Santa Maria in Cosmedin mit
dem auffäligen Campanile und mit
dem „Mund der Wahrheit“, Teatro
Marcello, das Capitol, werfen einen
Blick auf das Forum Romanum, hören
im Pantheon einem Sängerchor zu. Erst
am Abend sind wir wieder in unserem
„Velehrad“. Übrigens, die Abende dort
sind besonders schön. Die ganze
Gruppe trifft sich immer im Garten an
einem langen Stammtisch zum Trinken,
Singen
und
Diskutieren.
Die
mährischen Volkslieder klingen unter
den Palmen hervorragend!
Am Montag fahren wir gemeinsam nach Lateran – die prachtvolle
Bischofskirche und die Kapelle Sancta Sanctorum mit der heiligen
Treppe muß unbedingt auch heuer
besucht werden. Den Nachmittag
verbringen mein Mann und ich im
Schatten der großen Platanen auf einem
der Hügel Roms – Gianicolo. Von dort
aus kann man die ganze Stadt
beobachten, oder einfach nur sitzen und
träumen. In der Mitte befindet sich ein
Garibaldi-Denkmal und überall sind Büsten von verschiedenen
italienischen Schriftstellern, Politikern, Philosophen und Wissenschaftlern.
Auch Stände mit Erfrischung sind vorhanden.
In unserem Pilgerhaus ist um zehn Uhr abends eine Sperrstunde, so daß
uns das Nachtleben Roms meistens versperrt ist. Nicht aber dieses Jahr:
da wir am Mittwoch auf die Insel Capri fahren und schon in der Nacht
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aufbrechen wollten, ist das Haustor offen geblieben. So was muß man
nutzen: nur wenige gingen nach dem Abendessen ins Bett, die
Mehrheit entschied sich kurzerhand noch in die Stadt zu gehen. Wohin
in Rom in der Nacht? Natürlich auf den größten und schönsten Platz,
den Navonaplatz. Die Künster und Musiker sind immer noch da und das
Publikum samt Kindern auch. Überraschend geht aber um Mitternacht
alles zu Ende: in paar Minuten ist der Platz fast leer. Unsere Gruppe zieht
also weiter zu der Fontana di Trevi. Hier herrscht noch reges Leben und
alles ist sehr schön beleuchtet. Leider haben wir keine Zeit mehr – unser
Bus wartet auf der anderen Seite der Stadt. Nach dem schnellen
Marsch durch die nächtlichen Straßen Rom´s freuen wir uns schon auf
die ruhige Busfahrt, wo man doch etwas Schlaf nachholen kann.
Wir erwachen morgen in Sorento und müssen gleich zum Trajekt. Nach
paar Minuten erreichen wir unser Ausflugsziel – Capri. Nachdem wir uns
den Hafen angeschaut hatten, gehen wir zu Fuß die Treppe hinauf bis
zum Stadtzentrum. Die schmalen Straßen, weiße Häuser und bunte
Vegetation sind sehenswert und jeder, der gerne fotografiert, muß
immer den Fotoaparar bei der
Hand haben. Die herrlichen
Hotels, gepflegte Sportplätze
und private Strände sind aber
natürlich
nur
für
die
Wohlhabenden.
Auch
das
Essen in den vielen Restaurants
ist für normale Leute ziemlich
teuer. Einige von uns machten
auch einen Ausflug mit dem
Schiff in die Blaue Grotte, die
anderen ruhten sich am Meer aus. Erst spät am Abend sind wir – nach
24 Stunden – wieder in unserem römischen Zuhause eingetroffen.
Am nächsten Tag haben mein Mann und ich beschlossen, daß das
Wetter in Rom uns doch zu heiß ist und daß wir lieber ans Meer nach
Ostia fahren. Die Fahrt mit dem Zug vom St. Pietro, dem Bahnhof, den
wir direkt hinter dem Haus hatten, dauert zirka eine Stunde mit einem
Umstieg. Das Meer war sehr angenehm und als wir dann am Freitag
nochmals zum Baden gefahren sind, gab es gleich viele Interessenten,
die mitfahren wollten.
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Donnerstag haben wir wieder für Rom reserviert und den Spanischen
Platz und die Piazza del Popolo

besucht. Die größte Hitze haben
wir im nahen Garten Villa
Borghese überstanden.
Alles ist sehr schnell vergangen und am Samstag mußten wir uns
verabschieden. Damit uns die lange Rückreise nicht so schwer fällt und
damit auch die Busfahrer ihre Pflichtpause machen konnten, war noch
am frühen Abend das norditalianische Ravenna im Programm. Einige
Kunsthistoriker von unserer Gruppe kannten sich dort sehr gut aus und
erzählten uns viel Interessantes über die Sehenswürdigkeiten der Stadt,
besonders über die Mosaiken.
Von Ravenna aus fuhren wir fast pausenlos bis nach Hause. Wir Brünner,
insgesamt sechs Personen, verabschiedeten uns Sonntag früh in Kyjov
und fuhren mit dem Zug weiter nach Brünn. Übrigens: mit der
Verwaltung des Pilgerhauses wurde auch für nächstes Jahr ein Termin
verabredet. Also Arrivederci, Roma – wir sehen uns bestimmt mal
wieder!
Jarmila Pechová

Die Heilige Nacht im Wandel der Zeit
Als ich ein Kind noch gewesen,
das ist schon lange her,
da war Weihnacht ein Erlebnis,
ein Märchen und noch viel mehr.
Es gab nur kleine Geschenke,
denn wir waren ja nicht reich,
doch diese bescheidenen Gaben
kamen dem Paradiese gleich.
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Da gab es Äpfel und Nüsse,
mitunter auch ein Paar Schuh,
und wenn es die Kasse erlaubte,
ein kleines Püppchen dazu.
Wie war doch das Kinderherz selig,
ob all der herrlichen Pracht.
Und es war ein herrliches Raunen
Um die stille Heilige Nacht.
Dann wurden ich älter und größer
Und wünschte mir das und dies,
hörte auf, an das Christkind zu glauben
und verlor das Paradies.
Und dann kam der Krieg mit all seinem Leiden,
mit Hunger und Not,
da wurde ich wieder bescheiden
und dankbar für jedes Stück Brot.
Wir alle wurden da kleiner
Und nur ein Wunsch hatte Macht:
Wir wollten vereint sein mit unseren Lieben
In der stillen Heiligen Nacht.
Doch der Wunsch erfüllte sich selten,
denn die lagen draußen und hielten Wacht,
und wir waren einsam und weinten
in der stillen Heiligen Nacht.
Und als der Krieg war zu Ende,
wuchs eine neue Jugend heran
und die hatte auch ihre Wünsche
an den lieben Weihnachtsmann.
Nur waren die nicht klein und bescheiden,
denn der Wohlstand kam ins Land.
Die Wünsche wurden größer und größer,
und das schenken nahm überhand.
Nun wird gewünscht und gegeben,
und keiner fragt nach dem Wert,
vergessen sind Krieg und Armut
und die Stunden am einsamen Herd.
Aus dem schönsten der christlichen Feste
Hat der Mensch einen Jahrmarkt gemacht
Er wünscht sich vom Besten das Beste
Und vergißt den Sinn der stillen Heiligen Nacht!
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Unservater
Der Präsident des Deutschen Bundestages, Norbert Lammert, hat zu Ehren
seiner Frau das Vaterunser neu übersetzt. Es wurde vertont und in der
Christuskirche in Bochum, dem Geburtsort Lammerts, (Ur-)aufgüfhrt.
Hier der Text:
Unser Vater im Himmel!
Groß ist Dein Name und heilig.
Dein Reich kommt,
wenn Dein Wille geschieht,
auch auf Erden.
Vergib uns, wenn wir Böses tun und Gutes unterlassen.
So wie wir auch denen verzeihen wollen,
die an uns schuldig geworden sind.
Und mach uns frei, wenn es Zeit ist,
von den Übeln dieser Welt.
Die 2. Zeile erinnert mich an den Sonnengesang des Franziskus. Trotzdem, ich
finde es sehr schön und verständlich. Es paßt in unsere Zeit.
------------o------------

Gänsebraten
Angeblich sollen Gänse zweimal in den Lauf der Geschichte eingegriffen
haben. Zuerst geschah es im Jahre 387 vor Christus. Damals drangen die
Gallier unter Brennus in Rom ein und hausten dort recht übel. Als sie
genügend gehaust hatten, wollten sie auch noch das Kapitol erobern. Das
wollten sie bei Nacht machen. Dort, auf dem Kapitol, hatten die Priester und
Priesterinnen die der Göttin Juno geweihten Gänse untergebracht. Diese
haben bekanntlich einen leichten Schlaf und als sie hörten, daß da Unheil
anrückte, begannen sie zu schnattern und mit den Flügeln zu schlagen.
Davon aufgeweckt, konnte Marcus Manlius die Verteidigung organisieren
und den Angriff abwehren. Er bekam danach den Beinamen Capitolinus.
Das zweite Gänseereignis geschah im Jahre 371 oder 372. In Tours war der
alte Bischof gestorben und man suchte einen Nachfolger. Dieser konnte nach
der allgemeinen Volksmeinung nur der fromme Martin werden.
Der aber hatte in seiner Bescheidenheit ziemlich Angst vor diesem hohen Amt
und so versteckte er sich – im Gänsestall. Das Federvieh wurde unruhig ob
dieses Besuches und begann zu rumoren, zu schnattern und mit den Flügeln
zu schlagen. Martin wurde gefunden und auf den Bischofsthron gesetzt. Er
wurde ein guter Bischof und ein großer Heiliger.
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Nur den Gänsen bekam ihre Indiskretion nicht besonders: Man verspeiste sie
damals und bis heute um den Martinstag herum.
Was haben doch die Gäns getan,
daß so viel das Leben müssen lan?
Sankt Martin han verraten,
darum tut man sie braten!
Was mit den Capitolinischen Gänsen geschah, ist nicht überliefert, aber
wahrscheinlich waren sie ohnehin als Opfertiere eingeplant. Dem Marcus
Manlius Capitolinus jedenfalls wurde seine Rettungstat schlecht belohnt: Er
wurde nur 2 Jahre später, im Jahre 385 angeklagt, nach dem Königstitel zu
streben. Ein Jahr später, 384, wurde er hingerichtet.
In Freiburg im Breisgau hat man zu Ehren einer Gänseschar nach dem 2.
Weltkrieg ein Denkmal gesetzt. Sie sollen im Jahre 1941 die Bevölkerung mit
Geschnatter und Flügelschlagen vor einem nahenden Luftangriff gewarnt
haben. Was aus diesen Gänsen wurde, ist auch nicht bekannt.
Gerd Hanak
------------o------------

Der Barbarenschatz
-den Römern geraubt-

Als das römische Reich nicht mehr so richtig funktionierte, die Legionen eher
damit beschäftigt waren einen der ihren zum Kaiser zu machen, anstatt das
Land zu verteidigen, wurde es von germanischen Horden heimgesucht. Diese
zogen plündernd, raubend und mordend durch die Lande. Mit der Beute
zogen sie dann wieder zurück in ihre Heimat. Doch nicht alle erreichten
siegreich ihre deutschen Wälder. Auf einem
dieser Rückwege wurden sie offensichtlich bei
der Überquerung des Rheins von einer
römischen Streitmacht überrascht. Es kam zu
Kämpfen, bei denen zumindest ein Teil der
Beute im Rhein versank. Nach 1700 Jahren
wurde diese Anfang der 1980 er Jahre wieder
gefunden. Was da aus den Fluten des Rheins
geborgen wurde, ist einzigartig und ist der
größte
römerzeitliche
Fund
an
Metallgegenständen weltweit! Er umfaßt bisher
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mehr als 1000 Objekte aus Silber, Bronze Messing und Eisen, insgesamt 700
Kilogrammwiegen diese Gegenstände. Natürlich haben sich nur metallische
Gegenstände erhalten, Holz und Textilien sind verrottet.

Die Nachbildung eines Beutewagens zeigt das linke Bild, rechts:
Küchengeschirr
Die Germanen haben natürlich auch Lebensmittel, Fuhrwerke und Vieh
geraubt. Auch Menschen, die sie als Sklaven hielten. Begehrt waren dabei
Handwerker. Auf Grund seiner Reichhaltigkeit gibt der Schatz einen
eindrucksvollen Einblick in das Leben der ländlichen Bevölkerung an der
Wende zur Spätantike.
Der „Schatz“ wurde beim Kiesabbau gefunden und vom Besitzer der
Kiesgrube dem Museum in Speyer als Dauerleihgabe übergeben.
Ein Teil dieses Fundes wurde in diesem Jahr im Museumszentrum in Mistelbach
in Niederösterreich gezeigt.
Man darf da auch seine eigene Fantasie walten lassen. Wem kommt da nicht
das sagenhafte Rheingold oder der Schatz der Nibelungen in den Sinn?
------------o-----------Beim stöbern im Internet gefunden:

Sonneneruptionen: Gefahr für das Leben auf der Erde?
Schon seit längerem warnen Wissenschaftler vor den verheerenden
Auswirkungen, die Sonneneruptionen auf das Leben auf der Erde
haben können. Die britische Regierung nimmt solche Warnungen
offenbar sehr ernst. Laut Medienberichten will Verteidigungsminister
Liam Fox auf einer Konferenz nun näher auf solche Bedrohungen
eingehen. Offenbar plant Fox, auf einer Konferenz in London eine
Grundsatzrede über mögliche Gefahren für die Erde durch erhöhte
Sonnenaktivität
zu
halten.
Das
berichtet
die
britische
Nachrichtenagentur Press Association.
Dabei will Fox auf Bedrohungen eingehen, die sich für die Infrastruktur
Großbritanniens ergeben könnten. So könne ein durch eine
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Sonneneruption lahmgelegtes Stromnetz bei Naturkatastrophen und
feindlichen Übergriffen schwerwiegende Auswirkungen haben.
Bereits im Frühjahr dieses Jahres warnte die amerikanische
Weltraumbehörde NASA vor den möglichen Folgen, die Sonnenstürme
auf der Erde anrichten könnten. Experten rechnen damit, dass durch
gesteigerte Aktivitäten im Inneren der Sonne auch das Magnetfeld in
den äußeren Schichten vermehrt in Bewegung geraten wird. Die Folge
sind gewaltige Eruptionen auf der Sonne, sogenannte Sonnenstürme.
Wissenschaftler sind überzeugt davon, dass ein für 2013 kalkulierter
Sonnensturm verheerende Auswirkungen auf das Leben auf der Erde
haben wird. Demnach könnte ein derartiger Ausbruch zu heftigen
Schwankungen
des
Erdmagnetfelds
führen.
Ein
eventuell
monatelanger, weltweiter Ausfall des Stromnetzes könnte die Folge sein.
Einen ähnlichen Effekt
befürchten
Experten,
wenn im Zuge von
Kriegshandlungen eine
Atombombe
im
All
gezündet
würde.
Dadurch käme es zu
einer massiven Explosion
an elektromagnetischer
Energie, die ebenfalls
die globale Infrastruktur
lahmlegen würde.
In Fox' Rede soll es also
auch darum gehen, wie ihre Technikabhängigkeit moderne
Gesellschaften verletzbar macht. „Da die Beschaffenheit unserer
Technologie immer komplizierter wird, wird auch die Bedrohung immer
breitgefächerter“, heißt es in einem Skript zur Rede. „Während wir alle
von den Vorteilen wissenschaftlicher Produkte profitieren, schaffen wir
dadurch auch Angriffspunkte, die von unseren Gegnern ausgenutzt
werden können. Egal, wie fortschrittlich wir sind – wir sind immer nur so
sicher, wie das schwächste Glied in der Kette.“Gastgeber der
Konferenz, die im Londoner Westminster stattfindet, sind der „Electric
Infrastructure Security Council“ und die Expertenschmiede „Henry
Jackson Society“.
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Letzte Bilder:

Weihnacht in der Anenska
(Berichte folgen im nächsten Gassenboten)

Den Anfang machte die GBBDN am 8.12.2010,Bild links;
der DSKV folgte am 18.Dezember
------------o-----------Filmberichte über die Auftritte auf dem Brünner Krautmarkt können Sie auf
www.myvideo.de sehen. Stichwort Krautmarkt dürfte ausreichend sein
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