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Vertriebene und Spätaussiedler in Sachsen

Der diesjährige Gedenktag wurde von den Vertriebenen und Spätaussiedlern in
Sachsen am 11. September in Dresden begangen. Wie im vergangenen Jahr
stand er unter der Schirmherrschaft von Landtagspräsident Dr. Matthias
Rößler, der für die Gedenkstunde den Plenarsaal des sächsischen Landtages zur
Verfügung gestellt hatte.
Der Gedenktag war aufgrund eines Landtagsbeschlusses auf Antrag der
Fraktionen der CDU und FDP durch Ministerpräsident Tillich am 18. August
2014 proklamiert worden. In der Proklamation hatte es unter anderem geheißen:
“Der Freistaat Sachsen sieht sich deshalb in der Pflicht, die Erinnerung an das
Schicksal der Flüchtlinge und Vertriebenen […] im Gedächtnis unseres Landes
und seiner Menschen wachzuhalten, das kulturelle Erbe grenzüberbrückend zu
bewahren und entsprechendes Engagement tatkräftig zu unterstützen. Dies gilt
umso mehr, als die Vertriebenen sich erst nach der friedlichen Revolution zu
ihrer Geschichte bekennen konnten; die DDR hat diese Menschen
verharmlosend als 'Neubürger' und 'Umsiedler' bezeichnet und ihr Schicksal
konsequent verleugnet.“
Rund 250 Gäste waren, teilweise mit Sonderbussen, aus ganz Sachsen nach
Dresden gekommen. In seiner Begrüßung hob der Landesvorsitzenden des LVS,
Frank Hirche (MdL), hervor, dass dieser Gedenktag abgesehen von Sachsen nur
in Bayern und Hessen begangen wird. Zu den Ehrengästen, die er begrüßen
konnte, gehörten Landtagspräsident Dr. Matthias Rößler, Staatsminister Dr.
Fritz Jaeckel, der polnische Wissenschaftler Dr. Karol Gorski, die Schriftstellerin
Eleonora Hummel, Klaus Brähmig (MdB) sowie mehrere Parlamentarier der
CDU. Die Gedenkrede hielt Staatsminister Dr. Fritz Jaeckel. Eleonora Hummel
las aus ihren Werken.
Die Veranstaltung wurde musikalisch umrahmt durch die Chöre "Silberklang“
der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, "Lied der Heimat“ der BdV-
Gruppe Leipzig sowie dem Kinder- und Jugendensemble des Deutsch-
Russischen Zentrums Leipzig.

Friedrich Zempel

Gedenktag für die Opfer von Flucht,

Vertreibung und Zwangsumsiedlung
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BdV Aktuell

Zwangsarbeiterentschädigung:

BdV in Beirat vertreten, Auszahlung hat begonnen

Seit dem 1. August 2016 bearbeitet
das Bundesverwaltungsamt die ein-
gehenden Anträge für die Anerken-
nungsleistung an ehemalige deutsche
Zwangsarbeiter (siehe dazu Einmali-
ge Anerkennungsleistung von 2500
Euro für ehemalige deutsche Zwangs-
arbeiter - Richtlinie tritt am 1. Au-
gust 2016 in Kraft). Die ersten
Bescheide sind ergangen und die
Auszahlung der Zwangsarbeiterent-
schädigung hat begonnen. Bundesin-
nenminister Thomas de Maizière hat
inzwischen die Mitglieder des Beira-
tes berufen, der das Bundesverwal-
tungsamt beim Vollzug der
Anerkennungsrichtlinie für ehemali-
ge deutsche Zwangsarbeiter (ADZ-
Anerkennungsrichtlinie) beraten soll.

Seitens des Bundes der Vertriebenen
(BdV) gehört auch dessen Präsident
Dr. Bernd Fabritius dem Beirat an.
Zur zügigen Umsetzung der ADZ-An-
erkennungsrichtlinie erklärte BdV-
Präsident Bernd Fabritius, MdB:
„Viele persönlich Betroffene haben
mich beim Tag der Heimat des Bun-
des der Vertriebenen am vergangenen
Wochenende (3. September 2016; die
Redaktion) in Berlin auf diese positive
Entwicklung angesprochen und dafür
gedankt. Ein weiterer wichtiger
Schritt bei der Umsetzung der soge-
nannten ADZ-Anerkennungsrichtli-
nie ist, dass der Bundesminister des
Innern, Dr. Thomas de Maizière
MdB, die Mitglieder des Beirates be-
rufen hat, der das Bundesverwal-

tungsamt beim Vollzug der Richtlinie
in Grundsatz- und Einzelfragen bera-
ten soll. Für den Bund der Vertriebe-
nen bin u. a. ich persönlich in diesen
Zwangsarbeiter-Beirat berufen wor-
den und freue mich darauf, auch dort
die Interessen der ehemaligen deut-
schen Zwangsarbeiter vertreten zu
dürfen. Außerdem ist es gut, dass der
BdV durch die Beteiligung am Beirat
laufend über den Sachstand im Bun-
desverwaltungsamt informiert wird.
Der Bund der Vertriebenen wird die
Umsetzung der ADZ-Anerkennungs-
richtlinie also weiterhin eng begleiten
und sich dafür einsetzen, dass die Be-
troffenen die überfällige Entschädi-
gung schnell und unbürokratisch
erhalten.“

75. Jahrestag des Stalin-Erlasses zur Deportation

der Wolgadeutschen:

Historische Verantwortung bleibt

Zum75. Jahrestag des Stalin-Erlasses

zur Deportation derWolgadeutschen

am28. August 2016 erklärt BdV-Prä-

sident Dr. Bernd Fabritius MdB:

Die von Zarin Katharina der Großen ver-
anlasste Ansiedlung Deutscher in Russ-
land vor über 250 Jahren war eine
Erfolgsgeschichte: Die Deutschen brach-
ten Aufschwung in bis dahin oft schwach
besiedelte Regionen und trugen einen
wichtigen Teil dazu bei, das Russische

Reich zu modernisieren. Mit der Grün-
dung der UdSSR gerieten sie aber nach
und nach unter Generalverdacht, weil sie
Deutsche waren und weil es ihnen wirt-
schaftlich meist gut ging.
Der nach dem deutschen Überfall auf die
Sowjetunion verabschiedete Stalin-Erlass
zur Deportation der Wolgadeutschen vom
28. August 1941 war ein furchtbarer Ur-
teilsspruch über eine ganze Volksgruppe:
Während der folgenden ethnischen Säu-
berung wurden rund 85 Prozent der in der

Sowjetunion ansässigen Deutschen ent-
rechtet, enteignet und deportiert. Familien
wurden auseinandergerissen. Der über-
wiegende Teil der Menschen musste in der
sogenannten Trudarmee oder in den so-
wjetischen Gulags Zwangsarbeit leisten.
Verbannung und Lagerhaft forderten un-
zählige Todesopfer.
Es ist bewundernswert, dass die Russ-
landdeutschen nach dem Krieg wieder
Fuß fassten und trotz der kommunisti-
schen Unterdrückung auch zahlenmäßig
wieder wuchsen. Die politischen Umbrü-
che von 1989/90 boten den Menschen nach
Jahren der inneren Emigration einerseits
vor Ort neue Chancen und eröffneten an-
derseits auch die Möglichkeit, zu den
Wurzeln, nach Deutschland, zurückzu-
kehren.
Ich begrüße es, dass die Bundesregierung
ihrer historischen Verantwortung für die
Deutschen aus Russland weiterhin ge-
recht wird und nach wie vor am pauscha-
len Kriegsfolgenschicksal festhält. Diese
historische Verantwortung für die Volks-
gruppe bleibt.
Wir als BdV stehen an der Seite der
Deutschen aus Russland und werden sie
auch zukünftig bei der Durchsetzung ihrer
berechtigten Anliegen unterstützen.

„Trud Arbeitseinsatz im Schneesturm“. Zeichnung von Juri (Günther) Hummel, 2003.
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Tag der Heimat und 5. Chöretreffen in Reichenbach/OL

Reichenbach/OL -Am 19. Juni 2016 wa-
ren alle Vertriebenen undSpätaussiedler in
Sachsen ganz herzlich nachReichenbach in
die Oberlausitz eingeladen. Wirmachten uns
schon früh aufdenWeg, um rechtzeitig zum
Gottesdienst, den Pastor Wiesener für uns
hielt, in der Johanneskirche zu sein. Pünkt-
lich angekommen erlebten wir einen wun-
derbaren, unsere Herzen berührenden
Gottesdienst. Nach einer kurzen Pause wur-
den alle Teilnehmer von unserem Landes-
vorsitzenden Frank Hirche (MdL) auf das
herzlichste begrüßt. Frau Giesela Lossack
übernahm wieder die Moderation und konn-
te folgende Ehrengäste begrüßen: General-
superintendent Martin Hersche aus Görlitz
undVorsitzender der evangelischen Schlesi-
er, SuperintendentDr. Thomas Koppelt, Dr.
Jens Baumann vom Innenministerium, Fest-
rednerMichaelKretschmer (MdB) undRei-
chenbachs Bürgermeisterin CorinnaDittrich.
Alle Ehrengäste überbrachten herzliche Gruß-
worte und guteWünsche für den feierlichen
Tag. Pfarrer Christoph Wiesener gedachte
mit bewegendenWorten der Toten. Die Fest-
rede hörtenwir vonMichael Kretschmer, Ge-
neralsekretär des CDU-Landesverbandes
Sachsen und Stellvertretender Fraktionsvor-
sitzender der CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on. FrauGisela Lossack führte schwungvoll
weiter im Programm und es folgten, unter-
malt durchOrgelmusik, die Texte derHym-
nen derVertriebenen.
In unserer Pause wurdenwir hervorragend
durch die fleißigen Frauen derKirchgemein-
de bewirtet, die ein reichhaltiges und köstli-
ches Angebot bereitgestellt hatten. Bei diesen
herrlichen Leckereien gab es gute Gespräche

und so freutenwir uns über die wunderbare
Gemeinschaft und das frohe Wiedersehen.
Zudem hatte uns der Himmel das schönste
Wetter beschert undwir strahlten vor Freu-
de mit der Sonne um die Wette. Nun stellten
sich die fröhlichenTanzgruppen vor. Sie ka-
men aus Liegnitz und auch die Tanzgruppe
Rübezahlwar der herzlichenEinladungge-
folgt. Ihr Temperamentwurde von allenmit
großemBeifall belohnt.
Auch nutztenwir die Gelegenheit, um unser
Haus derHeimatwieder einmal zu besichti-
gen. Nachmittags waren wir in die Johan-
neskirche zum Treffen der Chöre eingeladen.
Wir konnten die Lieder der Heimat hören
und durften fröhlich mitsingen. Folgende
Chöre waren sehr gerne der Einladung ge-
folgt und konnten ihrKönnen beweisen. Wir
hörten den gemischten Chor Reichenbach,
denChor derVolkssolidaritätHoyerswerda,
den Chor Sonnenschein Leipzig, den Chor
Heimatmelodie Dresden, denChorLied der
Heimat Leipzig und den Chor Silberklang
Dresden. Dieser Tagwird uns allen noch sehr
lange in guter Erinnerung bleiben. Herr
Friedrich Zempel und die schwungvolle Mo-
deratorinGisela Lossack hatten die Organi-
sation dieses erlebnisreichen Tages
durchgeführt. Wir sagen euch ganz herzli-
chenDank für diesenwunderbarenFesttag
und den gelungenVerlauf. VielenDank auch
an das Sächsische Innenministerium, beson-
ders Herrn Dr. Baumann. Ein herzlichster
Dank an alle, die zum Gelingen dieses schö-
nenTages beigetragen haben.

HanneloreKedzierski/mm
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Nie wieder!

Gedenktafel erinnert an Vertriebene aus dem Sudetenland

Im Juni 1946 sind die ersten Transporte mit Vertriebenen aus dem Sudetenland in Bad
Brambach angekommen. An ihr Schicksal erinnert nun eine Gedenktafel am Bahnhof.

Bad Brambach – Als die Feierstunde
am 10. Juni begann, erreichte auf die
Minute genau ein Zug den Bahnhof. Als
der Vogtlandbahn gut gelaunte Reisende
entstiegen, berichtete Otto Weiss von
den Erinnerungen seiner Ankunft in
Bad Brambach vor 70 Jahren. Mehrere
Tage hatte die Reise im Viehwaggon
vom Sammellager Hohenelbe im böhmi-
schen Riesengebirge hierher gedauert.
„Ich dachte, es liegt Schnee als wir hier
einfuhren - und das im Sommer. Es hat-
te aber nicht geschneit. Es waren die
weggeworfenen weißen Armbinden mit
dem ‚N‘ für „Nemec“, die alle Deutschen
in der Tschechoslowakei tragen muss-
ten“, erinnerte sich der 83-Jährige. „Man
wollte uns damit genauso demütigen,
wie es die Nazis mit dem gelben Stern
für die Juden getan hatten“, sagte der
heute in Berlin lebende Mediziner.
Über drei Millionen Deutsche wurden
nach dem Kriegsende aus der Tschecho-
slowakei vertrieben, 305.547 von ihnen
kamen zwischen dem 10. Juni und 15.
Oktober 1946 über das Durchgangslager
Radiumbad Brambach in die sowjetische
Besatzungszone. Grundlage dafür waren
die Beschlüsse der Potsdamer Konferenz
zwischen den Siegermächten des Zwei-
ten Weltkrieges, wonach die deutsche
Bevölkerung aus den ehemaligen östli-
chen Reichsgebieten sowie Polen, Un-
garn und der Tschechoslowakei nach
Deutschland „in ordnungsgemäßer“ und
„humaner“ Weise zu „überführen“ seien.
„Ordnungsgemäß waren die Transporte

vielleicht, aber human waren sie gewiss
nicht. Das menschliche Elend, welches
die sogenannte Umsiedlung hervorrief,
gehört zu den schlimmen Kapiteln des
zwanzigsten Jahrhunderts“, so Erich
Kraus, auf dessen Initiative die Erinne-
rungstafel in deutscher und tschechi-
scher Sprache angebracht wurde. All das
dürfe nicht vergessen werden, mahnte er
und erinnerte zugleich, dass Auslöser
von Flucht und Vertreibung der von
Deutschland ausgegangene Krieg war.
Erich Kraus, der seine Wurzeln im böh-
mischen Riesengebirge hat, und die Ver-
treibung als 11-Jähriger erlebte,
recherchierte über 15 Jahre gemeinsam
mit seiner Frau in deutschen und tsche-
chischen Archiven zu den Vertreibungs-
transporten. Vor gut zwei Jahren nahm
der in Dresden lebende Ingenieur Kon-
takt mit Bad Brambachs Ortschronisten
Erhard Adler auf. Seitdem bemühten
sich beide um die Anbringung der Tafel
und um deren Finanzierung, da es weder
von der Stadt noch vom Kreis eine Zu-
wendung gab. Mitstreiter wurden
schließlich im Bund der Vertriebenen
Vogtland gefunden, die über einen För-
dermittelantrag beim Sächsischen
Staatsministerium des Innern die Fi-
nanzierung sichern konnten. Zugleich
wurde die über 100-seitige Broschüre
„Grenzdurchgangslager Radiumbad
Brambach 1946: Abschied und Neube-
ginn“ erarbeitet, deren erste Auflage
schnell vergriffen war. Für Erhard Adler
ein gutes Zeichen. „Über die damaligen

Geschehnisse ist im Ort wenig bekannt.
Viele der damaligen Zeitzeugen schwie-
gen bis jetzt. Mit Bekanntwerden der
Gedenkveranstaltung haben sich jetzt
mehrere Leute bei mir gemeldet, um sich
darüber zu unterhalten. Für die Bro-
schüre wären die Berichte von unvor-
stellbarem Wert gewesen. Aber besser
spät als nie und vielleicht gibt es ja noch
eine Neuauflage.“
Zur Einweihung der Tafel trafen sich
rund 100 Gäste vor dem Bahnhofsge-
bäude, zu denen der ehemalige Landrat
Tassilo Lenk und Bad Brambachs Bür-
germeister Helmut Wolfram gehörten.
Auch in Tschechien stieß die Feierstunde
auf großes politisches Interesse. Zur
Freude der Organisatoren besuchte
Zdeněk Kuna, Erster Botschaftssekretär,
Abteilung Kultur, der tschechischen
Botschaft in Berlin die Feierstunde.
„Dies wäre vor einigen Jahren noch nicht
möglich gewesen. Ihr Kommen ist ein
gutes Zeichen für die deutsch-tschechi-
sche Aussöhnung“, freute sich Christoph
Lippert, Bundesgeschäftsführer der Su-
detendeutschen Landsmannschaft.
Viele Gäste kamen später noch in einer
Gaststätte zusammen, führten Gesprä-
che und tauschten Bilder und Erinne-
rungen von damals aus. „Mit so vielen
Menschen und solch großem Interesse an
unserem Anliegen habe ich nicht ge-
rechnet. Es ist eine große Anerkennung
unserer Arbeit“, resümierte Erich Kraus
beeindruckt.

Fotos/Text: mm

Bernd Jakob, Stellvertretender Vorsitzender des BdV-Vogt-
land, dankte im Namen des Kreisverbandes für das Enga-
gement aller Beteiligten.

Zusammen mit Ortschronist Erhard Adler (rechts) und Tsche-
chiens Botschaftssekretär Zdeněk Kuna enthüllte Initiator Erich
Kraus die Gedenktafel.
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Dresden - 1994 wurde er gegründet – viele
Landsleute interessierten sich sehr, so wur-
den wir in kurzer Zeit mehr. Als Glücksfall
stellte sich Herr Winfried Liebal als Chorlei-
ter vor – so entstand ein perfekter Chor.

Herr Liebal als Sachse engagierte sich au-
ßerordentlich, um unser Anliegen und un-
ser Liedgut, wozu auch teilweise eine
spezielle Mundart gehört, den hier ansässi-
gen Vertriebenen im Rahmen des Bundes
der Vertriebenen zu vermitteln.
Nun singen wir seit 22 Jahren unsere Hei-
matlieder zu Anlässen des BdV, zum Chö-

retreffen in Reichenbach und
grenzüberschreitend. Ferner singen wir seit
vielen Jahren in fast allen Seniorenheimen
in Dresden, wo wir sehr gefragt sind. Beson-
dere Freude empfinden die Landsleute, wel-
che in diesen Heimen wohnen, wenn sie die
ihnen bekannten Heimatlieder mitsingen
können. GerdaSimert

Chemnitz -Am 28. August 2016 veranstal-
tete die Ortsgruppe Chemnitz am Gedenk-
stein im kleinen Park an der ev.-luth. St.
Matthäus Kirche (Zinzendorfstr. 14 in
Chemnitz) einen Gedenktag anlässlich des
75. Jahrestages des Stalin-Dekretes über die
Zwangsdeportation fast der gesamten deut-
schen Bevölkerung von der Wolga und an-
deren Siedlungsgebieten. Der 28. August
war für die etwa 35 Anwesenden, Mitglieder
der Landsmannschaft und Gäste, Anlass, an
das unendliche Leid zu erinnern, dass unse-
rer Volksgruppe unter der stalinistischen
Willkürherrschaft angetan wurde. Wie die
Vorsitzende der Ortsgruppe Chemnitz, Frau
Lilli Tews in ihrer Eröffnungsrede betont
hat, erinnern wir uns an unsere Geschichte,
nicht um Vergeltung zu üben. Wir erinnern
uns, damit die Wege zur Versöhnung und
Frieden möglich werden.
Der Text der Totenehrung wurde von Frau
Zerr und Frau Tews vorgelesen:
„Wir, die Deutschen aus Russland, beklagen
unsere Toten, hunderttausende Brüder und
Schwestern, die unter der Willkürherrschaft
in Russland und der Sowjetunion leiden und
sterben mussten. Wir beklagen all die, de-
ren Geduld grenzenlos und deren Leiden un-

ermesslich war.
Wir gedenken der Opfer von staatlicher Ge-
walt, Verschleppung und Vernichtung.
Wir gedenken unserer Schwestern und Brü-
der, der Verwandten, der Freunde, der Be-
kannten und Nachbarn, die leiden und
sterben mussten durch die Macht totalitär-
er Regime.
Wir gedenken der Hunderttausende, die im
Terror von 1937 und 1938 in den sowjeti-
schen Gefängnissen und Lagern menschen-
verachtend zu Tode gequält und erschossen
wurden.
Wir gedenken derjenigen, die 1941 während
der Deportation nach Sibirien und Mittela-
sien aufdem schweren Weg durch Hunger,
Durst und Krankheiten verstorben sind.
Wir gedenken der Zehntausenden, die er-
barmungslos in den Arbeitslagern der Trud-
Armee geschunden und umgebracht wur-
den.
Wir gedenken der Frauen, die ihre Männer
verloren haben, und der Mütter, die ihre
Kinder hergeben mussten, deren Los gna-
denlose Sklavenarbeit und Erniedrigung
war.
Wir gedenken aller unbekannten, vergesse-
nen Toten, die keine Grabsteine, keine In-

schrift, keine Blumen, keine Tränen zum
Jahresgedenken haben.
Wir gedenken aller, die den leidenden Men-
schen in ihrer schweren Zeit geholfen haben,
die ihr Brot mit ihnen teilten, Mitmensch-
lichkeit übten und ihnen Hoffnung gaben.
Wir gedenken aller, die von den Wunden der
schlimmen Zeiten gezeichnet sind und die
doch einen neuen Anfang gewagt haben.“
Zu den Gästen der Veranstaltung gehörten
u. a.: Kai Hähner, der Vorsitzende der Ver-
einigung für Flüchtlinge und Vertriebene
Ost- und Mitteldeutschlands, Alexander
Dierks, Landtagsabgeordneter der CDU in
Chemnitz, Frau Fröhlich-Mestars, Pfarre-
rin der ev.-luth. St.-Matthäus Kirchgemein-
de, Alexander Schulz, Vorsitzender der
Landsmannschaft der Ost-/Westpreußen und
Florian Braun, der Vorsitzende der Landes-
gruppe Sachsen der LdDR.
Nach der Kranzniederlegung würdigte Alex-
ander Dierks die Leistungen der Deutschen
aus Russland im Freistaat Sachsen. Wie
Dierks betonte, sind viele Deutsche aus
Russland im Freistaat Sachsen seit vielen
Jahrzehnten zu Hause und mit der neuen
Heimat fest verbunden.
Der Gedenkstein ist vor etwa einem Jahr
durch Initiative und tatkräftigen Einsatz des
Vorsitzenden der Landesgruppe Sachsen,
Florian Braun, errichtet worden. Wie Braun
sagte, ist für ihn dadurch „ein Traum wahr-
geworden“.
Die Gedenkfeier ist in beeindruckender Wei-
se von Arik Aprojanz durch Musikeinlagen
begleitet worden. Einen großen Zuspruch bei
den Anwesenden fand auch der Geschichts-
vortrag von Galina Zerr über 250 Jahre der
Geschichte der Deutschen aus Russland.
Die Gedenkveranstaltung wurde mit ge-
meinsamem Singen des „Liedes der Deut-
schen aus Russland“ von Reinhold Frank
beendet.
Für das nächste Jahr ist bereits geplant, den
Gedenktag am 28. August durch einen Got-
tesdienst gemeinsam mit der ev.-luth. Ge-
meinde derSt. MatthäusKirche zu begehen.

Lilli Tews (Vorstandsvorsitzende OGChemnitz)

Alexander Dirks (links), Kai Hähner und Florian Braun bei der Kranzniederle-
gung. Foto: LMDR

75 Jahre Deportation der Russlanddeutschen:

Kranzniederlegung in Chemnitz

Berichte aus den Kreisverbänden

Unser Chor

„Heimatmelodie“
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Leipzig - „Denn die Freude, die wir geben,
kehrt ins eigene Herz zurück“. Dieser Aus-
spruchbewahrheitet sich immerwieder, wenn
der Leipziger BdV-Chor „Lied der Heimat“ im
SeniorencentrumAngelika-Stift auftritt.

Schon seit Jahren führt derChorunterderLei-
tungvonRosaWegelin undmit denMusikern
Peter Wegelin und Peter Seidel jährlich 4-5
kleine Konzerte durch. Das Programm ist mit
denLiedernundGedichten immerderJahres-
zeit angepasst. Die Chorleiterin bemüht sich,
stets auch etwasNeues einzuüben, aber immer
auchbekannteVolkslieder zupräsentieren, die
von vielen Heimbewohnern begeistert mitge-
sungenwerden. Wir staunenoft, wie textsicher

manche der alten Menschen noch sind. Unter
denHeimbewohnern sindauchVertriebene. die
sichLieder aus ihrerHeimatwünschen. Diesen
Wunscherfüllenwir sehrgerne.
Was gibt es Schöneres für die Chormitglieder,
wenn bei der Verabschiedung die Zuhörer sa-
gen, wie sehr es ihnen gefallen hat und gleich
fragen: „Kommtihrbaldwieder?“

IngeScharrer

Rückblick auf den traditioneller Schwabenball mit

Schützkapelle aus Ungarn

Lichtenau -Schnell war die Zeit vergangen
und der Schwabenball stand vor der Tür.
Aus dem ganzen Vogtland und Erzgebirge
kamen am 13.03.2016 die Freunde der
Tanzmusik in die Romantikscheune nach
Lichtenau.
Mit einem gemeinsamen Mittagessen, wel-
ches von denMusikanten serviert wurde, be-
gann dieser Tag. Es wurde ein kräftiger

Kesselgulasch und original ungari-
schen Wein aus dem Villány Wein-
baugebiet gereicht.
Zur Eröffnung des kulturellen Teils
marschierte die Kapelle mit einem
Marsch in den Saal und derWirt, Herr
BerndSeifert, begrüßte aufUngarisch
und Deutsch ganz herzlich seine Gäs-
te. Den Tanz eröffnete die Trachten-
und Tanzgruppe der Deutschen aus
Ungarn mit einem Marsch, einem
Walzer und einer Polka. Schnell füllte
sich die Tanzfläche und alle tanzten

mit. Eine besondere Showeinlage derKapel-
le war der Musikantenstadl. Als Moderator
kam Andy Borg. Er kündigte die Amigos,
WolfgangFierek, Semino Rossi, Andreas Ca-
balier und auch Helene Fischer an. Alle wa-
ren von diesem kleinen Programm hell
begeistert und forderten Zugabe. Bis zum
Kaffeetrinken spielt die Kapelle ohne Pause
und die Tanzfläche wurde nicht leer. Es wur-

de Mohnkirschstrudel und Mandelkuchen
nach Art des Hauses gereicht. Als nun die
alten Lieder undWeisen erklangen, wurde es
so manchem schwer ums Herz. Die Erinne-
rungen an zuHause, an die Familie und die
schöne Kinderzeit wurde wieder wachgeru-
fen. Anschließend wurde noch ein Csárdás
gespielt undwieder tanzten allemit.
Plötzlich schallte der Ruf durch den Saal
„Józsibácsi kommt singuns was vor“. Da ließ
sich unser Josef Gassler nicht lange bitten.
Er sangdas Lied vom Urlaubsschein und al-
le sangen mit. Als Zugabe erklang noch das
altbekannte Lied „Wenn der Wein blüht an
derDonau“.
Viel zu schnell verging der Tag und das
letzte Lied erklang. Patrik spielte seine Po-
saune mit dem Fuß zu dem Lied „So ein Tag
so wunderschön wie heute“. Alle freuen sich
schon auf ein Wiedersehen im Frühjahr in
Lichtenau.

Text: Eva-MariaBien / Foto:mm

Briefaktion an Görlitzer OB Deinege zur öffentlichen

Beflaggung mit der Schlesierflagge in der Stadt
Seit einigen Jahren ärgere ichmich nicht al-
lein, dass sich die schlesischen Farben inGör-
litz und im gesamten Teil des in Sachsen
befindlichen Niederschlesiens kaum finden
lassen. Dabei ist dort unsere Flagge gleich-
berechtigt gegenüber der sächsischen, das
Recht in der Verfassung des Freistaates
Sachsen sogar schriftlich verankert (Artikel
2, Absatz 4). AufAnraten vonFriedrich Zem-
pel und versehenmit einigenRatschlägen von
ihm startetenMitglieder undFreunde unse-
res Landesverbandes deshalb über den Som-
mer eine Briefaktion an den Görlitzer OB
SiegfriedDeinege. Wirwollten erreichen, dass
die Stadtverwaltung die schlesische Fahne zu
allen offiziellenGedenk- undFeiertagen zeigt.
Eine unbekannte Zahl vonBriefenmit gleich-
lautendem Inhalt ging imGörlitzerRathaus
ein. Um auch die Öffentlichkeit zu erreichen,
informierten wir die Regionalredaktion der
„Sächsischen Zeitung“ über unserVorhaben.
Diese befragte die Verwaltung inGörlitz über
unsere Aktion. Auch mich erreichten einige
Fragen derRedakteurin, da ich die Redakti-

on aufmerksam gemacht hatte. Obwohl jeder
Einsender eine Antwort erhielt, war diese aus
unserer Sicht nicht befriedigend. Die Stadt
hat, aufderVerwaltungsvorschrift der Säch-
sischen Staatskanzlei basierend, eine eigene
Beflaggungsordnung. Diese regelt Beflag-
gungstage, Standorte und die Art derBeflag-
gung. Dabei wird die Bundes- und Landes-
flagge als Regelbeflaggung eingesetzt. Sofern
es technisch möglich ist und der Anlass die-
ses bestimmt, kann zusätzlich die Flagge Nie-
derschlesiens gesetzt werden. Dies geschieht
bisher an drei Tagen im Jahr, so z.B. beim
SchlesischenTippel- undChristkindelmarkt.
WirMitglieder undFreunde des Landesver-
bandes der Schlesischen Landsmannschaft
wünschen uns natürlich eine deutlich erhöh-
te Präsenz unserer Landesfarben. Wie be-
rechtigt unserBegehren ist, zeigt derArtikel
der „Sächsischen Zeitung“ vom 20.07.2016,
der über unsere Aktion berichtet. Darin er-
fährt der Leser fast nebenbei, dass die Schle-
sische Flagge vor dem Gerhart- Hauptmann-
Theater verschwunden ist, auch nicht mehr

aufder Stadthalle weht und die „Landeskro-
ne“, der höchste Punkt vonGörlitz, inzwischen
auch ohne schlesische Flagge auskommen
muss. Anstatt die Errungenschaft der fried-
lichen Revolution, die Rückgabe geschichtli-
cher Identität, zu nutzen und zu pflegen,
verspielt die Stadt diese Möglichkeit. Für
Görlitz läge die Pflege seiner schlesischenGe-
schichte auch im wirtschaftlichen Interesse.
Viele geschichtsinteressierte Touristenwür-
den zusätzlich denWegnachGörlitz finden.
Den genannten Artikel dürfen wir nicht ab-
drucken, Sie können ihn aber selbst lesen un-
ter:
http://www.sz-online.de/nachrichten/ fahnen-
gaudi-in-goerlitz-3448308.html
Übrigens: Auch andere niederschlesische
Städte im Freistaat Sachsen gehenmit ihrer
Geschichte „stiefmütterlich“ um. Wir als Lan-
desverband der LMSchlesienwerdenweiter
für unsere Farben streiten.

FriedemannScholz, 14.09.2016

Leipziger Chor „Lied der

Heimat“ erfreut Bewoh-

ner des Seniorencentrums

Angelika-Stift
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Landsmannschaft Schlesien: Rundbrief 3/ 2016
Liebe Mitglieder derOrts- undKreisgruppen
des Landesverbandes Sachsen/ Schlesische
Lausitz!
Vom 27.-28. Mai 2016 nahm ich als Vorsit-
zender unseres Landesverbandes an der
Bundesvorstandssitzungund als Delegierter
der Bundesdelegiertenkonferenz in Fulda
teil. Den Beginn bildete ein Empfang des
Bundesvorstandes der LM Schlesien beim
Bürgermeister der hessischen Stadt im Go-
belin-Saal des Stadtschlosses. Die Landesbe-
auftragte der hessischen Landesregierung
für Heimatvertriebene und Spätaussiedler,
Margarete Ziegler-Raschdorf, wohnte dem
Empfang ebenfalls bei. Bei der anschließen-
denVorstandssitzung bereiteten die Teilneh-
mer die Bundesdelegiertenversammlung
sorgfältig vor. Die Delegiertenversammlung
am Sonnabend wurde durch den Präsiden-
ten, Dr. Gotthard Schneider, eröffnet. Das
Totengedenken folgte. Anschließend wurde
die Mandatsprüfungskommission vorge-
schlagen und gewählt, der ich erstmals mit
angehörte. Der Finanzbericht verdeutlichte,
dass trotz höhererBeiträge das Einkommen
derLandsmannschaftweiter sank. Geschul-
det ist das auch der Tatsache, dass die Lan-
desgruppe Nordrhein- Westfalen seit 2015
keine Beiträge geleistet hat. Auch in den al-
ten Ländern sinken die Mitgliederzahlen
und viele Ortsgruppen können die Vor-
standsposten nicht mehr besetzen. Wir, als
Vorstand des LV Sachsen/ Schlesische Lau-
sitz werben seit längerem dafür, dass diese
Gruppen sich direkt unserer Landesgruppe
anschließen. Auch derBundesvorsitzende fa-
vorisiert diese Möglichkeit. In seinem Bericht
sprach er vom Zusammengehen mit der
Nachbargruppe, dem nächsten funktionie-
rendem Verein oder dem Direktbeitritt zur
Bundeslandsmannschaft. Eine Auflösung
vonGruppen kannnur die letzte Möglichkeit
sein. Wenn es in Ihren Gruppen diese Pro-
bleme in Zukunft geben sollte, sprechen Sie
bitte vorher mit uns. Die Bundes-Lands-
mannschaft ist also weiter dringend aufSon-
derspenden angewiesen, so StephanRauhut.
Der Vorstand wird versuchen, eine institu-
tionelle Förderung für die Geschäftsstelle zu
erhalten und ist dazu bereits inGesprächen.
Der Schatzmeister brachte eine Sonderspen-
de von 50 € pro Mitglied für einen Zukunfts-
fonds ins Gespräch. Er würde ein geregeltes
Wirtschaften ermöglichen. Die Kassenprüfer
konnten die Entlastung des Vorstandes vor-
schlagen. Der Haushaltplan für 2016 plant
einen kleinenÜberschuss ein undwurde von
denDelegierten einstimmig beschlossen. Der
Arbeitsbericht des Bundesvorsitzenden Ste-
phan Rauhut zeigte die vielfältigen Bemü-
hungen des Bundesvorstandes, verlorenes
Vertrauen wiederzugewinnen und den Ein-
fluss aufEntscheidungsträger zu verstärken.
Außerdem nahm der Bericht über das
Deutschlandtreffen der Schlesier 2015 brei-
tenRaum ein. Erstmals konnte ein ausgegli-
chenes Ergebnis erreicht werden - kein
finanzieller Verlust. Im kommenden Jahr
wird es das große Schlesiertreffenwieder im

Kongresszentrum in Hannover geben. Als
Termin wurde der 24./25. Juni 2017 festge-
legt. Wir als Landesvorstand bitten Sie dar-
um, schon jetzt die Werbetrommel zu rühren,
damit auch dieses Treffen wieder ein Erfolg
wird. Bitte unterbreiten Sie unserem Vor-
stand Ihre Anregungen und Vorschläge für
das Deutschlandtreffen. Was kann besser
werden, was soll beibehaltenwerden? Unser
Landesverband möchte auch wieder einen
Info- undVerkaufstisch betreiben, um Spen-
den für unseren Verband zu sammeln. Viel-
leicht können Sie uns wieder Material für
unseren Stand zurVerfügung stellen, wie es
2015 die FreibergerGruppe, derVereinEuB
und der LVS freundlicherweise ermöglichten.
Übrigens, verschiedene DVD`s vom Treffen
in Hannover 2015 sind in der Geschäftsstel-
le der Bundes-LM zu erwerben. Stephan
Rauhut sprach in seinem Bericht auch da-
von, im nächsten Jahr die Bundesdelegier-
tenversammlung in unserem Freistaat
Sachsen zu veranstalten. DerVorstandwur-
de, wie bereits vorgeschlagen, mit zwei Ent-
haltungen entlastet. Die Neuwahl des
Vorstandes brachte das folgende Ergebnis:
Präsident der Bundesdelegiertenversamm-
lung-Schlesische Landesvertretung- ist Dr.
Gotthard Schneider, Bundesvorsitzender:
StephanRauhut, Stellvertretende Vorsitzen-
de: Dr. Heinz Fleger und Renate Sappelt,
Bundesschatzmeister: Günther Zimmer-
mann, Schriftführer: Monika Schutze, Stell-
vertretender Schatzmeister: Christfried
Krause. Kassenprüfer bleiben Klaus Röhr-
bein undManfred Simon. Als Bundesfrauen-
referentinwurde MargaretaWeber bestätigt.
HelgaWüst übernimmtwieder das Amt der
Bundeskulturreferentin, Karsten Becker
wurde als Bundespressereferent gewählt.
Die Berichte der Referenten und der Bun-
desgeschäftsführung lagen uns Delegierten
schriftlich vor. Zu ihnen gab es keinen Dis-
kussionsbedarf. Erneut kam die Neufassung
Satzung, die bereits beschlossenwar, aufdie
Tagesordnung. Wegen eines Formfehlers
beim Einreichen ans Registergericht war dies
nötig. Mit einerGegenstimme wurde sie ver-
abschiedet. Wichtig ist, dass alle grundsätzli-
chen Bestandteile in der Satzung blieben
(Berufungaufdas Recht aufHeimat, Charta
derHeimatvertriebenen, Rechtsverwahrung
der Schlesier zum Grenzbestätigungsvertrag
usw). Die Delegierten verabschiedeten einige
Anträge. Die Landesgruppe Nordrhein-
Westfalen wurde aufgefordert, bis zum
13.06.2016 die ausstehendenBeiträge zu be-
zahlen. Außerdem wurde einstimmig der
Wunsch für eine engere Zusammenarbeit
mit dem Verband der Oberschlesier formu-
liert. Die vom Bundesschatzmeister angereg-
te Spende von 50 € pro Mitglied wurde in
dieser Form abgelehnt.
Dr. Gotthard Schneider verabschiedete die
Delegierten und mit dem gemeinsamen Ge-
sang von „Kein schöner Land“ endete die
Bundesdelegiertenversammlung.
Vor fast genau 70 Jahren verstarb Gerhart
Hauptmann in seinem Haus Wiesenstein in

Agnetendorf im Riesengebirge. Er erhielt
1912 den Nobelpreis für Literatur. Gerhart
Hauptmann setzte sich nach dem Ersten
Weltkrieg vehement für den Verbleib der
oberschlesischen Gebiete beim Deutschen
Reich ein, die an Polen abgetreten werden
sollten. Hauptmann erlebte am 13./14. Fe-
bruar 1945 hautnah den Untergang Dres-
dens. Unter Verwendung einiger bereits
zuvor gemachter Notizen schrieb Gerhart
Hauptmann den weltberühmt gewordenen
Artikel: “Wer das Weinen verlernt hat, der
lernt es wieder beim UntergangDresdens...”
Nach dem ZweitenWeltkrieg erhielt Haupt-
mann, der 1945 nicht vor dem Heranrücken
der Roten Armee geflohen war, von den So-
wjets, die ihn wegen seiner sozialkritischen
Werke sehr schätzten, zunächst Bleiberecht
in seinem Haus. Zu seinem Schutz vor
Übergriffen polnischer Fanatiker stellte die
Rote Armee einenOffizier ab. Doch imApril
1946 teilten die Sowjets ihm mit, daß Polen
auf seiner Ausreise bestehe. Dazu kam es
aber nichtmehr. Am 6. Juni 1946 starb Ger-
hart Hauptmann in Agnetendorf. Am 21.
Juli trafein Sonderzugmit dem Leichnam in
Berlin ein. Am Sonntag, dem 28. Juli 1946,
wurde GerhartHauptmann bei Sonnenauf-
gang auf dem Friedhof von Kloster auf der
InselHiddensee beigesetzt.
Am 13. Juli 2016 gedenkenwir des 200. Ge-
burtstages des Schriftstellers GustavFreytag
(geb. inKreuzburg/OS). Von ihmmöchte ich
am Ende dieses Rundbriefes seine Charak-
terisierung des Schlesiers (aus „Bilder der
deutschen Vergangenheit“) zitieren. „Zu
ernster, versponnener Anlage kam dem
Schlesier etwas von der leichten Sorglosigkeit
der Slawen und von ihrer Virtuosität, die
ganze Lebenskraft im Genuss des Augen-
blicks zu konzentrieren. Daraus entstand ein
lebhaftes Volk von gutmütigerArt, heiterem
Sinn, genügsam, höflich und gastfrei, eifrig
und unternehmungslustig… sehr geneigt,
Fremdes auf sich wirken zu lassen… Alles,
was man aufErden werden kann, wird der
Schlesiermit Leichtigkeit: Engländer, Ame-
rikaner, Russe, Minister und Seiltänzer,
fromm und gottlos, reich und arm!“
EinigeMitglieder unseres Landesverbandes
planen für den 4. Dezember 2016 eine Fahrt
zum Weihnachtsmarkt nach Lomnitz im
Hirschberger Tal, Abfahrt 9 Uhr ab Görlitz,
Rückkehr nachGörlitz ca. 18 Uhr. Kosten 35
€ pro Person. In Lomnitz wird einMittages-
sen bestellt, was jeder Teilnehmer selbst
zahlt. Die Anmeldung (Brief, e-Post, Telefon
ab 18 Uhr, Fax), im Briefbogen ersichtlich, ist
bis zum 31.07.2016 möglich. Bitte umgehend
melden und die Reisekosten auf das Konto
unseres Landesverbandes überweisen, Ver-
wendungszweck „Weihnachtsmarkt Lom-
nitz“ und Ihr Name. Damit ist dann die
Buchung offiziell. Ab 25 Personen findet die
Fahrt statt. Der genaue Abfahrtsort in Gör-
litz wird noch bekanntgegeben.

Mit heimatlichenGrüßen
FriedemannScholz, Vorsitzender
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LM Schlesien- Landesverband Sachsen/ Schlesische Lausitz

informiert über eigene Netzseite

Vor fast einem Jahr beschloss der Vorstand
unseres Landesverbandes, mit Arbeiten für
den Aufbau einer eigenen Netzseite zu be-
ginnen. Eine VerwirklichungdieserAufgabe
blieb offen, da viele Fragen bei solch einem
Projekt bestehen. Natürlich geht es zuerst

um die finanziellen Mittel, die anfallen. Wir
waren aufdiesemGebiet alle ziemlich unbe-
darft. So mussten wir einsehen, daß wir mit
Mitteln aus unseren Beiträgen nicht aus-
kommen. Daraufhin erklärten sich einige
jüngere Mitglieder des LVbereit, die Kosten
durch Eigenleistungen und Spenden abzu-
mildern.
Gestaltungsmöglichkeiten für die Hauptsei-
te, die Unterseiten, Ideen zu einem neuen
Erkennungszeichen wurden ausgetauscht.
Einen seriösenDienstleister unseres Auftrit-
tes im weltweiten Netz fanden wir in einem
KönigsbrückerAnbieter.

Die finanzielle Belastung derArbeit und die
Folgekosten sind zu stemmen. Sicher hilft da
noch die ein oder andere Spende. Unsere Ar-
beitsgruppe ist mit dem Ergebnis sehr zu-
frieden, was wir nun auch von unseren
Nutzern hoffen. Das neue Logo symbolisiert
die Landesgrenzen Sachsen und Schlesiens
undhebt das verbliebene StückNiederschle-
sien in Sachsen hervor.
Zu finden sindwir unter:
www.lm-schlesien-lvsn.de

Text/Foto: FriedemannScholz

Hoyerswerda - Zum Tag der Heimat 2016
trafen die Landsleute aus den verschiedenen
Vertreibungsgebieten und viele Ehrengäste in
der wunderbaren Lausitzhalle ein, um ge-
meinsam diesen Tag zu feiern. Es war ein
warmer herrlicher Spätsommertagundunse-
re weite Fahrt war schon ein wunderbares
Erlebnis. Der Saal war bis auf den letzten
Platz gefüllt.
Zur Eröffnung spielten die Philharmoniker
unter der Leitung von Torsten Vogel. Nach
diesem fröhlichen Auftakt begrüßte uns die
Vorsitzende derGruppe, FrauGisela Lossack.
Vertreter vieler Organisationen aus Hoyers-

werda waren der Einladung gerne gefolgt. So
konnte zum Beispiel folgende Ehrengäste be-
grüßt werden: Friedhard Vogel, Superinten-
dent i.R., die Bundestagsabgeordnete Maria
Michalk undGeneralsuperintendent Herche.
Die Totenehrung sprach Friedhard Vogel. Er
gedachte allerOpfer des Krieges sowie der da-
nach von uns gegangenen Landsleute. Auch
erinnerte er an die vielen Menschen, die heu-
te noch vertrieben werden. Die Festrede hielt
UdoWitschas aus Bautzen, der Stellvertreter
des dortigenLandrates.
DerChor derVolkssolidarität vonHoyerswer-
da erfreutemit einem bunten Strauß vonMe-
lodien und lud zum Mitsingen ein. Herr
Wagenknecht aus Schlesien trug uns ein lus-
tiges Gedicht vor. Danach hörten wir mit

großer Freude die Philharmoniker. Gemein-
sam und untermusikalischer Begleitung der
Philharmoniker wurden dann die Hymnen
aus denVertreibungsgebieten angestimmt.
Das Schlusswort sprach Gisela Lossack und
sie bedankte sich ganz herzlich für das zahl-
reiche Erscheinen. Anschließend folgte eine
erholsame Pause mit Kaffee undKuchen. Es
wurden viele gemeinsame Gespräche geführt.
Zuletzt folgte an der Kriegsgräberstätte
Nardt/Elsterhorst eineKranzniederlegung.
Dieser herrliche, gut organisierteNachmittag
wurde nur möglich durch die Unterstützung
des Sächsischen Innenministeriums. Wir sa-
gen herzlichen Dank dafür. Der wunderbare
Tag wird noch lange in guter Erinnerung
bleiben. HanneloreKedzierski

Dresden - Im März 2016 fanden sich im
Dresdener Begegnungszentrum „Prager
Zeile“ 18 Mitglieder der Landsmannschaft
(LM) Ost- und Westpreußen ein. Nach ei-
nem Vortrag über die Stadt Tilsit und all-
gemeinen Diskussionen wurde die

Neuwahl der Vorsitzenden durchgeführt.
Die Organisation und Betreuung der LM
durch Frau Edith Wellnitz wurden lobend
hervorgehoben. Deshalb erfolgte auch ein-
stimmig ihre Wiederwahl. Frau Wellnitz
bedankte sich für das Vertrauen und nahm
dieWahl an.
Einige Monate später, im Juli 2016, wähl-
ten auch die Mitglieder der schlesischen
LM des Kreisverbandes einen neuen Vor-

stand. Bei Kaffee und selbstgebackenem
schlesischen Kuchen wurden zunächst die
Vorstellungen über die künftige Arbeit be-
sprochen. Für den neuen Vorstand kandi-
dierten Frau Philipp, Herr Felsch, Frau
Lehmann und Frau Luge. Frau Philipp er-
klärte sich bereit, die Funktion der Vorsit-
zenden zu übernehmen. Alle Kandidaten
wurdenmit großerMehrheit gewählt.

GerdaSimert, EdithWellnitz, HelgaPhilipp

KV Dresden wählte

Vorstände der

Landsmannschaften

Neue Gedenktafel im Esche-Museum
Limbach-Oberfrohna - Im Esche-Museum Limbach-Oberfrohna erinnert
seit September eine Gedenktafel an das Schicksal der etwa 10.000
Vertriebenen, die nach dem Krieg ein neues Zuhause in der Stadt fanden. Kurt
Weihe und seine Mitstreiter hatten sich immer wieder stark gemacht, damit
dieser Teil der deutschen Geschichte nicht in Vergessenheit gerät. Bei
Bürgermeister Carsten Schmidt fand das Anliegen ein offenes Ohr und tat-
kräftige Unterstützung. Gemeinsam mit Museumsleiterin Wiegand-Stempel
wurde nach einem Platz in der Dauerausstellung gesucht, in den sich der auf
der Tafel dargestellte historische Sachverhalt chronologisch einfügt.
Wir hatten die große Ehre, an diesem ergreifenden Ereignis teilnehmen zu
dürfen. An alle, die zu diesem Erfolg beigetragen haben, sagen wir ganz
herzlichenDank.

Text:mm/HanneloreKedzierski
Kurt Weihe (rechts) und Bürgermeister Carsten
Schmidt zur Feierstunde. Foto:HanneloreKedzierski

Tag der Heimat in

Hoerswerda
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Weltkulturerbe:

Tragik um die Kirche in Arnau in Ostpreußen

Dr. Rix, derauchdemVorstandderStif-

tung „Arnau e.V.“ angehört, schilderte

der Kreisgruppe Chemnitz der Lands-

mannschaft der Ost- und Westpreußen

die enormen Schwierigkeiten und den

persönlichen Einsatz aller Beteiligten

während der Restaurierungsarbeiten.

Beachtenswert ist der einwöchige Ar-

beitseinsatz in Arnau einer Schulklasse

ausMinden.

Chemnitz -DerDeutscheOrden errichtete in
denJahren1340 bis1350 inArnau (russ. Rod-
niki) die der Hl. Katharina geweihte Kirche.
Sie gehörte zu den bedeutendsten Baudenk-
mälernOstpreußens undwar eineWallfahrts-
kirche im Ordensland. Bis 1945 war diese
Kirche ein ev. Gotteshaus. Die lutherischeRe-
formation hielt hier schon sehr früh Einzug,
bereits 1525 wurden Gottesdienste nach lu-
therischer Lehre gehalten. Die Ausmalung
des Langhausesmit einemHeilsspiegel (Spie-
gel der menschlichen Erlösung) begann etwa
um 1360 und bezeichnete die bildliche Ver-
mittlung des christlichen Glaubens. Ur-
sprünglichumfasste derArnauerHeilsspiegel
119 alt- undneutestamentarischeDarstellun-
gen. Ausgeführtwurde dieseArbeit vermutlich
von einemMeister derKönigsbergerMalschu-
le. DieKirche blieb vondenKampfhandlungen
um Königsberg verschont, doch die folgenden
Jahre machten sie zur Ruine. Das Inventar
ging nach 1945 verloren. Das Gebäude hatte
die Jahrhunderte mit mancherlei An- und
Umbauten einigermaßenüberstanden. Sie be-
fand sich nach zweckentfremdeter Nutzung
als Lagerhalle für Getreide und später für
Baumaterial zur Zeit der Sowjetunion in ei-
nemerschreckend schlechtenZustand. Umdie
historischwertvolleKirche zu erhalten, wurde
1992 in Deutschland das Kuratorium Arnau
e.V. gegründet. Dieser Verein hatte sich als
Aufgabe gesetzt, die von der Zerstörung be-
drohte und kunstgeschichtliche außerordent-

lich bedeutende St. Katharinen-Kirche in
Arnau vor den Toren Königsbergs zu retten
und wieder herzustellen. Da sich die Kirche
auch mit bedeutenden Namen der preußi-
schen Geschichte (E.T. A. Hoffmann, Johann
GeorgHamann, Immanuel Kant, Joseph von
EichendorffundTheodor vonSchön) verbindet,
bemüht sichdasKuratoriumauchdarum, die
Zeugnisse des kulturgeschichtlichemUmfeldes
zu erhalten. Die Arbeiten und Maßnahmen
vollzogen sich in enger Abstimmung mit den
russischen Behörden, insbesondere mit dem
KönigsbergerAmt fürDenkmalschutz, so dass
aufrussischerSeite nicht nur einVerständnis
für deutsche Kultur geweckt wurde, sondern
sich zugleich eineKulturförderung im europäi-
schen Sinne ergab. Der Initiator, Herr Dr.
Walter T. Rix, bot uns einen interessanten
Einblick indie schwierigeArbeit desKuratori-
ums.
NachAbsprachenmit der russischenVerwal-
tung wurde das Kuratorium offiziell autori-
siert, die RestaurierungsarbeitenanderKirche
durchführen zu lassen. Ein erster großerErfolg
war, dass dieKirche unterDenkmalschutz ge-
stelltwurde.
Mit der Fertigstellung des Turmes konnte
2002 der erste Bauabschnitt abgeschlossen
werden. InderKugel des Turmes befindet sich
einDokumentmit folgendemWortlaut:
„Nach Jahrzehnten der kulturellen Barbarei
wurde an diesem Ort inArnau die Macht des
Unheils gebrochen. Russische und deutsche
Partner haben gemeinsam daran gearbeitet,
die Kirche der Hl. Katharina aus dem XIV.
Jahrhundert, bei Kriegsende unversehrt, als
Kulturdenkmal der gotischen Backsteinbau-
weise und Hort einmaliger gotischer Fresken
wieder in historisch getreuer Form herzustel-
lenundderNachwelt zurObhut zuübergeben.
Der Turm mit derKrönung durch das Abbild
der Hl Katharina wurde im Jahre 2001, da
WladimirPutinPräsident derRussischenFö-
derationundGerhardSchröderBundeskanz-

ler in Deutschland ist, in derKugel über dem
Turmdachversiegelt. MögenKriegundGewalt
dasBauwerk fürderhinverschonen“.
Die russischen Behörden beauftragten das
Museum für Geschichte und Kunst in Kali-
ningradmit derVerwaltungderArnauerKir-
che. Zwischen dem Museum und dem
Kuratorium Arnau e.V. wurde 2008 ein Ver-
traggeschlossen, derdie gleichberechtigte Pla-
nung der weiteren Restaurierungsarbeiten
und der Nutzung der restaurierten Kirche
vorsah. Die Kirche sollte danach als öffentli-
chesMuseumgeführtwerden.
Die bis dahin gute und erfolgreiche Zusam-
menarbeitwurde jedoch beendet, als 2011 die
Eigentumsrechte seitens der russischen Ver-
waltung an die Russisch-orthodoxe Kirche
übertragen wurden. Seither bestimmt diese
alleinig über das weitere Baugeschehen. Sein
Ziel, die bei einer umfangreichen Restaurie-
rung der Kirche in den Jahren 1908 bis 1912
freigelegten 119 Bilder einer einmaligen mit-
telalterlichen Wandmalerei zu restaurieren
und der Nachwelt zu erhalten, konnte das
Kuratorium gegenüber dem neuen Besitzer
nicht durchsetzen. Ohne Rücksicht auf die
Einmaligkeit der Fresken und die anzustre-
bende Erhaltung eines europäischen Kultur-
gutes gefährden die von der Russisch-
orthodoxenKirche eingeleitetenMaßnahmen
dieses nicht nur; scheinbar sollen religiös ge-
prägte geschichtliche Zeugnisse zielgerichtet
beseitigtwerden. Es ist bedauerlich, dass reli-
giösmotivierte Ziele vermutlich auch inEuro-
pa den Erhalt eines mittelalterlichen
Kunstwerkes verhindernkönnen.
Herzlich dankten die Zuhörer Herrn Dr. Rix
für den mit großem Fachwissen gehaltenen
Vortrag, zu demerauchBilder aus derKirche
in Arnau sowie der Restaurierungsarbeiten
zeigenkonnte. WirwünschenHerrnDr. T. Rix
alles Gute undhoffentlichweitere Erfolge zur
Erhaltung dieserKirche alsKulturgut.

Text/Fotos: SieglindeLanghammer
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E.T.A. Hoffmann ist zweifellos eine der schil-
lerndsten deutschen Künstlerpersönlichkei-
ten. Als Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann
wird er am 24. Januar 1776 in Königsberg ge-
boren. Der Familientradition entsprechend,
studiert er ab 1792 Jura an der von Herzog
Albrecht 1544 gegründetenKönigsberger Al-
bertus-Universität („Albertina“). Zu jener Zeit
lehrt u. a. der große Philosoph der Aufklärung
Immanuel Kant an derAlbertina, aberHoff-
mann hat vermutlich keine seiner Vorlesun-
gen gehört. Das Studium der Rechte nimmt
er ernst, doch stärker interessieren ihn die
Künste, vor allem die Musik, und in Vereh-
rung fürMozart ersetzt er seinen dritten Vor-
namen durch Amadeus: Aus E.T.W. wird
E.T.A. Er besteht mühelos das Erste juristi-
sche Staatsexamen; eine geradlinige Karrie-
re im preußischen Staatsdienst scheint
vorgezeichnet. Doch Hoffmann hat sich ver-
liebt. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnli-
ches für einen jungen Menschen, aber die
Angebetete ist zehn Jahre älter als er und ver-
heiratet. Um dem Stadtklatsch vorzubeugen,
schickt ihn die Familie ins schlesische Glogau,
wo ihn einOnkel, der dort Regierungsrat ist,
unter seine erzieherischen und juristischen
Fittiche nimmt. Nebenbei komponiert Hoff-
mann. Das Singspiel „Die Maske“ schickt er
an die preußische Königin Luise (die übrigens
im selben Jahr geboren wurde wie er; vgl. den
Beitrag über sie in derAusgabe 1/2016). Lui-
se übergibt das Stück dem berühmten Schau-
spieler und Theaterdirektor Iffland, der es
aber nicht aufführt. Hoffmanns berufliche
Entwicklung verläuft weiter reibungslos. Er
besteht das Zweite und Dritte juristische
Staatsexamen, und über Berlin kommt er
1800 als Assessor nach Posen, das seit der
Zweiten TeilungPolens (1793) zu Preußen ge-
hört. Der Langeweile dort entzieht er sich
durch Komponieren. Aber Hoffmann hat ei-
ne weitere Begabung: Er ist ein begnadeter
Zeichner undKarikaturist. AufeinerKarne-
valsveranstaltung verteilt er wenig schmei-
chelhafte Karikaturen von Honoratioren der
Stadt. Das führt zu einem Eklat und er wird

strafversetzt. In dieser Weise geht es
über weitere Stationen. Er wird Re-
gierungsrat in Warschau. Als Napole-
on die Stadt besetzt, verliert er die
Stellung. Nun versucht er sich als
Musikdirektor in Bamberg. Als er da-
mit sehr schnell scheitert, gibt er „hö-
heren Töchtern“ Gesangs- und
Klavierunterricht. Das damit Ver-
diente reicht aber bei weitem nicht, die
zunehmenden Alkoholexzesse zu fi-
nanzieren. Einmal schreibt er: „… in
der höchstenNot den altenRock ver-
kauft, um nur fressen zu können!!“
(Hoffmanns Bamberger Zeit hat Peter
Härtling in der Erzählung „Hoffmann oder
Die vielfältige Liebe“ eindrucksvoll gestaltet.)
In dieser existenziellenNot erhält Hoffmann
vom Leiter derDeutschenOperngesellschaft
Joseph Seconda den Ruf als Kapellmeister
nach Dresden. Es ist das Jahr 1813 der an-
tinapoleonischen Befreiungskriege; Sachsen
ist noch mit Napoleon verbündet, Dresden lei-
det unter der Einquartierung französischer
Truppen –undHoffmann dirigiert „Die Zau-
berflöte“. Im folgenden Jahr beendet er die
Komposition der Oper „Undine“, die 1816 in
Berlin uraufgeführt wird und eine sehr posi-
tive Rezension von CarlMaria vonWeber er-
hält. Eine weitere Begabung bricht sich Bahn:
das literarische Schreiben. Hierbei kann er
seine Neigung zum Phantastischen und Skur-
rilen ausleben. Die von ihm erfundene Gestalt
des exaltierten Kapellmeisters Johannes
Kreisler trägt viele Züge ihres Schöpfers. Wie
Hoffmann ist Kreisler durchdrungen von der
Musik der großen Meister und lästert über die
Salons, in denen Musik nurwie Tee undKar-
tenspielen der Unterhaltung dient. Bis zum
Äußersten entwickelt Hoffmann die Bega-
bung, Traum undWirklichkeit zu verschrän-
ken. Verstorbene sind plötzlich wieder unter
den Lebenden, Tiere verwandeln sich in Men-
schen und umgekehrt. Das Motiv des Doppel-
gängers zieht sich durch viele Texte. Hiermit
setzt Hoffmann sich mit der eigenen gespal-
tenen Persönlichkeit auseinander: Zum einen

ist er ein kompetenter und gewissenhafter
Jurist, zum anderen ein Künstler mit über-
schäumender Phantasie und einem chaoti-
schen Lebensstil.
Nach allen Eskapaden erhält der Staatsdie-
ner noch einmal eine Chance: Hoffmann wird
1819 an das Kammergericht in Berlin beru-
fen. Dort soll er an der juristischen Verfolgung
vonBürgernmitwirken, die gegen die Karls-
bader Beschlüsse aufbegehren. Aber er ent-
zieht sich einer ideologischen Vereinnahmung.
Mit geschickter juristischer Argumentation
setzt er sich für den „Turnvater“ Jahn ein, der
sich wegen „Verhetzung der Jugend“ in Un-
tersuchungshaft befindet. Gleichzeitig arbei-
tet der Künstler Hoffmann weiter an seinen
Texten. Aber dann fließen seine beiden Leben
aufverhängnisvolle Weise ineinander: In dem
Märchen „Meister Floh“ zitiert er aus Ge-
richtsakten. Ein Disziplinarverfahren ist die
zwangsläufige Folge. Doch bevor es zum Ab-
schluss kommt, ist Hoffmanns Lebenskraft
erschöpft: Am 25. Juni 1822 stirbt er im Alter
von 46 Jahren.
Mit Werken wie dem Märchen „Der goldene
Topf“, der Erzählung „Das Fräulein von Scu-
dery“ oder den Romanen „Lebensansichten
des Katers Murr“ und „Elixiere des Teufels“
gehört E.T.A. Hoffmann zu den bedeutends-
tenVertretern der Romantik.

WinfriedSchirotzek

Zwei Leben in einem:

Zum 240. Geburtstag von E.T.A. Hoffmann

E.T.A. Hoffmann: Selbstkarikatur;
Quelle: Wikipedia, gemeinfrei

Besuch in Breslau

Von Gerhard Schuster

Auch im Jahr 2016 besuchte ich wieder
meine Geburtsstadt Breslau. Bei jedem Be-
such bin ich überrascht, wie sich die Stadt
von Jahr zu Jahr verändert – aber immer
zum Positiven.
Im Jahr 2015 hatte ich das Glück, das kurz
zuvor wieder hergestellte Denkmal von der

„Diana Gruppe“ im Scheitniger Park zu be-
sichtigen.
Im Mai 2016 schaute ich mir das „Schiller-
Denkmal“ an, welches ich bereits 2005 im
Scheitniger Park fand. Das „Schiller-Denk-
mal“, welches zum100. Todestag von Fried-
rich Schiller (9. Mai 1905) durch den
Breslauer Schillerverein errichtet wurde,
steht, im Scheitniger Park (heute: Park Sz-

cytniki) nahe der Vogelweide (heute: ul. M.
Kopernika). Es wurde nach 1945 im Hass
gegen alles Deutsche zerstört. Auf Initiati-
ve der „Gesellschaft für polnisch-deutsches
Kulturerbe“ und des Theaters von Breslau
wurde es zum 190. Geburtstag von Schiller
im Jahr 2005 wiedererrichtet.
In den Jahren danach wurde es immer wie-
der beschmiert. Im Juni 2016 fand ich es in
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einem tadellosen Zustand vor, bepflanzt mit
Blumen und sauber. Das Denkmal ist zwar
nicht leicht zu finden, aber wer einen Spa-
ziergang im Scheitniger Park macht, findet
hier neben Ruhe und Erholung auch das
Denkmal von Friedrich v. Schiller. In der
Nähe des Denkmals, mit der sinnträchtigen
Inschrift „Alle Menschen werden Brüder“,
steht eine Bank und man kann hier seinen
Gedanken freien Lauf lassen.
Ein weiterer Höhepunkt meines Besuches
in Breslau war die vollkommen, am 16.
April 2016 freigegebene, neu gestaltete

Uferpromenade gegenüber der
Sand- und Dominsel also zwi-
schen der Sandbrücke – Les-
singbrücke – Kaiserbrücke
(heute: Most Piaskowy – Most
Pokuju – Mostr Grunwaldzki).
Diese Seite war bis zur Neuge-
staltung, als Promenade nur ein
Grünstreifen. Zu deutscher Zeit
war es die sogenannte Altstadt-
Promenade. Sie bekam jetzt
ihren Namen nach dem polni-
schen Bildhauer und Maler Du-
nikowskiego.

Die neue Promenade erstreckt sich auf ei-
ne Länge von 800 Meter an der linken Sei-
ter der Oder. Es wurden viele Ruhepunkte
in Form von Bänken und Stühlen installiert.
Von hier hat man einen wunderbaren Blick
aufdie gegenüberliegen Dominsel mit ihren
schönen kirchlichen Bauten.
Unter der Lessingbrücke wurde eine Unter-
führung eingerichtet, um Unfälle zu vermei-
den. Hier können jetzt Rollstuhlfahrer,
Fahrradfahrer und Eltern mit Kinderwa-
gen ohne Hindernisse von der Sandbrücke
bis zur Kaiserbrücke spazieren.

Mit dieser Neugestaltung der städtischen
Promenade hat Breslau ein neues „Kleinod“
bekommen, welches ein weiterer sehens-
werter Ort ist. Ohne Übertreibung kann
man sagen, dass Flussufer im Zentrum von
Breslau hat sich bis zur Unkenntlichkeit
verändert!

Einwahrer Schutzengel!

Als derKrieg zuEnde war, fing die bittere Not erst an! Zurückgekehrt aus dem Sudetenland, wohinwir vor der herannahendenFront flüch-
teten, ließenwir (ichwar 16, also ein Jüngling, mein jüngererBruder elfundmeine Mutter; Vater und der ältere Bruderwaren irgendwo)
uns in unserem Heimatort Tempelfeld, Kr. Ohlau nieder. Eines Tages erfuhren wir, dass Schlesien nun polnisch sein sollte. Es ging nun
ums nackteÜberleben. Arbeiten durftenwir, aber essen? Nesseln gab es bald keinemehr.
In denEcken lagenmanchmal ein paarGetreidekörner, die wir in derKaffeemühle schroteten. Das größte Problem war derMangel anFett.
Eine Schulkameradin meiner Mutter kam eines Tages mit einer guten Idee. Sie lud uns zum Rapsstehlen ein und war schon mehrmals
erfolgreich tätig gewesen. Sie hatte ihr Öl. Bei einem Bauern befand sich ein Mörser. In ihm wurde der Raps zerrieben. Ein großer Topf
wurdemitWasser gefüllt, ein Tuch darüber gespannt, derRapsbrei daraufgeschüttet unddas Wasser zumSieden gebracht. Nach diesem
Vorgangwurde dieser heiße Brei in eine Presse gelegt, die Spindel fest zugedreht, undheraus kam das begehrte Öl. So eine Presse hatte ein
jeder Bauer. Man brauchte diese, um aus Zuckerrüben den herrlich goldgelben Sirup herzustellen. Eines Tages ging die Aktion los. Wir
waren vier Frauen und ich. Jeder hatte einen leeren Sack und einenKnüppel. Den brauchte mannicht, um sich zu verteidigen, sondern um
die Körner vom Stroh zu dreschen. Der Rapsschober war schon weithin sichtbar. Er lag zwischen den Dörfern Tempelfeld und Bärzdorf.
Wir arbeiteten uns hinauf, das Dreschen ging los. Ich wollte aufNummer Sicher gehen, ließ die Frauen arbeiten, während ich ganz nach
oben ging, umAusschau zu halten. Ich kammir vorwie einMatrose imMastkorb. Rundherumnur freies Feld, also keineGefahr erwischt
zu werden - glaubte ich. Plötzlich polnische Leute von unten her. Wir blickten alle entsetzt in die aufuns gerichtete Schrotflinte. Es muss
wohl der Revierförster gewesen sein. Woher kam der so plötzlich? Ich hatte doch da Oben gut aufgepasst. Daraufgibt‘s nur eine Antwort:
Dieser Jägermuss wohl unten im Schober in einerNische einNickerchen gemacht haben. Jedenfalls wurdenwir abgeführt nachBärzdorf
ins Nachbardorf und wurden in einer Scheune eingeschlossen. Etwa nach einer Viertelstunde kam eine ältere Babuschka und ließ uns
heraus. Wir folgten ihr in die Küche. Sie gab uns allen einenKantenBrot und auch einen SchluckMilch. Daraufhin führte sie uns wieder
in die Scheune, aber nicht, um uns wieder einzusperren. Sie schloss das hintere Scheunentor aufund sagte im gebrochenenDeutsch: „Bitte,
bitte schnell gehen, Stephan ganz schlechterMensch!“
Erst in späteren Jahrenwurde mir klar, als ich vonLamsdorfundSchwintochlowitz hörte, was dieser Jägermit uns vorhatte. Er hatte sich,
davon bin ich überzeugt, ein Fuhrwerk besorgenwollen, umuns in so ein Lager zu bringen. So wären‘s noch ein paarTotemehr geworden,
die nie über ihr Schicksal hätten berichten können. Fürmich persönlichwar diese alte Frau der Schutzengel, wie er im Buche steht. Sie hat
uns durch ihrVerhalten vor Folter oder garTod gerettet! Gott hab sie selig! GeorgPfeiffer, BdV-Leipzig

Spendenkonto des Landesverbandes:
Landesverband der Vertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen/Schlesische Lausitz

Ostsächsische Sparkasse Dresden

IBAN: DE10 8505 0300 0221 0036 57
BIC: OSDDDE81XXX



11 Ausgabe 3/2016

Informationsblatt des Landesverbandes der Vertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen/Schlesische Lausitz e.V.

Reichenbach/OL - Am 4. August 2016 be-
suchten 21 Lehrerinnen undLehrer der Ger-
hart-Hauptmann-Oberschule Limbach-Ober-
frohna mit der Schulleiterin Frau Wilske das
Haus derHeimat inReichenbach/OL. Initiiert
und organisiert hatte den Besuch unser Hei-
matfreund Kurt Weihe. Seit vielen Jahren
pflegt er den Kontakt zu der Schule. Er hat
Klassenfahrten nachOstpreußen organisiert,
und mit seiner handwerklichen Kunstfertig-
keit leitet er Schüler an, Gegenstände aus
Bernstein zu gestalten. Das verbindet er mit
Erzählungen über Brauchtum und Traditio-
nen seiner Heimat. So erhalten die Schüler
„nebenbei“ Kenntnisse über eine ehemals be-
deutende deutsche Kulturlandschaft. Nach
mehrerenFahrten von Schulklassen ins Haus
der Heimat waren nun also die Lehrer der
Schule gekommen, um den Besuch ihrer
Schüler noch besser vor- undnachbereiten zu
können.

Gefördertwurde das Projekt vom Sächsischen
Staatsministeriumdes Innern.
Irmtraut Schirotzek führte die Besucher, in
zwei Gruppen aufgeteilt, durch die Ausstel-
lungsräume. Anhand ausgewählter Exponate
erläuterte sie, dass das Haus die Vielfalt des
Kulturgutes aus den ehemaligen deutschen
Ost- und Siedlungsgebieten widerzuspiegeln
versucht. Besonders verwies sie aufein Spinn-
rad und einButterfass. Diese Gegenstände aus
dem Besitz einer Familie, die im Nordosten
Ostpreußens einen Bauernhof besaß, waren
einer Nachfahrin bei einem Besuch von den
heutigen russischen Bewohnern übergeben
worden, und aufHerrnWeihes Initiative kön-
nen sie nun im Haus der Heimat besichtigt
werden.
Für die jeweils andere Gruppe gab Winfried
Schirotzek mit einer Beamer-Präsentation
einenÜberblick über die Siedlungsgeschichte
derDeutschen im Osten, die ihrenHöhepunkt

im 13. Jahrhundert hatte. Er hob hervor, dass
die meisten Siedlungen von den slawischen
bzw. magyarischen Landesherren initiiert
wurden und friedlich verliefen. Die Siedler er-
hielten in derRegel unerschlossenes Land. Mit
ihrer Kenntnis technologischer Neuerungen
(z. B. dem Räderpflugmit eiserner Pflugschar)
undmit unbedingtemLeistungswillen gestal-
teten sie das Land.
Ein von Winfried Schirotzek verfasstes und
von der Geschichtslehrerin Frau Jäger er-
gänztes Arbeitsblatt soll Schüler künftig mo-
tivieren, sich intensiver mit der Thematik zu
befassen.
Viele Bemerkungen derLehrkräfte ließen er-
kennen, dass die Veranstaltung gut angekom-
men ist. Dafür spricht auch, dass eine Lehrerin
den Wunsch äußerte, neben dem bereits ge-
planten Besuch einer Schulklasse noch eine
weitere Schulklasse im September in das Haus
derHeimat zu führen. I. u. W. Schirotzek

Lehrer aus Limbach-Oberfrohna imHaus der Heimat

Reichenbach/OL -Am 15. Oktober wur-
de im Haus der Heimat (HdH) bereits zum
zweiten Mal eine eindrucksvolle Ausstel-

lung des Ostpreußischen Landesmuseums
Lüneburg vom Kustos des Museums, Dr.
Barfod, eröffnet. Sie ist dem in Königsberg

geborenen Künstlers Eduard Bischoff
(1890 - 1974) gewidmet. Durch die Flucht
1945 ging fast sein gesamtes Werk verlo-
ren. In der Bundesrepublik schuf er dann
Holzschnitte, „die Ostpreußen darstellen,
wie es im Herzen des Künstlers weiterlebt
und sich […] zu Vorstellungen von symbo-
lischer Kraft verdichtet hat“, schrieb Willi
Drost, ehemaliger Museumsdirektor in
Danzig. Die Bilder zeigen Bauern und Fi-
scher bei der Arbeit und schließlich das
Trauma von Flucht und Heimatverlust (s.
Bild „An fremden Ufern“). Kompetent und
sehr einfühlsam führte Dr. Barfod in die
Ausstellung ein. Erfreulich war die Teil-
nahme der Bürgermeisterin von Reichen-
bach, Frau Carina Dittrich, die erneut ihre
Empathie für das HdH bekundete.
Die vom Sächsischen Staatsministerium
des Innern geförderte Ausstellung kann
noch bis 3.12.2016 zu den Öffnungszeiten
des HdH (Do. bis Sa. 14-17 Uhr) besichtigt
werden. Winfried Schirotzek

Neue Sonderausstellung im Haus der Heimat

E. Bischoff, An fremden Ufern, 1958, Quelle: Ostpr. Landesmuseum Lüneburg
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Vom Kriegsflüchtling zum Nobelpreisträ-
ger für Medizin - so ist der Lebensweg von
Prof. Günter Blobel zu beschreiben. Als er
am 10. Dezember 1999 den Nobelpreis für
Medizin und Physiologie erhielt, schrieb
der damalige Deutsche Bundespräsident
Johannes Rau Folgendes in seinem
Glückwunschschreiben: „Damit stehen
Sie in der beeindruckenden Reihe der Me-
dizin-Nobelpreisträger, die einst mit Adolf
Bering ihren Anfang nahmen. Viele No-
belpreisträger gehen aus Schlesien hervor,

denn kein anderer Volksstamm hat mehr
Nobelpreisträger hervorgebracht als
Schlesien“. Prof. Blobel, der Vierzehnte
von ihnen, wurde am 21. Mai 1936 in Nie-
derschlesien östlich der Neiße in Walters-
dorf (Niegosławice) im Kreis Sprottau
(Szprotawa) als jüngster Sohn des Tier-
arztes Bruno Blobel geboren. Er gehörte
im Alter von 8 Jahren zu den Kriegs-
flüchtlingen, die ihre schlesische Heimat
bei grimmiger winterlicher Kälte verlas-
sen mussten. Besonders groß war seine
Betroffenheit, aus der Ferne den Feuer-
schein des brennenden Dresden in der
Nacht vom 13./14. Februar 1945 und da-
nach das Ausmaß der Zerstörung zu se-
hen. Er brachte es mit folgenden Worten
zum Ausdruck: „Ich sah die Zerstörung,
das hinterließ einen schrecklichen Ein-
druck bei mir." Schwer betroffen waren er
und seine Familie, als sie erfuhren, dass
seine 19 Jahre alte Schwester Ruth bei
Schwandorf in Bayern bei einem Bomben-
angriff auf einen Flüchtlingszug ums Le-
ben kam und ihre letzte Ruhe in einem
Massengrab fand. Da die Rückkehr nach
Waltersdorf nach dem Kriegsende nicht
möglich war, verbrachten die Blobels not-
gedrungen vier Wochen im von Kampf-
handlungen zerstörten Jänkendorf bei
Niesky bei einem Verwandten. Diesen

Aufenthalt beschrieb Blobel in einem Brief
wie folgt: „Es war grauenhaft. Die toten
Tiere lagen verwest auf dem Hof. Wir
blieben dort einige Wochen und sind dann
mit der Schubkarre von dort nach Frei-
berg gelaufen. Das Ganze hat über zwei
Wochen gedauert. Übernachtet haben wir
in Scheunen bei Bauern." In Freiberg be-
suchte er das Geschwister-Scholl-Gym-
nasium bis 1954. Hier legte er das Abitur
mit einer Eins ab. Dem gestörten Ver-
hältnis der damaligen Gesellschaftsord-
nung zur bürgerlichen Herkunft ge-
schuldet, wurde ihm ein Medizinstudium
in der DDR versagt. So verließ er diese. Es
folgte ein Medizinstudium an den Uni-
versitäten in München, Kiel, Freiburg und
Tübingen. In Tübingen legte er sein
Staatsexamen ab und promovierte. 1962
begab er ich sich in die USA, um Bioche-
mie zu studieren und an der Universität
Wisconsin noch einmal auf dem Gebiet
der Krebsforschung zu promovieren. Da-
nach schloss sich eine wissenschaftliche
Forschungsarbeit an der Rockefeller-Uni-
versität in New York an. Er erkannte,
dass die milliardenfach in der Zelle neu
gebildeten Proteine (Eiweiße) eine Viel-
zahl unterschiedlicher Aufgaben zu erfül-
len haben und diese richtig dirigiert
werden müssen, um innerhalb der Zelle

Vom Kriegsflüchtling zum Nobelpreisträger

10. Mai 2004 pflanzte Prof. Blobel in
Jänkendorf "seine" Eiche.

Dresden -Aus Anlass seines zehnjährigen
Bestehens hatte der Chor Silberklang der
Gruppe Dresden der Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland (LmDR) am 14.
Oktober zu einem Festkonzert in das Kul-
turrathaus der Stadt Dresden gebeten.
Der Chor trug nicht nur deutsche Volks-
und Kunstlieder vor, sondern Lieder in vie-
len anderen Sprachen, vor allen Dingen na-
türlich in osteuropäischen Sprachen, aber
auch in Spanisch. Der Chor begeisterte die
170 geladenen Gäste, unter ihnen viele lei-
tende Persönlichkeiten aus den Verbänden
der Vertriebenen und Spätaussiedler, nicht
nur durch die Vielfalt seiner Vorträge, son-
dern durch die Professionalität seines ge-
sanglichen Könnens. Nachdem das Konzert
mit einem Soloauftritt seiner Dirigentin Je-
wgenia Wolf geendet hatte, gab es minu-
tenlang stehende Ovationen.
Professionell war auch die Moderation
durch die Studentin der Bankbetriebslehre
Katja Mironova.
Die Leistung des Chores und seiner „Ma-
nagerin“ Julia Herb wurde in den Gruß-
worten vieler Ehrengäste angemessen

gewürdigt. Insbesondere der Landesvorsit-
zende der LmDR, Florian Braun, betonte,
dass nicht nur der Chor gesanglich zu
Höchstleistungen motiviert werden muss,
sondern dass die organisatorische Betreu-
ung nicht minder wichtig ist.
Die Grüße des Landesverbandes der Ver-
triebenen und Spätaussiedler (LVS) über-
brachte Landesgeschäftsführer Wolfgang
Fiolka. Er dankte dem Chor für seine gute
Zusammenarbeit mit dem Landesverband

und den anderen Chören der Spätaussied-
ler und Vertriebenen.
In gleicher Weise äußerten sich Gastredner
anderer Chöre und Gruppen der Spätaus-
siedler und Vertriebenen.
Am Ende der Veranstaltung gab es nur ein
Problem: Wohin mit den vielen Blumen?
Die Redaktion wünscht dem Chor, dass er
nach dem 10-jährigen Bestehen irgend-
wann auch sein 100-jähriges feiern kann.

Text: Axel Schubin, Foto: LmDA

10 Jahre Silberklang
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Es war ein europäisches Treffen, das am
15. Mai 2015 in unmittelbarer Reichweite
der altehrwürdigen Kirche Wang in Kar-
pacz stattfand. Pfarrer Edwin Pech, seit
mehr als zwei Jahrzehnten für die evange-
lisch-augsburgische Gemeinde am Fuße der
Schneekoppe zuständig, konnte an diesem
Tag neun Gäste aus Polen, Deutschland,
den Niederlanden und Frankreich im Ge-
meindesaal seines Pfarrhauses begrüßen.

Anlass für das Treffen
war die Gründungsver-
anstaltung des Vereins
„Fluchtburg e.V.“, einer
Organisation, die sich
besonders für die Be-
gegnung europäischer
Kultur, vorrangig in
den Bereichen Litera-
tur, Musik und Bilden-
de Kunst, engagieren
will.
Als Begegnungsstätte
soll dazu das ehemalige
Wohnhaus von Gerhart

Pohl dienen, das sich in noch fast unverän-
dertem Zustand in Wolfshau/Wilcza, einem
Stadtteil der Gemeinde Karpacz, befindet.
Schon seit 1933 war das Haus von Pohl,
dem Schriftsteller und Freund des Nobel-
preisträgers Gerhart Hauptmann, eine lie-
bevoll „Fluchtburg“ genannte Herberge für
Andersdenkende.
Der Maler und Schriftsteller Johannes
Wüsten, der Journalist Theodor Haubach,
der ehemalige SPD-Reichstagsabgeordne-
te Carlo Mierendorff, der Künstler Albert
Daudistel und der Volkskundler Will-Erich
Peukert wurden hier freundschaftlich auf-
genommen, ebenso wie Jochen Klepper,
dessen Tagebuch wir heute viele Moment-
aufnahmen der damaligen Zeit verdanken.
Vielen anderen Gästen der „Fluchtburg“
konnte der Hausherr in den Jahren vor
Kriegsbeginn Hilfe zur Emigration leisten.
Im Sommer 1946 musste der damals 44-
jährige Pohl dann selbst die Heimat verlas-
sen. Die kurze, aber ereignisreiche Ge-
schichte des Hauses Pohl verarbeitete er in
seinem 1955 erschienenen Roman „Flucht-
burg“. Das Haus selbst wurde noch bis 2006
von Luise „Lisa“ Pohl, der Schwägerin des
Schriftstellers, bewohnt und steht nun zum

Verkauf. Nach dem Tod der fast einhun-
dertjährigen Dame war die „Fluchtburg“ in
den Besitz der Kirchengemeinde Wang
übergegangen, die zur Sicherung ihrer Ar-
beit auch Geld benötigt.
Schweren Herzens hatte man sich deshalb
dazu entschlossen, das Haus zu verkaufen,
allerdings mit dem Ziel, gemeinsam mit
dem neuen Eigentümer die Idee einer pol-
nisch - deutschen Begegnungsstätte zu ver-
wirklichen. An dieser Stelle begann das
Engagement der Familie Schuster, die von
Anfang an der Meinung war, dass dieses
Haus der Öffentlichkeit erhalten bleiben
sollte.
Natürlich wurde damit begonnen, finanzi-
elle Mittel für den Kaufdes Hauses zu be-
schaffen und es fand am 13. November 2015
eine erste Tagung mit dem Titel „Gerhart
Pohls Fluchtburg und ihre Gäste“ statt.
Für den 5. November 2016 lud der Verein
in das Schlesische Museum in Görlitz zu
einer zweiten Tagung ein.
Druckfrisch liegt inzwischen das Buch „Ein
kleines Haus im Sturm der Zeit“ mit Essays
und Reden von Gerhart Pohl vor, das 50
Jahre nach dem Tod des Dichters an sein
Werk erinnert. Der Sonderdruck ist nicht
im Buchhandel, sondern nur über den Ver-
ein „Fluchtburg“ gegen eine Geldspende in
Höhe von mindestens 10 Euro zu beziehen.
Natürlich wünscht sich der Verein
„Fluchtburg e.V.“ baldige Verstärkung in
Form von neuen Mitgliedern, Einzelperso-
nen, Vereine, Verbänden und Firmen. In-
formationen dazu gibt es bei Michael und
Heike Schuster unter der Email-Adresse
textdichter@textdichter.com, telefonisch
unter +49-3471-314331 oder schriftlich an
„Fluchtburg e.V.“, c/o Schuster Verlag
Baalberge, Alter Ziegeleiweg 3 b, 06406
Bernburg.

Michael Schuster

Eine Zukunft für Gerhart Pohls „Fluchtburg“ in Karpacz –

Der Verein „Fluchtburg e.V.“

den Platz zu erhalten, damit diese ihre
spezifische Aufgabe erfüllen kann. Diese
fundamentalen Erkenntnisse erklären die
Entstehung von vielen Krankheiten. In
Würdigung seiner Entdeckung erhielt
Prof. Blobel im Jahr 1999 den Nobelpreis
für Medizin. Von dem Preisgeld spendete
er in Gedenken seiner bei einem Bomben-
angriff getöteten Schwester 1,6 Millionen
DM für den Aufbau der Frauenkirche in
Dresden. Er gründete in den USA den
Verein „Friends of Dresden". Um seine
Verdienste im Bereich der Zellularbiologie
wissend, entschieden Dozenten und Schü-
ler des TÜV-Privatschulzentrum in Gör-

litz, dass der Neubau dieser Bildungs-
einrichtung den Namen Professor Günter
Blobel erhält. Anlässlich dieser Namens-
gebung im Jahre 2004 besuchte Prof. Blo-
bel Görlitz. Er war von dieser Stadt und
seiner unzerstörten und gepflegten Archi-
tektur begeistert. Vor den Gästen der Na-
mensgebung sagte er: „Ich werde
Propaganda machen, damit man mehr
über Görlitz und Niederschlesien redet“.
Diesen Aufenthalt in Görlitz verband er
zugleich, um Jänkendorf zu besuchen
und um seine Großkusine nach 59 Jahren
wieder zu sehen. In Erinnerung an das
Wiedersehen und den Zwischenaufenthalt

während der Flucht pflanzte Blobel eine
Eiche im Ullersdorfer - Jänkendorfer
Landschaftspark. Seit 2011 wird dort mit
einer Tafel auf einheimischem Granit
über dessen Kindheit hier 1945 sowie
dessen Leben und Wirken informiertet.
Da er 2001 den Orden Pour le mérite für
Wissenschaften und Künste erhielt, hatte
er Jahre später erneut die Gelegenheit,
anlässlich einer Tagung Görlitz zu besu-
chen. Eine Vielzahl von Ehrungen und
Preise wurden ihm zuteil. Er nahm 1982
die amerikanische Staatbürgerschaft an,
versteht sich jedoch als Deutscher und
Schlesier. Text/Foto: Dr. JürgenWenske
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20. Gorlauer Heimattreffen

Am 25. Juni 2016 fand das Heimattreffen
der Gorlauer statt, zu dem uns Herr Ste-
fan und Frau Dr. Ines Lange recht herz-
lich in das gemütliche Hotel „Mügge“
nach Oerlinghausen eingeladen hatten.
Das ganze Jahr hatten wir uns schon in
der Hoffnung daraufgefreut, dass wir alle
gesund bleiben. Nach der Begrüßung
hielt Stefan Lange einen Rückblick auf
die vergangenen 20 Jahre und die ver-
schiedenen Orte unserer Treffen.
Die Tische waren feierlich dekoriert und
mit heimatlichen Sprüchen und Bildern
von Masuren geschmückt. Es bekam je-

der ein kleines handgeschrie-
benes Kochbüchlein mit
lustigen Bildern. Ein Gorlau-
er Marjellchen hatte zu die-
sem Anlass ein Gedicht
geschrieben, welches je-
denmTeilnehmer überreicht
wurde. Bei Kaffee und Ku-
chen in fröhlicher Runde hat-
ten alle viel zu erzählen.
Anschließend sahen wir ge-
meinsam einen wunderbaren
Film aus unserer Heimat

„Ostpreußen“. Es war ein Streifzug durch
viele Sehenswürdigkeiten unserer Hei-
mat, beispielsweise Trakehnen, Heilige
Linde, eine Bootsfahrt auf der Krutina,
Lötzen, Spirdingsee, Wolfsschanze, die
Rominter Heide und vieles mehr.
Nach einer kurzen Pause gab es ein klei-
nes Kulturprogramm. Wir hörten das
Lied der Glocken aus den verschiedenen
Vertreibungsgebieten. Andächtig hörten
wir das Masurenlied, gesungen von unse-
rem Ostpreußen-Sänger Bernstein (CD).
Es wurde Besinnliches zur Ehre unserer
schönen Heimat vorgetragen und Lieder-

bücher luden zum gemeinsamen Singen
ein. Auch erfreuten uns Gedichte und
Geschichtliches über Land und Leute und
der ostpreußische Humor kam ebenfalls
nicht zu kurz. Einige Landsleute waren
dieses Jahr in Gorlau und berichteten,
wie sich dieses Dörflein vorteilhaft entwi-
ckelte und sich heute präsentiert. Zum
Abschluss ist es schon zur Tradition ge-
worden, dass wir gemeinsam das Lied
„Kein schöner Land“ zusammen singen
und uns dabei die Hände reichen. Ver-
bunden ist damit die Hoffnung, uns ge-
sund im nächsten Jahr wieder zu sehen.
Nach einem reichlichen und wunderbaren
Frühstück in geselliger Runde traten wir
am nächsten Morgen unsere Heimreise
an. Es war eine herzenswarme Verab-
schiedung mit vielen guten Wünschen,
die wir nur ganz selten erleben dürfen.
Ich hatte das Gefühl, in meiner Heimat
Masuren zu sein.
Das nächste Gorlauer Heimattreffen fin-
det am 3. Juni 2017 im Landhotel „Müg-
ge“ in Oerlinghausen statt.

Foto/Text Hannelore Kedzierski/mm

Brauchtumsnachmittag mit Pädagogen

Limbach-Oberfrohna - Zu unserem
ostpreußischen Brauchtumsnachmittag
im August hatte Kurt Weihe auch alle
Lehrer der Gerhard-Hauptmann-Schule
herzlich eingeladen. Nachdem eine ge-
meinsame Veranstaltung bereits im ver-
gangenen Jahr gut angenommen wurde,
lag natürlich eine Wiederholung nahe und
so konnten wir zum zweiten Treffen 22
Lehrerinnen und Lehrer begrüßen.
Kurt Weihe sprach über das Gold unserer
Heimat, den Bernstein, dessen Verarbei-
tung und erklärte die speziellen Maschi-
nen zur Herstellung der herrlichen
Stücke. Eine Ausstellung von Bernstein-
arbeiten, die unter Leitung von Kurt Wei-
he von Schülern der Schule in einem

kreativen Arbeitszirkel entstanden, unter-
strich die Ausführungen. Die Lehrer hör-
ten sehr interessiert zu und bewunderten
die Arbeiten. Frau Irmgard Gläser hatte
eine Ausstellung ihrer ostpreußischen
Handarbeiten vorbereitet und sprach über
verschiedene Techniken der angefertigten
Handarbeiten. Danach wurden alle Lehrer
zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Natür-
lich waren die Kuchen nach typisch ost-
preußischen Rezepten gebacken. Dabei
bedanken wir uns ganz herzlich bei Frau
Monika Martin, die mit großer Freude die
verschiedensten Leckereien gebacken hat-
te. Die Tische waren zur Erinnerung an
Ostpreußen und seine bunten Blumenwie-
sen mit Servietten von rotem Mohn ge-

schmückt und an jedem Platz war ein
kleines Bernstein-Geschenk der Schüler.
Herr Weihe hielt anschließend einen Vor-
trag über Ännchen von Tharau und ihr
Leben. Am nächsten Tag (4. August) war
die gemeinsame Exkursionsfahrt in das
Haus der Heimat nach Reichenbach/OL
(siehe Bericht: Lehrer aus Limbach-Ober-
frohna im Haus der Heimat).
Wir bedanken uns ganz herzlich beim
Sächsischen Innenministerium für die fi-
nanzielle Unterstützung, insbesondere bei
Dr. Jens Baumann für seine Hilfe und die
schnelle Bearbeitung der Anträge.

Hannelore Kedzierski/mm
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Die Landwirtschaft in Ostpreußen

Chemnitz - Schon immer spielte die Land-
wirtschaft eine entscheidende Rolle bei der
gesellschaftlichen Entwicklung einer Regi-
on, ist sie doch die Grundlage für eines der
Grundbedürfnisse des Menschen: die Nah-
rungsaufnahme.
Die Prußen als Ureinwohner hatten, auf
Grund ihrer geringen Bevölkerungszahl
und einfacher landwirtschaftlicher Geräte,
zunächst nur etwa 20 Prozent der Fläche
erschlossen. Mit steigender Bevölkerungs-
zahl und modernerer Geräte konnten bis
dahin ungenutzte Flächen erschlossen wer-
den. Da sich der Boden für die landwirt-
schaftliche Nutzung als sehr geeignet
erwies, wurden hier letztlich mehr Fläche
landwirtschaftlich genutzt als in vielen an-
deren deutschen Gebieten. So betrug der

Waldanteil 1939 in Ostpreu-
ßen etwa 19 Prozent, im übri-
gen Reich dagegen etwa 28
Prozent. Diese überdurch-
schnittliche Nutzung führte
dazu, dass, gemäß einer 1939
durchgeführten Berufszäh-
lung, etwa 40 Przent aller Er-
werbstätigen in der Land-
wirtschaft tätigwaren.
Ostpreußens Landwirtschaft
versorgte seine Bevölkerung
von 2,4 Millionen Menschen
mit allen notwendigen
Grundnahrungsmitteln. Dar-
über hinaus wurden 1934/35
je Jahr ausgeführt:
316.000 t Getreide
31.000 t Käse
190.000 t Kartoffeln
17.000 t Butter
252.000 Rinder
23.000 Pferde
25.000 Schafe
740.000 – 880.000 Schweine
und Ferkel.

Damit konnten weitere 2,3 Millionen Men-
schen außerhalb Ostpreußens mit Grund-
nahrungsmitteln versorgt werden. Das
zeugt vom Fleiß und Können der ostpreußi-
schen Landwirte.
Die Erschließung der Brachflächen erwies
sich für unsere Vorfahren nicht nur als eine
Aufgabe für mehrere Generationen, sie wur-
de zusätzlich erschwert durch unter dem
Ackerboden befindliche, das Wasser schlecht
durchlassende Schichten. Viele Flächen wa-
ren erst nach umfangreichen Drainierungs-
arbeiten nutzbar zu machen, da sonst durch
stauende Nässe schnell große Ernteausfäl-
le drohten. Seit 1850 wurden insgesamt
20.500 Kilometer Drainagen aus Tonrohren
verlegt, um die Felder vor Überschwem-
mungen zu schützen. Es gab aber auch Flä-

chen mit Sandböden, die nur mit künstlicher
Beregnung effektiv genutzt werden konnten.
Auch die klimatischen Bedingungen, ein
langer, harter Winter mit starker Eisbil-
dung gefolgt von einem kurzen Frühling,
erforderten abweichende Arbeitsweisen und
eine veränderte Sortenwahl mit frosthärte-
ren Sorten als Saatgut und im Obstanbau.
Die harte Arbeit in der Landwirtschaft in-
spirierte viele Künstler zu Werken, in denen
diese Leistungen gewürdigt werden. So
konnte die Kulturgruppe „Simon Dach“ un-
ter Leitung von Frau Labuhn ein inter-
essant gestaltetes Programm zu unserem
Veranstaltungsthema bieten, das allen An-
wesenden viel Freude bereitete. Die Kul-
turgruppe führte das „Erntespiel“ von Toni
Schawaller, das mit dem Lied „Wir pflügen
und wir streuen den Samen aufdas Land“
begann und an dem alle Mitglieder der Kul-
turgruppe beteiligt waren. Zwei Gedichte
„Der Bauer und sein Kind“ sowie
„Das Abendmahl“ folgten. Gesungen wur-
den: das masurische Erntelied „Das Feld ist
weiß“, das Müllerlied „Rumple, rumple
Mühlenrad“, „Es klappert die Mühle am
rauschenden Bach“, „Bunt sind schon die
Wälder“, das „Kornblumenlied“ und „Leute
steht auf die Uhr ist schon drei" von Eike
Funk, sowie „Spielt ihr Musikanten“, ein
Wechselgesang aus Masuren von Wilhelm
Scholz.

Ein reich gedeckter Gabentisch durfte in
Ostpreußen nach dem Einbringen der Ern-
te zum Erntedankfest nicht fehlen.
Mein Dank gilt dem Kulturkreis „Simon
Dach“ und allen, die tatkräftig zum Gelin-
gen dieser Veranstaltung beigetragen ha-
ben. Auch den Mitarbeitern des SMI und
Herrn Dr. Baumann gebührt mein Dank für
die geleistete Unterstützung.

Text/Fotos: Sieglinde Langhammer

Roman SPERLING IMMEHLSIEB von Jana Laška

Sperling imMehlsieb handelt von den Zwängen in Sachsen und Böhmen im 19. und 20. Jh. und erzählt
von der Bäckerstochter Anna, die Opernsängerin werden möchte. Sie sind vier Cousinen, die scheue
Anna, die rassige Mia, die kluge Elfy und Flora, die Aphrodite von Dresden, die ihre Jugendzeit in Skyritz,
der Daubaer Schweiz, in Khan bei Brüx und in Dresden verbringen. Das bäuerliche Leben von böhmischen
Schweinehändlern und das handwerkliche Leben von sächsischen Brotbäckern wird erlebnisreich
geschildert, es sind die Jahre der k. u. k. Monarchie bis zur ČSSR und der Weimarer Republik bis zur
BRD. Nach Krieg, Enteignung, Flucht und Vertreibung stellt sich für die vitale 90-jährige Protagonistin
die Frage nach Scham und Schuld, Vorsehung und FreiemWillen. Ohne Moral werden Kultur und Politik,
die das Leben der böhmisch-sächsischen Cousinen beeinflussen, beleuchtet – mit Humor und Sprachwitz.
Jana Laškas böhmisch-tschechische Mutter flüchtete 1945 nach der Enteignung in die BZ noch vor der
Maltheuern-Lagerhaft ihrer Familie. Sie ist verwandt mit Max Tandler, Mundartdichter aus Böhmisch-
Zinnwald.
Sperling imMehlsieb von Jana Laška, 400 Seiten, Leineneinband, 22,80 €, Versand kostenfrei, Bezug formlos nur
bei edition.oxalis@t-online.de
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Hotel in Komotau erhält den Namen "Sudeten"

Am Samstag, dem 25.06.2016 wurde in Ko-
motau/Chomutov das ehemalige Hotel Bo-
br nach einem Besitzerwechsel vor vier
Monaten in Hotel "Sudeten" umbenannt.
Der neue Hotelbesitzer und Direktor, Ing.
Jan Kubricht, hatte dazu ein umfangrei-
ches Programm zur Eröffnung vorbereitet
und auch Vertreter der Sudetendeutschen
Landsmannschaft aus Deutschland einge-
laden.
Neben einer Ausstellung unter dem Motto
"Das Meer und die Ruhe" - die sich mit der
Rekultivierung der Tagebaugruben Nord-
böhmens mit Hilfe des Wassers aus der
Nordsee auseinandersetzt, gab es eine Rei-
he von kulturellen Aktivitäten, die alle dem
Thema der tschechisch-sudetendeutschen
Aussöhnung gewidmet waren.
Im Vorgarten des Hotels wurde dazu das
Kunstwerk "Punkt der Versöhnung" erst-
mals öffentlich gezeigt. Der Autor des Pro-
jektes, Jan Slovenčik, sprach anlässlich der
Hoteleröffnung über die Idee und Ausfüh-
rung seines Themas. Anschließend stellten

Laienschauspieler in verschie-
denen Masken von Politikern,
wie Angela Merkel, Barak Oba-
ma oder Vaclav Klaus, aber
auch von Despoten und Füh-
rern arabischer und afrikani-
scher Staaten und Terror-
organsationen, ihre Art der
Aussöhnung aufdiesem Monu-
ment in Aktionen dar.
Im Hotel hatten die Besucher
anschließend die Möglichkeit,
in einem Kinosaal die Doku-
mentationen "Zurück zu den

gemeinsamen Wurzeln" und "Die vergesse-
nen Helden" zu sehen. In diesen Filmbei-
trägen wurde das Leben der
Sudetendeutschen vor der Vertreibung, ih-
re individuelle Vertreibungsgeschichte so-
wie das Leben in der CSR ohne die
Deutschen thematisiert. Anwesend waren
dabei auch eine Reihe von Vertretern der
Deutschen Minderheit aus Komotau, die
regelmäßig das Begegnungszentrum der
Stadt besuchen. Sie wurden begleitet von
der Geschäftsführerin des Begegnungszen-
trums Komotau, Frau Ing. Alice Hlaváčko-
vá, die zugleich die Möglichkeit nutzte, sich
aktiv in die folgende Diskussion zur The-
matik einzubringen.
Der Stellvertretende Landesvorsitzende der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, Lan-
desverband Sachsen e.V. und Mitglied der
Bundesversammlung, Claus Hörrmann,
der anlässlich der Hoteleröffnung ein Gruß-
wort hielt und die Namensweihe mit voll-
zog, nutzte ebenfalls die Gelegenheit zum
intensiven Gedankenaustausch mit den

deutschen Komotauern und der Geschäfts-
führerin des Begegnungszentrums. Er
würdigte dabei insbesondere die Aktivitä-
ten und Ideen des Hoteliers, Jan Kubricht,
der aus eigenem Antrieb und ohne jegliche
staatliche oder örtliche Unterstützung mit
dem bürgerschaftlichen Engagement jun-
ger tschechischer Künstler dieses Projekt
ins Leben gerufen hat.
Damit lädt das Hotel seine Gäste und Be-
sucher zu einer besonderen Art der Aus-
söhnung ein, bei der alle Menschen guten
Willens Feindschaften, Vorurteile und In-
toleranz dem anderen gegenüber abbauen
können. Im Hotel selbst wurde bereits ein
Gästezimmer nach der alten untergegan-
genen Bergstadt Preßnitz/Přísečnice be-
nannt und mit entsprechenden deutschen
und tschechischen Text- und Bildinforma-
tionen sowie stilgerechtem Mobiliar für die
Nutzer eingerichtet. Weitere Themengäs-
tezimmer sind in Planung. So erhalten die
Hotelbesucher die Möglichkeit, sich mit dem
Thema Vertreibung und deren Folgen aus-
einanderzusetzen, was in der Öffentlichkeit
der Stadt noch immer allzu oft ausgeblen-
det wird. Leider hatte auch kein Vertreter
der kommunalen Verwaltung den Mut, öf-
fentlich zu dieser Veranstaltung zu kom-
men. Auch beim Besuch des Erlangener
Bürgermeisters - Partnerstadt von Komo-
tau - blieb dieses Ereignis ein Tabuthema.
Claus Hörrmann dankte in seiner Begrü-
ßungsrede den Veranstaltern für ihren Mut
und die Offenheit der jungen Tschechen im
Umgang mit der Vertreibungsthematik und
sprach dabei zugleich die Hoffnung aus,
dass nach dem Besuch Daniel Hermans auf
dem letzten Sudetendeutschen Tag die Re-
gierung Tschechiens sich endlich auch hin-
sichtlich des Straffreistellungsgesetzes und
der Benes-Dekrete bewegt. Zugleich beton-
te er, dass er die Haltung der Bundesspit-
ze der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
aufdiese berechtigten Forderungen öffent-
lich zu verzichten, für strategisch falsch
halte.
Mit weiteren Musikproduktionen und zahl-
reichen interessanten Hintergrundgesprä-
chen endete am späten Abend das
Programm. Claus Hörrmann versicherte
dem Team des Hotels weitere Unterstüt-
zung bei der Bereitstellung von Materiali-
en und der Werbung um deutsche Gäste für
das Hotel "Sudeten", das bereits in der Ver-
gangenheit oft von alten Komotauern ge-
bucht wurde. Zugleich wurde eine
kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem
Begegnungszentrum Komotau vereinbart.

Text/Foto: Claus Hörrmann

Der neue Name wird enthüllt.
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Das liebliche Isergebirge, welches
im äußerstenNordosten der einsti-
gen Donaumonarchie (k. u. k.
Monarchie) liegt, gilt als schneesi-
cher undweist aber auch eine große
Menge an Niederschlägen auf. Die
kleinenFlüsse undBäche , so auch
die weiße und schwarze Desse, die
sich im industriereichenDessendorf
zur Desse vereinen und in die
Kamnitz fließen, bevor sie von der
Iser aufgenommen werden, die
dann in die Elbe und später in die
Nordsee mündet, führen dann große Was-
sermassen. Nach der Schneeschmelze und bei
ausgeprägten Tiefdruckgebieten kam es zu
einigen verheerenden Flutkatastrophen. So
in den Jahren 1858, 1875, 1885, 1888 und
beim so genannten Jahrhunderthochwasser
1897, als am 29. Juli 310 mm Regen fielen,
entschloss man sich daher, durch den Bau
von Talsperren Abhilfe zu schaffen. Dessen-
dorf (Dessna) gewährt eines der schönsten
Landschaftsbilder des ganzen Isergebirges,
seine Gründung geht auf das Jahr 1691 zu-
rück. Die friedlich murmelnde Desse lockte
Holzarbeiter an, die hier ein vertrautes Plätz-
chen fanden. In der Mitte des 18. Jahrhun-
derts (1740-1750) wurden in der Umgebung
zahlreiche Glashütten und Schleifereien er-
baut und somit die Grundlage für die be-
rühmteGlasindustrie gelegt.
Um eine geregelteWasserzufuhr zu ermögli-
chen, erarbeiteten die Ingenieure Otto Intze
aus Laage (Mecklenburg) undW. Plenker aus
Prag die entsprechenden Projekte bis 1908.
Es waren langwierige Verhandlungen not-
wendig, um endlich 1911 von der k. u. k. Be-
zirkshauptmannschaft Gablonz der Fluß-
regulierungskommission die Baubewilligung
zu erhalten (bei einer staatlichen Subvention
von 1.062.400 Kronen). Der Staat subventio-
nierte nur unter der Bedingung, dass gleich-
zeitig an der Kamnitz und der schwarzen-
und weißen Desse Talsperren errichtet wer-
den. Bereits 1902 votierte derGroßindustriel-
le JosefRiedel, der 1350 Menschen in seinen
Glashütten beschäftigte, für eine Talsperre an
der schwarzen Desse. Der Bau an der Tal-
sperre der schwarzen Desse begann am 11.
August 1911 und bereits ein Jahr später
wurde die Technik zum Dammbau zur wei-
ßen Desse umgesetzt. Am 30. Juni war der
Bau vollendet und es erfolgte eine Probestau-
ungdurch einExpertenteam, die ohne Bean-
standungen verlief. Die Talsperre war als
Erddamm ausgeführt worden, einer Techni-
k, die zur damaligen Zeit in Europa fast un-
bekannt war. Die Sole der Talsperre lag bei
806 m und hatte eine Dammhöhe von 14 bis

16 m. Zur Abdichtung des Untergrundes
wurde an der Wasserseite des Dammes ein
bis über 4m tiefer und 3 m breiter Lehmkern
eingestampft, dem eine Spundwand einge-
trieben wurde. Der Untergrund, der aus kei-
nem gewachsenen Fels sondern aus
verwittertem Granit bestand, wurde dennoch
von den Sachverständigen als geeignet emp-
funden. Ein 1,1 km langer Verbindungsstol-
len leitete die Fluten beiHochwasser von der
weißen in die schwarze Dessetalsperre. Das
Fassungsvermögen betrug 400.000 Kubik-
meter.
Die Talsperre wurde ständig überwacht, so
auch am entsetzlichenUnglückstag, dem 18.
September 1916. DerOrt lag in spätsommer-

licher Milde, die Kinder hatten nach den Fe-
rien ihren ersten Schultag, viele der Väter
leisteten im Krieg an der Front ihren Dienst
für die Monarchie, man feierte den traditio-
nellen “Blauen Montag“ und die Arbeiter be-
schäftigten sich mit häuslichen Dingen. Die
Frauen und die Kinder waren in den nahen
Wäldern zum Pilzesuchen, Beerensammeln
undHolzklauben. So ging es an diesemMon-
tag recht geruhsam zu. Nach 16 Uhr durch-
eilte der Schreckensruf „Hochwasser - rette
sichwer kann“. Binnen 15 min ergoss sich der
Talsperreninhalt unter gewaltigem Getöse
mit einer 8 m hohen Lawine aus Wasser,
Holzstämmen und Felsbrocken in das enge
aber 300 m aufweisende Gefälle des Tales.
Mit ungeheuerer Wucht ergossen sich die
Schlammassen überDessna und den benach-
bartem Tannwald. Alles was im Weg stand,

wurde mitgerissen. Innerhalb wenigerMinu-
ten wurde alles vernichtet, was in jahrhun-
dertlanger Mühe durch rührige
Menschenhände geschaffen wurde. Das Un-
glück forderte 62 Menschenleben, 33 Häuser
wurdenmitgerissen, 69 waren stark beschä-
digt. Rund 300 Anwohner wurde obdachlos
und 1020 mussten in die Arbeitslosigkeit ge-
hen. Sofort wurde, trotz derKriegszeiten, mit
spontanen Geld- undSachspenden geholfen.
Der geliebte Kaiser Franz JosefI., der am 27.
November verstarb, spendete aus seiner Pri-
vatschatulle 20.000 Kronen. Am 27. März
1918 besuchte KaiserKarl I. das immer noch
starkmitgenommene StädtchenTannwald.
Bereits am 20. September rückten vom un-
garischen 44. Infanterieregiment aus Rei-
chenberg 200 Mann unter der Führung von
Hauptmann Kirbal zur Beseitigung der
Schäden an. Sie bauten Brücken über die
Desse, setzten Straßen wieder in Gang und
bewachten 500 gefangene Russen, die dem
Fluss wieder in sein Bett verhalfen. Der Ho-
frat der Stadthalterei, Oberbaurat Podhajsky,
nahm sich das Unglück so sehr zu Herzen,
dass er Selbstmord verübte. Erst 1932 kam es
zum Prozess zur Katastrophe, der dann am
24. Oktober ohne Schuldspruch beendet
wurde.
Die Talsperre der weißen Desse wird heute
als die „Gebrochene Talsperre“, (Tschechisch:
Protrzena prehrada) bezeichnet, von der nur
der nicht mehr aktivierte Kontrollturm er-
halten blieb. Die StadtGablonz besitzt in der
Talsperre ihrenTrinkwasservorrat
AmSonntag, dem 10. Oktober 1937, wurde
von derOrtsgruppe Dessendorfdes Deut-
schenGebirgsverein für das Jeschken- und
Isergebirge in pietätvoller Form einGedenk-
stein, der an das Unglück erinnert, enthüllt.
Er steht aufeinerBrücke imOrt und trägt
jetzt die Innschrift in tschechischer Sprache.
DieserGedenkstein soll aber auch einMahn-
mal in der heutigen Zeit sein, denn die Sün-
den an derUmwelt können jederzeit solche
Geschehnisse wieder hervorrufen.

Text/Fotos:HeinzNoack

Vor 100 Jahren brach die Talsperre der weißen Desse
Verwüstungen in
Dessendorf.

Spätere Untersu-
chungen brachten
eine ungenügende
Abdichtung zu Ta-
ge und ermittelten
auch Projektie-
rungsfehler durch
eine ungünstige
Lage des Kontroll-
turmes und des
Stollens als weite-
re Ursachen.
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BdV-Vogtland trauert um Friedolin Herrgeist

Der BdV-Kreisverband Vogtland trauert um sein Vorstandsmitglied Friedolin Herrgeist, der
am 30. August nach schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren verstorben ist.

Auerbach - Friedolin Herrgeist, 1933 in
Rodenstein Kreis Goldap/ Ostpreußen ge-
boren, wurde mit seiner Familie im Okto-

ber 1944 ins Vogtland
evakuiert. Nach einer
Gärtnerlehre und später
abgelegter Meisterprü-
fung konnte er 1964
einen Gärtnerbetrieb in
Treuen übernehmen. Er
heiratete und fand mit
seiner Familie im Vogt-
land ein neues Zuhause.
„Heimat - es gibt nur ei-
ne Heimat. Mit den Be-
griffen ‚alte‘ und ‚neue‘
Heimat kann ich nichts
anfangen. Ich kann ein
neues Zuhause finden

und das mehrmals im Leben. Eine Heimat
gibt es aber nur einmal und das ist dort,

wo ich geboren wurde“, war die feste
Meinung des Ostpreußen.
Solange es seine Kraft zuließ, hat er die
Verbandsarbeit aktiv und ideenreich mit-
gestaltet. „Besonders engagiert war er als
Zeitzeuge bei vielen Schulprojekten im
Vogtland und bei der Gestaltung der Dau-
erausstellung 'Flucht, Vertreibung, Neu-
beginn - Heimatvertriebene im sächsischen
Vogtland'“, würdigt Herbert Gall, Vorsit-
zender des Kreisverbandes des Bundes der
Vertriebenen. Ein besonderes Anliegen von
Friedolin Herrgeist war es, die Beziehun-
gen zu Bürgern in seinem Heimatort in
Ostpreußen aufzubauen, zu gestalten und
die Geschichte zu bewahren.

Text: H. Gall, mm/Foto: mm

Wie der Presse zu entnehmen war, starb ohne großes Aufsehen am 23. August 2016 in Posen/Pos-
nàn der aus Breslau stammende schlesische Nobelpreisträger Reinhard Selten im Alter von 85
Jahren. Er war in der schlesischen Hauptstadt 1930 als Sohn einer evangelischen Mutter und ei-
nes jüdischen Vaters geboren worden. 1994 erhielt er zusammen mit John Nash und John Harsa-
nyi den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Er ist bis heute der einzige Deutsche, der diesen
Preis erhielt - ein Niederschlesier! Selten wurde 85 Jahre alt.
Um ihm ein ehrendes Andenken zu bewahren, sei nur kurz daraufhingewiesen, dass Reinhard
Selten den Nobelpreis für die Anwendung und Weiterentwicklung der Spieltheorie aufdas Verhal-
ten von Marktteilnehmern bekam. Sein Beitrag bestand in Erwägungen und Lösungsvorschlägen,
wie divergierende Ziele in die Analyse der Entscheidungsprozesse der Wirtschaftssubjekte mit ein-
bezogen werden könnten. Er erforschte, dass das Streben nach einem größtmöglichen Marktanteil
ein mindestens so wichtiges Argument war und ist wie der zu erwartende Gewinn.
Er beriet z.B. die österreichische Regierungmittels einer spieltheoretischen Aufbereitung des Ko-
sovo-Konfliktes. Seine Theorien fanden auch Eingang in Biologie, Literatur und Geschichtsfor-
schung. Die schwierige Materie ist in dieser kurzen Würdigung seiner Persönlichkeit nicht
erläuterbar. Wir Schlesier haben einen wunderbaren Landsmann verloren.

WolfgangLiebehenschel

Wirtschaftsnobelpreisträger Reinhard Selten gestorben

Reinhard Selten, 2001
Foto: Tohma

(Wikipedia/gemeinfrei)

Nicht nur für Spätaussiedler: Bücher vonEleonoraHummel

Eleonora Hummel wurde 1970 in Kasachstan geboren. Über den Nordkaukasus kam sie 1982
mit ihrenEltern nachDresden. Seit 2005 hat sie mehrere Bücher veröffentlicht, die sichmit dem
Schicksal derDeutschen inRussland befassen. Ihr erstes Buch “Die Fische vonBerlin“ behandelt
die Schwierigkeiten des Abschieds eines Mädchens, dessen Eltern wegen ihrer deutschen Ab-
stammung in die Bundesrepublik aussiedelnwollen und dann doch in derDDR landen. In "Die
Venus am Fenster“ beschreibt sie die Schwierigkeiten des Einlebens in derDDR. "In gutenHän-
den in einem schönen Land“ wird die Geschichte der Beziehung zwischen Mutter und Tochter
geschildert. Die Mutterwird noch zur Zarenzeit geboren. In den dreißiger Jahrenwird sie inhaf-
tiert undkommt in den "Archipel Gulag", wo ihre Tochter geborenwird. Das Kindwird ihrweg-
genommen und in ein Heim eingeliefert. Die Mutter versucht verzweifelt, den Kontakt zu dem
Mädchen nicht abreißen zu lassen.
Flucht, Vertreibung undEinleben in der Bundesrepublik und der DDR wurden bisher von den
Vertriebenen aus den verlorenenHeimatgebieten kaum literarisch verarbeitet. Die Bücher von
FrauHummel sind einBeitrag, diese Lücke zu schließen.

Text: AxelSchubin, Foto: ElonoraHummel
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Zum Schmunzeln

Zu Weihnachten 1948 waren meine Eltern ziemlich ratlos, wie sie für uns Kinder Geschenke besorgen könnten. Wir wohnten in Nieder-
sachsen (englische Zone), aber die wichtigsten Produktionsstätten für Kinderspielzeug lagen in Franken (amerikanischen Zone) und Thü-
ringen (sowjetische Zone). Gutes Spielzeug war in der englischen Zone sündhaft teuer. Mein älterer Bruder hatte mir erzählt, dass er
zuhause ein rotes Auto hätte, in das er sich richtig reinsetzen konnte. Zuhause, das war nicht unsere Wohnung. Zuhause, das waren das
Haus und das Dorf, von denen meine Eltern immer wieder erzählten, wohin sie gerne zurückkehren wollten, aber nicht zurückkehren
durften.
Die Gründe, warum wir nicht zuhause sein durften, hatte ich sicher noch nicht richtig verstanden; denn andernfalls hätte ich mir kein ro-
tes Auto gewünscht, in das sich ein Kind reinsetzen kann.
Mein Wunsch machte meine Eltern ziemlich unglücklich, weil sie ihn nicht erfüllen konnten. Zufällig gelang es meiner Großmutter, einen
wie neu aussehenden Puppenjungen aufzutreiben. Mit Rücksicht aufmeinen Autowunsch beschloss sie, dass ich wenigstens einen Mini-
petruschke bekommen sollte. - Petruschke war vor dem Krieg ein bekannter schlesischer Rennfahrer und Idol der Jungen. - In vielen
Nachtstunden nähte meine Großmutter bei dem Schein einer 25-Watt-Birne für den Puppenjungen eine Rennfahrermontur: (Kunst)-Le-
derjacke, (Kunst)-Lederkappe, Staubbrille. Voll Stolz präsentierte sie ihr Werk dem Familienrat.
Onkel Paul, ein begeisterter Kraftfahrer, meinte, dass zu einem Rennfahrer auch ein Auto gehört. Woher sollte das aber kommen? Durch
die Währungsreform war unser großes Reichsmarkvermögen wertlos geworden. Also fasste er den Entschluss, selbst ein Auto zu basteln.
Ein Fischhändler, der wie wir aus dem Posener Land stammte, stiftete drei Heringskisten. Aus ihnen bastelte Onkel Paul eine Seifenkis-
te. Von einem alten Nudelholz sägte er vier Scheiben ab, ummantelte sie mit Teilen eines alten Fahrradschlauches und schon hatte er
kleine Räder. Gegen den Fischgeruch und die eingestanzte Aufschrift "Nordsee-Bückling" war er aber machtlos. Auch rote Farbe war
nicht in einer ausreichenden Menge aufzutreiben. Sie reichte gerade für die Kotflügel und ein paar Streifen.
Nur schweren Herzens setzte meine Großmutter ihren schönen Minipetruschke in das stinkende “Heringsauto“ und stellte es am Heili-
gen Abend zu den wenigen Weihnachtsgeschenken. Dem zuhause gebliebenen Kinderauto meines Bruders ähnelte das “Heringsauto“ nur
entfernt. Sie war fest davon überzeugt, dass mich nur der Rennfahrer interessieren würde. Das "Heringsauto" würde ich nicht beachten.
Bald nach Weihnachten könnte es in dem einzigen Ofen unserer Wohnung "energetisch verwertet" werden, wie es heute heißt.
Aber, liebe Oma, Du hast nicht gewusst, was einem "echten Mann" von dreieinhalb Jahren wichtig ist. Als ich zur Bescherung hereinge-
rufen wurde, stürzte ich mich aufmein Geschenk und rief: “Ein Auto wie ich es mir immer gewünscht habe!" Der Minipetruschke flog in
die Ecke und wurde von mir nie wieder eines Blickes gewürdigt; denn Jungens spielen doch nicht mit Puppen!

Friedrich Zempel

EinPuppenschicksal in derNachkriegszeit

Veranstaltungen des Landesverbandes 2017:

08.04.2017 - Landesverbandstag

11.06.2017 - Tag der Heimat/Treffen der Chöre

10.09.2017 - Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Zwangsumsiedlung


