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Bitte um Hilfe bei der Aufarbeitung der Geschichte heimat-

vertriebener Apotheker nach dem II. Weltkrieg

Marburg - Im Institut für Geschichte der Pharmazie in Marburg entsteht gegenwärtig eine Dissertation über
Vertreibung und Integration deutscher Apotheker nach dem II. Weltkrieg. Welche Apothekerfamilie kam nach
1945 aus den von Deutschen bewohnten ost- und südosteuropäischen Gebieten und lebte in der früheren DDR?
Wer kennt Nachfahren von vertriebenen Apothekern, die ihren Beruf in der DDR ausübten?

Sehr geehrte Damen und Herren,
als Pharmaziehistoriker befasse ich mich mit Heimatvertreibung und Integration deutscher Apotheker nach
dem 2. Weltkrieg. In meiner Dissertation, die unter Leitung von Professor Dr. C. Friedrich am Institut für Ge-
schichte der Pharmazie in Marburg entsteht, untersuche ich neben den Umständen der Vertreibung auch die
besonderen Schwierigkeiten bei der Wiedereingliederung der Kollegen in das Apothekenwesen der Aufnahme-
länder.
Bitte melden Sie sich, wenn Sie Kenntnisse, Archivmaterial oder Fotos über Apotheker aus dieser Zeit besitzen.
Wir freuen uns über Ihre Hilfe!
Sollten sich Fragen ergeben, bitte ich um Ihren Anruf.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe.

Mit freundlichen Grüßen

Jochen Schröder
Haidlenstr. 23, 70597 Stuttgart
Tel. (0711) 46 29 11 Fax (0711) 765 33 84
jochen.schroeder@staff.uni-marburg.de

Kaaden - Am 2. März gedachten rund 120 Deutsche und
Tschechen in Kaaden/Kadan in Tschechien an die Opfer
eines Generalstreiks der deutschen Minderheit im Sude-
tenland vor 100 Jahren. Der Generalstreik richtete sich
gegen die Verweigerung des Selbstbestimmungsrechts
durch die tschechoslowakische Regierung. Über 50 Men-
schen, zumeist Jugendliche und Frauen, wurden bei der
Auflösung des Streiks erschossen. In Kaaden, rund 80
km südlich von Chemnitz, gab es vermutlich die ersten
25 Toten. Die Gedenkveranstaltung in Kaaden wurde
von der deutschen Minderheit in Zusammenarbeit mit
der Sudetendeutschen Landsmannschaft vorbereitet.
Während der Gedenkstunde sprachen neben den Vertre-
tern der Organisatoren der stellv. Bürgermeister Jan
Losenický, Bischof Jan Braxant, Ortsdechant Joseph
Cermak, Christoph Israng, deutscher Botschafter in
Prag, Bernd Posselt, Bundesvorsitzende der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft (SL), Dietmar Hübler, Lan-
desvorsitzender der Sudetendeutschen

Landsmannschaft/ Sachsen und Claus Hörrmann, Lan-
desvorsitzender des Heimatkreises Komotau. Fast alle
Redner appellierten an die christliche Verantwortung der
Menschen für die Geschichte und die Politik.
Unter den Teilnehmern der Gedenkveranstaltung war
auch eine Gruppe Vertriebener aus Sachsen, die unter
Leitung von Claus Hörrmann angereist waren. Viele
Teilnehmer der Gruppe waren überrascht, dass das in
den zwanziger Jahren errichtete Ehrenmal für die Er-
mordeten erhalten geblieben ist und weiter gepflegt wird.
Zu den weiteren Überraschungen des Besuchs gehörte,
dass in dem Stadtmuseum von Kaaden junge Wissen-
schaftler und Schüler eine Ausstellung zu dem Pogrom
erstellt und eine Broschüre herausgebracht haben. Bei
der Rückfahrt nach Dresden wurde in Komotau an einem
Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges ein
kurzes Gedenken abgehalten. Auch diese Gedenkstätte
und die Umgebung befanden sich in einem sehr gepfleg-
ten Zustand. Friedrich Zempel

Gemeinsames Gedenken von Deutschen und Tschechen in Kaaden

Grußworte von Claus Hörrmann, stellvertretender

Landesvorsitzender der SL, auf dem Kaadener Friedhof.

Fotos: (2x) C. Hörrmann, Fr. Zempel

Vertreter der Sudetendeutschen Landsmannschaft aus

Sachsen vor einem Denkmal für die Gefallenen des Ersten

Weltkrieges mit deutschen Inschriften in Komotau.

Professor Dr. Christoph Friedrich
Institut für Geschichte der Pharmazie
Roter Graben 10, 35032 Marburg
Tel. (06421) 28 22 829
ch.friedrich@staff.uni-marburg.de
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Hengwitz/Pluskau - Im Zusammenhang mit dem Be-
such des Erntedankfestes in Nahrten durch Mitglieder
unseres Landesverbandes soll hier auch eine berühren-
de Geschichte erzählt werden.
Unser Mitglied Marko Hanisch suchte im Jahre 2016
den Kontakt zu den Bewohnern des Elternhauses sei-
ner Urgroßmutter Berta Hanisch, geb. Hentschel, in
Hengwitz/Pluskau. Nach einigen Anläufen konnte er
das Haus der Familie Hentschel besuchen. Es entwi-
ckelte sich eine freundschaftliche Beziehung zu den jet-
zigen Hausbewohnern. Bei einem Besuch des Hauses
seiner Uroma zeigten ihm die Bewohner die alte Grab-
tafel von Wilhelm Hentschel, die immer ihren Platz auf
dem Dachboden im Haus hatte. Welch große Überra-
schung für unser Mitglied, was für eine kostbare Erin-
nerung an seine Familiengeschichte!
In diesem Jahr wurde ihm das Angebot gemacht, die
Grabplatte mit nach Oberlichtenau zu nehmen. Sehr
gern nahm er das Angebot an. Das Erntedankfest in
Nahrten bot jetzt die Gelegenheit, das schwere Stück
Familiengeschichte mitzunehmen. Am 18. August wur-
de das Vorhaben umgesetzt. Dabei erzählte die Besit-
zerin, dass sie mehrmals im Haus die Erscheinung
eines großen Mannes als Soldat gesehen hat. Sie fragte
Marko, ob hier ein Wehrmachtssoldat wohnte, der groß
gebaut war. Das konnte er bezeugen. Auf seinen Onkel
Willi Hentschel traf die Beschreibung zu. Er fiel in
Russland. Die Besitzerin brachte die Erscheinungen
mit der Grabplatte im Haus in Verbindung und wollte
diese nun an die echten Nachfahren übergeben. Sie
hofft nun, dass die Erscheinung nicht mehr kommt, der
Soldat nicht mehr hinter ihr oder an ihrem Bett steht.
Bei dieser Geschichte bekommt man unweigerlich eine
Gänsehaut. Gesprächsthema in der Familie Hanisch
wird das immer bleiben. Die Geschichte zeigt aber
auch, dass die Besitzerin nach 1945 die Grabplatte
würdevoll aufbewahrt hat und sie nicht der allgemei-
nen Zerstörungswut zum Opfer fiel. Es gab und gibt
eben Menschen, die noch Achtung vor den vertriebenen
deutschen Einwohnern und dessen Erbe haben. Das
ehrt auch diese Besitzerin des ehemaligen Hentschel-
Hauses.
Die Inschrift der Grabplatte lautet:

Hier ruht im Herrn

unser geliebter Sohn und

Bruder

der Freistellenbesitzer

Wilh(elm) Hentschel

aus Akreschfronze*

geb. d. 13.Mai 1867

gest. d. 8.September 1894

Ruhe sanft!

*Akreschfronze bei
Herrnstadt im Kreis
Guhrau/Schlesien, Kirchspiel
Kirchlinden.

Nachtrag: Die Besitzerin des Hauses erzählte eine wei-
tere Geschichte. Im Garten des Hauses wird ein Beet
nur mit Blumen bepflanzt, da dort jemand begraben
liegt. Woher die Information stammt, ob sie wahr
ist……. Vielleicht sollte man hier dem „Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge“ einen Tipp geben?

(Titel)Foto/Text: Friedemann Scholz

Drei Generationen der Hanischs mit der Grabplatte

vorm Hentschel- Haus in Hengwitz/Pluskau.

Nach 73 Jahren:

Die Rückkehr von Wilhelm Hentschels Grabplatte

Buchtipp:

Wiesenstein
Der alte Mann, eine Berühmtheit, Nobelpreisträger,
verlässt mit seiner Frau das Sanatorium, wo beide Er-
holung gesucht haben, und wird mit militärischem Be-
gleitschutz zum Zug gebracht. Doch es ist März 1945,
das Sanatorium im eben zerstörten Dresden und der Zug
fährt nach Osten. Gerhart und Margarete Hauptmann
wollen nirgendwo anders hin als nach Schlesien, in ihre
Villa „Wiesenstein“, ein prächtiges Anwesen im Riesen-
gebirge. Dort wollen sie weiterleben, in einer hinreißend
schönen Landschaft, mit eigenem Masseur und Zofe,
Butler und Gärtner, Köchin und Sekretärin, ein immer
noch luxuriöses Leben inmitten der Barbarei.
Aber war es die richtige Entscheidung? Überhaupt im
Dritten Reich zu bleiben? Und was war der Preis dafür?
Können sie unbehelligt leben, jetzt, da der Krieg all-
mählich verloren ist, russische Truppen und polnische
Milizen kommen? Und das alte Schlesien untergeht?
Hans Pleschinski erzählt in Wiesenstein erschütternd
und farbig, episodenreich und spannend vom großen, ge-
nialen Gerhart Hauptmann, von Liebe und Hoffnung,
Verzweiflung und Angst. Er erzählt vom Ende des Krie-
ges, dem Verlust von Heimat, von
der großen Flucht, vergegenwär-
tigt eine Welt, die für uns verloren
ist, und das Werk Gerhart
Hauptmanns, auch mit unbe-
kannten Tagebuchnotizen.

Hans Pleschinski
Wiesenstein

Verlag: C.H.Beck
ISBN: 978-3406700613
Preis: 24 Euro
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Einige Mitglieder unserer LM pflegen seit ein paar Jahren re-
gelmäßige Kontakte in den Landkreis Guhrau. Deren Eltern
und Großeltern stammen aus diesem Teil Schlesiens und sie
haben sich mit den derzeitigen Bewohnern ihrer ehemaligen El-
ternhäuser angefreundet. Teilweise besuchen sich die Familien
jetzt untereinander. Aufgrund dieser positiven Erfahrungen
wurde von Seiten der Gemeinde Nahrten der Wunsch geäußert,
bei deren letztjährigem Erntedankfest anwesend zu sein und
uns mit einem Verkaufsstand zu beteiligen. Mit unserer Teil-
nahme wollten wir auch ein Projekt der Gemeinde unterstüt-
zen. Es gibt einen neu gegründeten Verein "Zukunftswerkstatt
Lanken (Lekanow)“, der für Kinder- und Jugendarbeit zustän-
dig ist. Dessen Arbeit sollte vom Verkaufserlös unseres Standes
profitieren. Wir entschieden uns zum Betrieb eines „Bratwurst-
standes“. Das Ehepaar Pusch von der „Alten Säge“ in Dorf
Wehlen leistete die größte Zuarbeit bei diesem Projekt. Über
300 handgemachte Bratwürste und die zugehörigen Semmeln
wurden von ihnen bereitgestellt. Hierfür auch an dieser Stelle
einen herzlichen Dank und „Vergelt‘s Gott“ für ihre Arbeit und
wunderbare Unterstützung.
Am 17.08. reiste die erste Gruppe unserer Mitglieder voran und
übernachtete in einer Pension in Tarpen. An Bord den Gasgrill,
Propangas, Verkaufspavillon, Wurstzangen usw. Am Sonn-
abend früh startete die zweite Gruppe mit den Bratwürsten und
frisch gebackenen Semmeln. Am Vormittag wurde auf dem
Festgelände der Verkaufspavillon aufgebaut. Ab 14 Uhr waren
dann alle auf dem Festgelände und die ersten Bratwürste ka-
men auf den Grill. Unseren Stand kennzeichneten wir auch mit
einem Schreiben, welches den „guten Zweck“ unseres Brat-
wurstverkaufes erklärte. Das Fest konnte beginnen.

Nach 15 Uhr kamen die Besucher der Messe aus der Kirche, der
Festzug mit den verschiedenen Erntekronen der Dörfer er-
reichte den Festplatz. Gegen 16 Uhr eröffnete die Bürgermeis-
terin das Erntedankfest. Ein Brot wurde in kleine Stücke
geschnitten, gesegnet und an alle Besucher verteilt. Wie bei sol-
chen Festen üblich wurden auch verschiedene Kulturdarbie-
tungen auf der Bühne gezeigt, die sich über den ganzen Tag
verteilten. Die ersten Bratwüste fanden ihre Käufer. Die Neu-
gier auf deutsche, hausgemachte Wurst war deutlich zu spüren.
Im Vorfeld hatten wir uns nach ortstypischen Preisen für unsere
Würste erkundigt und waren erstaunt, dass 10 Zloty (ca. 2,50€)
dafür gezahlt werden. Bis 21.30 Uhr betrieben wir unseren
Stand und konnten im Anschluss dem obengenannten Verein
200 Zloty übergeben. Die Freude und der Dank an uns waren
groß.
Ein noch besseres Ergebnis verhinderte der laufende Kommu-
nalwahlkampf. Sowohl die amtierende Bürgermeisterin als
auch ein Herausforderer überboten sich mit „Wahlgeschenken“
in Form von kostenfreiem Essen. Hier Bigosch und Erbsensup-
pe, da acht große Schweine vom Spieß. Dieses Erntedankfest in
Nahrten soll zu einem festen Termin im Programm unserer
Landsmannschaft ausgebaut werden. Es war ein Anfang, vieles
kann noch optimiert und im Vorfeld abgeklärt werden. Das Lob
der Erntedankfest-Besucher zu Geschmack und Qualität der
von uns angebotenen Wurst als auch der herzliche Dank und
die große Freude für die (aus unserer Sicht geringen) Spende an
den Verein „Zukunftswerkstatt Lanken“ bestärkt uns im Wei-
termachen. Mit sehr hoher Einsatzbereitschaft, viel persönlicher
Freizeit und gespendetem Geld wird hier wiederum ein neues
Projekt durch Mitglieder des LV der LM Schlesien angestoßen.
Es zeigt deutlich, wie die Arbeit der Landsmannschaft in Zu-
kunft fortgesetzt werden kann. Mit Projekten in der alten Hei-
mat unserer Eltern, in Zusammenarbeit mit interessierten
Bürgern vor Ort, ist eine lebendige Vereinsarbeit möglich. Für
die meisten unserer teilnehmenden Mitglieder und Freunde
war der Besuch in Nahrten auch das Kennenlernen eines unbe-
kannten Stück Schlesiens und seiner derzeitigen Bewohner.
Das Guhrauer Land ist eine Gegend, die noch nicht vom großen
Wirtschaftswachstum in Polen profitiert. Hier sieht man doch
viel Armut, in den Dörfern verfallen viele Häuser unserer Vor-
fahren. Doch es gibt auch hier schon erste Zeichen von Wohl-
stand, vor allem in Form von neugebauten Eigenheimen.

Text/Foto: Friedemann Scholz

Mitglieder und Freunde des LV der LM Schlesien vor

ihrem Einsatz.

Mitglieder der LM Schlesien zum Erntedankfest in Nahrten

LM Schlesien veranstaltete erneut

Eisbeinessen

Für den 23. November hatte der LV der Schlesier zum Eis-
beinessen in die „Alte Säge“ in Dorf Wehlen eingeladen. Die
Veranstaltung fand zum zweiten Mal statt und mit einer Teil-
nehmerzahl von reichlich 30 Personen nahmen mehr als dop-
pelt so viele Interessenten wie im Vorjahr das Angebot an.
Nicht nur Vorstands- und Einzelmitglieder waren gekommen,
auch „nichtorganisierte“ Schlesienfreunde ließen sich die Ver-
anstaltung nicht entgehen. Besonders freuen konnten wir uns
über einige Breslauer Gäste. Nach einer kurzen Begrüßung der
Anwesenden durch unser Mitglied und Hausherren Falk Pusch
wurden die Speisenwünsche aufgenommen. Das Eisbein wurde
am häufigsten nachgefragt. Im Anschluss gab es einen „Kirch-
win“ zum Verdauen (Waldenburger Magenbitter) und die Teil-
nehmer kamen miteinander ins Gespräch. Viele Möglichkeiten

grenzüberschreitender Projekte wurden erörtert. Ein gutes
Beispiel zeigten einige Gäste mit einer Kurzpräsentation ihres
Projektes „Friedhof in Sybillenort“ bei Breslau. Ja, genau an
dem Ort, wo der letzte sächsische König nach seiner erzwunge-
nen Abdankung seine letzten Lebensjahre verbrachte, wurde
der völlig verwilderte, geplünderte, zerstörte Friedhof wieder
sichtbar gemacht. Einige Freunde Schlesiens nahmen Kontakt
zum örtlichen Pfarrer auf, erläuterten ihm ihre Idee, gewannen
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sein Vertrauen und organisierten über soziale Netzwerke einen
Arbeitseinsatz. Auch ein Mitglied unseres Landesverbandes
nahm daran teil. Dabei wurde der Friedhof von Wildwuchs be-
freit, gefundene Grabsteine wurden freigelegt und teilweise
wieder aufgestellt, die Grabanlagen wieder sichtbar gemacht.
Eine aufgebrochene und eine überbaute Gruft wurden entdeckt
und gesichert. Nicht mehr helfen kann man wohl den Resten
von Schloss Sybillenort und seinem Park. Das Schloss ist in un-
bekanntem Privatbesitz, verfällt immer mehr - der Park gehört
der Gemeinde und müsste mit einem hohen finanziellen Auf-
wand wiederhergestellt werden. Die Friedhof-Aktion hat sich
aber herumgesprochen. Inzwischen liegen Anfragen von weite-
ren Orten vor, die ihren vergessenen Friedhof herrichten möch-
ten.

Das Beispiel zeigt, was außerhalb von landsmannschaftlichen
Strukturen und mit Hilfe der „sozialen Medien“ möglich ist. Ei-
ne Vernetzung der verschiedenen Gruppen sollte angestrebt
und möglich werden. Dieser Abend könnte der Beginn dazu
sein. Wir werden jedenfalls mit dieser Gruppe in Verbindung
bleiben und versuchen, das ein oder andere Projekt mit zu un-
terstützen.
Aus unserer Sicht war es eine gelungene Veranstaltung. Der
Landesverband konnte an dem Abend ein neues Mitglied in
seinen Reihen begrüßen, die Gemeinschaft unter den Mitglie-
dern wurde gefördert und die Perspektive für künftige Arbeiten
erweiterte sich erheblich.
Wir freuen uns auf die Fortsetzung des Veranstaltungsforma-
tes im kommenden Jahr. Text/Foto: F. Scholz

Weihnachtsfeier der Deutschen Minderheit in Himmelwitz/ OS

Auf Einladung der Vorsitzenden der Deutschen Minderheit in
Himmelwitz besuchte ich am 8. Dezember die Weihnachtsfeier
der Vereinigung. In seiner letzten Vorstandssitzung 2018 hatte
der Vorstand des LV der LM Schlesien wieder Geld für eine
Unterstützung der Himmelwitzer gesammelt. Diesmal reichte
das Geld, um 80 kleine „süße Beutel“ zu packen, die ich mit
meiner Frau an einem Wochenende selbst befüllte. Pulsnitzer
Pfefferkuchen, Aachener Printen, Dresdner Dominosteine und
ein kleiner Schoko-Nikolaus bildeten diese „Füllung“.
Gegen 15 Uhr begann die vorweihnachtliche Feier mit einer
kurzen Begrüßung und dem Singen des Oberschlesien-Liedes.
Zum Kaffee kam reichlich Mohn- und Streuselkuchen auf die
Tische. Danach wurden wieder gemeinsam Lieder gesungen,
ein Alleinunterhalter unterstützte uns musikalisch dabei. Der

Landrat von Groß-Strehlitz und der Bürgermeister der Ge-
meinde hielten kurze Reden. Beide wurden bei den diesjähri-
gen Regionalwahlen in Polen in ihren Ämtern bestätigt.
Nun begann das „Oblatenbrechen“, was mir im letzten Jahr
schon so aufgefallen war. Dabei geht man mit seiner Oblate
herum, wünscht jedem schöne Feiertage und ein gutes Neues
Jahr und bricht von der Oblate seines Gesprächspartners ein
Stückchen ab. Dieser erwidert die Wünsche und nimmt sich
ein Stückchen vom Gegenüber. Gemeinsam mit dem Vorsit-
zenden der Deutschen Minderheit Achim Gottscholl teilte ich
dann die süßen Beutel an alle Gäste aus. Die Überraschung
und Dankbarkeit der Anwesenden war groß. Auch wenn es nur
eine kleine Aufmerksamkeit war, alle freuten sich über diese
Gabe. Weiter ging es mit dem gemeinsamen Singen und aus-
giebiger Unterhaltung bis das Abendessen serviert wurde. Das
war zugleich auch der Schlusspunkt der gelungenen Feier. Mit
einigen Mitgliedern des Vorstandes konnte ich mich anschlie-
ßend noch länger unterhalten. Wir tauschten Gedanken und
Ideen aus, erfragten die verschiedenen Fördermöglichkeiten
der Vereinstätigkeit und mir wurden viele Neuigkeiten und
Pläne in der Gemeinde vorgestellt. Der Vorstand der Deut-
schen Minderheit in Himmelwitz wird im kommenden Februar
neu gewählt, der Vorstand des LV der LM Schlesien folgt dann
am 30. März 2019. Es war wieder ein interessanter Besuch bei
Freunden. Text/Foto: F. Scholz

Adventsfahrt der LM Schlesien ins Böhmische
Zum 3. Advent trafen sich einige Mit-
glieder unseres Landesverbandes zu ei-
ner kleinen Ausfahrt nach Nordböhmen.
Hauptziel war Schönlinde/ Krasna Lipa.
10 Uhr trafen wir uns in Dorf Wehlen
zur Abfahrt. Unser Mitglied Falk Pusch
fuhr uns mit seinem VW-Bus in eine
wundervolle Winterlandschaft. In
Schönlinde besichtigten wir zuerst den
„Ring“, wie wir Schlesier sagen. Die Kir-
che (leider verschlossen) mit dem alten
Friedhofgehörte natürlich mit zum Besuchsprogramm. Auch auf
diesem Friedhof fehlten den meisten Grabstätten die deutschen
Inschriften. Doch langsam erwacht auch hier das Interesse an
der Heimatgeschichte vor 1945. In Schönlinde findet man über-
all Schautafeln mit historischen Ansichten und erklärendem
Text - auch in Deutsch. Und aufder Fahrt durch die alten Dörfer
fällt so manches restaurierte Wegkreuz ins Auge. Nach unserer
Stadtrunde besuchten wir das Nationalparkhaus der Böhmi-
schen Schweiz, wo wir bei einer Führung viel Wissenswertes er-
fuhren. Das Museum ist klein und überschaubar. Der Besuch

mit Kindern lohnt sich besonders, da es viele
Stationen gibt, wo diese zum Mitmachen und
Entdecken angeregt werden. Den Abschluss
des Besuches in Schönlinde bildete der Besuch
des Kirnitzsch-Falkenstejn-Brauhauses. Auf-
grund eines kurzzeitigen Stromausfalles war
die Speisenauswahl begrenzt, für das Bier galt
das nicht. Goulasch und Knödel aßen die
meisten von uns, verschiedene Biersorten
nahmen wir uns dann in Literflaschen mit
nachHause.

Auf der Rückfahrt machten wir noch in Tetschen/Děčín Station
und bummelten über den Weihnachtsmarkt des dortigen
Schlosses. Ein kleiner, feiner Markt mit vielen handwerklichen
Ständen. Die Auswahl an herzhaften Bratwürsten war groß.
Beim Glühweintrinken fragten wir uns allerdings, ob der Alko-
hol vergessen wurde oder unsere Geschmacksnerven versagten.
Wir genossen den gemeinsamen Tag trotzdem. Wir bekamen
doch viele Einblicke in das Leben im Nachbarland, sahen viel
Neues. Gegen 18 Uhr trafen wir wieder am Ausgangsort ein und
traten zufrieden unsere Heimreise an. Text/Foto: F. Scholz
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Zweite Auflage des „Schlesischen Kochstudio“ in DorfWehlen

Es hat geklappt mit der Fortsetzung der im letzten Jahr
getesteten neuen Veranstaltung rund um die Schlesische
Küche. 15 erwartungsfrohe Teilnehmer fanden sich am
Mittag des 3. März in der Gaststätte „Zur alten Säge“ in
Dorf Wehlen ein, darunter u.a. auch der zweite Vorsit-
zende der Bundeslandsmannschaft. Er weilte zu einem
privaten Kurzurlaub in Dorf Wehlen. Die anhaltende
Grippewelle verhinderte eine noch höhere Beteiligung.
Im Vorfeld wurde der Wunsch laut, das Leibgericht der
Schlesier zu kochen. So wurde das „Schlesische Himmel-
reich“ als Hauptgericht gesetzt. Außerdem verständigten
wir uns auf Braunbiersuppe zur Vorspeise und den „Gör-
litzer Quarkauflauf“ zum Abschluss. Zusätzlich wollten
wir die neue Fülle der schlesischen Weißwurst probieren.
Gemeinsam mit unserem Mitglied und Fleischermeister
Roberto Pusch versuchen wir, bis zum kommenden
Weihnachtsfest eine eigene schlesische Weißwurst anzu-
bieten.
Zu Beginn unseres gemeinsamen Kochens bildeten wir
drei Gruppen, jede nahm sich eines Gerichtes an. Einzig
der Kloßteig wurde von Frau Lehmann schon vorbereitet
mitgebracht. Nun ging die Arbeit los und die Gruppen
spielten sich schnell ein. 15 Köche in einer Küche, jeder
Platz war belegt. Dank der Umsicht der versierten
Hausherrin bekam jede Gruppe zur rechten Zeit alle nö-
tigen Gerätschaften und Zutaten gestellt. Die Arbeit ging
flott voran und vor 14 Uhr saßen wir gemeinsam an der
langen Tafel und genossen unsere selbst hergestellten
Speisen. Die Braunbiersuppe konnte vielleicht nicht je-
dermann überzeugen, war aber die Probe wert. Das

„Schlesische Himmelreich“ mit den Klößen schmeckte
allen vorzüglich. Erwähnenswert ist, dass der Kloßteig
zu Rollen verarbeitet und dann in Scheiben geschnitten
wurde. Es gab also keine runden Kließla. Ich kenne diese
Art von meiner Oma väterlicherseits. Die Klöße durften
gleich in der Tunke, wie der Schlesier sagt, des Himmel-
reiches gar ziehen und schmeckten dadurch noch inten-
siver. Vor dem „Kompott“ verkosteten wir die neue
Rezeptur der Fülle für die schlesische Weißwurst. Es gab
einhellige Zustimmung. Auch von unserem Quarkauflauf
waren wir begeistert. Er bildete den krönenden Ab-
schluss unseres Festmahles. Alle Rezepte des Tages kön-
nen wieder angefragt werden. Ich verschicke diese gern
an interessierte Leser per e-Post.
Eine ausgesprochene Überraschung bereitete der Auf-
tritt eines Mitgliedes der „Basteifüchse“. Das Duo unter-
hält mit eigenen Liedern sowie Heimat- und
Volksliedern. So hörten und sangen wir an diesem Nach-
mittag u.a. auch noch unser Schlesier- und das Rü-
bezahllied. Es war wieder ein gelungener Tag, den wir
gern in einem Jahr erneut veranstalten wollen. Der
Schatzmeister unseres Landesverbandes wird sich für
die großzügige Spende an die Vereinskasse freuen. Wir
freuen uns über ein neues Einzelmitglied aus Görlitz!
Alle Teilnehmer danken noch einmal ausdrücklich der
Familie Pusch, die uns wieder ihre Küche und den
Gastraum zur Verfügung stellten. Ohne diese wunder-
bare Unterstützung könnten wir so eine Veranstaltung
nicht anbieten.

Text/Fotos (4x): F.Scholz
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Neue schlesische Mundart-CD

erschienen

Frau Philipp von der Schlesiergruppe in Dresden machte uns
auf eine neu erschienene Mundart-CD aufmerksam, die durch
ihren persönlichen Einsatz und einer Förderung durch das
SMI realisiert werden konnte. Die CD heißt „Bergkrach“ und
enthält außer dem genannten Stück weitere 15 Aufnahmen.
Diese Silberscheibe ist zum Selbstkostenpreis von 6 Euro bei
Frau Philipp zu bestellen. Da die Sprecher unserer schlesi-
schen Mundart immer weniger werden, sollten Sie die Gele-
genheit nutzen und diese CD kaufen. Sie eignet sich auch sehr
gut als Geschenk an Gleichgesinnte, Kinder, Enkel usw. Die
Mitglieder des Landesvorstandes werden diese auch beim
Schlesiertreffen in Hannover anbieten. Friedemann Scholz

Schlesische Literatur und Schall-

platten abzugeben

Frau Köhler aus Plauen wandte sich mit einer Bitte an Friede-
mann Scholz. Sie hat von ihrer Mutter einige Literatur in
schlesischer Mundart sowie schlesische Schallplatten. Darun-
ter sind Bücher vom Menzel, Willem, Ernst Schenke, Alfons
Hayduk. Nun möchte sie diese Dinge an interessierte Men-
schen verkaufen, da sie selbst keinen Bezug dazu hat. Wer an
diesen Sachen Interesse hat, melde sich bitte bei Frau Köhler
(Rufnummer: 03741/527151, Funk 0163/1843468, e-Post: dorle-
koehler@t-online.de). Wegen eines geplanten Krankenhaus-
aufenthaltes könnte sie zeitweise nicht erreichbar sein, dann
bitte an Friedemann Scholz wenden, der auch eine Liste des
Angebotes besitzt. Friedemann Scholz

Zu ihrer traditionellen Adventsveranstaltung trafen sich im
„Forsthaus“ Radeberg die sudetendeutschen Landsleute der
Kreisgruppe Radeberg und Umgebung. Zu Gast waren auch
Vertreter aus Bautzen sowie der Landesvorsitzende des Sude-
tendeutschen Landesverbandes Sachsen e.V., Dietmar Hübler.
Bei Kaffee und Christstollen lauschten die Anwesenden den

weihnachtlichen Liedern des Chores der „Schule am Landgra-
ben“ aus Dresden. Die Wichtel des Chores überreichten an-
schließend auch kleine Präsente an die Landsleute:
selbstgebackene Weihnachtsplätzchen und Marmelade, die von
den Schülern im Hauswirtschaftsunterricht hergestellt wur-
den.
Der Kreisvorsitzende, Claus Hörrmann, der auch die Chorkin-
der musikalisch am Keyboard begleitete, informierte anschlie-
ßend über die Höhepunkte im Jahr 2019, insbesondere zum
100. Jahrestag der Märzereignisse mit mehr als 50 Opfern
unter den Sudetendeutschen, das zu den dunklen Kapiteln des
Zusammenlebens der Deutschböhmen mit den Tschechen in
der 1. Republik gehörte. Aus diesem Grund wird eine Fahrt am
ersten Märzwochenende auch nach Kaaden und Komotau füh-
ren.
Mit Grüßen des Landesvorsitzenden und einer Weihnachtsge-
schichte von Frank Ullrich aus Bautzen wurde dieser Jahres-
ausklang abgerundet.

Text/Foto: Claus Hörrmann

Festlicher Adventsabend der Sudetendeutschen in Radeberg

Sudetendeutscher Landesverband bei Gedenkveranstaltung

zum Volkstrauertag vertreten

Es ist eine gute und bewährte Tradition, dass der Oberbür-
germeister von Radeberg, Gerhard Lemm, am Volkstrauertag
die Vertreter der in Radeberg aktiven Vereine und Parteien
zur Gedenkstunde in den Kaiserhof und zur anschließenden
Kranzniederlegung am Denkmal für die Opfer von Krieg,
Vertreibung und Terror einlädt.

Dass die Erinnerung an die Opfer des deutschen Volkes
durch zwei Weltkriege, Vertreibungen und Terror des ver-
gangenen Jahrhunderts wichtig ist und auch in Zukunft er-
halten werden muss, ist unstrittig. Allerdings muss man wohl
angesichts der immer geringer werdenden Teilnehmerzahl
darüber nachdenken, wie man besonders jüngere Menschen
dafür stärker sensibilisieren kann. So konnte leider keine der
Parteien ihre Jugendorganisationen dazu bewegen, präsent
zu sein. Die jüngsten Teilnehmer waren wohl nur die Künst-
ler, die die Veranstaltung würdig ausgestalteten.
2018 stand die Gedenkstunde ganz unter dem Eindruck der
aktuellen Flüchtlingssituation, die die Bundesregierung un-
tern Führung von Angela Merkel mit der dauerhaften
Grenzöffnung zu verantworten hat.
Am Gedenkstein legte ich den Kranz unseres Kreis- und
Landesverbandes nieder und erinnerte dabei an die Opfer der
Sudetendeutschen beider Weltkriege, vom März 1919, in den
Arbeitslagern nach 1945, wie Theresienstadt oder Maltheu-
ern sowie bei der völkerrechtswidrigen Vertreibung der
Deutschen aus ihrer Heimat.

Text/Foto: Claus Hörrmann
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Jahresabschlussveranstaltung und Vorstandswahl
Gerne folgten die Kreisvertreter der LM Ost- und Westpreußen
der Einladung zur Wahl des Vorstandes und zur Jahresab-
schlussveranstaltung in das Landhotel Trakehnerhof in Ep-
pendorf - Großwaltersdorf. Alexander Schulz, der bisherige
Landesvorsitzende der LM der Ost- und Westpreußen Sachsen
e.V., begrüßte die Delegierten aufs herzlichste und dankte für
die zahlreiche Teilnahme. Nach dem Rechenschaftsbericht und
der Entlastung des Vorstandes bestätigte die Versammlung
Alexander Schulz erneut als Vorstandsvorsitzenden. Als Stell-
vertreter wurde Herr Grasoff, zum Schatzmeister Herr Löwe
und zur Schriftführerin Frau Grasoff gewählt. Für die Revision
arbeiten Herr Scheffler und Herr Kedzierski.
Im Anschluss berichteten die Vertreter der Kreisgruppen über
die geleisteten ehrenamtlichen Tätigkeiten. Dabei wurden
auch die Probleme der Gruppen nicht verschwiegen. So berich-
tete Reinhold Beierling, Vertreter der Gruppe aus Torgau,
emotional über die altersbedingten Schwierigkeiten. Die Mit-
glieder hätten ein hohes Alter und unter körperlichen Be-
schwerden zu leiden, sodass die gehbehinderten Landsleute zu
den Veranstaltungen abgeholt werden müssen. Das Ehepaar
Beierling will weiterhin alles dafür tun, um den Landsleuten
die Teilnahme zu ermöglichen. Aus Dresden war Frau Edith
Wellnitz angereist. Sie berichtete über die vielen Auftritte des
Chores und erzählte wie das gemeinsame Singen, besonders
die Lieder aus der Heimat, viel Freude verbreiten kann. Herr
Weihe aus Limbach-Oberfrohna sprach über seine Arbeit mit
Schülern der örtlichen Schule und seine weiteren Pläne. Der
Vertreter der KG Limbach-Oberfrohna Reinhard Gerullis be-
richtete über seine Arbeit bis zu seiner Erkrankung. Danach
übernahm Jürgen Scheffler diese verantwortungsvolle Aufgabe
von ihm. Herr Scheffler hatte außerdem, mit Unterstützung
seiner Tochter, einen interessanten Lichtbildervortrag über ei-

ne Reise nach Königsberg vorbereitet. Neben vielen persönli-
chen Erlebnissen erfuhren wir viel Wissenswertes über die
ehemalige Hauptstadt Ostpreußens. Im Anschluss informier-
ten Hannelore und Harald Kedzierski über ihre Arbeit für die
Heimatgruppe, wie dem Kirchspieltreffen von Schwentainen,
dass beide auch 2019 wieder organisieren wollen.
Alexander Schulz berichtete über seine geleistete Arbeit für die
Landesgruppe. Er bedankte sich bei allen, die ihm hilfreich zur
Seite standen, da er selbst noch im Berufsleben steht. Nun be-
kamen alle Teilnehmer ein schönes Geschenk als Dankeschön
für ihre hilfreiche Arbeit. Er versprach, weiterhin alles zu tun
für die Erhaltung von Kultur und Brauchtum unserer Heimat
Ostpreußen. Zurzeit bereitet er eine Fahrt in die Heimat Ost-
preußen vor.
Nach einer erholsamen Pause und deftigem Mittagessen star-
teten wir gemeinsam zu einer Kutschfahrt durch die Wälder
des Erzgebirges. Am Abend folgte ein interessanter Film, wel-
chen Erwin Feige, Vorsitzender der Tilsiter-Gruppe, zur Ver-
fügung gestellt hat. Der Film wurde vom Fernsehen hergestellt
und Herr Feige konnte dort zu den Ereignissen in Chemnitz
seine persönliche Meinung sagen. Anschließend hatte das
Ehepaar Beierling einen Film über eine erlebnisreiche Reise
nach Ostpreußen gezeigt. Da die meisten Teilnehmer im Hotel
übernachteten, gab es noch genügend Zeit für gute Gespräche
bevor wir am nächsten Morgen, nach einem reichhaltigen
Frühstück, wehmütig Abschied voneinander nahmen.
Ein besonderer Dank für die gute Vorbereitung und Durchfüh-
rung gilt dem Vorsitzenden Alexander Schulz und allen, die
dazu beigetragen haben, dass es so harmonisch und erlebnis-
reich war. Wir freuen uns schon aufdie nächste Veranstaltung.

Harald undHannelore Kedzierski

Horst Braczko wurde 90 Jahre – herzlichen Glückwunsch
Am 4. November 2018
wurde dieses besondere
Ereignis mit Freunden,
Verwandten und Be-
kannten gefeiert. Viele
ostpreußische Landsleu-
te gaben ihm die Ehre.
Sie bedankten sich für
seinen unermüdlichen
Einsatz für seine Heimat
Ostpreußen. Zu den
Gratulanten gehörten
auch die Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehr,
der er als Wehrleiter viele

Jahre angehörte. Der gemischte Chor von Langenberg über-
brachte ihm ein musikalisches Ständchen. Es folgten Vertreter
der Kirche, der Agrargenossenschaft und der Bürgermeister
der Stadt und viele andere. Alle wünschten Horst Braczko bes-
te Gesundheit und Gottes Segen. Horst Braczko wurde am
04.11.1928 in Stanken, Kreis Lyck in Ostpreußen geboren. Als
16-Jähriger wurde er mit seiner Familie aus der Heimat ver-
trieben. In Sachsen fanden die Braczkos ein neues Zuhause.
Später heiratete er seine liebe Frau Brigitte, mit der er 2 Kin-
der bekam. Durch ständigen Kontakt zu den Verwandten in
Westdeutschland erfuhr er, dass sich die Landsleute aus den
Vertreibungsgebieten zu Vereinen zusammengefunden hatten
und sich zu ihrer Heimat bekennen durften. Durch seine Ehe-

schließung mit seiner Frau Brigitte kam er beruflich zur Land-
wirtschaft.
Nach der politischen Wende nahm er Kontakt zu Vertriebe-
nenverbänden in den alten Bundesländern auf, von denen er
Hinweise und Unterstützung bekam. Somit war er in der Lage,
in Limbach-Oberfrohna eine BdV-Gruppe zu gründen. Auch
bei der Gründung der LM Ost- und Westpreußen war er einer
der Gestalter. Auch sein Sohn Uwe wurde Mitglied im BdV.
Zusammen bauten sie ihre Scheune um und schufen einen
schönen Raum für die Beratungen des Vorstandes, der zu-
gleich eine Heimatstube ist.
Das Ehepaar Braczko unternahm viele Fahrten nach Ostpreu-
ßen. Sie brachten Getreide mit, säten es auf ihrem Feld und
nach der Ernte fertigten sie eine echte ostpreußische Erntekro-
ne für unser längst zur Tradition gewordenes Erntedankfest.
Mit Rat und Tat ist er uns stets eine große Hilfe bei der ehren-
amtlichen Arbeit für die KG Limbach-Oberfrohna. Trotz seiner
familiären Situation, dem Verlust seiner Ehefrau und seines
Sohnes Uwe, ist Horst Braczko weiter aktiv in der Kreisgruppe
tätig. Dies kann man nicht genug würdigen. Zu unseren Bera-
tungen des Vorstandes begrüßt er alle freundlich in der ge-
mütlichen Heimatstube. Wir alle haben Horst Braczko sehr
viel zu verdanken.
Horst Braczko bekam für seinen unermüdlichen Einsatz die
goldene Ehrennadel des BdV sowie die Silberne Ehrennadel
der LM Ostpreußen verliehen. Die LG Sachsen würdigte seine
Arbeit mit dem Kulturpreis.

Text/Foto:Hannelore Kedzierski

Horst Braczko und Tochter Ina.
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Die Bürgermeisterin der polnischen Stadt Piława Górna,
Zusanna Bielawska, ist stolz auf das Erbe der Herrnhu-
ter Brüdergemeine. Seit einigen Jahren beruft man sich
hier auf die Geschichte, die 1947 mit der Vertreibung
der deutschen Bevölkerung endete. In der polnischen
Sprache heißen die „Herrnhuter“ allerdings nicht
„Herrnhuter“, sondern „Mährische Brüder“ (Bracia Mo-
rawski) und auch nicht „Brüdergemeine“, sondern „Mäh-
rische Kirche“. Der Begriff leitet sich von den ersten
Glaubensflüchtlingen ab, die aus Mähren kamen und
denen Graf Nikolaus von Zinzendorf Zuflucht auf seinem
Oberlausitzer Gut Berthelsdorf bot. Auf den Fluren von
Berthelsdorf gründeten sie 1722 die Siedlung Herrnhut.
Die mährische Prägung ging durch den starken Zustrom
erweckter Christen anderer europäischer Länder und
anderer Sprachen rasch verloren. Die Bewohner der
Herrnhuter-Siedlungen in Schlesien (zwischen 1743 und
1780 entstanden insgesamt vier) waren durchweg deut-
scher Herkunft. Sie stammten überwiegend aus den
schlesischen Teilfürstentümern, in denen bis zur preußi-
schen Eroberung die Ausübung des evangelischen Glau-
bens verboten war. Als König Friedrich II. von Preußen
nach 1742 Glaubensfreiheit gewährte, fanden sie sich zu
einer Gemeinschaft zusammen. Die Einbindung in die
weltweit agierende Freikirche bewirkte einen engen
Austausch zwischen den Herrnhuter-Orten in Deutsch-
land und in der ganzen Welt. Herrnhuter aus Schlesien
gingen auf Mission und kehrten wieder zurück. Gnaden-
frei entwickelte sich zu einem bedeutenden Schulstand-
ort der Region. Herrnhuter aus anderen deutschen
Siedlungen wurden nach Gnadenfrei geschickt, etwa als
Lehrer, und Eltern aus dem gesamten deutschen
Sprachraum schickten Söhne und Töchter auf die Inter-

natsschulen in Gnadenfrei.
Wenn die polnischen Akteure in Piława Górna heute von
den „Mährischen Brüdern“ sprechen, unterstellen sie,
dass die früheren Einwohner des Ortes Mährer gewesen
seien – d. h. Glaubensflüchtlinge tschechischer Sprache
und damit gleichsam slawische Verwandte, die aus
Tschechien nach Polen gekommen seien. Das stimmt
natürlich nicht. Die „Herrnhuter der ersten Stunde“ wa-
ren Mährer deutscher Muttersprache – wie im Übrigen
rund ein Viertel der mährischen Bevölkerung. Aber auf
diese Weise lässt sich das Erbe der Herrnhuter für die
heute polnische Bevölkerung leichter annehmen. 2017
und 2018 führte die Gemeinde Piława Górna zwei Kon-
ferenzen unter dem Titel „Osada Braci Morawskich“
(Siedlung der Mährischen Brüder) durch. Der Botschaf-
ter Tschechiens in Polen übernahm die Schirmherrschaft
über die Veranstaltung, und es sprach Bischof Evald
Rucký von der Tschechischen Provinz der Brüderunität.
Damit wurde signalisiert: Piława Górna ist tschechisches
Erbe in Polen. An eine Beteiligung deutscher Herrnhu-
ter oder gar deutscher Vertriebener aus Gnadenfrei hat-
te niemand gedacht.
Ein Gutes hat dieses Erinnerungskonstrukt immerhin:
In Piława Górna ist die Geschichte als Brüdergemeine
nicht gänzlich vergessen. Es findet ein Prozess histori-
scher Aneignung statt, der es zumindest einfacher
macht, Brücken zu bauen. Am früheren Schwesternhaus
erinnert eine Gedenktafel an die Gründung der Siedlung
1743 – allerdings ausschließlich in polnischer Sprache.
Und auf dem früheren Begräbnisplatz der Brüdergemei-
ne wurde 2006 eine Tafel mit polnischer und deutscher
Beschriftung aufgestellt, die auf den ehemaligen Got-
tesacker aufmerksam macht.

Auf Spurensuche zu Herrnhuter-Siedlungen in Schlesien

Teil 2: Gnadenfrei

von Dr. Lars-Arne Dannenberg und Dr. Matthias Donath (Text und Fotos)

Die Autoren dieses Beitrages haben sich auf Spurensuche nach den Herrnhuter-Siedlungen in Schlesien bege-
ben. Die Herrnhuter Brüdergemeine hatte im Laufe des 18. Jahrhunderts mehrere Siedlungsgründungen in
Schlesien unternommen, von denen vier bis Kriegsende 1945 existierten und eine besondere Form deutschen
Kultur- und Wirtschaftslebens entwickelten. Die Autoren fragten, was es mit diesem spezifischen Erbe deut-
scher Kultur auf sich hat und was davon eventuell geblieben ist bzw. wie es um das Bewusstsein mit diesem Er-
be heute in Polen bestellt ist.
Teil 1: "Gnadenberg" ist in Heft 3/2018 erschienen.

Damals und heute: Viel hat sich in dieser Ansicht nicht geändert. Blick über die Bismarckstraße, der früheren

Hauptstraße. Das prominente Eckhaus Nr. 14 war bis 1945 das Wohnhaus der Familie Schubert.
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Wer sich mit der Geschichte des Ortes befassen will, ist
auf die wenige deutsche Literatur angewiesen. Zuletzt
hat sich Birgit A. Schulte 2008 mit den schlesischen Nie-
derlassungen der Herrnhuter befasst. Leider fehlt ein
„Erinnerungsbuch“, wie es für Gnadenberg, Gnadenfeld
und Neusalz vorliegt. Die wesentlichen Daten und Fak-
ten aber sind bekannt:
1734 hatte der pietistisch gesonnene Ernst Julius von
Seidlitz das Gut Oberpeilau im Vorland des Eulengebir-
ges erworben. Sein Adelssitz war ein Treffpunkt für er-
weckte Christen vor allem aus dem mehrheitlich
evangelischen Fürstentum Brieg. 1739 wurde Seidlitz
wegen seines Eintretens für Glaubensfreiheit inhaftiert.
Er kam erst nach der preußischen Eroberung 1740 wie-
der frei und begann erneut, eine Gemeinschaft nach
Herrnhuter Vorbild zu sammeln. 1743 wurde die Grün-
dung einer Ortsgemeine genehmigt und der Name „Gna-
denfrei“ vergeben. Damit wird auf die Befreiung von
Seidlitz‘ aus der Gefangenschaft durch die Gnade Gottes
Bezug genommen.
Graf Zinzendorf persönlich wählte 1743 das zu bebauen-
de Terrain auf der Flur des Ritterguts Oberpeilau aus.
Die Siedlung entstand unweit des Gutshofs am Hang des
Questenberges. Zur Hauptachse bestimmte Zinzendorf
die Landstraße von Reichenbach im Eulengebirge
(Dzierżoniów) nach Nimptsch (Niemcza), die man zu-
nächst links und rechts mit Häusern bebaute. Im rech-
ten Winkel zu dieser Straße wurde ein rechteckiger
Platz abgesteckt. An dessen südlicher Platzkante wurde
das Gemeinhaus mit einem Kirchensaal errichtet. Als
der Platz bald nicht mehr ausreichte, wurde dahinter ein
zweiter, größerer Kirchensaal gebaut. Die beiden durch
Seitenflügel verbundenen Versammlungsräume bildeten
das „Herz“ der Siedlung.
Der weitere Zustrom von Bewohnern machte eine Erwei-
terung der Siedlung nach Süden erforderlich, hangauf-
wärts in Richtung Questenberg. So wurden die Straßen
verlängert, ein zweiter Platz und eine zweite Parallel-
straße geschaffen. An den Platzkanten des zentralen
länglichen Platzraums standen das Brüderhaus, das
Schwesternhaus und das Witwenhaus. 1792 brannten
Teile der Siedlung ab, doch wurden die betroffenen Ge-
bäude wiedererrichtet. Der Gottesacker war 1743 außer-
halb dieses Siedlungskerns angelegt worden. Man
erschloss ihn, wie andernorts auch, durch eine Allee.
Die Bewohner lebten vom Handwerk und vom Textilge-
werbe, das auch in den umliegenden Weberdörfern blüh-

te. Man erzeugte oder verarbeitete Leinen und
Baumwolle. Darüber hinaus entwickelte sich Gnadenfrei
zur „Schulstadt“. Die Ausbildung und Erziehung war
nach Geschlechtern getrennt. Es gab eine 1791 gegrün-
dete Mädchenanstalt, die zuletzt in einem Schulbau von
1907 untergebracht war. Die schon in den ersten Tagen
der Siedlung gegründete Knabenschule expandierte im
19. Jahrhundert. Beliebt war sie vor allem bei deutschen
Familien aus dem russischen Teilungsgebiet Polens, die
ihre Söhne aufs Internat nach Gnadenfrei schickten.
1894 bis 1896 wurde am Questenberg ein monumentaler
Schulneubau errichtet, der noch heute eindrucksvoll
über dem Ort thront. 1919 verkaufte die Brüdergemeine
das Gebäude an den Reifensteiner Verband, der hier bis
zur kriegsbedingten Schließung den Maidhof, eine
Haushaltsschule für Frauen und Mädchen, betrieb.
Seit dem 19. Jahrhundert durften sich auch Nichtbrüde-
rische in Gnadenfrei ansiedeln. 1840 waren von den 604
Einwohnern nur noch 400, die der Brüdergemeine ange-
hörten. Die Anzahl der brüderischen Einwohner sank
kontinuierlich weiter, während bedingt durch die Indus-
trialisierung die Bevölkerungszahl immer weiter an-
wuchs. Dennoch blieb der Ort von der Ortsgemeine
geprägt, die zuletzt knapp 800 Mitglieder hatte.
Bei der Eroberung Schlesiens durch die Rote Armee
1945 wurde der Ort nicht zerstört – anders als Gnaden-
berg oder Gnadenfeld, die erhebliche Zerstörungen erlit-
ten. Ab Juli 1945 kamen die ersten polnische Siedler, die
überwiegend aus den Ostteilen Polens stammten, die an
die Sowjetunion gefallen waren. Mit der polnischen
Neubesiedlung erhielt der Ort den Namen „Piława Gór-
na“, was eine polnische Entsprechung zu Oberpeilau ist.
Die deutsche Bevölkerung wurde 1946 und 1947 in
mehreren Aktionen zwangsausgesiedelt. Die Betroffenen
mussten in die Kreisstadt Reichenbach – meist zu Fuß –
marschieren, wo sie in Eisenbahnwaggons verladen
wurden, die sie in die sowjetische oder britische Besat-
zungszone brachten. Damit erlosch 1947 die Brüderge-
meine in Gnadenfrei. Die letzten Herrnhuter in
Gnadenfrei mussten noch miterleben, wie am 25. April
1946 der Kirchsaal- und Gemeinhauskomplex in Flam-
men aufging. Damit fiel das Wahrzeichen des Ortes der
Zerstörung zum Opfer. Es handelte sich vermutlich um
Brandstiftung, um die spezifische deutsche Vergangen-
heit auszulöschen, denn die polnischen Neuankömmlin-
ge waren überwiegend katholischen Glaubens. Seitdem
fehlt der städtebauliche wie geistliche Mittelpunkt der

Blick über den früheren Zinzendorfplatz heute Plac Piastów Slaskich (Platz der schlesischen Piasten) zum

ehemaligen Schwesternhaus und der alte Gottesacker (rechtes Foto).
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Siedlung. Die beiden Plätze und der frühere Standort
des Kirchensaals wirken heute wie eine große, durchge-
hende Platzfläche, die trotzdem merkwürdig geteilt
wirkt.
Gnadenfrei ist – trotz dem Verlust des Kirchensaals –
die am besten erhaltene Herrnhuter-Siedlung in Schlesi-
en. Die Gemeinde Piława Górna erinnert – wenn auch
mit einigen irrigen Vorstellungen – bewusst an ihre

Wurzeln. Das ist, wie der Vergleich mit anderen Herrn-
huter-Orten in Polen zeigt, keinesfalls selbstverständ-
lich. Es bleibt zu hoffen, dass diese Aufmerksamkeit zur
Erhaltung der Baudenkmäler beiträgt. Insbesondere am
Brüderhaus muss schnell etwas geschehen! Es steht nun
schon seit einigen Jahren leer und verfällt zusehends.
Andernfalls dürfte auch an dieser Stelle alsbald eine
Lücke im Siedlungsgefüge klaffen...

Die zwischen 1894 und 1896 errichtete neue Schule, später Haushaltsschule für Frauen und Mädchen, heute

Sonder- und Bildungsschule.

Das neuaufgebaute Gnadenfrei 1792 (rechtes Foto).

Der Weg von der
kleinen, verwöhn-
ten böhmischen
Komtesse bis zur
Nobelpreisträgerin
war weit und dor-
nenreich. Ihre Ju-
gendjahre ver-
brachte sie zumeist
mit ihrer Mutter
auf Reisen in
Frankreich, in Itali-
en und Deutsch-
land. In Paris
arbeitete sie bei Al-
fred Nobel als Se-
kretärin. Erst mit
33 Jahren ging sie
eine Liebesheirat
mit dem Baron von
Suttner ein. Stan-
desdünkel und ge-
sellschaftliche Vor-
urteile widersetzten
sich dieser Ehe-
schließung, so dass

das Paar zu Freunden in den Kaukasus floh. Hier schlugen
sich beide mit Schriftstellerei recht und schlecht durch. Berta
von Suttners erste Arbeit, die von einer Zeitschrift angenom-

men wurde, betitelte sich „Fächer und Schürze“. Von da an
wurden Aufsätze, Reisebeschreibungen und Novellen von ihr
überall veröffentlicht. Die Gesamtausgabe ihrer Werke um-
fasst 12 Bände. Als die Suttners sich mit ihrer Familie aus-
söhnen konnten, kehrten sie nach Jahren in die Heimat auf
Schloß Harmannsdorf zurück. Die Erlebnisse der Kriege
1864, 1866, 1870/71 und die Bekanntschaft mit sozialistischen
Schriftstellern aller Länder ließen Bertha von Suttner zu der
Überzeugung kommen, dass die Frauen die Vorkämpferinnen
für den Frieden werden müssten, und sie setzte diese Idee in
die Tat um. Sie reihte sich in die noch kleine Schar idealisti-
scher Kämpfer für den Frieden ein und wurde mit einem
Schlage berühmt, als sie ihr Buch „Die Waffen nieder“ er-
scheinen lässt. Das Buch wurde in Massenauflagen gedruckt
und gleichzeitig in fünf Sprachen übersetzt. Der Erfolg des
Buches beruhte auf der realen und so erschütternden Dar-
stellung der Grausamkeit des Krieges und der kühnen For-
derung, niemals die Waffen zu erheben. Ihre Gedanken
kleidete sie in einen Roman, so dass das Werk weiten Kreisen
verständlich war. Für Bertha von Suttner, die fortan auf allen
Friedenskongressen, Tagungen und Konferenzen mitwirkte,
war die erste Haager Friedenskonferenz von 1899 wohl der
Höhepunkt. Zum ersten Male gingen die Staaten der Welt „in
voller Einheitlichkeit die Verpflichtung ein, im Falle eines
Streites vor Anrufung der Waffen die guten Dienste oder die
Vermittlung befreundeter Mächte in Anspruch zu nehmen . .
.“. So lautete der Beschluss der ersten Haager Friedenskonfe-
renz.

Text: EdithWellnitz/mm

Zum 105. Todestag von Bertha von Suttner

Aus dem südostdeutschen Lebensraum, aus Prag, stammt die erste Trägerin des Friedensnobelpreises von 1905, Bertha Sophia Fe-
licita Freifrau von Suttner, geborene Gräfin Kinsky von Wchinitz und Tettau (1843-1914). Diese einzigartige Frau wurde zur ersten
Kämpferin für das größte Anliegen der Menschheit, für den Frieden. Jahrzehnte hat sie nur dem Kampf um die Erhaltung dieses
Gutes gelebt. Eine Woche, bevor die Schüsse von Sarajewo fielen, schloss sie die Augen. Alfred Hermann Fried, österreichischer Pa-
zifist und Schriftsteller, überlieferte in seinem Nachruf ihre letzten Worte: „Die Waffen nieder! – – sag’s vielen – vielen.“ Die Urne
mit ihrer Asche wird im Columbarium im Krematorium Gotha aufbewahrt.

Bertha von Suttner (Fotografie von

Carl Pietzner, 1903).

Quelle:Wikipedia, gemeinfrei
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Reisen in die Vertreibungsgebiete

Schlesien:

Breslau und das Tal der Schlösser

Abreise am: 14.09.2019
Rückreise am: 18.09.2019
Abfahrtsorte: Plauen, Zwickau, Limbach-Oberfrohna,
Chemnitz
Name der Gruppe: Schlesier
Leiter: Herr Schulz
Personen: 40 Personen
max. Busbelegung: 44 Personen
Veranstalter: Kaden-Reisen

Samstag, 14.09.2019

Anreise nach Breslau (Wroclaw)

Sonntag, 15.09.2019

In Breslau – Stadtbesichtigung inkl. Aula Leopoldina,
Dom und Jahrhunderthalle

Montag, 16.09.2019

In Breslau – Ausflug auf den „Spuren des alten Adels“
inkl. Friedenskirche Schweidnitz

Dienstag, 17.09.2019

In Breslau – Kloster Grüssau – Besichtigung – Schloss
Fürstenstein – Besichtigung - Breslau

Mittwoch, 18.09.2019

Breslau - Heimreise

Fahrtdurchführung im Reisebus bis 44 Personen
Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen, pro Person:
489,00 €
Mindestteilnehmerzahl: 30 Personen, pro Person:
469,00 €
Mindestteilnehmerzahl: 35 Personen, pro Person:
454,00 €
Einzelzimmer-Zuschlag pro Person: 119,00 €

Für beide Reisen werde ich für Sie der
Ansprechpartner sein und sollten Sie
Fragen haben, dann wenden Sie sich an die
untenstehende Anschrift.

Ansprechpartner:
Alexander Schulz, 09116 Chemnitz, Willy-Reinl-Str. 2,
Tel. : 0371-301616,
E-Mail: alexander.schulz-agentur@gmx.de

Masuren:

Seenlandschaft ohne Ende

Abreise am: 05.10.2019
Rückreise am: 13.10.2019
Abfahrtsorte: Plauen, Zwickau, Limbach-Oberfrohna,
Chemnitz, Dresden, Hoyerswerda
Name der Gruppe: LG Ost-/ Westpreußen
Leiter: Herr Alexander Schulz
Personen: 40 Personen
max. Busbelegung: 44 Personen
Veranstalter: Kaden-Reisen

Samstag, 05.10.2019

Anreise nach Wagrowiec – Abendessen im Hotel

Sonntag, 06.10.2019

Wagrowiec – Thorn (Torun) – ca. 2-stündige
Altstadtbesichtigung – Marienwerder (Kwidzyn) –
Führung im Schloss Marienwerder – Elbing (Elblag)

Montag, 07.10.2019

Elbing - Stadtbesichtigung –Besichtigung Museum des
Oberlandkanals in Buchwalde (Buczyniec) - Dakau
(Gdakowo) – Riesenburg
(Prabuty) - Elbing

Dienstag, 08.10.2019

Elbing – Marienburg (Malbork) – Besuch im Herder-
Museum in Morungen - Sensburg (Mragowo)

Mittwoch, 09.10.2019

In Sensburg – Rundfahrt inkl. Orgelkonzert in der Hl.
Linde (Swieta Lipka) – Allenstein (Olsztyn) – kurze
Stadtbesichtigung – ca. 2-stündiges Treffen mit den
Mitgliedern der Deutschen Minderheit –
Bauernhochzeit bei Kojrys inkl. Abendessen

Donnerstag, 10.10.2019

In Sensburg – Rundfahrt durch die Johannisburger
Heide

Freitag, 11.10.2019

In Sensburg – ganztägig Freizeit für eigene
Unternehmungen (der Tag Reiseleiter wird sich für
diesen Tag um die Taxis kümmern)

Samstag, 12.10.2019

Sensburg – Posen (Poznan) – ca. 2-stündige abendliche
Stadtbesichtigung

Sonntag, 13.10.2019

Posen – Heimreise

Fahrtdurchführung im Reisebus bis 44 Personen
Mindestteilnehmerzahl:
25 Personen, pro Person: 888,00 €
bei 30 Teilnehmern pro Person: 848,00 €
ab 35 Teilnehmern pro Person: 819,00 €
Einzelzimmer-Zuschlag pro Person: 164,00 €
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Jahresplan des LVS 2019

08. September Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Zwangsumsiedlung in Dresden, im

Anschluss Wahl des Landesvorstandes.

18. August Gedenkveranstaltung in Chemnitz zur Erinnerung an die Deportation der Deutschen in

Russland im Jahr 1941

24. August Tag der Heimat

08. September Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Zwangsumsiedlung - in Dresden, im

Anschluss Wahl des Landesvorstandes.

Genauere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen (Zeiten, Orte usw.) erhalten Sie rechtzeitig über
unsere Geschäftsstelle.

Bisher gemeldete Veranstaltungen unserer Mitgliedsverbände

EuB

13. April 11.30 Uhr Mitgliederversammlung mit anschließendem (14:00 Uhr) Podiumsgespräch über
Folgen des VersaillerVertrages von 1919 für die Deutschen inMittel-undOsteuropa,
Lingnerallee 3 (Parterre, linker Flur), Dresden

26. September 14 Uhr Vortrags- und Diskussionsveranstaltung mit der Landsmannschaft Schlesien

BdV-Freiberg

18. Mai 10 Uhr Mitgliederversammlung mit Vortrag im Brauhof (Körnerstraße 2, 09599 Freiberg)
16. November 14 Uhr Jahresabschlussveranstaltung im Brauhof

Landsmannschaft Schlesien

14. bis 16. Juni Busfahrt zum Schlesiertreffen nach Hannover / Congress Centrum
Weitere Termine bitte bei Friedemann Scholz Telefon: 0351- 8482900, E-Mail: friedemann-scholz@web erfragen.

Landsmannschaft Ost- und Westpreußen

15. Juni 7. Regionaltreffen in Leipzig im Saal des Kleingartenverein “Seilbahn“, Max-
Liebermann-Straße 91. Einlass: 09.00 Uhr Beginn: 10.00 Uhr. Stargast ist der Sänger
und Entertainer „Bern – Stein“ sowie die Gruppe „Wegelin“ von der LM Deutsche aus
Russland.
Die LM Ost- und Westpreußen Landesgruppe Freistaat Sachsen e. V. bindet den „Tag der
Heimat“ in diese Veranstaltung ein. Für die Annahme von Hinweisen und Beantwortung
von Fragen steht der Stellv. Landesvorsitzende Eberhard Grashoff (E-Mail:
ebs.grashoff@web.de, Tel. : 0341-9010730) gerne zur Verfügung.

BdV Vogtland

16. Mai 14:30 Uhr "Frühling in Ostpreußen" - Frühlingsfest im Café „Sonnenblick“, Auerbach
29. Juni 14:30 Uhr Tag der Heimat des BdV Vogtland im Gasthof Schneider Trieb
19. Juli 18:00 Uhr Hutzenabend im „KIEZ“ Waldpark Grünheide
18. bis 28. August Ostpreußenreise Königsberg
29. August 15:00 Uhr "Liederwanderung durch die alte Heimat" einHeimatnachmittag im

Seniorenheim "Panoramablick" Auerbach
10. September 14:00 Uhr Tag der offenen Tür in den Vereinsräumen "Altes Rathaus" in

Auerbach/OT Rebesgrün
23. bis 29. September Heimatreise nach Ungarn (Siofok)

13. Oktober 12:00UhrHeimattreffen derDonauschwaben zumSzüredibál /Ernteball inLichtenau

07. Dezember 14:30UhrBrauchtumsveranstaltungzumJahresschluss unterdemMotto
"Weihnachtliche Zeit in Pommern"

Bei Fragen bitte bei den jeweiligen Verbänden melden!
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Ein Freund der Vertriebenen ist tot - Arnulf Baring verstorben

Am 2. März
verstarb Professor
Dr. Arnulf Baring
im Alter von 86
Jahren. Arnulf
Baring war seit
seiner Jugend
Mitglied der SPD
und galt in der
Ära
Brandt/Schmidt
als Linksintellek-
tueller. Nach dem
Studium der
Rechts- und Poli-
tikwissenschaf-
ten, “Lehr- und
Wanderjahren“
durch in- und
ausländische Uni-

versitäten war er die meiste Zeit seines wissenschaftli-
chen Lebens Professor an der Freien Universität in
Berlin. Als sich das Otto-Suhr-Institut der Universität in
den siebziger Jahren zur Spielwiese für die linke Studen-
tenkultur entwickelte, ging er auf deutliche Distanz zu

linkspopulistischen Strömungen. In dieser Zeit entdeck-
ten ihn auch die Vertriebenen. Seither war er ein belieb-
ter Partner im intellektuellen Diskurs mit den
Vertriebenen. Baring war auch gern gesehener Redner bei
Großveranstaltungen. Seine Mitwirkung stärkte das
Selbstbewusstsein vieler aktiver Mitarbeiter, die unter
dem unberechtigten Vorwurf litten, ihre Arbeit sei frie-
densfeindlich. Baring gehörte auch zu den Unterstützern
des Zentrums gegen Vertreibungen. Mit ihm haben die
Vertriebenen einen guten Freund und Unterstützer ver-
loren.

Axel Schubin

Arnulf Baring (2002).

Foto: Wikipedia gemeinfrei

Leonie Ossowski verstorben

Am 4. Februar
verstarb die
Schriftstellerin
Leonie Ossowski
im Alter von 93
Jahren. Leonie
Ossowski wurde
als Jolanthe von
Brandenstein am
15.8.1925 als
Tochter eines
Gutsbesitzers in
Röhrsdorf, Kreis
Fraustadt, Grenz-
mark Posen-
Westpreußen ge-
boren. Ihr
Geburtsort lag in
dem Teil der frü-
heren Provinz Po-
sen, der nach dem
Versailler Vertrag
nicht an Polen
abgetreten wer-
den musste. Doch

auch hier gab es eine starke polnische Minderheit.
Bereits zu Beginn der Fünfzigerjahre wurde Leonie Os-
sowski schriftstellerisch tätig. Sie schrieb eine Reihe von
Drehbüchern und Romanen, unter anderem Jugendlite-
ratur, zunächst in der DDR und später in der Bundesre-
publik. Für ihre Werke erhielt sie viele wichtige
Literaturpreise, unter anderem den Schillerpreis, die
Hermann-Kesten-Medaille und den Andreas-Gryphius-
Preis.
Ihre Romane "Weichselkirschen", "Wolfsbeeren" und "Ho-

lunderzeit" spielen vor dem Hintergrund der in ihrer
Heimat bestehenden ethnischen Gemengelage. Für diese
Arbeiten wurde sie mit dem Kulturpreis Schlesien des
Landes Niedersachsen ausgezeichnet. Diese Ehrung of-
fenbarte das Dilemma der Pflege der Kultur der Heimat-
gebiete der Vertriebenen. Das Nebeneinander von
Deutschen und Polen war typisch für die frühere Provinz
Posen, aber nicht für Schlesien. Dennoch wurden die ge-
nannten Romane als "Schlesientrilogie" vermarktet, ver-
mutlich um sie für einen größeren Leserkreis interessant
zu machen. Patriotisch eingestellte Schlesier erblickten
in der Bezeichnung der Romanfolge den Versuch, Schle-
sien als deutsch-polnisches Mischgebiet darzustellen, was
natürlich falsch gewesen wäre. Auch die Verleihung des
Kulturpreises Schlesien verärgerte sie daher. Den Juro-
ren des Preises muss aber zugute gehalten werden, dass
das Miteinander von Deutschen und Polen in der Litera-
tur zu wenig Niederschlag gefunden hat. Es war daher
durchaus berechtigt, Leonie Ossowski auszuzeichnen und
es wäre besser gewesen, sie hätte einen Kulturpreis Po-
sener Land erhalten. Den gab es aber nicht.
Das Leben von Jolanthe von Brandenstein verlief nicht
geradlinig wie der Lebenslauf einer Oberstudienrätin.
Die neunzehnjährige Gutsbesitzertochter musste 1945
ihre Heimat verlassen. Damit endete ihr Leben als höhe-
re Tochter. Sie musste sich als Sprechstundenhelferin,
Fotolaborantin und Sozialarbeiterin durchschlagen. Hin-
zu kamen große familiäre Aufgaben. Sie heiratete drei-
mal und bekam 7 Kinder. Trotzdem war sie immer
literarisch tätig. 1976 machte der Roman „Weichselkir-
schen“ sie berühmt. Er wurde auch sehr bald – erstaunli-
cherweise gut – verfilmt.
Von den späteren Werken ihres umfangreichen Oeuvres
möchte ich den Lesern unbedingt den Roman “Das
Dienerzimmer“ empfehlen. Friedrich Zempel

Leonie Ossowski (2007).

Foto: Wikipedia gemeinfrei
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Zum Schmunzeln

Das Mädchen und der Polizist
Die folgende Geschichte passierte in einer Zeit, als noch junge Leute zu den Heimattreffen kamen. Das hatte einen praktischen
Grund. Wir waren für die Jugend der Einheimischen nicht attraktiv. Bei unseren Mädchen konnten sich die einheimischen Jungen
keine Hoffnung auf eine respektable Mitgift machen. Wir Jungen waren zu arm, um ein Auto zu kaufen, mit dem man seine Her-
zensdame zum Tanzen chauffieren konnte. Die Eltern sparten für ein Haus oder anständige Möbel. Wenn ein Auto da war, wurde
damit nur zur Arbeit gefahren. Jeder wollte etwas anschaffen, was man den Landsleuten vorzeigen konnte.
Zur Mahnung wurde bereits den Kleinen das Märchen "Das kalte Herz" vorgelesen. In diesem Märchen will der "Kohlenpeter" nicht
begreifen, dass nicht das Vergnügen, sondern die Arbeit der einzige Sinn des Lebens ist und scheiterte natürlich. Vergnügungsfahr-
ten zum Tanzen waren da nicht drin.
Ob wir wollten oder nicht, wir mussten die Heimattreffen zur Brautschau benutzen. Auch der großartige Kabarettist Dieter Hilde-
brandt bekannte einmal, er habe sich seine Frau bei einem Schlesiertreffen ausgesucht.
Damals war noch manches anders als heute - auch in der Politik. Die meisten Ehrengäste bei den Heimattreffen waren Sozialde-
mokraten. Das war kein Wunder; denn führende Vertriebenenpolitiker wie Reinhold Rehs, Herbert Hupka und Wenzel Jaksch wa-
ren auch Sozialdemokraten. Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Herbert Wehner, rief uns bei einem Heimattreffen
zu, man könne das Recht aufdie Heimat nicht für ein Linsengericht verkaufen - tosender Beifall. Es war daher nicht verwunderlich,
dass Hans-Heinrich Bockelmann, Fraktionsvorsitzender der SPD im Gemeinderat, immer zu unseren Heimattreffen kam. In seinen
Grußworten betonte Bockelmann jedes Mal, dass seine Frau eine Vertriebene aus der Bukowina sei. Man sah es ihr an. Ihr südlän-
disches Aussehen erinnerte an eine in die Jahre gekommene Carmen. Unter den älteren Vertriebenen wurde freilich geflüstert, sie
sei keine Deutsche. Bockelmann habe als Soldat eine Zigeunerschönheit vor dem KZ gerettet und nach dem Krieg geheiratet. Die
Herkunft von Frau Bockelmann war mir nicht gleichgültig. Ich hatte bei den Heimattreffen die Aufgabe des Fotografen und Be-
richterstatters. Der blonde, blasse, schwerfällige Hans-Heinrich Bockelmann und seine exotische Frau waren immer ein gutes Fo-
tomotiv. Bockelmann war also gewöhnt, dass mein Fotoapparat klickte, wenn er auftauchte.
Aber in einem Jahr, es war wohl 1965, kam Hans-Heinrich Bockelmann ohne seine Frau. Er nahm wie alle Ehrengäste in der ers-
ten Reihe Platz und neben ihn - mir stockte der Atem, mein Puls ging schneller - setzte sich eines jener Geschöpfe, für die wir Män-
ner Dutzende - was sage ich - tausende Namen erfinden, aber Frauen nur zwei haben: Luder oder Aas.
Unsere Heimattreffen fanden Anfang Juli in einem Schützenzelt statt. Hier war es immer heiß und die Frauen und Mädchen
mussten keinen Vorwand suchen, um ihre körperlichen Vorzüge zur Schau zu stellen. Auch die Schönheit neben Hans-Heinrich
Bockelmann hatte das gewusst. Ich erinnere mich noch heute an ihr Kleid.
In seinem Grußwort erklärte Hans-Heinrich Bockelmann, seine Frau sei krank. Er habe daher seine Tochter Sabine mitgebracht.
Inzwischen hatte sich mein Puls normalisiert. Als ich die Ehrengäste fotografierte, setzt Sabine ein bezauberndes Lächeln auf, wie
es kein Filmstar besser gekonnt hätte.
Nach den Reden schlenderte ich durch das Zelt, um Schnappschüsse für unsere Heimatzeitung zu machen. Dies war ein guter Vor-
wand, um nach Sabine zu suchen. Sie saß auf einem Barhocker am Tresen vor einem Glas Bier. Die braunen Beine hatte sie kokett
übereinandergeschlagen. Sie war ein nicht zu übersehender Blickfang, ein Gesamtkunstwerk.
Etwas zögernd stellte ich mich neben sie und bestellte eine Limonade. Schließlich war ich im Dienst! Wir kamen ins Gespräch. Sa-
bine meinte, es sei zu heiß im Zelt. Wir könnten etwas ins Grüne fahren. Selbstverständlich stimmte ich sofort zu. Wir gingen zum
Parkplatz. Sabine fuhr einen Kleinwagen, einen R 4. Sie warfmir den Schlüssel zu: “Du musst fahren, ich habe ein Bier getrunken.“
Ich wurde rot: “Ich habe noch keinen Führerschein.“ Jeder von uns stand auf einer Seite des Autos. Wir guckten uns über das Dach
an. Es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn ich mit dieser Traumfrau nicht ins Grüne gefahren wäre. Ich zerstreute ihre Beden-
ken: “Am Sonntagnachmittag ist keine Polizei auf der Straße. Du kannst fahren.“ Sabine blieb etwas unsicher.“ Dann fahren wir
eben nicht weit“, entgegnete sie.
Irgendwo in der Feldmark hielten wir an. Wir setzen uns in den Straßengraben. Sabine erzählte von ihrer Ausbildung. Ich hörte ihr
aber gar nicht richtig zu. Ich verschlang sie mit den Augen. Ihre Beine waren einfach hinreißend. “Du bekommst mehr zu sehen,
aber noch nicht heute.“ entschied sie. Bevor wir wieder in ihr Auto stiegen, warnte sie noch: “Warte nicht zu lange.“
Sabine fuhr zurück. Ihr alter Parkplatz war besetzt. Wir alberten herum. Ich schlug vor, wieder zurückzufahren. Sabine lehnte ab.
Sie wollte auf einer Rasenfläche parken, wo auch andere Autos standen. Hinter einem Schrottkäfer hatte sie einen freien Platz ent-
deckt. Da passierte es. Sie hatte nicht daran gedacht, dass man aufdem Rasen vorsichtiger bremsen muss. Wir rutschten gegen den
Käfer. Als wir ausstiegen, konnten wir an dem Käfer keinen Schaden feststellen, nur das Gerümpel im Inneren war offenbar ver-
rutscht. Hinter der Frontscheibe lag ein Presseausweis. “Scheiße!“ rief Sabine, “die Mühle gehört dem Reporter von der CZ. Das ist
ein ganz besonderes Arschloch. Der hat mit Sozis nichts am Hut.“ Trotzdem ließ Sabine den Besitzer über den Lautsprecher ausru-
fen. Er kam, machte zwar kein Mordsgeschrei, bestand aber darauf, die Polizei zu rufen. Nach einer Weile fuhr in einem Kabinen-
roller ein etwas beleibter Polizist vor. Sabine kam ganz dicht an mich heran. Unsere Arme berührten sich. Mein Puls ging wieder
schneller. Sabine flüsterte mir ins Ohr: “Noch so ein Arsch.“ Ich bemerkte aber, dass er mit deutlichem Wohlgefallen Sabine mus-
terte, obwohl er vermutlich ihr Vater hätte sein können. Er ließ sich ziemlich viel Zeit, um seine Akten herauszusuchen. Zur Auf-
nahme des Protokolls nahmen wir auf einer Parkbank Platz. Der Polizist setzte sich zwischen uns. "Auh Backe!" dachte ich mir.
"Jetzt muss er ihre leichte Fahne merken." Sabine zeigt ihren Führerschein. Der Reporter bestand darauf, einen Alkoholtest durch-
zuführen. “Na, dann wollen wir mal“, sagte der Polizist, als er zu seinem Kabinenroller ging. An seinem Wägelchen drehte er sich
noch einmal um. Ich hatte den Eindruck, dass er uns mit einem fast väterlichen Gesichtsausdruck musterte. Er kramte die Testu-
tensilien hervor und kam wieder aufuns zu. Sabine rückte näher an mich heran. Ich spürte, dass sie zitterte. Aber nicht Sabine, ich
musste blasen! “Das habe ich mir gedacht, da war nichts“, konstatierte er, kletterte wieder in seinen Kabinenroller und verschwand.

Friedrich Zempel
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Publikation zur Entwicklung der Vertriebenenverbände in

Sachsen nach 1989/90 geplant

Auerbach/OT Rebesgrün - Zu einem Gespräch über
die Gründung und Entwicklung der BdV-Verbände in
Sachsen nach dem Ende der DDR trafen sich im März
Dr. Jens Baumann, Beauftragter für Vertriebene und
Spätaussiedler, mit Gründungsmitgliedern des BdV
Vogtland in den Vereinsräumen des Verbandes. Prof.
Dr. Frank-Lothar Kroll, Neuzeithistoriker und Profes-
sor für Europäische Geschichte des 19. und 20. Jahr-
hundert an der Philosophischen Fakultät der
Technischen Universität Chemnitz, der die besonde-
ren Umstände und Motivationen bei der Gründung
der BdV-Verbände in Sachsen untersucht, konnte dem
Treffen krankheitsbedingt leider nicht beiwohnen.
Schnell wurde in der sachlich geführten Diskussion
klar, dass es gewaltige Unterschiede zwischen den
Verbänden in Ost- und Westdeutschland gibt. Wäh-
rend im Westen über viele Jahre die Rückgabe der
Heimat propagiert und politisch unterstützt wurde,
standen im Osten vorwiegend das Kennenlernen der
Vertriebenen untereinander (in der DDR war das
Thema tabuisiert), das gemeinsame Erinnern, die
Pflege der Kultur und die Weitergabe des Erlebten an

die jüngere Generation in Form von Vorträgen in
schulischen Einrichtungen und dem Aufbau
freundschaftlicher Beziehungen in die alte Hei-
mat im Vordergrund. Der BdV Vogtland (damals
BdV Kreisverband Auerbach) war der erste Ver-
band seiner Art im späteren Freistaat Sachsen
(Eintrag beim Amtsgericht am 2.10.1990) und
trug noch ein DDR-Siegel. „Von Beginn an wa-
ren wir uns einig, dass wir im Gegensatz zu den
Verbänden in den alten Bundesländern keine
separat agierenden Landsmannschaften brau-
chen. Die Landsmannschaften sind bei uns gut
aufgehoben und können natürlich eigene Veran-
staltungen gestalten, aber immer unter dem
Dach des Kreisverbandes. Diese Form erleichtert
die Organisation und Durchführung gewaltig.
Heute sind wir froh, so organisiert zu sein. Ein-

zelne mitgliederarme Gruppen wie Pommern oder
Ostbrandenburger gibt es altersbedingt nicht mehr.
So haben die übriggebliebenen Mitglieder der Lands-
mannschaften wenigstens noch einen Ort für Treffen
und mehr“, beschreibt Dr. Herbert Gall, langjähriger
Vorsitzender des BdV Vogtland, die Vereinsstruktur.
Gleichzeitig betonte Gall, dass sich der BdV besonders
im Osten neu aufstellen muss. “Altersbedingt
schrumpfen wir. Wenn unser Erbe weiterleben soll,
brauchen wir einen neuen Namen. Es gibt ja bald kei-
ne Vertriebenen der Erlebnisgeneration mehr. Wir
müssen moderner und attraktiver für Jüngere wer-
den.“ Ein Grund für den fehlenden Nachwuchs sieht
Gall in den vielen Brüchen der Biografien im Osten
nach der Vereinigung. „Viele hatten zu tun, über die
Runden zu kommen. Da blieb keine Zeit für Vereins-
arbeit.“
Nachdem die bisherige Resonanz der sächsischen
Verbände auf das Projekt von Prof. Kroll recht gering
ist, lobte Dr. Baumann im Anschluss das Engagement
der „Neuvogtländer“ bei der Mitwirkung an diesem.
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