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Vertriebene und Spätaussiedler in Sachsen

Diese Ausgabe

Ostpreußische Idylle: Der Mertenheimer See zwischen Rastenburg und Lötzen. Foto: mm

Gleich zu Beginn ihrer Rede zum Tag der Heimat am 24. August in
Berlin setzte Erika Steinbach ein deutliches Signal: Demonstratio-
nen gegen die Unterbringung von Flüchtlingen, wie man sie jüngst
in Berlin-Hellersdorf erleben musste, seien „unmenschlich“ und
„abstoßend“. Gerade, weil die deutschen Heimatvertriebenen das
Schicksal des Verlustes der Heimat kennen, setzten sie sich für eine
„anständige Behandlung“ der Flüchtlinge ein.
Erika Steinbach erklärte sich solidarisch mit den „aktuell 45 Mil-
lionen“ Menschen, die ihre Heimat aufgrund von Krieg, Verfolgung
und ethnischen Säuberungen verlassen mussten und erinnerte an
„das Schicksal von 14 Millionen deutschen Vertriebenen und vier
Millionen Aussiedlern“ aus den ehemaligen deutschen Ostprovinzen
sowie aus Ost- und Mitteleuropa. Die Forderung nach einem zu-
sätzlich zum UN-Weltflüchtlingstag am 20. Juni stattfindenden „ei-
genständigen Gedenktag für die deutschen Vertriebenen“, der „nicht
im Allgemeinen verschwimmt“ soll deutlich machen, „dass diese
größte Massenvertreibung einer Volksgruppe keine gerechte Strafe
für die nationalsozialistische Terrorherrschaft war, sondern dass
diese Vertreibung ein gigantisches Unrecht gewesen ist und schon
damals völkerrechtswidrig war“.
Den Staatsregierungen in Bayern und Hessen dankte sie für die
Einführung eines offiziellen „Gedenktags zur Erinnerung an die
Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation“, der vom kommen-
den Jahr an jeweils am zweiten Sonntag im September sein wird.
Mit Freude berichtete Steinbach über das Dokumentationszentrum
„Flucht, Vertreibung, Versöhnung“. „Ohne die diversen Anstöße des
BdV würde es die Stiftung heute nicht geben.“ Mit dem Deutsch-
landhaus sei ein würdiger Ort gefunden worden. Die Erinnerung
soll ein Zeichen für das universale Eintreten für Menschenrechte
setzen und nicht nur als nationales Anliegen erscheinen. mm

Tag der Heimat in Berlin
BdV-Präsidentin Erika Steinbach erklärt sich solidarisch mit
den weltweit 45 Millionen Flüchtlingen.
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Reichenbach/OL - Am 30. Juni 2013 hat in Reichen-
bach/OL das zweite Chöretreffen des Landesverbandes
der Vertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat Sach-
sen stattgefunden. In diesem Rahmen besuchten ca. 500
Gäste auch das Haus der Heimat.
Ein besonderes Ereignis war dabei die Übergabe von wei-
teren Erinnerungsstücken aus Ostpreußen durch Hei-
matfreund Kurt Weihe, Vorsitzender der Lands-
mannschaft Ost- und Westpreußen - Kreisgruppe Lim-
bach-Oberfrohna. Es handelt sich um ein Spinnrad und
ein Butterfass, die den ehemaligen deutschen Bewohnern
bei ihren Reisen in die Heimat im nördlichen Teil Ost-
preußens ( Kreis Schlossberg / Pillkallen ) von den jetzi-
gen russischen Bewohnern übergeben wurden. Damit die
Erinnerungsstücke den Besuchern des Hauses noch am
Tag des Chortreffens in würdiger Form präsentiert wer-
den konnte, brachte Kurt Weihe gleich noch ein maßge-
schneidertes Holzpodest mit, das in mühevoller
Handarbeit in der heimischen Werkstatt entstand. Die
anrührende Geschichte der neuen Gegenstände ist auf ei-
ner ebenfalls selbst hergestellten Schautafel in Pultform
zu lesen.
Bereits im Oktober 2012 freute sich das Haus der Heimat
über eine besonders wertvolle Dauerleihgabe aus Lim-
bach-Oberfrohna. Im Rahmen eines Besuches der Kreis-
gruppe übergab Heimatfreund Reinhard Gerullis Akten,
Dokumente und Fotos aus seinem Familienbesitz, die bei
der Flucht seiner Familie aus dem Memelland in einem
Koffer nach Sachsen gebracht wurden. Auch dafür wurde
von Kurt Weihe für die passende Präsentation gesorgt.
Gemeinsam mit seinem Enkel baute er eine Tischvitrine,
in der ein Teil des Materials gezeigt werden kann.
„Es wäre wünschenswert, wenn diese umfängliche Leih-
gabe einer wissenschaftlichen Auswertung zugeführt
werden könnte“, sagte Prof. Dr. Winfried Schirotzek, Lei-
ter des Hauses der Heimat. Irmtraut Schirotzek/mm

Butterfass und Spinnrad bereichern Haus der Heimat

Zwei wertvolle Erinnerungsstücke aus Ostpreußen vervollkommnen die Samm-
lung des Hauses der Heimat seit dem 2. Chortreffen in Reichenbach.

Mit einem Spinnrad und einem Butter-
fass aus Ostpreußen, übergeben durch
Kurt Weihe, vervollständigen zwei
neue Kleinode die Sammlung des Hau-
ses der Heimat in Reichenbach/OL.

Foto (2x): Winfried Schirotzek

Bereits im Herbst vergangenen Jahres
übergab Reinhard Gerullis wertvolle
Dokumente und Fotos aus Familienbe-
sitz.

Die Geschichte vom Spinnrad und Butterfass

Da ist die Geschichte eines Spinnrades und eines But-
terfasses, die in Ostpreußen ihren Anfang nahm. Dort
lebte nahe der litauischen Grenze, im Dorf Rucken im
Kreis Pilkallen (1938 umbenannt in Schlossberg/Ostr.),
die bäuerliche Großfamilie Sanftleben. In ihrem Besitz
befanden sich beide Gegenstände. Auf ihrer Flucht vor
der roten Armee, die im nördlichen Ostpreußen bereits
im Oktober 1944 begann, musste beides zurückgelassen
werden. Die später angesiedelte sowjetische Familie
nahm die vorgefundenen Dinge in Besitz und wurde der
Enkelin, Frau Dr. Ingeborg Christoph, geb. Sanftleben,
bei einem Besuch in der Heimat zurück gegeben. Dabei
äußerte sie den Wunsch, die beiden vom ostpreußischen
Leben zeugenden Gegenstände der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen.
Das Butterfass war noch viele Jahre in Betrieb, während
das Spinnrad als Kinderspielzeug genutzt wurde.

Hannelore Kedzierski/mm
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Das Haus der Heimat sucht weiter Gegenstände aus den Heimatge-
bieten der deutschen Flüchtlinge, Vertriebenen und Spätaussiedler.
Um die verschiedenen Heimatgebiete ausgewogen präsentieren zu
können, werden insbesondere Gegenstände aus Pommern, Ostbran-
denburg und allen ehemals deutschen Siedlungsgebieten außerhalb
der Reichsgrenzen gesucht. Von großem Interesse sind auch Zeitzeu-
genberichte über Flucht, Vertreibung, Zwangsarbeit, Deportation;
dies betrifft alle Heimatgebiete.
Entsprechende Angebote richten sie bitte telefonisch, elektronisch
oder per Post an eine der unten stehenden Kontaktadressen.
Bitte senden Sie keine Gegenstände ohne vorherige Abspra-
che an das Haus der Heimat.

Exponate für das Haus der Heimat

Haus der Heimat
Görlitzer Str. 4, 02894 Reichenbach/OL

Telefon: 035828-889875
Email: Haus.d.Heimat@gmail.com

Öffnungszeiten:
Die. bis Fr. 14 – 17 Uhr, Sa. 14 – 16 Uhr

Kürzlich konnte Prof. Winfried Schirotzek (hin-
ten rechts) den jüngsten Besucher des Hauses
der Heimat begrüßen. Ruben aus Hamburg ist
fünf Monte und wurde begleitet von seinen El-
tern Friederike und Ronny, Großvater Friedrich
und Urgroßmutter Ilse. Foto: HdH, Schirotzek

Vier Generationen im
Haus der Heimat

Deutsche in Polen dürfen
Bundestag wählen

Wer einen deutschen Pass besitzt, konnte sich
bis zum 1. September als Angehöriger der deut-
schen Minderheit in Polen als Auslandsdeut-
scher ins Wählerverzeichnis eintragen lassen
und die Briefwahlunterlagen beantragen.
Schätzungen zufolge leben zwischen 300.000
und 400.000 ethnische Deutsche in Polen. Wie
viele von ihnen einen deutschen Pass besitzen,
ist nicht bekannt. Die Mehrheit von ihnen lebt
in der oberschlesischen Region rund um die
Universitätsstadt Oppeln. Dort ist auch der Sitz
des Verbands der Deutschen Gesellschaften
(VDG). Text/Foto: mm

Gedenktag für Vertriebene
auch in Hessen

Nach Bayern führt nun auch Hessen einen Ge-
denktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung
und Deportation ein. Der hessische Ministerprä-
sident Volker Bouffier (CDU) erklärte am Frei-
tag: „Wir setzen ein sichtbares Zeichen gegen
das Vergessen.“ Der Gedenktag soll jedes Jahr
am zweiten Sonntag im September stattfinden.
Bouffier kritisierte, dass auf Bundesebene ein
solcher Gedenktag nicht in Sicht sei. mm

DerHerbst ist ein zweiter Frühling,
wo jedes Blatt zurBlütewird.

AlbertCamus



- 4 - Ausgabe 3/2013

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

Ein Tag voller Freude – das Chortreffen in Reichenbach

Nachdem wir schon im letzten
Jahr dieses schöne Fest erleben
durften, waren wir heuer voller
Vorfreude, als es hieß: Es ist
Chortreffen in Rechenbach!
Schon beizeiten machten wir
uns am 30. Juni auf den Weg,
keinesfalls wollten wir den
wohltuenden und zeitgemäßen
Gottesdienst von Pfarrer Wiese-
ner versäumen.
Zum Familiengottesdienst wur-
de eine große Leinwand aufge-
stellt, die uns die
wohlbekannten Kirchenlieder
noch einmal in großer Schrift
zeigte und somit konnten auch
die etwas textunsicheren Besu-
cher fröhlich mitsingen. Eine
Gruppe von Kindern erzählte
von ihrer Arbeit mit Legostei-
nen. Sie hatten die Johannes-
kirche und viele andere
Sehenswürdigkeiten von Rei-
chenbach nachgebaut. Damit
die Häuser richtig halten, be-
darf es eines sicheren Funda-
ments und so zeigten uns die
Kinder, wie wichtig es auch im
Leben ist, eine feste Grundlage
und einen Plan und somit einen
festen Halt und Sicherheit zu
haben.
Nach dem Gottesdienst, der al-
len zu Herzen ging, war in einer

Pause bestens für das leibliche
Wohl gesorgt. Es gab erfri-
schende aber auch wärmende
Getränke, da das Wetter uns in
diesem Jahr leider einen eiskal-
ten Wind bescherte. Im tiefsten
Inneren war uns aber warm,
und das war die Hauptsache.
Dazu trugen die vielen alten
Freundschaften untereinander,
die vielen guten Gespräche und
Umarmungen bei, die bekannt-
lich jedem Sturm standhalten
können.
In der Kirche wurden wir dann
durch Frau Giesela Lossack aus
Hoyerswerda herzlich begrüßt.
Sie informierte uns über den
weiteren Tagesablauf, über das
Rahmenprogramm des Festes
und führte durch das Pro-
gramm.
Die Sängerinnen und Sänger
der auftretenden Chöre gaben
ihr Bestes, um uns Zuhörern
den Tag zu verschönern und so
gab es für jeden Chor das größ-
te Lob, Dank und einen stürmi-
schen Beifall. Frau Lossack
stimmte humorvoll mit einem
lustigen Spruch von Wilhelm
Busch auf den Lippen auf den
nächsten Auftritt ein. Weil das
gemeinsame Singen so viel
Freude bereitet, wurde die Zeit

etwas überzogen, aber das ist ja
im Fernsehen bei schönen Sen-
dungen oft nicht anders.
Nachdem wir uns gestärkt hat-
ten, besuchten wir gemeinsam
unser Museum – das Haus der
Heimat. Wir lobten die beacht-
liche Arbeit, die in diesem Haus
steckt und sind froh, dass die
Dinge aus unserer Heimat so
gut präsentiert und der Nach-
welt erhalten werden.
Dieser schöne Tag förderte wie-
der einmal die Gemeinschaft
der Schicksalsgefährten und
wird uns allen in guter Erinne-
rung bleiben.

Von einem sehr ergreifenden
Ereignis an diesem herrlichen
Tag möchte ich noch berichten.
Zur Bereicherung der Ausstel-
lung im Museum hatte Kurt
Weihe, Vorsitzender der Lands-
mannschaft Ost- und West-
preußen, Kreisgruppe Limbach-
Oberfrohna, auf besondere Wei-
se beigetragen. Bei der feierli-
chen Übergabe eines
historischen Spinnrades und ei-
nes Butterfasses aus unserer
Heimat Ostpreußen durch Kurt
Weihe an die Leiter des Hauses,
dem Ehepaar Schirotzeck, durf-
ten wir dabei sein. Wir freuen
uns, dass mit diesen Gegen-
ständen die Ausstellung erwei-
tert und damit der
Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht wird.
Kurt Weihe unterstützt die Ar-
beit des Museums von Anbe-
ginn. Er half dabei, die nötigen
Regale und Vitrinen zu bauen
und aufzustellen. Dafür einen
herzlichen Dank.
Wenn noch irgendwo Schätze in
einem stillen Kämmerlein ru-
hen, bitten wir euch, diese Ge-
genstände zur Erinnerung an
das Haus der Heimat zu geben.
In Reichenbach/OL. finden sie
einen würdigen Platz.

Hannelore Kedzierski/mm

Chor des Deutschen Freundschaftskreises aus Waldenburg. Foto:mm
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Dresden - Rund 200 Gäste, drei Chöre und meh-
rere Festredner konnte der Landesvorsitzende
des LVS, Frank Hirche (MdL) zum Festakt am 5.
August im Stadtmuseum Dresden begrüßen.
Altbischof Joachim Reinelt erinnerte an den In-
halt der Charta, der Botschaften hoher morali-
scher und politischer Kraft enthalte. Die Vision
der Charta, ein einiges Europa, habe sich heute
weitgehend erfüllt. Die Vertriebenen hätten
schon sehr früh die Brücken in die Länder ihrer
Herkunft gebaut, der Politik oft weit voraus, und
mit der Charta ein einzigartiges Dokument der
Versöhnung geschaffen. Zur Erinnerung an die
Geschichte gehöre auch die Erinnerung an das
Leid der Vertriebenen und an das Unrecht der
Vertreibung. Geschichte brauche Wahrheit ohne
Einseitigkeit - weder in die eine, noch in die an-
dere Richtung.
Klaus Brähmig, Vorsitzender der Gruppe der
Vertriebenen, Aussiedler und deutschen Minder-
heiten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, beton-
te, die Charta gehöre zu den Gründungs-
dokumenten der Bundesrepublik Deutschland
und vor allem auch zu ihrer Erfolgsgeschichte.
Jede Kultur beruhe auf Erinnerung. Man müsse
sich im Interesse einer gemeinsamen europäi-
schen Zukunft um ein gemeinsames Verständnis
der Vergangenheit bemühen. Weltweit gebe es
heute 45 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene.
Die Opfer staatlicher Verbrechen hätten An-
spruch darauf, mit ihrer existenziellen Not und
ihrem Schmerz nicht allein gelassen zu werden.
Dies sei eine gemeinsame öffentliche Aufgabe.
Bundestagsabgeordneter Arnold Vaatz bezeich-
nete die Erklärung als ein Dokument, das den
Vertriebenen bis heute Halt und Richtung gebe.
Er würdigte den Beitrag der Heimatvertriebenen
bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.
Ihre langjährigen, engen landsmannschaftlichen
Kontakte zu den in der Heimat verbliebenen
Deutschen seien für Deutschland eine wertvolle
und unverzichtbare Hilfe.
Über die Pflege deutschen Kulturgutes im heuti-
gen Schlesien sprach Dr. Józef Zaprucki aus
Breslau/ Wrocław, dessen Familie nach Kriegs-
ende aus der Ukraine vertrieben und in Schlesi-
en angesiedelt wurde. Zum einen teilen
Deutschland und Polen das Schicksal, ihre Ost-
gebiete verloren zu haben, zum anderen über-
schnitten sich die Umsiedlungswellen 1945/46,
so dass polnische und ukrainische „Neuankömm-
linge“ mit der ortsansässigen deutschen Bevölke-

rung oft auf engstem Raum zusammen wohnen
mussten. Nicht alle haben sich gut verstanden,
aber es erwuchsen aus der Not auch Freund-
schaften, die zum Teil heute noch gepflegt wer-
den. Wenn die Familien gemeinsam
wirtschafteten, kam es zu teilweise einzigartigen
Verflechtungen der Kulturen - sei es auch nur
beim Kochen und Backen. An Hand vieler Bilder
verdeutlichte Dr. Zaprucki, wie die heutigen Be-
wohner Schlesiens sich um die Pflege des deut-
schen kulturellen Erbes bemühen - vor allem bei
Gebäuden und Parks. Seit einiger Zeit übersetze
man deutscher Heimatlieder und Gedichte ins
Polnische. Die Werke des Dichters Hermann
Stehr seien heute in Polen bekannter als in
Deutschland. „Für die jungen Polen ist es heute
sehr interessant, sich mit der neuen Heimat zu
beschäftigen und zum Beispiel an historischen
Gebäuden die deutschen Inschriften zu erschlie-
ßen, ihre Geschichte zu erforschen und mit die-
sem Wissen zu leben und zu arbeiten.“
Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von
dem Chor "Silberklang" der Deutschen aus Russ-
land, dem BdV-Chor aus Dresden und dem Hei-
mat- und Trachtenchor „Joseph Freiherr von
Eichendorff“ aus Schwarzenberg. mm

Festakt: 63 Jahre Charta der deutschen Heimatvertriebenen
Mit einem Festakt im Stadtmuseum Dresden gedachten die Vertriebenen und Spätaussied-
ler in Sachen am 5. August der Verkündung der Charta der deutschen Heimatvertriebenen
vor 63 Jahren als ein Bekenntnis zur Heimat, zur Versöhnung und zu einem friedlichen Zu-
sammenleben in einem geeinten Europa.

Dr. Józef Zaprucki aus Breslau/ Wrocław zur
Pflege des deutschen Kulturgutes. Foto: mm
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Auerbach – „Was lange währt, wird gut“, ist
sich Museumsleiterin Simona Jungmann si-
cher. Nach fast zweijähriger Vorbereitungszeit
begannen im August die Aufbauarbeiten für
die neue Dauerausstellung im oberen Stock-
werk der Auerbacher Einrichtung.
Von den rund 14 Millionen vertriebenen
Deutschen aus Ost-, Südost- und Mitteleuropa
am Ende des Zweiten Weltkriegs kamen etwa
eine Million Flüchtlinge und Vertriebene vor-
wiegend aus Ost- und Westpreußen, Pom-
mern, Schlesien, dem Sudetenland und
Ungarn nach Sachsen. Der Schwerpunkt der
75 Quadratmeter großen Ausstellung in Auer-
bach liegt auf dem schwierigen und viel-
schichtigen Integrationsprozess dieser
Menschen im Vogtland. Die Ausstellung zeigt
Erfolge, aber auch die Schwierigkeiten und

Probleme des sozialen und wirtschaftlichen Eingliederungsprozesses. Auf mehreren Wandtafeln
wird verdeutlicht, dass die Flucht und Vertreibung der deutschen Bevölkerung am Kriegsende die
zahlenmäßig größte erzwungene Bevölkerungsverschiebung des letzten Jahrhunderts war.
Zahlreiche Einzelbeispiele führen dies vor Augen: Zeitzeugen schildern in eigens für die Ausstellung
geführten Interviews ihre Erfahrungen nicht nur während ihrer Flucht und Vertreibung, sondern
bis in die Gegenwart. Auf sechs Monitoren werden dabei nicht nur ihre Lebenswege zu verfolgen
sein, sondern auch Vogtländer zu Wort kommen, die von ihren Erlebnissen mit den damals Ange-
kommenen berichten. Deutlich wird dabei, dass das gesamte Leid der Opfer und der damit verbun-
dene Verlust ihrer Heimat ohne den vom Hitler-Regime begonnenen Krieg niemals stattgefunden
hätte. Jungmann verweist besonders auf bisher unveröffentlichte Farbfilmaufnahmen aus dem Jahr
1945. „Das von amerikanischen Kriegsberichtertattern gedrehte Material zeigt die Ankunft der Hei-
matvertriebenen im sächsischen Vogtland und berührt selbst als tonloses Filmdokument.“
Die wirtschaftliche, soziale, politische und gesellschaftliche Integration der Flüchtlinge und Vertrie-
benen im Vogtland verlief je nach Herkunft, Alter und Bildungshintergrund verschieden. „Wir ha-
ben viele persönliche Dokumente, Fotos und Objekte von Flüchtlingen und Vertriebenen bekommen,
die in Vitrinen ausgestellt werden“, so die Museumsleiterin.
Der Weg des Besuchers führt am Ende der Ausstellung in ein Zimmer, das den ersten notdürftigen
Unterkünften der Neuankömmlinge nachempfunden wurde. Es symbolisiert die Situation der
Flüchtlinge und Vertriebenen in der neuen „Heimat”. Viele befanden sich in einer dramatischen La-
ge: Krankheiten, mangelhafte Versorgung und schlechte Unterbringung bestimmten ihren Alltag.
Stolz ist Simona Jungmann vor allem auf die Originalität der Ausstellungsstücke. „Lange gehütete
Einzelstücke als letzte Erinnerung an die Heimat wurden dem Museum für diesen Zweck aus Pri-
vathand übergeben und die Mitglieder des Bundes der Vertriebenen (BdV)-Kreisverband Vogtland
haben uns viele Exponate aus ihrer Heimatstube überlassen. An jedem Ausstellungsstück hängt die
persönliche Geschichte eines Menschen.“
Vor allem die junge Generation soll mit der Ausstellung angesprochen werden. „Es ist eine Ausstel-
lung gegen das Vergessen“, sagt Jungmann. „Millionen Deutsche wurden Opfer so genannter wilder
sowie organisierter Vertreibungen vor und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Diese Ereignis-
se, das kulturelle Erbe und die wirtschaftlichen Leistungen der Heimatvertriebenen prägen das
Vogtland als Region bis heute. “
Insgesamt flossen 35.000 Euro in das vom Sächsischen Innenministerium unterstützte Gemein-
schaftsprojekt des Museums mit dem BdV-Kreisverband Vogtland. Knapp zwei Drittel der Summe
stammen aus dem Haushalt der Stadt Auerbach. mm

Vertriebenenausstellung im Vogtland
Die neue Dauerausstellung im Museum Auerbach „Flucht, Vertreibung, Neubeginn - Die
Heimatvertriebenen im sächsischen Vogtland“ kann ab 14. September besichtigen werden.

Aufbau der neuen Dauerausstellung im Museum Auer-
bach: Jens Schmelzer und Carina Junghänsel vom
Chemnitzer Projektservice graphicus gestalten die Be-
reiche. Foto: mm
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Landsmannschaft Ost- und Westpreußen

Kreisgruppe Limbach-Oberfrohna

Die Landsleute der Ost- und Westpreußen der Kreisgruppe Limbach-Oberfrohna feiern am Samstag,
den 5. Oktober 2013 um 14 Uhr im Esche-Museum in Limbach-Oberfrohna ihr Erntedankfest, das
nun schon zu einer liebgewordenen Tradition geworden ist.
Unser treuer ostpreußischer Landsmann Horst Braczko arbeitet schon eifrig an einer wunderbaren
großen Erntekrone, die eine Attraktion zum Fest sein wird. Die fleißigen Frauen der Handarbeits-
gruppe Limbach-Oberfrohna bereiten den Tischschmuck vor, der an diesem Tag die Erinnerung an
unsere Heimat Ostpreußen wach rufen wird.
Es war immer Tradition, sich nach der schweren Arbeit auf dem Feld, bei Gott für die gute Ernte zu
bedanken und fröhlich miteinander zu feiern. Daran wollen wir festhalten und unsere Kultur und
unser Brauchtum erhalten und pflegen.
Wie in unserer Heimat üblich, werden zu Beginn die Erntearbeiter mit ihren alten landwirtschaftli-
chen Geräten beim würdigen Einmarsch begrüßt. Elli Springwald wird uns in ostpreußischer Mund-
art besinnliche und lustige Begebenheiten der Erntezeit vortragen. Musikalisch begleitet von
unserem Vorsitzenden Kurt Weihe, wollen wir gemeinsam Erntedank- und Heimatlieder singen
und bei Kaffee und Kuchen viel palachern. Natürlich ist auch wieder die traditionelle Hausmacher-
wurst im Angebot.
Alle Landsleute und Interessierte sind zu diesem Fest ganz herzlich eingeladen. Gemeinsam wollen
wir richtig „ostpreußisch“ feiern und diesen schönen Brauch an die jüngere Generation weitergeben.
Einen besonderen Dank möchten wir an das Sächsische Ministerium des Innern richten, ohne des-
sen Förderung die Erhaltung unserer Kultur und des Brauchtums in dieser Form nicht möglich wä-
re. Hannelore Kedzierski

Einladung zum Erntedankfest

Ernte bei Amalienhof/ Bogumiły in Ostpreußen 2013. Foto: mm

An dieser Stelle wollen wir noch auf einige diesjährige Veranstaltungen hinweisen:

Am Sonntag, den 13.10.2013, findet in der Romantikscheune Lichtenau der nächste Schwabenball
mit einer ungarischen Kapelle statt. Beginn der Veranstaltung ist um 12.00 Uhr.
Interessenten melden sich bitte bei Frau Eva Reitzenstein (Tel. 03744/213267).

Am Donnerstag, den 07.11.2013, 14.00 Uhr, laden wir Sie zum Heimatnachmittag ins AWO-
Seniorenheim in der Eisenbahnstraße in Auerbach ein. Im Mittelpunkt des Treffes steht diesmal das
Vogtland in Wort, Bild und Gesang.

Wir hoffen auf reges Interesse und viele Besucher und verbleiben mit den besten heimatlichen
Grüßen
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Panorama Ostpreußen

Notsanierung durchgeführt

Lötzen/ Giżycko - Im Januar 2011
stand eines der letzten erhalten ge-
bliebenen Gebäude in der Lycker
Straße (ul. Warszawska) in Flammen.
Der Feuerwehr gelang es, das Haus
der Bäckerfamilie Otto Regelski, das
zuletzt von der Stadt als Konzert- und
Kulturhaus genutzt worden war, zu
löschen bevor das Feuer auf andere
Gebäude übergreifen konnte. Unter-
suchungen zur Brandursache ergaben,
dass kurz vor dem Brand eine Zen-
tralheizung eingebaut worden war,
ohne dass der Querschnitt des
Schornsteins angepasst wurde.
Heute besitzt das Haus zumindest
wieder ein Notdach, ist aber noch
nicht wieder nutzbar.

Text/Foto:mm

Heilige Linde in Rot

Heilige Linde/ Święta Lipka - Be-
suchern der schönsten Wallfahrtskir-
che Ostpreußens präsentierte sich die
Kirche und Klosteranlage bisher in
einer strahlend gelben Fassade.
Heute zeigt sich der sakrale Bau dem
Reisenden nach einer Renovierung im
terrakottafarbenen Rot.

Text/Foto: mm

Besichtigung Dönhoffstädt möglich

Groß Wolfsdorf/ Barciany - Auch heute bietet die
Schlossanlage in Groß Wolfsdorf einen imposanten Anblick.
Entstanden ist die Anlage in den Jahren 1710 bis 1714
nach Plänen des Architekten John Collas und Jean de
Bodts.
Schloss Dönhoffstädt/Drogosze gehörte als sogenanntes Kö-
nigsschloss zu den drei größten Residenzen in Ostpreußen
und wurde als Unterkunft von Königen und Fürsten ge-
nutzt. Nach dem Tod im Duell des einzigen Erben Stanis-
laus Otto Dönhoff im Jahre 1816, kam das Schloss in den
Besitz der Familie Stolberg-Wernigerode.
Die Anlage ist heute im Privatbesitz und kann nach Anfra-
ge bei derHausmeisterinkostenlosbesichtigtwerden.

Text/Foto: mm

Zweimal zerstört

Kruglanken/ Kruklan-
ki - Die Eisenbahnbrücke
bei Kruglanken wurde
nach dem Kriegsende
1945 von Polen gesprengt
um zu verhindern, dass
von den „Befreiern“ über
diese Strecke zuvor im südlichen Ostpreußen demontierte
Maschinen und andere vor Ort geplünderte Dinge als Beu-
tegut in die UdSSR abtransportiert wurden.
Die Brücke führt über einen rund 3,5 km langen Kanal, der
in den 1840er Jahren im Rahmen der Trockenlegung der
Gegend entstand. Heute führt er den Namen Sapina und
wird - obwohl künstlich - als Fluss bezeichnet. Leider ist
mir der deutsche Name unbekannt. Die alte Ziegelbrücke
wurde 1915 im Ersten Weltkrieg schon einmal zerstört, re-
pariert und nach Rissbildungen in den 1920er Jahren
durch eine Betonbrücke ersetzt.

Text/Foto: mm
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Wittenberg - Nach seiner Ausstellung „Zweite
Heimat“ von 2005 rückt das Haus der Geschichte
Wittenberg mit der neuesten Publikation „Wir
hatten doch keine Wahl. Zeitzeuginnen und Zeit-
zeugen erinnern sich an Flucht, Vertreibung und
Integration in Mitteldeutschland nach dem II.
Weltkrieg“ die in der DDR bewusst verschwiege-
ne Geschichte fast eines Viertels ihrer Bevölke-
rung weiter ins Licht der Öffentlichkeit. In
seinem Vorwort stellt der Ministerpräsident des
Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Reiner Haseloff, den
Bezug zu Flucht und Vertreibung in der heutigen
Zeit sowie dem damit einhergehenden Leid her.
Es waren vor allem Frauen und ihre Kinder, die
neben nicht mehr kriegstauglichen Männern das
Gros der von Flucht und Vertreibung Betroffenen
bildeten.
Als Zeitzeuginnen und Zeitzeugen berichteten sie
zum Teil mehr als fünf Jahrzehnte später rück-
blickend von ihren Erlebnissen und schrecklichen
Gewalterfahrungen. Endlich wollten sie diese
zum öffentlichen Thema machen, nachdem sie in
der DDR jahrzehntelang über ihre traumatisie-
renden Flucht- und Vertreibungserlebnisse kaum
oder bestenfalls nur in der Familie sprechen durf-
ten. Das macht endlich auch die Anerkennung
dessen möglich, was insbesondere heimatvertrie-
bene Frauen in dieser Zeit an Verantwortungsbe-
wusstsein und Überlebenskraft für ihre Familien
aufbringen mussten.

Am Beispiel ganz verschiedener
Schicksale wird nachvollziehbar,
welchen Weg die über 4,3 Millio-
nen in der SBZ angesiedelten
Heimatvertriebenen hierbei zu-
rücklegten, welche unsäglichen
Mühen und außerordentliche
Kraftanstrengungen sie während
des Flucht-, Vertreibungs- und
Umsiedlungsprozesses aufbrin-
gen mussten, welche immensen
Schwierigkeiten sie bei der Ein-
gliederung in die „neue“ Gesell-
schaft zu bewältigen hatten und
welche Veränderungen ihre Inte-
gration bei ihnen selbst und bei
den „Einheimischen“ bewirkten.
Dabei darf nicht vergessen wer-
den, dass Flucht, Vertreibung
und Zwangsaussiedlung das Er-
gebnis eines Krieges waren, mit
dem das nationalsozialistische

Deutschland die Völker Europas unterjochen
wollte, der zur fast vollständigen Ausrottung der
jüdischen Bevölkerung Europas geführt und 45
Millionen Frauen, Männer und Kinder in den
überfallenen Ländern das Leben gekostet hatte.
Am Beispiel der hier aufgezeichneten Vertriebe-
nenschicksale wird aber auch deutlich, welch ka-
tastrophale Folgen Kriege immer für die
Zivilbevölkerung aller betroffenen Länder in der
Vergangenheit hatten und ebenso heute noch ha-
ben.
Die Erinnerung daran zu erhalten, ist ein Anlie-
gen des Hauses der Geschichte Wittenberg, das
deshalb einen Teil der Auflage Wittenberger
Schulen kostenlos zur Verfügung stellt.
In seinem Lebensgeschichtlichen Archiv bewahrt
PFLUG e.V. die Berichte von Zeitzeuginnen und
Zeitzeugen auf, von denen manche inzwischen
nur noch in ihren Erzählungen weiterleben. Ih-
nen und allen Anderen, die diese Publikation er-
möglichten, gilt unser Dank.

Museum präsentiert nächstes Projekt.

Neues Buch über Vertriebene

Provisorische Unterbringung von "Umsiedlern" im Wittenberger
Gasthaus „Schweizer Garten“ Foto: Museum

„Wir hatten doch keine Wahl. Zeitzeuginnen und
Zeitzeugen erinnern sich an Flucht, Vertreibung
und Integration in Mitteldeutschland nach dem II.
Weltkrieg“, Hg. Christel Panzig, Wittenberg 2012,
228 Seiten, 145 Bild- und 44 Textdokumente,
Preis 16,95 EUR. Erhältlich im Haus der Ge-
schichte Wittenberg, 06886 Lutherstadt Witten-
berg, Schlossstraße 6
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Landsmannschaft Schlesien

Liebe Lähner, liebe Freunde
von Schlesien!

Das Städtchen Lähn im
Kreis Löwenberg, in der Li-
teratur oft als die „Perle des
Bobertales“ bezeichnet, fei-
ert im kommenden Jahr
800-jähriges Jubiläum.
Die Geschichte des Ortes ist

eng verbunden mit der um 1155 erbauten und
im Jahre 1646 zerstörten Burg Lehnhaus, die als
imposante Ruine noch heute das Tal beherrscht.
Heinrich I. , Herzog von Schlesien, ließ im Früh-
ling des Jahres 1214 den Birkenwald auf der
vom Fluss Bober umflossenen Halbinsel roden
und an Stelle des Fischerdörfchens Birkenau die
Stadt Lähn errichten. Zur Erinnerung ziert das
heute noch geltende Stadtwappen eine Birke im
Fürstenmantel.
Für die ersten Bewohner Lähns, u.a. Tuchma-
cher aus Löwenberg, ließ Herzog Heinrich I. von
1215 bis 1217 die Pfarrkirche „St. Nicolai“ er-
bauen. Einen Turm erhielt die Kirche erst im
Jahre 1242. Herzog Heinrichs Gemahlin Hed-
wig, Tochter des Grafen Berthold IV. von An-
dechs-Meranien, wirkte auch hier als Helferin
der Kranken und Armen. Als heilige Hedwig
wird sie heute noch als Schutzpatronin von
Schlesien, der Brautleute und der Heimatver-
triebenen verehrt. Der Steig von der Burg zur
Pfarrkirche hinunter trägt den Namen „Hedwig-
steig“. Der Sage nach, soll der am Weg gelegene
Ruhestein einen Handabdruck von ihr haben.
Die im Jahre 1752 eingeweihte evangelische
Pfarrkirche von Lähn überstand die Kriege, ver-
fiel allerdings ungenutzt nach 1945 und steht
noch als „Ruinen - Mahnmal“ im Ort.
Liebe Heimatfreunde, das heute polnischen
Wleń wird das Jubiläum am Wochenende 27. bis
29. Juni 2014 feiern! Seit dem 100-jährigen Jubi-

läum des Baus der Staumauer zur Bobertalsper-
re im August vergangenen Jahres gibt es gute
Kontakte zwischen der Stadt Lähn/ Wleń, dem
Landrat von Löwenberg/ Lwówek Śląski und un-
serem Heimatbund Kreis Löwenberg. Als Hei-
matortsbetreuer von Lähn und den
Nachbargemeinden Arnsberg, Kleppelsdorf und
Lehnhaus, rufe ich hiermit alle Heimatfreunde,
besonders auch die Nachkommen und sonstige
Interessierte auf, das genannte Wochenende für
einen Besuch in Lähn mit Bober-, Katzbachge-
birge einzuplanen. Mein Ziel ist es, nochmals ei-
ne Busfahrt z.B. ab Gummersbach, Lüdenscheid
oder Hannover zu organisieren. Dazu bitte ich
um Unterstützung und möchte mich auf diesem
Wege besonders an die noch tätigen Heimatorts-
betreuer der Lähner Nachbargemeinden Horst

Knobloch - Walters-
dorf, Horst Raschke
- Mauer, Hildegard
Fastenrath – Wün-
schendorf, Rudi
Klemm – Hußdorf
und Schiefer sowie
Hellmut Feige -
Wiesenthal wenden.
Auch möchte ich
meine umfangreiche
Dokumentensamm-
lung bis zum Jubi-
läum weitgehend in
einer Chronik zu-
sammengefasst ha-
ben und zur
Verfügung stellen.
Für nähere Infor-
mationen und
Hilfsangebote neh-

men sie bitte mit mir Kontakt auf.
Jürgen Lienig, W. - Rathenau - Str. 33,
02977 Hoyerswerda, Tel.(03571)928132

AUFRUF - 800 JAHRE LÄHN - JUBILÄUM 2014
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Schlesische Landsmannschaft

Landesverband Sachsen/Schlesische Lausitz

Liebe Heimatfreunde!

Nach den erfolgreichen Neueintragungen beim Registergericht, dem Finanzamt und der Ostsächsi-
schen Sparkasse können wir Ihnen mitteilen, daß uns das Finanzamt- Süd in Dresden Entlastung
für das Jahr 2012 erteilt hat
Die große Schlesiergruppe in Dresden war nach dem Rücktritt von Eva Wittki ohne Führung. Inzwi-
schen hat unser 2. Stellvertreter im Landesverband Bernd Felsch den Vorsitz dieser Gruppe über-
nommen, eine neue komplette Leitung ist wieder tätig. Als erstes sichtbares Zeichen organisierte
der neue Vorstand eine Busreise zum Deutschlandtreffen der Schlesier in Hannover. Dank dieser
Aktivität konnten, nach der Absage einer organisierten Reise der Gruppe aus Leipzig, Mitglieder
aus Torgau in diesem Bus mitreisen. Im Vorfeld des Deutschlandtreffens wurde durch uns umfang-
reich dafür geworben. Unser Schatzmeister Erwin Galisch und ich hatten Ehrenplätze zu den offizi-
ellen Reden beim Deutschlandtreffen erhalten.
In der Zusammenarbeit mit Mario Morgner, dem Verantwortlichen für Öffentlichkeitsarbeit des LV
der Vertriebenen, findet unsere Arbeit stets seinen Niederschlag. So erschienen Beiträge zu unse-
rem Landesverbandstag und den folgenden Schritten. Auch von der Ortsgruppe Pausa gab es aus-
führliche Informationen über deren eigenständige Arbeit unter Leitung von Helmut Dittrich.
Für die geplanten Veranstaltungen wie dem Chöretreffen in Reichenbach, der Festveranstaltung
zum 63. Jahrestag der Charta der Vertriebenen und zum bevorstehenden Sächsischen Tag der Hei-
mat wurde und wird durch uns nicht nur geworben. Auch persönlich nehmen wir an vielen Veran-
staltungen teil.
Leider kam es in Verbindung mit dem Deutschlandtreffen zu Auseinandersetzungen zwischen den
Mitgliedern des Bundesvorstandes. Als Ergebnis trat vor dem Treffen Herr Großpietsch und im An-
schluß der gesamte geschäftsführende Vorstand, außer dem Vorsitzenden Rudi Pawelka, zurück.
Das Haus Schlesien kündigte außerdem überraschend die Geschäftsräume der Bundeslandsmann-
schaft. Dadurch machte sich eine außerordentliche Bundesvorstandssitzung zum Fortbestand des
Bundesverbandes nötig, die am 27.07.2013 in Oberhausen stattfand. Von uns nahm Erwin Galisch
an dieser teil. Leider wurde bei dieser Versammlung keine Lösung gefunden. Der Bundesvorsitzende
sowie dessen Kritiker konnten sich mit ihren jeweiligen Vorschlägen nicht durchsetzen. So wurde
die Durchführung einer außerordentlichen Bundesdelegiertenversammlung beschlossen, welche am
05.10.2013 in Düsseldorf stattfinden wird. Wir wollen diesen Prozeß aufmerksam verfolgen, nach
Möglichkeit teilnehmen und zur Entscheidungsfindung beitragen. Abstimmen dürfen wir nicht, da
wir noch keine Beiträge an den Bundesvorstand abführen konnten.
Damit sind wir beim Geld! Bei einem Kassenbestand von 700 Euro können wir die Kosten für Fahr-
ten und Übernachtung nicht mehr tragen. Gleiches trifft für die laufenden Portokosten, Fahrten zu
Vorstandssitzungen oder Tagen der Heimat unserer Mitgliedsgruppen zu. Viele Ausgaben überneh-
men die Vorstandsmitglieder selbst. Bitte erfüllen Sie Ihre Beitragspflicht, die Finanzsituation wird
ein Hauptpunkt der nächsten Vorstandssitzung sein. Wir schätzen Ihre eigenständige Arbeit in Ih-
ren Gruppen sehr. Unser Hauptanliegen muß es dennoch sein, einen eigenständigen LV der Schlesi-
er in Sachsen und dem dazugehörigen Teil Schlesiens und auf Bundesebene zu haben. Zu Fragen
über unsere Arbeit und zur möglichen Mitwirkung in Ihren Gruppen nehmen Sie bitte mit uns Kon-
takt auf. Friedemann Scholz, Vorsitender

Friedemann Scholz, Wöhlerstraße 22, 01139 Dresden
Telefon: 0351- 8482900, Fax: 0351- 8483071, friedemann-scholz@web.de

Königswinter - Der Vorstand des Vereins
Haus Schlesien hat die Mietverträge der

Schlesischen Landsmannschaft für ihre Büroräume zum 31. Dezember 2013 gekündigt. Grund sind
die Äußerungen des Vorsitzenden der Landsmannschaft, Rudi Pawelka, der beim Deutschlandtref-
fen der Schlesier in Hannover eine Entschuldigung von Polen und Tschechien für die Vertreibung
der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg gefordert hatte. Die Kündigung sei „personenbezogen“,
teilte der Präsident des Vereins Haus Schlesien, Reinhard Blaschke, in einem öffentlichen Brief mit.
„Es geht hier in erster Linie um den Bundesvorsitzenden, welcher mit seinen Auftritten und Reden
immer wieder das Haus Schlesien mit in die öffentliche Kritik, gewollt oder ungewollt, hineinzieht.“
Berichten zufolge reichte Pawelka Klage gegen die Kündigung vor dem Landgericht Bonn ein. Die
Vorwürfe seien „absoluter Quatsch“, seine Rede sei „versöhnlich“ gewesen. mm

Haus Schlesien kündigt Landsmannschaft
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Wanderung durch Rübezahls Reich

Glücklich von der zweitägigen Bergtour zurück,
lasse ich noch einmal die Bilder vor meinen Au-
gen Revue passieren. Es waren zwei unvergessli-
che Wandertage.
Im bekannten Touristenort Spindlermühle/
Špindlerův Mlýn im Riesengebirge/Krkonoše be-
gann die Tour zu zweit: mein Sohn und ich. Er
ist auch ein aktiver Wanderer und begleitete
mich gerne in das Reich, wo Rübezahls Geist
herrscht. Auf schnellstem Weg wollten wir die zi-
vilisierte Welt hinter uns lassen, um uns ganz
auf die Bergwelt zu konzentrieren. Die Wiesen-
baude/ Luční bouda, am Fuße der Schneekoppe/
Sněžka war heute unser Ziel.
Ein gut ausgeschilderter Wanderweg wies uns
die Richtung. Immer am Fluß der Weißen El-
be/ibla Labe entlang, ging der Weg zur Baude
gleichen Namens. Es dauerte nicht lange, und
Stille umfing uns. Nur das Rauschen des Was-
sers, welches sich über riesige Granitblöcke sei-
nen Weg bahnt, geleitete uns. Nach etwa 1,5

Stunden hatten wir die Weiße Elbbaude/ Bouda
u Bílého Labe erreicht. Jetzt erfolgte der eigent-
liche Aufstieg. Über viele Stufen führte uns der
Weg immer weiter nach oben. Am Anfang konn-
ten wir durch die Tannen den Spiegel des Flus-
ses sehen, bis er auf einmal im tiefen Tal
verschwunden war. Bald gab der Wald die Sicht
frei. Ein sicheres Zeichen, dass wir die 1000-Me-
ter-Baumgrenze überschritten hatten. Steil ab-
fallende Bergrücken auf der linken Seite, die
sowohl teilweise mit Latschenkiefern, als auch
mit riesigen Steinberge bedeckt waren. Uns sind
nur wenige Wanderer begegnet. Auf einmal sa-
hen wir die Umrisse unseres heutigen Ziels: die
Schneekoppe. Der 1602 m hohe Berg zeigte sich
in seiner ganzen bizarren Schönheit. Bei diesem
Anblick, war alle Last von uns gefallen.
Um diese Jahreszeit ist die Landschaft um die
Wiesenbaude, deren Name sich vom Wiesenberg/
Luční hora ableitet, ein einziger Blumen- und
Gräserteppich. Die Wiesen werden vom Wasser
des Hochmoors gespeist. Der Garten Eden sollte
nicht betreten werden, denn das Hochmoor hat
seine Tücken.
Noch hatten wir kein Quartier und uns wäre nur
der Rückweg ins Tal geblieben. Doch wir hatten
Glück und bekamen ein Doppelzimmer mit
Frühstück in der Wiesenbaude. Jetzt bloß keine
Zeit verlieren, den Rucksack ablegen und die
letzten 4 km zur Schneekoppe in Angriff neh-
men. Die Schlesierbaude/ Dom Śląski hatten wir
nach einer halben Stunde erreicht, doch welchen
Weg sollten wir wählen, den Zick-Zack- oder den
Jubiläumsweg? Die Entscheidung nahm uns ein
Hinweisschild ab, Wegen Bauarbeiten war der
Zick-Zack-Weg gesperrt. Also ging es über den

Hochmoor an der Schneekoppe. Foto: mm

Es grüßt Euch viel tausendmal, der Herr der Berge, Rübezahl!

Von Uwe und Eva Wittki

Sudetendeutsche Landsmannschaft
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Die Wiesenbaude: Das ältestes Berggasthaus des Riesengebirges wurde 1623 gegründet. Foto: mm

Jubiläumsweg und nach einer Dreiviertelstunde
Fußmarsch erreichen wir den Gipfel der Schnee-
koppe. Ein herrlicher Rundblick über die Berge
und Täler erwartete uns bei strahlendblauem
Himmel. In diesen Momenten glaubt man dem
Himmel näher als der Erde zu sein. Fasziniert
von dieser Naturschönheit fühlt man sich frei
und zeitlos.
Die Sonne begann sich zu neigen als wir den
Rückweg antraten. Wir waren die letzten Wan-
derer, die den Berg verließen und es dämmerte
bereits, als wir nach einem Abendbrot im Schle-
sierhaus den Weg zur Wiesenbaude antraten.

Glücklich und zufrieden haben wir unser Quar-
tier erreicht. Von unserem Fenster aus wünsch-
ten wir der Koppe noch eine „Gute Nacht“ und
fielen förmlich ins Bett.
An nächsten Morgen begrüßte uns herzlich die
Sonne und Rübezahl rief durchs Fenster: Aufste-
hen ihr Faulpelze! Überhaupt hatten wir immer
den Eindruck, er beobachte unser Treiben ver-
steckt hinter den Tannen. Er war gnädig mit uns
und hatte weder Regen noch Wind geschickt. Er
kennt uns und weiß, dass wir immer wieder
kommen werden um dem Riesengebirge nahe zu
sein.

Die Schlesierbaude. Foto: mm

- Fortsetzung -

Von der Wiesenbaude zur Koppe. Foto: mm

Die Schneekoppe (schlesisch Schniekuppe, tschechisch Sněžka, polnisch Śnieżka) ist mit 1602
Metern die höchste Erhebung im Riesengebirge und der höchste Berg der Sudeten. Die Grenze
zwischen Polen und Tschechien verläuft über den Gipfel. Dort befindet sich auf polnischer Seite
die Laurentiuskapelle und die in den Jahren 1969 bis 1970 errichtete futuristisch anmutende
Baude. Auf der tschechischen Seite befindet sich ein Postamt.
Wer die Koppe nicht zu Fuß ersteigen will, hat von schlesischer Seite aus die Möglichkeit mit ei-
nem Sessellift von Krummhübel/Karpacz auf die Kleine Koppe zu gelangen und dann über das
Schlesierhaus auf den Gipfel zu wandern. Von Böhmen ist es noch einfacher. VonPetzer/Pec pod
Sněžkou führte eine Sesselbahn direkt auf den Gipfel. mm
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Das ehemalige Landgut, bis zum Jahr 1945 im
Besitz der Familie Schmidt von Altenstadt, be-
findet sich etwa 35 km nordöstlich von Anger-
burg/ Węgorzewo am Fluss Angerapp. Nur zwei
Kilometer entfernt verläuft heute die Grenze mit
dem Bezirk Königsberg.
Das ursprünglich am selben Platz stehende
Gutshaus, ein roter Backsteinbau, verbrannte in-
folge der Kriegshandlungen des Ersten Weltkrie-
ges. Das heute leider nur noch als Ruine zu
bewundernde Gebäude stammt aus den Jahren
1920-1922. Das eingeschossige Gebäude mit her-
vorspringendem zweigeschossigem Mittelteil
trug ein hohes Mansarddach und an der Parksei-
te befand sich ein von vier Säulen gestützter
großer Balkon.
Die heute stark verfallenen Wirtschaftsgebäude
lassen immer noch die imposante Backsteinar-
chitektur mit neugotischem Dekor erkennen.

Reste der einst schönen Parkanlage mit einem
alten Baumbestand sind noch zu finden, verwil-
dern aber immer mehr.
Nach 1945 hatte man hier ein staatliches Gut
gegründet. Nach der Auflösung und dem Leerzug
begann die Anlage zu verfallen. Hoffnung gab es
1997, als ein Privatmann das Anwesen kaufte.
Bereits 2001 musste es wieder veräußert werden
und kam erneut in Privathand. Der Besitzer
hatte angeblich Pläne, das Herrenhaus zu einer
Pension ausbauen. Dazu sollte es nicht kommen.
Im Jahr 2003 brannte das Herrenhaus ab. Im
Dorf munkelt man noch heute, dass der Eigentü-
mer mit einer Brandstiftung einen "warmen
Abriss" in Auftrag gab, Beweise gibt es allerdings
nicht.
Inzwischen verfällt das Gutshaus in Groß Me-
dunischken immer mehr und eine Rettung wird
wohl nicht mehr möglich sein. mm

Groß Medunischken in Ostpreußen
nicht mehr zu retten?

Gr. Medunischken
um 1990
Foto: Mirosław Garniec

Gr. Medunischken 2013 Foto: mm

Das neubarocke Herrenhaus, seit
1997 in Privatbesitz, stand bis
zum Brand 2003 relativ unver-
sehrt. Nun ist es eine Ruine
und verfällt immer weiter.
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Zum Schmunzeln: Reparieren aufRussisch

Eine Volksgruppe, die mehrere Generationen zusammen mit einer anderen Nation gelebt hat, über-
nimmt auch immer einige fremde Verhaltensweisen. Die Küche der Banater Schwaben kann die un-
garischen Einflüsse nicht verleugnen und die Deutschen aus Polen üben sich gern in der polnischen
Courtoisie mit Handkuss und Komplimenten. Aber was haben die Deutschen aus Russland von den
Russen gelernt?
Olga und ihr Bruder Alexander A. waren zwei ungewöhnlich hübsche junge deutsche Spätaussiedler
aus Russland. Nicht nur Olgas weizenblonde Locken hinterließen bei den einheimischen Studenten
einen nachhaltigen Eindruck. Auch figürlich hätte sie es mit jeder Kandidatin bei "Germanys next
Topmodel" aufnehmen können. Ihre Schüchternheit steigerte für die studierenden Wessis noch ihre
Attraktivität.
Jürgen aus Dortmund glaubte, für Olga nicht uninteressant zu sein. Er war Besitzer eines BMW-
Cabrios und an seinem Arm prangte eine teure Uhr.
An einem heißen Sommertag trug auch Olga ein leichtes Kleidchen, das ihre vorteilhafte Figur nicht
nur erahnen ließ. Natürlich konnte Jürgen die Blicke nicht von Ihr wenden, als er die Gemein-
schaftsküche betrat. Er begann sofort ihr zu erklären, welch angenehmes Gefühl es wäre, wenn sie
in seinem BMW sich einmal den Fahrtwind durch die blonden Locken wehen lassen würde. Olga
hört aufmerksam zu. Jürgen machte sich die schönsten Hoffnungen. Beim Geschirrspülen vergaß er
daher, seine Uhr abzunehmen. Als er es merkte, war es schon zu spät. Unter dem Uhrglas zeigten
sich die ersten Wassertropfen. Ärgerlich und großspurig warf er die teure Uhr in den Mülleimer.
Bruder Alexander, der ohnehin auf Jürgen eifersüchtig war, sprang auf, nahm sich die Uhr, öffnete
sie mit einem Dosenöffner, trocknete sie mit einem Föhn und war nun Besitzer einer Uhr, die so viel
kostete wie vier Monate seines Stipendiums.
Jürgen begann die Sache leid zu tun. Er tröstete sich mit der Bemerkung, die Uhr sei ohnehin nach-
gegangen. Kein Problem für Alexander aus Russland. In Ermangelung eines richtigen Werkzeugs
schnitt er aus einem Strohhalm einen kleinen Schraubenzieher zurecht und regulierte die Uhr.

Von Friedrich Zempel

In der Anmerkung der Redaktion wird ausge-
führt, Staatspräsident Masaryk hätte am 22. De-
zember 1918 in seiner „Rede an die
tschechoslowakische Nation“ den Deutschen in
der Tschechoslowakei die Zusammenarbeit ange-
boten.
Dieser Interpretation der Rede muss widerspro-
chen werden. Der hier zur Verfügung stehende
Platz reicht für eine eigene Analyse nicht aus.
Ich beschränke mich daher darauf, fremde Urtei-
le zu zitieren. Die Professoren Peter Glotz (lang-
jähriger führender SPD-Politiker) und Friedrich
Prinz, ebenfalls kein Rechter, haben die Rede
von Masaryk als Absage an die Zusammenarbeit
mit den Deutschen interpretiert. Mir scheint die-
se Auslegung richtig zu sein.
Wenige Wochen nach Masaryks Rede vom 22.
Dezember 1918 wurden nach einem Streik, den
deutsche Sozialdemokraten organisiert hatten,
53 streikende Deutsche erschossen. Ich habe an
keiner Stelle in der Literatur einen Hinweis dar-
auf gefunden, dass Staatspräsident Masaryk da-

für gesorgt hätte, die Verantwortlichen an
diesem Massaker zur Rechenschaft zu ziehen.
Masaryk blieb bis 1935 Staatspräsident. In die-
ser Zeit hat er keine durchschlagenden Initiati-
ven unternommen, die zunehmende Be-
nachteiligung und Ausgrenzung der deutschen
Volksgruppe abzuwenden und Ihnen eine ihrem
prozentualen Anteil an der Gesamtbevölkerung
entsprechende Beteiligung an der Regierung zu
ermöglichen.
Seine nationalistische Haltung kam auch gegen-
über den Slowaken zum Ausdruck, denen er ab-
sprach, eine eigene Nation zu sein. Er be-
trachtete sie als Tschechen.
Masaryk war sicher ein überragender tschechi-
scher Politiker. Deutsche, Slowaken und Ungarn
haben aber keinen Grund, ihm Kränze zu flech-
ten. Das sollten alle Tschechen akzeptieren.
Wir Deutsche betrachten Bismarck als großen
Politiker. Wir sollten aber keinem Polen ver-
übeln, wenn er diese Meinung nicht teilt.

Friedrich Zempel

Leserbrief zur Anmerkung der Redaktion über Thomas Masaryk
(Heft 3/2012, Seite 14)
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Herbstseminar des Landesverbandes

„Erbe erhalten – Zukunft gestalten“, ist das Motto
des diesjährigen Tages der Heimat – eine Aufgabe,
vor der auch wir als Landesverband stehen und der
wir uns nicht verschließen dürfen. Die Erlebnisgene-
ration mit ihrem Wissen wird eines Tages nicht mehr
sein und die nachkommenden Generationen werden
es schwerer haben, das kulturelle Erbe der Heimat-
vertriebenen und Spätaussiedler zu pflegen.

Über dieses Thema werden wir während des Herbst-
seminars vom 4. bis 6. Oktober 2013 in Reichen-
bach/OL diskutieren.

Nach einer gründlichen Analyse der derzeitigen Arbeit und einer Bestandsaufnahme am ersten Se-
minartag ist am Samstag ein Besuch im Gerhart-Hauptmann-Haus in Agnetendorf geplant. Die
Mitarbeiter des Hauses Wiesenstein werden uns über die Pflege der Erinnerung an diesen großen
deutschen Dichter im heutigen Polen und die sich daraus ergebende grenzüberwindende Arbeit in-
formieren. Anschließend möchten wir uns über die Möglichkeiten zur Unterstützung der deutschen
Minderheiten in Mittel-und Osteuropa informieren. Am dritten Tag werden wir Ideen und Vorstel-
lungen für die Gestaltung der Zukunft der Vertriebenenverbände in Sachsen erarbeiten.
Auf Grundlage des Seminars soll eine Konzeption über die Entwicklungs- und Zukunftsmöglichkei-
ten der Vertriebenenarbeit in Sachsen entstehen.

Wir möchten Sie einladen, am Seminar teilzunehmen und bereits vorher über dieses Thema in ihren
Gruppen zu diskutieren. Bitte teilen sie uns ihre Überlegungen ihre Meinung zu diesen Fragen mit.

Ihre Anmeldungen richten Sie bitte an: Mario Morgner, Abhorner Str. 3, 08228 Rodewisch oder
Friedrich Zempel, Kastanienweg 11, 01705 Pesterwitz.

Unser kulturelles Erbe darf nicht untergehen!


