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Zu unserem Titelbild: 
 
Rein technisch hätte man auch die ganze Tram auf die Titelseite setzen 
können, aber dann wäre der Schriftzug kaum zu erkennen gewesen. 
Deshalb entschlossen wir uns zur „Etagenlösung“. So also fährt Mendel 
zu seinem 190. Geburtstag durch die Stadt, kostenlos, schließlich ist er 
über 70. 
Brünn ehrt so seinen großen -deutschsprachigen- Bürger. Er 
unterrichtete in der deutschen Oberrealschule in der Johannesgasse. 
1865 trat er mit zwei Vorträgen über die Erbsenversuche beim 
Naturforschenden Verein in Brünn aus der Stille des Klostergartens 
heraus, an die Öffentlichkeit. 
Geboren wurde er in Heinzendorf im Schönhengstgau, einem kleinen 
Dorf in dem bis 1945 deutsch gesprochen wurde. Die ehemaligen 
Dorfbewohner und ihre Nachkommen leben heute weit verstreut in 
Deutschland. 
Aber wir wollen nicht in der Vergangenheit kramen. Wir freuen uns, daß 
die Stadt Brünn in Gregor Johann Mendel einen Mann ehrt, der 100 
Jahre nach seiner Geburt „Sudetendeutscher“ genannt worden wäre.  
Die deutsche Bundesregierung hat darauf verzichtet, die Originalschrift, 
auf der Mendel seine Erkenntnisse dokumentierte, zum Nationalen Besitz 
zu erklären, um die Überführung an den Ursprungsort, nämlich nach 
Brünn zu ermöglichen.  Es wäre zu wünschen, dass sich Brünn zu einer 
ähnlich generösen Haltung entschließen und Mendel seine nationale – 
sprachliche Zugehörigkeit belassen würde. 
Aber zurück zur Tram: Entweder es gibt zwei unserem Gregor Mendel 
gewidmete Tram-Züge, oder die rechte und linke Seite eines Zuges 
sehen unterschiedlich aus.  Was logisch ist, denn die Einstiegseite ist 
immer rechts. 

  



Prof. Dr. Jan Mlynárik   –   Prof. Dr. Rudolf Grulich 

Ein ausgegrenzter Slowake Ein vertriebener Mährer 

Zwei Männer, zwei Meldungen am gleichen Tag: 

Mlynárik verstarb und Grulich wurde ausgezeichnet. 

Warum eine Betrachtung über beide im Gassenboten? Weil beide bei 
einer  sehr bedeutenden, wenn auch von der tschechischen Seite und 
der Presse ignorierten Veranstaltung der BRUNA zur hundertsten 
Wiederkehr des „Mährischen Ausgleichs“ im Jahre 2005 mitwirkten. 

Mlynárik war der BRUNA schon 1978 bekannt geworden. Als „Danubius“ 
hatte er Benesch mit Hitler verglichen und die „Aussiedlung“ der 

Deutschen verurteilt. So war es nur 
konsequent, dass er aufgefordert 
wurde zur tschechischen Ausgabe 
von „Němci ven“, dem 
Todesmarschbuch, ein Vorwort zu 
schreiben. Wortstark und gnadenlos 
geißelte er dort alle 
Unmenschlichkeiten die damit 
verknüpft waren. Und ebenso 
konsequent war es, ihm bei der 
benannten Veranstaltung ein 
Referat anzubieten. 

Der Inhalt muß anderswo 
nachgelesen werden, aber eine kleine Randbegebenheit kann hier 
erwähnt werden, die seine, nennen wir es Eigenwilligkeit, beleuchtet: 
grandios wischte er alle vorgefertigten Fragen, die ihm gestellt werden 
sollten beiseite und referierte nach eigenem Gutdünken, zugegeben 
recht interessant, darauf los.  

Seine Eigenwilligkeit äußerte sich auch darin, daß er seine Zusage 
davon abhängig machte, in Prag abgeholt und zurückgebracht zu 
werden. Dem unterzog sich, zu Diensten wir immer, Gerd Hanak. Mit 
Frau Fojtova holte er das Ehepaar nebst Hund in Prag ab und karrte alle 
in der gleichen Zusammensetzung am nächsten Tag wieder zurück. Die 
erste Fahrt verlief, wie berichtet wurde, mehr oder weniger schweigend; 



bei der Rückfahrt taute Mlynárik auf und so verlief die Fahrt dann doch 
unterhaltsam. 

Mlynáriks wechselvolles Schicksal: Abweichler, Publikationsverbot, 
Gefängnis, Exil, Radio Free Europe, erst 1989 Rückkehr nach Prag. Zwar 
wurde er Abgeordneter, lehrte an der Karlsuniversität, blieb aber 
Außenseiter. Im 79. Lebensjahr ist er nun verstorben. (Siehe Seite   ) 

 

Ganz anders Rudolf Grulich. 11 Jahre jünger, in Mähren geboren aber 
bereits mit 2 Jahren aus der Heimat vertrieben, 
beschrieb seine unlösbare Verbindung zu 
seinem Geburtslande, bevor er beim 
Mährischen Ausgleich sein Referat begann, 
sehr anschaulich. Zwei Sätze seien hier wörtlich 
zitiert: 

Ich bin, Gott sei Dank, ein Mährer geblieben 
und frage mich oft, woher das kam. War es die 
Zeit im Viehwaggon mit Mährern, waren es die 

fünf 
Jahre im 
Lager bei 
Bayreuth?  Und: 

Ich habe immer bedauert, daß ich 
nie das Glück hatte, in beiden 
Sprachen Mährens aufzuwachsen, 
also ein echter Utraquist zu sein, 
und ich beneide immer wieder die 
Brünner, die mit beiden Sprachen 
umgehen können. 

Sein Referat muß auch anderswo 
nachgelesen werden, aber zu 
seiner Lebensgeschichte hier ein 
paar Daten: 1946 landete er mit 
den Eltern in Oberfranken. Nach 
dem Abitur folgte das Studium der 
Philosophie. Theologie und 



Geschichte. 1988 wurde er Direktor des „Instituts für Kirchengeschichte 
von Böhmen - Mähren - Schlesien“; und Kirchengeschichte lehrt er an 
der Universität Gießen. 

Unermüdlich versucht er den Deutschen die Geschichte des verloren 
gegangenen mitteleuropäischen Raumes nahe zu bringen; und ebenso 
unermüdlich tritt der für eine Aussöhnung zwischen Deutschen und 
Tschechen ein. 

Der Bund der Vertriebenen hat ihm nun seine Ehrenplakette verliehen. 

Text: Erich Pillwein, Fotos: Gerd Hanak 

Die Fotos: Herr und Frau Mlynarik mit Hund während der Veranstaltung 
zum Mähr. Ausgleich, Prof. Rudolf Grulich bei den Südmährern in 
Geislingen.  

 

 

Wir, DSKV und GBBDN, waren mit dabei! 

Mit der Krautmarktszene und der Hausmeisterin 



 

 

Auch in diesem Jahr beteiligt sich der DSKV in der Aktionshalle mit 
einem Gemeinschaftstand. Zusammen mit der BRUNA und dem 

Sprachinselverein e.V. werden wir wieder ein interessantes Brünner 
Thema zeigen. 

 



Die Nachzahlung der Rente für 10 Jahre machte einen 
Obdachlosen zum Besitzer einer Datsche  

 

Schon zehn Jahre war er Obdachlos und auf einmal kam eine halbe 
Million Kronen auf sein Konto! Das hat sein Leben verändert. 
Der 65jährige Karl Kasparik ist in Blansko eine nicht zu übersehende 
Figur. Er wohnte bisher unter einer Brücke und wenn man mit dem Zug 
auf der Strecke Böhmisch-Trübau – Brünn fährt, konnte man sehen, wie 
er sein „Zuhause“ mit Blumen und allerlei Gemüse geschmückt hatte. 

   
 

  
 
 Gemütliches Heim „Unter den Brücken von Blansko“  
 
Nun verlässt er diese Stätte. Er wird in einer eigenen Wohnung leben 
und zwar in einer Kolonie oberhalb der Stadt Blansko, wo vor allem 
Wochenendhäuschen stehen. So eines hat Herr Kasparik erworben. Wie 
es dazu kam? Er war ursprünglich ein Slowake, wohnte aber hier, zuerst 
in Böhmen und später in Mähren. 
Die Slowakei aber schuldete ihm die Auszahlung der ihm zustehenden 
Rente – und das ganze  10 Jahre lang. 
Bei der Caritas in Blansko haben sich die dort angestellten Frauen des 
Falles angenommen und haben erreicht, dass Herr Kasparik nun seine 



Rente bekommt und auch die Nachzahlung für die vergangenen 10 
Jahre. 
Und was sagt der Betroffene dazu? „Mein großer Dank gehört den 
Frauen der Caritas, ohne sie hätte ich das Geld nie bekommen. Jetzt 
werde ich mit meiner Hündin, der ich den Namen „Lady Di“ gegeben 
habe, wie ein Prinz leben.“ 
Herr Kasparik ist aus Brodek bei Prerau gebürtig, aber er war in der Slowakei 
verheiratet und ist vor 10 Jahren von der Frau und den Töchtern weg und „auf 
Reisen gegangen“, wie er es selber nennt. 
 
Auf seinem Rad tourte er durch ganz Europa,  war einige Zeit im Böhmerwald 
ansässig, dann in den Beskiden und zuletzt landete er in Blansko.  Es gefällt ihm hier 
sehr gut, vor allem die wunderschöne Landschaft des mährischen Karstes. 
Er arbeitet schon fleißig an dem Wochenendhaus, das nun sein ständiger 
Wohnsitz  ist. Er freut sich, dass er nun seine eigene Adresse hat. Bisher musste 
seine Post auf dem Bürgermeisteramt landen, denn unter die Brücke konnte sie 
nicht zugestellt werden. 
Er bereitet sich nun auf den Winter vor, geht in den Wald um Holz zu sammeln, 
arbeitet im Garten, der zum Häuschen gehört. Er sagt aber auch, dass er kein Kamerad 
mit den anderen Obdachlosen ist, denn diese wollen oft nicht arbeiten und 
saufen lieber. Er selbst trinkt zwar auch gerne sein Bierchen und das oft vor einem 
Supermarkt, sonst ist er aber kein Trinker, eher ein Gegner davon. 
Er freut sich, dass er vom Nachbarn noch ein Stückchen Garten dazu kaufen 
kann. Er will dort ein Pferdchen, en Pony halten und auch eine Ziege oder zwei. Er 
wird auch Kartoffeln anbauen und Zwiebeln und Knoblauch und sich so selbst 
versorgen. 

   
 
Links: Das neue Heim, rechts: Lady Di,  Herr Kasparik und die Autorin, Frau Horak 
Seine Augen strahlen nun vor Freude: „Von hier kriegt mich später nur noch der 
Tod weg“, sagt er und man sieht wie er zufrieden ist. Auch im Inneren des 



Häuschens hat er schon viel getan, die Wände sind volle Schmuck: Bilder, Teller, alles 
was andere Leute weggeworfen haben und was noch gut und unbeschädigt ist, 
das alles verschönert seine Wohnung.  
Also viel Glück und Gesundheit, Herr Kasparik! 

Die Fotos machte Georg Wrablik 
 

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

Unser Poet Bruno hat wieder etwas für uns zusamenngestellt: 

Schönheit ohne Tugend ist wie eine Rose ohne Duft. Wer einen Brotlaib 
hat wird schon ein Messer dazu finden 

Die Hähne machen Ki Ki Ri Ki und die Hennen machen die Arbeit 

Ein Ei heute ist besser als gebratener Ochse in der Zukunft. 

Es ist angenehm Hunger zu haben wenn man genug Vorräte hat. 

Gib nie Kirschen den Schweinen und einen Rat den Dummen. 

Die Frau sucht immer bei einem gescheiten Mann seine Fehler, bei 
einem dummen Mann seine Vorteile. 

Waise ist, wer seine Eltern verloren hat, aber auch der, der nie geliebt 
hat. 

Es ist alles nur eine Anderung der Form: Die Geburt und auch der Tod.  

Fange deinen Tag nicht so an, dass Du Essig trinks!  

Aber das Sprichwort lautet: Sauer macht lustig !  Was gilt ? 

Ein Pferd ist nur einmal ein Fohlen, aber der Mensch ist zweimal ein Kind. 

Es ist keine Schande zu Altern, aber zu lange liegen zu bleiben. 

Keiner liebt das Leben so, wie ein alter Mensch.  

Grosse Geister sind wie Adler: in der Höhe  immer allein. 

Ein erhabener Ursprung ist der einzige Verdienst derer, die keine 
anderen Verdienste aufweisen können. 

 
 



Über den Kaffee haben wir uns schon in unserem Gassenboten 
Gedanken gemacht. Diesmal möchten wir uns dem Tee widmen. 
So wirkt Ihr Lieblingstee 
Die Zeiten, in denen die Teeregale in den Supermärkten eher 
übersichtlich bestückt waren, sind längst vorbei. Seit Jahren erobern 
Teesorten aus China, Indien, Südamerika und Afrika den deutschen 
Markt. In unzähligen Teeläden und Online-Shops kann man inzwischen 
immer wieder neue Sorten ausprobieren oder sich seine Lieblings-
Mischung zusammenstellen. Bis zu 26 Liter Tee trinken die Deutschen pro 
Person im Jahr — Tendenz steigend. Ungeschlagen sind die Tee-
Klassiker. Wir verraten Ihnen, wie beliebte Tees wirken. 
 

 
Die Deutschen lieben Tee in allen Variationen  (Foto: g.h.) 
 
Schwarzer Tee: Senkt das Herzinfarkt-Risiko 
 
Der beliebteste Tee in Deutschland ist der schwarze Tee. Ein Grund 
dafür ist seine Vielseitigkeit: Die einen trinken ihn gerne pur, die anderen 
lieben ihn süß mit Milch oder Sahne. Auch durch die Art der Zubereitung 
lassen sich verschiedene Aromen und Wirkungen erzielen: Zieht der 
Schwarz-Tee kurz, kommt der Koffeingehalt des Tees zur Wirkung und Sie 



können sich besser konzentrieren. Im Vergleich zu Kaffee ist die Wirkung 
des Tee-Koffeins allerdings sanfter. Zieht der Tee länger, verringert sich 
der Koffeinanteil. Der Grund: Durch die längere Ziehzeit entstehen im 
Teeaufguss Gerbstoffe. Sie binden das Koffein und der Körper kann es 
nicht mehr so leicht aufnehmen. 
Auch unter gesundheitlichen Aspekten hat der Lieblingstee der 
Deutschen einiges zu bieten: Verschiedene wissenschaftliche Studien 
haben bestätigt, dass schwarzer Tee die Herzleistung steigert. Während 
Sie also regelmäßig Ihren Tee genießen, beugen Sie ganz nebenbei 
Herzerkrankungen vor. Ebenfalls wissenschaftlich belegt: Wer schwarzen 
Tee trinkt, senkt sein Karies-Risiko. Die im Schwarztee enthaltenen 
Inhaltsstoffe Mangan, Kalium, Vitamin B und Fluorid können die 
Entstehung säurebildender Bakterien im Zahnbelag verhindern. 
 
Grüner Tee: Verringert den Blutdruck 
 
Ein sehr gesunder Tee ist der Grüne Tee. Bei der Zubereitung müssen Sie 
allerdings darauf achten, dass der Tee nicht zu bitter wird. Das passiert 
schnell, wenn das Wasser beim Überbrühen zu heiß ist, der Tee zu lange 
zieht oder überdosiert ist. Von herb-kräftigen bis  hin zu blumig-leichten 
Sorten gibt es eine große Auswahl. Grünen Tee können Sie übrigens bis 
zu vier Mal aufgießen, ohne dass er seinen Geschmack verliert. 
Ursprünglich kommt der grüne Tee aus China und gilt dort als Heilmittel. 
Verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen, dass 
Grüner Tee gegen Bluthochdruck, Durchfall, Erkältungsbeschwerden, 
Zinkmangel und Hautalterung wirkt. Wer mit grünem Tee regelmäßig 
den Mund ausspült, bekämpft Mundgeruch, ein tägliches Fußbad aus 
Grüntee- und Salbeiblättern wirkt gegen Fußpilz. 
 
Rooibos-Tee: Verzögert den Alterungsprozess 
  
Die Heimat des Rooibos-Tees ist Südafrika. Dort wird das Aufgussgetränk 
schon seit Jahrhunderten konsumiert. Rooibos-Tee können Sie mit Milch 
oder Zitrone verfeinern oder kalt mit Fruchtsäften zu einem leckeren 
Punsch mixen. Da dieser Tee kein Koffein und kaum Gerbstoffe enthält, 
können Sie ihn ohne Probleme in großen Mengen trinken. Auch für 
Kleinkinder oder Menschen mit empfindlichem Magen ist er ideal. 
Der Rotbuschtee enthält eine optimale Zusammensetzung an 
Mineralstoffen und Spurenelementen wie Natrium, Kalium, Magnesium, 
Fluor, Vitamin C, Calcium, Eisen, Kupfer, Zink und Mangan. Diese 
Inhaltsstoffe wirken sich positiv auf Nerven, Haut, Haare, Nägel, Zähne 
und Knochen aus. Angeblich können die antioxidativ wirkenden 
Flavonoide im Tee sogar Alterungsprozesse und degenerative 
Erkrankungen verzögern. 



 
 
 
Oolong Tee: Kurbelt die Fettverbrennung an 
 
Der Oolong Tee kommt aus China und ist dort auch überaus beliebt. 
Auch bei uns ist der natürliche Muntermacher auf dem Vormarsch. Das 
Aroma des Oolong Tees liegt zwischen grünem und schwarzem Tee und 
wird als mild, blumig und aromatisch beschrieben. 
Dieser Tee ist ein richtiger Fettkiller! Der Inhaltsstoff Saponine hemmt die 
Fettaufspaltung in der Bauchspeicheldrüse. Der Effekt: Ein Teil des Fettes 
wird unverdaut wieder ausgeschieden. Das ebenfalls im Tee enthaltene 
Koffein kurbelt zusätzlich die Fettverbrennung an. Mehrere Studien 
bestätigen den großen Einfluss des Tees auf den Fettstoffwechsel.  Tipp: 
Mischen Sie Oolong Tee mit Jasmintee, das schmeckt nicht nur besser, 
in Kombination mit dem Jasmintee bremsen Sie zusätzlich Ihren 
Heißhunger auf Süßes. 

 
Arbeiter auf einer Teeplantage  
 
Mate Tee: Bringt Sportler wieder auf Touren 
 
Mate Tee ist ein typisch südamerikanisches Getränk und aus dem Alltag 
in Argentinien, Brasilien, Uruguay oder Paraguay nicht mehr 
wegzudenken. Auch in Europa wird Mate Tee immer beliebter. 



Wenn Sie sehr sportlich sind, ist dieser Tee ideal für Sie: Wissenschaftliche 
Untersuchungen haben ergeben, dass die Mineralstoffzusammen-
setzung der Blätter des Matestrauchs große Ähnlichkeit mit dem 
menschlichen Schweiß hat. Das macht den Mate Tee zum besten 
natürlichen isotonischen Getränk, weil er die mit dem Schweiß verloren 
gegangenen Mineralien perfekt ersetzen kann. 
Darüber hinaus setzt die südamerikanische Volksmedizin Mate als 
Heilkraut für allerlei Beschwerden wie z.B. Körperliche und geistige 
Erschöpfung, Blutarmut, Entzündungen, Arteriosklerose und Gicht ein. 
 
Chai-Tee: Macht gute Laune 
 
Der Chai Tee ist bei uns längst zum Trendgetränk avanciert. Was in 
deutschen Teeläden als „Chai" verkauft  wird, ist „Masala Chai", ein 
indischer Gewürztee aus Kardamon, Zimt, Ingwer, Nelken und Pfeffer, 
manchmal auch mit zusätzlichen Zutaten wie Kakaoschale, Lakritz oder 
Muskat. Hauptbestandteile sind außerdem Milch und schwarzer Tee. 
Ganz wichtig: Der Chai-Tee wird süß getrunken und deshalb mit Honig, 
weißem oder braunem Zucker, Karamellzucker oder Sirup verfeinert. In 
vielen Cafés und Bars gibt es den Chai-Latte — zubereitet aus Instant 
Chaipulver und aufgeschäumter Milch. 
Die positive Wirkung, die dieser Tee auf Gesundheit und Wohlbefinden 
hat, geht auf die Erkenntnisse der Ayurveda-Lehre zurück. Laut der 
traditionellen indischen Heilkunst fördert Kardamom die Verdauung und 
lindert Erkältungskrankheiten, Ingwer löst Krämpfe und stärkt das 
Immunsystem und Zimt desinfiziert, durchblutet und wirkt 
stimmungsaufhellend. 
 
Ingwertee: Regt den Stoffwechsel an  
 
Wer bewusst auf seine Gesundheit achtet, greift gerne zu  Ingwertee. 
Dabei ist der Tee aus einer frischen Ingwerwurzel um ein Vielfaches 
wirkungsvoller als Ingwertee im Beutel. Gießen Sie auf zwei, drei dünne 
Ingwerscheiben 200 ml heißes Wasser. Je nach gewünschter Intensität 
können Sie den Tee bis zu 15 Minuten ziehen lassen. Mit Zitronensaft 
oder Honig lässt sich Ihr Lieblingstee verfeinern. 
Der frisch zubereitete Ingwertee enthält viele wertvolle Vitamine und 
Mineralien wie z.B. Eisen, Kalium und Kalzium. Gegen Übelkeit, 
Erbrechen und Magen-Darm-Beschwerden wirken die Scharfstoffe 
Gingerole und Shoagole, zusammen mit ätherischen Ölen und 
Diarylheptanoide. Außerdem stärkt Ingwertee das Immunsystem und 
hilft bei Erkältungskrankheiten. Wenn Sie eine Tasse Ingwertee nach 
einer Mahlzeit trinken, regen Sie zudem den Stoffwechsel an und 
können dadurch eine Diät wirkungsvoll unterstützen. Zusätzliches Plus für 



Frauen: Ingwer wirkt entkrampfend und hilft deshalb bei 
Menstruationsbeschwerden. 

 

Yogi Tee: Bringt inneren Frieden 

Yogi-Tee kommt ursprünglich aus Indien und ist der geschützte 
Markenname für „ayurvedischen Gewürztee". Benannt wurde er nach 
dem Yoga-Lehrer Yogi Bhajan (1929—2004). Seine Originalmischung 
existiert noch immer und besteht aus schwarzem Pfeffer, Zimt, 
Kardamom, Ingwer und Nelken. Inzwischen gibt es über 50 
verschiedene Teemischungen für jede Gemütslage. 

Wenn Sie Entspannung und inneren Frieden suchen, sind Sie mit der 
sanft schmeckenden Sorte „Jasmine" gut beraten. Gute Laune und 
Energie verspricht die Mischung „Grüne Energie". Sie enthält Kombucha 
und Guarana mit biologisch angebauten Grüntees und natürlichen 
Fruchtaromen. 

 
  



Die giftige Zeit 

Unlängst habe ich mir ein Buch gekauft, das inzwischen von allen 
Regalen der Buchhandlungen verschwunden ist. Es heisst „Die giftige 
Zeit“ und es haben namenshafte Wissenschaftler aus Prag geschrieben. 
Im Buch kann man lesen, dass fast alles, was man uns durch Reklame 
empfiehlt schlecht ist. Oft denken die Menschen, sie machen etwas für 
ihre Gesundheit, aber es ist dann oft das Gegenteil davon. 
Das Buch hat einige Kapitel wie z.B. was man essen und trinken sollte, 
was die Kosmetik betrifft, wie man sich gesund halten kann usw. 
Also das Wichtigste aus den einzelnen Kapiteln: nur so viel zu essen, das 
man nicht Hunger hat, aber sich nicht ganz satt essen. Jeden Tag eine 
Knoblauchzehe essen, einen Teelöffel Hefe und eine halbe Zitrone, 
dazu viel Bewegung, genug Schlaf und Vitamine C und D. 
Das Buch warnt vor allem vor den ASPARTAM. Dieser wurde als ein 
Kampfstoff in den USA erzeugt und weil es ein süßer Stoff ist, so wird er 
auch als Süßigkeit in den Lebensmitteln benutzt. Er trägt das Zeichen  E 
951, also Vorsicht! Diesel Stoff wird in den Lebensmitteln für Diabetiker 
benutzt, aber auch in Limonaden, Bonbons usw. Auch Cola, Eistee, 
Pudding und Milchcocktails erhalten diesen Stoff. Dabei verursacht er 
Krebs, er beschädigt die Leber und die Nieren, erzeugt Schmerzen in 
den Muskeln und Knochen und vieles andere mehr. 
Auch vor der Sojasoße wird dringend gewarnt, sie hat viel zu viel 
Glutamat. 
Was das Trinken betrifft, soll man nur das Wasser vom Wasserhahn 
trinken und eine kleine Menge Rotwein. Rotwein hat nämlich in sich 
Resveratrol, ein Antioxidant. Auch werden Weintrauben, Nüsse und 
Pflaumen empfohlen. 
Was die Kosmetik betrifft, so sagen die Autoren, genügt ein bisschen 
warmes Wasser und Seife. Damit sollte man auskommen, Alles andere, 
was man in die Haut einschmiert geht durch das Blut in der Körper und 
kann schädlich sein. 
Was die Gefahr der Grippe betrifft: Vor allem steckt man sich so an, 
wenn ein Mensch in unserer Nähe niest und hustet ohne das 
Taschentuch zu benutzen, also in die Luft. Dann atmet das ein gesunder 
Mensch ein und die Grippe ist da. Ein kranker Mensch sollte auch nicht 
unter die Gesunden gehen sondern so lange in Isolation bleiben bis er 
wieder gesund wird. 



Auch hat mir einmal ein Arzt gesagt, man soll jeden Tag Knoblauch, 
Zwiebel und Honig essen und man bleibt gesund.  Im Buch gibt es 
freilich vielmehr Stoff als diesel Artikel erfassen kann. Das Buch ist also für 
jeden empfehlenswert.  Daniela Horak   
 
 

Gute und vor allem gesunde 
Rezepte, sowie Ratschläge für 
gesunde Ernährung allgemein, finden 
sich auch in den Heften „Schrot und 
Korn“ die Gerd Hanak regelmäßig in 
unseren Verein in die Anenska 
mitbringt. Oft sind dort auch Rezepte 
von Sarah Wiener, die manche von 
uns im österreichischen Fernsehen 
beim kochen bewundern können, 
abgedruckt. Manche Rezepte 
erfordern freilich viele Zutaten, die wir 
nicht immer beschaffen können, aber 

viele sind auch sehr einfach und schmecken dazu noch gut. Es sei auch 
noch angemerkt, daß  man beim blättern schon Appetit bekommt, 
beim anblick der perfekten Fotos! 
 
Exotisches zum selberkochen:  

 

 
  



Letowitz / Letovice 

Unweit von Blansko liegt das Städchen Letowitz (Letovice). Es ist 
weitbekannt durch seine Sehenswürdigkeiten. Das sind vor allem das 
Schloss, das bis zum Jahre 1945 dem Grafen Kalökyh gehörte, einem 
Ungarn, der es auch dann durch diese unseligen Benesch-Dekrete 
verloren hat. Das Schloss verfiel in der Ära des Komunismus und erst in 
dieser Zeit hat es ein Boskowitzer Unternehmer gerettet, der es gekauft 
und renoviert hat und auch selber im Schoss wohnt. Das Schloss sieht 
man von Weitem, wenn man die Strecke Brünn-Böhmisch Trübau fährt. 

 

Eine weitere Dominante der Stadt 
ist das Kloster der barmherzigen 
Brüder mit einer Kirche des Hl. 
Wenzel und das Kloster hat auch 
ein Krankenhaus. 

 

 

 



 

Dann ist es die Stadtkirche des 
hl.Prokop und ein schöner Marktplatz. 
Auch hat Letowitz eine schöne 
Badeanstalt wo man sich im Sommer 
gut erfrischen kann. 

In der Jahren des Protektorats 
Böhmen und Mähren waren in einem 
Hotel in Letowitz die Kinder der 
Hitlerjugend untergebracht. Eine 
Partisanengruppe verübte auf das 
Hotel einen Anschlag, aber niemand 
wurde dabei getötet. Die Gestapo fand aber dieTäter erst in 
zweiJahren and alle drei Männerwurden durch Todbestraft. 

Am Ende des Krieges fand aber in Lettowitz ein Massaker statt. Ein 
Zeuge erzählt: Mit eigenen Augen habe ich gesehen wie deutsche 
Soldaten von den Bürgern der Stadt auf dem Marktplatz auf der Brücke 
über den Fluss Zwitta ermordet wurden. Auf eigene Augen habe ich 
auch gesehen wie der Herr Konopáč von einem Bürger unserer Stadt 
bestialisch erschlagen wurde, das geschah bei der Mühle des Herrn 
Jeřábek. Herr Konopáč wurde deshalb ermordet, weil er im Krieg auf 
dem Rathaus gearbeitet hat und sehr gut wusste wer dorthin 
seineMitbürger und Nachbarn angegeben (denunziert)hat. Nun hatte 
man freilichAngst, das es ans Licht kommt. Deshalb, nur deshalb musste 
Herr Konopáč durch die Hand des Mörders sterben. 

Auch das Schloss wurde damals verwüstet, man hat gesehen wie die 
Räuberbanden aus den Fenstern des Schlosseswertvolle Gegenstände 
herausgeworfen hatten, z.B.Lüster, Bücher, Porzelan. 

Das, was in Letowitz nach 1945 geschah ist wieder ein Beweis dafür, 
dass überall gute und böse Menschen leben und das unter allen 
Völkern der Welt. 

Die grosse Angst für die Zukunft besteht nur darin, das es bei der Jugend 
immer mehr Diebe, Räuber und sogar Mörder gibt, wie uns das 
Fernsehen jeden Tag vor Augen führt. Dies geschieht durch den Verfall 
der Moral, die Werte, die früher ihren Wert hatten, wieArbeit, Pflicht, 



Ehre, Treue usw. in den Staub getreten wurden und immer noch 
werden. Möge Gott uns helfen, denn es ist schon eine Minute nach 
Zwölf!! 

Georg Wrablik 

---o--- 

Buntmetalldiebstähle 
 
Dazu passt eine Meldung, die kürzlich durch die deutsche Presse ging. 
Darin heißt es, dass Buntmetalldiebstähle in besorgniserregendem Maße 
zunehmen. Die Deutsche Bahn erwägt deshalb, ihre Lager im Freien 
künftig bewachen zu lassen. Aus solchen Lagern seien selbst große 
Kabeltrommeln, die nur mit einem Lastwagen transportiert werden 
können, gestohlen worden. Die BRUNA bzw. das österreichische 
„Schwarze Kreuz“ mußte vor wenigen Jahren auch den Diebstahl von 
Bronze-Sternen am Kreuz in Pohrlitz / Pohořelice vermelden.    
 
In Brünn wurde bekanntlich die Bronze-Büste des früheren 
Bürgermeisters Christian d’Elvert vom Denkmal an der Spielbergmauer 
geraubt, wenige Tage nachdem das Denkmal in dankenswerter Weise 
von der Stadt Brno / Brünn wiederhergestellt wurde. Heute befindet sich 
dort eine Nachbildung aus Gips. 
Alls besonders makaber und pietätlos erscheinen uns die folgenden 
Diebestaten: 
Von den Ehrengräbern, die die heutige Stadt Brünn ihren 
verdienstvollen Mitbürgern einrichtete, bzw. immer noch einrichtet, 
wurden erst kürzlich Bronze-Inschriften und –Tafeln entwendet.  
Manche der vertriebenen Bürger mögen darin eine ausgleichende 
Gerechtigkeit für die Zerstörung der damaligen Ehrengräber im Jahre 
1945 sehen. Dem wollen wir uns nicht anschließen. Das war damals 
Pietätlos und ist es bis heute und es ist heute ebenso Pietätlos. 
 
 
 
 
 
 



 
Von den Vereinen 
 
Wir werden im nächsten Gassenboten wieder ausführlicher über das 
Leben in den Vereinen berichten. Hier aber ist der Jahresplan über die 
Treffen und Singnachmittage in der Anenska. 



 

Die Treffen der GBBDN finden jeweils am 2. Mittwoch im Monat, 
ebenfalls in der Anenska statt 

Gäste sind immer willkommen!  



Speisekarte – Speisekarte. 

Als bescheidener Berufsanfänger lauschte ich den Worten eines schon 
etablierten Kollegen ehrfurchtsvoll. Er überzeugte mich, oder versuchte 
es wenigstens, daß er ein Restaurant und das dortige Mittagsmenue 
sofort und unter Protest verlassen würde, wenn das Gedeck  nicht 
mindestens 10 Besteckteile umfassen würde.  Das war für mich mit 
meinem bescheidenen Anfängergehalt unvorstellbar, 10 Besteckteile 
zum Mittagstisch gehörten aber auch nicht unbedingt zu meinen 

Berufszielen. 

Einige Jahre später, ich hatte 
diesen Kollegen karrieremäßig 
einige Stufen hinter  mir 
gelassen, war ich international 
tätig. Da zählten meistens nicht 
die Besteckteile, sondern wie 
gut man mit Eßstäbchen 
umgehen konnte. Sehen wir 
davon ab, eines aber muß ich 
diesem Kollegen zugute halten, 
er wußte was gut ist, er hatte -
kulinarisch-  Geschmack. Als wir 
nämlich vor wenigen Tagen in 
Brünn in der Wohnung eines 
indischen IT-Spezialisten zu tun 
hatten, hatte ich sofort den 
Geschmack des „indischen 
Reisgerichtes“ des Badhotels in 
Bad Überkingen auf meinen 

Gaumensensoren.  Das war nämlich eine der Hauptempfehlungen 
dieses o.g. Kollegen. An die Anzahl der Besteckteile kann ich mich nicht 
erinnern, aber daß zu diesem ohnehin schon reichlich gewürztem 
Gericht noch zusätzlich 10 weitere Geschmacksverbesserer 
bereitgestellt wurden, daran schon. Ob ich sie sinnvoll nutzte, weiß ich 
nicht mehr.  

Aber inzwischen hatte der südmährische Bauernbub gelernt mit der 
großen Welt umzugehen. Trotzdem zieht er immer noch eine mährische 



Knoblauchsuppe einem Krabbencocktail oder „Austern Roosevelt“ als 
Vorspeise vor. 

Ich gebe zu, daß ich ungeachtet meiner sozialen Verantwortung 
unseren Landsmann Alfons Mucha glatt in die Arbeitslosigkeit geschickt 
hätte. Dieser nämlich gestaltete die Speisekarten gediegener Pariser 
Lokalitäten stilvoll, nicht gerade mit Sarah Bernhardt, aber er hatte 
sicher noch weitere weniger berühmte Damen im Repertoire.  

Aber wie komme ich jetzt zu meinem Thema? Nun, es gab ja in Wien 
einen West-Österreicher, der sich mit der Malerei und dem Verkauf von 
Postkarten durchs Leben schlug. Leider hatte weder er, noch sein 
jüdischer Auftraggeber  und Abnehmer seiner Gepinsle, die einzig 
zündende Idee, diesen wenig begabten Maler mit der Gestaltung von 
Speisekarten zu beauftragen, wie es weiland Alfons Mucha in Paris tat. 
Da hätte er sein täglich hingemaltes Mittagessen bekommen, sich 
Gedanken um das morgige gemacht und die große Politik anderen 
überlassen. So aber bekam er kein Mittagessen, durfte keine 
Speisekarte malen und suchte größere Aufgaben.  Diese fand er! Doch 
wie ging es mit der Speisekarte weiter? Nach der weniger erfolgreichen 
Tätigkeit des verhinderten 
Speisekartenmalers, gab es zunächst nichts, 
was auf einer solchen Platz gehabt hätte. 
Das hat sich inzwischen wieder normalisiert, 
doch unser mährischer Landsmann Alfons 
Mucha ist in weite Ferne gerückt, weiter 
noch als jener Verhinderte. Heute werden 
die Speisekarten weder gemalt noch 
gedruckt, sondern schlicht und ergreifend 
mit Kreide auf die Tafel gemalt. 

Trotzdem, sollten Sie verirrter oder verehrter 
Leser an solch einer  kreidegeschriebenen 
Tafel vorbeikommen und Hunger verspüren, 
gehen Sie ruhig hinein, Sie werden es selten 
bereuen und Ihre EURO-gestresste Geldbörse wird jubilieren. 

  



Klostersterben 

Eine Meldung, die einen aufschreckt. Die Missions-Benediktinerinnen des 
Klosters in Wessobrunn möchten das Kloster verkaufen, weil sie den 
Erhalt finanziell und arbeitsmäßig nicht mehr verkraften. Allein die 
Heizkosten belaufen sich auf gut 50 000 EURO pro Jahr. Obwohl die 
Schwestern versuchen, durch Vermietung für Seminare und Führungen 

durch das Kloster Geld zu 
verdienen, hat das Kloster keine 
Chance sich zu erhalten.  
Nun ist ja Wessobrunn nicht 
irgendein Kloster, sondern eines 
der ältesten, wenn nicht gar das 
älteste in Bayern überhaupt. Der 
unbestätigten Überlieferung soll es 
der Herzog Tassilo im Jahre 753 
gestiftet, gegründet haben. Die 

Sage erzählt, daß der Herzog unter der Linde schlief und einen Traum 
hatte, der ihn zur Gründung des Klosters leitete. Die Linde ist heute noch 
vorhanden, das Alter von mehr als 1200 Jahren ist ihr anzusehen. 

  
Berühmt war die „Wessobrunner Schule“ in der Barockzeit. Über 600 
Wessobrunner Baumeister und Stukkateure haben in jener Zeit 3000 
Kirchen,, Klöster und Schlösser gebaut oder ausgeschmückt. 
Hauptsächlich im bayerischen Raum. Berühmtestes Beispiel ist die 
Wieskirche, ein verwirklichter Traum des Dominikus Zimmermann. 



(Vielleicht stellen wir in einem der nächsten Gassenboten diese Kirche 
vor!) 
An diese Bautradition möchte die Gemeinde Wessobrunn jetzt 
anknüpfen und im Kloster eine Schule für Kirchenbauer einrichten, 
Architekten, Stukkateure und Vergolder sollen nach der Vorstellung 
künftig ihr Handwerk erlernen und den Ruf Wessobrunns erneuern (Wo 
immer Sie, liebe Leserin, lieber Leser auf Namen wie Schmutzer, 
Finsterwalder und/oder Zimmermann  treffen, sind Sie in Wessobrunn 
angekommen).  
Verhandlungen mit den zuständigen Staatsministerien in München 
wurden aufgenommen, sie gestalten  sich nicht aussichtslos. 
 Dabei sind die bayerischen Klosterbauten in einem verhältnismässig 
guten Bauzustand. 
Viel schlimmer steht es um die Klöster in Tschechien. Wenn man sich z.B. 
Tepl ansieht: vielleicht bekommt die Kirche ja wirklich so viel Geld, daß 
sie manches reparieren kann. Doch wie sieht es in Zukunft aus? Neues 
klösterliches Leben wird es wahrscheinlich nie mehr geben, nirgends. 
Also wird die Kirche sich nach Mietern oder Käufern umsehen müssen. 
Der Umbau zu einem Hotel, der auch in Wessobrunn diskutiert wird, 
wäre eigentlich eine gute Lösung. Es gäbe schlimmere Alternativen. 

  
Kloster Tepl im Jahre 2010 

 
Aber, weil es so bedeutend ist, hier noch das Wessobrunner Gebet, es 
ist das älteste Dokument in deutscher Sprache (auch, wenn wir diese 
heute nicht mehr verstehen würden): 



 
Das Wessobrunner Gebet (Schöpfungsgebet) 
 
„Dat gafregin ih mit firahim firiuuizzo meista 
Dat ero ni uuas noh ufhimil 
noh paum noh pereg ni uuas 
ni [...] nohheinig noh sunna ni scein 
noh mano ni liuhta noh der mareo seo 
 
Do dar niuuiht ni uuas enteo ni uuenteo 
enti do uuas der eino almahtico cot 
manno miltisto enti dar uuarun auh manake mit inan 
cootlihhe geista enti cot heilac [...] 
 
Cot almahtico, du himil enti erda gauuorahtos enti du mannun so 
manac coot forgapi forgip mir in dina ganada rehta galaupa enti 
cotan uuilleon uuistom enti spahida enti craft tiuflun za uuidarstantanne 
enti arc za piuuisanne enti dinan uuilleon za gauurchanne“ 
 
Neuhochdeutsch übersetzt: 
„Das erfuhr ich unter den Menschen als der Wunder größtes, 
Dass Erde nicht war, noch Himmel oben, 
Nicht Baum noch Berg nicht war, 
Noch [...] irgend etwas, noch die Sonne nicht schien, 
Noch der Mond nicht leuchtete, noch das herrliche Meer. 
 
Als da nicht war an Enden und Wenden, 
Da war der eine allmächtige Gott, der Wesen gnädigstes, 
Und da waren mit ihm auch viele herrliche Geister. 
Und Gott, der heilige [...] 
 



Gott, Allmächtiger, der Du Himmel und Erde erschaffen hast und den 
Menschen so viele gute Gaben gegeben hast. Gib mir in Deiner Gnade 
rechten Glauben und guten Willen, Weisheit und Klugheit und Kraft, 
dem Teufel zu widerstehen, und das Böse zu meiden und Deinen Willen 
zu verwirklichen.“ 

– ANONYMUS 
 

Das Dokument wurde Jahrhunderte sorgsam im Kloster Wessobrunn 
aufbewahrt, heute befindet es sich im nichtöffentlichen Bereich der 
Bayer. Staatsbibliothek in München. 
Im Reiseführer wird empfohlen, Wessobrunn über den König-Ludwig-
Weitwanderweg anzusteuern. Wir folgten vor einigen Jahren dieser 
Empfehlung: 5 Tage Regen, von Starnberg bis Füssen! Die Herbergen 
unterwegs waren aber rührend um unsere nassen Sachen besorgt. Am 
jeweils nächsten Tag konnten wir sie trocken wieder übernehmen um sie 
abends in der nächsten Herberge durchnässt wieder abzuliefern. 
Solche Erlebnisse möchte ich nicht missen!   G.H. 
 
 
Kirschblüte 
 
Manche fahren zur 
Marillenblüte in die Wachau, 
andere zur Kirschblüte nach 
Japan. Doch schon Goethe 
sagte: „Warum in die Ferne 
schweifen, sieh, das Gute 
liegt so nah…“. Wundervoll 
blühende japanische 
Kirschbäume kann man 
nämlich auch in Husowitz / 
Husovice bewundern. Um 
ehrlich zu sein, so schön 
blühende Bäume habe ich selbst in Japan nicht gesehen! Dort wird 
bekanntlich der Frühling mit dem Kirschblütenfest gefeiert.  
Einmal wollte mir ein Bekannter in Tokio einen berühmten Schrein 
zeigen. In der U-Bahn entschuldigte er sich vielfach, daß wegen der 
großen Kälte die Kirschbäume noch nicht blühen würden, obwohl es 
doch kalendermäßig an der Zeit sei. Doch: wir waren verblüfft, als wir 



ans Tageslicht kamen: Überall standen die Bäume in rosa Blüte, fast so 
wie in Husowitz. Jedoch es waren Papierblüten, mit denen die Bäume 
geschmückt waren. 
Mit dem Foto eines blühenden Husowitzer Kirschbaumes wünschen wir 
Ihnen und uns allen einen herrlichen Frühling! 
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