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Vertriebene und Spätaussiedler in Sachsen

LiebeMitgliederundFreundeunseresVerbandes!

Es gibt für uns eine freudige Nachricht. Wir haben mit Hilfe unseres Vorsitzenden und
LandtagsabgeordnetenHerrn FrankUweHirche erreicht, dass Herr Dr. Jens Baumann,
bisher Referent im Staatsministerium des Innern und zuständig für den § 96 (BVG),
durch unseren Ministerpräsidenten Herrn Michael Kretschmer zum Beauftragten der
VertriebenenundSpätaussiedler imFreistaatSachsen berufenwurde.
Diese Berufung bedeutet für uns eine Aufwertungund eine bessere Zusammenarbeitmit
der Regierung und den Behörden. Ich hoffe, das die breite Öffentlichkeit, aber auch die
Presse uns besser versteht und klar wird, dass unser Verband seit dem Bestehen der
Charta alles getan hat, um mit unseren Nachbarvölkern Polen und Tschechien und der
dort lebendendeutschenMinderheit eine engere Zusammenarbeit zu erreichen. Dennnur
sowerdenwir einEuropades Friedens undFreundschaft schaffen. Wirhaben bisher alles
getan um die Kontakte zu verbessern. Aber uns muss auch gestattet sein zu fragen was
tut die andere Seite um die Zusammenarbeit zu verbessern?Wir haben jetztmit Sachsen
sechs Bundesländermit einemBeauftragtenderVertriebenenundSpätaussiedler, darauf
könnenwir stolz sein. Hiergeht es nichtumParteien, sondernvieleKräfte indiesemLand
wollen mit uns zusammen arbeiten. Darüber freuen wir uns. Wir sind nicht die ewig
Gestrigen, sondernmöchten dazu beitragen, dass die deutsche Kultur (Sprache, Volkslie-
der, Dialekte, Sitten undGebräuche) erhalten bleiben, unserer Jugend vermittelt werden
undsomitdemganzendeutschenVolknützen.
Die Erlebnisgeneration wird langsam aussterben, aber denken wir daran, unsere Nach-
kommensollenstolz aufuns sein, dasswir ihnendenrichtigenWegbereitethaben.

WolfgangFiolka

Landesgeschäftsführer

Dr. Jens Baumann zum Beauftragten der
Vertriebenen und Spätaussiedler im
Freistaat Sachsen berufen
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65 Jahre Bundesvertriebenengesetz
Berlin - Vor 65 Jahren, am 5. Juni
1953, trat das Bundesvertriebenen- und
Flüchtlingsgesetz (BVFG) in Kraft. Zu-
sammen mit dem Lastenausgleichsge-
setz (LAG) war es eine der dringend
notwendigen, gesetzlichen Weichenstel-
lungen in der jungen Bundesrepublik
Deutschland, mit denen der Weg in eine
sichere und friedliche Zukunft einge-
schlagen wurde. BdV-Präsident Dr.
Bernd Fabritius erklärt zum Jubiläum:
„Es ist aus heutiger Sicht bemerkens-
wert, mit wie viel Weitsicht die damals
bestehenden, insbesondere sozialen Pro-
bleme der deutschen Heimatvertriebe-
nen und Flüchtlinge angegangen
wurden. Das BVFG wurde zum maß-

geblichen rechtlichen Rahmen für die
politische und gesellschaftliche Einglie-
derung von Millionen Entwurzelten.
Gleichzeitig gelang es, einen tragfesten
Grundstein für den Erhalt und die Wei-
terentwicklung deren Kultur zu legen.“
Erfolgreich sei die Geschichte des BVFG
auch deshalb, weil der Gesetzgeber es –
oft auf und mit dem Ratschlag der Ver-
triebenen, Aussiedler und ihrer Verbän-
de – immer wieder wechselnden
Gegebenheiten angepasst habe. „Der
BdV setzt sich nach wie vor dafür ein,
dass mit dem BVFG die ohnehin vor-
handenen starken Eigeninitiativen der
Spätaussiedler zu ihrer Eingliederung
auch zukünftig durch gute Rahmenbe-

dingungen unterstützt werden“, bekräf-
tigt Fabritius.
Noch stärker müssten außerdem Ge-
schichte und Kultur der deutschen Hei-
matvertriebenen und Spätaussiedler,
aber auch das deutsche Kulturerbe in
den Heimat- und Siedlungsgebieten in
Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa sowie
in den Nachfolgestaaten der Sowjetuni-
on als identitätsprägender Teil deut-
scher Kultur verstanden werden. „Diese
Schätze zu bewahren und die Kulturar-
beit der Vertriebenen und Spätaussied-
ler zu fördern und fortzuentwickeln,
bleibt im gesamtgesellschaftlichen In-
teresse“, so der BdV-Präsident abschlie-
ßend. Marc-Pawel Halatsch

Unser Sächsisches Zeitzeugenarchiv
Anlässlich einer Mitgliederversammlung des BdV-Kreisverbandes Freiberg am 26.05.2018
wurde das Sächsische Zeitzeugenarchiv in einem zweiteiligen Kurzvortrag vorgestellt.

Freiberg - Irmtraut Schirotzek be-
schrieb das Sammeln, Inventarisieren
und Archivieren von Berichten von Ver-
triebenen und Spätaussiedlern, die sich
in Sachsen niedergelassen haben. Seit
2011 wurden dem Haus der Heimat in
Reichenbach/OL mehr als 200 schriftli-
che Berichte sowie zahlreiche Audio- und
Videomitschnitte übergeben. Der Um-
fang der schriftlichen Berichte ist sehr
unterschiedlich: von wenigen handge-
schriebenen Seiten bis zu vielseitigen
Broschüren. Im Vordergrund vieler Be-
richte steht das Leben in der verlorenen
Heimat. Manche Verfasser werten die
Vertreibung als gerechte Strafe für die
von Deutschen begangenen Verbrechen.
In keinem Bericht klingen Gedanken des
Hasses oder des Revanchismus an. Die
Berichte wurden offenkundig überwie-
gend nach dem Fall der Mauer verfasst.
Vielfach kann man die Erleichterung des
Verfassers darüber herauslesen, endlich
über die traumatischen Erlebnisse spre-
chen zu können.
Die Dokumente lagern, nach Herkunfts-
gebieten der Verfasser geordnet, in Ar-

chivkartons im Haus der
Heimat. Im November
2014 gab es erste Bera-
tungen darüber, in wel-
cher Form sie – unter
Beachtung aller Daten-
schutzbestimmungen –
der Öffentlichkeit über
das Internet zugänglich
gemacht werden kön-
nen. Hierzu wurden
auch Expertenmeinun-

gen eingeholt. Im Herbst
2016 hatte ein Mitstreiter den Mut zu sa-
gen, „ich packe das an“: Mario Morgner,
der Redakteur unserer Zeitung. Hierüber
berichtete Winfried Schirotzek im zwei-
ten Teil des Kurzvortrags. In einer auf-
wändigen Recherchearbeit testete Herr
Morgner diverse Archivierungsprogram-
me. Mit der Software Midosa hatte er
schließlich ein Programm gefunden, das
den Erfordernissen entsprach. Dann be-
gann die eigentliche Arbeit: Alle Berichte,
insgesamt etwa 6000 Seiten, mussten
(durch Einscannen) digitalisiert und
nachbearbeitet werden. Zur Wahrung
von Urheber- und Persönlichkeitsrechten
waren Personennamen, aber teilweise
auch Ortsnamen zu schwärzen. Schließ-
lich wurden alle Texte verschlagwortet
(das ist tatsächlich ein Fachbegriff); dies
eröffnet die Möglichkeit, in dem Archiv
nach Regionen, Gruppen oder konkreten
Erfahrungen (Vertreibung, Lager, Plün-
derung usw.) zu recherchieren. Zuletzt
musste all das in die entsprechend ange-
passte Software eingearbeitet werden.
Als Herr Morgner das Online-Archiv im

Mai 2017 Testnutzern öffnete, hatte er
rund 800 Arbeitsstunden investiert.
Seit Oktober 2017 steht die Plattform al-
len Interessenten unter der Internet-
Adresse:

zur Verfügung. Die Nutzung setzt eine
Registrierung (mit Namen und E-Mail-
Adresse) voraus; hiermit verpflichtet sich
der Nutzer zur Einhaltung aller Daten-
schutzbestimmungen. Nach einer Verifi-
zierung durch den Administrator wird
das Archiv für diesen Nutzer freigeschal-
tet. Wie Herr Morgner mitteilte, findet
das Online-Archiv regen Zuspruch. In-
zwischen hat es etwa 80 regelmäßige
Nutzer, darunter einige Museen oder der
Mitteldeutsche Rundfunk (MDR). Auch
sind seit der Öffnung ca. 90 weitere Zeit-
zeugenberichte bei Herrn Morgner ein-
gegangen.
Für seine unermüdliche Arbeit sei Herrn
Morgner herzlich gedankt! Sehr erfreu-
lich ist schließlich, dass Herrn Morgners
Sohn Daniel als Mitarbeiter und Daten-
schutzbeauftragter für das Online-Archiv
gewonnen werden konnte. Das Projekt
wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf
Grundlage des von den Abgeordneten des
Sächsischen Landtages beschlossenen
Haushaltes. Gefördert wird es vom Säch-
sischen Staatsministerium des Innern,
der Stiftung Erinnerung, Begegnung, In-
tegration und der Stiftung der Sparkasse
Oberlausitz-Niederschlesien

Text/Foto: Irmtraut u. WinfriedSchirotzek

zeitzeugenberichte.vertriebene-
in-sachsen.de
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„Und doch nicht vergessen“
Waldfriedhof am Sellnitzgrund (Waltersdorf am Lilienstein)

Waltersdorf - Die Gedenkstätte ist
in die Liste der Deutschen Kriegs-
gräberfürsorge aufgenommen. Auf
diesem Waldfriedhof fanden 117
Sudetendeutsche ihre letzte Ruhe-
stätte, die durch Flucht und Ver-
treibung heimatlos wurden und in
der Fremde starben. Auf den Ge-
denktafeln stehen Name, Her-
kunftsort, Geburts- und
Sterbedatum.
Bereits am 11. Mai 2017 besuchte
unsere Gruppe der Sudetendeut-

schen aus Dresden den Waldfried-
hof. Ein Mitarbeiter der
Nationalparkverwaltung Sächsi-
sche Schweiz informierte sehr aus-
führlich über die Geschichte der
Gedenkstätte (im 2. Weltkrieg Ba-
racken - Arbeitslager, nach Ende
des Krieges 1945 Unterkunft für
meist sudetendeutschen Flüchtlin-
ge) und las aus Erlebnisberichten
von Betroffenen. Auch ein Schüler-
projekt "Vertreibung" befasste sich
unter Leitung des Schulleiters, der

auch Stellvertreter unseres Lan-
desverbandes ist, mit der Geschich-
te des Waldfriedhofs. Die Schüler
nahmen an unserer Gedenkstunde
teil und legten Blumen nieder.
Nun war es wieder Mai und unsere
Dresdner Ortsgruppe der Sudeten-
deutschen gedachte am 24. Mai
2018 der vielen Sudetendeutschen,
die dort ihre letzte Ruhestätte ha-
ben. Es ist für uns ein Ort des stil-
len Gedenkens, der untrennbar mit
unserem Lebenslauf verbunden ist.
Wir sind nicht nur Kriegskinder,
haben nicht nur unsere Heimat
verloren, sondern durch den Krieg
wurden auch viele unsere Famili-
enmitglieder in alle Winde ver-
streut. Uns verbindet Eins:
„Geboren, aufgewachsen und gelebt
im Sudetenland“. Dazu ein Zitat ei-
nes mir unbekannten Verfassers:
"Kann man Menschen verpflanzen?
Man kann sie verjagen und in ihren
Kindern wachsen ihre Wurzeln
weiter."
Und deshalb kommen wir jedes
Jahr im Mai zum Waldfriedhof am
Lilienstein.

Text/Fotos: Renate Hasert

Der Waldfriedhof Lilienstein erinnert an die Opfer aus einem Barackenlager, das 1944 zunächst als Internierungs- und
Zwangsarbeitslager für Kriegsgefangene am Fuße des Liliensteins errichtet und genutzt wurde. Der örtlich zuständige
Nationalparkrevierleiter Knut Tröber gestaltete und organisierte die Umsetzung gemeinsam mit Angela Krebs aus
Waltersdorf. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Lager ausgewählt, um deutsche Heimatvertriebene aufzu-
nehmen. In den Baracken wurde den Flüchtlingen eine notdürftige Unterkunft zugewiesen. In den von großer Not ge-
prägten Nachkriegsjahren litten die überwiegend älteren Menschen unter Hunger, Krankheiten, Entkräftung und dem
Verlust der Heimat. Viele starben nach nur kurzer Zeit im Lager. Die Namen von insgesamt 117 Todesopfern, die zwi-
schen Oktober 1945 und Juli 1947 im Wald unterhalb des Liliensteins in Massengräbern beerdigt werden mussten,
sind auf der Gedenktafel verzeichnet.
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Deutsche und Tschechen sanieren Himmelskönigin Maria in
Niederhof im böhmischen Riesengebirge

Niederhof/Dolní Dvůr – Wie unserer Zeitschrift der Ortsbetreuer von Niederhof, Erich Kraus, mitteilte,
konnte die Statue der Himmelskönigin Maria mit finanzieller Hilfe der ehemaligen deutschen Bewohner, der
jetzigen Gemeinde und dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds umfangreich saniert und damit ein
weiteres Kulturdenkmal im böhmischen Teil des Riesengebirges erhalten werden.
Die Weihe erfolgte am 16. Juni zum gleichzeitig stattfinden 22. Gemeindetreffen (15. bis 17. Juni 2018) unter
Leitung von Erich Kraus. Fotos: E. Kraus; Text: mm/dm

Radio Prag: Mehr Naturzone, weniger Autos

Prag - Das Riesengebirge ist eine
einzigartige Gegend in Mitteleuropa. Es
bildet eine kontinentale Wasserscheide.
Während die in Tschechien
entspringenden Flüsse über die Elbe in
Richtung Nordsee fließen, gehören die
Wasserläufe auf polnischer Seite über die
Oder zumEinzugsgebiet derOstsee.
Die Gegend ist sehr rau, in den höchsten
Lagen gleicht das Klima dem an der
Küste von Grönland. Besonders wertvoll
sind die Reste arktischer und alpiner
Tundra aus den Eiszeiten in
Mitteleuropa. Deswegen wachsen hier
Pflanzenarten nebeneinander, die
ansonsten mehrere tausend Kilometer
voneinander getrennt sind, so zum
Beispiel Moltebeeren wie in
Skandinavien und Bergkiefern wie in den
Alpen. Einige Arten kommen
ausschließlich im Riesengebirge vor, wie
etwa die Böhmische Glockenblume oder
die Sudeten-Zwergmispel, ein Strauch.

Neben dem Naturschutz gehört aber
auch zu den Aufgaben des Nationalparks,
die Kulturlandschaft der Gegend zu
erhalten.
Robin Böhnisch ist seit Anfang des Jahres
der neue Leiter des Nationalparks: „Die
Kulturlandschaft ist eine der wertvollsten
Erbschaften des Riesengebirges.
Zerstreute Siedlungen und einzelne
Häuser, im örtlichen Dialekt Bauden
genannt, sind Zeugen des harten Lebens
unserer Vorfahren. Rund um diese
Bauden befinden sich bis heute
Bergwiesen, auf denen die Bewohner
früher ihr Vieh geweidet haben. Diese
Wiesen sind zwar Menschenwerk, aber
wichtig für die Natur: Dort lässt sich eine
Palette kostbarer Pflanzenarten und
Lebewesen finden, die zum Teil anderswo
nicht vorkommen. Diese Wiesen sind auf
unsere Pflege angewiesen, sonst würden
sie verschwinden. Das ist einer der
Schätze des Riesengebirges.“

Die sogenannte Baudenwirtschaft gab es
vor allem im 18. und 19. Jahrhundert.
Wegen der harten äußeren Bedingungen
verlor sie jedoch an Bedeutung, sie erwies
sich aufDauer als unrentabel. Bereits an
der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert
wurden die Bauden für den wachsenden
Tourismus umgebaut. Einige von ihnen
werden bis heute als Berghotels und
Gaststätten betrieben, nur der Beiname
Baude erinnert an ihre historische
Bedeutung.

Die Bergwiesen überwucherten und
verwuchsen teils mit dem Wald. Die
Nationalparkverwaltung ließ einige
frühere Wiesen wieder roden und
verwandelte sie zurück in ihre
ursprüngliche Form. Auf etwa 50 Hektar
der gerodeten Flächen mussten auch
invasive Pflanzen bekämpft werden,
natürlich ohne Chemie. Nicht alle
Besucher seien mit diesen

ImRiesengebirge besteht der älteste Nationalpark Tschechiens. Er wurde vor 55 Jahren gegründet, kurz
nachdem aufder angrenzenden polnischen Seite auch schon ein Nationalpark ausgerufen wurde. In den
vergangenen Jahren steigen die Besucherzahlen, die Touristen kommen aus ganz Europa. Anmanchen schönen
Sommertagen herrscht aufder Schneekoppe oder an den Elbquellen ein Betrieb wie aufdemPrager
Wenzelsplatz. Seit Jahresbeginn hat der tschechische Nationalpark Riesengebirge einen neuen Leiter. Was sind
seine Pläne?
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Rodungsaktionen glücklich gewesen, aber
unbewaldete Flächen seien für die Natur
eben auch wichtig, betont Böhnisch: „Die
Erneuerung der waldlosen Flächen läuft
weiter. Im vergangenen Jahr wurden mit
Hilfe von EU-Geldern etwa 490 Hektar
Wiesen gepflegt. Im höchstgelegenen
Gebiet bemühen wir uns, das
Krummholz zu reduzieren, das dort
früher sogar absichtlich angepflanzt
wurde. Die niedriger gelegenen Wiesen
betreiben wir wieder als Weiden. Am
Projekt nehmen 48 örtliche Landwirte
teil, jeder von ihnen kümmert sich um
eine konkrete Wiese. Mehr als die Hälfte
der Flächen befindet sich oberhalb 1000
Metern Meereshöhe. Alle Flächen werden
zu einem Teil gemäht, zum anderen von
Kühen und Schafen abgeweidet. Die
Tiere versorgen die Wiesen mit
wertvollen Nährstoffen, außerdem sind
sie die besten ‚Rasenmäher‘ für den
Erhalt artenreicherWiesen.“
Der neue Nationalparkchefwill aber auch
die Pflege des Waldes verbessern, wie es
eine 2017 verabschiedete Gesetzesnovelle
vorschreibt. Dahinter steht, dass nicht
nur im Riesengebirge, sondern in allen
vier tschechischen Nationalparks die
Zonierung nach internationalen Kriterien
vereinheitlicht werden soll. In diesem
Jahr sind die Verwaltungen der
Nationalparks verpflichtet, einen
Pflegeplan mit einer neuen Abgrenzung
der Zonen zu erstellen. Wenn das
Umweltministerium diesen Plan bewilligt
hat, werden die Abgrenzungen
mindestens für 15 Jahre gelten.
Im Riesengebirge beträgt die Naturzone,
in der jeder menschliche Eingriffverboten
ist, derzeit fast 20 Prozent der
Nationalparkfläche. In weiterer Zukunft
sollen über die Hälfte der Fläche zur
Naturzone gehören. Bis wann das
erreicht werden soll, dafür gibt es bisher
kein Datum. Doch dem neuen Gesetz
nach muss die Parkverwaltung schon
jetzt auf dieses Ziel hinarbeiten. Im
Riesengebirge gehören die unbewaldeten

Gipfellagen zur Naturzone, die Wälder
aber noch nicht, wie der Nationalpark-
Direktor erläutert. „Wir beginnen in der
heutigen Zone Nummer zwei, die nun
‚naturnahe Zone‘ heißen wird. Diese
wurde bislang zwar eingeschränkt, aber
doch wirtschaftlich genutzt, das gefällte
Holz konnten wir verkaufen und dadurch
unsere Einnahmen aufbessern. Dieses
Einkommen hat in den vergangenen
Jahren etwa ein Viertel unserer
Ausgaben gedeckt, damit können wir
aber nicht mehr rechnen. Unsere
Eingriffe im Wald dürfen nur noch der
natürlichen Erneuerung des Bestandes
helfen. Fällen wir also einige Bäume, um
andere, wünschenswertere Arten zu
pflanzen, müssen wir das gefällte Holz im
Wald liegen lassen. Schritt für Schritt
werden wir den Wald in der naturnahen
Zone derNaturüberlassen.“
Wie in allen Nationalparks dreht sich
auch im Riesengebirge vieles um den
Tourismus. Die Zahl der Besucher steigt
jedes Jahr um etwa 20 Prozent, der
Druck auf das Anlegen neuer Skipisten,
Lifte, Parkplätze oder den Bau von Hotels
ist enorm. Die Wintersportarten gehören
zwar zur Geschichte des Riesengebirges,
mehr touristisches Angebot sei aber mit
dem Naturschutz nicht vereinbar,
warnen Experten. Seit Jahren gibt es im
Nationalpark eine Expertengruppe, die
alle beantragten Bauprojekte beurteilt
und eine Kompromisslösung sucht. Viele
Vorhaben musste sie aber zurückweisen.
Robin Böhnisch will bei diesem Vorgehen
bleiben: „Bei der Zahl der Skigebiete
haben wir bereits die Grenze erreicht. Ob
sich einige Gebiete miteinander
verbinden lassen, ohne dass die Natur
geschädigt wird, das muss von Fall zu
Fall beurteilt werden. So ist auch die
frühere Leitung des Parks vorgegangen,
und daran will ich nichts ändern. Ich
möchte jedoch den Autoverkehr im
Nationalpark stärker regulieren. Auf
vielen markierten Wanderwegen müssen
Fußgänger zu oft Autos ausweichen. In
der ersten Phase wollen wir zwei
problematische Abschnitte für Autos
sperren und die Kapazitäten einige
Parkplätze reduzieren. Zugleich finden
wir es sinnvoll, die geltenden Ausnahmen
zu überprüfen und mit den Gastwirten
über eine mögliche Reduzierung des
Lieferverkehrs zu sprechen. Dieses
Projekt hat bereits mein Vorgänger
begonnen. Positiv finde ich, dass es in
enger Zusammenarbeit mit den

Kommunen realisiertwird.“
Das Ziel sei nicht, die Besucher aus dem
Riesengebirge zu vertreiben, versichert
der Direktor. Ganz umgekehrt: Um die
stark besuchten Orte zu entlasten, soll
auch für abgelegene, aber nicht weniger
attraktive Trassen geworben werden.
Wer zum ersten Mal das Riesengebirge
besucht und auf Tschechiens höchsten
Berg, die Schneekoppe (Sněžka, 1603 m.
ü. M.) wandert oder zur Elbquelle, dürfte
geschockt sein von denMenschenmassen.
Da kommen neue „Geheimtipps“ für
Ausflüge unterschiedlicher Länge und
Schwierigkeit gerade recht. Sie sollen
noch vor der Sommersaison ausgearbeitet
sein. Für den Tourismus nicht
unattraktiv dürfte auch ein anderer Plan
sein. So soll der Nationalpark um einige
Teile des angrenzenden
Naturschutzgebiets „Isergebirge“
erweitert werden. Darüber wird schon
seit vielen Jahren eher nebenher
diskutiert, der neue Direktor will das nun
forcieren: „In der ersten Etappe könnten
sich die höchstgelegenen Teile des
Isergebirges dem Nationalpark
anschließen. Sie sind dem Riesengebirge
sehr ähnlich, und ein Verzicht auf
menschliche Eingriffe lässt sich dort
relativ einfach umsetzen. Diese Idee
kennen sowohl die Kreisverwaltung als
auch die betroffenen Kommunen. Sie
dürften davon auch wirtschaftlich
profitieren, denn bekanntlich ist der
Nationalpark eine Marke, die Touristen
anzieht. Ich habe die Erweiterung auch in
meinem Konzept bei der Bewerbung um
die Direktorenstelle präsentiert. Die
entsprechende Entscheidung müssen
natürlich die Politiker treffen. Vielleicht
passiert es nicht in den kommenden fünf
Jahren, aber ich will dieses Thema
öffnen.“
Robin Böhnisch ist übrigens ehemaliger
Parlamentsabgeordneter für die
Sozialdemokraten. Er wurde 1976 im
Riesengebirge geboren und ist dort auch
aufgewachsen. Wie der Name verrät, hat
seine Familie deutschböhmische
Wurzeln. Böhnischs Vorfahren waren in
der Zwischenkriegszeit aktiv in der
Deutschen Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei in der
TschechoslowakischenRepublik (DSAP).
Seine Familiengeschichte müsse er jedoch
noch genauer erforschen, bekennt der
neue Leiter desNationalparks.

RadioPraha/mm/dm

Robin Böhnisch (Foto: Archiv des

Nationalparks Riesengebirge)
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Kriegsgräberfürsorge geht uns alle an

Limbach-Oberfrohna - Unsere
Veranstaltung am 5. Mai fand zum
Thema „Kriegsgräberfürsorge“ statt
und Jürgen Scheffler berichtete in
einem ausführlichen Bericht über
seine Reise nach Königsberg. Rein-
hard Gerullis, unser Vorsitzender,
wurde plötzlich schwerkrank und
musste nach Leipzig in die Herzkli-
nik geflogen werden. Damit die
Veranstaltung stattfinden konnte,
erklärte sich Jürgen Scheffler be-
reit, die Verantwortung für die Vor-
bereitung und Durchführung zu
übernehmen. Die junge Generation
unterstützte uns wie immer und
stand uns hilfreich zur Seite. An
dieser Stelle sei ein Dank an alle
Helfer ausgesprochen. Irmgard
Gläser hatte zur Freude für alle ih-
re typisch ostpreußischen Handar-
beiten ausgestellt. Sie fährt jedes
Jahr nach Helmstedt zur Werkwo-
che, um sich über „Neues“ zu infor-
mieren. Der Saal erstrahlte durch
viele bunte Frühlingsblumen und

Birkengrün. Monika
Weihe hatte die Ti-
sche dekoriert mit
leuchtenden Serviet-
ten und Schmetterlin-
gen. Harald
Kedzierski hatte ein
Kärtchen hergestellt
mit einem Spruch,
passend zum Thema
Kriegsgräberfürsorge.
Jeder Teilnehmer
hatte mit Freude so

ein Kärtchen erhalten. Jürgen
Scheffler begrüßte alle Teilnehmer
auf das herzlichste und bedankte
sich für das zahlreiche Erscheinen.
Maik Petzold, ein freundlicher jun-
ger Mann, übernahm am Keyboard
die musikalische Begleitung zu un-
serem gemeinsamen Gesang be-
kannter Frühlings- und Heimat-
lieder. Dazu gab er Erklärungen
mit gutem, hohem Niveau. Alle
sangen gemeinsam das Lied „Der
Mai ist gekommen". Elli Spring-
wald, unsere Kulturbeauftragte und
Mundartsprecherin, trug das Ge-
dicht „Gräber im Osten“ vor. Herr
Reinsberg, ein aktiver Mitarbeiter
der Kriegsgräberfürsorge, berichte-
te über seine Arbeit und alle hörten
den spannenden Ausführungen zu.
Wie umfangreich und wichtig diese
Arbeit ist, wurde uns deutlich und
interessant vor Augen geführt. Es
kam der Wunsch auf, noch ein
zweites Mal einen Bericht darüber
zu hören und Wissenswertes zu er-

fahren. Danach erfolgte eine erhol-
same Pause. Mit fröhlicher
musikalischer Begleitung unseres
Musikanten sangen wir gemeinsam
das Lied „Nun will der Lenz uns
grüßen“. Jürgen Scheffler berichtete
nun über seine ganz persönlichen
Erlebnisse von seiner Reise nach
Königsberg, welche er mit einem
Verwandten erlebt hat. Seine Toch-
ter unterstützte ihn, indem sie die
Bilddokumente über eine große
Leinwand den Besuchern zeigen
konnte. Wir erlebten einen Spazier-
gang durch Königsberg und es ka-
men viele Erinnerungen an alte
Zeiten auf. Jürgen Scheffler hat
durch seine Art als ehemaliger
Lehrausbilder seine Erlebnisse
wunderbar uns allen weitervermit-
telt. Hannelore Kedzierski rezitierte
das Gedicht „Heimat“ von Frieda
Runge. Alle Teilnehmer sangen
zum Abschluss das Ostpreußenlied.
Unser Musikus Maik Petzold hatte
zur musikalischen Unterstützung
eine herrliche Begleitung gezaubert,
welche uns zu Herzen ging und vol-
ler Melancholie war. Leider waren
die schönen gemeinsamen Stunden
viel zu schnell vorbei. Jürgen
Scheffler verabschiedete uns mit
herzlichen Worten und wünschte
allen Teilnehmern beste Gesund-
heit bis zum Wiedersehen. Unsere
Spende von diesem Tag erhält die
Kriegsgräberfürsorge für ihre ver-
antwortungsvolle Arbeit.

Text/Foto: Hannelore Kedzierski

Unterwegs in Ostpreußen
Dresden - Im Rundbrief des Kreis-
verbandes Dresden der Landsmann-
schaft Ost- und Westpreußen wurde
für den 20. März 2018 zu einem ge-
mütlichen Beisammensein bei Kaffee
und Kuchen sowie zu einem Vortrag
mit dem Titel „Unterwegs in Ostpreu-
ßen“ eingeladen. 20 Mitglieder des
Dresdner Kreisverbandes folgten die-
ser Einladung in das ASB Begeg-
nungszentrum in der Prager Zeile in
01060 Dresden, Prager Straße 32.
Frau Edith Wellnitz, Vorsitzende der
Landsmannschaft, hatte auch dieses

Beisammensein wieder in der ihr eige-
nen Gründlichkeit vorbereitet. Die im
Begegnungszentrum vorhandene
technische Ausrüstung konnte genutzt
und der angekündigte Vortrag reali-
siert werden. Entlang der Ostseeküste
ging es von Danzig nach Oliva und
Soppot sowie über Steegen und Tolke-
mit nach Cadinen und Frauenburg so-
wie über Mohrungen nach Heilsberg
und Kruklanken. Die während meh-
rerer Reisen gewonnenen Fotografien
des Vortragenden, ergänzt durch eige-
ne Erlebnisse des Referenten sowie

Ausschnitte aus der Literatur und
Kurzbeiträge der Gäste, ließen den
Nachmittag zu einem Erlebnis in ge-
mütlicher Runde werden. Manche
Erinnerung aus dem früheren Leben
und manches eigene Reiseerlebnis
wurde bei den Gästen wieder wach.
Für das Jahr 2019 ist eine Fortsetzung
der Reise nach Masuren und in weite-
re Regionen Ostpreußens vorgesehen.
Mit einem Dank an FrauWellnitz und
an den Referenten schloss der inter-
essante Nachmittag.

W. Reske
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20. Jahrestag des Regionalverbandes Leipzig/Nordsachsen
der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland

Leipzig - Am Sonnabend, dem 2. Juni
2018, beging der Regionalverband sein
Jubiläum im über 100jährigen, geschicht-
strächtigen Gartenlokal „Seilbahn“ in
Leipzig, das einst neben dem Grund und
Boden für den heute noch sehr aktiven
Gartenverein von den Gebrüdern Blei-
chert für die Beschäftigten ihres weltweit
erfolgreichen Unternehmens in Leipzig
erschaffen wurde. Unter den weitaus
über 200 Gästen waren auch Delegatio-
nen der LmDR aus Thüringen und
Chemnitz, der Landsmannschaft der Ost-
und Westpreußen in Sachsen, des Jüdi-
schen Forums beim Deutsch-Russischen
Zentrum Sachsen und des Kreisverban-
des des BdVLeipzig.
Der stellvertretende Vorsitzende des Lan-
desverbandes der Vertriebenen und
Spätaussiedler Sachsen/Schlesische Lau-
sitz, Peter Wolf, überbrachte die Gruß-
adresse seines Landesvorsitzenden, MdL
Frank Hirche. Aufhorchendes Wohlwol-
len bei den Gästen fanden auch die un-
aufgefordert eingegangenen Gruß-
schreiben der Stadt Leipzig in Person des
Ordnungsbürgermeisters, Heiko Rosen-
thal, und des Fraktionsvorsitzenden der
Partei "Die Linke" im sächsischen Land-
tag, Rico Gebhardt, mit dem erstmals in
dieser Form geäußerten Bekenntnis, "sich
dafür einzusetzen, dass die gesellschafts-
politischen Interessen der Deutschen aus
Russland im Freistaat Sachsen besser
den ihnen gebührenden Stellenwert er-
halten".

In ihrer Festrede ließ die Vorsitzende des
Regionalverbandes, Vera Klass, gepaart
mit einer Dia-Show, eindrucksvolle Mo-
mente der wechselvollen Geschichte Re-
vue passieren. Sie sprach den
ehrenamtlich Engagierten und insbeson-
dere dem Deutsch-Russischen Zentrum
ihren Dank und ihre Anerkennung aus,
die dazu beigetragen haben, den Regio-
nalverband am Leben zu erhalten, um die
Pflege des kulturellen Erbes nicht versie-
gen zu lassen, den Beratungs-, Begleit-,
Übersetzungs- und Sozialdienst wochen-
täglich bei steigender Nachfrage nicht
einstellen zu müssen und auch gemein-
sam mit den Freunden aus den Reihen
der Vertriebenen, Juden sowie der Mehr-
heitsbevölkerung zur politischen Bildung
beitragen zu können. Ihren ungebroche-
nen Optimismus und die Motivation für
die weitere Arbeit schöpfte sie aus der
nunmehr verkündeten und in Ansätzen
wirksam werdenden Politik des "Mitein-
anders" unseres neuen Ministerpräsiden-
ten Michael Kretschmer und seiner
sächsischen Staatsregierung sowie einer
reifenden Mehrheit im sächsischen Land-
tag für die gesellschaftspolitischen Inter-
essen der Vertriebenen und
Spätaussiedler. Als sichtbares Zeichen
stellte sie dazu die Berufung des Beauf-
tragten der sächsischen Staatsregierung
für Vertriebene und Spätaussiedler am
19. Juni 2018 im sächsischen Landtag
durch den Ministerpräsidenten, am Vor-
abend des bundesweiten Gedenktages für

die Opfer von Flucht und Vertreibung, im
Rahmen einer Festveranstaltung her-aus.
Den kulturellen Rahmen der Jubiläums-
veranstaltung gestalteten 4 der 6 Ensem-
bles unseres Interessenverbandes
hauptsächlich aus dem Fundus des Kul-
turguts der Vertriebenen und Spätaus-
siedler und "Anleihen" der europäischen
Unterhaltungskunst. Der Fokus war da-
bei insbesondere auf die Kinder und Ju-
gendlichen gelegt, nicht nur, weil sie
unsere Zukunft sind, sondern auch als
nachträgliches "Geschenk" zum Kinder-
tag.
Florian Braun, dem Landesvorsitzenden
der LmDR, blieben im Schlusswort, die
Festrede unterstrei-chend, noch die
Dankworte für das unermüdliche Enga-
gement der tagtäglichen Detailarbeit für
Hunderte, summiert Tausende von Men-
schen, die dankbar unsere sozialen und
kulturellen Leistungen in Anspruch neh-
men. Dabei hob er insbesondere auch die
Aktivitäten für die Senioren hervor, die
einmal der Altersausgrenzung vorbeugen
und zum anderen auch Vorfeldleistungen
gegen die Inanspruchnahme von Pflege-
diensten sind. Er vergaß auch nicht, den
Organisatoren der beeindruckenden Ver-
anstaltung seine Anerkennung auszu-
sprechen. Nach dem offiziellen Teil
blieben viele der Gäste noch zu individu-
ellen Gesprächen bei instrumentaler Un-
terhaltung und es wurde auch noch
getanzt.

Text/Fotos: ManfredHellmund

In ihren Festreden sprachen die Vorsitzende des Regionalverbandes, Vera Klass, und Florian Braun,
Landesvorsitzender der LmDR, den vielen ehrenamtlich Engagierten ihren Dank und ihre Anerkennung aus.
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Landsmannschaft Schlesien: Rundbrief 2/2018
Liebe Mitglieder der Orts-, Kreis- und Stadtgruppen des Landesverbandes Sachsen/Schlesische Lausitz, liebe
Einzelmitglieder!

Diesmal möchte ich den Rundbrief mit einem großen Dankeschön beginnen. Das Dankeschön ge-bührt Ihnen, den
Mitgliedern und Delegierten unseres Landesverbandes. Sie haben mit Ihrer Teil-nahme erneut einen
beschlussfähigen Landesverbandstag gewährleistet. Das ist keine Selbstver-ständlichkeit, die Anstrengungen
werden größer, um nach Freiberg zu kommen. Aus Sicht unseres Vorstandes war es ein gelungener Tag. Schließlich
konnten wir außer den Delegierten auch vier Einzelmitglieder und Gäste begrüßen. Wir konnten hören, dass es noch
vielfältige Aktivitäten in unseren Mitgliedsgruppen gibt. Besser werden muss der Kontakt untereinander, um
doppelte Anstrengungen zu verhindern. In diesem Jahr findet zum Beispiel am 22. September (siehe Rundbrief
1/2018) das Kulturfestival der DeutschenMinderheit in der Breslauer Jahrhunderthalle statt. Die Veranstaltung gibt
es nur aller drei Jahre und Breslau ist Partnerstadt von Dresden. Unverständlich, warum der LVS in Sachsen keine
Fahrt für alle Mitglieder dahin anbietet. Die Leipziger BdV- Gruppe plant dagegen eine mehrtägige Fahrt, u.a. nach
Breslau, allerdings im August. Bei Einbeziehung des Termins hätte der Besuch des Minderheitenfestivals als
Höhepunkt der Reise mit eingebunden werden können.
Außerdem könnten auch interessierte Mitglieder anderer Gruppen oder Einzelmitglieder an dieser Fahrt mit
teilnehmen. In Zukunft sollten also überregionale Termine in die Planungen mit einbezogen werden. Ich verweise in
dem Zusammenhang erneut auf unsere Netzseite www.lm-schlesien-lvsn.de. Dort können Sie alle bekannten
Termine nachlesen, nutzen Sie diese Möglichkeit. Übrigens: Das letzte Wort zu einer Fahrt zumMinderheitenfestival
ist noch nicht gesprochen. Die Veranstaltungstermine der Mitgliedsgruppen liste ich im Folgenden noch einmal auf.
Zentrale Termine (Chortreffen, Vertriebenengedenktag, Tag der Heimat) stehen bei allen Mitgliedsgruppen im
Programm.

Freiberg
22.09.2018 Festival der Deutschen Minderheit in Breslau
13.10.2018 Chortreffen des DFK Waldenburg in Bad Salzbrunn

Hoyerswerda
04.09.2018 Plauderstunde, 15 Uhr im „Haus der Parität“
18.11.2018 Volkstrauertag, 10.30 Uhr Ehrenhain Hoyerswerda, 15 Uhr Nardt/ Elsterhorst
04.12.2018 Plauderstunde, 15 Uhr im „Haus der Parität“

Leipzig
18.08.2018 Vortrag von Dr. Barkeleit im „Haus der Demokratie“
20.08.2018 geplante 4-Tagesfahrt nach Breslau, Schweidnitz, Liegnitz, Glatz, Kreisau
13.11.2018 Vortrag zur Freien Stadt Danzig, „Haus der Demokratie“
03.- 20.12.2018 Ausstellung „Erzwungene Wege- Flucht und Vertreibung im Europa des

20. Jahrhunderts“, Rathaus Leipzig, Untere Wandelhalle
08.12.2018 Jahresabschlussfeier des BdV Leipzig, „Ratskeller“, Neues Rathaus

Pausa
September 2018 Tag der Heimat (genauer Termin noch nicht bekannt)

Pirna
04.07.- 10.08.2018 Ausstellung „Vergessene Opfer der NS- Euthanasie - Die Ermordung schlesischer

Anstaltspatienten 1940- 1945“, Gedenkstätte Pirna- Sonnenstein

Sie sehen, es gibt sehr interessante Aktivitäten in unseren Mitgliedsgruppen. Besuchen Sie sich gegenseitig, vernet-
zen Sie sich. Genauere Auskünfte zu den Veranstaltungen erhalten Sie bei den Vorsitzenden der Gruppen.
Im kommenden Jahr stehen Vorstandswahlen auf dem Programm des Landesverbandstages. Ich möchte Sie bitten,
in Ihren Reihen um Bewerber für einen Vorstandsposten zu werben. Interessierte Mitglieder, natürlich auch Einzel-
mitglieder, werden gebeten, sich bei unserem Vorstand zu melden. Der Vorstand könnte so schon ohne Druck eine
neue Kandidatenliste aufstellen und auch eine Vertretungsreserve bilden.
Mit diesem Rundbrief möchte ich erneut die Gelegenheit nutzen, um für unsere Ansichtskarte „Niederschlesien im
Freistaat Sachsen“ zu werben. Auf dem Landesverbandstag haben sich einige der Delegierten mit diesen Karten
„ausgestattet“. Es könnten aber gern auch ein paar Bestellungen durch die Gruppen erfolgen. Wenn wir alle ein paar
dieser Karten durch Deutschland schicken, wird sicher so mancher auf uns und den deutschen Teil Schlesiens auf-
merksam.
Eine erfreuliche Nachricht erreichte mich vor drei Wochen. Ein jüngeres Einzelmitglied unseres Vereins wurde zum
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1. Vorsitzenden des „Arbeitskreises Landeshut“ gewählt, der
Interessenvertretung der Vertriebenen und deren Nachkom-
men im östlichen Riesengebirge. Der gesamte Vorstand
wünscht ihm aufdiesemWege alles Gute für diese Arbeit.
Am 2. März trafen sich einige Vorstands- und Einzelmitglieder
in der Gaststätte „Zur alten Säge“ in DorfWehlen zu einem ge-
meinsamen Kochabend, einem „Schlesischen Kochstudio“. Es
wurde ge-meinsam ein schlesischer Kartoffelsalat bereitet, dazu
gab es die schlesischen Bratwürste. Pökelfleisch mit Hirse bil-
dete den zweiten Gang. Außerdem wurden Apfelklöße und
„Mohnkließla“ zubereitet. Zu trinken gab es „Landskron“ Bier,
die Verdauung kurbelte der „Stonsdorfer“ an. Mit dieser Veran-
staltung haben wir wieder eine neue Möglichkeit erprobt, ande-

re Wege der Mitgliederbetreuung und Mitgliederwerbung zu gehen. Allen Beteiligten hat dieser Abend sehr gefallen
– der Vereinskasse auch. Die Teilnehmer überwiesen eine Spende. Vielleicht gibt es eine Fortsetzung dieser Veran-
staltung im nächsten Jahr (siehe Seite 10).
Nun möchte ich Sie noch dazu aufrufen, mit uns gemeinsam Nachfolger für unsere Landsmannschaft zu suchen.
Bitte reden Sie in den kommenden Wochen mit Ihren Kindern und Enkeln, ob diese Interesse für Ihre Heimat zei-
gen, ob Sie unsere Landsmannschaft kennenlernen möchten, ob sie sich eine Mitarbeit vorstellen können. Dann
spendieren Sie dem interessierten Nachwuchs eine Geschenkmitgliedschaft bei uns. So lernen die Jüngeren Sie, Ihre
Arbeit, uns und unseren Verein besser kennen, bekommen hoffentlich Lust auf mehr. Berichten Sie unserem Vor-
stand von Ihren Erfahrungen bei solchen Gesprächen. Vielleicht haben wir noch eine Möglichkeit gegenzusteuern.

Im Namen des gesamten Vorstandes wünsche ich Ihnen
eine sonnige Frühlingszeit und verbleibe mit heimatlichen Grüßen
Friedemann Scholz
- Vorsitzender -

Achtung Zug! 175 Jahre Eisenbahn in Schlesien
Eisenbahn-Ausstellung im SchlesischenMuseumGörlitz noch bis 2. September 2018 zu sehen.

175 Jahre schlesische Eisenbahn,
170. Jahrestag der Zugstrecke nach
Berlin und 100. Geburtstag des
Görlitzer Bahnhofs.

Görlitz - 1842 fuhr die erste Eisenbahn
in Schlesien von Breslau nach Ohlau,
1847 wurde Görlitz an das sich rasch
entwickelnde Eisenbahnnetz zwischen
Schlesien und Sachsen angeschlossen
und 1917 der heutige große Bahnhof
eingeweiht. Aus diesem Anlass zeigt das
Schlesische Museum zu Görlitz eine
Ausstellung, in der die rasche Entwick-
lung des Eisenbahnnetzes in Schlesien

und der damit verbundene Aufschwung
in Industrie und Tourismus veran-
schaulicht werden.
Schnell war Schlesiens Bahnverbindung
damals nach Berlin, Wien und War-
schau hergestellt. Besonders im ober-
schlesischen Bergbau- und Hüttenrevier
expandierte der Schienenverkehr.
Wichtig waren aber auch die zahlrei-
chen Nebenstrecken und Privatbahnen,
die insbesondere im Riesengebirge und
in der Grafschaft Glatz unter schwie-
rigsten topografischen Bedingungen
entstanden. Ihre Bedeutung für die In-
dustrie, aber auch für den Tourismus,
kann am Beispiel der „Zackenbahn“ von
Hirschberg nach Polaun in Böhmen
aufgezeigt werden. Für Görlitz spielt die
Eisenbahn bis heute eine elementare
wirtschaftliche Rolle, da sich hier nach
1847 eine umfangreiche Waggonbauin-
dustrie ansiedelte, in der zahlreiche
technische Innovationen entwickelt
wurden. So entstand hier u.a. in den
1930er Jahren der Schnelltriebwagen
der „Fliegende Hamburger“. Die Aus-
stellung dokumentiert auch den Werde-
gang des Waggonbaus in Niesky, der
heute europaweit eine Spitzenposition

in der Güterwagenherstellung ein-
nimmt, oder des Reichsbahn-Ausbesse-
rungswerkes Lauban, das noch bis zum
Jahr 2000 als polnisches Unternehmen
weiter existierte.
Vor allem werden in der Ausstellung die
beiden Jubiläen der Görlitzer Bahnhöfe
gewürdigt. Ein eigens hergestelltes Mo-
dell zeigt den ersten Bahnhof von 1847.
Das zentrale Ausstellungsobjekt aber ist
ein 18 m langes und 2,5 m breites origi-
nalgetreues Architekturmodell (Maß-
stab 1:87) der Görlitzer Bahnhofsanlage
im Zustand von 1917. Es ist erstmals in
voller Größe zu sehen. Zahlreiche Fotos
und Dokumente erläutern die Ge-
schichte der Görlitzer Bahnhöfe von
1847 bis heute.

Schlesisches Museum zu Görlitz
Schönhof, Brüderstraße 8
Öffnungszeiten:
Di - Do 10 - 17 Uhr, Fr - So 10 - 18
Uhr

Die Ausstellung wird während ihrer
Laufzeit durch mehrere Sonderpräsen-
tationen ergänzt.
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„Schlesisches Kochstudio“ - Die neue Veranstaltung des
Landesverbandes der LM Schlesien
Wehlen -Mit tatkräftiger Unterstützung
der Wirtsleute Pusch hoben Mitglieder
und Freunde des LV der LMS eine neue
Veranstaltung aus der Taufe. Vielleicht
der Beginn einer Tradition oder Reihe
mit dem Namen „Schlesisches Kochstu-
dio“. Am 2. März trafen wir 12 Neugieri-
ge uns in der Gaststätte „Zur alten Säge“
in DorfWehlen. Die Grippewelle hatte ei-
ne noch höhere Beteiligung kurzfristig
vereitelt. Begrüßt wurden wir mit
„Stonsdorfer“ Kräuterlikör und „Lands-
kron“ Bier. Die Teilnehmer brachten ei-
gene Rezeptvorschläge und deren
Zutaten mit. Das Hauptgericht sollte
Schlesischer Kartoffelsalat und Schlesi-
sche Bratwurst werden. Ein weiteres
herzhaftes Gericht war Pökelfleisch mit
Hirse und Sauerkraut. Weiterhin fanden
Apfelklöße und die berühmten
Mohnkließla Aufnahme ins Menü des

Abends. Zunächst fanden sich drei Koch-
gruppen zusammen. Die größte von ih-
nen schnitt vier Kilogramm gekochte
Kartoffeln sowie Gewürzgurken, Äpfel,
Möhren, Zwiebeln in kleine Würfel. Ab-
geschmeckt wurde mit Salz, Pfeffer, Gur-
kenwasser, Senf; zum Schluss wurde
Fleischsalat zugefügt. Zur gleichen Zeit
wurden die kleingeschnittenen Äpfel in
den Kloßteig geknetet und daraus Apfel-
klöße geformt, die dann im kochenden
Wasser gar wurden. Aufwendig war die
Bereitung der Mohnklöße. Dazu musste
400 Gramm Mohn frisch gequetscht wer-
den, der dann mit Milch überbrüht wur-
de. Zugegeben wurden Rum, Mandeln,
Nüsse, Rosinen, Zucker und etwas Zimt.
Eine Schüssel wurde mit Weißbrotschei-
ben ausgelegt. Darauf kam ein Teil der
flüssigen Mohnmasse mit Zutaten. Es
folgte noch eine zweite und dritte Schicht.

Dann kam die Schüssel für drei Stunden
in die Kühlung. Pökelfleisch und Sauer-
kraut wurde nur noch einmal erwärmt,
die Hirse gekocht. Dann brutzelten auch
schon die Bratwürste in der Pfanne.
Nach den anstrengenden Vorbereitungen
konnten wir dann endlich die Plätze am
Tisch einnehmen und das große Schlem-
men begann. Bratwurst, Pökelfleisch,
Apfelklöße und zum Schluss die süßen
Mohnklöße. Ja- die „Stonsdorfer“ Medi-
zin wurde stark nachgefragt nach diesem
Kalorienfest. So saßen wir noch eine
ganze Weile zusammen und waren uns
schnell einig. Das machen wir wieder!
Übrigens: Wer an den Rezepten des
Abends interessiert ist, meldet sich bitte
bei uns. Gerne verschicken wir die Re-
zepte des Abends an Sie.

Text/Fotos: F. Scholz
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Kurz gemeldet:

Kriegsmuseum in Danzig vor dem Aus
Danzig/Gdansk - Ursprünglich sollte das
Museum des Zweiten Weltkriegs in
Danzig, der größte Mu-seumsneubau
Polens seit 1989, den Krieg aus
verschiedenen Perspektiven darstellen. So
zeigte die 2017ner Ausstellung, die am 23.
April 2017 eröffnet wurde, anfangs den
Kampf anderer Staaten gegen
Nazideutschland und die Leiden der
Zivilbevölkerung. Das Leid des Einzelnen
sollte so in den Mittelpunkt rücken,
erklärten der Geschichtsprofessor Paweł
Machcewicz und seine drei Mitarbeiter, die
die Ausstellung fast ein Jahrzehnt lang
konzipiert hatten, gegenüber demMDR.
Doch das Ergebnis entsprach nicht der
Geschichtsauffassung der regierenden PiS-
Partei, die polnische Heldentaten in den
Vordergrund stellen wollte. Machcewicz
wurde auf Betreiben der Regierung
abgesetzt und die Ausstellung im Sinne der
PiS-Geschichtspolitik verändert. Das ging
Machcewicz viel zu weit. Nun klagt er
gegen das Museum, weil es seine
Autorenrechte an dem "Werk" durch die
Änderungen verletzt hätte. Vieles wurde
entfernt, die heutige Botschaft sei, „dass

wir die Tapfersten waren
und von anderen verraten
wurden, und dann haben
wir noch alleine den
Kommunismus gestürzt“,
kritisiertMachcewicz.
Die Korrekturen des neuen
Museumsdirektor Karol
Nawrocki, seit April 2017
im Amt, betreffen auch die
inhaltlichen Schwer-
punkte. So treten
Einzelbiografien besonders
heldenhafter Polen an die
Stelle universeller
Darstellungen. Auch einige
Zahlen sollen korrigiert
werden. Bislang wird die Zahl der Kämpfer
der polnischen Heimatarmee auf 40.000
geschätzt. Die neue Museumsleitung
spricht nun von 350.000
Partisanenkämpfern.
Angestoßen wurde die knapp 14 Millionen
Euro Ausstellung noch unter dem liberalen
Premierministers Donald Tusk und war
der PiS schon während der Oppositionszeit
ein Dorn im Auge. "Die Erziehung junger

Polen darf sich nicht auf das Gefühl der
Scham stützen, wie das heute der Fall ist,
sondern auf ein Gefühl von Würde und
Stolz", erklärte der PiS-Vorsitzende
Jarosław Kaczyński seitdem mehrfach. In
diesem Sinne will der Museumsdirektor
Karol Nawrocki auch den Zweiten
Weltkrieg darstellen. Der bevorstehende
Gerichtsprozess bereitet ihm keine Sorgen.

Text:MDR, Tagesspiegel, mm, dm

Das Museum des Zweiten Weltkriegs (Muzeum
II Wojny Światowej) in Danzig
Foto: Von Jroepstorff/CC BY-SA/Quelle: wikimedia

Bier-Route durchs Erzgebirge und nach Böhmen eröffnet
Anfang Juni eröffnete Andreas Meyer,
Chef der Brauerei Rechenberg, den 300
km langen Rundweg, der an insgesamt
17 kleinen Privatbrauereien (acht tsche-
chische, neun sächsische) vorbei führt.
„Wir wollten keine Aneinanderreihung
von Brauereien, sondern auch die Kultur
mit vermitteln - wie in unserem Deut-
schen Brauereimuseum in Rechenberg“,
so Meyer. Deswegen muss jede Brauerei
neben dem selbst gebrauten Hopfen noch
was bieten wie Bierseminare, Verkos-
tungen oder Brauerei-Führungen. Die
Route zieht sich unter anderem von Aue
über Freiberg auf deutscher Seite, über
Aussig/Usti nad Labem, Teplitz/Teplice,
Laun/Louny und Saaz/Zatec auf tsche-
chischer Seite.
"An den Standorten gibt es eine zwei-
sprachige Karte, man kann bei jedem
Besuch einen Stempel bekommen. Wer
zehn Stempel hat, bekommt einen Bier-
krug als Souvenir", erklärt der Brauerei-
Chef.
Das Konzept kommt an und es wird be-
reits eine Erweiterung der Route mit
noch mehr Brauereien geplant.

Text: mm, dm

Foto: Tourismusverband Erzgebirge
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Kurt Steffelbauer – ein Niederschlesier, ein Görlitzer Lehrer
als potentieller Hitlerattentäter

Am 16. Februar 1890 wurde in Görlitz
ein Junge geboren, dessen Leben als
späterer Lehrer, Gewerkschafter, Wi-
derstandskämpfer gegen den National-
sozialismus und früheres KPD-Mitglied
durch ein Todesurteil des 2. Senat des
Volksgerichtshofes des Naziregimes am
10. Januar 1942 und am 21. Mai 1942
durch seine Hinrichtung in Berlin-Plöt-
zensee beendet wurde: der Niederschle-
sier Kurt Steffelbauer. Es war ein
politischerMord.
Kurt Steffelbauer stammte aus einer
ehrbaren alten Görlitzer Handwerker-
familie. In seiner Heimat-stadt besuch-
te er die Oberrealschule und absolvierte
hiernach ein Lehrerstudium. Nach dem
Lehrerexamen unterrichtete er zu-
nächst im nahen Dorf Königshain bei
Görlitz (heute eingemeindet) in der dor-
tigen Volksschule die unteren Klassen.
Schon zu Beginn des Ersten Weltkrie-
ges meldetet er sich 1914 als Kriegsfrei-
williger an die Front, wurde 1915
schwer verwundet, erhielt eine Kriegs-
auszeichnung und wurde als Leutnant
der Reserve im Jahre 1916 ehrenhaft
„ausgemustert“. Nach seiner Genesung
ging er als Lehrer nach Beirut (jetzt Li-
banon), wo er in den Jahren 1918/19 in
einem Waisenhaus unterrichtete. Zu-
rückgekehrt nach Deutschland wurde
er Sekretär des Deutschen Eisenbahner
Verbandes. 1924 trat er der KPD bei

und 1926 der Lehrergewerkschaft. Zu-
nächst war er in dem Ort Buer/Westfa-
len als Lehrer tätig. Von dort siedelte er
nach Berlin über, wo er ab 1927 in Ber-
lin-Wedding, später in Berlin-Ober-
schöneweide weiter als Lehrer
arbeitete. 1928 übernahm er neben sei-
ner Lehrtätigkeit eine hauptamtliche
Funktion in der „Freien Lehrergewerk-
schaft“.
Kurz nach der Machtergreifung durch
Hitler wurde er aus politischen Grün-
den als Lehrer entlassen, aber 1933
auch wieder eingestellt. Er schloss sich
heimlich einer Widerstandsgruppe an
und verband seine Lehrertätigkeit mit
dem illegalen Kampf gegen die natio-
nalsozialistische Diktatur. Dieser Grup-
pe gehörten auch die Eltern der
Tamara Bunke (1937-1967) an. Sie
wurde bekannt, weil sie in Bolivien zur
Guerillagruppe von Che Guevara ge-
hörte. Zwei Jahre vor der Geburt von
Tamara im Jahre 1935 emigrierten
Bunkes nach Argentinien. Steffelbauer
informierte als Mitglied dieser illegalen
Gruppe andere Widerstandsgruppen,
wie z.B. die bei Firma Siemens unter
der Leitung von Alfred Grünberg ste-
hende geheimeOrganisation.
Er fungierte als Anlaufstelle für Kuriere
aus dem Ausland, verfasste Flugschrif-
ten wie „Was wir wollen und wofür wir
kämpfen“ oder „Wahnsinnige regieren

Deutschland“ und unterhielt Kontakte
zur KP in Prag. Im Januar 1939 nahm
er mit Artur Emmerlich an der „Berner
Konferenz“ der KPD teil und hielt dort
aufklärende Vorträge über die begin-
nenden Verbrechen der Nationalsozia-
listen an den Juden und die enormen
Kriegsvorbereitungen. Seine Tätigkeit
blieb der GeStaPo nicht verborgen.
Nach monatelanger unbemerkter Ob-
servanz wurde er am 28. Mai 1941 mit-
ten aus dem Unterricht heraus und vor
den Augen seiner Schüler verhaftet und
in die Haftanstalt Plötzensee gebracht.
Dort traf Kurt Steffelbauer auf die
ebenfalls verhafteten Widerständler
Alfred Grünberg, Artur Emmerlich und
Johann Glogler. Der vom Volksge-
richtshof lange vorbereitete Prozess en-
dete am 10. Januar 1942 mit dem
Todesurteil gegen die Angeklagten.
Kurt Steffelbauer wurde zeitweilig als
Rädelsführer der Gruppe bezeichnet, da
er seit seinerMilitärzeit im 1. Weltkrieg
organisatorische Fähigkeiten besäße.
Nach mehreren zurückgewiesenen
Einsprüchen wurde der schlesische Wi-
derstandskämpfer Kurt Steffelbauer
vor 75 Jahren am 21. Mai 1942 in Plöt-
zensee hingerichtet.
Vergessen wurde Kurt Steffelbauer
nicht. Am 11. September 1960 wurde
die 7. Polytechnische Oberschule in der
Görlitzer Elisabethstraße nach ihm be-
nannt. 1990 (nach Aussage der Fried-
hofsverwaltung 1992) wurde seineUrne
auf die Görlitzer Grabstelle seiner El-
tern überführt. Anlässlich der Beiset-
zung gestalteten Lehrer und Schüler
der nach ihm benannten Schule eine
Gedenkstunde.
Unverständlich ist, dass die Schule den
Namen dieses bedeutenden Schlesiers
aus der Oberlausitz nicht behalten
durfte. Kurt Steffelbauer war todes-
mutig gegen das Hitlerregime ange-
gangen. Dieser herausragenden
Persönlichkeit sollte seitens seiner nie-
derschlesischen Heimatstadt und des
Freistaates Sachsen eine stärkere eh-
renhafte Beachtung geschenkt werden.

WolfgangLiebehenschel

Gedenktafel für Kurt Steffelbauer am Haus Konsulstraße 1
in Görlitz

Quelle: Wikipedia, Südstädter - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0
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Der 17. Juni 1953 im niederschlesischen Görlitz

Görlitz - Als 17 1/2-jähriger Schüler
hatte ich am 17. Juni 1953, wie üblich,
bis 13:35 Uhr Unterricht. Am Abend
zuvor kamen Gerüchte in Umlauf, dass
in Berlin die Arbeiter gegen Normerhö-
hungen und Lohnsenkungen auf die
Straße gingen. Bei vielen kam Freude
auf, bei den damals noch wenigen Sys-
temträgern blankeAngst.
Mit dem frühen Schulweg am 17. Juni
war das sofort Thema Nummer Eins.
Schon in der Großen Pause um 10:35
Uhr durften wir Schülerinnen/Schüler
unseren täglichen Pausenrundgang auf
der außen vor dem Schulgebäude lie-
genden Grünanlage nicht antreten,
sondern wurden durch „unsere“ FDJler,
die sich mit 6 Stück KK-Gewehren ge-
wappnet hatten, in der Eingangshalle
zurückgehalten. Ganz nahe vorbei zo-
gen nämlich die Werktätigen aus der
Südstadt von Görlitz in Richtung Stadt-
zentrum und skandierten lautstark,
dass die angeordneten Normerhöhun-
gen bei gleichbleibenden Löhnen zu-
rückgenommen werden müssten und
die Regierung der DDR abtreten solle.
Die FDJler sagten: „Wir stehen vor der
Schule, um euch vor den Schreihälsen
zu schützen“. Dabei drehten sie aber
das Gesicht uns zu, nicht zu den De-
monstranten! In den anschließenden
Stunden erlebten wir, dass die Lehrer
nervös und am offenem Fenster lau-
schend, den Worten des Stadtlautspre-
chers folgten und uns „beschäftigten“.
Unsere wenigen „Blauhemdträger“ sa-
hen sich oft besorgt an und um. Aus der

Schule war nicht rauszukommen, bis
uns am Ende eingeschärft wurde, sofort
„schnurstracks nach Hause zu gehen“.
Das hieß jedoch für mich, schnell die
Schultasche heimzutragen und mich
sofort auf dem „Platz der Befreiung“,
dem früheren Postplatz, unter die De-
monstranten, die alle meistens ihre Ar-
beitskleidung trugen, zu mischen. Das
war gegen 14:10 Uhr. Ich erlebte, wie
aus dem Haupttor des Amtsgerichts-
Gefängnisses die eingesperrten Sträf-
linge, hauptsächlich politische, heraus-
strömten und von der schreienden,
jubelnden Masse begrüßt wurden. Mit-
ten in diese Situation hinein wagten
sich zwei aus der Hauptstraße (Berliner
Straße) heranheulende Feuerwehr-
löschzüge in die Massen einzudringen.
Die Feuerwehrmänner wollten Schläu-
che entrollen, um die Massen auseinan-
derzuspritzen, kamen aber nicht weit,
denn Arbeiterfäuste rissen die Unifor-
mierten herab, hoben tatsächlich die
Hinterteile der Fahrzeuge hoch, die Rä-
der drehten durch und die Autos kamen
nicht weiter. Einige Volkspolizei-Justiz-
vollzugs-Angestellte wurden durch die
nach Tausenden zählenden Mengen ge-
schubst, als Verräter beschrien und ver-
jagt. Dann rannte ich zum Leninplatz,
dem alten Obermarkt, und sah eine rie-
sige Menschenmenge stehen, die durch
dauernd zuströmende Demo-Züge der
Werktätigen (letztendlich etwa 35.000)
verschiedener Großbetriebe verstärkt
wurden und lautstark schrien, „Der
Spitzbart muss weg“, und es sei mit der

Regierung und der SED abzurechnen,
„Deutschlandwieder vereinigen“ usw.
Schon zwanzig Minuten später stürm-
tenwir unser Schulgebäude, ein riesiger
Ulbricht stürzte die Treppe herab, zer-
splitterte und die etwa 30 Schüler, die
dem Pedell unter dem Versprechen,
nichts zu beschädigen, die Schlüssel ab-
nahmen, räumten ihre Klassen von al-
len politische Parolen frei und warfen
alles durch die Fenster in den Hof. Ein
(politischer) Lehrer bekam von einem
Abiturienten (der lange Kirchner) im
Flur eine Ohrfeige, verkroch sich aber
sofort im Rektor-Zimmer. Inzwischen
füllte sich die Aula mit Schülern, die
nun lautstark forderten, dass Russisch,
Polnisch, Gegenwartskunde, Ge-
schichtsfälschung und Zwangsdemons-
trationen und einige verhasste Lehrer
abzuschaffen sind, ein ganz liberaler
Lehrer (der auch gerade erschien) als
Rektor einzusetzen sei und alle Alt- und
Neu-Sprachen wieder frei eingeführt
werden müssten. Ein Schülerrat wurde
gewählt, und 5 Schüler ins Rathaus zur
Bildung eines neuen Stadtrates abge-
sandt. Dann verließen alle die Schule.
Kaum wieder gegen 15:30 Uhr aufdem
Obermarkt angelangt – inzwischen war
der Platz voller Menschen (er fasst über
35.000) bei der schon zweiten Großde-
monstration an diesem Tage – erlebte
ich die freiheitlichen, demokratischen
spontanen Reden von zahlreichen De-
monstranten. Es waren einfache oder
stümperhafte, wütende oder beruhi-
gende, kluge, vorsichtige und höchst
politische, die einen Schluss mit dem
DDR-System, die Auflösung der Kaser-
nierten VP, wirkliche Demokratie und
die Abschaffung von Zwangsnormen
sowie Freiheit und Wiedervereinigung
forderten. Auch die Aufhebung der im
Jahre 1950 unterzeichneten Oder-
Neisse-Grenze wurde gefordert. Es
wurde „Fort mit den Lakaien des So-
wjetregimes“ gerufen und etliche nam-
hafte Bürger wurden als sofortiger
Ersatz für den SED-Oberbürgermeister
lautstark nominiert, darunter ein be-
kannter Arzt und ein Architekt. Ein
SED-Funktionär wurde nach einem
Rechtfertigungsversuch über die Köpfe
der Demonstranten geschleudert und

17. Juni 1953 in der Innenstadt von Görlitz.
Quelle: Robert-Havemann-Gesellschaft (BStU-Kopie)
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etliche Redeversuche alter SED-Akti-
visten übertönt. Plötzlich fuhren aus
den Seitenstraßen etliche LKWs der
KVP in die Menge, Bewaffnete spran-
gen ab, wurden schwerstens als Verrä-
ter, Schurken, und Schweine
beschimpft und hin und her gestoßen.
Ein ganz junger KVP-Mann stand mit
einem Karabiner vor mir, aber wagte es
nicht mehr, sich zu bewegen. Um mich
stehende Arbeiter drohten ihm mit
Fäusten. Schließlich hieß es, der sowje-
tische Stadtkommandant habe den
Ausnahmezustand verfügt. Aber die ca.
35.000 gingen nicht vom Platz, sondern
sangen: „Einigkeit und Recht und Frei-
heit...“. Einige weinten vorRührung.
Gegen 16:10 Uhr überraschten plötz-
lich, aus einer Querstraße einfahrend,
ca. ein Dutzend Lastwagen der Sowjeti-
sche Armee mit aufgesessenen Solda-
ten, mit aufgepflanzten Bajonetts und
mit dahinter langsam rollenden zwei
oder drei Panzern, die tobende Menge,
wobei letztere die Kanonen bedrohlich
über die Köpfe drehend, hin und her
wendeten. Einige der Sowjets schnall-
ten jedoch ihre Helme ab und winkten
damit den Menschenmassen zu. (Was
aus denen geworden ist, wissen die Göt-
ter.) Die spontan gewählten Volksver-
treter zogen tatsächlich ins Rathaus,
wo, wie wir noch nicht wussten, diese
von inzwischen eingetroffenen Volkspo-
lizisten und Rotarmisten „vereinnahmt“
wurden. Die so verschreckten und ver-
schüchterten Menschenmassen zer-
streuten sich unter dem Eindruck der
militärischen Übermacht langsam in
den Seitenstraßen. Ein scharfes Aus-
gehverbot ab 22 Uhr und ein Verbot
unangemeldeter Ansammlungen über
3 Personen legte sich tagelang über die
Stadt.
Festzustellen ist: Görlitz hatte sich so-
mit als einzige Großgemeinde der DDR
organisiert, um ein freies, demokrati-
sches System schaffen zu wollen, das
allerdings in den Abendstunden und
den folgenden Tagen und Wochen
durch Verhaftungen, Verhöre, Verfol-
gungen und Einkerkerungen mit Ver-
bringung zahlreicher Demonstranten,
darunter mehrere meiner Klassenka-
meraden, die in die Keller der Volkspo-
lizei nach Dresden kamen, begraben
wurde. Mehrere Dutzend der Teilneh-

mer wurden zu hohen Gefängnis- und
Zuchthausstrafen verurteilt. Ein Görlit-
zer Demonstrant wurde von einem
DDR-Richter zum Tode verurteilt, aber
von den Sowjets zu 15 Jahren Zucht-
haus begnadigt. Etliche Geschäftsleute
und Bürger erhielten 15, 10, 8 und 3 bis
6 Jahre Einzelhaft.
Die BDVP (Bezirksdirektion der VP)
Dresden gab an, dass bis 19.6. im Kreis
Görlitz 46 Personen (von angeblich 141
im Bezirk), darunter 4 Frauen und 4
Jugendliche unter 18 Jahren, verhaftet

wurden. Anfang August 1953 erklärte
die SED-Bezirksleitung, dass ca. 250 -
300 „Provokateure/Rädelsführer“ ver-
haftet seien, darunter auch 3 Ärzte und
3 Oberschüler aus Görlitz, wie der Ab-
iturient Ingo Havenstein, die aber bald
wieder freigelassen wurden. Einer mei-
ner Klassenkameraden (Rudi Krahl)
kam erst nach 5 Tagen Haft wieder
zum Unterricht. Damit wollte die SED
demonstrieren, wie „großzügig“ sie mit
Leuten umginge, die keine „Rädelsfüh-
rer“, sondern nur „Verführte“ waren.
Aus der Statistik des Bezirksgerichtes
Dresden ist erkennbar, dass vom 21.6.
bis 30. 6. 1953 gegen 61 Personen An-
klagen erhoben wurden. Bis zum 23.
Juli ermittelten das MfS und die Volks-
polizei gegen 260 Personen. Gegen 173
wurde Anklage erhoben, 23 davon beim
Jugendgericht. 113 (65%) Personen wa-
ren bis zum 23. Juli verurteilt. 30 Ver-
urteilte erhielten vom Bezirksgericht bis
zu 1 Jahr Gefängnis, gegen 51 wurden

1 bis 5 Jahre verhängt, gegen 14 zwi-
schen 5 bis 10 Jahre und gegen 7 Per-
sonen gab es innerhalb eines Monats
zwischen 10 und 15 Jahre Gefängnis,
allein davon 6 aus den Kreisen Görlitz
und Niesky. Dazu kam noch das Urteil
„lebenslänglich“ für Lothar Marquirt,
Kreis Görlitz. In zwei Prozessen gegen
22 angeklagte Einwohner aus Niesky
und Zodel, Kreis Görlitz, wurden Frei-
heitsstrafen von insgesamt 154 Jahren
und einUrteil „lebenslänglich“ verfügt.
Die Zerschneidung der Stadt Görlitz im
Jahre 1945 durch die Neiße-Grenze und
die miserablen, von Mangel begleiteten
Arbeits- und Wirtschaftverhältnisse,
durchlebter Hunger von 1945 bis 1951,
die Wohnungsnot mit dem Zuzug tau-
sender Vertriebener aus dem übrigen
Schlesien, die Zwänge unter der Dikta-
tur wie das Verbot, den Rundfunk der
westlichen Welt frei hören zu dürfen,
harte Reisebeschränkungen und die
Verfolgung christlicher Gemeinden, das
„Rübermachen“ tausender Görlitzer/in-
nen „nach dem Westen“, der Abga-
bendruck auf die Bauern und die
beginnenden Verstaatlichungen der
Bauernhöfe sowie die ungewohnte
Randlage im Osten der DDR waren
Anlass, sich die demokratische Freiheit
und Gerechtigkeit zu suchen, die durch
den Aufstand opferbereit und mutig er-
hofft wurden. Und die durch die Ver-
fassung der DDR „garantiert“ waren.
Durch den Schrei nach Wiedervereini-
gung sollte dieser Aufbruch, der die
ganze DDR mehr oder weniger stark
erfasste, gekennzeichnet werden. Aber
er wurde unverstanden brutal unter-
drückt und den eingeborenen Nieder-
schlesiern westwärts der Neiße das
Rückgrat gebrochen. Trotzdem blieb
ihnen Schlesien im Bewusstsein, bis die
Mauer am 13. August 1961 ihnen alle
Hoffnungnahm.

WolfgangLiebehenschel

(Quellen: Eigene Beobachtungen; „Der 17.

Juni 1953 in Görlitz“ von Dr. Heidi Roth;

„Der Tag X - 17.Juni 1953“, Forschungen

zur DDR-Geschichte, Publikation des Ch.

Links Verlages in Zusammenar-beit mit der

Berliner Zeitung, Verf. Ilko-Sascha Kowalc-

zuk, Armin Mitter, Stefan Wolle; „Kein Tag

der deutschen Einheit - 17. Juni 1953“, be-

bra verlag, Verf. ThomasFlemming

Befehl aus Dresden!
Quelle: BStU, MfS, Ast Dresden, BV

Dresden, KDNiesky, 6119
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Zum Tod von Ruth Geede

Ruth Geede wurde am 13. Februar 1916 im damals noch ostpreußischen Königsberg geboren. Ganze 2750
Gramm wog das Frühchen bei seiner Geburt. Doch das „Marjellchen“ entwickelte sich rasch, entdeckte bereits in
frühen Jahren sein schriftstellerisches Talent und veröffentlichte im zarten Alter von fünfzehn Jahren sein
erstes Gedicht in der angesehenen „Königsberger Allgemeinen Zeitung.“ Allein der Titel des Erstlings ist
Programm: „Der Optimist und der Pessimist.“ Lebensfreude und Optimismus waren die größten Stärken dieser
ungewöhnlichen Frau. Ohne das zu ihrem Überlebensprinzip erhobene positive Denken hätte sie die Strapazen
der Flucht aus ihrer geliebten „kalten Heimat“ und den Neuanfang im Westen kaum meistern können.

Ruth Geedes Vita liest sich wie eine Zeitreise durch das letzte Jahrhundert. An
Selbstbewusstsein hat es dieser kleinen zierlichen Frau nie gemangelt. Denn
bereits mit sechzehn Jahren bat sie den deutschen Schriftstellerverband um
Aufnahme. „Kinder nehmen wir nicht auf“, wurde ihr auf ihr Anliegen beschieden.
Doch die junge Dame ließ sich nicht entmutigen. 1934 – gerade einmal achtzehn
Jahre alt – begann sie ihre Karriere als Journalistin und Autorin. Sie schrieb
Reportagen und Geschichten, arbeitete für den Hörfunk und brachte ihr erstes
Buch mit dem Titel „De Lävenstruuß“ heraus, dem im Laufe ihres Lebens noch
weitere neunundvierzig Werke folgten. Darunter viele heitere und besinnliche
Erzählungen wie „Kurische Legende“ und „Königsberger Impressionen.“ Hörspiele
und Theaterstücke sind Teil ihres umfangreichen Répertoires.
Ein beispielloses, bereits in jungen Jahren erfülltes Leben nahm im Frühjahr 1945
eine dramatische Wende. Die Rote Armee stand vor Königsberg, und Ruth Geede
begab sich mit ihrer Mutter bei Temperaturen von über minus 20 Grad Celsius
auf die Flucht in den Westen, die schließlich in der Lüneburger Heide endete. Hier

fasste die couragierte Frau schnell Fuß. Sie übernahm eine Redakteursstellung im Lokalteil der „Landeszeitung
für die Lüneburger Heide.“ Sie berichtete über alles, was sich im Landkreis abspielte. „Vom Kaninchenzüchter
in Kleinkleckersdorf bis zur Hochzeit des Großbauern“, wie Ruth Geede gern schmunzelnd zum Besten gab. Es
versteht sich, dass ihr Fabuliertalent sich mit diesen Banalitäten, die ausschließlich dem Broterwerb geschuldet
waren, nicht zufrieden geben konnte. Sie begann wieder Bücher zu schreiben – u. a. Kinderbücher – und „Das
Karussell“ herauszugeben, in welchem Tante Ruth ihre kleinen Leser mit pfiffigen Geschichten und Versen
beglückte.
Im Jahre 1950 begann die Journalistin für das „Ostpreußenblatt“ zu schreiben, dessen wichtigste Chronistin sie
bis zu ihrem Tod blieb. Woche für Woche veröffentlichte sie innerhalb der „Preußi-schen Allgemeinen Zeitung“ –
kurz PAZ – ihre einseitige Kolumne. Mit einem fröhlichen „Lewe Landslied“ begrüßte Ruth Geede an jedem
Sonnabend die „Ostpreußische Familie“ und informierte ihre große Fangemeinde über die Schicksale ihrer in
alle Winde verstreuten Landsleute. Kamen Anfragen aus dem Ausland über den Verbleib von
Familienmitgliedern und Freunden aus der alten Heimat, setzte die leidenschaftliche Ostpreußin alles daran,
diese Menschen wieder zusammen zu führen. Oft mit Erfolg zur großen Freude der Betroffenen. Sie war eine
Detektivin der Vergangenheit, der es vor längerer Zeit sogar gelang, den Kontakt zwischen einer Familie in der
Auvergne (Zentralfrankreich) und deren lange verschollenen Angehörigen in Polen herzustellen. Chapeau!
Ein zentrales Thema im Leben der Schriftstellerin und Journalistin war ihre Ehe mit Günther Vollmer-
Rupprecht, einem in Chile geborenen Kapitänssohn. Der mehrsprachige Gatte gab seinen kaufmännischen
Beruf auf, um an der Seite seiner inzwischen berühmt gewordenen Frau als Reisejournalist Karriere zu machen.
Eine glückliche Verbindung, die durch den Tod des Ehemannes ein viel zu frühes Ende fand. Doch Ruth Geedes
Leben mit der Droge Literatur und Journalismus ging nahtlos weiter. Ihr rastloses Schreiben und das
Engagement für andere Menschen brachten ihr 1985 das Bundesverdienstkreuz am Bande aus der Hand des
seinerzeitigen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker ein. Mit dem Preußenschild, der höchsten
Auszeichnung der LO, wurde Ruth Geede während des Deutschlandtreffens 2000 in Leipzig geehrt. Nach Agnes
Miegel und Frida Todtenhaupt war Ruth Geede die dritte Frau, die den Preußenschild erhalten hat. 2002 erhielt
Ruth Geede die Goldene Ehrennadel des Deutschen Journalisten-Verbands.

Foto: mef.ellingen, Wikipedia, gemeinfrei

Text: Uta Buhr, mm,dm

Mehr als 80 Jahre schrieb Ruth Geede Geschichten, Glossen, Artikel, Märchen und vieles

mehr über ihre ostpreußishe Heimat. Am 17. April 2018 ist Deutschlands älteste Journalistin

und Autorin in Hamburg im Alter von 102 Jahren verstorben.
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Zum Schmunzeln:
Zwei Lektionen politische Wissenschaften in Polen

Die „internationale Solidarität“ in der Praxis
Spätestens seit 1968 waren die meisten Studenten links und priesen den Sozialismus. Selbst konservative
Akademiker in spe konnten sich nicht ganz dem Mainstream entgegenstellen. Irgendetwas blieb auch bei Ihnen
hängen, zum Beispiel der Glaube an die “internationale Solidarität“ der Völker im realen Sozialismus. Anfang der
Achtzigerjahre fuhr ich mit einer Gruppe des ostpreußischen Studentenverbandes zum Campen nach Polen. Die
meisten Teilnehmer sprachen Russisch, einige etwas Polnisch. Da ich keine dieser Sprache beherrschte, wurde ich
allenfalls als Fahrer respektiert, von dem man sich auf keinen Fall über die Bedeutung der Beziehungen der
sozialistischen Bruderstaaten belehren lassen wollte. Was ich nicht tun durfte, taten die Polen. Sie erteilten
meinen Studenten einige Lektionen in politischenWissenschaften. Von zwei Lektionen will ich berichten.
Die erste Nacht zelteten wir in Pommern auf der Wiese eines Kleinbauern, meines Freundes Bogdan. Vor dem
Krieg waren seine Eltern Großgrundbesitzer im Posener Land gewesen. Sein Vater hatte meinen Onkel vor der
Ermordung durch polnischen Chauvinisten gerettet. Als die Nazis kamen, rettete mein Onkel seine Eltern. Ihre
Vertreibung konnte er nicht verhindern. Bei Kriegsende flüchtete mein Onkel mit seiner Familie. Er hatte
begriffen, dass er durch ein Verbleiben in der Heimat allenfalls seine polnischen Freunde gefährdet hätte. Nach
dem Krieg wurde die Enteignung der Nazis durch die neue polnische Regierung nicht rückgängig gemacht.
Bogdans Familie wurde auf einem kleinen früheren deutschen Bauernhof in Pommern angesiedelt. Hier kehrten
wir ein und erhielten die erste Lektion. Am Morgen stellte uns Bogdan seinen Neffen vor, der in Breslau studierte.
Ein junger Mann von der Statur und dem schneidigen Auftreten eines preußischen Gardeoffiziers. Meine jungen
Begleiter glaubten, ihre Russischkentnisse anbringen zu können. Weit gefehlt! Der Neffe erklärte uns auf
Englisch: „My grandfather died in Katyn. I refuse to speak Russian!“ (Mein Großvater starb Katyn. Ich weigere
mich, Russisch zu sprechen!)
Wir fuhren weiter durch Pommern und Westpreußen. In Danzig zeigte ich ihnen nicht nur das Kran-tor und die
Lange Gasse, sondern auch Zoppot und das Grand Hotel, in dem vor dem Krieg die deutschen und polnischen
Gutsbesitzer logierten, wenn sie die Waldoper besuchten. Weiter ging es über Elbing, Frauenburg und Allenstein
nach Masuren. Überall wurden wir freundlich aufgenommen. Mehrfach trafen wir andere junge deutsche Camper,
die sich über die Freundlichkeit der Polen wunderten; denn in den Schulen und Universitäten in Westdeutschland
wurde nur von der deutsch-polnischen Erbfeindschaft gesprochen. Eine der letzten Nächte verbrachten wir auf
einem Campingplatz an einem masurischen See. Hier erhielten wir die letzte Lektion in politischen
Wissenschaften.
Mit anderen jungen Westeuropäern wurde gefeiert und gesungen. Zu vorgerückter Stunde stimmte man „Kalinka“
und andere russische Volkslieder an. Meine Warnungen, das nicht zu tun, wurden in den Wind geschlagen. Die
Früchte der internationalen Solidarität konnten wir am nächsten Morgen ernten. Bei allen Freunden der
russischen Volksmusik hatte man je zwei der Autoreifen durchgestochen.

Friedrich Zempel


