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Nach dem „Winterschlaf“ ist wieder Leben in den Brunnen eingekehrt.
Während des Winters wurde das Kunstwerk Blechdose genannt. Zu Recht oder zu
Unrecht? Geschmackssache. Jedenfalls gehört zu einem Brunnen Wasser. Seitdem
das Wasser zurückgekehrt ist, ist es wieder ein Brunnen.
Blick ins Gegenlicht und in Richtung Schlossergasse.

Zum Geleit
Wie man auf dem Foto leicht erkennen kann, trainiert der DSKV-Vorsitzende
Georg Nestraschill schon für den Ernstfall. Die Stadt Brünn hat die Miete für
unseren kleinen Raum in der Anenska erhöht. Das tut schon weh. Aber es stellt sich
immer klarer heraus, dass dieses bescheidene Quartier zunehmend dem
Zusammenhalt
der
kleinen
Gemeinde fördert. Das und dass
die Menschen Freude haben zählt
und nicht der schnöde Mammon.
Obwohl, weh tut es schon, wenn
man bedenkt, wieviel mehr
Freude man noch bereiten könnte,
müsste das schöne gute Geld
nicht für die Miete ausgegeben
werden. Es gibt ja in Brünn ein
Begegnungszentrum. Aber weil
die Verwalterin von diesem auch
zugleich Vorsitzende eines von den drei deutschen Verbänden ist, lässt sie
praktischerweise nur diesen das mit deutschen Steuergeldern finanzierte
Begegnungszentrum benutzen. Die anderen bleiben ausgesperrt. Das ist zwar nicht
Rechtens, aber die Realität. Man kann es ja verstehen, dass man sich keine
attraktivere Konkurrenz ins Haus holen möchte, aber das gilt ja wohl nur für ein
eigenes Haus, nicht für eines das man sich bezahlen lässt. Dabei, das sei auch
erwähnt, betragen die Kosten für den DSKV-Treff mal gerade mal schlaffe 10%
dessen, was für den Unterhalt des Begegnungszentrums aufgewendet wird. Wenn
also die Verwalterin des BGZ schon den anderen Verbänden den Zutritt verwehrt,
könnte sie doch den Gürtel einfach etwas enger schnallen und diese 10 % abgeben.
Noch ist aber so eine Einsicht nicht zu erwarten. Wir können also nur unseren
Vorsitzenden bitten, weiterhin fleißig zu üben, der Flasche zu entsagen und
rechtzeitig nach einer günstigen ertragreichen Ecke mit großzügigen Passanten
Ausschau zu halten, und den Sammelteller nicht zu vergessen!
Unsere lieben Leserinnen und Leser aber möchten wir bitten, die Existenz unseres
kleinen DSKV-Treffs mit einer Spende zu fördern. Die Kontonummer steht im
Impressum, bitte aber „Für den DSKV-Treff“ als Verwendungszweck angeben.
Vielen Dank!
Warnung:
LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT
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50 Jahre Römische Verträge
So begann es:
„Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa errichten. Das Vorgehen ist
einfach. Das einzige, was nötig ist, ist der Entschluß Hunderter Millionen
Männer und Frauen, Recht statt Unrecht zu tun. Wir müssen in die Zukunft
schauen. Wir können es uns nicht leisten, den Haß und die Rachegefühle,
welche den Kränkungen der Vergangenheit entsprangen, durch die kommenden
Jahre mitzuschleppen.“
Das sagte Winston Churchill in seiner berühmten Züricher Rede am 19. September
des Jahres 1946. Die weitere Aussage, dass die europäische Keimzelle Frankreich
und Deutschland bilden müssten, wirkte geradezu schockierend so kurz nach
Kriegsende. Und trotzdem, es war eine Art Initialzündung, auch wenn es noch
einige Jahre dauerte, bis etwas gemeinsames zustandekam.
Führen wir uns die damalige Situation vor Augen: Deutschland hatte als Staat
zunächst aufgehört zu existieren. Es war in 4 Besatzungszonen aufgeteilt. Von den
Siegermächten wurden die Industrieanlagen demontiert und in ihr Land
transportiert. Die Arbeitslosenquote stieg auf über 30 %, und ständig wurden von
Osten zusätzliche Menschen ins Land gebracht, für die weder Wohnraum noch
Nahrungsmittel zur Verfügung standen. Die Demontagen gingen auch nach 1949,
also nach der Gründung der beiden deutschen Staaten weiter, außerdem standen
die Schlüsselindustrien, damals Kohle und Stahl, auch dann unter alliierter
Kontrolle, das Ruhrgebiet lag in der britischen Besatzungszone. Vielleicht lag da
der Schlüssel zu der weiteren Entwicklung. (Einflechten möchte ich noch, dass der
Kanzler der (West-) Deutschen Bundesrepublik, Konrad Adenauer, zwar den
Alliierten ständig in den Ohren lag, die Demontagen der Industrieanlagen zu
beenden, weil die Gefahr bestehen würde, dass sich das Heer der Arbeits- und
Heimatlosen radikalisieren könnte. Das aber nahmen diese wohl nicht mehr so
ernst, denn die Vertreter von ca. 15 Millionen Heimatlosen verabschiedeten
bekanntlich 1950 die Charta der Vertriebenen, in der sie jeder Radikalisierung
abschworen, und sich ausdrücklich den friedlichen Aufbau Europas als Ziel
setzten.)
Jedenfalls arbeitete der damalige französische Außenminister Robert Schuman
gemeinsam mit dem Franzosen Jean Monnet einen Plan aus, der als Schumanplan
in die Geschichte eingehen sollte. (Robert Schuman und Jean dem ersten Weltkrieg
demütigen und isolieren dürfe. Die Folgen wären nach ihrer Vorstellung zu
schrecklich gewesen.) Der Plan wurde unter größter Geheimhaltung in Frankreich
ausgearbeitet. Erst als die endgültige Fassung vorlag, informierte Schuman den
amerikanischen Außenminister Dean Acheson und Konrad Adenauer, sonst
niemanden, nicht einmal die Briten.
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Am 9.Mai 1950 trat Robert Schuman im Uhrensaal der Quai d’Orsay vor die
Weltpresse und erklärte: „Der Frieden der Welt kann nicht gewahrt werden, ohne
schöpferische Anstrengungen, die der Größe der Bedrohung entsprechen.“ Er
sprach weiter von der Solidarität der Produktion, die künftig jeden Krieg zwischen
Frankreich und Deutschland undenkbar und auch materiell unmöglich machen
würde. Sein Vorschlag beinhaltete nicht mehr und nicht weniger, als die
Montanindustrien Deutschlands und Frankreichs unter eine gemeinsame Behörde
zu stellen. Es sollte die erste übernationale Institution sein, in der Deutschland nach
dem 2. Weltkrieg als gleichberechtigter Partner am Tische sitzen sollte. Die
„Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl“, EGKS wurde am 18. April 1951
durch den Vertrag von Paris gegründet und trat am 23. Juli 1952 in Kraft. Damit
war der erste gemeinsame
Markt
in
Europa
entstanden, Kohle und
Stahl durften fortan ohne
Zollbeschränkungen die
Grenzen passieren.
Weitere
„Gemeinschaften“ folgten,
die
„Europäische
Atomgemeinschaft
(Euratom) und die EVG,
die
Europäische
Verteidigungsgemeinschaft.
Während
EURATOM funktionierte,
führte die Ablehnung der EVG durch das französische Parlament das zarte
Pflänzchen Europäische Gemeinschaften in seine erste existentielle Krise. Die USA
verlangten immer drängender nach einem deutschen Verteidigungsbeitrag,
Frankreich insbesondere sträubte sich gegen eine deutsche nationale Armee, so
kam der Plan einer gemeinsamen europäischen Armee zustande. Das scheiterte
und Europa war ratlos. Ein zukunftsweisender Ausweg wurde dann auf der
Konferenz der sechs EGKS-Staaten in Messina auf Sizilien am 1. Juni 1955
gefunden. Allerdings, als die Konferenzteilnehmer anreisten, wussten sie noch
nicht, wie sie heimkehren werden, als Totengräber der europäischen Idee oder als
deren Lebensretter.
Auch hier war wieder ein überzeugter Europäer, so wie 1951 Robert Schuman, zur
Stelle, der einen Ausweg aus der Krise zeigte und die Teilnehmer der 6 Staaten zu
überzeugen wusste.
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Es war diesmal der Belgier Paul Henri Spaak. Seine Überlegung war, dass Europa
ein großes Projekt brauche, um zusammenzuwachsen. Und in Messina wurde
dieses Projekt gefunden:
Die Märkte sollen zusammenwachsen
und auch die Atomenergie soll
gemeinsam ausgebaut werde. Die
Versammelten waren der Ansicht,
dass
ein
gemeinsamer
Markt
niemandem schaden, aber allen
nutzen könnte, dass also die
nationalen Parlamente dem nur
zustimmen könnten.
In der Erklärung von Messina wurde
die Arbeit an den römischen
Verträgen eingeleitet, als Begründung
heißt es darin, dass der Augenblick
gekommen sei, einen neuen Weg zum
Bau Europas einzuleiten. Das sei
unerlässlich um Europa den Platz zu
erhalten, den es in der Welt einnimmt,
um
ihm
seinen
Einfluß
zurückzugeben
und
den
Lebensstandard seiner Bevölkerung
stetig zu heben.
Mit den römischen Verträgen wurden
am 25.März 1957 schließlich die
Weichen für den gemeinsamen Markt gelegt, der Name dafür war „Europäische
Gemeinschaft“ EG . Inzwischen sind wir bei der EU angelangt, wir haben im
EURO eine gemeinsame Währung und zwischen vielen Staaten sind inzwischen
auch die Grenzkontrollen für Personen weggefallen, so dass wir heute von Wien
bis Lissabon reisen können, ohne einen Paß zu zeigen.
Aus den ursprünglichen 6 Mitgliedsländern sind inzwischen 27 geworden.
Allerdings haben vielleicht manche die „Idee Europa“ als Solidargemeinschaft
noch nicht so ganz verinnerlicht, sie verstehen sich –noch- weniger als Teilhaber
denn als Kunde, der sich nach Belieben aus ihren Regalen bedienen kann.
Was aber ist aus der EGKS geworden? Der Vertrag wurde damals in Paris auf die
Dauer von 50 Jahren geschlossen, lief somit am 23. Juli 2002 aus (so lange ist das
schon her.) und wurde nicht verlängert, sondern fortan dem EG-Vertrag
zugerechnet.
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Aber: Der 9. Mai, also jener Tag, an dem Robert Schuman im Jahre 1950 mit seiner
Idee an die Öffentlichkeit trat, wird seither als Europatag begangen.
Die sechs Gründerstaaten waren: die Niederlande, Belgien, Luxemburg,
Frankreich, Italien und die Bundesrepublik Deutschland.
Interessant ist, dass die Pariser Verträge noch nicht von Deutschen
mitunterzeichnet wurden, sondern durch einen Vertreter der aliierten
Militärregierung. Erst nach dieser Unterzeichnung erhielt Westdeutschland auf
diesem Sektor, aber nur in Bezug auf die EGKS, formal die außenpolitische
Souveränität zurück. Die außenpolitische Handlungsfähigkeit erhielt die BRD erst
1955, also unmittelbar vor der Unterzeichnung der Römischen Verträge.
Die Konferenz von Messina zeigte, dass Europa aus und an seinen Krisen wächst.
Vielleicht, und das hoffe ich, erwächst auch aus der gegenwärtigen
Verfassungskrise ein gestärktes gemeinsames Europa, unser Europa.
Gerd Hanak
Rechtschreibung nach dem DUDEN: Eigentlich müsste es korrekt die „römischen
Verträge“ geschrieben werden. Inzwischen ist aber dieses Vertragswerk ein Eigenname
geworden und deshalb ist die gültige Schreibweise „Römische Verträge“. Wer aber diese
grammatikalische Falle umgehen möchte, kann einfach „die Verträge von Rom“ schreiben,
dann gibt es keinen Zweifel!

Die Unterzeichnung der Römischen Verträge im Palazzo Senatorio in Rom
Ganz links im Bild mit Brille dürfte Paul Henri Spaak sein
(Aus dem Gedächtnis, könnte also auch unzutreffend sein.)
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Wenn auch vielleicht kein neues Messina in Europa kommt, Europa vielleicht
keinen neuen Frühling erlebt, wollen wir doch des jahreszeitlichen Frühlings und
des Osterfestes gedenken.

Gott Schöpfer, Deine Welt steht in Laub und Blüte.
Hab Dank für alle Güte, die uns die Treue hält.
Tief unten und hoch oben ist Sommer weit und breit.
Wir freuen uns und loben die schöne Jahreszeit.
Die Sonne, die wir brauchen, schenkst Du uns unverdient.
In Duft und Farben tauchen will sich das Land und grünt.
Mit neu erweckten Sinnen sehn wir der Schö pfung Lauf.
Da draußen und da drinnen, da atmet alles auf.
Wir leben, Herr, noch immer vom Segen der Natur.
Licht, Luft und Blütenschimmer sind deiner Hände Spur.
Wer Augen hat, zu sehen, ein Herz, das staunen kann,
der muss in Ehrfurcht stehen und betet mit uns an.
Wir wollen gut verwalten, was Gott uns anvertraut,
verantwortlich gestalten, was unsre Zukunft baut.
Herr, lass uns nur nicht fallen in Blindheit und Gericht.
Erhalte uns und allen des Lebens Gleichgewicht.
Der Sommer spannt die Segel und schmückt sich
dem zum Lob, der Lilienfeld und Vögel zu Gleichnissen erhob.
Der Botschaft hingegeben stimmt fröhlich mit uns ein:
Wie schön ist es, zu leben und Gottes Kind zu sein!
DETLEV BLOCK
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Insekten

Die einen gehen…..

Das spurlose verschwinden der Bienen

Man möchte sich wünschen, dass die Bienen nur aus der Nähe der Menschen
flüchten, was zweifellos verständlich wäre, aber so ist es leider nicht. Sie verlassen
ihre Stöcke um irgendwo zu sterben. Sie lassen ihren Nachwuchs schutzlos und
unversorgt zurück. Imker berichten, dass sie nach dem Winter ihre Stöcke leer
vorfinden, keine Spur von toten Bienen, also müssen sie ihr Zuhause verlassen
haben. Wohin sie flogen?
Niemand weiß es.
Von der amerikanischen
Westküste wird berichtet,
dass dort gut 60 Prozent
der Bienenvölker sich in
ein scheinbares Nichts
aufgelöst haben im Osten
sollen es sogar 70% sein!
Es ist ein geradezu
unheimliches Rätsel, ein
bisher
unerklärlicher
Vorgang.
Die
Wissenschaftler können
es zwar nicht erklären,
haben aber trotzdem schon einen Namen dafür gefunden „Colony Collapse
Disorder“ abgekürzt CCD. Das ist immerhin schon etwas.
Das Verschwinden der erwachsenen Bienen wird natürlich zwangsweise vom
Sterben des Nachwuchses begleitet, dieser verhungert trotz vorhandener
Honigvorräte, weil zu wenige Arbeitsbienen zur Versorgung zur Verfügung
stehen. Also stirbt der Stock aus. Normalerweise wird so ein „toter“ Bienenstock,
dessen Sterben eine natürliche Ursache hat, ziemlich rasch von anderen Bienen
oder Stockräubern ausgeplündert oder z.B. von Wachsmotten besetzt. Jetzt aber
beobachten die Imker, dass eine Ausräuberung oder eine Fremdbesetzung erst
nach gut 2 Wochen erfolgt. Auch dafür gibt es keine Erklärung.
Man weiß bisher nichts über das Verschwinden, aber man weiß, sollte sich der
Vorgang fortsetzen, dass das eine Katastrophe wäre, auch für den Menschen.
Eine amerikanische Wissenschaftlerin meinte, dass früher die Bergleute in manchen
Gegenden Kanarienvögel in die Minen mitnahmen. Starben diese, war Gefahr im
Anzug. Vielleicht, so könnte man aus diesem rätselhaften Vorgang schließen,
wollen uns die Bienen auch etwas sagen!
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Wie wir alle wissen, ist die Biene ja kein normales Insekt. Es ist für die Menschen
ein Nutztier, nicht irgendeines, sondern das drittwichtigste! Der Honig spielt dabei
eigentlich eine untergeordnete Rolle, aber die menschliche Nahrung ist zu fast 30 %
von der Arbeit der Bienen abhängig. So gut wie alle Obstarten bedürfen der
Bestäubung durch die Bienen, aber auch Beeren, Melonen und andere
Nahrungsmittel werden zu gut 80 % von Bienen bestäubt. Wie wir alle schon
bemerkt haben, hat der Mensch die Wildbiene bereits aus seinem Siedlungsbereich
vertrieben, kommt also für eine Bestäubung nicht in Frage. Versuche,
Obstplantagen mit Hilfe großer Ventilatoren zu bestäuben blieben bisher ohne
meßbaren Erfolg. Die Biene ist unverzichtbar!
Es gibt Stimmen von Fachleuten, die sich wundern, dass die Bienen überhaupt so
lange ausgehalten haben. Sie haben in den letzten Jahren schon unter dem Befall
der Varoa-Milbe gelitten, das soll inzwischen überwunden sein, aber die Völker
wurden geschwächt, vielleicht trugen auch die allzu bereitwillig und großzügig
angewandten Pestizide zur Schwächung bei. Wir wissen es nicht.
Die Milben sind es diesmal mit Sicherheit nicht.
Inzwischen kommen auch Meldungen über dieses Sterben aus europäischen
Ländern, aus Spanien, aus Polen, aus der Schweiz und vereinzelt auch aus
Deutschland.
Vielleicht findet die Wissenschaft eine Ursache und das Verschwinden kann
aufgehalten werden. Aber es wird lange dauern, bis sich der Bestand wieder
aufgebaut hat.
Albert Einstein wird folgende Aussage zugeschrieben: „Wenn die Biene von der
Erde verschwindet, dann hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben; keine
Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine
Menschen mehr…“
Quelle: Süddeutsche Zeitung

…. die anderen kommen (wieder)
Die gewöhnliche Bettwanze
In Deutschland galt sie ja als so gut wie ausgestorben. Galt wohlgemerkt,
inzwischen ist sie aber auf dem besten Wege, es sich in deutschen Betten wieder
gemütlich einzurichten.
Woher sie kommen? Aus Asien, aus Osteuropa… Wer will das schon sagen, in
unserer globalisierten Welt wird bekanntlich vieles von einem Ort zum anderen
transportiert, Menschen, Tiere, Waren, warum nicht auch Wanzen. Das Auftreten
hat nichts mit den hygienischen Zuständen zu tun. Sie treten heute eher in
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Villenhaushalten auf, als in Kellerwohnungen (falls es solche überhaupt gibt). Das
hängt damit zusammen, dass sie ja
eingeschleppt werden, da eignet sich
der
die
Welt
bereisende
Geschäftsmann eher als „Spediteur“
als andere, die zu Hause ihrer
Tätigkeit nachgehen.
Die Wanzen kommen aber auch als
schwarze Passagiere zollfrei als
„Warenbegleiter“ ins Land. Sie kann
bis zu einem halben Jahr ohne
Nahrung
auskommen,
hat
also
genügend Zeit, ihren Bestimmungsort lebend zu erreichen.
Die Wanzen sind zweifellos unangenehm, aber nach allgemeiner Ansicht sind sie
kein Überträger von Krankheiten. Gefahr droht also keine. Aber man sagt, dass die
wenigen Kammerjäger, die es noch gibt, recht gut ausgelastet seien.
------------o-----------

Frühjahrsputz? Nein - Reinigungszeremonie

Wie man so liest, waren die Nachkommen der Maya in Guatemala nicht besonders
glücklich über den hohen Besuch, der aus Washington zu ihnen kam. Präsident
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Georg W. Bush besuchte ihre altehrwürdigen Heiligtümer, ging Wege, die
eigentlich den Priestern vorbehalten sind. Jedenfalls waren die Einwohner der
Gegend der Ansicht, dass die heiligen Stätten durch diesen Besuch entweiht
wurden. Was also taten Sie? Nun was man bei solchen Anlässen überall in der Welt
macht, sie unterzogen alle von Präsident Bush begangenen Wege und Denkmäler
einer intensiven Reinigung mit anschließender neuen Weihe mit heiligem Wasser,
um so die Spuren der nach ihrer Ansicht erfolgten Entweihung zu tilgen.
Ginge das nur überall so einfach. Die Verwüstungen, die dieser US-Präsident im
Irak zu verantworten hat, werden leider nicht so einfach zu beseitigen sein.
------------o-----------Eine mutige Frau. Erkenntnisse einer Tschechin. Ein Artikel von Daniela
Horaková, veröffentlicht in der Monatsschrift Svědomi Conscience in FrydekMistek, CZ.
Liebe Nikolsburger. Genau das ist es, worauf wir gewartet haben. Ein Bericht, neutral und wahrheitsgetreu. Ich könnte diese Tschechin in die Arme nehmen und ihr
sagen, danke, danke, es war unsere Heimat. Vielleicht sind diese Zeilen grenzüberschreitend und erreichen auch einige Tschechen. Es wäre doch ein Beitrag zur
Völkerverständigung und würde beiden Völkern zur Versöhnung helfen. Also,
danke Frau Daniela Horaková!
Aus „Der Südmährer“, Heft 3 ,März 2007.
Unser Mitglied Frau Gertrude Koči aus Blansko, die aus dem nicht mehr
existierenden Dorf Muschau in Südmähren stammt, hat uns den obigen Artikel
gebracht. Er betrifft einen tschechischen Artikel unserer Frau Daniela Horak, der
sich mit dem Thema "Sudetendeutsche " befasst hat. Freilich dachten die
Nikolsburger, daß es sich bei Frau Horak um eine Tschechin handelt und wissen
nicht, dass sie deutscher Nationalität ist. Aber wichtig ist nur, daß der Artikel in
einer tschechischen Zeitschrift erschienen ist, die den Mut fand, diesen
abzudrucken. Und auch wir alle hoffen mit den Nikolsburgern, dass er viele
Tschechen erreicht!
Frau Gertrude Koči erhält für ihre Aufmerksamkeit ein Bild
von der Muschauer Kirche, die heute zwar auf ihrem
ursprünglichen Platz steht, aber eine Insel in der aufgestauten
Thaya bildet. Das Dorf Muschau ist im Wasser versunken.Das
Bild stammt von Gerd Hanak, der die Aufnahme vom Flugzeug
aus gemacht hat.
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Osterhäschen,
komm zu mir, komm in unsern Garten.
Bring uns Eier, zwei, drei, vier,
laß uns nicht lange wartenl
Leg sie in das grüne Gras, lieber, guter Osterhas!
Volksgut.
Die bunten Ostereier sind für uns ein Symbol dafür, dass das
grau
der winterlichen Tage schwindet und Sonne und Leben wiederkehren. Wir färben
und bemalen Ostereier zur Freude der Kinder und um unser Heim damit zu
schmücken. Liebevoll bemalte Eier können wir verschenken. Es gibt viele
Techniken zur Herstellung von Ostereiern aus verschiedenen Gebieten, ob wir
Volleier, oder nur Eierschalen
bemalen. Das einfachste ist das Färben gut
abgewaschener, hart gekochter, zum Verzehr bestimmter Eier mit käuflichen
Färbemittel, mit Farben für Ostereier und anderen Lebensmittel. Diese Farben sind
meistens unnatürlich und zu grell. Hübscher sind in Zwiebelschalen hart gekochte
Eier, gelb bis rotbraun, in Eichenrinde gekocht werden sie dunkelbraun. Rote
Rüben und Holunderbeerensaft färben sie rot, rosa bis lila, und Spinatblätter
grün. Man kann ein kleines Pflänzchen oder einige Grashalme an das Ei legen,
einen Nylonstrumpf in Teile 10 x 10 cm zerschneiden, einwickeln, mit Bindfaden
fest zusammenbinden und so färben. Etwas Essig im Färbebad fördert intensivere
Farben mit negativer Abbildung der eingebundenen Pflanze. Mit einem Tupfen
Speiseöl die Schale abreiben. Wenn es nur um die schmucke Schale geht, in das
gewaschene, rohe Ei mit einem scharfen Gegenstand vorsichtig oben und unten am
Ei ein kleines Loch bohren, durch das wir mit Lungenkraft Dotter und Eiweiß
austreiben können. Gut ist, im Innern der Schale die Haut mit einer langen Nadel
zu durchstechen. Reste abwaschen, die Schale soll sauber und fettfrei sein.
Der Osterhas’ ist eingekehrt,
hat seine Eier uns beschert!
Ich habe ihn gesehen,
er blieb in unserm Garten stehen!
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In eigener Sache und nicht ganz ernst gemeint: Als Lay-Outer ist man ja ein
ziemlich geplagter Mensch, denn dieser soll solche epochalen Ereignisse wie den
DSKV-Fasching, die Fastenzeit, Ostern und den Muttertag zu einem gefälligen
Ganzen zusammenfügen. Das kommt einer Quadratur des Kreises gleich. Dabei
haben im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts, einige der bedeutendsten Geister
jener Zeit, die den sogenannten Wiener Kreis bildeten, ohne Erfolg diese
Quadratur versucht. Warum soll es dann uns gelingen, aber warum auch nicht, wir
sind ja auch jemand!? Also versuchen wir es mathematisch-logisch und gehen
streng nach dem Kalender vor. Zuerst kommt demnach der DSKV-Fasching an die
Reihe. Die Fastenzeit umgehen wir durch GB-Fasten. Kirchgänger wissen, dass
Fasten dieses Jahr die große Mode ist: Auto-Fasten, Internetfasten, und was noch
alles fasten, also warum nicht auch Gassenbotenfasten (GB-Fasten). Wir bringen
weiter hinten in diesem Heft eine entsprechende Einfügung.
Ostern kommt bekanntlich nach der Fastenzeit und der Muttertag anschließend.

Bilder vom DSKV-Fasching in der Anenska/Annagasse
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Warum soll man die Bilder kommentieren? Wie man sieht, hat es allen Freude
gemacht und darauf kommt es an!
------------o-----------Übung macht den Meister Ein Häftling wird aus dem Gefängnis entlassen. Der
Gefängnispfarrer gibt noch gute Ratschläge und bietet Hilfe an. Die Antwort des
Häftlings: „Danke Herr Pfarrer, aber helfen wird nicht so einfach sein
Taschendiebstahl will gelernt sein!
------------o-----------Fastenzeit
Vielleicht ist es kein Zufall, dass die Fastenzeit ausgerechnet im Frühjahr ist. Das
war in früheren Zeiten ohnehin die Periode der knappen Nahrungsmittel. Heute ist
fasten kein Ausdruck von Enthaltsamkeit mehr, sondern eher eine Notwendigkeit
zur Erhaltung der Gesundheit. Deshalb wird heute von den Kirchen ein anderes
Fastenopfer empfohlen: Autofasten, Internetfasten, Fernsehfasten, also alles
moderne Erscheinungen die wirklich ein Opfer bedeuten, wenn man darin
Enthaltsamkeit übt.
Wir üben für den Rest der Seite „Gassenbotenfasten“

------------o-----------42

Von Frau Theresia Elsner wurde uns ein Gedicht zugesandt, das ein junger deutscher
Soldat im Jahre 1944 für seine Mutter verfasst hat. Er hieß Günther Mihatsch und war aus
der Stadt Neisse in Oberschlesien. Im Jahre 1944 stand er an der Ostfront und fiel mit 19
Jahren bei Neustadt in Ostpreußen. Schade um das noch so junge Leben mit dichterischem
Talent! Das Gedicht wollen wir für die Leser des KBG abdrucken.
D.H.

Meiner Mutter (Mai 1944)
Ein Jahr zurück liegt mein Von-Dir-gehen
ein langes, ermüdendes Jahr. Doch ist, als hätt ich Dich heut erst gesehen,
Dein Bild in mir wunderbar klar. Das Lächeln kenn ich, -verzeihend und gut, so stand es in Deinen Zügen
wenn ich einst in kindlichem Mut
zu lange beim Spielen geblieben.Die Augen sah ich, - so treu und so tief, wenn einst meine Streiche Dich kränkten,
da weinten sie traurig, doch blieb
für mich immer ein liebendes Denken.Nun Mutter, bin ich ein großer Mann,
ein Kind doch, das lieb an Dich denkt,
an das Gute,das Du mir getan,
da Du mir eine Heimat geschenkt.
Nun Mutter, bin auch ich - Soldat
und fern der Heimat und Dir.
Doch hat dieses Jahr mir gesagt,
unser Höchstes, ihr Mütter seid ihr.
Dein Günther
Bettelanzeige:

Spendenkonto in Deutschland: 102431351, bei Münchner Bank e,G.
BLZ : 701 900 00, G.Hanak für DSKV. Das DSKV Konto in der Tschech.-Rep. lautet:
4010044726 bei Volksbank Brno.
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Ostern beim DSKV
Michaela hat wieder einmal alles ganz sorgfältig vorbereitet. Der DSKV-Treff war
österlich grün-gelb geschmückt, auf den Tischen diesmal die grünen Tischdecken
und darauf Teller mit einer Vielfalt an Gebäck. Natürlich durften die bunten
Ostereier nicht fehlen. In der Küche wurde ein großer Topf mit Wein-Chaudeau
zubereitet. Diesen gab es und natürlich auch Kaffee, Tee und Wasser. Eine
friedliche freundschaftliche Zusammenkunft, der sich sogar die beiden
anwesenden Vierbeiner (Hunde) anpassten. Auch diese gingen ohne zu streiten
miteinander um. Im vergangenen Jahr war noch Frau Badin bei uns, diesmal war es
leider nur noch ihr Hündchen, das Herr Dr. Jiří Stefan mitbrachte.
Eine besondere Überraschung war
unser Spezialgast, Frau Herma
Kennel, die aus ihrem Buch
„BergersDorf“ las und darüber
erzählte, wie sie dazu kam, wie
das Buch entstand. Sie macht das
sehr spannend und so wurden aus
der angesetzten halben Stunde
Lesezeit gut und gerne eineinhalb
Stunden. Die einzige, die auf die
Uhr schaute war Frau Kennel, die
befürchtete, unsere Zeit zu sehr in Anspruch zu nehmen. Das war nicht der Fall.
Die Geschichte von Bergersdorf ist ja insofern von überaus großem Interesse, weil
manche der Zuhörer noch
eine persönliche Erinnerung
an viele der Ereignisse
haben, die sich im Zeitraum
von 1938 bis 1945 in unserer
Heimat zutrugen und die
Frau Kennel in ihrem Buch
so eindrucksvoll beschrieb.
Eine
ausgiebige
Buchbesprechung verfasste
Herr Hanns Hertl im
vergangenen Jahr für den
Brünner Heimatboten und kann dort nachgelesen werden.
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So war also unsere diesjährige Osterfeier ein Kulturerlebnis, das sicher allen

Anwesenden gut gefallen hat. Normalerweise können wir ja locker sitzen, weil wir
zu solchen Anlässen Tische im Vorraum aufstellen
können. Das geht aber bei einer solchen Veranstaltung
leider nicht, so dass es schon ziemlich eng zuging. Aber
alle haben es gerne ausgehalten. Wie man auf dem Bild
sieht, hat Georg Wrablik sogar noch ein Ostersträußchen
für Frau Kennel „organisiert“.
Zum Abschluß dieses ereignisreichen Nachmittages
signierte Frau Kennel noch mitgebrachte Exemplare ihres
Buches.
Das Buch haben wir in die DSKV-Bücherei eingereiht und
kann dort ausgeliehen werden. Einige der Anwesenden
hatten es schon gelesen.
Zur Erinnerung:
Herma Kennel, Bergers Dorf, Vitalis-Verlag Prag, ISBN 3-89919-028-9
------------o-----------Kuchlpemiš: „Hausmeistrova pucovala Hausherrovi na ganku Wintrok“
Hochdeutsch: „Die Frau des Hausmeisters säuberte dem Hausherrn auf dem
Korridor (Gang) den Wintermantel“.
Da sieht man, dass in der Kürze und Einfachheit das Kuchlpemiš durchaus eine
Alternative zum heute allgemein verbreiteten „pidgin-englisch“ hätte sein können,
wären sich Tschechen und Deutsche nur einig gewesen!
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Wie es einmal früher war...
Eben habe ich meine automatische Waschmaschine eingeschaltet und kann mich
anderen Tätigkeiten widmen, entweder anderer Arbeit im Haushalt oder ich kann
auch ein Buch lesen oder ein interessantes Thema im Fernsehen verfolgen. Wie war
es aber früher wenn man einen sogenannten Waschtag hatte? Ich kann mich noch
daran erinnern wie meine Mutter und Großmutter gewaschen haben.
Zuerst kam es auf die Wettervorhersage an, vor allem im Frühjahr, Sommer und
Herbst, wo man die Wäsche draußen trocknen wollte. Aber der Verlass darauf war
schon damals sehr riskant.
Weil wir in einem Mietshaus wohnten, mußte man sich vorerst auch mit den
anderen Bewohnern des Hauses absprechen, wann die Waschküche und der
Trockenboden frei sein werden.
Wenn es so weit war, mußte man den Tag vorher die ganze Wäsche einweichen
damit die Wäsche über Nacht "ziehen" konnte. Dabei war es erforderlich sehr
vorsichtig zu sein und die weiße Wäsche von der farbigen zu trennen. Ich kann
mich noch gut erinnern wie ich einmal meiner Mama behilflich sein wollte und
bevor diese nach Hause kam, habe ich die ganze Wäsche in die Badewanne zum
einweichen gegeben, alles zusammen, was freilich eine Katastrophe bedeutete.
Obwohl meine Mutter sehr geschimpft hatte, hat sie zuletzt doch eingesehen, daß
ich es nur gut gemeint habe. Und etwas konnte man doch noch retten.
Schon ganz früh am Morgen begann dann der Waschtag. Bald dampfte das Wasser
unter dem Kessel und die Wäsche wurde drin gekocht, damit der ganze Schmutz
entfernt werden konnte. Mit einem langen Holzstab hatte die Mutter die Wäsche
immer und immer unter das Wasser gedrückt und auch umgerührt. Während ein
Teil der Wäsche im Kessel kochte, wurde der erste Teil schon mit Kernseife auf dem
Waschbrett gewaschen. Es gab auch die sgn. Schmierseife, die Flecken entfernte. Die
Mütter waren bei dieser Arbeit wirklich zu bewundern. Den ganzen Tag von früh
bis spät standen sie, das Waschbrett vor dem Bauch, um die Wäsche auf dem
Waschbrett hin und her zu bewegen, was ja viel Kraft kostete. Ihre Fingerspitzen
sahen danach sehr erbärmlich aus.
Kann man sich heute eine moderne Dame mit langen Fingerspitzen bei dieser Arbeit
vorstellen? Kaum! Beim Waschen wurde ja auch viel Soda gebraucht. Danach kam
das Auswringen jedes Stückes bevor es in die Spülung kam. Die Lauge mußte ja
vollkommen aus der Wäsche gespült werden, zuerst warm, danach kalt. Aber bei
dieser ganzen wirklich schweren Arbeit mußte auch noch die Familie mit Essen
versorgt werden! Der Mann kam aus der Arbeit, die Kinder aus der Schule und alle
wollten ihr Mittagsessen haben. Früher gab es ja kaum eine Möglichkeit der
Versorgung an der Arbeitsstätte oder in der Schule. Ich kann mich noch erinnern,
daß meine Mutter den Tag vorher eine gute und kräftige Suppe gekocht hatte, die
dann nur erwärmt wurde und dazu buck sie immer Buchteln, mit Powideln, Mohn
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und mit Quark, die man dann nach der Suppe essen konnte. So hat sie sich immer
den Waschtag erleichtert, vorher gekocht und gebacken. Uns hat es aber immer gut
geschmeckt.
Und wenn dann die Wäsche sauber auf der Leine hing, straff gespannt, so hieß es
zuerst die Waschküche in Ordnung bringen, damit es nach unserem Waschen auch
andere Mitbewohner des Hauses benutzen konnten. Dabei half ich immer wenn ich
aus der Schule kam, später, als ich größer wurde, machte ich diese Arbeit allein und
war auch für sie verantwortlich.
Wenn die Wäsche trocken war, wurde sie abgenommen und sortiert, was gebügelt
und was gemangelt werden musste, denn unser damaliges Haus hatte im
Erdgeschoß eine Mangel, ein Gerät zum Wäscheglätten. Vor dem bügeln oder
mangeln musste die Wäsche noch gezogen werden, also über die Ecken gedehnt
und gestreckt. So behielten die großen Stücke ihre Form. Wenn die Wäsche aber
schon viel zu trocken war, mußte sie wieder mit Wasser besprengt werden, damit
sie sich gut bügeln ließ. Man hatte damals kein elektrisches Bügeleisen wie heute!
Man musste es immer auf dem Herd erwärmen und danach schnell bügeln. Meine
Mama hatte immer zwei Stück, eines wurde erwärmt mit dem anderen wurde
gebügelt, damit die Arbeit nicht ständig unterbrochen werden musste.
Diesen Artikel sollten heute junge Frauen und Mädchen lesen, um zu wissen wie
viel Arbeit es früher kostete ehe man die Wäsche sauber wieder anziehen konnte.
Hut ab vor unserem Müttem und Großmüttern. Heute ist alles modern und ohne
große Mühe zu erledigen, trotzdem beschweren sich viele junge Frauen wie viel
Arbeit sie haben. Können die sich überhaupt vorstellen wieviel Arbeit unsere
Mütter hatten. Und viele davon arbeiteten noch im Garten und auf dem Feld. Viele
auch im Beruf, obwohl es früher nicht so üblich war, denn meistens ernährte der
Vater die Familie. Trotzdem halfen unsere Mütter wo es nur ging. Meine Mutter hat
z.B. Kaninchen gezogen, Obst und Gemüse im Garten angebaut, alles selber für die
Familie genäht, gestrickt und gehäkelt. Keine modernen Geräte standen damals den
Frauen zur Verfügung.
Deshalb habe ich auch diesen Artikel verfasst, damit die oft so erschöpfende Arbeit
unserer Vorfahren nicht vergessen wird.
Daniela Horak.
Ich erinnere mich, dass in meiner südmährischen Kindheit die Wäsche und im
Herbst das Powidl im selben Kessel im Waschhaus gekocht wurden. Wahrscheinlich gab es auswechselbare Einsätze, aber da bin ich mir nicht so sicher.
In Deutschland war dann die Constructa Waschmaschine eine der ersten modernen
Anschaffungen meiner Eltern, noch vor dem Kühlschrank und des Elektroherdes.
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Buchvorstellung: „Zmizelé Sudety - Das Verschwundene Sudetenland“
Es liegt wahrscheinlich in der Natur des Menschen, dass Unrecht, das einem selbst
wiederfuhr stärker wahrgenommen wird, als ein solches, das den Nachbarn betraf.
Eigenes Leid tut weh, fremdes Leid erweckt allerhöchstens Mitleid, vielleicht sogar
Schadenfreude. „Es ist ihm recht geschehen, Hochmut kommt vor dem Fall“ und
ähnliche Begründungen.
Wenn sich aber herausstellt, dass aus dem Unglück des Nachbarn auch eigene
Nachteile entstanden sind, begreift man dieses in seiner vollen Tragweite.
Die Vertriebenen aus Böhmen und Mähren bemühen sich ja seit 60 Jahren um
Verständnis und um ein Verstehen des ihnen zugefügten Unrechtes. Die Resonanz
in der Tschechoslowakei und danach in der Tschechischen Republik blieb mäßig.
Vor wenigen Jahren noch ergaben Meinungsumfragen in Tschechien, dass die
überwiegende Mehrheit die Vertreibung der Deutschen als gerecht betrachtete.
Nun ist die Vertreibung aus der Sicht der Vertriebenen sehr umfangreich und im
gegebenen Rahmen auch objektiv dokumentiert und von Völkerrechtlern
kommentiert worden. Trotzdem hat sich an der Beurteilung in Tschechien lange
nichts geändert.
Wenn in den letzten zwei oder drei Jahren in
Meinungsumfragen der Anteil der Befragten, die
die Vertreibung als Unrecht ansehen steigt, liegt
das auch an der Dokumentation „ZmizeléSudety
- Das Verschwundene Sudetenland“. Diese
Dokumentation wurde als Wanderausstellung an
verschiedenen Orten im Land gezeigt und liegt
auch als zweisprachiges Buch vor. Verfaßt von der
Gruppe
Antikomplex
und
einem
Autorenkollektiv.
Das Besondere daran ist, dass es sich nicht mit der
Vertreibung befasst, sondern mit der Leere, die
die Vertreibung hinterließ und mit dem Schaden
der dem eigenen Land damit zugefügt wurde und
immer noch wird. Es geht dabei nicht nur um
volkswirtschaftlichen Schaden, nein hauptsächlich
um den Verlust an geistigen und kulturellen Werten, ja auch um den Verlust von
Kulturlandschaft in den Grenzgebieten.
Es ist in diesem Rahmen unmöglich, eine wirkliche Buchbesprechung zu machen,
deshalb möchte ich einfach aus verschiedenen Beiträgen zitieren.
Petr Pithart, der frühere stellvertretend Senatspräsident schreibt: „Sicher, es
verschwanden konkrete Menschen, mit denen wir einen schwierigen Dialog über
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die Vergangenheit führen und noch führen werden, so wie sie ihn auch mit uns
führen. Es verschwanden aber vor allem die Früchte der Arbeit ganzer
Generationen, aufbewahrt in einer unpolitischen Landschaft als dem sichersten
Ort.“
Es würde zu kurz greifen, würde man die Fotopaare des Buches als reine
Gegenüberstellung von früher und heute betrachten. Das haben andere auch schon
vor dem Team „Antikomplex“ getan, mit dem Schwerpunkt „seht die Zerstörung“.
Nein, in der überarbeiteten dritten Auflage des Buches wird der Ausdruck „Das
Verschwundene Sudetenland lebt“ gebraucht. „Die Schönheit der Berge, Täler,
Wälder und Weiden- alles dies wirkt auf die menschliche Seele heilsam und
versöhnlich. Wir ahnen also, dass die Landschaft des Sudetenlandes selbst die
Fähigkeit besitzt, uns mit der eiternden Wunde der Vergangenheit auszusöhnen,
die im Landschaftsbild Spuren hinterlassen hat.“
Der nachfolgende Aufsatz wurde uns als Kopie von Frau Schunda aus Reichenberg
zugesandt. Er stammt aus dem hier vorgestellten Buch „Zmizelé Sudety - Das
Verschwundene Sudetenland“
„Die Fotografien sind ein schmerzhaftes Gedächtnis des Ortes (gekürzt)
Ich erinnere mich noch ziemlich genau an den Augenblick, als ich mit einem Mal
die Tragödie der Sudeten begriff. Es ist ungefähr fünf Jahre her, ich stand am
Fenster einer einklassigen Grundschule in der Gegend zwischen Tachau und Taus.
Hinter mir steht der junge Lehrer, welcher die private Schule mit großem
Idealismus gegründet hat, der sich bemühte, den Kindern die Augen für das
Bessere zu öffnen - und ich, ich schaute hinaus. Hinaus auf die verlassene Kirche
mit den gerissenen Wänden, auf den unfreundlichen Dorfplatz, wo sich wie greise
Zähne die verwahrlosten und halbverfallenen Häuser aneinander drückten. Verlassenheit und menschliche Hoffnungslosigkeit wehten aus dieser Winterlandschaft
so intensiv, dass es mich fror. Natürlich sah ich diese Szenerie nicht zum ersten
Mal. Mindestens schon zwanzig Jahre bereiste ich als Wasserschöpfer und später
als Journalist die Peripherie Tschechiens, die zugesperrten Kirchen und verlassenen
Bauten nahm ich fast schon als Selbstverständlichkeit hin. Sie wiederholten sich zu
oft, als dass ich wirklich darüber nachdachte, was sie eigentlich bedeuteten. Und
dann, in einem Augenblick, während des Anblickes des Dorfplatzes in Melnice ...,
wo es aussah, als hätte der Krieg gestern geendet, begriff ich, wie sinnlos die
jahrelangen Streitereien eigentlich sind, ob man zur Abschiebung Vertreibung
sagen sollte, oder ob man das Wort „Sudeten" mit einem großen S schreiben sollte,
ob der Weggang der tschechischen Deutschen eine gerechte Strafe oder eine
vorsorgende Absicherung oder rechtswidrig war. Aus der Sicht der
Geschichtswissenschaften ist dies natürlich nicht einerlei, aber aus der Perspektive
des Alltags ist die Antwort klar. Darum, wenn ich mir diese Frage stelle, wer an der
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Abschiebung am meisten bezahlte, wer am meisten bestraft wurde und wofür,
habe ich mehr und mehr das Gefühl, die Deutschen waren es nicht. Ja, sie verloren
ihr Eigentum. Aber das tschechische Grenzgebiet ist ein eindeutiger Beweis dafür,
dass Reichtum nicht aus dem Eigentum herrührt, aber aus menschlicher Tätigkeit.
Als nach dem Krieg drei Millionen Deutsche aus den Sudeten weggingen, blieb ihr
Eigentum dort. Sind wir nun, die wir deren leere Häuser in Besitz nahmen, um so
viel reicher? Ein einziger Blick auf den Dorfplatz in Melnice überzeugt Sie, dass
man durch Konfiszierung nicht reich werden kann.
[..…]
Es ist überhaupt schwer ganz zu begreifen, wie groß der Einschnitt in unser Leben
ist, der durch die Vertreibung der Deutschen verursacht wurde. Auf den ersten
Blick erscheint es einleuchtend und verständlich. Böhmen, im Unterschied zu
Mähren, wo es noch komplizierter ist, ist absolut zentralisiert. Prag erscheint als
die leuchtende Sonne, klar und voller Leben. Mit den Kilometern entfernt von dort,
nimmt das Licht ab, sowie die Menschen und der Reichtum, bis wir an der Grenze
stehen, auf den steinernen Plätzen der früheren Dörfer. Kein Leben, keine
Menschen, kein Reichtum. Dieses Schema ist uns so vertraut, das wir es schon für
natürlich halten. Wer würde hören wollen, dass vor siebzig, hundert Jahren es so
nicht war, dass die städtische Kultur mit Kleinhandel, Kaffeehäusern und den
Aussichten auf den Bergen von hier kam, dass dies der kultivierteste Teil des
Landes war.
Aber nicht nur die Grenzgebiete, nicht nur die traditionell von Deutschen
bewohnten Gebiete sind von den Folgen der Abschiebung betroffen. Die
Umsiedlungen nach dem Kriege, die denen im Grenzgebiet sehr ähnlich waren,
nahmen auch vielen Gegenden im Inland ihre Vitalität. Diejenigen, welche die
leeren Häuser in Besitz nahmen, gingen auch aus ihrem ursprünglichen Zuhause
fort. Im ländlichen Raum von ganz Europa kam es in der zweiten Hälfte des
zwanzigsten Jahrhunderts zu einer Depression, als die Menschen der jungen
Generation massenweise in die Stadt auswanderten. Diese Tendenz wurde in der
Tschechischen Republik noch durch die brutale sozialistische Industrialisation und
die Abschiebung verstärkt. Wenn man sich heute in Europa um die
Wiederbelebung des ländlichen Raumes bemüht, rütteln wir bei diesem Versuch
nur an einem Toten. Nur eine von weiteren nicht bedachten Folgen durch die Art
und Weise, mit der wir vor Jahrzehnten unser „nationales" Problem lösten.
Ich hatte das Gefühl, dies alles zu wissen, dass ich im Unterschied zu vielen
Anderen ganz gut weiß, welchen grundlegenden Bruch die Vertreibung nach dem
Krieg bedeutete, wie hart wir uns selbst damit bestraften. Aber als ich die Fotos
dieser Ausstellung zum ersten Mal sah, begriff ich, welch großer Irrtum dies war.
[…….]

50

Oft in der letzten Zeit habe ich gehört, dass wir nach vorn schauen sollen, dass es
keinen Sinn hat, sich immer wieder mit der alten Schuld zu quälen. Nicht mit der
fremden, auch nicht mit der eigenen. Und ist diese Sammlung von Fotografien
etwas anderes, als die quälende Erinnerung an einen geschichtlichen Irrtum? Petr
Mikšíček, einer der Organisatoren der Ausstellung meint, dass wenn der Mensch
einmal die ursprüngliche Gestalt eines Ortes gesehen hat, wird er nicht mehr fähig
sein, sein heutiges Aussehen, oft degeneriert, als Selbstverständlichkeit anzusehen.
Brauchen wir das? Wahrscheinlich erwarten Sie jetzt, dass ich sage, wir brauchen
dies. Was anderes könnte denn ich an dieser Stelle schreiben. Aber ich habe auch
einen schwerwiegenden Grund. Dieses provozierende, tatsächlich gegenwärtige
und schmerzende Gedächtnis der Orte ist einer der wirksamen Formen, wie wir
uns gegen die Leere schützen können. Und es wurde schon erwähnt, dass das
Unglück der Sudeten nicht die fehlenden Häuser sind, aber die fehlenden
Menschen.“
Tomáš Feřtek (gekürzt)
In einer Zeit, in der in die Unterstützung der Landwirtschaft innerhalb der EU,
insbesondere in wenig ertragreichen Problemgebieten, sich von der
Nahrungsmittelerzeugung zur Landschaftspflege wandelt, ist das Buch auch ein
Aufruf, die alten Kulturlandschaften nicht weiterhin veröden zu lassen. Der
wachsende Tourismus ist dazu keine Alternative, allenfalls eine Unterstützung, das
zeigt sich am Beispiel des Alpenraumes.
„Zmizelé Sudety - Das Verschwundene Sudetenland“ ISBN 80-86125-73-4

Mehr Information zu den Autoren unter www.antikomplex.cz
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Altershobby – Alterssteckenpferd
Im Brünner Heimatboten wurde kürzlich das Hobby der aus Brünn stammenden
Frau Helene Koschabek vorgestellt. Sie wohnt in Neidenstein und bemalt Steine,
die sie dann Neiden-Steine nennt.
Unsere Frau Karla Hájková malt nicht nur, sie singt auch. Leider kann man dieses
hier nicht im Bilde zeigen!
Singen aber wollte sie schon immer. Der
Vater mochte es nicht, er befürchtete, dass
sie vielleicht den Wunsch verspüren
würde, Sängerin zu werden. Das war in
seinen Augen ein eher unseriöser Beruf.
Später in der Ehe ging es auch nicht, das
mochte der Ehemann nicht besonders
gerne. Jetzt aber im Alter fühlt sie sich frei
zu singen so oft und so viel sie möchte. Sie
singt ihre Lieder auf Tonbandkassetten
und verschickt sie als Gruß in alle Welt,
denn Musik kennt ja bekanntlich keine
Grenzen. Sie ist auch gut im imitieren
bekannter
Sängerinnen.
Ihre
Zarah
Leanderlieder sind vom Original nur sehr schwer zu unterscheiden. Ihr bisheriges
Repertoire umfasst mehr als 100 Lieder und es kommen noch immer einige dazu.
Daß sie seit einiger Zeit in der deutschen Singgruppe, die sich jede zweite Woche in
der Anenska / Annagasse trifft, mitsingt, versteht sich von selbst. Eine weitere
Verpflichtung ist die Mitwirkung in einem Brünner Kirchenchor.
Wir werden in nächster Zeit eine CD mit den Liedern von Frau Karla herstellen.
Wir wünschen Frau Karla und auch uns noch viele Lieder!
Sie malt auch. Einige ihrer Bilder, genau acht Stück, werden zur Zeit auf einer
Ausstellung gezeigt. Darüber berichten wir im nächsten Gassenboten.
Aufruf: Wer ein Hobby hat, möchte dieses doch der Gassenboten-Schriftleitung
mitteilen, damit auch andere daran teilnehmen können und vielleicht auch eine
Anregung für ein eigenes Steckenpferd finden.
Wenn man so will, kann man sogar auch unseren Gassenboten als ein solches
Steckenpferd der Macher betrachten. Es ist nicht das schlechteste Hobby!
------------o-----------Bettelanzeige:
Spendenkonto in Deutschland: 102431351, bei Münchner Bank e,G. BLZ : 701 900 00 ,
G.Hanak für DSKV, Das DSKV Konto in der Tschech.-Rep. lautet: 4010044726 bei
Volksbank Brno.
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Auch das noch – Miß Altersheim
Nein, diese Idee kommt oder stammt diesmal nicht aus Amerika sondern aus der
doch eher als bieder wahrgenommenen Schweiz. Dort wurde erstmals die Miß
Altersheim gewählt. Die Teilnahmebedingungen waren denkbar einfach: Die
Kandidatinnen mussten über 70 Jahre alt sein und –noch- alleine gehen können.
Tatsächlich traten fast ein Dutzend Damen zur Konkurrenz an. Ge- oder Erwählt
wurde
Leontine
Vallade.
Das
Alter
der
Teilnehmerinnen und auch das der Siegerin blieb
aus Gründen des Taktes ein Geheimnis und soll es
auch bleiben. Sie wurde in Genf gekürt und erhielt
als Preis ein Galaessen in einem Luxusrestaurant.
Hand aufs Herz, in jungen oder jüngeren Jahren
hätte man sich abgewendet mit der recht
unfreundlichen Bemerkung, dass die alten Sch..
teln sich doch lieber hinter den Ofen setzen uns
Strümpfe stopfen sollen. Je älter man selbst wird
und je jünger man sich dabei fühlen möchte, um so
sympathischer wird einem ein solcher Vorgang.
Was man aber mit Liebe und Sympathie betrachtet
ist schön.
Das Alter sei einerseits ein „Minenfeld",
andererseits auch eine „blühende Wiese", hat der
Schriftsteller Martin Walser gerade in einem
Interview mit dem Spiegel gesagt. Das Alter sei „der steinigste Pfad, und es ist ein
grandioser Dschungel", schwärmte der Schriftsteller, der am 24. März 80 Jahre alt
wird. Fast jeder sei diesem Lebensabschnitt gegenüber borniert, findet Martin
Walser: „Ich war es auch und bin dann ungeheuer überrascht worden und werde
es jeden Tag."
In England haben bekanntlich vor einigen Jahren einige Seniorinnen einen
Fotokalender gemacht (für wohltätige Zwecke wohlgemerkt), in dem sie so wie
Gott sie schuf und wie das Leben sie formte, abgebildet waren. Die Fotos wurden
von den Ehemännern gemacht, man kann sich ja schließlich nicht jedem
unbekleidet zeigen! Jedenfalls war der Kalender ein Riesenerfolg und es gibt ihn
seitdem sicher in jedem Jahre neu.
Also liebe Damen, wie wäre es mit einer Miss DSKV? Bewerbungen nimmt der
Vorstand entgegen.
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Paris - Stuttgart in dreieinhalb Stunden
Mit Beginn des Sommerfahrplanes 2007 wird die Verbindung zwischen Frankreich
und Deutschland schneller, vielleicht auch enger. Dann nämlich verbindet der
französische TGV Paris mit Stuttgart, im Gegenzug verkehrt dann der deutsche ICE
zwischen Frankfurt und Paris. Insbesondere die Strecke Paris- Stuttgart ist dabei
von besonderem Interesse, weil sie ein Teilabschnitt des legendären Orientexpreß
ist, sie ist auch ein Teilstück der neu entstehenden „Magsitrale für Europa“, die von
Paris nach Pressburg geplant ist. Allerdings ist da noch eine ganze Menge Arbeit zu
leisten und es sind auch noch viele EURO zu investieren. Als
Hochgeschwindigkeitsstrecken sind bisher nur die Strecke Paris – Baudecourt in
Frankreich, in Deutschland Appenweier-Karlsruhe Stuttgart und in Österreich eine
Teilstrecke zwischen Salzburg und Linz als für Hochgeschwindigkeitszüge
geeignet, fertiggestellt. Die Strecken Ulm-München und Linz Wien sind im Bau.
Schwierig wird die
Strecke von Stuttgart
nach Ulm, über die seit
10 Jahren debattiert
wird. Es gilt dabei die
Schwäbische Alb zu
überwinden.
Heute
wird der Aufstieg über
die Geislinger Steige
bewältigt. Der Bau
dieser Eisenbahnstrecke, die auf knapp 6 km einen Höhenunterschied von über 200
m überwindet, war im 19. Jahrhundert eine technische Meisterleistung. (Seitdem
darf sich Geislingen auch mit dem Attribut „an der Steige“ schmücken.) Hohe
Geschwindigkeiten lässt die Strecke nicht zu. Aber Reisen mit der Eisenbahn sollen
auch ein Genuß sein. Die Fahrt mit dem ICE auf dieser Strecke ist genussreich. Wer
aber jemals z.B. die ICE-Strecke von Stuttgart nach Karlsruhe gefahren ist, wird das
kaum bestätigen. Von der Landschaft ist kaum etwas zu sehen. Krasser ist die
Strecke in Italien von Florenz nach Rom. Dort sind 30 % der Strecke unter der Erde,
also in Tunnels. Von der herrlichen Landschaft des Apennin ist kaum etwas zu
sehen. So schön es ist, schnell zu reisen, schöne Strecken werden wir uns künftig
eher im Fernsehen ansehen müssen, denn dort laufen als Nachtfüller die „schönsten
Eisenbahnstrecken Europas“.
„Wie man in den Wald hineinruft, schallt es heraus!“ (Tschech. Entsprechung?)
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Berichtigung: In unserem Artikel über die Krippe von Herrn Severa in Heft 2007
Nr. 1 sind uns einige Fehler unterlaufen, die wir hier korrigieren möchten:
Seite 4: Der junge Mann aus Trebitsch wurde Soldat der österreichischen Armee
und zog mit dieser nach Italien gegen Napoleon. Er brachte nicht 3, sondern nur 2
Krippenfiguren von dort mit.
Seite 5: Der 2. Absatz sollte lauten:
Einer der letzten großen Krippenbauer war A. Jelinek (nicht H. Jelinek) Eine seiner
Krippen wurde in Toronto ausgestellt und befindet sich heute im Museum in
Trebitsch. In diesem Museum befindet sich auch eine Sammlung von Moldaviten
(nicht in Teltsch, wie wir schrieben!)
Wir bitten die Fehler zu entschuldigen und danken Herrn Severa für die
Korrekturen.
------------o-----------Autofasten: Der Aufruf des Vorsitzenden der deutschen katholischen
Bischofskonferenz zum Autofasten als Beitrag zur Verbesserung des Klimas, wurde
wegen der Begründung vom AvD, dem Automobilklub von Deutschland kritisiert.
Mit diesem Aufruf würden die Autofahrer als Klimasünder diskriminiert. Ich bin
der Ansicht, dass diese Kritik nicht berechtigt ist. Denn dann würde doch jeder
Appell, das Auto stehen zu lassen und aus Gesundheitsgründen eine
Fußwanderung zu machen, im Umkehrschluß bedeuten, dass Autofahren krank
mache. Beides ist aber richtig. Das Auto gelegentlich stehen zu lassen und zu Fuß zu
gehen, ist gut für die Gesundheit und für die Umwelt.
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Ozeanriesen in ungewohnter Umgebung: Tschechien liegt bekanntlich weitab vom
Meer, trotzdem gibt es hier genügend Menschen, die sich für die Seefahrt und für
Schiffe begeistern. Unserem Freund Lada Virag zuliebe schließen wir den
Gassenboten diesmal mit Bildern der christlichen Seefahrt ab. Das Bild oben zeigt
ein gerade auf der Meyer-Werft in Papenburg fertiggestelltes Kreuzfahrtschiff auf
dem Weg in die Nordsee und unten die „Queen Mary 2“ im Hafen von Hamburg.
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