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Schon Wochen vor Beginn der Feierlichkeiten zum 800-jährigen Jubiläum der Stadt Herzberg wurden die Schaufenster aufwendig geschmückt. Oben: Schaufenster des Uhrmachers Heier; unten:
Schaufenster Wilkniß. (kuha)
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So wollten wir Deutschland re�en
Fri� Schiller erinnert sich

Sa
So
Mo

Es war in den le�ten Kriegstagen
1945. Ich war dem Volkssturm unterstellt. Nach einer Schnellbesohlerausbildung in Schweini�, man
nannte das Wehrertüchtigung,
schickte man uns früh um fünf an
die nahe Ostfront. In Hohenbucko
fanden wir 20 Panzer der Wehrmacht. Alle waren leer. In Langengrassau sahen wir zum ersten Mal
gegnerische Panzer. Wir bekamen
es mit der Angst zu tun.
Auf unserem Weg kamen uns desertierende Luftwaﬀenhelfer entgegen.
In unserem irrsinnigen Eifer beschimpften wir sie wie wild. Ebenfalls kam uns ein Kübelwagen mit
drei Generälen entgegen. Auch sie
waren auf dem Rückzug. Wir sagten nichts.
Neunzehn Jungen zwischen 18 und
19 Jahren alt auf neunzehn Fahrrädern mit neunzehn Gewehren und
einer Panzerfaust bewaﬀnet, so
wollten wir Deutschland re�en.
Stephanie Kammer
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Der Zugang zur Stadt wurde von Stadtwachen am Schliebener (oben) und Torgauer Tor (unten)
kontrolliert. (kuha)

Februar

Große Wäsche
Nur alle vier Wochen war Zeit für
die große Wäsche. Es gab noch keine Waschmaschine. Eine Frau aus
dem Dorf half meiner Mu�er beim
Waschen, dafür musste mein Vater
mit dem Gespann auf ihrem Feld
arbeiten. Zuerst wurde die Wäsche
eine Zeit im Kessel gekocht, mit einem dicken Holzstab öfters umgerührt und dann mit ihm in die Tiene
transportiert. Das war ein Holzfass,
ungefähr einen Meter hoch und etwas über einen Meter breit. Darin
wurde gewaschen und gestaucht.
Ein Waschbre� gab es nicht.
Die Wäsche stauchen ging so vor
sich: Mit der linken Hand hielt man
ein Ende der Wäsche und mit der
rechten das andere Ende, mit dem
nun auf die Mi�e des Wäschestücks
eingeschlagen wurde. Als die ganze
Wäsche gespült und mit der Hand
„geschleudert“ war, kam sie auf
die Leine. Manchmal enthielt sie
jedoch noch so viel Wasser, dass
sie zu schwer für die Leine war, die
unter dieser Last einfach riss. Dann
musste die Wäsche erneut gespült
werden.
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Bürgermeister Gerhard Pohl (oben) eröﬀnete den historischen Mark�ag feierlich. An zahlreichen
Ständen wurde für das leibliche Wohl gesorgt. (kuha)

März

Meine Eisenbahn
In dem Haus, in dem wir in Schlieben
zur Untermiete gewohnt ha�en,
richteten die Sowjets ihre Kommandantur ein. Wir mussten das Haus
verlassen. Eines Tages ging ich mit
meinem Freund dorthin. Dort stand
eine beleibte Soldatin in weißer Kittelschürze und schni� von einem
Brot große Schni�en ab und bestrich
diese mit Leberwurst. Wir bekamen
etwas von dieser Köstlichkeit und
strahlten.
Ein Oﬃzier in prächtiger Uniform
winkte uns dann zu sich rüber. Er
bedeutete uns, mit nach oben zu
kommen. In meinem ehemaligen
Zimmer ha�e er auf dem Tisch meine Märklin-Eisenbahn aufgebaut. Er
rief etwas ins Erdgeschoss hinunter.
Durch das Fenster konnten wir sehen, wie ein Pferdegespann ein großes Aggregat mi�en auf die Bahnhofstraße schleppte. Schnell ha�en
Soldaten Kabel zum Haus gerollt.
Sie versuchten den Diesel zu starten. Doch ihre Bemühungen waren
vergeblich. Der Oﬃzier ging selbst
auf die Straße und legte Hand an.
Der Diesel sprang an. Sogleich erstrahlten die Lampen im Haus. Der
Oﬃzier kam wieder hoch, steckte
bedeutungsvoll den Stecker des Eisenbahntrafos in die Steckdose und
führte uns die Eisenbahn stolz vor.
Der Oﬃzier freute sich sichtlich daran, uns Dor�indern so ein technisches Wunderwerk vorführen zu
können.
Manfred Franz
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Die Freiwillige Feuerwehr Herzberg demonstrierte bei einer Schauübung im Wilhelm-Pieck-Ring ihr
Können. (kuha)

April
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Schwere Zeiten

Sa

Die Nachkriegsjahre waren eine
schwere Zeit für die Bauern. Russische Besa�ung, viele Umsiedler
und alle ha�en Hunger und wollten
essen. Auch in den Städten war der
Hunger groß. Also kamen täglich
noch zehn bis 20 Leute aus Berlin
und be�elten um Kartoﬀeln, ein
Stück Brot oder etwas Mehl. Wir
konnten nicht allen etwas geben,
versuchten aber immer zu helfen.
Das Viehfu�er wurde knapp, je�t
hungerten auch unsere Tiere. Eines
Tages konnten ein paar Kühe vor
Hunger nicht mehr aufstehen. Wochenlang mussten wir ihnen mit Unterstü�ung unserer Nachbarn morgens hochhelfen. Erst als sie wieder
draußen grasen konnten, erholten
sie sich langsam und konnten aus
eigener Kraft aufstehen. Auch die
Schweine se�ten vor Hunger über
die Mauer.
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Im Rathaus empﬁng Bürgermeister Gerhard Pohl (links) zahlreiche Gratulanten. Hier: die Vertreter
der Fachgruppe Numismatik.

Mai
Auf in die Fernsehstube

Fr

Ende der 50er Jahre gab es in unseren Breiten noch nicht viele Fernsehapparate. Nur wenige Privatleute besaßen die heiß begehrte
Flimmerkiste, deshalb wurden von
staatlicher Seite so genannte Fernsehstuben eingerichtet. So sta�ete
man die Lehrlingswohnheime in
Lebusa, Stechau, Rahnisdorf und
Ahlsdorf mit Fernsehgeräten aus.
Der Landbevölkerung sollten Informationen über Alltag und Politik
und natürlich Unterhaltung nicht
vorenthalten werden. Es gab damals
nur ein zugelassenes Programm,
das von Berlin Adlershof ausgestrahlt wurde. Da die Begeisterung
fürs Fernsehen riesengroß war, trafen sich jeden Abend viele Leute in
den Fernsehstuben, tranken dort ihr
Feierabendbier und redeten über
das Programm und die Neuigkeiten
des Tages. Das gemeinsame Fernsehen führte zu dieser Zeit die Menschen zueinander - ganz im Gegensa� zu heute. Nach wenigen Jahren
hielten Fernsehapparate in fast alle
Wohnstuben Einzug, Fernsehstuben
brauchte man dann nicht mehr.
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Am 5. September 1984 wurden die Gewinner der Tombola gezogen. Als Glücksfee fungierte die mehrfache Olympiasiegerin im Eisschnelllauf Karin Enke (rechts). (kuha)
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Der Feind kommt von Westen

Mi

Als wir wieder einmal nach
Naundorf kamen, stand mein 8jähriger Neﬀe mit einem Holzgewehr hinter der Schuppenecke.
Als ich ihn fragte, was er dort mit
seinem Gewehr mache, sagte er:
„Aufpassen, der Feind kommt von
Westen“. Ich will diesen Ausspruch
nicht kommentieren, aber es hat mir
doch sehr zu denken gegeben über
die schulische Beeinﬂussung der
Kinder.
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Hoch hinaus zum Festumzug (kuha)

Juli

Seelenfrieden und
Weltfriedenstag
Im Sozialismus bot das gesamte
Jahr unzählige Anlässe zum Feiern
und Gedenken. Der 12. Juni war beispielsweise der Tag des Lehrers und
am 4. Juli erinnerte man sich alljährlich an die Gründung des Kulturbundes, in dem ich jahrelang tätig
war. Viele kleine Anekdoten habe
ich aus dieser Zeit noch im Kopf.
Zum Weltfriedenstag, am 1. September des Jahres 1962, fand eine
militärische Übung aller ehemaligen Reservisten auf dem Militärgelände Züllsdorfer Heide sta�. Wir
„alten Hasen“ nahmen neben den
Soldaten unserer Armee auch an
dieser Ausbildung teil. Um 9 Uhr
marschierten wir los in die herrliche
Herbstlandschaft. Wir machten viele Pausen und sammelten ein paar
Pilze. Und das alles für den Frieden.
Bis zum späten Nachmi�ag waren
wir unterwegs. Das bescherte uns
vollkommen Untrainierte einen
mächtigen Muskelkater. Wie gut,
dass wir unsere müden Glieder
bei einer Musikveranstaltung im
Kreiskulturhaus in Herzberg später entspannen konnten. Mozarts
Zauberﬂöte und Stücke von Brahms
umschmeichelten unsere zufriedenen Gemüter. Der Weltfriedenstag
diente also vorwiegend unserem
eigenen Seelenfrieden. Zumindest
so lange, wie der politische Ballast
eher im Hintergrund blieb.
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Schöne Klänge auf vier Rädern (kuha)

August
Von den vier Hauptfeinden des
Sozialismus

Sa
So

1970 ha�en acht von 100 Haushalten
in unserem Land ein Telefon. Einen
Trabant konnte man vorbestellen,
nach zehn bis 15 Jahren war man
an der Reihe. Doch ein Telefon gab
es nur mit Dringlichkeitsbescheinigung oder aus wichtigen betrieblichen Gründen.
Aber wir ha�en ja unsere Fernmeldetechniker. Sie erfanden den
Zweitanschluss. Zwei Teilnehmer
teilten sich so eine Leitung. Wenn
einer gerade telefonierte, so ertönte
für den anderen ein Bese��eichen.
Meistens jedenfalls. Wurde dieser
Doppelanschluss geteilt, so nannte
man diesen Viereranschluss. Teilte
man sich nun den Anschluss mit
ausgemachten
Quasselstrippen,
gab es natürlich öfter mal Ärger.
Dazu wusste man nie, ob die Leitung nur bese�t war oder ob eine
Störung vorlag. Die gehörten zum
Telefonieralltag. Die Leitungen waren oft überlastet. Manchmal hörte
man sogar Gespräche von wildfremden Menschen mit. Das konnte lustig sein oder auch peinlich.
Spaßvögel beteiligten sich dann an
den Unterhaltungen und wurden
zuweilen angebrüllt: „Gehen Sie
endlich aus der Leitung!“
(Fortse�ung nächste Seite)
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Geschickte Hände demonstrieren altes Handwerk (kuha)
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(Forse�ung)
Im Fall einer richtigen Störung waren die Mitarbeiter von Post und
Fernmeldeamt nicht zu beneiden.
Bei Wind und We�er mussten sie
mit Steigeisen auf die Masten. Es
gab ja fast nur Überlandleitungen.
Gerissene Drähte mussten sie zusammenﬂicken, selbst bei 20 Grad
minus. Bei Eisregen und Raureif liefen die Mitarbeiter mit langen Stangen durch die Gegend, um die maroden Leitungen von ihrer Last zu
befreien. Die vier Hauptfeinde des
Fernsprechverkehrs kannte ein jeder: Frühling, Sommer, Herbst und
Winter. Die gleichen Feinde bedrohten auch die Reichsbahn und viele
andere Einrichtungen des Landes.

So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di

Klaus Zimmermann

Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi

21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

37.

38.

39.

40.

Ein fast vergessenes Relikt: Solidaritätsbasar (kuha)

Oktober
Telefonieren mit dem
Klassenfeind
Do

Ein Sonderproblem waren Telefonate mit der „BRD“. Das Pfarrhaus
war privilegiert, besaß ein Telefon.
Also gab es Anrufe aus allen westlichen Himmelsrichtungen. Einfach
zu erfüllen die Bi�e: „Könnten sie
mal Herrn X und Frau Y Bescheid
sagen …!“
Doch mancher wollte seine Angehörigen unbedingt selbst sprechen.
Dann schnappten wir uns ein Fahrrad und rasten quer durchs Dorf.
Sieben Minuten später nahm der
gewünschte Teilnehmer den Hörer
in die Hand – doch die Verbindung
war oft längst zusammengefallen.
Und eine neue Verbindung kam
eventuell erst Stunden später wieder zu Stande. Manchmal be�elten
wir: „Erzählen sie uns doch rasch
im Telegrammstil, worum es geht.
Dann können wir wenigstens berichten, was ihr Anliegen war.“
Anrufe „nach drüben“ gelangen
häuﬁg erst nach fünf bis acht Stunden, manchmal erst am dri�en Tage.
Um 15 Uhr meldeten Zimmermanns
das Gespräch an. Um 17 Uhr kam
die betreﬀende Frau mit Strickzeug
oder Zeitungen unter dem Arm. Bis
um 23 Uhr wartete sie. Man hatte zusammen Abendbrot gegessen
und ferngesehen – nur der erhoﬀte
Verwandtenkontakt kam nicht zu
Stande.
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Tro� des schlechten We�ers waren die Straßen zum Festumzug 1984 von Menschen gesäumt. Hier:
der Herzberger Karnevalsverein (oben) und die Rote Armee 1945 (unten). (kuha)

November
Verlorene Menschlichkeit
Ab den 70er Jahren kam die Erleichterung, auch mit dem Auto in die
DDR einzureisen. Das war natürlich
schön, jedes Mal an der Haustür
ein- und auszusteigen. Jedoch wurden die Kontrollen an der Grenze
nicht besser oder leichter. Schon
Kilometer vor der Grenze erhöhte
sich der Puls und eine heimliche
Angst beschlich die Mitreisenden.
Jedes Mal war man der Meinung,
alles richtig ausgefüllt, eingetragen
und le�tlich auch eingepackt zu
haben, aber an der Grenze sah die
Welt ganz anders aus. Zuerst Papiere und Dokumente abgeben, dann
im „vogelfreien“ Gebiet warten,
bis aus einer Klappe die Ausweise
wieder zum Vorschein kamen und
uns nach einer „Gesichtskontrolle“
ausgehändigt wurden. 20 bis 50 Meter weiterfahren: „Gepäckkontrolle.
Alle aussteigen!“ Der Koﬀerraum
und die Motorhaube wurden geöﬀnet und die Sucherei nach Verbotenem begann. Nur dass, so ha�e man
den Eindruck, jedes Mal etwas anderes verboten war. Im Nachhinein
bleiben selbst nach 18 Jahren Einheit
und monatlicher Überquerung der
ehemaligen Grenze der steigende
Puls in der Grenzregion und die
leidvolle Erinnerung an die verlorene Zeit des Zusammenseins mit den
Eltern und Verwandten.
Ein Stück verlorene Menschlichkeit.
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Den Abschluss der Festlichkeiten bildete das Feuerwerk am 9. September 1984. (kuha)

Dezember
Di
Mi

Frostiges Zahlungsmi�el

Do

Einmal kam ein treuer Kirchenältester zu mir: „Zimmermann, ich brauche einen Gefrierschrank. Sie haben
doch Verwandte in Berlin. Dort soll
es welche geben.“ Ich telefonierte
mit meiner Schwägerin. Glücklich
war sie über den Auftrag nicht. Aber
mehrfach lief sie in verschiedene,
einschlägige Geschäfte, ließ sich
dort als Kundin registrieren und für
solch eine Gerät vormerken.
Nach drei Monaten der Anruf: „Ihr
könnt den Gefrierschrank abholen. Ich habe einen.“ Antwort aus
Kolochau: „Wie sollen wir so rasch
ein Auto bekommen? Lass ihn zu
dir liefern und bezahle ihn bi�e vorerst.“
So wurde die begehrte Mangelware von der Stadtmi�e quer durch
Berlin bis Marzahn gebracht, sieben
Stockwerke hoch, stand dann drei
Wochen in einer kleinen Neubauwohnung mi�en im Flur, bis eine
treue Seele aus Jeßnigk zusammen
mit meiner Frau ihn dort abholte.
Besonders spaßig: Der „Besteller“
brauchte den Gefrierschrank gar
nicht selbst. Für ihn war er ebenfalls
nur „begehrtes Zahlungsmi�el“.
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Ein Herzberger unter den Ho�ento�en
von Stephanie Kammer, Herzberg

Herzberg, (Südafrika), 25. Februar 1891
Geehrter und geliebter Herr Direktor!
Es treibt mich, Ihnen von meinem Ergehen und Thun, in meinen alten Tagen,
wieder ein Lebenszeichen zu geben. Obschon das Alter, von nahe 82 Jahren, sich
fühlbar macht, so fühle ich mich doch noch stark, dass ich meiner Umgebung
und auch außerhalb für den Herrn etwas thun kann. …
Dieser Brief enthält ein wenig Ende und Anfang. Es sind die le�ten Zeilen, die Carl Friedrich Wuras, ein beherzter und von tiefer Menschlichkeit geprägter Go�esmann, kurz vor seinem Lebensende der Berliner
Missionsgesellschaft schrieb. Zugleich könnte dieser Brief Anfang sein.
Der Anfang einer faszinierenden Lebenserzählung, die in Herzberg an
der Schwarzen Elster begann und in Herzberg (Südafrika) ihren Ausklang ﬁnden sollte.
Carl Friedrich Wuras ist ein Kind unserer Stadt.
Am 10. Juli 1809 erblickte er das Licht der Welt.
Sein Vater war der Tuchmachermeister Go�helf Leberecht Wuras. Seine Mu�er, Johanne
Christiane, geborene Däumichen, stammte
aus Frauenhorst. Mit Carl Friedrich brachte sie ihr sechstes Kind zur Welt. Wo die
Handwerkerfamilie genau wohnte, ist nicht
bekannt. Genauso wenig Näheres über
Kindheit und Jugend von Carl Friedrich.
Was Wuras auszeichnete, war sein unerschütterlicher christlicher Glaube, der mit ausgeprägtem Humanismus und Entschlossenheit einWuras
herging. Er arbeitete als Missionar im südlichen
Afrika, predigte und lehrte Go�es Wort unter den damals auch als Hottento�en bezeichneten Koranna, er übertrug den kleinen Katechismus in
die Korannasprache, verfasste Arbeiten über Vokabular und Grammatik
der Sprache dieses Volkes und se�te sich immer wieder für die Belange
seiner afrikanischen Gemeinde ein.
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Es war im Jahr 1836, als Wuras im südlichen
Afrika eintraf. Drei Jahre zuvor entsandte die
seit 1824 bestehende Berliner Mission die ersten
Missionare in das Gebiet um Vaal- und Oranjeﬂuss. Wuras zählte also zur ersten Generation
deutscher Missionare dort.
Obwohl der Einsa�ort Carl Friedrich Wuras‘
zu dieser Zeit noch von kolonialen Herrschaftsansprüchen verschont geblieben war, befanden
sich die dort lebenden traditionellen afrikanischen Gesellschaften im Umbruch. Bereits seit
mehreren Jahrzehnten ﬂohen verschiedene
Völker, deren Vorfahren in der Kapregion ansässig waren und die von den weißen Siedlern Titelbla� „Vokabular der
von dort vertrieben worden waren, in die nörd- Korana-Sprache“ von Carl
licheren Gebiete. Hier bedrängten sie ansässige Friedrich Wuras
Volksgruppen, wie die Koranna, und nu�ten
ihre durch europäische Einﬂüsse gewonnene Überlegenheit aus. Erstaunlicherweise brachten so nicht die Weißen den christlichen Glauben
und Schusswaﬀen in das Transvaal-Gebiet, sondern bereits bekehrte, an
die europäische Lebensweise angepasste afrikanische Landsleute.

Ho�ento�en im Transvaal-Gebiet
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Etliche Volksgruppen organisierten sich in diesen wandlungsreichen
Tagen neu und schlossen sich zu größeren Einheiten zusammen. Man
kann in Einzelfällen sogar von kleinen Staaten sprechen, denn sie besaßen feste Herrschaftsstrukturen und manchmal sogar eine schriftliche
Verfassung. Sie führten Reformen durch, hielten Wahlen ab, verfügten
über eine nach traditionellem Recht urteilende Gerichtsbarkeit und versammelten sogar stehende Heere.
Im Verlauf schwächten jedoch kriegerische Auseinanderse�ungen die
einheimischen Kulturen. Konﬂikte mit landhungrigen Siedlern und mit
konkurrierenden Volksgruppen brachten Not, Hunger und Alkoholismus über die Afrikaner und führten zu einer Abkehr von ihren traditionellen Lebensweisen.
Wuras traf in seiner neuen Wirkungsstä�e also keinesfalls auf den von
der europäischen Kultur unberührten „edlen Wilden“. In seinen Anstrengungen, unter den Afrikanern das Evangelium zu lehren und zu
verbreiten, ereilten ihn gerade in den Anfangsjahren herbe Rückschläge.
Beim Versuch, vor einer Gruppe von Buschleuten zu predigen, übertönte ihn schon nach wenigen Worten der Sprechchor der Gemeinde:
„Branntwein, Branntwein“, brüllten die Versammelten unter ständigem
rhythmischen Klopfen ihrer Trinkgefäße auf den Erdboden. Auch war es
üblich, für den Besuch des Go�esdienstes konkrete Gegenleistungen in
Form von Geschenken zu verlangen. Eine folgsame und gelehrige Schar
von Kirchbesuchern versprachen die pragmatisch veranlagten Koranna
den Missionaren immer dann, wenn im Gegenzug Töpfe, Kleider, Messer und Waﬀen den Besi�er wechselten.

Bethanien im Jahr 1867
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Nichtsdestotro� gelang es Carl Friedrich Wuras, dauerhaft eine Missionsstation mit dem bezeichnenden Namen Bethanien, auf Deutsch
Elendshausen, aufzubauen. Er versammelte eine überschaubare, langsam wachsende Gemeinde um sich und heiratete 1838 seine Frau Johanna Sass, mit der er eine Familie gründete. Immer wieder bedrohten Konﬂikte um das der Mission einst zugesprochene Land deren Fortbestehen.
Mit Entschlossenheit und einem kompromisslosen Festhalten an eine
aus heutiger Sicht zweifelhafte Landschenkung gelang es Wuras schließlich, das Überleben der Missionsstation zu sichern. Dabei handelte sich
Wuras häuﬁg den Argwohn seiner weißen und schwarzen Zeitgenossen
ein.
Doch dies ist nur eine Fasse�e, die seine Person ausmachte. Überliefert
sind auch Geschehnisse, in denen der Kirchenmann Mut und Menschlichkeit unter Beweis stellte. Ohne zu zögern, se�te er sich für Schwache und Unterprivilegierte ein. So berichtete er der Berliner Mission von
ständigen Übergriﬀen der burischen Siedler auf die als Nomaden lebenden Buschleute. Da es in der Frontierzone, dem Grenzgebiet zwischen
Wildnis und Zivilisation, an Arbeitskräften mangelte, war es gängig,
dass Buren die Kinder der Buschleute entführten, um sie auf ihren Höfen als Mägde und Knechte arbeiten zu lassen. Die für ihren ausgeprägten Rassismus bekannten Farmer gingen mit großer Brutalität vor und
töteten nur allzu oft diejenigen, die sich ihnen dabei entgegenstellten.
Nachdem sich einmal verzweifelte Buschleute in der Mission eingefunden und die Entführung ihrer Kinder beklagt ha�en, ri� Wuras mit
einem Mitstreiter los, um deren Kinder zurückzuholen. Kurz nach der
gelungenen Re�ungsaktion tauchten bewaﬀnete Reiter in Bethanien auf
und feuerten mit ihren Gewehren wild um sich. Wuras reparierte gerade
das Dach eines Missionsgebäudes und entging haarscharf den Kugeln,
die um sein geistliches Haupt ﬂogen. Die wütenden Buren fühlten sich
um ihren rechtmäßigen Besi� gebracht, betrachteten sie die Buschmannkinder doch als eine Art Ware oder bewegliches Eigentum. Wuras ließ
Frauen und Kinder aus Bethanien wegbringen, verhandelte mit den ungehaltenen Buren und führte einen Kompromiss herbei. Seinem ohnehin
zweifelhaften Ruf unter den burischen Siedlern waren solche Re�ungsaktionen nicht zuträglich. Zeit seines Lebens betrachteten die weißen
Siedler den Go�esmann mit großem Misstrauen. Schließlich beharrte
Wuras immerfort darauf, für seine afrikanischen Gefolgsleute und nicht
für eine weiße Siedlergemeinde arbeiten und predigen zu wollen.
Schließlich mussten auch die Kontrahenten Wuras’ anerkennen, dass
dank seiner Beharrlichkeit und manch kluger Vorhersicht die Mission
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in Bethanien zu einer dauerhaften, erns�unehmenden Institution heranwuchs.
So regte er unter anderem seine Gemeindemitglieder an, neben der traditionell betriebenen Viehhaltung auch das Land
intensiv zu bewirtschaften. Angesichts
der voranschreitenden Landverknappung war dies eine weitsichtige Entscheidung, die ihm jedoch auch den
Unmut der Koranna einbrachte, weil
damit die Rechte des afrikanischen
Gemeindeoberhauptes berührt wurden. Denn bisher oblag es allein dem so
genannten Kapitän, über Aussaat und Ernte
zu entscheiden. Ab 1852 ließ er, angeregt von Einheimische Wäscherin
der Herrnhuter Brüdergemeinde, Handwerker aus Deutschland kommen, um die Einheimischen in handwerklichen Berufen unterweisen zu
lassen. Die Mission unterhielt inzwischen mehrere Schulen und gelangte
zu einem beachtlichen Wohlstand, an dem auch die Gemeindemitglieder teilha�en. Immer wieder sorgte der Erfolg der Mission für Neid und
Missgunst der umliegenden Farmer.
Wuras selbst lebte in einem 20-Personen-Haushalt, zu dessen Selbstversorgung Garten und Feld bestellt wurden. Neben seinen zehn Kindern
lebten einige behinderte und verwaiste afrikanische Kinder bei ihm und
seiner Frau. Zudem unterhielt er eine Art Suppenküche, die alte und arbeitsunfähig gewordene afrikanische Dienstleute versorgte. Schu� und
Obdach fanden damals auch Flüchtlinge, die durch Krieg und Barbarei
der weißen Kolonisten be�elarm und heimatlos geworden waren.
1867 wurde dank Wuras’ Initiative in Bethanien mit dem Bau einer großen, repräsentativen Kirche begonnen, denn die Gemeinde wuchs beständig. Der Missionsleiter gab zwar unumwunden zu, dass längst nicht
so viele Kirchgänger in sein Haus kämen, wenn er nicht mit aller Strenge
eine Art Missionsordnung, die den Kirchbesuch vorschrieb, durchsetzen würde, dennoch zog der wirtschaftliche Erfolg viele afrikanische
Familien unterschiedlichen ethnischen Hintergrunds an. Die A�raktivität Bethaniens wuchs derart, dass bald schon siedlungswillige Afrikaner
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Kirche in Bethanien (erbaut 1869)

abgewiesen werden mussten, weil die Bodenverhältnisse eine solch große Bevölkerungs- und Viehdichte nicht zugelassen hä�en.
1880, ein Jahr nachdem Carl
Friedrich Wuras die Leitung
der Mission seinem Nachfolger übergeben ha�e, lebten
1500 Menschen in Bethanien, von denen zählten 588
zur christlichen Gemeinde.
Der betagte Wuras erntete
nun die Früchte seiner Arbeit und genoss große Anerkennung in seinen eigenen
Reihen und in der Missionsleitung im fernen Berlin. Die
tiefe Verbundenheit zu seiner
Entsendegesellschaft hielt bis
zu seinem Lebensende ungebrochen an, wie der eingangs
zitierte Brief deutlich werden
lässt. Ebenso die Liebe zu seiner alten sächsischen Heimat,
nach der er seinen Wohnsi�
unter afrikanischer Sonne benannt ha�e.
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Werner Janensch während der Tendaguru-Expedition vor seinem Zelt

Ein Dinosaurier aus Herzberg – Werner Janensch
von Dr. Olaf Meier, Herzberg

Wer kennt es nicht, das riesige Skele� des Brachiosaurus brancai im Naturkundemuseum Berlin. Es wurde kürzlich aufwendig restauriert und
feierlich im Jahre 2007 der Öﬀentlichkeit erneut zugänglich gemacht.
Der Brachiosaurus war eines der größten Landtiere, die je auf der Erde
gelebt haben.
Doch wer weiß schon, dass der Entdecker dieses Dinosauriers und auch
anderer Saurier ein gebürtiger Herzberger war?!
Werner Ernst Martin Janensch wurde am 10.11.1878 in Herzberg geboren. Sein Vater, Emil Janensch, war königlicher Kreisrichter in Herzberg.
Damals wurde Bürgernähe der Judikative noch hoch gehalten … Vermutlich ha�e es die jungen Eltern im Zuge der großen preußischen Justizreform nach Herzberg gespült. Seine Mu�er, Fanny Charlo�e Christiane, war eine geborene Schmidt.
Bei der Familie Janensch handelt es sich nach Angaben aus dem Familienkreis um ﬁnnische Einwanderer, die zu Zeiten des großen Kurfürsten
nach Deutschland gekommen sind. Es war eine gutbürgerliche Familie,
deren männliche Akteure entweder Oﬃziere, Juristen oder Mediziner
waren. Ein entfernter Verwandter war Gerhard Janensch, ein bekann-
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ter Bildhauer, der u. a. die Hoﬀmann-von-Fallersleben-Büste im Kloster
Corvey im Partnerkreis Höxter geschaﬀen hat.
Neben Werner Janensch wurden in Herzberg sein älterer Bruder Curt
(geb. 06.11.1875) und seine Schwester Else (geb. 16.02.1880) geboren. Die
Taufe in der Kirche Herzberg war am 16.01.1879. Taufpaten waren Frau
Oberst Bertha Schmidt aus Naumburg, Frau Amalie Lüdecke aus Altherzberg, Frau Marie Janensch aus Lindow sowie Frau Elisabeth Bartels
aus Schleßwig, Frau Olga Polenz aus Naumburg, Frau Anna von Heidewaldt, Rentner Ernst Janensch aus Berlin sowie schlussendlich Herr
Heinrich Schmidt, Pionierleutnant aus Hannover.
Die Familie erwarb keine Immobilien in Herzberg; man war oﬀensichtlich nicht für längere Zeit eingerichtet. In der Wählerliste taucht die Familie erstmals im Jahre 1878 und le�tmalig im Oktober 1884 auf. Die
Familie wohnte zur Miete in der Konditorei Raake, nunmehr Bäckerei
Klaus. Die je�ige Kirchstraße Nr. 5 ha�e damals die Hausnummer 268.
Die Eltern des Werner Janensch werden in der Herzberger Schulchronik im Zusammenhang mit dem Stiftungsfest des „Jünglingvereins“
im Jahre 1882 erwähnt. Es handelte sich oﬀenbar um Honoratioren der
Stadt. Werner Janensch lebte gerade einmal, aber immerhin 8 Jahre in
Herzberg. Gleichsam der Verse�ung in einer Baumschule, wie es Bismarck in seinen fabelhaften „Gedanken und Erinnerungen“ über Stein,
Hardenberg & Co. metapherte, bedurfte es auch bei Werner Janensch
der Verse�ung zur vollen Wurzelbildung.
Die Familie zog im Juni 1886 nach Oldenburg – der Vater wurde verse�t. Er war dort zunächst als Landrichter, später als Landgerichtsrat
tätig. Das Familienoberhaupt verstarb im Alter von 50 Jahren, viel zu
jung, am 21.10.1894. Scheinbar aus ﬁnanziellen Gründen zog die Mutter mit den drei Kindern noch einmal innerhalb Oldenburgs um, doch
wenig später verzog sie zu ihrer Familie nach Naumburg im Februar
1895. Hierbei nahm sie jedoch nur ihre jüngsten Kinder mit. Der älteste
Bruder, 20-jährig, ging seiner eigenen Wege.
Der kleine Werner, vormalig am Ratsgymnasium Osnabrück, besuchte
nunmehr das Domgymnasium in Naumburg. Er wurde zu Ostern 1895
in die Unterprima (Ib) aufgenommen. Anfang 1897 legte er das Examen
ab und erhielt am 03.03.1897 sein Reifezeugnis. Die schulischen Vorlieben lagen eindeutig im naturwissenschaftlichen Bereich. In Physik, Mathematik und Deutsch erhielt er die Note „gut“; in den anderen Fächern
dagegen die Note „genügend“. Hierbei sei angemerkt, dass es damals
lediglich vier Noten gab. Innerhalb der Klasse war er einer der besseren
Schüler mit der Pla�ziﬀer 3 von 15.
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Wie es um seine
Gesundheit
bestellt war, lässt sich
aus heutiger Sicht
schwer einschä�en.
Würde
heu�utage ein Schüler 30
Fehltage
aufweisen, wäre dies zumindest als überdurchschni�lich zu
bewerten. Als BeReifezeugnis Werner Janenschs
rufswunsch nannte
er das Studium der „Naturwissenschaften“. Damit stand er innerhalb
der Klasse relativ allein auf weiter Flur, da seine Mitschüler entweder
zum Militär oder Medizin studieren wollten .
Werner Janensch studierte von 1897 bis 1901 Geologie und Paläontologie
(= Wissenschaft von den Lebewesen vergangener Erdzeitalter), zwei Semester in Marburg sowie neun Semester in Straßburg. 1901 promovierte
er bei Ernst Wilhelm Benecke zu dem Thema „Die Jurensisschichten des
Elsass“.
Am 01.10.1901 begann er seine beruﬂiche Lau�ahn als Sammlungsassistent bei Wilhelm von Branca am Geologisch-Paläontologischen Institut
der Friedrich-Wilhelms-Universität, heute Humboldt-Universität. 1906
erhielt er die kommissarische Leitung der Kustodenstelle und war 1907
Kustos. 1912 wurde er zum Professor ernannt. Zwischen 1909 und 1911
leitete er die legendäre und weltbekannte Tendaguru-Expedition, auf die
noch näher eingegangen werden wird. 1929 war er mit einer Expedition
in Südafrika beschäftigt.
Bis 1945 wohnte Werner Janensch in Fürstenwalde, von wo er Hals über
Kopf vor den Russen ﬂüchtete. Hierbei wurde oﬀenbar ein Großteil
seines Nachlasses vernichtet. Über die Person von Werner Janensch ist
daher recht wenig bekannt. Bis zu seinem Tod wohnte er in Berlin-Frohnau, Fuchssteiner Weg 12. Obgleich damit Westberliner, war er weiterhin in Ostberlin tätig. 1950 wurde er pensioniert; gleichwohl arbeitete er
weiterhin im Naturkundemuseum.
Als Person war Werner Janensch scheinbar recht unauﬀällig. Er wird beschrieben als mi�elgroßer, schlanker Mann, ferner als äußerst bescheidener, beinahe ängstlicher und sehr schweigsamer Mensch. Für Politik
ha�e er nicht viel Interesse. Bereits während des Abiturs ha�e er sich im
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Fach Deutsch kein deutschtümelndes Thema ausgesucht, sondern die
Römer gewählt. Sein Betragen in der Schule sei lobenswert gewesen, wobei auch hier selbstverständlich an damalige Erziehungsmethoden gedacht werden muss, die oﬀenbar wirksamer als die heutigen waren …
Im fortgeschri�enen Alter – so Zei�eugen (Hermann Jaeger, Ber.
Deutsch. Ges. geol. Wiss, 1971, S. 149 ﬀ.) – umgab ihn eine Aura würdiger Vornehmheit und Strenge. Er sprach sehr wenig, sehr sorgfältig
wägend und leise. Obgleich introvertiert wird ihm hinter vorgehaltener
Hand im weitesten Familienkreis nachgesagt, dass er eine afrikanische
Freundin ha�e. Dies ist jedoch nicht belegt, was derartige Themen stets
an sich haben. Werner Janensch starb am 29.10.1969 in Berlin-Frohnau.
Er hinterließ seine 1920 geehelichte Frau Paula, geb. Henneberg; die Ehe
blieb kinderlos.
Herzberg kann gar nicht stolz genug darauf sein, dass Werner Janensch
hier geboren wurde. Er war neben Friedrich Freiherr von Huene einer
der größten Dinosaurierforscher überhaupt!
Er hat verschiedene Saurierarten entdeckt (Brachiosaurus brancai, Dicraeosaurus hermanni, Dicraeosaurus sa�leri, Elaphrosaurus bambergi).
Ein Dinosaurier trägt sogar seinen Namen – Janenschia.
1911 erhielt er für seine Leistungen die Leibniz-Medaille in Silber. Er war
Mitglied Naturforschender Freunde zu Berlin und umfangreich wissenschaftlich tätig. Hauptsächlich war er mit der Auswertung der legendären Tendaguru-Expedition befasst, soweit ihm Zeit hierfür neben seiner
Kustodentätigkeit verblieb.
Die Tendaguru-Expedition beschäftigte Janensch in seinem gesamten
Berufsleben. Es war eine der erfolgreichsten Expeditionen überhaupt.

Lage des Tendaguru in Tansania
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Der Tendaguru ist ein niedriger Berg im Süden Tansanias. Vor dem Ersten Weltkrieg gehörte dieses Gebiet zu Deutsch-Ostafrika. Der kleine
Berg ist etwa 60 km von der Hafenstadt Lindi entfernt gelegen und wenig höher als der Schapin.
1907 entdeckte ein Bergbauingenieur einer Schürfgesellschaft, Herr
Sa�ler, riesige fossile Knochen, die Prof. Eberhard Fraas aus Stu�gart
als Dinosaurierknochen identiﬁzierte. Fraas fuhr tro� schwerer Ruhrerkrankung zum Tendaguru und brachte Knochen nach Deutschland.
Janenschs Chef, Wilhelm von Branca, organisierte die Expedition, die
zunächst nur aus privaten Spenden ﬁnanziert wurde. Die Leitung der
Expedition oblag bis 1911 Werner Janensch. Sie dauerte sage und schreibe vier Jahre, wobei sich die Arbeiten auf die trockenen und heißen Sommermonate begrenzten.

Die Expedition bedurfte eines riesigen Personal- und Materialaufwands.

Der logistische Aufwand war enorm und wäre in der heutigen Zeit ﬁnanziell wahrscheinlich überhaupt nicht mehr zu bewältigen. Allein die
Anreise mit dem Schiﬀ dauerte mehr als einen Monat, was heu�utage
selbstverständlich schneller und kostengünstiger ginge. Die deutschen
Experten ha�en etwa 500 afrikanische Helfer zur Verfügung. Mit ihren
Familien waren teilweise bis zu 900 Menschen im Expeditionscamp. Es
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Janensch und seine Helfer vor einem ihrer Funde: einem riesigen Oberschenkelknochen.

wurden eigens mehrere Dörfer errichtet, aufgrund bestimmter Beﬁndlichkeiten jedoch nach Stämmen getrennt. Das Expeditionsgebiet ha�e
eine Ausdehnung von 100 km Länge und 10 km Breite.
Der Transport erfolgte überwiegend per Hand. Vom Tendaguru bis zur
Hafenstadt Lindi war unter guten Bedingungen ein Zweitagesmarsch
erforderlich, bei schlechten Bedingungen brauchte man fünf Tage. Die
Konservierung erfolgte in Gips und Lehm, was das ohnehin schon große
Gewicht der Fossilien noch weiter erhöhte. Etwa 5 000 Lasten, mit einem
Gesamtgewicht von 250 Tonnen sind nach Berlin gelangt. In Archiven
des Naturkundemuseums schlummern noch immer ungeöﬀnete Transportbehältnisse der Expedition, die unter etwa 30 Millionen Funden auf
ihre Auswertung warten, weshalb das Archiv des Naturkundemuseums
auch als „Deutschlands wertvollste Scha�kammer der Natur“ (SZ vom
20./21. 03. 2008, S. 16) bezeichnet wird. Die Kosten der Expedition beliefen sich auf etwa 230.000 Reichsmark, nach heutigen Maßstäben mehr
als eine Million Euro.
Werner Janensch war mit Ausnahme der Flugsaurier für sämtliche Auswertungen zuständig – bis an sein Lebensende.
Das Brachiosaurusskele� wurde 1937 im Naturkundemuseum aufgebaut; ein Walskele� musste weichen.
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Sauriersaal mit Brachiosaurus brancai im Naturkundemuseum Berlin.

Dank der zahlreichen und wunderschönen Fotos von der Expedition
sind der Nachwelt Bilder von Werner Janensch überlassen. Insgesamt
beﬁnden sich im Naturkundemuseum drei Fotoalben. Zudem existieren
ein wunderschön von Werner Janensch gestaltetes Skizzenbuch und ein
handgeschriebener Expeditionsbericht. Die hierdurch vermi�elten Eindrücke sind derart plastisch, dass es der Unterzeichner für mehr als eine
„juristische
Sekunde“
bereute, kein Naturwissenschaftler geworden
zu sein. Man möchte
sich am liebsten mit dem
Rucksack nach Afrika
aufmachen.
Im Jahr 2009 ist nicht nur
der vierzigste Todestag
von Werner Janensch,
sondern auch der hundertste Jahrestag der
Janenschs Skizzenbuch
Tendaguru-Expedition.
In Tendaguru schlummern noch immer Fossilien. Ein Versuch der Engländer, nach dem Ersten Weltkrieg als neue Hausherren eine Expedition
durchzuführen, stand unter keinem guten Stern. Im Gegensa� zu den
deutschen Kolonialherren waren die „Tommys“ bei den Einheimischen,
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Janensch bei der Arbeit

auf die man zwingend angewiesen war, nicht gut angesehen, was hauptsächlich an der Verpﬂegungssituation lag. Die wenigen Funde, die die
Engländer mit nach Hause nahmen, wurden auch nicht großartig ausgewertet.
Die Dinosaurier üben seit jeher eine große Anziehungskraft auf große
und kleine Personen aus. Nach der Jurassic-Park-Manie in den 1990-iger
Jahren gibt es wohl heu�utage kaum ein Kind, das nicht eine Saurierphase durchmacht. Dabei ist es gut zu wissen, dass man den Kindern
nicht nur sagen kann: „Das ist ein Brachiosaurus“, sondern: „Das ist ein
Brachiosaurus, den ein Herzberger entdeckt hat“.
In der gesamten Welt wird versucht, Touristen durch riesige Saurier–
skulpturen oder sogar Holzelche anzulocken. Wenn einer Kommune
dieses Recht zusteht, dann – zugegebenermaßen neben anderen – dem
kleinen Herzberg an der Schwarzen Elster, dessen Sohn ein so erfolgreicher Dinosaurierforscher war.
An dieser Stelle danke ich vor allem Dr. Wolf-Dieter Heinrich, Dr. Oliver
Hampe, Dr. Stephan Schultka vom Naturkundemuseum sowie Ma�hias
Ludwig vom Domstiftsarchiv Naumburg und Dr. Uwe Janensch für die
außerordentliche und freundliche Unterstü�ung. Weiterhin gilt der
Dank dem Museum für Naturkunde in Berlin, das freundlichst den Abdruck der historischen Fotos genehmigte.
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Eine mutige Frau

Erzählt nach den Erinnerungen von Fri� Schiller, Herzberg
von Stephanie Kammer, Herzberg

„Ich bewachte mit Werner Rosenbaum die NSDAP-Kreisleitung in der
Torgauer Str. 7. Wir ha�en beide ausgelernt und er war 15 und ich 17 Jahre
alt. Als klar war, dass es sich nur noch um Stunden bis zum Einrücken der
Roten Armee handeln würde, gingen wir schnurstraks zur Stadt-Kommandatur, um in Erfahrung zu bringen, was wir tun sollten. Wir wurden
nach Hause geschickt. Da angekommen zog ich schnell meine Uniform aus.
Das war am 20. April 1945 in aller Frühe.
Dann hörten wir diesen markerschü�ernden Knall, den werde ich nie
vergessen. Ich war zu Hause, als die Elsterbrücke morgens um fünf von
Pionieren der Wehrmacht gesprengt wurde.
Später stellte sich heraus, dass die Sprengung besonders für Altherzberg eine Katastrophe war, denn dort wüteten die Russen mit schlimmster Brutalität. Die Plünderungen waren das kleinste Übel. Ich hörte von
schlimmen Berichten über Vergewaltigungen. Nicht selten mussten die
Altherzberger mit ansehen, wie sich die Rotarmisten an ihren Frauen und
Töchtern vergingen. Noch heute fällt es mir schwer, meine Erschü�erung
darüber so richtig auszudrücken. Für die Stadt selbst war die Sprengung
der Brücke vielleicht ein Glücksumstand. Dort, wo vor kurzem noch die
Hakenkreuzfahnen aus den Fenstern hingen, reihten sich je�t hintereinanderweg weiße Be�laken an den Hausfassaden aneinander. Dahinter
verbargen sich die Menschen, die vor Ungewissheit und Furcht wohl
kaum wagten, Luft zu holen.
Zurück zum Geschehen kurz nach der Sprengung der Brücke.
In der Schliebener Str. 28 wohnten damals der Kuhbauer Winzer und
die Familie Klahn. Frau Klahn, ihr Vorname war Klara, war eine ganz
einfache Frau. Sie galt schon als jemand, der durchgreifen konnte – das
wusste man in der Stadt – ansonsten waren sie und ihr Mann als einfache, genügsame Leute bekannt, die eigentlich nie irgendwo auﬃelen.
Kurze Zeit nach der Explosion öﬀnete sich das Tor bei Winzers und Frau
Klahn schri� auf der menschenleeren Straße Richtung Elsterbrücke. Sie
kam bald zurück mit einem Oﬃzier und vier Muschkoten. Keiner weiß
wohl genau, was sie den Rotarmisten erzählt ha�e. Aber alles sah danach
aus, als wäre sie es gewesen, die ihnen gesagt ha�e, dass die Stadt kampflos übergeben wird.
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Das war eine mutige Frau, anders kann man es nicht sagen. Nach allem, was wir gehört ha�en über die Russen. Uns allen war klar, dass die
Russen Vergeltung für das Elend, das unsere Leute über sie gebracht
ha�en, suchen würden. Dennoch fasste sich Frau Klahn ein Herz, ging
und sprach für die Stadt.
Sie führte die Russen zur Schliebener Straße 70. Das war das „braune
Haus“. Nicht nur wegen der Fassadenfarbe wurde es so genannt, sondern weil es das Wohnhaus vom damaligen Bürgermeister und Kreisleiter Reinhold Fritsch war. Die Russen gingen hinein und nach etwa zehn
Minuten kam der größte und kräftigste von ihnen wieder auf die Straße.
Er zog sich gerade etwas ungeschickt den schmalen Ledermantel des
Kreisleiters über. Ich habe das Bild noch vor Augen: dieser Hüne, hineingezwängt in den schwarzen Mantel mit dem leuchtenden Hakenkreuz
auf dem Oberarm. Bei allem Ernst lag doch etwas Ironie und Komik in
diesem Anblick.
Danach kamen er und seine Begleiter in unseren Laden. Der Oﬃzier lief
geradewegs zur Kellertür. Durch die Glasscheibe sah er, dass sich dort
viele Frauen und Kinder au�ielten. Als er die Tür aufmachte, schlugen
ihm ihre angsterfüllten Schreie entgegen. Er war die Ruhe in Person,
schloss die Tür und sagte gelassen: ‚Nu charascho‘.
Gleich nebenan war ein ehemaliger Kolonialwarenladen, der inzwischen
pleite gegangen war. Dort stand eine Kiste mit Rotwein im Keller. Ich bat
jemanden, den Soldaten eine Flasche aufzumachen. Der Oﬃzier nahm
einen Schluck, verzog das Gesicht und spuckte alles aus. ‚Schlechte Limonade‘, grollte er. Danach bedeutete er mir, einen Schluck aus einer
Flasche im anderen Regal zu nehmen. Es war Spiritus und ich spuckte das Zeug sofort aus. Er merkte wohl, worum es sich handelte, und
wandte sich ab. So zogen sie ab, ohne dass wir und unsere Nachbarn
Schaden genommen ha�en.
Wie es dann weiterging, weiß ich nur vom Hörensagen. Sie liefen wohl
bis zum Markt und dann durch die Torgauer Straße. Dort, wo heute
Klauses Eis-Café ist, stellten sich Kreisleiter Fritsch und der damals im
Stadtrat si�ende Kolonialwarenhändler Düring in voller Montur den
Rotarmisten. Auch da war Dora Klahn noch mit dabei, soweit ich weiß.
Ihr mutiges Handeln ﬂößt mir noch heute tiefen Respekt ein.“
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Das Kriegsende in Schlieben
von Manfred Franz, Leipzig

Aus Angst …
In Schlieben ha�en sich vor dem Einmarsch der Sowjetarmee über 30
Personen aus Angst das Leben genommen. Sie wurden nach und nach
abgeschni�en (die meisten ha�en sich erhängt) und auf dem Friedhof
in einem Massengrab beigese�t. Unter ihnen waren auch
zwei meiner Klassenkameraden, deren Eltern sie nicht
allein zurücklassen wollten.
Auch der Arzt Papiss war dabei. Er ha�e seine
ganze Familie, seine Sprechstundenhilfe und sich
selbst vergiftet. Meine Mu�er, die als Krankenschwester für ihn arbeitete, ha�e das Angebot dankend ausgeschlagen. Sie wollte, wenn überhaupt,
mit ihren Kindern, also meiner Schwester (3) und
mir (9), sterben. Er selbst ha�e die Spri�e überlebt.
Die Sowjets nahmen ihn zwar gefangen, ließen ihn
jedoch bald wieder frei, da er der einzige noch praktizierende Arzt im Dorf war.
Etwas mulmig war mir schon zu Mute,
als ich ihn eines Tages allein besuchen
sollte, um mir meine Typhusspri�e
abzuholen. Die Durchimpfung der
Bevölkerung ha�e der Kommandant befohlen. Meine Mu�er hatte keine Zeit, mich zu begleiten.
„Wer sich den ganzen Tag allein
herumtreiben kann, der kann auch
allein zum Doktor gehen!“ Dass mir,
als ich die Spri�e bekam, mein Klassenkamerad im Geiste erschien, wer
will mir das verdenken? Aber: Als
Belohnung winkte ein madenfreier
Apfel aus den Vorräten der Bauersfrau. Die waren sonst ausschließlich für den Verkauf bestimmt.
Köstlich!
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Der „Schwarze“ und die Heidelbeeren
Unter der Masse der Besa�ungssoldaten ragten schon
einige Persönlichkeiten besonders hervor.
Einer von ihnen war der so genannte „Schwarze“. Der
„Schwarze“ war nicht etwa ein Schwarzafrikaner, sondern ha�e einfach eine so vom We�er und der Sonne Mittelasiens gegerbte Gesichtshaut, dass diese fast schwarz
erschien.
Er sprach und verstand ein wenig Deutsch. Jeder Frau, die ihm geﬁel,
bot er „zwei Sack Zucker“ für eine Nacht. „Standhaft“ weigerten sich
die meisten. Bis eines Tages die sechs Kinder einer Mu�er mit Schälchen
voller Zucker auf den Hof zum Spielen kamen. Sie boten uns für irgendwelche Leistungen, die Kinder so zu vergeben haben, an, uns ebenfalls
Zucker aus „dem großen Sack“ zu holen. Als wir diese Begebenheit unseren Mü�ern erzählten, nickten diese nur viel sagend.
Die Frau gebrauchte am Abend ausgiebig ihre siebenschwänzige Klopfpeitsche um den „Gören“ den Standpunkt klarzumachen. Man hörte ihr
lautes Schimpfen und die Schmerzensschreie der Kinder weit aus dem
geöﬀneten Küchenfenster über den Hof schallen.
Zur Au�esserung der Nahrungssituation gingen wir alle, unsere Mütter und wir Kinder, häuﬁg in den Wald, um Heidelbeeren zu sammeln.
Wenn dann eine drei- oder vierköpﬁge Familie am Abend einen Eimer
voll gepﬂückt ha�e, konnte sie schon glücklich sein.
Manchmal fuhren wir auch mit der wieder fahrenden „Niederlausi�er
Eisenbahn“ (NLE) bis nach Rochau-West. Eine einsame Holzverladestelle mit Haltepunkt mi�en im Wald. Da wir aber nicht allein dorthin fuhren, war die Heidelbeerernte eher mäßig.
In Rochau-Ost sollte es dagegen Heidelbeeren über und über geben. Keine unserer Mü�er war jedoch bereit, bis dorthin zu fahren. Zahlreiche
Lager der Besa�ungsmacht sollten sich dort beﬁnden.
Lediglich besagte Frau nahm eines Tages das Angebot des „Schwarzen“
an:„Fahren nach Rochau-Ost, Frau bekommen viele Beeren“.
Sie fuhr also an einem unserer Sammeltage, natürlich ohne ihre Kinder,
aber mit zwei Eimern bewaﬀnet, eine Station weiter als wir.
Und richtig: Als wir am Abend übermüdet und mit krummen Rücken
in den Zug einstiegen, saß die Frau schon im Abteil. Gar nicht „abgeschaﬀt“ wie unsere Mü�er, dafür aber geschminkt und parfümiert.
Rechts und links von sich einen übervollen Wassereimer mit Heidelbeeren bewachend.
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Aus ihren Erzählungen erfuhren unsere Mü�er dann, was sich in Rochau-Ost zugetragen ha�e:
Der „Schwarze“ ha�e schon am Bahnhof auf sie gewartet und sie sofort
zum Kommandanten gebracht. Der ließ Soldaten antreten und gab den
Befehl, Heidelbeeren zu pﬂücken, derweil sich die Frau den ganzen Tag
mit den Oﬃzieren „vergnügen“ durfte.
Etwas ängstlich wurde ihr dann doch, als bekannt wurde, dass die Familienväter mit zahlreichen Kindern zuerst aus der Gefangenschaft
entlassen würden. Im Nachbardorf, so erzählte man, hä�e einer dieser
Heimkehrer seine Frau auf die heiße Herdpla�e gese�t, als er von ihren
erotischen Abenteuern mit den Sowjets erfahren ha�e.
So schlimm kann es aber bei unserer Frau nicht geworden sein, denn
zu den sechs Vorkriegskindern gesellten sich in der Zeit danach noch
einmal sechs Sprösslinge.
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Die Russen kommen
von Helga Kurzrock, Brandis

Schon Tage vorher hörten wir Schießen und Donnern, die Front kam
immer näher. „Morgen sind sie ran“, hieß es. Abends gingen viele Menschen zur Straße und hielten Ausschau. Viele Männer, wir Jugendlichen
und auch die italienischen Gefangenen. Um zehn Uhr ging ich nach
Hause. Um Mi�ernacht kam unser Nachbar und erzählte, von Herzberg
sei ein Panzerspähwagen gekommen, bis zur Fließbrücke gefahren, hä�e
dort gewendet und wäre zurückgekommen. „Dann ﬁng er an zu schießen, alle warfen sich hin. Das Auto fuhr wieder nach Herzberg zurück.
Die Menschen standen wieder auf, nur einer blieb liegen: Ein italienischer Arbeiter war getroﬀen.“
Am anderen Morgen kamen die Italiener und brachten den Toten, es war
unser Alfons. Mein Vater baute einen Sarg. Er sagte noch: „Helga, bring
alle Blumen aus dem Garten und lege sie Alfons in den Sarg“, dann begruben ihn die Italiener auf dem Friedhof.
Gegen Mi�ag war der erste Vorstoß der Russen heran. „Partisanen“ und
„Uhri“ waren ihre ersten Worte, dann stürmten sie durchs Haus. Meine
Armbanduhr lag im Schlafzimmer, sie nahmen sie mit und waren wieder verschwunden. Bald kam der nächste Schwung, diesmal wollten sie
Frauen. Die Soldaten ha�en den Befehl, alle deutschen Frauen zu vergewaltigen und zu schänden. Sie ergriﬀen mich. Meine Mu�er weinte
und jammerte. Das hörten die ukrainischen Umsiedlerfrauen. Wir ha�en
zwei Mu�is, zwei Omas und vier Kinder im Nebenzimmer. Sie kamen
raus und redeten auf die Russen ein, so dass diese von mir abließen.
Ich sah keine Russen mehr und lief zu meiner Freundin, die gegenüber
wohnte.
Dann kamen die nächsten Russen. Auch sie wollten Frauen. Meine
Freundin und ihre Schwester wurden von ihrem Vater festgehalten. Der
Umsiedler mit seiner Familie hielt seine drei Töchter fest. Ich konnte gehen, gefolgt von drei Russen. Sie wollten mich auf den Boden schleppen.
Ich wehrte mich. Aber gegen drei Männer ha�e ich keine Chance. Der
eine kam mir ein bisschen gutmütig vor. In meiner Angst fasste ich ihm
um den Hals und be�elte immerzu: „Helfen Sie mir doch, helfen Sie mir
doch.“ Er war erschrocken, griﬀ mich, drehte mich um und sagte: „Nach
Hause!“ Ich lief los, über die Straße nach Hause. Ich ging mit meiner
Mu�er ins Haus und erzählte ihr, was geschehen war. Von meiner Mutter erfuhr ich, dass die Russen gerade meinen Vater und meinen zwölfjährigen Bruder abgeholt hä�en. Sie wollte ihren Sohn nicht gehen las47

sen. Die Russen sagten: „Keine Angst, keine Angst! Gleich zurück.“ Acht
Tage später haben wir die beiden erschossen im Wald gefunden. Wenig
später waren die drei Russen wieder ran. Einer führte meine Mu�er aus
dem Zimmer, der nächste schob meine Tante, die im Rollstuhl saß, raus
und der dri�e Russe gab mir zu verstehen, dass ich mich auf das Sofa
legen solle. Ich schü�elte den Kopf, lief zum Fenster und hielt mich am
Fensterkreuz fest. Er wollte mich zurückzerren, schaﬀte es aber nicht.
Als er zur Tür ging, um Hilfe zu holen, nu�te ich den Moment, kle�erte
aus dem Fenster, lief durch den Garten und sprang über den Zaun. In
der Scheune unserer Nachbarn, die oﬀen stand, versteckte ich mich im
Stroh. Kurze Zeit später durchsuchten die Russen auch diesen Hof. Sie
stachen mit ihren Bajone�en überall rein, fanden mich aber nicht. Nach
ein paar Stunden kam meine Mu�er auf den Hof und rief: „Helga, Helga, wo bist du? Die Russen sind weg.“ Je�t kroch ich aus meinem Versteck hervor. Ich wollte nach Holzdorf, dort wären noch keine Russen.
Aber sie ließ mich nicht weg. In dieser Nacht schlief ich auf dem Heustall. Am anderen Morgen ging ich runter zum Melken. Unser Italiener
kam auch, half aber nicht wie sonst bei der Arbeit, sondern sah mich nur
an. Nach dem Melken trank ich etwas Milch und ging in die Fu�erkammer, um mich wieder auf dem Heustall zu verstecken. Der Italiener ist
mir gefolgt und sagte: „Na du,
heute mit Ruski geschlafen?“
„Ich habe mit keinem Russen
geschlafen“, sagte ich ihm. Da
ergriﬀ er mich, hielt mir mit
einer Hand den Mund zu und
mit der anderen Hand wollte
er mir die Hose runterziehen.
Ich wehrte mich, bekam meinen Mund wieder frei und rief
nach meiner Mu�er, die noch
im Stall beim Melken war.
Sie war auch gleich zur Stelle
und sagte ganz vorwurfsvoll:
„Franz, Franz was machst du denn da?!“ Da schämte er sich, ließ mich
los und haute ab. Von da an schlief ich nur noch bei den Nachbarn …
auf dem Heustall, auf dem Backofen; wochenlang, bis der Krieg zu Ende
war.
Aber die Angst vor Vergewaltigung ist nie vergangen. Wenn ich nur einen Russen sehe, schaudert es mich.
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Jahre später fuhr ich mit dem Fahrrad nach Horst. Am Wald hielt ein
Russenauto, zwei Russen standen dabei. Einer kam auf die Straße und
streckte den Arm quer, ich sollte anhalten. Ich fuhr mit aller Gewalt darauf zu. Ich hä�e ihn umgefahren, aber ich hä�e nie angehalten. Da ging
er zurück und lachte. Er wusste, dass wir Frauen Angst ha�en.

Nächstes Kalenderthema
Denk mal zurück!

Denkmale und Erinnerungen
Das neue Kalenderthema soll sich näher mit gemeinschaftlichen und
privaten Erinnerungen befassen. Beiträge dazu könnten sich ganz
klassisch mit Geschichte und
Geschichten, die sich um ein
Denkmal oder um eine öﬀentliche Erinnerungsstä�e ranken,
beschäftigen oder aber mit rein
privaten Erinnerungen.
Ebenso könnten Anekdoten und
Wissenswertes über Natur- und
Bodendenkmäler erzählt werden. Denkbar wären über diese
Erinnerungsorte hinaus auch
Geschehnisse oder Kuriositäten,
die mit Feier- und Gedenktagen
zu tun haben. Wichtig ist in allen Fällen nur, dass ein regionaEine Puppe kann ein privates Erinnerungsstück sein
ler Bezug gegeben ist.
Scheuen Sie, liebe Kalenderautoren, sich nicht davor, auch private
Erinnerungen zu einem Beitragsthema zu machen. Vielleicht sind Sie
im Besi� eines besonderen Erinnerungsstückes, dessen Geschichte
einmal festgehalten werden sollte. Vielleicht verbinden Sie auch mit
einem ganz persönlichen Erinnerungsort eine erzählenswerte Geschichte.
Neben den Beiträgen zum Kalenderthema freuen wir uns natürlich
auch wie gewohnt über alle anderen Artikel, Fotos, Zeichnungen,
Zeitungsberichte und Ähnliches. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf,
gern veröﬀentlichen wir Ihre heimatkundlichen Beiträge, deren Umfang zwischen ein bis fünf Seiten liegen sollte. Gutes Gelingen!
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Am Ende war fast alles
futsch
von Gert Schlue, Co�bus

Im vorigen Jahr erinnerten wir
uns an die Währungsumstellung
im Juni 1948 in der damaligen sowjetischen Besa�ungszone nach
Einführung der D-Mark im Westen. Die alte Reichsmark war ja hüben wie drüben nichts mehr wert,
kursierte aber noch neben ebenfalls
nur Papierwert besi�endem Besa�ergeld, das
die
Westalliierten
gedruckt ha�en. Die vor Urväterzeiten üblich gewesene Tauschwirtschaft war in Form des
Schwarzmarktes wiedererstanden und ins Absurde ausgeufert.
Nun klebte ich auf Befehl des
sowjetischen Kommandanten gemeinsam mit anderen Schülern in
den Räumen der Kreissparkasse
Coupons auf die zunächst noch
gültigen alten Reichsbanknoten,
damit sie unterscheidbar seien
von den in den Wes�onen und
– noch näher dran – in Westberlin
bereits ungültigen Scheinen. Der
Volksmund nannte das Interimsgeld „Tapetenmark“.
Dann kam auch hier die Währungsreform und mit ihr das neue
Geld. Mit Entse�en sahen meine
Mu�er, meine Schwester und ich
unser weniges, sauer Erspartes in
fast nichts zerronnen.
Die für heutige Begriﬀe geringen,
aber für uns zu jener Zeit gewichtigen Beträge waren in den
Sparbuch Gert Schlues
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Sparbüchern aufgelistet, bei der Mu�er in einem schmalen, in sa�em
Grün gehaltenen, mit der Nummer 26173, auf dessen Titelbla� die Sonne über einer Pﬂugschar aufging, was immer das bedeuten sollte, bei
uns Kindern in einem blaßgrünen, schreibheftgroßen Schulsparbuch,
auf dem ein Bienenkorb zu emsigem Sammeln anspornte. Seit meiner
Einschulung anno 1938 bis zum Dezember 1944 ha�e ich allmonatlich 50
Pfennige abgeliefert, die vom jeweiligen Klassenlehrer qui�iert wurden,
zuerst, in der Volksschule, vom Lehrer Zeller, der aus dem Krieg nicht
mehr heimkehrte, zule�t, in der Hauptschule, der späteren Mi�el-, dann
Oberschule, von Rektor Schröder.
Schöne Sprüche ha�en den Gang zur Sparkasse und das Füllen der
Sparbüchsen begleitet. „Sparsamkeit bringt reiche Frucht“, „Aufwärts
durch Sparen!“ ha�e es geheißen. Doch dann war alles für Granaten
und Kriegsgerät vertan worden. Nun, vor dem großen Scherbenhaufen,
stand auf einem kleinen, in sechs Jahrzehnten mi�lerweile vergilbten
Ze�el: „Kontenerklärung erhalten“ . Für die Mu�er bedeutete das, anstelle der im Sparbuch dokumentierten Endsumme einen schäbigen Rest
in neuer Währung in Händen zu haben. Wir Kinder bekamen gar nichts.
Die angesparten Lebensversicherungen waren auch dahin.
Ja, so war das. Tro�dem haben wir uns wieder hochgerappelt.

Falls Sie die gemeinnü�ige Arbeit des Kultur- und Heimatvereins
Herzberg (Elster) e.V. durch eine Spende unterstü�en möchten, bi�en
wir Sie freundlichst um eine Kontaktaufnahme mit einem Vereinsmitglied oder mit unserer Scha�meisterin Steﬃ Krug (Tel.: 03535/3029).
Wir freuen uns über jeden Beitrag und bedanken uns im Voraus.
Vereinskonto: 33 10 10 01 37 - Sparkasse Elbe-Elster 180 510 00
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Ein Sommer im Fußballﬁeber …
von iHi

Beim Wunder von Bern waren wir zunächst nur Ohrenzeugen. Ein Fernseher gehörte damals noch nicht zur Wohnzimmergrundaussta�ung.
Auf einer Wiese in Herzberg zwischen Elster und Wall spielten und erlebten wir dann u n s e r Fußballwunder.
„Rahn vor! – Schieß ein Tor!“
Unüberhörbare Anfeuerungsrufe und das laute Brüllen der Namen unserer Lieblingsakteure konnten es mit jeder WM-Zuschauerkulisse aufnehmen.
Abgekämpft und völlig verdreckt, fast stimmlos, aber glücklich, kehrten wir bei Einbruch der Dunkelheit, noch immer Hidegkuti, Rahn, Fri�
Walter, Jaschin, Puskas, Turek – ins normale Leben zurück.
Und dann das Endspiel: Ungarn gegen Deutschland!
Die Straßen waren menschenleer. In die gespenstische Stille drang nur
hin und wieder ein T o o o r -Schrei. Als mit dem Schlusspﬁﬀ Deutschland
als Weltmeister feststand, öﬀneten sich wie auf Verabredung Türen und
Tore. Hüpfend und jubelnd strömten Kinder und Erwachsene auf die
Straße …
„Wi r sind We l t m e i s t e r !!!“
Acht lange Ferienwochen beschäftigte uns dieses Sportereignis. Ließ uns
nicht an Bewegungsmangel leiden. Irgendwann ging unserem einzigen
Ball die Luft aus. Zur richtigen Zeit. Das neue Schuljahr sollte ja kein
Eigentor werden.
Falls fußballmäßig nicht alles korrekt ist, sehen Sie es mir nach. Es sind
die Erinnerungen einer damals Zwöl�ährigen.
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Als das Jugendblasorchester spielen
und marschieren lernte
50 Jahre Jugendblasorchester Falkenberg
von Heinz Schwarick, Falkenberg

Als ich im August 1958 mit der Leitung der Mi�elschule II, die dann
zur Oberschule II wurde, beauftragt
wurde, regten uns die Schulhoﬂinden an, nach langer Zeit wieder die
Zuckertütenernte einzuführen. Vom
Goldenen Anker zogen wir mit den
Erstklässlern zur Schule, angeführt
von ﬂo�er Blasmusik. Doch die Eisenbahnerkapelle war seit den 50er
Jahren immer kleiner geworden. Nur
acht Musiker konnten noch gewonnen werden, einige schon in betagtem Alter. Das beschäftigte auch Walter Günther, unseren Musiklehrer.
Eines Vormi�ags berieten wir beide,
Walter Günther (1924-1999) war Mit- ob und welcher Art an unserer Schule
begründer des Jugendblasorchesters und ein neuer Klangkörper gebildet werbeherrschte viele Instrumente.
den könnte.
Ein Fanfarenzug bestand bereits an der Betriebsberufsschule der Energieversorgung, von Gerda Hoﬀmann geleitet. Eine Schalmeienkapelle, wie sie seit einiger Zeit in Herzberg bestand, schien so übel nicht.
Schließlich stand Walter Günther einem richtigen Blasorchester nicht ablehnend gegenüber, beherrschte er doch etliche Instrumente und besaß
selbst zwei Zugposaunen und ein Tenorhorn. Doch behielt er sich vor,
erst mit Hans Hoﬀmann, unserem neuen Werk- und Polytechniklehrer
beraten zu wollen. Was dann auch ausgiebig in der „Schiefen Ecke“
(Konsum-Gaststä�e am Bahnhof) „ausgekaspert“ wurde, wie es Hans
Hoﬀmann beschrieb, natürlich mit dem Ergebnis, ein Blasorchester zu
gründen, für das er drei Trompeten beisteuern konnte.
Schon am 12. Januar 1959 fand die erste Probe sta�, nachdem auf Anraten der Abteilung Kultur beim Rat des Kreises mehrere nicht benötigte Instrumente aus Hohenbucko geholt werden konnten. Nun ertönten
aus dem Raum 8 unserer Schule laute Töne, anfangs meist in Missklän-
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gen, doch kein Nachbar beschwerte sich. Und im Stundenplan nu�ten
wir auch die „nullte Stunde“ für intensive Einzel- und Gruppenproben
– Walter und Hans erwiesen sich als ﬂeißige und zielstrebige Lehrer.
Schon am 1. Mai 1959 – nach dreieinhalb Monaten – wurden die Falkenberger aus dem Schlaf gerissen. Doch die Pferde, die den Wagen zogen,
mochten die laute Musik nicht. Also spielte man auf dem Schulhof für
die sich sammelnden Werktätigen und Schüler. Und dann eilte man von
Straßenecke zu Straßenecke mit „nur“ drei Musikstücken im Repertoire:
einem polnischen ZMP-Marsch, einem tschechischen Walzer „Blumengeﬂüster“ und dem Lied „Der Mai ist gekommen“.

Die erste Bese�ung (1. Mai 1959) von links nach rechts: Helga Müller, Peter Sorge,
Klaus Kuhl, Horst Fischer, Roland Zier, Hans Hoﬀmann, Manfred Schonert, Wolfgang
Eifrig, Volker Scholz, Peter Strohbach, Peter Pohlensänger, Werner Bachmann.

Nachmi�ags stellte die Abteilung Kultur einen Barkas zur Verfügung,
um den Einwohnern einiger Orte, z. B. Herzberg und auch Schöna-Kolpien, zu verkünden: Wir sind das neue Blasorchester der Oberschule II
Falkenberg. Tro� der kurzen Auftri�e hat man uns für die Überraschung
viel Beifall gezollt. Nun musste man das Marschieren bei gleichzeitigem
Musizieren noch erlernen. Das geschah zunächst auf dem Schulhof und
schließlich auf dem Sportpla�. Da ging es recht lustig, manchmal aber
auch etwas härter zu.
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Das Jugendblasorchester beim Schuljahresabschluss 1958/59 in Falkenberg.

Neue Bläser konnten gewonnen und ausgebildet werden, das „Pionier- und Jugendblasorchester“ entwickelte sich hervorragend. Beim
ersten Konzert im Bahnbetriebswerk Falkenberg, unserem Patenbetrieb,
überreichte der Gewerkschaftsvorsi�ende Paul Scholz, ein begeisterter
Freund unseres Orchesters, eine neue Goldmessingtrompete als Geschenk. Die durfte aber nur Hans Hoﬀmann blasen, so wie auch nur
Walter Günther auf der damals einzigen Klarine�e spielen durfte.
Das Orchester vergrößerte sich von Jahr zu Jahr, viele Instrumente konnten angeschaﬀt werden, und seit 1964 bildete auch Fri� Laube die Nachwuchsbläser aus, um dann 1965 selbst die Leitung des Orchesters zu
übernehmen, das sich zu einem bekannten und beliebten Klangkörper
über die Kreisgrenzen hinaus entwickelt hat.
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Das Schülerorchester der Oberschule Herzberg
in den Jahren 1951 - 1955
von Bodo Hildebrandt, Kleinmachnow

Die Oberschule in Herzberg/Elster besaß in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre ein Schülerorchester. Bei voller Bese�ung bestand es aus zehn
bis zwölf Geigen, einer Bratsche, einem Cello und einem Klavier. Geleitet
wurde dieses Orchester von Herrn Willi Kohl, der sehr gut Cello spielte, uns im Fach Russisch unterrichtete und der Leiter des Internats der
Oberschule im Schloss Grochwi�
war. Dort wohnten auch die Mitglieder des Schülerorchesters.
Die wahrscheinlich schwierigste
Aufgabe für Herrn Kohl war es,
dieses kleine Orchester auf einer
ansprechenden Leistungshöhe zu
halten, denn mit jedem Schulabschluss schieden gut eingespielte
Schüler aus und mussten durch
Neuzugänge erse�t werden.
Wenn unter den „Neuen“ einer
mit guten Vorkenntnissen im Der Eingangsbereich des Grochwi�er Schlosses, das
Geigenspiel war, sprach sich das für einige Jahre Wirkungsstä�e des Herzberger Schüsehr schnell herum und die Freu- lerorchesters war.
de darüber war groß, weil er auch meist seine eigene Geige mitbrachte.
Eine ebenfalls schwierige Aufgabe war es, Noten für Musikstücke zu erwerben, die auf das Leistungsvermögen und die Zusammense�ung des
Orchesters zugeschni�en waren.
Im Internat konnten musikalisch interessierte Schüler das Geigenspiel
erlernen oder vervollkommnen. Dafür standen etwa acht Geigen sowie
eine Bratsche und ein Klavier zur Verfügung. Gemeinsam geprobt wurde meist zweimal in der Woche. Daneben gab es individuelle Übungsaufgaben für die Anfänger, um sie so weit zu bringen, bei den öﬀentlichen Auftri�en mitwirken zu können. In jedem Jahr gab es etwa vier bis
sechs meist feierliche Veranstaltungen, u.a. in der Oberschule, im Rathaus oder im Volkshaus, die vom Schülerorchester musikalisch begleitet
wurden. Das Repertoire bestand überwiegend aus einfachen Stücken
der klassischen Musik und der Opere�e.
Neben dem Schülerorchester bestand auch noch ein Streichquarte� bzw.
ein Klavierquinte�, in denen die etwas spielstärkeren Schüler mitwirk57

ten. Der Schwierigkeitsgrad konnte dort noch etwas gesteigert werden.
Eines unserer Paradestücke war Mozarts „Kleine Nachtmusik“. Hin und
wieder wurde das Streichquarte� auch durch den Oberschuldirektor
und Chemielehrer, Herrn Karl Hönicke, verstärkt.
Einen Bruch bekam das Musizieren im Internat Grochwi� dadurch,
dass der Internatsleiter Willi Kohl im Frühjahr 1955 für uns völlig überraschend die DDR in Richtung Westen verlassen hat. Auch das Ausscheiden von vier Schülern aus dem Orchester nach den Abiturprüfungen
war sicher nicht so einfach zu verkraften. Der inzwischen eingese�te
Internatsleiter ha�e andere Interessen, als das Schülerorchester wieder
neu zu formieren oder gar zu leiten. Von einer Mitschülerin habe ich
inzwischen erfahren, dass das Schülerorchester danach nicht mehr in
Erscheinung getreten ist.
Hören wir heute im Rundfunk oder Fernsehen Musikstücke aus dem
damaligen Repertoire des Schülerorchesters, dann leben die vielen Stunden gemeinsamen Musizierens im Internat Grochwi� mit ihren Mühen,
Freuden, Pannen und Streichen wieder auf. Bei unseren regelmäßigen
Klassentreﬀen wird immer wieder deutlich, dass unsere Herzberger
Lehrer auch heute noch dankbare Schüler haben. An das außergewöhnliche Wirken unseres Russischlehrers und Grochwi�er Internatsleiters
Willi Kohl soll mit diesem Beitrag erinnert werden.

Ein Teil des Schülerorchesters bei der Probe im unteren Saal des Grochwi�er Schlosses.
Von links nach rechts: Wolfgang Ortmann, Oskar Beier, Horst Lehmann (Klavier), Klaus
Findeisen, Erwin Wejda, Bodo Hildebrandt, Hans März , Willi Kohl (Orchesterleiter und
Cellist). Nicht im Bild erfasst sind Erwin Steinbeiß, Kurt Lehmann und Siegfried Kuhn.
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Vom Mauerblümchen zur Landﬁlmvorführerin
von Thea Kirchhöfer, Herzberg

Durch familiäre Umstände wurde ich gezwungen, für meine sechsjährige Tochter und mich eine sichere ﬁnanzielle Grundlage zu schaﬀen und
das möglichst schnell. Eigentlich wollte ich mich forstwirtschaftlich weiterbilden, denn die Natur und besonders der Wald waren für mich schon
immer von großem Interesse, aber die Ausbildungszeit war für meine
Situation zu lang und zu teuer.
In der Zeitung fand ich eine kleine Notiz, dass im Kreis Liebenwerda
Filmvorführer gesucht wurden. Ich bewarb mich und wurde angenommen. Nach einer kurzen Probezeit im Lichtspielhaus Liebenwerda ging
ich zur Fachschule nach Halle/Saale und erwarb dort die „Vorführberechtigung für stationäre und transportable Filmapparaturen“. Mein
erster selbstständiger Arbeitspla� war das Lichtspielhaus Mühlberg. Es
war damals schon recht veraltet. Eigentlich war ich darüber schon ein
wenig en�äuscht und als man mir anbot, mit einem kriegsbehinderten
Kollegen vom Landﬁlm zu tauschen, gab ich sofort mein Einverständnis.
Für mich begann die Zeit einer ganz neuen Erfahrung. Als LandﬁlmVorführer betreuten wir sieben Gemeinden. Also für jeden Wochentag
eine. Meine Spielorte waren Bro�ewi� Neuburxsdorf, Plessa, Großthiemig, Martinskirchen und verschiedene kleine Dörfer, die nicht wöchentlich bespielt wurden. Den Kreis Liebenwerda kannte ich damals besser
als meinen Heimatkreis. Mein damals zweiter Wohnsi� war Mühlberg.
Bald war ich stolze Besi�erin einer kleinen „RT-125“. Oft fuhr ich
nachts, wenn der folgende Tag für mich spielfrei war, weite Strecken,
z. B. von Plessa oder Großthiemig, mit viel Geld in meiner Aktentasche
ohne Angstgefühl nach Hause nach Herzberg. Als mein Jahr beim KLB
Liebenwerda zu Ende war – ich musste mich für ein
Jahr verpﬂichten, weil der KLB meine Ausbildungskosten übernommen ha�e –, bewarb
ich mich beim KLB Herzberg als
Landﬁlmvorführerin und bekam eine Planstelle.
Jeden Tag, ob Sonnoder Feiertag, bei
Sturm und Regen,
Schnee und Eis, am
liebsten aber doch
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im Sommer bei herrlichem Sonnenschein, fuhr ich mit meiner treuen RT
in die Gemeinden, die zu meiner Tour gehörten. Die Spielstellen, die ich
zu betreuen ha�e, waren Oelsig und Jagsal. In die in der Nähe gelegenen
Orte wie Friedersdorf, Kolochau, Polzen, Malitschkendorf, Osteroda
und Redlin fuhr ich bei günstigem We�er auch mal mit dem Fahrrad.
Meist begann 14 Uhr die Kindervorstellung und 20 Uhr das Abendprogramm. Soweit ich mich nach fast 50 Jahren erinnern kann, war der
Eintri�spreis für Kinder 50 Pfennige und für Erwachsene eine Mark bei
normaler Vorstellung. Im Vergleich zu heute ein geringer Preis.
Die Vorführapparaturen transportierte ein B 1000 zur jeweiligen Spielstä�e. Etliche Kisten gehörten dazu. Meist fanden die Vorführungen in
den Sälen der Gasthöfe oder der Kulturhäuser sta�. Aufgabe des Filmvorführers war es, die Apparatur an Ort und Stelle so aufzubauen, dass
der Film ohne besondere Zwischenfälle ablief. Anfangs ﬁel mir diese
Au�auarbeit schwer, weil verschiedene Kisten ein ganz schönes Gewicht ha�en. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und so gewöhnte auch
ich mich recht schnell an diese Arbeit.
Oft trudelten die Kinder schon lange vor Beginn der Vorstellung ein. Sie
wollten natürlich von der Kinotante genau wissen, wie die Bilder auf das
große, weiße Tuch, das vorn im Saal gespannt war, kommen. Die älteren Kinder kamen allein, die jüngeren mit Oma, Opa oder den größeren
Geschwistern. Ganz still saßen sie auf den einfachen Holzbänken und
Stühlen, um gespannt das Geschehen auf der Leinwand zu verfolgen.
„Der kleine Maulwurf“, „Fuchs und Elster“ und die vielen wunderschönen Märchen- und Zeichentrickﬁlme hielten sie in Bann. Zwischen Kinder- und Abendvorstellung entstand meistens eine Pause
von zwei Stunden, die zur Maschinenpﬂege und zur
Beseitigung kleiner Schäden wie einem Filmriss
oder Kabelbruch von uns genu�t wurde. Für
größere Schäden stand ein Techniker zur Verfügung. Gegen 19 Uhr begann der Kassierer,
ein Mitglied der Gemeinde, seine Tätigkeit.
Vorstellungsbeginn war 20 Uhr. Wurde es im
Sommer mal später, meckerte niemand, denn
jeder wusste, was die Bauern für einen langen
Arbeitstag hinter sich ha�en. Außerdem musste
man sich ja hübsch machen, denn vielleicht kam
ja der Bursche oder das Mädchen, welches
man mochte, auch in die Schenke zum
Kino. Bei manchem Pärchen erlebte ich die
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ersten Blinzeleien und Flunkereien und bald darauf gab es eine Hochzeit
im Dorf.
Im Winter, wenn es draußen kalt war, wurden die Kinoabende oft zu
einem gemütlichen Dorftreﬀ. Alt und Jung, Männlein und Weiblein erschienen, um nebenbei noch das Neueste vom Dor�latsch zu erfahren.
Die Arbeit drängte nicht so unbedingt. Das Vieh im Stall war versorgt
und so kamen die ersten Besucher oft schon gegen 19 Uhr in die Kneipe. Meist waren es die Männer. Sie nu�ten die Zeit, um schon mal ein
gemütliches Bierchen zu trinken. Nachdem sie die häuslichen Pﬂichten
erfüllt ha�en, kamen die Frauen, bepackt mit Decken, Kissen und sogar
Wärmﬂaschen, denn die Säle mit ihren großen, alten Eisenöfen ließen
sich schwer erwärmen, schließlich waren Holz und Kohle in den 50er
Jahren knapp. Eine Vorstellung dauerte zwei Stunden, aber oft kam
danach die Frage: „Filmtante, was gab es denn heute als Kinderﬁlm?“
Lustige Zeichentrick-, Märchen- oder einer unserer guten, wunderbaren
Naturﬁlme waren auch bei den erwachsenen Kinobesuchern sehr beliebt
und ﬂimmerten als Zugabe über die Leinwand. Wäre ich bei diesen Extravaganzen kontrolliert worden, hä�e es bestimmt Ärger gegeben. Zur
Freude der Kinobesucher ha�en wir aber stets Glück. Manchmal kam es
nach Ende der Vorstellung zu scharfen Diskussionen über den Inhalt der
gesehenen Filme und immer wieder die Frage, warum der Bevölkerung
so wenig Westﬁlme gezeigt werden. Und das, obwohl unsere Schauspieler gut ausgebildet waren und schauspielerisch große Leistungen in oft
inhaltlich wertvollen Filmen zeigten.
Zu meinem Kinopublikum ha�e ich in all den Jahren, in denen ich als
Filmvorführerin beim Landﬁlm arbeitete, ein gutes Verhältnis. Alle freuten sich, wenn ich mit meiner kleinen RT angebraust kam und etwas
Abwechslung ins Dorf brachte. Manche sprechen mich heute noch darau�in an, was es doch damals für eine schöne Zeit war, als die Kinotante
noch ins Dorf zu ihnen kam.
Bis 1960 blieb ich dem Landﬁlm treu. Wieder traten Ereignisse ein, die
mich zwangen, meine so viel geliebte Tätigkeit beim KLB aufzugeben.
Ab 1960 entwickelte sich die Wirtschaft rapide und das Fernsehen zog in
die Wohnstuben der Bürger ein.
Ich denke gern an meine Landﬁlmjahre zurück. Für mich und mein späteres Leben waren sie wie eine Lehrzeit. Ich wurde freier im Umgang
mit den Menschen und lernte deren Leistungen schä�en. Ich wandelte
mich vom Mauerblümchen, das ich vorher war, zu einem Menschen, der
seinen Pla� in der Gesellschaft gefunden ha�e.
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Opas Kintopp? Mein Kino-Opa!
von Manuela Fehse, Herzberg

Juli 1996, Filmtheater Torgau, „The Rock
– Fels der Entscheidung“. Mit uns, meinem
Mann und mir sowie meiner Schwester und
ihrem Mann, sind insgesamt zehn Zuschauer
gekommen, um diesen gerade angelaufenen
amerikanischen Kinoﬁlm zu sehen. Und alle
sind wir aus Herzberg!
Mit dieser lustigen Begebenheit konnte ich bei
schon so mancher Gelegenheit unterhalten.
Aber wenn ich ein wenig darüber nachdenke,
ﬁnde ich es dann doch nicht mehr so lustig. Meine
Gedanken schweifen zurück in eine Zeit, als es auch in unserer Stadt
noch ein Lichtspieltheater gab. Und was für eins! Für mich war dieses
kleine Provinzkino immer ein magischer Ort. Denn es war für viele Jahre, von 1958 bis zu seiner Pensionierung im Sommer 1973, der Arbeitsort
meines Opas Ernst Adler.
Vor dem Krieg Postbeamter in Berlin, später auch hier am neuen
Wohnort zunächst bei der Post tätig, wechselte er zur Arbeitsstelle als
„Kontrolleur“ im VE-Kreislichtspielbetrieb in Herzberg. Viele Leute in
Herzberg und Umgebung kannten ihn aus seiner Pos�eit und schä�ten
meinen Opa als freundlichen und überaus hilfsbereiten Menschen. Ich
weiß nicht, warum es so kam, aber noch heute freue ich mich über diese
Entscheidung zur neuen Arbeitsstelle. Für mich und meine Schwestern
gab es nichts Schöneres, als den Opa im Kino zu besuchen. Abgesehen
von den wirklich vielen Filmen, die wir sehen durften, verbrachten wir
jede Menge Stunden bei unserem Opa, wenn er seine sonstigen Aufgaben wahrnahm. Dazu gehörten kleinere Reparaturen sowie das Heizen,
übrigens mit Brike�s oder Koks.
Hinter dem Heizhaus traf sich oft die Familie zum Nachmi�ags-Kaﬀee.
Hier ha�en sich Oma und Opa so etwas wie ein kleines Gärtchen angelegt, denn einen richtigen Garten besaßen sie nicht.
Fast täglich konnte man im Herzberger Kino eine Vorstellung besuchen.
In der Stadt gab es mehrere Schaukästen, die mit Filmplakaten bestückt
wurden und die nächsten Filme im Programm bekannt gaben. Opa war
selbstverständlich über alle Filme gut informiert und schä�te besonders seine Lieblingsstars Lieselo�e Pulver und Heinz Rühmann. Natürlich wurden viele DDR-Filme gezeigt, aber auch internationale Erfolge.
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Aus allen Nähten pla�te der Saal, als der Film „20 000 Meilen unter dem
Meer“ zur Vorführung kam. Nicht nur alle Plä�e waren bese�t, auch
auf den Stufen saßen Leute. Es war nicht einmal möglich, alle einzulassen, die den Film anschauen wollten!
Ich kann mich auch gut daran erinnern, dass es eine feste Fangemeinde
von Schulkindern gab, die zu den Kindervorstellungen am Sonntagvormi�ag erschien. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich denke, eine Karte
für sonntags früh kostete 25 Pfennig. (Die kaufte ich oft beim Kartenverkäufer Herrn Krankenhagen. Das war ein älterer Herr, der versehrt war
und an Krücken lief. Er wirkte ziemlich streng auf mich und ich fand
es beeindruckend, wie der Name zu seinem Äußeren passte.) Die DefaMärchenﬁlme sind noch heute meine Favoriten. Allerdings wirken sie
sich nicht mehr so unmi�elbar auf mein Leben aus wie damals, als ich im
erzgebirgischen Wohnort von Verwandten mit meiner älteren Schwester
vor einem kleinwüchsigen Mann davonlief, den jeder dort am Ort kannte und der ein wirklich ne�er Mensch war. Für uns beide allerdings war
er doch eher der böse
Zwerg aus dem „Singenden klingenden
Bäumchen“.
Wenn ich eine Vorstellung
besuchte,
saß ich immer in
der obersten Reihe,
Sperrsi� wie Opa
sagte, auf dem zweiten Pla�. Und wenn
es jemand wagte, sich
auf den ersten, freien
Pla� niederlassen zu
wollen, zischte ich
bloß: „Eh, Dienstpla�!“ Ich fühlte
mich dazu berechtigt,
weil das ja Opas Kino
war! Im Dunkel, ein
paar Minuten nach
Beginn des Hauptﬁlmes, kam Opa dann
meist mit einem ge- Ernst Adler nach getaner Arbeit.
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Ernst Adler in seinem Kinogarten

heimnisvollen Päckchen. Das war sein Stullenpaket von der Oma. Die
Sache mit dem „Hasenbrot“ hat also auch damals schon bestens funktioniert.
Zu den Aufgaben meines Opas gehörte auch, kurz vor dem Ende des
Filmes an den beiden Ausgängen die schweren Samtvorhänge zurückzuziehen, damit ein reibungsloses Verlassen des Kinos gesichert wurde.
Schon damals ha�en sich einige Leute die Unsi�e angewöhnt, nach dem
le�ten gesprochenen Wort und während der Abspann lief, laut redend
und möglichst als Schnellste das Kino zu verlassen. Ob die heutigen
Fernsehsender, die den Abspann erst gar nicht mehr senden, sondern
durch den zehn Sekunden langen Anfang der nächsten Sendung plus 20
Minuten Werbung erse�en, bei diesen Menschen in die Lehre gegangen
sind? Damals waren es einige wenige, aber heute ist es normal geworden, es eilig zu haben und keine Zeit zu verschwenden. Die Beschaulichkeit, vielleicht auch Gründlichkeit dieser vergangenen Tage ist uns
irgendwie abhanden gekommen.
Schöne Erinnerungen habe ich auch an die alte Sportpla�tribüne, die vor
einiger Zeit dem Abriss zum Opfer ﬁel. Von dort aus verfolgte man als
Zuschauer die Vorstellungen der Sommerﬁlmtage. Eine solche Auﬀührung, leider habe ich den Titel des Films vergessen, war 1973 Opas le�te,
bevor er in Rente ging. Meine Geschwister und ich waren natürlich noch
oft im Herzberger Kino, aber es war nicht mehr dasselbe. Opa hat übrigens nicht mehr erfahren, dass „sein“ Kino geschlossen, abgebrannt und
abgerissen wurde. Bereits mit 66 Jahren, 1975, ist er gestorben.
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Nachtrag
Das Thema des Heimatkalenders heißt ja Erinnerungen an die DDR. In
Opas Arbeitsvertrag vom 1.4.1958, der in unserer Familie au�ewahrt
wird, heißt es unter anderem:
„6. Ihre Stellung beim VE-Kreislichtspielbetrieb ist eine Vertrauensstellung, die bedingt, daß Sie Ihre Aufgaben in tiefem Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Deutschen Demokratischen Republik zuverlässig erfüllen.“
So wie mein Opa wahrscheinlich gar nicht wusste, was genau das heißen
sollte, wird es wohl in vielerlei ähnlichen Dokumenten ähnliche Passagen geben. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die glauben, dass es nötig
ist, über solche Worthülsen ernsthaft nachzudenken. Ich riskiere damit
sicher die Kritik von Menschen, die Schwierigkeiten mit dem DDR-Regime ha�en. Ich kann das gut verstehen. Jedoch für mich sind gerade
diese Kindheitserinnerungen völlig unpolitisch, einfach nur schön.

Das Herzberger Kino
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Was eigentlich als lehrreiches Anschauungsobjekt gedacht war, beﬂügelte
die Fantasie manches heranwachsenden Jugendlichen: die Gläserne Frau.
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Alles wegen der „Gläsernen Frau“
oder

Wie meine heimliche Jugendweihe auﬄog
von Manfred Meyne, Herzberg

Meine Jugendweihe war eigentlich nichts Besonderes, im Großen und
Ganzen nicht mehr als ein winziges gesellschaftliches Ereignis im riesigen Mosaik der DDR-Geschichte. Ich gehörte jedoch zu den ersten
Jugendweiheteilnehmern im Land. Wie es dazu kam, möchte ich hier
erzählen.
Die ersten Jugendweihen wurden in der noch jungen Republik 1955 veranstaltet. In Herzberg fand die Jugendweihe zentral im Volkshaus am 8.
Mai 1955 um 14.00 Uhr sta�. Ich war einer von den relativ wenigen Jungen und Mädchen des gesamten Kreises Herzberg, die mit dabei waren.
Abgesehen von Eberhard Kretschmer und Harald Graßmann, sie leben
leider nicht mehr, sind mir keine weiteren Namen von Mitstreitern im
Gedächtnis geblieben.
Schon 1954 wurde ich konﬁrmiert und ein Jahr später nahm ich – ohne
Wissen meiner Mu�er – frevelhafterweise an der Jugendweihe teil. Nie
hä�e sie dem zugestimmt.
Wie kam es zu meiner heimlichen Teilnahme an der Jugendweihe?
Irgendwann, Anfang des Jahres 1955 muss es gewesen sein. Da sprach
ein Lehrer, wahrscheinlich Herr Maß, von uns Bobbi genannt, vor der
Klasse über Sinn und Bedeutung der Jugendweihe. Bedingung für die Teilnahme war
seinen Worten nach der Besuch
von Jugendstunden außerhalb
der Schulzeit zur Vorbereitung
auf den so genannten Festakt.
Themen, wie die Entwicklung
der Gesellschaft, Naturwissenschaft und Technik, Frieden und Klassenkampf und
Freundschaft mit der Sowjet–
union, standen auf dem Programm. Besonders verlockend
wirkte auf uns eine Fahrt nach
Dresden. Sie weckte sofort un- Manfred Meyne vor dem Bus nach Dresden.
ser Interesse. Als Bobbi erzähl- Die Fahrt mit dem „Luxus“-Reise-Bus Ikarus
war schon ein Erlebnis.
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te, dass wir im Hygienemuseum die „Gläserne Frau“ mit „allem Drum
und Dran“ zu Gesicht bekommen würden, ﬁel es mir pubertierendem
Jungen nicht schwer, sofort oﬀene Begeisterung zu bekunden. Spontan
erklärte ich meine Teilnahme. Die „Gläserne Frau“, das war doch d i e
Zugnummer!
Die Busfahrt nach Dresden war etwas Besonderes, dann die Besichtigung
des Zwingers, der Rundgang im Hygienemuseum einschließlich des
neugierigen Beäugens der „Gläsernen Frau“. Nach vielen Fantasiereisen
zu ihr machte ich nun wirklich ihre Bekanntschaft. Ich war fasziniert.

Rundgang im Hygienemuseum Dresden

Es folgten der Opernbesuch im Großen Haus – aufgeführt wurde die
wunderschöne Märchenoper „Hänsel und Gretel“ – sowie eine Stadtbesichtigung Meißens auf der Heimfahrt. Das waren für uns damals
unvergessliche Erlebnisse. Die eigentliche Jugendweihe reichte da nicht
ran. Von den Feierlichkeiten im Volkshaus ist mir so gut wie gar nichts
im Gedächtnis hängen geblieben.
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In einem Beitrag der Lausi�er Rundschau vom 13. Mai 1955 wurde der
Festakt so geschildert: „Der Saal war mit viel Liebe geschmückt worden,
wodurch die Feierlichkeit dieses großen Ereignisses stark unterstrichen
wurde. Es war sehr erfreulich, daß der Saal voll bese�t war, kommt doch
dadurch das große Interesse, das die Bevölkerung der Jugendweihe
entgegenbringt, zum Ausdruck. Die kulturelle Ausgestaltung ha�e das
Kreiskulturorchester und die Oberschule
Herzberg übernommen. Es erklangen Werke von Ludwig van Beethoven und Gedichte von Johannes R. Becher …“
Außerdem war zu lesen: „Den Höhepunkt
des feierlichen Aktes bildete das Gelöbnis
und die Übergabe der Urkunden. Jeder
Jugendliche erhielt als Geschenk das interessante Buch Weltall – Erde – Mensch und
einen Blumenstrauß.“ So war das also. Den
Blumenstrauß ha�e ich auf dem Nachhauseweg entsorgt. Das Buch kam zuerst einmal
in den Hühnerstall in ein sicheres Versteck. Alle
verräterischen Spuren waren vorerst beseitigt.
Der Mu�er ha�e ich nichts von der Jugendweihe erzählt. Die Fahrt nach
Dresden ha�e ich als Schulausﬂug deklariert. Dass ich meinen Konﬁrmandenanzug am Weihetag überzog, habe ich mit einer Einladung zur
Familienfeier meines Freundes Helmut begründet.
Doch die Tragödie ließ sich nicht abwenden. Als ich am späten Nachmittag zu Hause eintrudelte, wurde ich
zwar etwas stu�ig, weil etliche Autos
vor der Hoftür standen, ich ahnte aber
noch nichts Schlimmes. Doch nach dem
Öﬀnen der Wohnungstür sah ich die
Bescherung. Festlich gekleidete Damen
und Herren – ich vermute, dass diese
vom Jugendweiheausschuss kamen–,
trösteten meine verweinte Mu�er, in
der Ki�elschürze am Küchentisch sitzend, und durchbohrten mich mit ﬁnsteren Blicken. Ich höre heute noch die
vorwurfsvollen Worte: „Junge, wie
konntest du das deiner Mu�er antun, so
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eine peinliche Situation, warum hast du ihr deine Teilnahme an der Jugendweihe verschwiegen? Hast du nicht als junger Pionier gelernt, ehrlich und aufrichtig zu sein?“ Mir schießt noch heute die Schamröte ins
Gesicht, wenn ich an meine verfahrene, ausweglose Lage denke.
Ich erinnere mich im Nachhinein noch sehr deutlich an den einen Sa�
meiner Mu�er, die schluchzend zu den Besuchern sagte: „Und ich habe
noch nicht einmal Kuchen gebacken und kann Ihnen nichts anbieten.“
Darüber musste ich oft schmunzeln. Zu allem Übel erhielt meine Mutter kurz nach meiner Jugendweihe etliche vorwurfsvolle, bi�erböse und
beleidigende Briefe vom Superintendenten Rezadkin, der ganz und gar
nicht mit derartiger Doppelgleisigkeit einverstanden gewesen war. Was
habe ich meiner Mu�er da nur angetan …

„Besinnliches zur Jugendweihe“, so der Titel eines Artikels in der Lausi�er Rundschau
vom 24.03.1955, der zeigt, welches Politikum diese Feier darstellte.
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Untergänge – Übergänge
von Margit Naumann, Wiesbaden

Der 3. Oktober ist zum Tag der Deutschen Einheit auserkoren und im
Jahr 1999 erinnern die Medien, die Veranstaltungen vielerorts, an den
Tag der Deutschen vor 10 Jahren. War das ein Tag! Ein Tag, der Geschichte machte! Der 9. November 1989! Der Untergang der DDR hieß Öﬀnung
der Grenzen, Freiheit, jubelnde Freude bei den Menschen, endlich auch
in den Westen reisen und seine Gedanken frei äußern zu dürfen. Allerdings gab es auch genügend andere, die von dem bisherigen System
proﬁtierten und deren Arroganz heftig erschü�ert wurde. Je�t, 10 Jahre
nach diesen bewegenden Geschehnissen, kann der Einzelne, kann ein
Volk Rückschau halten, Bilanz ziehen. Herausragende Festlichkeiten stehen an. Die Stadt Wiesbaden, meine Wahlheimat, richtet vieles aus. Am
Bowling Green hat man große Zelte aufgestellt, in denen sich jeweils ein
Bundesland präsentieren wird. Interessiert bewege auch ich mich in der
nur langsam vorankommenden Menschenmenge. Im Zelt von Mecklenburg-Vorpommern stellt eine hübsche junge Generation ihr Land dar.
Voller Elan und Selbstvertrauen. Herrlich anzusehen. Da sich das Menschenknäuel um mich herum ein wenig auﬂöst, fällt mein Blick auf den
Fußboden. Wie erstarrt blicke ich nach unten. Ich stehe auf einer großen
aufgemalten Landkarte. Und ich stehe direkt auf der Insel Usedom. Wie
durchfährt es mich – alles ist plö�lich wieder ganz gegenwärtig. Damals, 1961, ha�en wir von unseren Eltern schmerzlich Abschied genommen. Für wie lange, wussten wir nicht. Ich war gerade 21 Jahre alt, wir
waren jung verheiratet und wollten im Westen unsere eigene Existenz
au�auen. Die vertraute Heimat, die Familie zu verlassen, tat sehr weh.
Wir ha�en uns – ja –, doch wir nagten beide daran. Mit dem Urlaubspla� in Heringsdorf ha�e es nach einigem energischen Auftreten geklappt; denn nur so kamen wir über Berlin und wollten bei der Rückkehr
durch dieses Schlupﬂoch gehen. Bereits die Hinfahrt sollte eine Probe
dessen sein. Im Mai war es schon sehr warm. Wir fuhren von Halle, dreiund vierfach unter dem Mantel angezogen, erst bis Ostberlin, um die
Sachen bei unserer alten Tante im Westen der Stadt zu deponieren. So
ha�en wir später kein auﬀälliges Gepäck beim Grenzübergang und kein
Polizist konnte unmi�elbar unsere Flucht erkennen. Am nächsten Tag
waren wir zu unserem zweiwöchigen Aufenthalt in Heringsdorf angekommen. Wir bekamen Quartier bei einem recht betagten Ehepaar. Er
war blind und in zweiter Ehe verheiratet. Sie mussten ein Zimmer an
Feriengäste des FDGB vermieten. Ursprünglich stammte er aus Swine71

münde, ehemals Pommern. Inzwischen größter Fischereihafen Polens.
Die Landesgrenze damals unüberwindlich. Vor seinen blinden Augen
ha�e er wohl frohe Bilder seiner Kindheit und Jugend. Er li� verzehrend
nach vergangenen Zeiten. Er bat mich in seinem Dialekt: „Techterchen,
komm doch mal, ich will mal ﬁehlen dein Jesicht, wie du aussiehst.“
Brav ließ ich mir gefallen, wie seine Finger zart tastend über mein Gesicht gli�en. Er sagte: „Bi�e, morjen mußt du iber die Ostsee schauen, ob
du den Leuch�urm von Swinemünde siehst, ja?“ Er ha�e mich stark beeindruckt damals. Obwohl wir mit Ängsten und Bedrängnissen selbst
beladen genug waren, haben wir diesen alten Mann bis heute nicht vergessen. Er freute sich auf die täglichen Gespräche mit uns. Er wurde direkt lebendiger. Auch uns tat seine abgeklärte Ruhe gut; denn mit dem
zu Ende gehenden Urlaub mussten wir uns für alles Neue, für alles Ungewisse auch gewappnet haben. So vermieden wir in diesen 14 Tagen
freundschaftliche Kontakte mit anderen Feriengästen einfach aus Furcht,
wir könnten unser Vorhaben unvorsichtigerweise in irgendeiner Form
preisgeben. Nun durfte nichts mehr schiefgehen. Der le�te Abend kam,
unsere Sachen waren gepackt und der im ganzen Haus einzige Wecker
ging kapu�. Wir waren verzweifelt. Diesen allerle�ten Zug in der Frühe
durften wir keinesfalls verpassen. So wechselten wir uns ab, jeder wachte eine halbe Nacht. Dann also saßen wir im Zug. Blass und stumm im
Abteil zusammen mit fremden Menschen, jungen und alten. Da wir so
wortlos aus dem Fenster schauten, hielt man uns wohl für Spi�el. Also
verstummten die anderen Fahrgäste auch langsam. Endlos erschien uns
unsere Rückfahrt, mit jeder Station schlugen unsere Herzen vor Aufregung stärker. Ostberlin war nach Stunden erreicht. Wie wohltuend war
es, unsere erstarrten Gliedmaßen zu bewegen. Bedächtig blieben wir
hinter dem Menschenstrom. Mit nur kleinem Handgepäck wollten wir
mit der S-Bahn an dem Grenzübergang Friedrichstraße in den Westen.
Vor allem durfte kein Polizist bei unserem Anblick stu�ig werden. So
gut es ging, mussten wir vollkommen harmlos erscheinen und bei der
gefürchteten Personenkontrolle ohne Verdacht nur einen kurzen Verwandtenbesuch in Westberlin angeben. Das ging gerade noch, damals,
wenn auch mit begleitendem Misstrauen. Aber die Zahl der Flüchtenden
aus der DDR stieg in den le�ten Wochen vorm Bau der Mauer drastisch
an. Wir standen am Bahnsteig. Die nächste S-Bahn sollte es sein. Uns fest
an den Händen haltend stiegen wir ein und se�ten uns in die linke Ecke.
Der nächste Halt war der Übergang Friedrichstraße. Während des etwas
längeren Aufenthaltes war die angsteinﬂößende Kontrolle. Nicht auszudenken, wenn man bei uns sämtliche wichtigen Papiere gefunden hä�e!
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Man hä�e sofort gewusst, was wir vorhaben. Republikﬂucht! Und darauf stand Gefängnisstrafe! Mein Herz schlug bis in die Schläfen, so angespannt war ich. Durch die Glasscheibe konnten wir die Gruppe der kontrollierenden Grenzpolizisten beobachten. Sie kamen immer näher, ohne
Umschweife, nur gezielte Fragen und zynische ernste Gesichter. Die wenigen Minuten wurden zur nicht enden wollenden Qual. Tatsächlich
stiegen sie noch in unseren oﬀenstehenden Waggon ein und einer lenkte
seinen Schri� auf uns zu. Mich durchzuckte es vor Schreck und sogleich
ﬁel mir auch mein Schirm runter. Solches Aufsehen wollte ich nicht erregen! Doch ein gnädiges Schicksal war mit uns. Genau in diesem Moment
ertönte der Gong zur Weiterfahrt und alle Kontrolleure mussten eilen,
um rauszukommen. Die Tür schloss sich und die S-Bahn rollte los. Das
war der direkte Übergang von Ost nach West. Als hä�en wir plö�lich
Flügel bekommen.
Unser Freudenfeuer ließen wir nur in
uns lodern, der
Händedruck zeigte
es uns an. Im Grunde waren wir total
erschlagen von der
Anspannung. Sachlich bleiben war unsere Devise und
dennoch purzelten
alle Gefühle in uns
durcheinander.
Je�t wollten wir
nur
auf
dem
schnellsten
Weg
nach Neukölln zu
der alten Tante. Mit
tatsächlich zi�ernden Beinen stieg ich
aus. Noch ein kleiner Fußweg und
dann war‘s geschaﬀt. Mein Blick
war geradeaus gerichtet.
Deshalb
Margit und Lothar Naumann 1961 in West-Berlin
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übersah ich den Gullydeckel. Ich bemerkte ihn erst, als ich mit meinem
damals modischen Pfennigabsa� drin stecken blieb. Schon hörte ich es
gedämpft plumpsen und mein neuer Schuh war ohne Absa�. Sollte dies
etwa ein böses Omen andeuten? Humpelnd erreichte ich die Mainzer
Straße, unsere Endstation für diesen Tag. Herzlich und mit oﬀenen Armen wurden wir empfangen. Nun konnten wir auch über alles reden.
Wie gut war das! Früh am nächsten Morgen mussten wir uns im Flüchtlingsauﬀanglager Marienfelde melden. Nun begann das Aufnahmeverfahren. Überall Menschen, die den gleichen Weg gingen wie wir. In allen
Gängen hieß es warten, jeden Tag aufs Neue, bis man an der Reihe war.
Insgesamt drei Wochen. Wochen, in denen sich auch Sorge und Sehnsucht nach unseren Eltern bemerkbar machten; denn Kontakt haben
durften wir nicht. Natürlich wurden sie nach uns befragt. Aber sie blieben beharrlich bei ihrer Aussage: Wir wissen nichts! Wir jedenfalls waren noch lange nicht am Ziel. Jeder kleine Schri� vorwärts aber machte
uns froh. Am 3. Juli 1961 landeten wir mit dem Flugzeug in Frankfurt/
Main und sind seitdem in Wiesbaden ansässig. Übergangszeiten gibt es
wohl eine Menge in jedem Leben. Aber der Schri� von Ost nach West
war für uns der einschneidendste. Zumal alle Grausamkeit bei der Teilung Deutschlands mit dem Bau der Mauer am 13. August 1961 besiegelt
wurde. Welcher Schmerz! Welche Traurigkeit! Nur geltungssüchtige
Mitläufer, die sich Vorteile erhoﬀten, vertrauten den überheblichen Parolen der DDR. Zweiteilung war oft bis in die Familien spürbar. Keine
gute Basis für einen Staat. He�kampagnen, Spi�elei und vor allem:
Schießbefehl an der Grenze. Zum Untergang geweiht. Für viele Deutsche gab es nicht wieder gu�umachendes Leid. Ich denke vor allem an
die Mü�er, deren Söhne an der Mauer erschossen wurden! Unmenschlich, wohin dieser Fanatismus führte! Geboren aus Machtgier um jeden
Preis.
Dass wir erleben durften, dass die Mauer fällt, dass unser Land wieder
eines ist, das ist für uns immer wieder wie ein wunderbares Geschenk.
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„Und wenn du dann dein Abi gemacht hast,
gibt‘s zur Belohnung Omis PKW-Anmeldung.“
Tro� Mangelwirtschaft: An Humor fehlte es nicht.
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Julius Mader

und die erfolgreiche Herzberger Leichtathletik
in den Jahren 1957 bis 1961
von Manfred O�o Lehmann, Leipzig

Es gibt wohl keinen Zweifel daran, dass engagierte Persönlichkeiten eine entscheidende Grundlage für das Vorankommen und
den Erfolg einer Sache darstellen.
Julius Mader, obwohl selbst körperlich behindert, war eine solche
Persönlichkeit für die Herzberger
Leichtathletik. Wenn sein Name
auch nach 50 Jahren noch fest
im Gedächtnis geblieben ist, so
drückt sich damit die Achtung
und Anerkennung für sein Wirken aus. Er hat es verstanden,
uns Jugendliche für den Sport zu
begeistern, den Ehrgeiz anzustacheln, ohne Zwang oder Druck
auszuüben. Im gleichen Atemzug
muss auch Richard Ebert genannt
werden, denn der Erfolg der
Herzberger Leichtathletikmannschaft war nur durch das Tandem
1953: Julius Mader (rechts) gratuliert Mader und Ebert möglich. Julius
Richard Ebert (links) zum Geburtstag.
war der führende Kopf, Richard
leitete mit großem Einsa� das Training und ha�e dabei viel Verständnis
für seine jugendlichen Schü�linge.
Als ich im September 1957 nach Herzberg auf die OS (Oberschule) kam,
wurden uns Möglichkeiten für eine außerschulische Betätigung empfohlen. So war ich bereits seit l. Oktober 1957 stolzes Mitglied der BSG „Traktor“ Herzberg (ein etwas seltsamer Name, der auf den ländlichen Charakter hinwies). Der monatliche Mitgliedsbeitrag betrug 0,80 DM – so
hieß die Währung damals wirklich! Ich nahm sofort am Wintertraining
in der nicht gerade komfortablen Herzberger Turnhalle teil. So machten
wir uns für die nächste Sommer-Freiluft-Saison ﬁt. Julius und Richard
waren regelmäßig beim Training anwesend. Wir trainierten Kondition,
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Schnellkraft und Reaktionsfähigkeit, und das zwei Mal in der Woche in
den Abendstunden. Für mich als Falkenberger bedeutete das, an diesen
Tagen jeweils auch zwei Mal mit der Kleinbahn nach Herzberg und zurück zu fahren, einmal zur Schule und einmal zum Training am Abend.
Tro�dem habe ich diese Belastung auf mich genommen, und das ha�e
sicher mit der Motivationskunst unseres Julius Mader zu tun. Er hat den
Zusammenhalt gefördert, und der Stolz auf erreichte Leistungen hat uns
zusä�lich stimuliert.

Julius Mader (Mi�e) zwischen seinen Schü�lingen.

Die jährlichen Bestenlisten gaben Auskunft über die erreichten Ergebnisse eines jeden Sportlers in den Jugendklassen und der Erwachsenenmannschaft. Die Frage „Wo stehst Du?“ hat uns immer wieder zu besseren Leistungen angespornt. Unsere Stärke bei den We�kämpfen waren
nicht Einzelkämpfer mit Spi�enleistungen, sondern unser Auftreten als
Mannschaft. Als Mannschaft gehörten wir zur höheren Klasse im DDRMaßstab. Darauf waren wir stolz, denn als kleine BSG (Betriebssportgemeinschaft) maßen wir unsere Kräfte mit viel größeren Sportvereinen.
Eine für mich heute als Kuriosum anzusehende, aber damals als Anerkennung gedachte Ehrung war die Sportlerklassiﬁzierung in drei Kategorien als Sportler erster, zweiter oder dri�er Klasse. Ich wurde also wie
viele andere mit einer Urkunde als „Sportler dri�er Klasse“ ausgezeichnet und war stolz darauf. In der Bestenliste im Olympiajahr 1960 ha�en
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wir einen Sportler erster Klasse, acht Sportler zweiter Klasse und etwa 40
Sportler dri�er Klasse zu verzeichnen. Heute lächelt man vielleicht ein
wenig über diese Klassiﬁzierung von damals.
Eine wesentliche Motivation für die Strapazen des Trainings waren die
im Sommer lockenden We�kampfreisen. Sie gingen teilweise weit über
den Kreis Herzberg oder den Bezirk Co�bus hinaus und führten u.a. in
diesen Jahren nach Berlin, Leipzig, Halle, Schwerin, Weißenfels, Plauen
oder Frankfurt/Oder. Wir lernten also durch und mit der Leichtathletik
ein Stück von der Welt kennen. Noch bis 1956 gingen sogar Reisen mit
der Mannschaft in die Bundesrepublik, u.a. nach Hamburg zum großen
HSV. In der Herzberger Bestenliste von 1958 ﬁndet sich im Grußwort des
damaligen Bürgermeisters Herrmann Le� zum zehnjährigen Bestehen
der Sektion Leichtathletik die folgende Bemerkung: „Ob der von Einzelnen von euch errungenen internationalen Erfolge oder der von euren
Nachwuchskollektiven
im gesamtdeutschen
Sportverkehr verzeichneten schönen Siege
gegen eine Reihe von
Mannschaften führender Vereine der Bundesrepublik war ich
und mit mir die gesamte sportfreudige Bevölkerung von Herzberg
besonders stolz.“ Diese
Reisen waren, sehr zu
unserem Leidwesen, zu
meiner Zeit dann nicht
mehr gesta�et. Wir betrachteten jedoch die
Fahrten zu den großen
Vereinen innerhalb der
DDR als Höhepunkte
unseres Auftretens als
Landsportler mit dem
„Herzberger Hirsch“
auf dem Trikot.
Als Beispiel sei das
Zentrale Landsportfest
Programmheft des Landsportfestes in Schwerin 1960
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vom 23. bis 25. September 1960 in Schwerin genannt. Dies war keine
reine Leichtathletikveranstaltung, sondern es fanden gleichzeitig auch
We�kämpfe im Fußball, Volleyball, Tischtennis und im Radsport sta�.
Die Großveranstaltung war bis ins Detail durchorganisiert, nicht nur
die Sportwe�kämpfe, sondern auch die Massenquartiere und die Verpﬂegung. Alle Sportler konnten kostenlos sämtliche Busse und Bahnen
benu�en. Die Mannschaftsleiter konnten sogar die Reisekosten ihrer
Sportler beim Veranstalter abrechnen. Im Programmheft ﬁndet sich ein
Grußwort des Schweriner Oberbürgermeisters, in dem die westdeutschen Sportler neben den ungarischen, polnischen und ﬁnnischen besonders herzlich begrüßt wurden, und das ein Jahr vor dem Mauerbau
in Berlin!
Wenn man heute in den alten Bestenlisten stöbert, ist man erstaunt, wie
viele Sportveranstaltungen das Duo Mader/Ebert jährlich entweder
selbst durchführte oder an denen die Herzberger Leichtathleten teilnahmen. Welchen Zeitaufwand diese beiden dabei ha�en, kann nur erahnt
werden. Aber sie haben es getan, ohne ﬁnanzielle Vorteile zu haben, nur
für die Jugend. Die Begeisterung ihrer Mannschaften für den Sport war
ihr Lohn. Der Zusammenhalt der Leichtathleten wurde außerdem durch
den jährlichen Sportlerball jeweils am Ende des Jahres gefördert. Wer so
die Jugend durch seinen persönlichen Einsa� und seine Vorbildwirkung
begeistern konnte, verdient auch nach 50 Jahren noch die gebührende
Achtung und Anerkennung. Als Erkenntnis für die heutige Zeit sollte
man die Bedeutung einer sinnvollen außerschulischen Beschäftigung
und Betreuung von Jugendlichen als besten Schu� vor deren Abgleiten
in unerwünschte Richtungen sehen.
Wo ﬁnden wir also die Maders und Eberts von heute, und wer hilft ihnen dabei in ﬁnanzieller Hinsicht?
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Günter Thinius

und die Naturschu�arbeit in Herzberg (Elster)
von Mathias Krüger, Herzberg

Als ich den Gedanken entwickelte, einige Überlegungen zur Naturschu�arbeit in Herzberg während der Zeit der DDR zu Papier zu bringen, suchte ich lange nach einer Überschrift. Mit der je�t gewählten
glaube ich den Kern der Sache getroﬀen zu haben. Um den Naturschu�
haben sich in DDR-Zeiten verschiedene Personen in Herzberg Verdienste erworben, nicht zu vergessen besonders die ehemaligen Kreisnaturschu�beauftragten O�okar Markes und Heinz Brosche. Aber kaum ein
anderer wurde in Herzberg so mit dem Naturschu� in Verbindung gebracht wie Günter Thinius mit seinem vielseitigen Engagement.
Naturschu�arbeit ist und war immer in einen gewissen gesellschaftlichen Kontext gestellt. Ging es in „alten Zeiten“ etwas übertrieben gesagt,
um den Erhalt der „deutschen“ Eiche und die „nü�lichen“ Singvögel,
wurde in der DDR die Erhaltung der Natur zum „Nu�en“ der Gesellschaft apostrophiert. Das passende Marx-Engels-Zitat, oft aus der „Dialektik der Natur“, durfte nicht fehlen. Jedoch möchte ich nicht unkritisch
anmerken, dass ich persönlich die teilweise ideologische Überfrachtung
des Naturschu�gedankens durch die heutigen politischen „Grünen“
auch mit einem gewissen Misstrauen beobachte. Le�tlich sind es aber
die realen Bemühungen um den Schu� der Natur und der biologischen
Vielfalt und die dabei erreichten Ergebnisse, die zählen.
Doch nun zurück zur Naturschu�arbeit in der DDR. In einem zentralistisch organisierten System wie der DDR gab es natürlich die staatliche Seite des Naturschu�es auf allen Ebenen von der Regierung über
die Bezirke und Kreise. Den Räten der Bezirke, Kreise usw. standen die
ehrenamtlichen Naturschu�beauftragten zur Seite, die oft eine sehr
verdienstvolle Arbeit leisteten. Die fachliche und praktische Arbeit im
Naturschu� vollzog sich meist unter dem Dach des Kulturbundes der
DDR. Hier arbeiteten zahlreiche Fachgruppen (Entomologen, Ornithologen, Feldherpetologen usw.). Einen positiven Eﬀekt ha�e die zentralistisch organisierte Arbeit in der DDR zumindest: Wenn es um Bestandserfassungen oder konkreten Artenschu� ging, war es recht einfach, die
entsprechenden Strukturen (Betreuerne�e etc.) aufzubauen.
Die im Kern recht fortschri�liche Naturschu�gese�gebung der DDR,
die le�tlich auch auf dem Gebiet des Artenschu�es Fortschri�e machte, war nicht zule�t auf das Wirken der entsprechenden Fachgruppen des Kulturbundes zurückzuführen, in denen Fachwissenschaftler,
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Günther Thinius mit Igel (etwa 1985)
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Freizeitforscher und Naturschü�er eng und auf gleicher Augenhöhe
zusammenarbeiteten. Bei all dem möchte ich jedoch nicht die Diﬀerenzen von Anspruch und gelebter Realität in der DDR vergessen. Wenn
es um „volkswirtschaftliche“ oder ähnliche Belange ging, wurden Ziele
von Natur und Landschaftspﬂege oft ignoriert, man denke nur an die
großräumige Devastierung in den Braunkohleregionen. Aber im Grunde
gibt es diese Reibungen heute ebenso – wenn es um Naturschu�belange
geht, wird von der Politik nur allzu oft die Gefährdung von Arbeitsplätzen proklamiert, selbst wenn das gar nicht zutriﬀt.
Ein Aspekt ist noch anzusprechen, wenn es um die praktische Naturschu�arbeit ging, den ich für sehr wichtig erachte, dies ist die Jugendarbeit. Diese wurde über Arbeitsgemeinschaften an den Schulen und
besonders an den „Stationen Junger Naturforscher und Techniker“ geleistet. Die meist ehrenamtlichen Leiter der Arbeitsgemeinschaften „Junge Naturforscher“, „Junge Entomologen“ usw. sorgten dafür, dass der
Nachwuchs für die Fachgruppen des Kulturbundes nicht ausging. Eine
hervorragende Arbeit wurde zum Beispiel durch den Leiter der Station Junger Naturforscher in Spremberg, Herrn Dr. Schulze, geleistet, der
heute dort das Amt des Bürgermeisters bekleidet.
Und hier habe ich wieder den Bezug zu Günter Thinius, der in Herzberg
fast 20 Jahre an der Station Junger Naturforscher und Techniker, die im
Schloß Grochwi� untergebracht war (zeitweilig vorher am Standort der
heutigen Verwaltung der Wohnungsbaugenossenschaft), die Arbeitsgemeinschaft „Junge Naturforscher“ leitete. Zudem organisierte er für
die Schüler der Arbeitsgemeinschaft regelmäßig in den Sommerferien
„Spezialistenlager Junger Biologen“, erstmalig vom 9. bis 11. Juli 1976
im Oelsiger Luch. In den späteren Jahren fanden diese Spezialistenlager
meist im Landschulheim in Körba sta�. Die Bedingungen dort waren
ideal und die Betreuung durch das Ehepaar Kunze hä�e besser nicht
sein können. Aber auch an der „Flut“ Arnsnesta und in Bahnsdorf wurden je ein Spezialistenlager durchgeführt.
Neben der Jugendarbeit ha�e sich Günter Thinius besonders den frei
lebenden Säugetieren verschrieben. Als regionaler Biberbetreuer wurde
„der Mann mit der Baskenmü�e“ in Herzberg bekannt. Selbige trug er
übrigens in Erinnerung an den bekannten Tierfotografen Drechsler, in
dem er eines seiner Vorbilder sah. In der Erfassung von Vorkommen
der Fledermäuse und der Betreuung von Fledermausquartieren ha�e
er einen weiteren Interessen- und Arbeitsschwerpunkt. Mutig kle�erte
er auf baufälligen Kirchtürmen und Scheunendächern herum, um die
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Günther Thinius mit einer Schülergruppe und einem Team des DDR-Fernsehens bei
einer Nachtexkursion in den 80er Jahren.

Vorkommen der Fledermäuse zu erfassen und so Vorausse�ungen für
deren Erhaltung und Schu� zu schaﬀen.
An seine Zeit als Naturschu�beauftagter erinnern in Herzberg zwei
„Hinterlassenschaften“. Dies sind die Lindenallee entlang der Leipziger
Straße und die Lindengruppe An der Lanfter, gegenüber dem heutigen
Ordnungsamt des Landkreises in Herzberg, die auf seine Initiative sowie die des damaligen Kreisnaturschu�mitarbeiters, Herrn Rudolf Gutewort, zurückgehen.
Es bleibt zu hoﬀen, dass diese Bäume weiter gut gedeihen und an das
Wirken eines rastlosen Herzberger Naturschü�ers erinnern, der am 17.
November 2001 im Alter von 54 Jahren viel zu früh verstorben ist.

83

Ali – ein Storch aus Herzberg
von Mathias Krüger, Herzberg

In der Elsterstadt Herzberg hat man sich mi�lerweile daran gewöhnt,
dass Weißstörche in bzw. über der Innenstadt ihre Jungen aufziehen.
Dies ist allerdings erst seit der „Wende“ möglich, weil die nunmehr biologisch gesundete Schwarze Elster und ihr Umfeld die notwendige Nahrungsgrundlage für diese schönen Großvögel sichern helfen. Aber auch
vor fast fünfzig Jahren wuchs ein Jungstorch in Herzberg auf.
Es kommt immer wieder vor, dass die schwächsten Nestlinge des Weißstorches – meist bei schlechter Nahrungsgrundlage bzw. ungünstiger
Wi�erung – von den Al�ieren aus dem Horst geworfen werden. So geschah es auch im Frühsommer des Jahres 1960 auf dem Grundstück der
Familie Richter in Wehrhain. Allerdings ha�e der Jungstorch Glück. Er
rollte über das mit Stroh gedeckte Scheunendach und ﬁel in den weichen
Sand des Hühnerhofes. Die Hühner waren über das Riesenküken sicher
recht erstaunt. Ein Pﬂegevater für den Storch konnte auch gefunden
werden. Mein Vater, Erwin Krüger, nahm sich des Tieres an.
Zunächst wurde dem
kleinen Storch ein Quartier im Kaninchenstall
in der Schliebener (damals Ernst-Thälmann-)
Straße 33 zugewiesen,
wo mein Vater bei Frau
Schollbach, die bei vielen Herzbergern noch
gut bekannt ist, zur Miete wohnte. Die Fu�erbeschaﬀung erwies sich als
schwierig. Frosch- und
Mäusejagd
brachten
eine ungewisse Beute. Zudem war die Zeit
hierfür infolge Schichtdienst bei der Deutschen Storch Ali fand ein neues Zuhause bei Familie Krüger.
Reichsbahn sehr eingeschränkt. Ein Zubrot gab es allerdings dadurch,
dass Frauen aus Wehrhain beim Abharken von Wiese gefundene Mäusenester (Jungmäuse) für den kleinen Storch, der den Namen Ali erhielt,
sammelten.
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Eine ebenfalls zur Verfü�erung gedachte Ringelna�er wurde von meinem Vater jedoch im Botanischen Garten freigelassen. Vielleicht handelt
es sich dabei um einen Vorfahren der heute dort lebenden Population.
Der Storch gedieh indes und wurde größer und hungriger. Eine neue
Nahrungsquelle wurde gefunden. Frau Schiller vom Fischladen stellte
Abfälle von Schellﬁschen zur Verfügung, wobei sie den Abfallbegriﬀ
sehr großzügig auslegte. Nur so konnte der Nahrungsbedarf des Storches gedeckt werden, der le�tlich auf etwa ein Kilogramm Fisch täglich anwuchs. Ali war dem Kaninchenstall inzwischen entwachsen und
übernachtete im Hühnerstall, später, nachdem er das Fliegen beherrschte, auf dem Dach desselben.
Mit der Zeit erkannte Ali, woher seine Nahrung stammte. Dies führte
zu gelegentlichen Ausﬂügen zum Fischladen. Dort schri� er dann auf
und ab und legte zeitweilig den Verkehr an der Fernverkehrsstraße 87
lahm. Da die Polizei informiert war, wurden dann entweder mein Vater
oder Frau Schollbach benachrichtigt,
die den Ausﬂügler nach Hause holten. Andere Personen durften sich Ali
nicht nähern, sondern mussten mit bedrohlichen Schnabelhieben rechnen.
Mi�lerweile nahte der Spätsommer.
Große Storchenschwärme sammelten
sich damals auf den Senderwiesen vor
den Toren der Stadt für ihren langen
Zug gen Süden. Mein Vater wollte
Ali an seine Artgenossen gewöhnen,
se�te ihn in den Fahrradkorb und
fuhr ihn so zu den Senderwiesen. Ali
zeigte auch Interesse an den anderen
Störchen und „drehte einige Runden“. Als mein Vater jedoch per Rad
in Herzberg ankam, wurde er bereits
von einem fröhlichen Ali klappernd
begrüßt, der ihn ﬂiegend überholt
ha�e und auf dem Geländer der Elsterbrücke erwartete. Auch weitere
Versuche, das Tier zum Flug nach Süden zu animieren, scheiterten. Ali war
Frau Schollbach und Ali. Nur wenige
an den Menschen gewöhnt und kehr- durften sich dem Storch nähern.
te stets zurück.
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Mi�lerweile wurde es Herbst – die anderen Störche waren längst abgezogen. Wie sollte der zahme Storch den Winter überstehen?
Mein Vater se�te sich wegen des Storches im September 1960 mit dem
Berliner Tierpark in Verbindung. Er erhielt tatsächlich von Herrn Prof.
Dr. Dathe eine positive Antwort. Der Tierpark war bereit, Ali aufzunehmen, ein Termin wurde vereinbart. Der Storch wurde für die Zugfahrt
nach Berlin in einen großen Pappkarton gesteckt. Ein Zwischenaufenthalt bei einem Onkel meines Vaters in Berlin wurde ausgemacht.

Antwortschreiben des Berliner Tierparks

Da der Onkel jedoch in einem der Westsektoren von Berlin wohnte (die
Berliner Mauer existierte noch nicht), gab es bei der Anreise in der S-Bahn
Kontrollen durch die Transportpolizei. Mein Vater bekam auch prompt
Schwierigkeiten: Der Storch wurde von den fachkundigen Beamten als
Gans bestimmt und mein Vater der Schmuggelei bezichtigt. Nicht zule�t das Gelächter der Passanten half die Situation zu entkrampfen.
Allerdings erregte der zahme Storch in Berlin viel Aufmerksamkeit. Es
bildeten sich regelrechte Menschentrauben um Ali und sein „Herrchen“.
Le�tlich gelangten aber beide in den Berliner Tiergarten, wo Ali Aufnahme fand. Die Geschichte nahm ein glückliches Ende. Ali lebte dort
noch viele Jahre mit einer Gruppe weiterer Weißstörche, die, zumeist
aufgrund von Verle�ungen ﬂugunfähig, im Tiergarten betreut wurden.
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Polzen – in der DDR ein typisches Dorf?
von Wolfgang Hauß, Polzen

Als am 21. April 1945 aus allen Häusern in Polzen weiße Handtücher
und Be�laken ﬂa�ern, fällt kein Schuss und sowjetische Truppen besetzen das kleine Dorf.
Fünf Tage später treﬀen amerikanische Soldaten und Kämpfer der Roten
Armee auf der Elbbrücke von Torgau zusammen.
Mit seinen Gefolgschaften unterschreibt Generaloberst Alfred Jodl am 7.
Mai 1945 in Reims (Frankreich) die Gesamtkapitulation der deutschen
Wehrmacht. Doch diese muss vom 8. zum 9. Mai in Berlin-Karlshorst
vor dem sowjetischen Oberkommandierenden wiederholt werden. Damit ist der Zweite Weltkrieg in Europa beendet.
Da die politischen und wirtschaftlichen Interessen der Siegermächte zu
unterschiedlich sind, ist die Teilung Deutschlands eine baldige Folge. So
bilden sich im Jahre 1949 zwei deutsche Staaten. Am 23. Mai 1949 wird
die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland verkündet, und nur
Monate später am 7. Oktober 1949 wird in der sowjetischen Besa�ungszone mit Verabschiedung ihrer Verfassung die Deutsche Demokratische
Republik gegründet. Der Altkommunist Wilhelm Pieck wird Präsident
der DDR und das ehemalige SPD-Mitglied O�o Grotewohl wird Ministerpräsident. Während im Osten eine radikale Entnaziﬁzierung durchgeführt wird, geht man im Westen großzügig darüber hinweg.
Wie widerspiegelt sich die große Politik in Deutschland in unserem kleinen Polzen in diesen Jahren?
Vier Männer werden verhaftet. Davon kommen drei nicht wieder nach
Hause. Der Lehrer Wilhelm Schwengel wird wegen Mitgliedschaft in
der NSDAP kurzzeitig vom Schuldienst suspendiert. Seine Tochter Waltraud, ebenfalls Lehrerin, erteilt weiterhin Unterricht. Bekannt geworden war Wilhelm Schwengel schon in den dreißiger Jahren durch seine
Artikel im Heimatkalender. Er und seine Tochter Irmgard werden im Jahre 1957 Mitglied des Gemeinderates.
Schuld sollte mit Schuld abgetan werden. 20 Milliarden Mark hat die
DDR an Reparationskosten an die Sowjetunion zu leisten und für Millionen vertriebene Menschen Unterkunft und Versorgung zu sichern.
Dagegen erhält die BRD durch den amerikanischen Marshallplan über 3
Milliarden Dollar Au�auhilfe.
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Die Bildung von demokratischen Parteien, Gewerkschaften und Organisationen ha�e die sowjetische Militäradministration schon am 10. Juni
1945 genehmigt.
In Polzen entwickeln sich die LDPD und die VdgB – nicht die SED – zur
den stärksten politischen und gesellschaftlichen Kräften. Die Ortsgruppe der Liberal-Demokratischen Partei ist mit bis zu 30 Mitgliedern eine
der stärksten im Kreis Herzberg. Paul Weber, der in den fünfziger Jahren in Polzen ein Haus mit einem Lebensmi�elgeschäft baut, wird als
Bezirkstagsabgeordneter gewählt. Nur der tragische Tod eines seiner
Söhne veranlasst ihn sein Haus zu verkaufen und in Rehfeld eine Baumschule zu übernehmen.
Heinz Bundt wird in Finsterwalde
Kreisvorsi�ender der LDPD. Paul
Berger und später Bärbel Lesche (verh.
Haase) werden Mitglieder des Kreistages über ihre Partei. Bärbel Lesche,
Pfarrerstochter aus Hohenbucko, war
am 14. Oktober 1959 als Lehrerin nach
Polzen gekommen und erhielt bei Familie Herbert Piesenack ein Zimmer.
Sie wird ein aktives Mitglied in der
FDJ-Leitung und später Schöﬃn beim
Kreisgericht.
Die VdgB (Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe) ist das Sammelbecken
der Bauern und Landarbeiter. Schon
kurz nach dem Krieg organisiert sie
Paul Berger, Kreistagsabgeordne- Kinderfeste, die in der Sandgrube zwiter, Gemeindevertreter, Mitglied der schen Pauligks und Bergers sta�ﬁnden.
Schiedskommission, LPG-Vorsi�en- Bei den Bauernbällen im Saal der Gastder Typ I, Wehrleiter der Freiwilligen stä�e Wartenburger ist oft „die Sau
Feuerwehr.
los“.
Nach dem schrecklichen Krieg scheint es im Dorf harmonisch und stetig
aufwärts zu gehen. Doch mit der Verhaftung von neun Bauern (siehe
Heimatkalender 2002 S. 103-105) geht ein Riss durch die Dorfgemeinschaft.
Dabei gibt es von Anfang an oft schier unlösbare Probleme.
1945 wird in Polzen Ernst Kaiser vom sowjetischen Ortskommandanten
als Bürgermeister eingese�t. Er kann wenig ausrichten, denn es fehlt
an allem, was für den menschlichen Bedarf notwendig ist. Bald kehren
viele Menschen der DDR den Rücken und ziehen in die BRD. Doch dort
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„Aktivist der erst ersten Stunde“ in
Polzen: Ernst Kaiser, Bürgermeister
1945-1951.

muss auch nicht alles „Gold sein
was glänzt“, denn der Jugendliche Wilfried Schlinke kommt
nach einem halben Jahr wieder
zurück und erhält 100 Mark Überbrückungsgeld von der Gemeinde Polzen.
Nach den Unruhen von 1953 normalisiert sich das Leben auch in
Polzen wieder. Parteisekretär der
SED wird am 23. Januar 1956 Max
Fränkel, und der Schuhmachermeister Herbert Bundt wird Vorsi�ender der Nationalen Front,
einer Organisation, die aus Mitgliedern aller Parteien und Massenorganisationen besteht.

Sportfest in Polzen 1960; links vorn Sieglinde Baumgart, die spätere bekannte Sportlehrerin Sieglinde Krüger, beim 100m-Lauf

89

Bereits am 3. Januar 1955 wird der Dauer-Kindergarten eingeweiht, und
die Gemeinde erhält dafür eine Zuweisung von 446 Mark vom VEB Zahlenlo�o.
Eine weitere Einnahmequelle erschließt die Gemeinde Polzen durch die
Verpachtung der Kiesgrube an das Landbaukombinat (LBK) Schlieben,
das pro Kubikmeter Kies 0,50 Mark in die Gemeindekasse zahlt. Bereits
vor dem Zweiten Weltkrieg war diese Kiesgrube beim Bau des Deutschlandsenders genu�t worden.
Kleine Unstimmigkeiten und Auseinanderse�ungen würzen immer
wieder das Leben im Dorfe. So endet eine Klage der Hilfskraft Frau Hesse gegen die Gemeinde vor dem Arbeitsgericht. In einem anderen Fall
weigert sich der Fuhrunternehmer Riemer Steuern zu zahlen. Richard
Riedel, Halter eines Zuchtbullen, beschwert sich, dass dieser zu stark
beansprucht wird. Gemeinderatsmitglied Hermann Wilkniß verlässt
nach Auseinanderse�ungen mit dem Bürgermeister O�o Lehmann am
14. November 1958 die Gemeindevertretung. Diese ist im Januar und
Februar 1960 gar nicht mehr beschlussfähig, was mit der zwangsweisen
Kollektivierung der Landwirtschaft zusammenhängt, eine schwere Zeit
für den Bürgermeister, tro� Gehaltserhöhung von 50 Mark. 1961 stirbt
O�o Lehmann.
Harmloser und voller Humor ist die Angelegenheit mit dem „Club der
Ungeküssten“ im Dorf. Man feiert und schwoft gemeinsam und hat seinen Spaß. Doch als die Obrigkeit im Kreis davon erfährt, hört der Spaß
auf. Denn in alles Organisierte will man Einblick und darauf Einﬂuss
haben. Dieser Club passt wohl nicht in die DDR, denn einige Herren
kommen und raten dringend, ihn aufzulösen.
Ein besonderes Kapitel sind die sowjetischen Panzer, die oft durch das
Dorf rollen – für die Polzener ein Grauen. Die Dorfstraße wird dadurch
total beschädigt. Ein Panzer rammt das Haus der Familie Winkelmann.
Deshalb werden eine Panzerstraße hinter dem Ort und eine Brücke über
den Triefgraben gebaut. Polzen bekommt in dem Zusammenhang eine
neue Dorfstraße aus Asphalt mit einer Kanalisation für Regenwasser.
Und mit der Verlegung der zentralen Wasserleitung verbessern sich
die Wohn- und Lebensverhältnisse in Polzen erheblich. Hierbei hat sich
unser ehemaliger Bürgermeister Herbert Lieske sehr große Verdienste
erworben, der mit insgesamt 28 Jahren im Amt zu den dienstältesten
Bürgermeistern im Kreis gehört.
Um die Wohnraumnot in der DDR zu lindern, beschließt der Ministerrat
1971 die Förderung des Baues von Eigenheimen für Kinderreiche und
Arbeiterfamilien. Danach entstehen in Polzen bis 1989 neun Häuser, alle
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Ein Teil der Polzener Jugend bei einem Zwei-Tage-Ausﬂug in das Zi�auer Gebirge, organisiert von der FDJ. Deren Grundeinheit in Polzen gehört zu den aktivsten im Kreis. Zu
den 1800 Mark Gesamtkosten kann man 1000 Mark aus der Gruppenkasse beisteuern.

vom Typ EW65B, auch der Autor kommt in diesen Genuss. Doch will
man eine Kleinigkeit ändern, ist viel bürokratischer Aufwand nötig, von
Problemen der Materialbeschaﬀung ganz zu schweigen.
Die Entwicklung im Staat stagniert insgesamt, und auch in Polzen sehen viele politisch interessierte Bürger den Zusammenbruch der DDR
voraus. 1989 helfen auch keine Spi�eldienste und Schikanen mehr, die
Menschen sind unzufrieden und frustriert.
Die „Oberen“ von gestern und von heute versprachen uns Freiheit. Können wir die heute immer bezahlen?
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Von einem Gasthaus im Wandel der Zeit:

Dräßigs „Bergschenke“
von Hans-Dieter Lehmann, Schlieben

An der Dorfstraße in Berga steht ein altes Wirtshaus, die „Bergschenke“,
deren Geschichte Jahrhunderte umfasst. Mit der „Bergschenke“ lebten
Generationen von Dor�ewohnern. Denken wir an die Zeit des Kaiserreiches, den Ersten Weltkrieg, die Inﬂation, die Weltwirtschaftskrise, das
Dri�e Reich, den Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegszeit bis hin zur
Gegenwart. Wenn die Wände der Schenkstube reden könnten, wovon
würden sie uns wohl berichten? Sie könnten erzählen von unbeschwerten
und fröhlichen Anlässen, aber ebenso von Ereignissen, die nachdenklich
stimmen. Wer vor reichlich hundert Jahren (1896 bis 1898) einen Blick
aus einem der kleinen Gasthausfenster warf, der sah das emsige Treiben
und Schaﬀen der Arbeiter beim Schü�en des Eisenbahndammes für die
Trasse der Niederlausi�er Eisenbahn. Nebenbei sei vermerkt, dass der
Bahnhof Schlieben und die gesamten Gleisanlagen auf dem Territorium
der bis 1940 selbstständigen Gemeinde Berga lagen. Die Einwohner von
Schlieben und Berga verfolgten damals mit großem Interesse den Fortgang des Baugeschehens von Woche zu Woche. Was gab es Schöneres,
als am Sonntagnachmi�ag in der „Bergschenke“ bei einer Tasse Kaﬀee
oder einem Glas Bier zu si�en und den Fortgang der Bautätigkeit wahrzunehmen? Zur Fastnachts- oder Kirmeszeit lockte die „Bergschenke“
Gäste aus den benachbarten Orten, insbesondere aus Schlieben, an. Der
Weg der Schliebener führte durch die „Horst“ bzw. über den Kirchsteig
vorbei an Paschkes Teich. Die je�ige Bahnhofstraße entspricht in etwa
dem Verlauf des alten Kirchsteiges. Es ging hoch her im Bergaer Gasthof
bei Gänsebraten und Grünkohl. An entsprechenden Getränken fehlte es
nicht. Dass allerdings Bier mit der Kelle aus dem Eimer ausgeschenkt
wurde, gehört in das Reich der Fabeln oder aber das Erinnerungsvermögen der Beteiligten ist leicht getrübt, da sich das Ganze zu nächtlicher
Stunde abgespielt haben soll. In die Fastnachtszeit fällt das Zempern.
Der beliebte Zemperumzug nahm seinen Anfang und sein Ende jeweils
in der „Bergschenke“. Das ist auch heute noch so. Vieles wäre über die
diversen Familienfeierlichkeiten zu berichten, ebenso über die Tätigkeit
der Vereine, von denen die Imker und die Kaninchenzüchter noch gegenwärtig die „Bergschenke“ als ihr Stammlokal ansehen.
Worüber unterhielten sich die Gäste im Jahr der Inﬂation 1923? Mühsam
Zusammengespartes verwandelte sich in kürzester Zeit zu einem wertlosen Nichts. Existenzangst bedrückte die Menschen. Der Wirt kassierte
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In der Bergschenke nahm der Zug der Zemperleute seinen Anfang.

für ein Glas Bier Millionenbeträge. Alle waren Millionäre und Milliardäre und tro�dem arm wie Kirchenmäuse. Fahren wir fort mit unserem
historischen Exkurs. Es ist die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Ein junger
Mann aus dem Dorf trinkt noch eilig ein Glas Bier, einen Abschiedstrank,
bevor er an die Kriegsfront muss. Er hoﬀt auf eine baldige Rückkehr in
seinen Heimatort. Er denkt an die geselligen Runden mit Freunden hier
in der „Bergschenke“. Doch eine Rückkehr gab es für ihn nicht. Andere
Gäste im Lokal sprechen über belanglose Dinge. Unverfängliche Gespräche über das We�er und andere Banalitäten. Über das, was auf dem unweit entfernten HASAG-Gelände geschieht, spricht man nicht und wenn,
dann nur hinter vorgehaltener Hand und nur im vertrauten Kreise gibt
es wage Andeutungen. Ende April 1945 ist für Berga der Zweite Weltkrieg zu Ende. Soldaten der l. Ukrainischen Front erreichen das Dorf. Es
folgen Tage, Wochen und Monate mit chaotischen und unberechenbaren
Ereignissen. Auf dem Gelände der ehemaligen KZ-Außenstelle erhielten
Vertriebene, Flüchtlinge, Umsiedler aus Schlesien, Ostpreußen und dem
Sudetenland von der sowjetischen Militärverwaltung die Erlaubnis, sich
provisorische Wohnunterkünfte zu schaﬀen. Auf dem HASAG-Areal
wurde zunächst demontiert. Rohre, Wasserleitungen, Armaturen, Heizkörper etc. gingen als Reparationsleistungen in die UdSSR. Doch dann
keimte wieder Hoﬀnung auf. Es begann die schwierige Anfangsphase
für die späteren Betriebe der Holz- und Bauindustrie. Das Abmontieren
hörte auf. Neues sollte entstehen – ein „Dorf der Jugend“. Jugendliche,
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Ansichtskarte vom „Dorf der Jugend“

den Wirren des Krieges entronnen, ﬁnden sich auf Beschluss der FDJ aus
allen Teilen Sachsen-Anhalts in Berga ein. Man schrieb das Jahr 1948.
Die Grundsteinlegung des „Dorfes der Jugend“ erfolgte oﬃziell am 21.
März 1948. Verantwortlich für die Realisierung dieses ehrgeizigen Projekts waren ein Bäcker, ein Fleischer und ein Konditor. Eine Qualiﬁkation
für das Bauvorhaben ha�en sie nicht, aber die ideologische Ausrichtung
stimmte. Selbstverständlich hielten die jugendlichen Bauarbeiter häuﬁg Einkehr in die „Bergschenke“. Die Pläne für das „Dorf der Jugend“
wurden nicht verwirklicht. 1949 ﬁnden wir dann in Schlieben-Berga das
„Jugendkombinat Karl Liebknecht“, eine Lehrwerksta� und den Stü�punkt einer MAS (Maschinenausleihstation). Aus MAS wird 1952 MTS
(Maschinen-Traktoren-Station). Eine Landestraktoristenschule wird gegründet. 1954 beﬁndet sich an dieser Stelle die Spezialschule für Großgeräte. Auf den Feldern des Landes treten Mähdrescher in Aktion. Die
benötigen Mähdrescherfahrer und Fahrer anderer landwirtschaftlicher
Großgeräte, diese erhielten in Berga ihre Ausbildung. Nach Theorie und
Praxis führte der Weg der künftigen „Erntekapitäne“ häuﬁg zu Dräßigs
in die „Bergschenke“. Der Vollständigkeit halber soll die weitere Entwicklung der Spezialschule in Berga genannt werden. 1966 entstand auf
dem Gelände der Spezialschule das Wissenschaftlich-technische Zentrum (WTZ) für Landtechnik. 1977 wurde daraus das Forschungszent94

Spezialschule in Berga

rum für Mechanisierung und Energieanwendung (FZM) der Akademie
der Landwirtschaftswissenschaften. Nach der Auﬂösung des FZM 1991
wurde es ein Wissenschafts- und Industriepark (WIP). Ein Nachfolger
des „Dorfes der Jugend“ wurde im März 1950 der „VEB Hoch-, Tief- und
Straßenbau Lauchhammer“ in Berga. Auch hier die weitere Entwicklung:
1952 Kreisbaubetrieb Schlieben
1954 VEB Bau (K) Schlieben
1961 VEB Bau-Union
Land- und Mastenbau Co�bus, Si� Schlieben
1966 VEB Landbaukombinat Co�bus, Si� Schlieben (später Si�
Herzberg)
Gegenwärtig können als Nachfolger die Betriebe HTS und Wasser und
Wärme Schlieben angesehen werden. Ein wichtiger Betrieb, der sich
nach dem Zweiten Weltkrieg in Schlieben-Berga herausbildete, war das
Möbelkombinat.
Im Folgenden die jeweiligen Betriebsbezeichnungen:
1946-1948 Gemeinschaftswerk Schlieben e. GmbH
1949 VVB Leichtindustrie Sachsen-Anhalt Holzindustrie
Schlieben
1950-1964 VEB (K) Holzindustrie Schlieben
1965-1970 VEB (B) Holzindustrie Schlieben
1970-1975 VEB Möbelkombinat Hellerau Produktionsbereich
Schlieben
1975-1990 VEB Küchenmöbel Radeberg Betriebsteil Schlieben
1990-1991 Holzwerkstoﬀveredlung GmbH Schlieben
1992-1995 Gögelein Holzwerkstoﬀveredlung GmbH
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Am 7. Oktober 1949 war aus der Os�one bzw. sowjetischen Besa�ungszone die DDR geworden. An den Biertischen der „Bergschenke“ entwickelten sich kontroverse Diskussionen. Wie würde sich die Zukunft
gestalten? Die Jahre vergingen, das Landbau- bzw. Möbelkombinat
zählte inzwischen zu den wichtigsten Arbeitgebern der Region. Davon proﬁtierte auch die „Bergschenke“ in besonderem Maße, war sie
doch vom jeweiligen Betriebsgelände aus gesehen die nächstgelegene,
in wenigen Minuten erreichbare Gaststä�e. Der schmale Trampelpfad,
der am Berghang herabführt, endet praktischerweise direkt vor der Tür
des Wirtshauses. Über zu wenig Publikum brauchte der Wirt nicht zu
klagen. Kaum war das Haus geöﬀnet, fanden sich die ersten Gäste ein.
Mancher Kurzaufenthalt zur Frühstücks- oder Mi�agszeit dehnte sich
gelegentlich etwas aus. Schließlich gab es Regen- und Fros�age, an denen es draußen in der freien Natur für die Männer vom Bau ohnehin
keine Betätigungsmöglichkeiten gab. Für solche Fälle lagen die Skatkarten bereit. Im Vereinszimmer, drei Stufen höher gelegen hinter der
Theke, hielten sich die „Proﬁs“ auf, die um Bares spielten und die von
„Kiebi�en“ unbeobachtet bleiben wollten. Im Gastraum wurde bei einem zünftigen „Bierlachs“ geskatet. Die Regeln lauteten bis 500 Punkte
Miese mit Bockrunden sowie Kontra und Re. Für ein Glas Bier (0,3 l)
waren 40 Pfennig zu zahlen. Übrigens stehen Preisskatveranstaltungen
bis zur Gegenwart in der „Bergschenke“ auf dem Programm. Um kein
falsches Bild entstehen zu lassen, muss gesagt werden, diese Vorgänge
waren nicht die Regel. Unbestri�en ist, die meisten Beschäftigten in den
damaligen volkseigenen Betrieben und Einrichtungen bemühten sich,
die vorgegebenen Produktionsziele zu erfüllen. Doch Engpässe in der
Rohstoﬀ- oder Materialbereitstellung sowie Transportprobleme etc. behinderten dann und wann den kontinuierlichen Arbeitsablauf. Am Ende
des Jahres jedenfalls verkündete die Lausi�er Rundschau regelmäßig eine
Planerfüllung von über 100 %. Es war gese�lich festgelegt, dass ein bestimmter Teil des betrieblichen Lohnfonds (7,5 %) für kulturelle Zwecke
zu verwenden wäre. Auch das war gut für die „Bergschenke“. Prämien,
Ehrungen als Bestarbeiter oder sogar als Aktivist bzw. die Auszeichnungen zum „Kollektiv der sozialistischen Arbeit“ boten des Öfteren den
Anlass für eine feuchtfröhliche Zusammenkunft. Im Durchschni� ﬂossen etwa 500 Liter Bier pro Woche aus dem Zap�ahn. Eine weniger angenehme Überraschung konnte derjenige erleben, der seine Arbeitsstelle
am nächsten Morgen motorisiert ansteuerte. „Weiße Mäuse“ ha�en sich
vor dem Werkstor postiert und hielten ihre „Pusteröhrchen“ für einen
Alkoholtest bereit. Die Treﬀerquote zeigte, dass diese Kontrollen zielge96

richtet durchgeführt wurden. Anonyme „Freunde“ ha�en anscheinend
für entsprechende Informationen gesorgt. Doch solche Informanten gab
es schließlich auch in vielen anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens der DDR. In Berga existierte ein großes Tanklager der NVA. Die dort
stationierten Soldaten fanden in ihrer Ausgangszeit natürlich auch den
Weg zur „Bergschenke“. Meist ging es friedlich zu, manchmal wurden
aber Streitigkeiten nicht nur verbal, sondern in etwas handfesterer Art
und Weise ausgetragen. War die Ausgangszeit zu knapp kalkuliert, dann
kam es schon vor, dass ein Fahrrad, das eigentlich an der Linde vor der
Schenke zu stehen ha�e, am nächsten Tag
auf wundersame Weise an der Straße zum
Tanklager aufgefunden wurde. Betriebsbzw. Kasernenessen, das ist bekannt, entspricht nicht immer den Vorstellungen der
Beschäftigten. Dann kam als Alternative
die „Bergschenke“ in Frage. Man aß bei
Dräßigs. Hier waren Spezialitäten aller
Art im Angebot. Beispielsweise die
deftigen Steaks à la Lisa Dräßig, serviert zumeist mit Bratkartoﬀeln.
Bekanntlich begann 1952 das Fernsehzeitalter in den beiden deutschen
Staaten. Das Programm wurde zunächst in Schwarz-Weiß ausgestrahlt.
Eine neue Fernsehära bedeutete 1969 die Etablierung von zweiten Programmen und das sogar in Farbe. In der „Bergschenke“ gab es Diskussionen ohne Ende über die Sendungen dieses Mediums Fernsehen. Bei
einer solchen Gelegenheit entstand eine Idee. In Unter- und Ober-Berga
wollte man sich nicht, wie eigentlich von Regierung und Parteiführung
(SED) gewünscht, mit den beiden DDR-Programmen begnügen. Eine
Antennengemeinschaft wurde ins Leben gerufen, alters-, geschlechtsund parteiübergreifend. Bald überragte ein 22 Meter hoher Fernsehmast auf dem Hang die „Bergschenke“. Ost-Berga schied aus dem „Tal
der Ahnungslosen“ aus. Da der Empfangsmast auf dem Gelände der
„Bergschenke“ errichtet wurde und das Vorhaben als Idee im Gastraum
zum ersten Mal artikuliert worden war, kann also mit Fug und Recht
behauptet werden, dass die „Bergschenke“ ihren Anteil daran hat, dass
der „Klassenfeind“ Einzug in die Wohnstuben der Einwohner von Berga
halten konnte. Gemeinschaftssinn bewiesen die Einwohner von Berga
auch beim Wasserleitungsbau. Regelmäßig nach der Arbeit mussten die
Rohrleitungen gespült werden, aber auch das Spülen der trockenen, staubigen Kehlen gehörte zu den regelmäßig sich wiederholenden Ritualen.
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Das Le�tere natürlich in der „Bergschenke“. In unserer stark landwirtschaftlich strukturierten Region fanden viele Menschen Beschäftigung in
den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) sowie im
VEG Werchau, Betriebsteil Berga. Diese Betriebe zeichneten sich durch
gute Produktionsergebnisse aus. Beispielsweise war die Schweinemast
im VEG besonders erfolgreich. Die mit der Schweinemast verbundenen Begleiterscheinungen begeisterten die Bevölkerung weniger. Bei
bestimmten We�erlagen breitete sich ein penetranter Geruch von Gülle
und Jauche über das gesamte Stadtgebiet aus. Nur gut, dass die Fenster
der „Bergschenke“ ein wenig kleiner ausgefallen sind.
Beenden wir an dieser Stelle unsere Reise durch die Geschichte der
„Bergschenke“. Ein ungewöhnliches und nicht alltägliches Ereignis aus
dem Jahre 1986 muss noch unbedingt in Erinnerung gebracht werden.
Eine Wandergruppe aus Falkenberg ha�e Weidmannsruh besucht. Auf

Gastwirt Manfred Dräßig
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dem Weg nach Berga durch den Wald gesellte sich ein unerwarteter Begleiter dazu. Es war der Hirsch „Benni“. Er ließ sich nicht abschü�eln
und folgte den Wanderern bis in den Gastraum der „Bergschenke“. Der
Hirsch trug ein Halsband, was Wandersleute und Wirtsfamilie beruhigte. Erst ein eiligst herbeigerufener Mitarbeiter der Forstbehörde aus
Weidmannsruh schaﬀte es, Benni zum Verlassen der gastlichen Stä�e zu
bewegen. Diese und andere Begebenheiten sowie weitere Pressemeldungen und Anzeigen sind im Gästebuch der „Bergschenke“ nachzulesen.
Sorgfältig hat der Wirt, Herr Manfred Dräßig, der die Gaststä�e schon
in dri�er Generation betreibt, diese Sammlung gleichsam als Chronik
des Gasthauses angelegt. Nach der Wende 1989 haben große Betriebe
ihre Produktion eingestellt. Viele Arbeitsplä�e gingen verloren. Es ist
etwas ruhiger geworden im traditionsreichen Wirtshaus. Doch der Reiz
dörﬂicher Urgemütlichkeit ist noch immer zu spüren, zumal in vielen
anderen Ortschaften des Schliebener Landes Dorfgasthöfe zu einer Rarität geworden sind. Leider ist mit deren Verschwinden auch ein Teil des
dörﬂichen Gemeinschaftslebens und der Geselligkeit verloren gegangen. Die „Bergschenke“ gibt es noch immer. Wer einmal Gelegenheit hat
Schlieben oder Berga kennen zu lernen, der sollte es nicht versäumen,
einen Abstecher zur „Bergschenke“ zu unternehmen und sich von Dräßigs Manfred bewirten zu lassen.*
Anmerkung:
FDJ – Freie Deutsche Jugend
LPG – Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft
VEG – Volkseigenes Gut
NVA – Nationale Volksarmee
MTS – Maschinen-Traktorenstation
WTZ – Wissenschaftlich-technisches Zentrum
FZM – Forschungszentrum für Mechanisierung und Energieanwendung in der Landwirtschaft
WIP – Wissenschafts-und Industriepark
* Bis zum ersten Oktober 2008 galten die le�ten Sä�e dieses Artikels. Nun
hat die „Bergschenke“ in Berga ihre Tür für immer geschlossen. Der Wirt,
Manfred Dräßig, musste aufgrund des geringen Umsa�es aufgeben. Nach
über 100 Jahren Familientradition ist Schluss. So bleibt den Dor�ewohnern
und ehemaligen Gästen nur noch die Erinnerung an viele fröhliche Stunden in
gemütlicher Umgebung. Schade!
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„Ferienspiele“ in Proßmarke

– Erinnerungen an eine typische DDR- Einrichtung –
von Dr. Gert Wille, Dresden

Wer vor 50, 60 Jahren die Dorfschulen in unserer Region als Schüler besuchte, ha�e zu Beginn der fast zweimonatigen Sommerferien im Juli/
August sicher die Gelegenheit, die ersten zwei Wochen an den örtlichen
„Ferienspielen“ teilzunehmen. Diese Ferienspiele waren für uns das,
was heute die Schullandheime oder die Klassenfahrten ins europäische
Ausland oder noch weiter darstellen: sinnvolle Freizeitgestaltung zur
Festigung des Schulverbandes durch Spiel und Spaß.
Die Mi�el und Möglichkeiten waren damals mehr als bescheiden, was
konnte da überhaupt „geboten“ werden? Das ist schon der erste Unterschied zur heutigen Zeit. Keiner prüfte damals erst „Angebote“ – von
wem auch? –, sondern alles wurde in Eigeninitiative verwirklicht.
In Proßmarke wurde der Unterricht noch etliche Jahre einklassig betrieben (vergl. Heimatkalender 2003), so dass an den Ferienspielen alle Kinder
der Dorfschule teilnahmen. Das begann morgens mit einem gemeinsamen Frühstück in der Dorfschenke. Hier schmeckten die Blut- und Leberwurstsemmeln natürlich viel besser als zu Hause. Bei Sonnenschein
ging es in der Regel zum Fehnchen, einem Waldteich in der Hebbelheide, zur Lieblingsbeschäftigung, zum Baden. Hier wurden dann Hüte aus
Binsen geﬂochten, Hü�en aus Papisch gebaut und Völkerball gespielt.
Natürlich gab es auch Schni�eljagden rund ums Dorf oder Räuberund Gendarm-Spiele. Unser Lehrer O�o Steinbiß ließ sich auch immer
wieder interessante Spiele mit pädagogischem Lehrinhalt einfallen. So
simulierten wir einst die Schlacht um die Wendenfeste „Liubusua“. Damals war man noch fest davon überzeugt, dass damit „unser“ heutiges
Lebusa gemeint war. Ein Teil der Kinder stellte die Festungsmannschaft
mit der zu schü�enden Wenden-Fahne. Diese war ein buntes Tuch, das
sich unser Wendenhäuptling, Jeschkes Karl-Heinz, um den Leib gewickelt ha�e und damit auf die höchste Kiefer gekle�ert war. Die angreifenden „Deutschen“ fanden weder Fahne noch Häuptling …
In dieser Zeit erbauten die Proßmarker Schulkinder auch eine Natur-Freilichtbühne für Theaterauﬀührungen der Schule (heute Nähe
Freizei�entrum). Die Begeisterung war groß, alle packten mit an. Das
Bild zeigt die damalige Proßmarker „Laienspielschar“ mit Lehrer O�o
Steinbiß links außen (ca. 1955).
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Laienspielgruppe aus Proßmarke mit Lehrer O�o Steinbiß (links)

Radfahrten führten z. B. zum Malitschkendorfer Burgwall, zum Schliebener Langen Berg oder an den Körbaer Teich.
Schro�sammlungen brachten einige Mark in die Schulkasse (Altpapier
stand damals als Sammelgut noch nicht zur Verfügung – die paar Tageszeitungen brauchte man für „hinterlistige“ Zwecke …).
Wenn dann auch noch die ersten Pﬁﬀerlinge oder Blaubeeren sich zeigten, ging es gemeinsam zum Sammeln in den Wald. Pilze wurden zu
Winzers Pilzsammelstelle gebracht (wieder etwas Geld für die Schulkasse), Blaubeeren dagegen überstanden meist nicht mehr den Heimweg.
Nur die Kirschbäume am Naundorfer Berg waren absolut tabu …
Wenn auch die damaligen Inhalte der „Ferienspiele“ mit den heutigen
Leistungen und Angeboten der modernen Schulferien nicht vergleichbar sind – die Entwicklung von Kameradschaft und Hilfsbereitschaft,
von Toleranz und Achtung des Anderen waren nachhaltig und prägend
für unser ganzes Leben.
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Piratenﬂagge über Proßmarke
Der 1. Mai 1953

von Dr. Gert Wille, Dresden

Am Vorabend des „Kampf- und Feiertages der Werktätigen“ 1953 überlegten mein Freund Dieter und ich – damals beides Erstklässler – wie wir
dem Aufruf aus dem Radio nach Anbringung von Fahnenschmuck an
den wichtigsten Gebäuden in den Dörfern nachkommen könnten.
Das wichtigste Gebäude war nach unserer Auﬀassung die Dorfschenke, damals der Gasthof „Unter den Linden“ meiner Mu�er. Denn in der
Schänke waren täglich Leute und das bis Mi�ernacht, in die Kirche ging
man dagegen nur am Sonntag.
Was war zu tun? Wir trafen uns früh konspirativ auf dem düsteren Dachboden unserer Gastwirtschaft und bastelten in aller Eile unsere Lieblingsfahne: Ein riesiges weißes Be�laken erhielt beidseitig einen ebenso
riesigen Totenkopf aus schwarzer Wagenschmiere. Die Flagge wurde an
eine Wäschestü�e genagelt und Freund Dieter, der bessere Kle�erer von
uns beiden, kroch bäuchlings auf den verstaubten Spi�boden und schob
das Fahnen-Monstrum durch das oberste kleine Fenster hinaus ins luftige Freie.
Wir se�ten uns danach unten vor Globigs Haus auf den damals noch
dort liegenden klobigen Findlingsblock und begutachteten stolz und
zufrieden das im frischen Maiwind kna�ernde, schmucke Banner.
Dazu kam aus dem Radio in der Schänke ﬂo�e Marschmusik – alles
passte zusammen. Auch wenn die eigentlichen Maifeiern im Nachbarort Hohenbucko sta�fanden, wir ha�en damit eben auch unser Dorf
Proßmarke geschmückt.
Die ersten durstigen Frühschoppler trafen bei der Schenke ein und beäugten nach oben blickend unser tolles Werk, diskutierten und schauten
uns verblüﬀt an.
Langsam wurde es uns beiden dann doch etwas mulmig und wir taten
das, was wir immer taten, wenn es brenzlig wurde – wir verschwanden
umgehend im schü�enden Wald.
Nachdem wir etliche Zeit am abgelegenen Fehnchen herumgelungert
ha�en, trieb uns gegen Mi�ag der quälende Hunger wieder ins Dorf zurück. Unter unserer gewaltigen Flagge stand immer noch eine Gruppe
diskutierender Schenkengänger, meine aufgelöste Mu�er mi�en drin.
Man ha�e auch inzwischen unseren Lehrer O�o Steinbiß alarmiert. Somit waren alle Vorausse�ungen für eine sofortige kräftige Standpauke
mit nachfolgender Bestrafung erfüllt. Aber alles kam anders! Lehrer
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Steinbiß ha�e diese unerwartete Situation wahrscheinlich schon voll
im Griﬀ. Er sagte uns sinngemäß, dass die „Feierlichkeiten“ nun vorbei seien, wir die „Flagge“ wieder einholen könnten und endlich zum
Mi�agessen gehen sollten. Irgendwie schmunzelten alle in ihr Bierglas
hinein – da verstehe einer die Erwachsenen …

Kirche von Proßmarke
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Erleichterungen für
Haus und Hof
von Helga Kurzrock, Brandis

Eine Wasserleitung, eine Erleichterung für Haus und Hof
war auch in den 50er Jahren auf
normalem Wege nicht zu bekommen. Auf einer Feier lernten wir
einen jungen Mann kennen, der
uns eventuell für etwas Wurst
und Speck eine Wasserleitung besorgen konnte. Schon nach acht Tagen
brachte ein Auto verrostete Wasserrohre, die irgendwo ausgegraben waren. Es folgten ein ebensolcher Wasserkessel und eine Pumpe dazu. Er
sagte uns, dass alles noch gebrauchsfähig sei. Dann ging der Einbau los
und schon nach vier Wochen lief das erste Wasser aus dem Hahn. Kein
ewiges Pumpen mehr, wenn die Kühe durstig von der Weide kamen.
Im Winter kein Eis mehr vor der Pumpe im Hof, auf dem man oft beim
Wasserholen ausgerutscht ist. Das Wasser kam aus der Wand – wie herrlich! Ein Gasherd war der nächste Wunschtraum, den wir uns erfüllten.
Morgens war in fünf Minuten das Kaﬀeewasser zubereitet, mi�ags wurde auf dem Gasherd angekocht und erst dann wurde der Herd geheizt
und darauf weiter gekocht. Ein Nachteil machte uns zu schaﬀen: Wir
ha�en nur eine Fünf-Liter-Gasﬂasche, die ausschließlich in Herzberg gefüllt werden konnte. Anfangs fuhren wir zum Befüllen mit dem Fahrrad,
später mit dem Motorroller nach Herzberg.
Da die Küche nun im Winter oft eiskalt war, erwartete uns im Frühjahr
eine böse Überraschung: Etliche Fliesen waren abgefroren. Auch Fußbodenﬂiesen wären sehr schön. Aber woher nehmen und nicht stehlen.
Da hörten wir von einem Resteverkauf in Schweini�. Sofort hin und gekauft, was wir kriegen konnten.
Endlich war Schluss mit dem Steinfußboden, der sich so schwer reinigen
ließ. Nun waren Fliesen da, schön verlegt. Wie leicht war je�t das Wischen. In Küche und Wohnstube war noch Dielung. Ebenfalls schwer zu
reinigen, da die Farbe schon abgetreten war. Wir hörten von einem Fußbodenbelag aus Kunststoﬀ, gla�, haltbar und strapazierfähig. Sehr gut
geeignet für Stube und Küche. In Jessen gab es einen Fußbodenverleger,
der nach langem Hin und Her zugab, dass er auch mal ein paar Reste
übrig habe. Ob auch für uns, entschieden wieder etwas Wurst und Schinken. Küche und Stube bekamen einen pﬂegeleichten Fußbodenbelag.
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Ausri� an der Elster 1978

Pferdesport im Kreis Herzberg
zur Zeit der DDR
von Dr. Eberhard Brüchner, Schlieben

Die DDR, als sportfreundlicher und sportfördernder Staat bekannt,
tat sich anfangs schwer, den Pferdesport in ihr gesellschaftspolitisches
Schema richtig einzuordnen.
Traditionen ha�e diese Sportart in der Arbeiterbewegung überhaupt
nicht, es waren die ehemaligen „Ausbeuterklassen“ wie Adel, Großbürgertum und das reaktionäre Militär, wo der Reitsport zu Hause war. Den
Pferdesport sah man eher als elitäre Sportart an. Aber, wie so oft in der
DDR, kriegte man auch hier die Kurve. Zum Beispiel fand man im Briefwechsel von Marx und Engels Passagen, in denen Karl Marx Friedrich
Engels zu seinen Reitkünsten bei den englischen Fuchsjagden gratuliert.
Auch der legendäre sowjetische Reitergeneral Marschall Budjonny wurde mit seinen Heldentaten zum Vorbild des Reitsports erklärt. Da war es
dann nicht mehr weit, bis auf dem VII. Parteitag der SED 1969 der Reitsport „zur bestimmenden Sportart auf dem Lande“ erklärt wurde.
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Zunächst begann man aber doch in der alten Tradition. Der organisierte Reitsport wurde nicht in den Sport, sondern in die 1952 gegründete
paramilitärische Organisation GST (Gesellschaft für Sport und Technik)
eingegliedert. 1959 übernahm der aus einer alten Adelsfamilie stammende General Arno von Lenski den Vorsi� der Sektion Pferdesport in der
GST. Dieser war von Hause aus Kavallerist, ha�e seine Lau�ahn in der
Reichswehr begonnen, in der Wehrmacht geriet er als Panzergeneral vor
Stalingrad in sowjetische Gefangenschaft und wurde in der DDR 1952
in den Stab der KVP (Kasernierte Volkspolizei) als Chef der Panzertruppen etabliert. Ein Jahr nach Gründung der NVA (Nationale Volksarmee)
ging er 1956 in den Ruhestand, war aber weiter im Pferdesport tätig.
Der Deutsche Pferdesportverband der DDR (DPV) wurde 1961 ins Leben gerufen und in den seit 1957 bestehenden DTSB (Deutscher Turnund Sportbund der DDR) eingegliedert, der praktisch unmi�elbar von
der Abteilung Sport des ZK der SED angeleitet wurde. Hauptgrund
dafür war, dass den DDR-Reitern die Teilnahme an Welt- und Europachampionaten und an der Olympiade mit der Begründung verwehrt
wurde, dass sie Mitglied in einer paramilitärischen Organisation und
nicht im Sportverband waren. Erster Präsident des DPV war auch Generalmajor a. D. Arno von Lenski (bis 1970).
Nach unten gliederten sich die Sportverbände entsprechend der staatlichen Gliederung in Bezirks- und Kreisverbände. Im Kreis Herzberg
gab es also einen KFA (Kreisfachausschuß) Pferdesport, der wiederum
vom BFA (Bezirksfachausschuß) Pferdesport Co�bus, aber auch vom
DTSB-Kreisvorstand angeleitet wurde.
Da der Pferdesport eine äußerst aufwändige Sportart ist – neben den Anschaﬀungskosten für ein Pferd müssen Sa�elzeug und ein Stall vorhanden sein, das Tier muß täglich gefü�ert und gepﬂegt werden, es fallen
Kosten für Schmied und Tierarzt an – gab es natürlich unter den Ver106

hältnissen in der DDR große Probleme. Da wiederum war der Staat sehr
großzügig. 1962 wurde ein Versorgungs- und Versicherungsvertragssystem eingeführt, mit dem die Halter von ganz oder teilweise im Sport genu�ten Pferden unterstü�t werden konnten: Es gab Fu�erzuteilungen,
eine ﬁnanzielle Stü�ung und Versicherungsschu�. Das galt besonders
für private Pferdehalter oder für Sportgemeinschaften als Besi�er.
Besser dran waren die Reitsportsektionen, die ein volkseigenes Gut
(VEG) oder nach 1960 (Kollektivierung der Landwirtschaft) eine wirtschaftsstarke landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) als
Trägerbetrieb ha�en. Hier wurde die Pferdehaltung i. d. R. vom Betrieb
ﬁnanziert, das ging bis hin zum Trainings- und Turnierpla�bau.
Für die Reitsportler war das Reiten zunächst ﬁnanziell recht günstig:
Erwachsene zahlten 1,30 Mark und Kinder 30 Pfennig als monatlichen
Mitgliedsbeitrag. Da waren Reitstunden, also der Übungsbetrieb, Turnierteilnahme und Versicherung inbegriﬀen. Scheinbar paradiesische
Zustände im Vergleich zu heute. Nur musste gewöhnlich mitgearbeitet werden: Pferdepﬂege, Au�alten beim Schmied, Heuwerbung, Stroh
einlagern usw., es sei denn der Trägerbetrieb, übernahm diese Tätigkeiten mehr oder weniger mit, auch das gab es.
Doch diese gemeinsamen Aufgaben für die Sportgemeinschaften führten auch zu einem größeren Zusammengehörigkeitsgefühl der Mitglieder als heute. Viele kleine und auch größere Veranstaltungen belebten
die Vereinsarbeit und die Reiterbälle in dieser Zeit sind heute noch legendär .
Große Schwierigkeiten bereitete den Reitsportlern auch ihre Ausrüstung, es gab nichts oder kaum etwas. Reitstiefel ha�e man noch von
„früher“ und so sahen sie dann auch aus, oder man musste sie teuer bei
einem Schuhmacher anfertigen lassen. Die Sä�el waren fast nur aus Altbeständen, anfangs z. T. sogar noch Armeesä�el. Die vorgeschriebenen
harten Reitkappen waren kaum zu bekommen, später auf Zuteilung und
in den le�ten Jahren gab es dann genügend, so dass man diese z. B. bei
tschechischen Reitern gegen Kandaren, Trensen oder anderes Zubehör
für die Pferde tauschen konnte. Wer Turniere reiten will, braucht eine
weiße Reithose, einen schwarzen Reitrock oder in höheren Klassen auch
Frack und Zylinder. Alles war sehr teuer und kaum zu bekommen.
Glücklich war derjenige, der Westverwandtschaft ha�e. Romika-Reitstiefel aus Gummi waren zeitweise ein richtiges Statussymbol.
Der Reitsport war auch zu DDR-Zeiten nicht richtig billig, aber solange
man nur spazieren reiten wollte, gab es natürlich weitgehende Freiheit
für die Bekleidung, nur zweckmäßig und sicher musste sie sein.
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In den ach�iger Jahren verbesserte sich die Versorgung mit Zubehör
und Reitkleidung etwas, teilweise wurden Bezugscheine über den BFA
verteilt, einige Dinge konnte man auch frei erwerben.
Über die Reitsportsektionen im Kreis Herzberg soll hier kurz berichtet
werden. Aus Pla�gründen muß auf viele interessante Einzelheiten leider verzichtet werden, auch ist dem Verfasser, der erst ab 1962 im Kreis
tätig war, tro� vieler Recherchen sicher manches unbekannt.
Am bedeutendsten vom sportlichen Gesichtspunkt aus waren die Sektionen in Herzberg und Lebusa. Beide ha�en ihren Ursprung schon zu
GST-Zeiten. Auch in Mali�schkendorf gab es zeitweise ebenfalls eine
GST-Reitergruppe, die von Alfons Wagner geleitet wurde.
Manfred Thiele aus Herzberg erzählt: „1954 ha�en wir nur ein Pferd, es
hieß ‚Lorenz‘, aber etwa 15 Reiter in der GST und dazu noch eine Gruppe aus der Oberschule. Wir mussten uns immer abwechseln und das
Pferd war oft überlastet. Später kam ein zweites dazu und zwei Pferde
des VEG in Rahnisdorf durften mit geri�en werden“.
Fahrten zu Turnieren im Bezirk waren abenteuerlich, Hilfestellung
gab, natürlich mit Genehmigung des Betriebes, Hans Waﬀen, der am
Schlachthof einen Viehtransporter fuhr. Oft kam er freitagnachmi�ags
angehe�t. Alles im Stall war schon verladefertig und der auf die Schnelle gereinigte Transporter duftete noch deutlich nach Schweinestall. Mit
schnaubendem Protest ließen sich die Pferde aber tro�dem verladen.

Vierspänner mit Horst Zwiebel (l.) und Beifahrer Hans Waﬀen (r.) in
Lebusa 1969.
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Einige Reiter aus dieser Zeit: Bärbel Thiele, Dieter Harz, Horst Zwiebel,
Heinz Lehmann, Bärbel Wähgeldt (verh. Dr. Krause), Uta Preußer (verh.
Dr. Strohbach).

Sedli� 1968: Reiter Dieter Harz, Horst Zwiebel und Dr. Christel Brüchner

Im Jahre 1961, nach Gründung des DPV der DDR, kamen die Pferde
zur BSG Traktor Herzberg. Untergebracht waren die Pferde zunächst in
einer Scheune in der Mauerstraße, später wieder in Rahnisdorf, dann bei
Schmiels in der Schliebener Straße und zule�t bei Matings in der Berliner Straße. Die Sektionsleitung übernahm hier Günter Homann, der in
dieser Zeit die landwirtschaftliche Versuchsstation in der Berliner Straße
leitete. Während seiner Wirkungszeit erlebte der Herzberger Pferdesport
einen deutlichen Aufschwung, diese Sektion gehörte schließlich zu den
erfolgreichsten im Bezirk Co�bus. Einige Jahre übernahm er auch die
Aufgaben des Trainers, bis mit Kurt Stecher aus Gradi� ein erstklassiger
Fachmann gewonnen werden konnte.
Von 1962 bis 1971 wurden zahlreiche niveauvolle Turniere auf dem
Herzberger Pla� auf der Wiese hinter Doil & Sohn in Altherzberg ausgerichtet, darunter mehrere Bezirksmeisterschaften.
In Herzberg wurde vor allem Dressur geri�en. Die Reiter Horst Zwiebel, Dieter Harz und Dr. Christel Brüchner ha�en die Bezirksmeistertitel
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viele Jahre fast abonniert. Auch in vielen Bezirksauswahlmannschaften
waren die Herzberger beteiligt.
Günter Homann ha�e Funktionen im Zentralen Landsportkomitee der
DDR, im Präsidium des DPV und war zeitweise BFA- und KFA-Vorsitzender. Als er dann noch als Preisrichter arbeitete, gab er die meisten
anderen Funktionen auf.
Unzählige Jugendreiter kamen aus dem Herzberger Stall, die Zwillinge
Sigrid und Doris Reinhard, Roland Lehmann und Georg Lubrig brachten es bis zur Teilnahme an der DDR-Jugendmeisterschaft. Einige andere waren Brigi�e Fricke (Schemmel), Angelika Zimmermann (Oﬀenbächer), Jörg Böning, Ernst Haase, Uwe Czajka, Kerstin und Ina Milewski,
Annemarie Haubold (Gundermann) und Birgit Schiwie�.
1971 kam es zum Zusammenschluß mit Kölsa als neue „BSG VEG (Z)
Tierzucht Kölsa“.
Je�t waren die materiellen Bedingungen bedeutend besser. Mit Direktor Klaus Roehricht, einem bekannten Trakehner-Pferde-Züchter in der
DDR, stand ein echter „Pferdemann“ an der Spi�e des Gutes. Es gab
dann bald die erste, als Schafstall getarnte Reithalle im Kreis, ein ordentlicher, wenn auch gebrauchter Pferdetransporter wurde angeschaﬀt und
als Trainer und Reiter wurde Manfred Flach, ein ehemaliger Vielseitigkeitsreiter vom SC Dynamo verpﬂichtet. Schwerpunkt wurde dann in
der Abt. Kölsa die Vielseitigkeitsreiterei mit vielen schönen Turnieren.
Erfolgreiche Reiter waren neben Manfred Flach, Kerstin Milewski und
Erhard Heinrich. Im Fahrsport (Zwei- und Vierspänner) betätigten sich
Horst Zwiebel und H.-Dieter Di�fach erfolgreich.
In Lebusa begann der Reitsport als GST-Sektion im VEG (Z) Tierzucht
unter Ernst Hoferichter und Fred Brockmeier mit den Lehrlingen des
VEG zunächst vorwiegend als Vielseitigkeitsreiterei. Die Direktoren
Gerhard Hoﬀmann und später Reiner Donndorf haben den Pferdesport
immer hervorragend unterstü�t.
1961 kam auch hier der Pferdesport zur BSG Traktor Lebusa mit dem
Trägerbetrieb VEG.
Vorsi�ender der BSG war der unvergessene Franz Ehrenberger. Obwohl
von Hause aus Kegler, hat er doch die Reiterei hervorragend gefördert
und durch die Organisation großer Turniere den Pferdeort Lebusa in der
ganzen DDR bekannt gemacht.
Langjähriger Sektionsleiter war Gerd Lehmann, der als Heimleiter im
LWH tätig war. In den Disziplinen Vielseitigkeit und Springen haben
die Reiter Gerd Lehmann, Rudolf Eichhorst und Bernhard Pede viele
Bezirksmeistertitel errungen, sowohl als Mannschaft als auch einzeln.
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Eröﬀnungsparade des Turniers 1969 im Park von Lebusa

Bernhard Pede (je�t wohnhaft in Petkus-Liepe) ist heute als Landestrainer für Vielseitigkeit einer der erfolgreichsten Pferdeleute in Brandenburg. Heidrun Kasper errang als Dressurreiterin zahlreiche Medaillen
bei Bezirksmeisterschaften. Später bestimmten Birgit und Eckart Weis
maßgeblich das sportliche Leben.
Unvergessen sind die großen niveauvollen Rei�urniere, sie waren beispielgebend für den Bezirk. Höhepunkt war die Ausrichtung des Zentralen Landspor�urniers der DDR 1976, aber auch Bezirksmeisterschaften und mehrere internationale Turniere mit Reitern aus Polen und der
ČSSR sind in die Annalen eingegangen.
Eine weitere Pferdesportsektion gab es noch in Stechau. Hier erinnert
man sich besonders noch an den Wallach „Reif“, Sohn des bekannten
Trakehner-Hengstes Ralf, der unter Rudi Eichhorst und Heike Klopp
viele Schleifen gewann.
In Jeßnigk gründeten im Jahre 1977 unter Kurt Günther pferdebegeisterte Sportler eine Sektion. Bekanntester Reiter und später auch Sektionsleiter war Andreas Helbig. Weiter ri�en dort Torsten Finkel, Birgit
Schiwie� u. a.
In Werchau waren Helmut Großpietsch, Werner Gählsdorf, Ralf Richter
u. a. mit Unterstü�ung des VEG (Direktor Hermann Weirauch und später Klaus Puhlmann) die Initiatoren des Reitsports.
In Ahlsdorf wurde ab 1974 organisiert geri�en, Leiter war zunächst Hartmut Springer, später Gerhard Schröder. In Stolzenhain machten sich neben vielen anderen Lu� Müller und in den 80er Jahren Uwe Czajka in
der Reiterei verdient.
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In de Schwarzburjer Heede
von Peter Kunze, Knippelsdorf

Heite is jo wedder in We�er, dat man nich moa in Keeter vor den Täre
jochen tut un man weeß nich, wa� man ungernähm sull. Unse Papa, der
was ejentlich unse Opa is, der soate immer bei sonn We�er: „Räjet eich
bloß nich so uﬀ, in Schwarzburch woar all dunnemoals joarkeen We�er.“
Wenn dat immer so soate, denn wußtme schon, dass ’se all wedder met
sein Been was hudde. Doa musse doomoals in Kriech 18/19 in Plauz abjekriet honn, und wenn et brauch, denn knauschte immer rum un macht
denn hingern Kachel, un am liebesten noch een Hieb von die Flasche,
die der Troppen-Mann aus Doahme brängen toade. Wenn denn der ahle
Puhl-Krüjer noch koam, denn honse in poaar andere Pulliken nedder
jemacht jehat. Nu sturkelte denn noa seine Buchte läng hän, un bruch
denn jung dat Jeschnarche all los! Abber doanach ha�e denn jesoat: „Ach
ick jloobe, der Been wird all wedder!“
Sein dreemrichet Jelabere von Schwarzburch hudde sein Jrund, weil
Schwarzburch mi�en in dunkern Wald liejen toade un keene Stroaße
läng hänn jung, bloß Heede, Heede ringsum, un alle toadetin bisken
jraulich sin. Wenn man doa moa hänn wullde, denn kunde man von
Hohenbucke noa Proßmarke zu links abjehn un uﬀ’n TelefonmastenWech oder ooch Postboten-Steich jenannt, läng hänn machen un denn
stund man plö�lich an „Wildn Eber“, so heeßt die Schankwertschaft in
Schwarzburch. Inne annere Strecke kunde man durch Proßmarke werjen! Durcht Dorf läng runder un bis an de Heede ran un denn in Sticke
rin in de Heede: denn koam erscht der Wech noaen Eber, un denn erscht
der zweete Wech noa links ab, der jung denn int Dorf Schwarzenburch.
Dat is all ’in scheene Jejend, und et jibt ville Pilze ungerwäjens. Nu will
ick eich abber oh soahn, wenn jie nu nich links abjefoahrn werret, un
denn immer jroade läng fort, denn koamtet ihr in Breni� an de Boahne,
die von Barlin noa Dresdn jeht, wedder unger Menschen. Die janze Strecke jeht ähm bloß durch de Heede, wo et seehre dunka is!
Abber zunter kenn jie nu von Proßmarke aus ooch mets Auto noa
Schwarzburch hänn dunndern, un ooch vont Dorf noaen „Schwarzn
Eber“ hänn, weil se doa ne scheene neie Stroaße jebauet honn. Ihr
braucht jo nich inne Pilze, ihr könnt oh scheen Kaﬀetrinken un Kuke
hähn se ooch. Un ick jlobe zun Sunnoamd un Sunndich jibtet oh Broate,
Worscht un Knulln.
Mich is so ne scheene Erinnerung in mein Nischel drinne, wenn ich von
Schwarzburch so met meine Jedanken so denke.
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Et muß woll so in de Fuﬀzer Joahre jewäset sin un kortsch vor de Weihnachten. Doa stund ich in Proßmarke so uﬀ de Stroaße, met eens kimmt
mein Kumpel met seine 350er JAWA anjedundert un froat mich, ob ich
met noa Weihnachtsbeehme komm wullde. Ick soah noch: „Wo haste
denn ne Säje oder ne Axt?“ „Ach mache dich ruﬀ uﬀ de Karre und quakle nich lange“, un nu järbe�e met mich durcht Dorf, nich noah Schwarzburch, nee, immer jroade aus uﬀ de Brehni�er Stroaße läng hänn. Denn
kräpelte met eens rechts runger uﬀ de Berliner Stroaße noaet „Dunkle
Loch“ zu un denn stunden wir doa. Mich woart jo ooh nich so rechte, doa
woart dunka, wie in Bäroarsch, soat man ja immer so läng hänn. Abber
do!! Met eens jung in kleene Säje, sonne Fidschelsäje oder sonn Fuchsschwanz: Pst, pst soate. Mich woart doch zu rechte, dat hier oh noch
Menschen woarn. Un denn machte leise wie sonn Eechkuter läng fort un
plau� pardauz, do breelte los: „Was is da los, was machen Sie?“!!! Abber
nu, man hat bloß noch Äste knäckern jeheert, un uﬀ de Erde toadet dunndern als ob 20 Herrsche durch de Fichten abjärben toaden. Denn woart
ruich, un nu sin we läng hänn jetämpert. Met eens soate, doar läät der
erschte Boom unin zweet’n ﬁng wer bahle. Denn wedder ruﬀ, un ab jing
de Fuhre. Icke soa� druﬀ un hudde in jede Pote in scheenen Boom.
Ick roate eich abber, kooft man nächstes Joahr in Boom lieber bein Förschter oder in Loaden…
Das soat eich
Kuuunzen Peter.

Peter Kunze an seinem 70 Geburtstag ( gü)
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Ökulei – was gab es Schöneres in der DDR?
von Dieter Lehmann, Falkenberg

Am 6./7. September 2008 wurde in meiner Heimatstadt ein Jubiläum gefeiert: 160 Jahre Eisenbahnstandort Falkenberg – ein denkwürdiger Tag.
Vor nicht einmal 20 Jahren – also in der Zeit des „real existierenden Sozialismus“, wie sie ihn nannten - waren über 2000 Menschen aus Falkenberg und umliegenden Ortschaften bei der Eisenbahn beschäftigt. Getreu
des Liedes vom wackren Klempner war auch ich „ein Eisenbahner von
Beruf , ein dreifach Hoch dem, der dieses goldene Handwerk schuf!“
Das soll je�t keinesfalls spö�isch gemeint sein, denn ich war allen Ernstes, wie man so sagt, ein Eisenbahner mit „Leib und Seele“.
Sollte ich irgendwann ein Buch über meine Erlebnisse bei der Eisenbahn
schreiben – ein Gedanke, der wie ein Abendgewi�er in mir rumort – so
wird es einst gewiss mehrere hundert Seiten füllen. Die Schnurren und
Episoden, aber auch ernsthafte Begebenheiten, sind zahllos und warten
förmlich darauf, ans Tageslicht gezerrt zu werden.
Hier jedoch soll über eine Merkwürdigkeit berichtet werden, welche für
die zentralistisch geleitete DDR typisch war. Es gab eine von Partei und
Staat befohlene Massenbewegung unter dem Kürzel „Ökulei“, was im
vollen Wortlaut „Ökonomisch-kultureller Leistungsvergleich“ hieß.
In der sogenannten „freien Marktwirtschaft“ des Kapitalismus bewegt
stetige Konkurrenz die wirtschaftlichen Entwicklungen und somit auch
die moralischen Strukturen der Gesellschaft. Ob dies zu optimalen Ergebnissen führt, darüber kann man streiten - mit kritischem Blick auf
unsere gegenwärtigen gesellschaftlichen Widersprüche. In der DDR
wurde die nicht vorhandene Triebfeder „Konkurrenz“ durch den sozialistischen We�bewerb erse�t. Alle, die das erlebt haben, werden sich
erinnern: Wir schwammen förmlich in einem Meer von We�bewerben!
Die ebenfalls zentralistisch organisierte und konkurrenzlose Einheitsgewerkschaft (FDGB) ha�e 1959 die Bewegung „Sozialistisch arbeiten, lernen und leben“ gestartet. Die Arbeitskollektive sollten dabei den Kampf
(man beachte die aggressive Wortbildung) um den Titel „Brigade der
sozialistischen Arbeit“ aufnehmen. Wo gekämpft werden soll, waren natürlich auch strategische Fähigkeiten gefragt. Die je nach wirtschaftlicher
Struktur unterschiedlichen Arbeitskollektive und deren rührige Anführer zeigten sich denn auch als sehr kreativ und nahmen den „Kampf“
mit ihren imaginären Gegnern auf. Auf dem Weg zum Sieg legten sie
sich Selbstverpﬂichtungen auf, deren Inhalte mitunter sehr fragwürdig
waren. Es ging vor allem um Planerfüllung, die Steigerung der Arbeits114

leistungen, das Vermeiden von Unregelmäßigkeiten und Unfällen, aber
auch um Freizeitaktivitäten. Denn die Partei ha�e jene beschwingte Losung herausgegeben: „Werktätige, stürmt die Höhen der Kultur!“
Im gesamten operativen Dienst der damaligen Deutschen Reichsbahn
wurde seit dem 1. April 1957 im Vierbrigadeplan gearbeitet. Es gab die
Schichtbrigaden I bis IV, die sich auf allen Bahnhöfen gleichzeitig ablösten. So konnten sich Stammbrigaden bilden, in denen der menschliche
Zusammenhalt in der Regel sehr ausgeprägt war.
Auch in Falkenberg war das so, wobei wegen der Größe des Bahnhofs
die jeweiligen Gesamtbrigaden in die Bezirke W 26, B 3 und W 11 unterteilt waren. Die Brigaden we�eiferten im sozialistischen We�bewerb
miteinander um die höchsten Arbeitsleistungen. Im Rangierdienst ging
es um die Anzahl der abgedrückten Züge und Wagen und um hohe
Betriebssicherheit. Wagen- und Ladegutbeschädigungen sowie Unfälle
(Entgleisungen von Wagen) wurden negativ bewertet. An der Frontseite
des Heizhauses im Bezirk W 11 hing eine überdimensionale Tafel, auf
der mi�els Einstecktafeln dokumentiert wurde, wie viele Tage die jeweiligen Brigaden unfallfrei gearbeitet haben.

Eine „Frucht“ der Ökulei-Bewegung am Eisenbahnstandort Falkenberg/Elster war die
Gründung eines Eisenbahner-Chores. Hier ein Auftri� unter der Leitung von Fri� Laube auf der Bühne des „Goldenen Ankers“, später zum „Kulturhaus der Eisenbahner“
umbenannt.
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Ab 1966 wurden die besten Brigaden mit dem Titel „Kollektiv der sozialistischen Arbeit“ ausgezeichnet. Als Auszeichnung in diesem We�bewerb gab es Kollektivprämien, die zur ﬁnanziellen Absicherung geselliger Veranstaltungen genu�t wurden. Alljährlicher Höhepunkt waren
jene lustigen „Ökulei-Veranstaltungen“ im Kulturhaus der Eisenbahner
(dem ehemaligen Goldenen Anker). Das war natürlich fast immer ein
Gaudi. In den einzelnen Brigaden wurden im Vorfeld Kulturprogramme einstudiert. Amateurmusiker glänzten mehr oder weniger mit ihren
unterschiedlichen Instrumenten. Sketsche und Spaßgedichte wurden
verfasst und vorgetragen. Unter Anleitung des Falkenberger Musiklehrers Fri� Laube vereinigten wir uns zu einem schreikräftigen Chor. Ich
erinnere mich noch gut daran, wie bei den Chorproben unser Mentor
Fri� Laube – er wurde ja in diesem Jahr für sein künstlerisches Schaﬀen
mit dem Bürgerpreis unseres Landkreises ausgezeichnet - fast am Verzweifeln war. Unsere stimmlichen Leistungen müssen für ihn wie das
unrhythmische Klirren von Wagenrädern geklungen haben. Ich bekenne
es heute allerdings ehrlich, dass einige von uns absichtlich Misstöne von
sich gegeben haben. Dafür wurden wir von Fri� Laube in die hinteren
Reihen verbannt oder erhielten sogar Singverbot. Nur unsere Münder
sollten sich noch bewegen, die Stimmen aber mussten schweigen.
Bei den geselligen Abschlussveranstaltungen traten natürlich auch Berufskünstler auf. Aber mit unseren eigenen Amateurprogrammen stellten wir sie gla� in den Scha�en. Nach dem oﬃziellen „künstlerischen“
Teil der Veranstaltungen wurden auf dem Parke� ausgiebig die Tanzbeine geschwungen – es war schön!
Die Brigade IV im Bezirk W 11, der ich über viele Jahre hinweg angehörte, nu�te die Kollektivprämien dazu, an einem dienstfreien Wochenende gemeinsame Dreitagesfahrten zu unternehmen. Wir fuhren gemeinsam mit unseren Ehepartnern nach Saalfeld, Wernigerode, Zinnwald
und nach Hiddensee. Es waren unvergessliche Tage. Der Zusammenhalt
und die Kameradschaft in der Brigade wurden gestärkt. Wir wurden auf
diese Weise ein „gefestigtes sozialistisches Kollektiv“ – Partei und Staat
konnten sich also freuen!
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Liedermacherin
Be�ina Wegner in Herzberg
von Klaus Zimmermann, Bad Säckingen

Sonnabend, 29. September 1979. Die
Marienkirche in Herzberg ist schon
für den festlichen Erntedankgo�esdienst am nächsten Tage geschmückt.
Doch vorher soll es noch eine Großveranstaltung der Jugend geben. Die
Liedermacherin Be�ina Wegner ist
eingeladen. Kein Konzert soll es
sein. Sehr bewusst planten wir einen
„Jugendgo�esdienst“.
Etwa ein Jahr vorher lernte ich die
Liedermacherin bei einem internationalen kirchlichen Jugendleiterseminar kennen. Ich war begeistert von ihren Texten, angetan von ihrem
Mut, angesprochen von ihrer „menschlich normalen“ Umgangsart.
Sie war damit einverstanden, auch „in die Provinz“ zu kommen. Genaues wollten wir später vereinbaren. Doch die Kontaktaufnahme erwies
sich als überaus schwierig. Im Telefon hörte ich stets Störungsgeräusche.
Nur einmal meldete sich eine Bekannte, welche gerade die Blumen goß
und ihr meine Nachricht weitergeben wollte.
Auf mehrere Briefe an ihre Berliner Anschrift kam nach sechs Wochen
eine in Schwerin abgestempelte kurze Antwort: „Termin einverstanden, ein Jugendgo�esdienst ist mir recht, meine Lieder könnten dann
thematisch geordnet in drei Teilen eingeschoben werden. Zur genauen
Absprache versuche ich schon sehr früh in Herzberg zu sein. Aber ich
melde mich vorher noch einmal.“
Damit war mir klar, Post wurde also häuﬁg kassiert, ihre Telefonverbindung teilweise lahm gelegt. Doch ich ha�e nun eine klare Zusage,
konnte in den kommenden fünf Monate alles ruhig angehen.
Als aber bis Ende August keinerlei neues Lebenszeichen von ihr kam, da
wurde ich kribbelig. Galt die so lockere Abmachung noch? Das Telefon
streikte erneut. Deshalb planten wir diesmal einen persönlichen Kontakt. Meine Schwägerin in Berlin musste dran glauben.
Der zweite Versuch brachte einen Teilerfolg. Eine Freundin von Frau
Wegner war in der Wohnung, nahm den Brief entgegen. Wenige Tage
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später ein kurzer Rückruf:
„Gruß von Be�ina, Geburtstagskaﬀee 29. September geht
in Ordnung.“ – „Aha“, dachte ich, „hier haben Menschen
bereits konspirative Erfahrungen!“
Der Jugendgo�esdienst wurde
detailliert geplant. Nach dem
Mo�o: „Der Prophet gilt nichts
im eigenen Lande!“ ha�e ich
zwei weitere Gäste verpﬂichtet. Aus Jessen kam ein junger
Organist. Denn uns war klar, zu einem Go�esdienst gehört Orgelmusik. Das dient vortreﬄich als Absicherung gegenüber staatlichen Stellen.
Gute Orgelmusik packt aber auch junge Menschen, kann sie begeistern.
Für die kurze Predigt (maximal sieben Minuten) ha�e ich Pfarrer Miech
gewonnen. Rehfeld und Bayern gehörten kirchlicherseits damals noch
zur Superintendentur Torgau. Die Kirchenkreise waren mit den politischen Gegebenheiten nicht immer deckungsgleich. Beide Pfarrämter kamen erst später zu Herzberg. Und dann fungierte Martin Miech kurze
Zeit sogar als „amtierender Superintendent“ im Kirchenkreis.
1979 aber gehörte Pfarrer Mich noch nach Torgau, war dort außerdem
im Nebenamt Kreisjugendpfarrer, also mein Nachbarkollege. Den Bibeltext weiß ich leider nicht mehr. Aber mein Kalender verrät, dass ich zwei
Tage vorher noch bei ihm war. Gewiß sprachen wir den gesamten Inhalt
genauestens durch. Schließlich sollte jeder Sa� stimmig sein. Einerseits
wünschten wir uns die aussagekräftigen Lieder der Be�ina Wegner. Andererseits ging es uns aber um ein eindeutiges christliches Zeugnis.
Diesem Ziel dienten auch die zwei ausgewählten Verkündigungslieder
unserer kleinen Jugendband: „Ich mach Station am Weg, auf dem ich
steh. Ich halte an, damit ich Freunde seh. Gemeinsam ﬁnden leichter wir
das Ziel. Gemeinschaft halten ist, was Go� auch will.“
Niemanden wollten wir vereinnahmen, niemandem „die Bibel überbraten“. Aber es galt klare Ansage, weshalb wir zu diesem Nachmi�ag
eingeladen ha�en. Das war in einer nach und nach immer atheistischer
geprägten DDR gar nicht so einfach.
Es war klar, der Nachmi�ag verlangte von uns allen viel gegenseitige
Toleranz. Denn wenn es auch starke Berührungspunkte zu den Liedern
„unseres Ehrengastes“ gab – ich kannte ja so in etwa ihr Programm von
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unserer Begegnung im Vorjahr – sehr oﬀen sprach sie andererseits davon, kein Kirchenmitglied zu sein.
Den totalen Gegensa� von Toleranz erlebten wir allerdings „beim ratlosen Kreis“, pardon: beim „Rat des Kreises“. Sehr bewusst meldete
ich unseren „Jugendgo�esdienst“ vorher an. Ich teilte mit, wir hä�en
wunschgemäß zehn mit Armbinde sichtbar gezeichnete Ordner, bäte gegebenenfalls um weitere freundliche Hinweise.
Diesmal kam die Forderung nach „Parkpla�einweisern“ dazu. Dass wir
diesen Punkt übererfüllten, am Tage selbst sogar ein „Helfer der Volkspolizei“ mit im Einsa� war, verwirrte einige „Genossen“ wohl. Zumindest musste der junge „Hilfspolizist“ später zum Rapport.
Wir ha�en öﬀentlich nur für einen „Jugendgo�esdienst“ geworben, der
Name Be�ine Wegner blieb der Mundpropaganda überlassen. Doch vier
Wochen vorher wurden dann Superintendent Nehrkorn und ich „einbestellt“. Uns wurde vorgeworfen, wir würden ein provokatives Konzert
planen mit einer DDR-feindlichen Sängerin. Nach einigem Hin und Her
sollten wir alle Lieder vorlegen, auch Predigt und eventuelle Gebetstexte.
Das war hart. Hier mussten wir ebenso hart kontern: „Erstens ist Frau
Wegner seit Jahren sogar für öﬀentliche Auftri�e der Konzert- und Gastspielagentur zugelassen, sie singt auch jüdische Lieder und ein Mundverbot passt nicht in unsere antifaschistische Grundhaltung. Zweitens
veranstalten wir kein Konzert, sondern einen Jugendgo�esdienst. Drittens sichert die Verfassung Religionsfreiheit ab. Und da bestimmen wir
als Kirche Form und Inhalt, auch Lieder, Gebete, die Predigt.“
Als solche Forderung einige Tage später erneut erhoben wurde, da konterte ich: „Wollen Sie etwa gegen die Verfassung unseres sozialistischen
Staates verstoßen?“ Solche Unterstellung war unfair. Aber ich meinte, einem Schwächeren sei dies erlaubt. Vorerst ha�en wir dann auch Ruhe.
Aber drei Tage vor dem Konzert mussten Nehrkorn und Zimmermann
erneut zum Kreis: „Wir haben Nachricht, dass viele Jugendliche von außerhalb zu ihrer Veranstaltung kommen. Das kann ein Verkehrschaos
geben. Und vielleicht wollen einige dieser Jugendlichen provozieren.“
Der Superintendent beschwichtigt. Ich frage interessiert nach: „Viele
Auswärtige? Das ist interessant. Bei uns meldeten sich bisher keinerlei
Gruppen.“ (Per Telefon gab es Einzelnachfragen aus verschieden Himmelsrichtungen. Aber dies musste ich dem Gegenüber ja nicht auf die
Nase binden). Sehr diensteifrig se�te ich dazu: „Sie müssen da besondere Quellen haben. Wenn Sie uns ungefähre Zahlen nennen könnten, dies
wäre zur Vorbereitung eine große Hilfe!“
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Zwei Tage vorher kam die knallharte Forderung: „Die Veranstaltung ist
abzuse�en!“ Dankbarerweise stand Superintendent Nehrkorn stets zu
mir. Leider gab es diesen wichtigen Rückhalt in der Kirchengemeinde
nicht so uneingeschränkt. Es gab aktive ältere Gemeindeglieder, die uns
ihre volle Präsenz zugesichert ha�en. Doch andere scheuten wohl einfach die „Unruhe“, wurden schon bei dem Wort „Jugend“ allergisch,
ha�en Bauchschmerzen bei allem, was nicht in das übliche „Kirchenschema“ hineinpasste. Aber Dieter Nehrkorn begleitete mich erneut auf
dem Weg zum staatlichen Gegenüber.
Mit dem Mut der Verzweiﬂung parierten wir: „Wie soll denn je�t noch
die Veranstaltung abgesagt werden? Wir wissen doch gar nicht, wer
kommt. Sie selbst sprachen von vielen Auswärtigen. Wie sollen wir die
erreichen? – Stellen Sie sich einmal vor, die stehen alle vor verschlossener Tür!“ Ich provozierte: „Jugendgo�esdienst verboten! – Wollen Sie
etwa solch Plakat an der Kirchentür?“
Je�t kam die Forderung: Jugendgo�esdienst ja – aber ohne Be�ina
Wegner. Ein le�tes Au�äumen: „Dies müssen sie dann veranlassen und
durchse�en. Sie befürchten angeblich Krawalle. Bei einem Gesangsverbot möchte auch ich nichts garantieren. Doch dafür wären sie dann verantwortlich. Das gäbe in Berlin ein schönes Bild! Und wenn dann noch
westliche Medien irgendwann davon Wind bekämen …!“
Irgendwie taten die Gesprächspartner uns leid. Man kannte sich persönlich über Jahre. Doch um der Sache willen mussten wir hart bleiben.
Nehrkorn: „Mit uns ist solch Eingriﬀ in die Religionsfreiheit nicht zu
machen!“ Bei dem Zusa�: „Außerdem bleibt alles ruhig und friedlich.
Darauf können sie sich bei einer kirchlichen Veranstaltung verlassen!“,
wurde mir etwas mulmig. Ich kannte doch eventuelle Pappenheimer gar
nicht. Und wenn hier „Andere“ etwa randalierten?
Der Sonnabend verlief dann aber so friedlich und rundum beglückend,
wie ich es mir in kühnsten Träumen nicht vorgestellt ha�e. 30 Minuten
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vorher öﬀneten wir die Kirchentüren. Die Ordner wurden respektiert,
jeder verstand solche „Aufsicht“. Auf Liedze�eln war alles Wichtige verzeichnet, einschließlich der Bi�e um penibelste „Ordnung und Sauberkeit“ anschließend in der Stadt.
Eine kleine Gruppe konnte ganz in Ruhe mit Be�ina Wegner bei Zimmermanns beim Kaﬀee si�en. Wir lernten die Liedermacherin auch
privat etwas kennen. Tro�dem wir damit rechnen mussten, dass eventuell ein „Berichtersta�er“ mit in der Runde saß, sprachen wir bei aller
„DDR-typischen“ Zurückhaltung doch relativ oﬀen miteinander.
Es gab sehr ernste Themen, wie die persönlichen düsteren Folgen der
Solidarität mit dem ausgewiesenen Rolf Biermann. Aber die DDR war
ja nie „eine Beerdigungsveranstaltung“. Deshalb scherzten und lachten
wir auch. An der Garderobe später stichelte ich: „Be�ina, in deinen Anorak helfe ich dir natürlich nicht. Da bist du selbst schuld nach deinem
Feminismus-Song ‚Aufgeblasne Männer brauche ich nicht. Meine Jacke
kann ich auch allein anziehen!‘“ Sie lachte, hielt mir den Anorak hin und
sagte: „Irrtum, für freundliche Kavaliere bin ich stets dankbar!“
In der Kirche dann riesiger Applaus, als sie die Bühne betri�. Unvergessen die anschließenden Sä�e: „Und besonders begrüße ich unsere
Freunde mit den Lederjacken. Sie tragen so einheitliche Gesichter, man
sieht direkt, von welcher Firma sie kommen. – Ihr anderen alle, laßt
euch zu keiner unüberlegten Handlung hinreißen. Ist doch toll, dieser
Dienstauftrag heute. So ﬁnden meine Lieder und der gesamte Go�esdienst eine zusä�liche Hörergruppe.“
Mehrere Sekunden totale Ruhe. Das ging unter die Haut. Das nachfolgende befreiende Gelächter winkte die Sängerin nach Kurzem ab. Nun
ha�e sie uns alle in ihrem Bann . – Viele ihrer Lieder würde ein heutiger
junger Mensch kaum noch verstehen. Die Texte alle gehörten in unsere
DDR-Wirklichkeit. Mit meist sehr leisen Tönen, manchmal nur zwischen
den Zeilen etwas aussagend, schrieb sie sich uns ins Herz.
„Ach, wenn ich doch als Mann auf diese Welt gekommen wäre …“,
„Traum des Ikarus …“,
„Lied für die weggegangenen Freunde …“, „Wenn meine Lieder nicht
mehr stimmen …“
Für „falsche Freunde“ eher ärgerlich, jedoch für die überwiegende
Mehrheit ganz großartig, ihre herrlichen „Jiddischen Lieder“. Dagegen
konnte nun wahrlich keine Zensur etwas vorbringen. Denn angeblich
war man ja ein Staat, der den Antisemitismus bekämpfte. „Es brennt, es
brennt, das Städtele brennt …“ erinnerte an eine in der „Reichsprogromnacht“ leider untergegangene Welt.
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Richtig weh tat eine bissige Anfrage an uns Christen. Wie aktuell dies
Thema für uns einst würde, dies ahnten wir vor 30 Jahren kaum.
Was würde sein, wenn es Jesus wirklich gibt,
von dem jeder behauptet, daß er ihn liebt
Und er steigt zu uns runter, uns zu befrein
was ihm da passierte in unserm Verein,
das stell ich mir vor und dann wird mir ganz leer.
Kein Mensch erkennt ihn, wenn er unter uns wär.
Denn Jesus war Pole und Jude dazu,
Jesus war ein Schwarzer und kam aus Peru,
Jesus war Türke und Jesus war rot
Mensch Jesus, bleib oben, sonst schlagen die dich tot!
Und dann folgte das Lied, welches auch nach Jahrzehnten noch seine
Gültigkeit behielt. In der besonderen DDR-Situation aber ging fast jedem ein Kribbeln über den Rücken. Manchem stockte der Atem, manchem standen die Tränen in den Augen: „Ein Lied für meine Kinder, für
alle Kinder – und erst recht für Erwachsene:“
Sind so kleine Hände, winz`ge Finger dran.
Darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann.
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Sind so kleine Füsse mit so kleinen Zeh`n
Darf man nie drauf treten, könn` sie sonst nicht geh`n.
Sind so kleine Ohren scharf, und ihr erlaubt.
Darf man nie zerbrüllen, werden davon taub.
Sind so schöne Münder, sprechen alles aus.
Darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus.
Sind so klare Augen, die noch alles sehn.
Darf man nie verbinden, könn` sie nichts verstehn.
Sind so kleine Seelen, oﬀen und ganz frei.
Darf man niemals quälen, gehn` kapu� dabei.
Ist so`n kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht.
Darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht.
Grade, klare Menschen wär`n ein schönes Ziel.
Leute ohne Rückgrat hab`n wir schon zuviel.
Minutenlanger tobender Beifall. Als es ruhig wird, verabschiedet sich
die Liedermacherin vor dem Schlusssegen: „Beim Heimweg passt bi�e
gegenseitig auf euch auf. Würde nur ein Straßenschild geknickt, ginge
nur eine Fensterscheibe zu Bruch, Herr Zimmermann hä�e riesigen Ärger und ich dürfte vielleicht nirgends mehr auftreten.“ – „Danke Be�ina, damit hast du es uns Gastgebern leichter gemacht!“, ging es wie ein
leises Stoßgebet von meinen Lippen.
Abends um 10 bestätigte eine le�te Stadtrunde bis zum Westbahnhof:
Alles ruhig, nirgends umgestoßene Papierkörbe, erst recht keine demolierten Schaufenster. Auch die Kirche war längst wieder aufgeräumt,
konnte die „normalen Go�esdienstbesucher“ am Sonntag erwarten.
Im kommenden Frühjahr weilte die Liedermacherin noch einmal in
Herzberg. Mit großem persönlichem Mut ha�e der Chef vom Kreiskulturhaus sie eingeladen. Das war fast eine Geheimsache. Aber Fans wussten auch ohne Internet sich zu verständigen. Um „Zonen – Blues“ oder
bekannte Idole live zu erleben, trampten sie oft quer durch das Land.
Dies war „die innere Fluchtmöglichkeit“ an den Wochenenden.
Als ich nach dem Konzert zusammen mit meiner Frau die Sängerin zum
Bahnhof Jüterbog bringen wollte, standen vor dem Kulturhaus mehrere
Polizisten. Das sah bedrohlich aus. Doch das Abschiedsspalier der Fans
rief uns Mut machend zu: „Be�ina, hab keine Angst! Das sind auch nur
Menschen. Einige sind von hier, wir kennen sie.“
Doch schon 200 m weiter auf dem Neumarkt wurde mein Trabbi wieder
gestoppt: „Verkehrskontrolle. Bi�e Ihre Papiere!“ „Wozu braucht man
dafür zwei Schäferhunde?“, ging es uns durch den Sinn. Immerhin fuhr
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ich so übervorsichtig die anschließenden 40 km, dass wir fast den Zug
verpassten. In Jüterbog ebenfalls eine Polizeistreife, aber sie beobachtete
uns nur aus der Ferne, gab wohl Meldung, dass Frau Wegner wieder
nach Berlin zurückfuhr.
Die einstige Mitbegründerin vom „Oktoberklub“, die nach einer Flugbla�aktion gegen den Einmarsch in die Tschechoslowakei 1968 verhaftet
worden war, 1976 zusammen mit ihrem Mann gegen die Ausbürgerung
von Wolf Biermann protestierte, wechselte leider 1983 selbst in den Westen, nachdem ihr vom Kulturministerium angedroht war, dass sie sonst
erneut in Haft genommen würde.
Auch „drüben“ gab sie dann Konzerte. Auch im Westen mischte sie sich
kritisch in das Tagesgeschehen ein. Aber „die Be�ina“ war sie nur „bei
uns“. Sie half uns, die Augen zu öﬀnen, half uns, tro� aller Begrenzungen möglichst aufrecht und gerade hier zu leben. Und schon damals
bohrten auch ihre Lieder an den Steinen der Mauer.
Gleich am 2. Dezember 1989 ha�e sie ihren ersten Auftri� nach dem
Mauerfall wieder im „Haus der jungen Talente“ in Ostberlin. 2007
verabschiedete sich die 1947 geborene Liedermacherin mit großer Abschiedstournee in Kirchen und Konzertsälen von ihren Freunden in
Deutschland sowie im „Volkshaus“ (!) Basel und Zürich.
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Erinnerungen an die „Galerie der Freundschaft“
von Peter Clemens, Schönewalde

„Galerie der Freundschaft“, das waren in der DDR regelmäßige Ausstellungen von Schülerarbeiten aller Altersstufen aus dem Kunstunterricht.
Beginnend in den Schulen, über die Kreise und Bezirke gab es dann in
Berlin abschließend eine zentrale Galerie. Seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts fanden regelmäßig alle zwei Jahre im Saal des
Kreiskulturhauses Herzberg solche Leistungsschauen des bildkünstlerischen Schaﬀens der Schulkinder des Kreises sta�. Nach dem Tode
meines lieben Kollegen Paul Ihm 1977 übernahm ich seine Funktion als
Fachberater für Kunsterziehung im Kreis und se�te seine Arbeit zusammen mit meinen Kollegen aus den Schulen fort.
Der Saal des Kreiskulturhauses stand uns alle zwei Jahre für eine Woche zur Verfügung und bot dann ein farbenfrohes Bild. In den ersten
Jahren stellte jede Schule ihre eigene Kollektion aus. So waren Arbeiten
der ersten bis zwölften Klassen zu sehen, die im Unterricht, in Arbeitsgemeinschaften und Kursen entstanden waren. Ab 1983 nahmen auch die
Kindergärten mit ihren Arbeiten teil. Für die Ausstellung 1985 ha�e die
Abteilung Volksbildung schöne, große Aufsteller vom Tischler Franz aus
Herzberg bauen lassen, so dass sich das äußere Bild positiv veränderte.
Ab 1985 entschied auch eine Jury, bestehend aus Kollegen der Fachkommission Kunsterziehung, über die Auswahl und die Preisvergabe in den
verschiedenen Altersstufen. Kriterien waren Originalität, Fantasie und
künstlerische Gestaltung. Die Themenvielfalt reichte von Natur, Familie,
Freizeit, Sport, Märchen und Sagen, Arbeit, Weltgeschehen bis zu formalen Experimenten und das in allen Materialien und Techniken. Auch
Plastik, Fotograﬁe und große Wandbilder wurden einbezogen.
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Seit den 70er Jahren wurde von zentraler Stelle sehr großer Wert auf Individualität und Fantasie im Kunstunterricht gelegt. Jeder Schüler sollte sein Bild malen, seine eigene Persönlichkeit einbringen, so dass also
zu einem vorgegebenen Thema in einer Klasse von 25 Schülern auch 25
verschiedene Arbeiten entstanden. Das war für den Kunsterzieher eine
große Herausforderung und leicht und schwer zugleich. Hinzu kamen
natürlich die bekannten Mängel in der Versorgung mit Zeichenmaterialien, die wir aber mit viel Engagement und Erﬁndungsreichtum überbrückten. So schuf also ein guter Kunstunterricht eine breite Basis für die
Auswahl von Spi�enleistungen.
Wir verschickten schön gedruckte Einladungen mit einem Linolschni�
eines Schülers. Die Kollegen der Schulen halfen beim Au�au der Ausstellung, und spät am Abend, wenn schon alle gegangen waren, habe
ich immer noch einen Rundgang für mich ganz alleine gemacht und
war glücklich über so viele, so unterschiedliche und gute Arbeiten. Am
nächsten Tag dann feierliche Eröﬀnung in Anwesenheit der Preisträger,
Eltern, Lehrer und Institutionen. Der Schulrat sprach und Herzberger
Schulchöre oder auch der Singeklub der Erweiterten Oberschule (EOS)
boten ein kleines Programm. Die Preisträger erhielten entsprechend
dem Alter Kunstbücher, die Großen aus der EOS aber bekamen in den

Zur Eröﬀnung gehörte stets ein kleines Programm. Hier bot der Singeklub der EOS
unter der Leitung von Gerd Walter (rechts) sein Können dar, hier die Eröﬀnung 1989.
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80er Jahren kleine Originalgraﬁken von Ronald Paris, O�o Pae�, Werner
Schinko und Ursula Wendorﬀ-Weidt. Auch Betriebe und Organisationen
spendierten Preise. Diese Eröﬀnungsveranstaltungen boten ein buntes
Bild. Viele junge und ältere Menschen füllten den Saal, freuten sich und
diskutierten über die etwa 500 ausgestellten Arbeiten der Schulen und
Kindergärten des Kreises.

Jung und Alt erfreuten sich an den ausgestellten Werken.

1985 gab es zusä�lich einen Sonderteil mit Arbeiten zum 85. Geburtstag
von Bertolt Brecht. Eine schöne Tradition war es auch, dass die Abteilung für Volksbildung die beteiligten Kunsterzieher nach der Eröﬀnung
in die Gaststä�e des Hauses zu einem Beisammensein einlud.
Die le�te und vielleicht beste Ausstellung fand im April des Wendejahres 1989 sta�. Inzwischen ist das Kreiskulturhaus abgerissen, bleiben
aber werden für die damals Beteiligten viele schöne Erinnerungen. Vielleicht liest auch der ein oder andere Preisträger von damals diese Zeilen
und denkt gerne daran zurück.
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Der Sommer der Freiheit
von Ulf Lehmann, Herzberg

Visum

Sogar meine Astro-Drei – arger und selten dämlich angestellter Betrugsversuch im ersten Halbjahr – konnte ich noch verbessern. Le�tendlich
Prädikat „sehr gut“, einschließlich der Eins in Staatsbürgerkunde.
Das Leben war schön und ich begann meine le�ten großen Ferien, Sommer 1989. Eine Abschlussfahrt gab es auch, eine organisierte? Nee, nee!
Nun ist Schluss mit Schule und Kommandiererei. Aber wegfahren wollte ich, aber
halt ohne Plan und Lehrer. Doch das stimmt
nicht ganz, wir ha�en einen Plan, Budapest.
Mein Bruder und Lehrer O� erklärten uns
alles: Bahnfahrt und Organisation der Fahrkarten, wo der Zeltpla� war und wie man
sich so zurechtﬁndet. Ewigkeiten vorher
ha�en wir uns denn auch schon um die Visa
in unser sozialistisches Bruderland gekümmert und durch Volkspolizeis Gnaden auch
erhalten. Los ging es im Ratskeller. Olaf und
ich ließen uns erst einmal zwei Fünf-LiterBierfässer, geleerte nach dem le�ten Westbesuch, erneut füllen. Die Frau am Tresen
traute der Mengenangabe des Klassenfeindes jedoch nicht und stellte uns nacheinander 40 Viertellitergläser hin, welche wir
einfüllten. Wahrscheinlich waren es ein paar
mehr, Arbeit macht durstig. Am nächsten Morgen ging es dann wirklich
los. Ich verstaute heimlich noch meine beiden Nordhäuser Flaschen im
Rucksack. Die eine ha�e ich aus dem Konsum, die andere von Schmidts
Hansi. Zu Jahns Mieze konnte ich wegen so was ja nicht gehen, wenn
das die Alten mitkriegten. Oje! Also noch mal Ausrüstung prüfen: Tragegestell mit Zelt und Schlafsack, Klamo�en, Blechtasse und Feldbesteck
sowie diverse Lebensmi�el. Nicht zu vergessen Fahrkarte, Ausweis,
Forint und DDR-Mark samt Zollerklärung. Unsere Eltern brachten uns
zum Zug nach Doberlug-Kirchhain. Nun aber los. Stop, Ingo hat nur
eine Flasche mit, ab in die Mitropa. Beim Verpacken zerriss er dann eine
Zuckertüte und der Inhalt verteilte sich gleichmäßig im Rucksack. Naja.
Erst mal bis nach Dresden und umsteigen. Für den Zug über Prag ha�en
wir Pla�karten und so teilten wir sechs, Stefan, Gunther, Ingo, Peter,
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Einen Plan gab‘s auch.

Olaf und ich, uns das Abteil mit einem frisch verheirateten Pärchen. Als
Erstes haben wir ein Fass angestochen und beim Eingießen in die Tassen stand dann auch schon der Zoll in der Tür. „Die Ausweise Jugendfreunde!“ Doch der Zug fuhr weiter und im Abteil war erst mal Alarm.
Ein Fass ha�e sich in der Hutablage selbstständig gemacht und verteilte spri�enderweise seinen Inhalt über die Hochzeitsreisenden. Warum
wollten die sich eigentlich nicht mit uns unterhalten? In Prag ha�en wir
Aufenthalt. Diesen nu�ten wir, um Bier zu kaufen, das Dessauer war
alle. Es folgte eine schrecklich lange Nacht in der mi�lerweile übervollen
Eisenbahn. Im Morgengrauen erreichten wir unser Ziel. Jedenfalls fast.
Wir standen auf einem Bahnhof in Budapest und waren ein wenig planlos. Mit Mühe fanden wir eine U-Bahn und anschließend einen Bus, mit
denen wir dem Zeltpla� entgegensteuerten. Dort angekommen war un129

ser Durchblick noch nicht wesentlich größer, aber wir waren erstmal da.
Unsere Standortsuche animierte andere Camper zum Rufen: „Menschen
wollen schlafen!“. Wir waren doch nicht laut, oder? Jedenfalls fanden
wir einen für uns geeigneten Pla� und begannen mit dem Au�au. Ingo
kroch in das nur ausgebreitete Zelt und schlief ein. Peter war ratlos und
die anderen haben gelacht. Gegen Mi�ag war dann doch alles fertig und
wir marschierten ab in die Stadt. Die Sehenswürdigkeiten sind dem Leser sicher bekannt. Wir haben sie auch betrachtet, wichtiger für uns waren jedoch die Einkaufsmöglichkeiten. Pla�en, Anstecker und T-Shirts
aller Bands der Welt. Wofür gebe ich mein Geld aus? Man konnte ja nicht
viel umtauschen. McDonalds war auf jeden Fall wichtig. Ein Hauch vom
Westen für uns Zonis. So verbrachten wir eine Woche tagsüber in der
Stadt und nachts auf dem Zeltpla�. Jeden Tag kochten wir unser Süppchen auf Stefans Spirituskocher, jeden Tag war er undicht und brannte
außen mehr als innen und jeden Tag löschten wir mit Sand. Apropos
Sand, wenn Ata nicht vorhanden ist, kann man auch den Dreck vom
Weg zum Scheuern nehmen. Ist halt nur gewöhnungsbedürftig.
Im Nachhinein sind die Zeltpla�geschichten interessanter als die Stadt.
So erinnere ich
mich an einen ach
so ne�en Busfahrer
aus Bremen, welcher sich zu uns
gesellte, unseren
Schnaps trank und
großzügigerweise
eine Lage Becks
Büchsen
ausgegeben hat. Man,
waren wir stolz.
Schön in vielerlei
Hinsicht waren da
unsere holländischen Nachbarinnen. Zwei schmucke Mädchen, ein
wenig älter, und
wie für unsere
Träume geschaffen. Morgens beMorgendliche Spurenbeseitigung durch Ingo Wille (links)
und Ulf Lehmann (rechts)
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wunderten wir ihre gewaschene Unterwäsche und abends starteten wir
Annäherungsversuche. Doch wie spricht man die an? Keine Ahnung,
woher die kommen. Manchmal hörte es sich an wie Englisch. Englisch
war doch die Fremdsprache, die wir auch nicht konnten, oder? Gunther wusste jedoch Bescheid und brachte uns den Spruch bei, welchen
wir pla�ieren wollten. Durch mehrmaliges Wiederholen lernten wir ihn
auswendig. Zehn Meter von den Mädels entfernt, wohlgemerkt. Beim
eigentlichen Versuch ha�en wir dann die Hälfte wieder vergessen und
es begann von Neuem. Schlimm war auch, wenn sie Englisch antworteten. Hä�en wir doch besser in der Schule aufpassen sollen? Am le�ten Tag jedenfalls erklärten uns die beiden lachend, dass sie sehr wohl
deutsch können und sich herrlich über uns amüsiert haben. Na prima!
Da wir für unsere wenigen Forint möglichst viel mit nach Hause bringen
wollten, sparten wir an der Verpﬂegung. Morgens Milch und Weißbrot,
abends Cola und Wodka. Es ging aber auch anders. Ingo kreierte ein
neues Getränk: Im-Nu-Kaﬀee, angerührt mit kaltem Wasser und ungarischem Vanille-Wodka. Wenn das nicht schmeckt!
So verging die Zeit und wir reisten eine Woche später wieder ab. Im Zug
das übliche Durcheinander und zu Hause angekommen mit der Erinnerung an meinen ersten Urlaub ohne Eltern. Wer konnte von uns ahnen,
dass wir ein Jahr später mit dem Barkas an den Bodensee fahren würden. Doch das ist eine andere Geschichte.

Von links nach rechts: Gunther Haase, Ulf Lehmann, Olaf Meier, Ingo Wille und Alf
Peter Schröder
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Denkmalpﬂege – einst und je�t
von Wolfgang Hennig, Herzberg

Die Denkmalpﬂege und die Anfänge des Kulturschu�es begannen schon
Anfang der 50er Jahre in der DDR. Beim Au�au der durch den verbrecherischen Krieg zerstörten Städte achtete man schon auf die Wiederherstellung der historischen Bausubstanz. Auch im ehemaligen Landkreis
Herzberg wurde auf Kulturschu� und Denkmalpﬂege hingewiesen. Die
ersten Anfänge für den Schu� von Kulturgut waren spärlich. Das Interesse der Bürger an Kulturbauten war noch nicht sehr groß, da andere
Sorgen und Nöte im Vordergrund der gesellschaftlichen Entwicklung
standen. Aber es gab doch schon einige Bürger, die sich für die Kulturstruktur interessierten. Eine umfangreiche Erfassung von Denkmalobjekten gab es noch nicht. Zwar waren einige historische Objekte und sakrale
Bauten, Gutshäuser, Schlösser, Fachwerkbauten und Kriegerdenkmale
bekannt, aber die Aufmerksamkeit für eine zukünftige Erfassung dieser
Objekte fehlte noch. Das änderte sich aber bald. Am 26. Juni 1952 gab
die Regierung der DDR eine Verordnung zur Erhaltung und Pﬂege der
nationalen Kulturdenkmale heraus. In dieser Verordnung wurden der
Kulturschu� und die zukünftige Denkmalpﬂege in der DDR festgelegt.
Das ha�e zur Folge, dass die Denkmalpﬂege in den staatlichen Bereich
Einzug hielt. Die Abteilungen Kultur der Räte der Kreise waren nun der
Ansprechpartner. Die fachliche Unterstü�ung bekamen die Abteilungen Kultur vom Institut für Denkmalpﬂege Dresden.
1954 wurden vom Institut für Denkmalpﬂege Dresden die ersten Fragebögen zur Erfassung von Denkmalen an die Kreise herausgegeben.
Die Fragebögen wurden an die Städte und Gemeinden geschickt mit
dem Ziel kulturhistorische Objekte aufzunehmen. Einige Lehrer der
damaligen Dorfschulen, ehrenamtliche Ortschronisten und auch einige
ältere Bürger gaben Hinweise, Anregungen und Hintergrundinformationen zu einigen historischen Objekten. Die Fragebögen kamen leider
nur schleppend zur Kulturabteilung zurück. Die Auswertung erfolgte mit den Dresdener Denkmalpﬂegern. Für eine Denkmalliste reichte
aber das Material nicht aus. Wichtig war aber, dass die Neugierde für
eine künftige Kulturschu�arbeit bei der Bevölkerung und den Verantwortlichen Kommunen geweckt wurde. Nach dieser Aktion erklärten
sich Bürger bereit, ehrenamtlich für die Denkmalpﬂege mi�uarbeiten.
Die ersten Pioniere für die Unterstü�ung und Mitarbeit einer breiten
Kulturpﬂege und Denkmalarbeit waren Herr O�o Bönisch, Herr Hans
Pö�sch, Herr Emil Michalek, Herr Dr. Alfred Meißner und Herr Dr. Ale132

xander Centgraf. Die ersten ehrenamtlichen Denkmalpﬂeger waren Herr
Michalek, verantwortlich für die kreisliche Bodendenkmalpﬂege, und
Herr Hans Pö�sch, ein Lehrer aus Schmerkendorf, vertrat die bauliche
Denkmalpﬂege. Der unvergessene Bodendenkmalpﬂeger Michalek leistete in den 60er Jahren bis zu seinem Tod 1996 eine umfangreiche Arbeit
auf dem Gebiet der Bodendenkmalpﬂege und Archäologie. Seine archäologischen Arbeiten, Entdeckung erstmaliger Bodendenkmale, Fundortbeschreibungen, Ausgrabungen und wissenschaftlichen Arbeiten sind
noch für die heutige Bodendenkmalpﬂege von großer Bedeutung. Seine
Mitarbeit hat wesentlich dazu beigetragen, eine erste Kreisdenkmalliste
zu erstellen. Auch Herr Pö�sch hat als ehrenamtlicher Baudenkmalpﬂeger großen Anteil an der Erfassung von historischen Objekten. Er führte
die erste Karteierfassung sakraler Bauten und Fachwerkhäuser durch.
Leider fand seine Arbeit durch seinen frühen Tod ein jähes Ende.
1956 ha�e Dr. Alfred Meißner aus
Herzberg über bauliche Denkmale, einzelne Objekte in der Altstadt Herzberg,
recherchiert. Im Heimatkalender 1957 erschien sein Beitrag, der für die historischen Baudenkmale große Bedeutung
ha�e und auch seinen Niederschlag in
der je�igen Denkmalpﬂege fand.
Am 19. Juni 1975 wurde ein neues Gese� über die zukünftige Denkmalpﬂege
erlassen. Mit diesem Gese� erhielten die
Denkmalpﬂege und der nationale Kulturschu� einen höheren Stellenwert als
bisher. Unter Federführung der damaligen Kulturabteilung beim Rat des Kreises Herzberg wurde Verbindung mit den
Ortschronisten, Lehrern, Pfarrern und
kulturinteressierten Bürgern aufgenom- Heimatkalender 1957
men, mit dem Ziel, eine langfristige Erfassung von Kultur-, Kunst- und
Wirtschaftsbauten durchzuführen. Diese Objekte wurden dann nach
eingehender Prüfung als Denkmal-Verdachtsobjekte in eine Liste aufgenommen. Große Hilfe erhielten wir von Prof. Nadler und Prof. Glaser vom Institut für Denkmalpﬂege Dresden. Bis Mi�e der 70er Jahre
wurden alle kulturhistorischen Objekte aufgelistet. Kirchen, Fachwerkhäuser, Wohnbauten, technische Anlagen, Windmühlen, Friedhöfe mit
ihren Grabanlagen, Parks, Gutshäuser, Schlossanlagen, Straßenzüge, um
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nur einiges zu nennen, wurden unter die Lupe genommen. Die erste
Liste von Denkmalen des Kreises nahm Gestalt an. Dabei ging es um die
politisch-gesellschaftliche, wissenschaftliche, geschichtliche und künstlerische Aussagekraft der einzelnen Objekte. Dies war keine leichte Aufgabe. Am 13.12.1984 wurde die erste Kreisdenkmalliste mit insgesamt
341 Denkmalobjekten fertiggestellt. Zu diesem Erfolg haben auch viele
ehrenamtliche Helfer beigetragen. So zum Beispiel Herr Emil Michalek, Kurt Hartwich, Helmut Knuppe, alle aus Herzberg, Hans-Dieter
Lehmann aus Schlieben, Heinz Schwarick und Klaus Wackernagel aus
Falkenberg sowie der Bezirksdenkmalpﬂeger aus Co�bus, Herr Peter
Schuster, um nur einige zu nennen. Die Kreisdenkmalliste wurde im
gleichen Jahr zum Kreistagsbeschluss erhoben. In der Kreisdenkmalliste
waren die Denkmale in drei Kategorien eingeteilt. Die erste Kategorie
beinhaltete die Denkmale als nationale und internationale Kunstwerke,
darunter waren und sind auch heute noch die St. Marien Kirche Herzberg
und der Flügelaltar von Derick Baegert in der Kirche Stolzenhain eingetragen. In die zweite und dri�e Kategorie wurden die Denkmale mit
überregionaler, nationaler und kreislicher Bedeutung eingeordnet. Das
waren alle Denkmale der Architektur, des Städtebaus und
der Bodendenkmalpﬂege. 1986
erschien eine Broschüre „Information zur Denkmalpﬂege“ im
Landkreis Herzberg. In dieser
Broschüre sind alle Denkmale
aufgeführt, die Gese�lichkeiten, die Rechte und Pﬂichten
der Denkmaleigentümer und
die geschichtliche Entwicklung
der Kultur- und Denkmalpﬂege. Die Kreisdenkmalpﬂege
war nun zum Wegweiser für
alle Kommunen, kirchlichen
und gesellschaftlichen Träger
und die privaten Eigentümer
geworden. Leider gab es wenig
ﬁnanzielle Unterstü�ung für
die Erhaltung der Denkmalsubstanz. Durch das massiv geförBroschüre zur Denkmalpﬂege
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Flügelaltar von Derick Baegert aus dem 15. Jahrhundert in der Kirche Stolzenhain.
Kunstdenkmal mit überregionaler Bedeutung.

derte DDR-Wohnungsbauprogramm kam leider die Förderung der
Denkmalpﬂege zu kurz.
Erst mit der Wiedervereinigung begann eine neue Ära in der Denkmalpﬂege. Das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpﬂege war nun
der neue Partner für den Kreis Herzberg. Am 1. Juli 1991 erschien die
Neuüberarbeitung der Kreisdenkmalliste auf der Grundlage des neuen
Denkmalgese�es des Landes Brandenburg. Die in der DDR benannten
Denkmale wurden alle übernommen. Die Untere Denkmalschu�behörde wurde in diesem Zeitraum nach bundesdeutschem Muster gebildet. Sie wurde dem Kulturamt unterstellt, arbeitete aber selbstständig.
Von 1990 bis zur Großkreisbildung mit den ehemaligen Kreisen Bad
Liebenwerda, Finsterwalde und Herzberg kamen nochmals weitere
Denkmale hinzu. Die neue Untere Denkmalschu�behörde des Elbe Elster Kreises Herzberg nahm ihre Arbeit auf dem Gebiet der Denkmalpﬂege und Bodendenkmalpﬂege auf.
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Das Kriegerdenkmal im Herzberger Stadtpark
von Prof. Dr. Horst Diere, Halle

Denkmäler sind Spuren der Geschichte, die aus der Vergangenheit in
die Gegenwart führen. Jedes Denkmal sagt etwas über die Zeit und die
Ereignisse aus, denen es gewidmet wurde. Folgt man der Entstehungsgeschichte von Denkmälern, so gewährt sie Einblicke in den Geist und
das Denken derer, die diese Erinnerungsstä�en errichteten.
Im Herzberger Stadtpark erinnert ein Denkmal an die Männer, die aus
den blutigen Schlachten des Ersten Weltkriegs nicht in ihre Vaterstadt
zurückkehrten. Kaum eine Familie gab es seinerzeit in unserer Kleinstadt, die nicht einen Angehörigen verloren ha�e oder in der es nicht
einen verwundet oder beschädigt Heimgekehrten oder Vermissten gab.
Das für die Herzberger Toten des Ersten Weltkrieges im Jahr 1926 errichtete Denkmal hat sich im Auf und Ab eines wechselvollen historischen
Geschehens von über acht Jahrzehnten behauptet. Beschmu�t und besprüht, angenagt vom Zahn der Zeit, ist es in dem Jahr, als vor 90 Jahren,
am 11. November 1918, endlich die Waﬀen schwiegen, würdig restauriert worden. Wir nehmen diesen Jahrestag zum Anlass, um über die
richtige und notwendige äußerliche Säuberung des Denkmals hinaus
dessen Entstehungsgeschichte zu erzählen.
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Trauer ein Jahr nach dem Krieg
Den Volkstrauertag, der heute dem Totensonntag eine Woche vorausgeht und an dem in unserer Zeit der Toten der beiden Weltkriege gedacht wird, gab es 1919 noch nicht. Angesichts des erst ein Jahr zuvor
zu Ende gegangenen Krieges wurde der erste Nachkriegs-Totensonntag
am 23. November 1919 wie in ganz Deutschland so auch in Herzberg
vornehmlich zum Trauer-und Gedenktag für die, deren Leben der Krieg
von 1914-1918 verschlungen ha�e. In drei Go�esdiensten gedachten
die Herzberger an diesem Tag ihrer Kriegstoten. Für sie erklang vom
Herzberger Kirchturm wie überall im Lande Preußen ab 12 Uhr ein einstündiges feierliches Glockengeläut.
Die im Sommer 1919 gegründete Ortsgruppe Herzberg und Umgebung des „Reichsbundes der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und
Kriegshinterbliebenen“ schmückte die Gräber ihrer auf dem hiesigen
Friedhof ruhenden Kameraden. Im „Schweini�er Kreisbla�“ veröﬀentlichte die Ortsgruppe schwarz umrandet ein fünfstrophiges Gedicht „Zu
Ehren unserer im unseligen Weltkrieg gefallenen und verstorbenen
Kriegskameraden“. Eine Formulierung, die auf die Anti-Kriegs-Einstellung dieser sozialdemokratisch und freigewerkschaftlich orientierten
Organisation hinweist.
Stadt und Kirche mahnen zur Erinnerung an die Kriegstoten
Wie überall in Deutschland gingen in Herzberg nach dem Ersten Weltkrieg die Initiativen für ein Erinnerungsmal an die Toten des Krieges von
engagierten Kommunalpolitikern, Vereinen und der Kirche aus. An einen „Heldenhain“ dachte man von Seiten der Stadt und der Vereine. Auf
Einladung des damaligen Bürgermeisters Baute kamen am Nachmi�ag
des 25. Oktober 1920 im Ratskeller die Vorsi�enden der in Herzberg
bestehenden Vereine und Stadtverordnete zu einer Besprechung darüber zusammen. Die Ortsgruppe des „Reichsbundes der Kriegsbeschädigten …“ zeichnete dabei die ersten 100,- Mark für das geplante Vorhaben. Eine noch größere Summe ha�e die Berliner Landsmannschaft
ehemaliger Herzberger in Aussicht gestellt. Im Winterhalbjahr 1920/21
gab es Vereinsfeste und Veranstaltungen, z. B. so genannte Wohltätigkeitsvergnügen, „zum Besten des Kriegerdenkmals“. Die evangelische
Kirche wollte in St. Marien eine eigene Gedächtnisstä�e für die Toten
des Krieges. Sie lud die Herzberger mit großem Erfolg für Sonntag, den
7. November 1920, 17 Uhr, in die Stadtkirche zu einem Konzert ein, dessen Reinertrag „zur Beschaﬀung einer kirchlichen Ehrung unserer Gefallenen verwendet“ werden sollte.
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Obwohl aus Vertretern der Stadtverordnetenversammlung und der Vereine eine Kommission für die Errichtung einer Gedenkstä�e gebildet
worden war – zu ihr gehörten u. a. Stadtverordnetenvorsteher Görner,
Zahntechniker Miethe, Steinse�ermeister Voigt, Kreisausschusssekretär Werner, Gärtnereibesi�er Keilwagen – verzögerten politische, wirtschaftliche und soziale Probleme der Zeit, besonders des Jahres 1923
mit dem Höhepunkt der Inﬂation, die Verwirklichung des seinerzeit im
Ratskeller beschlossenen Plans.
Vorarbeiten für das Denkmal
Als sich 1924/25 in Deutschland die wirtschaftlichen und politischen
Verhältnisse vorübergehend zu festigen begannen, bekamen auch die
Bestrebungen für den Bau des Herzberger Kriegerdenkmals neuen
Auftrieb. Starke Aktivitäten dafür entwickelten sich je�t in Herzberger
Vereinen. Voran ging der Landwehrverein unter seinem rührigen Vorsitzenden Robert Voigt. Mit 256 Mitgliedern war dieser Verein 1925 wohl
der stärkste in der Stadt. 1870 gegründet, bezweckte er nach Karl Pallas,
„die Liebe und Treue für Kaiser und Reich, Landesfürsten und Vaterland bei seinen Mitgliedern zu pﬂegen“. Nach dem verlorenen Krieg,
der Novemberrevolution und dem Sturz der Monarchie 1918 obwaltete im Landwehrverein wie in anderen so genannten „vaterländischen“
Vereinen und Verbänden nach wie vor ein national-konservativer Geist,
nun oberﬂächlich angepasst den veränderten staatlich-politischen Verhältnissen in der mit wenig Sympathie bedachten demokratischen Republik von Weimar.
Einige dieser Herzberger Vereine ha�en sich unter Voigts Vorsi� zu einer Arbeitsgemeinschaft für die Errichtung des Denkmals zusammengeschlossen. In einer gut besuchten Versammlung am Abend des 23.
September 1925 in Rößlers Restaurant (heute: Gaststä�e Ecke Schliebener Straße/Ludwig-Jahn-Straße) forderte die Arbeitsgemeinschaft alle
Vereine der Stadt dazu auf, sich ihr anzuschließen. Die Einwohnerschaft
wurde zu Spenden für die „Errichtung eines Ehrenmals für die im Weltkrieg gefallenen Söhne der Stadt“ aufgerufen. Die erste Haussammlung dafür erfolgte am Sonntag, dem 4. Oktober 1925, woran sich in der
Hauptstadt auch Herzbergs Berliner Landsmannschaft beteiligte. Am
16. Oktober 1925 beschloss Herzbergs Stadtverordnetenversammlung,
für das beabsichtigte Denkmal im Stadtpark den Pla� zwischen dem
Bismarckdenkmal und dem Elsterwall (Färberwiese) zur Verfügung
zu stellen. Anlässlich des Totensonntags am 22. November 1925 erging
ein weiterer Aufruf zu Spenden für das Kriegerdenkmal. Die sehr auf138

wendigen unmi�elbaren Vorarbeiten für die Errichtung des Denkmals
leistete ein von der Arbeitsgemeinschaft gebildeter Denkmalausschuss
unter seinem Vorsi�enden Ferchland, Führer – so die oﬃzielle Bezeichnung – der Ortsgruppe Herzberg des „Stahlhelm -Bund der Frontsoldaten“. Der Ausschuss sorgte u. a. dafür, dass ein Entwurf des Denkmals
den Herzbergern im Schaufenster der Buchhandlung Neu�sch (heute:
Schreibwarengeschäft Friedrich) vorgestellt wurde. Inzwischen ha�en
sich alle „hiesigen vaterländischen Verbände“ zur „Arbeitsgemeinschaft“ bekannt. Ihr gehörten an: Landwehrverein, Stahlhelm, Schü�engilde, Königin Luise-Bund, Kreiskriegerverband des Kreises Schweini�,
Turn-und Sportverein (Deutsche Turnerschaft), Evangelischer Männerverein, Jugendgesangverein „Frohsinn“, Wehrwolf, Scharnhorst-Bund.
Das waren in der Mehrzahl politisch rechts orientierte Vereinigungen,
doch auch solche, die als unpolitisch galten. Unübersehbar ist, dass sich
das von allen ehrlich verfolgte zutiefst menschliche Anliegen der Erinnerung an die Herzberger Toten des Ersten Weltkrieges und die Trauer
um sie vielfach mit einem politischen Konservativismus verband, der
antirepublikanisches Denken und Fühlen einschloss.
Von der Grundsteinlegung zur Einweihung des Denkmals
Die Herzberger der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts bekannten sich quer durch alle Schichten aus unterschiedlichen Motiven ideell und ﬁnanziell zum Bau des Denkmals. Wenn unter Herzbergs
Einwohnern oﬀenbar deutsch-nationales Denken überwog, so gab es
doch in der Stadt auch starke sozialdemokratische und bürgerlich-demokratische Kräfte. Auch sie waren für das Denkmal. Es galt ihnen als
politisch-moralische Pﬂicht, an die Toten des Krieges mahnend zu erinnern, ohne das mörderische Geschehen von 1914-1918 zu verklären
und in national-heroische Reminiszenz zu verfallen. Wohl die meisten
Herzberger Familien zeichneten für das Denkmal einen Geldbetrag,
der 1925/26 in Raten eingesammelt wurde. Inzwischen waren bereits in
einem feierlichen Go�esdienst am Sonntag, dem 6. September 1925, in
der Stadtkirche die von dem Herzberger Fabrikbesi�er und Beigeordneten (2. Bürgermeister) Paul Schlieben gestifteten Gedächtnistafeln für
die Kriegstoten eingeweiht worden. Noch einmal verzögerte sich der
Beginn des Denkmalbaus, als im Sommer 1926 das ausgedehnte Hochwasser der Elster den Stadtpark überschwemmte. Es musste gewartet
werden, bis das Wasser ﬁel. Endlich konnte am 3. September der erste
Spatenstich für die Fundamentierung getan werden, so dass Magistrat
und Arbeitsgemeinschaft die Herzberger Bevölkerung zur Grundstein139

Einweihung des Denkmals im Jahr 1926

legung am 16. September um 18 Uhr einladen konnten. In den Grund
des Denkmals wurde ein umfangreiches Dokument eingemauert. Unter
der Überschrift „Go� schü�e und segne Deutschland!“ reﬂektieren die
Verfasser über den Gang der deutschen Geschichte seit 1870/71 und über
das Leben in Herzberg während des Krieges und in der Nachkriegszeit.
Ferner wird die Entstehungsgeschichte das Denkmals skizziert. In der
Art und Weise der Darstellung verknüpfen sich objektiv-sachliche Betrachtungen mit Elementen des oben charakterisierten konservativen
Denkens. Einen Monat nach der Grundsteinlegung fand die Feier zur
Weihe des Denkmals sta�. Es war eine bewegende Demonstration öffentlicher Trauer, die am Sonntag, dem 17. Oktober 1926, das Leben in
Herzberg vom Vormi�agsgo�esdienst in der geschmückten Stadtkirche bis zur Enthüllung des Denkmals am Nachmi�ag im Stadtpark bestimmte. Für die Hinterbliebenen waren es mit Sicherheit schwere Stunden eines erneuerten tiefen Schmerzes, in den sich die bohrende Frage
nach dem Sinn des Sterbens ihrer Lieben auf fremdem Boden mischen
mochte: Warum? Wofür? Sinndeutungen bleiben stets den Lebenden
überlassen. Es können dabei Ideologien transportiert und der Kriegstod
für politische Absichten instrumentalisiert werden. So ist schon bedenkenswert, ob die toten Herzberger Soldaten, die Gefallenen, mit der im
„Schweini�er Kreisbla�“ und in den Reden bei der Denkmalseinweihung
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vorgenommenen Sinngebung ihres oft qualvollen Todes einverstanden
gewesen wären: „Freudig starben unsere Toten für uns“, „… nicht umsonst gefallen“. Hä�en sie nicht lieber weiter leben wollen? Das von Superintendent Schmöcker unter Glockengeläut enthüllte und von Bürgermeister Sourell „in den Schu� der Stadt“ übernommene Denkmal trägt
die Namen und die Todesdaten von 191 Herzbergern, deren Leben die
„mörderischen Schlachten“ des bis dahin „schrecklichsten aller Kriege“
auslöschte, wie es unbeschönigt in dem Grundsteindokument heißt. Bis
zum Zweiten Weltkrieg sollten nur noch 13 Jahre vergehen!
Das Denkmal in den Jahrzehnten danach
Das Herzberger Kriegerdenkmal gehört in seiner Gestaltung nicht zu
jenen martialischen Monumenten, denen mancherorts zu begegnen ist.
Entworfen von dem Architekten Karl Stahlberg aus Hirschberg (Schlesien) und ausgeführt in schlesischem Granit, beeindruckt es in seiner
Schlichtheit noch heute. Bereits wenige Wochen nach seiner Einweihung
war das neue Kriegerdenkmal am 21. November 1926, dem Totensonntag, das Ziel zahlreicher trauernder Herzberger. Seit dem darauf folgenden Jahr stand das Denkmal im Mi�elpunkt des auf Initiative des
„Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge“ eingeführten Volkstrauertages. Aus diesem wurde nach dem 30. Januar 1933 ein „Heldengedenktag“, der unter dem Hakenkreuz auch vor dem Herzberger Denkmal erstmals am 25. Februar 1934 zelebriert wurde. 1939 ordnete Hitler
an, den Heldengedenktag auf den 16. März, den Jahrestag der Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpﬂicht, zu legen. In den Jahren der DDR
blieb das Denkmal unangetastet, aber auch unbeachtet. Eine produktive
Auseinanderse�ung mit seinen Aussagen und seiner Geschichte erfolgte nicht. Die Restaurierung des Denkmals könnte den Anstoß geben für
ein öﬀentliches Nachdenken ohne Pathos und Heldentümelei, wie wir
in Gegenwart und Zukunft mit dem auf uns Heutige überkommenen
Steinmal der Vergangenheit umgehen wollen. Es sollte ein Ort des Gedenkens und der Mahnung sein, wo getrauert und kritisch hinterfragt
wird, warum und zu welchem Zweck dieses Denkmal errichtet wurde,
wem und wozu es diente. Dazu gehört auch, sich seiner widersprüchlichen Geschichte zu stellen und sie anzunehmen.
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Restaurierung des Kriegerdenkmals
Unübersehbar waren die Spuren der Zeit und des Vandalismus. Das
Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges im Stadtpark
Herzberg befand sich in einem mehr als schlechten Zustand. Die Witterung ha�e den Stein ergrauen lassen, Inschriften waren kaum noch
lesbar oder von Graﬃtis übderdeckt und zwischen den Fugen der Treppenstufen bahnte sich das Unkraut seinen Weg. Ein Zustand, den auch
Wolfgang Hennig nicht weiter hinnehmen konnte. Der Denkmalpﬂeger
i. R., unterstü�t vom Kultur- und Heimatverein Herzberg e. V., ging die
Sache an. Sorgsam wurden die Schäden aufgenommen und dokumentiert, so dass im Mai 2007 in einem Gespräch mit dem Bauamt Herzberg
einen Maßnahmenkatalog notwendiger Restaurierungssarbeiten vorlegen werden konnte. Finanziell unterstü�t wurde die Sanierung durch
eine Spende des Kultur- und Heimatvereins Herzberg e. V. sowie durch
öﬀentliche Fördermi�el.
Mi�lerweile sind sämtliche Arbeiten abgeschlossen. Das Kriegerdenkmal im Herzberger Stadtpark erinnert nun wieder würdevoll an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges.

Restaurierungsarbeiten am Kriegerdenkmal im Stadtpark Herzberg
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Autobahnabfahrt Schlieben
von Ulf Lehmann, Herzberg

Durch Zufall entdeckte ich in einem Stapel alter Zeitungen eine Beilage der Berliner Morgenpost vom 19. Mai 1935. Darin enthalten ist ein
bildreich illustrierter Artikel mit dem Titel „Die Straßen Adolf Hitlers“.
Er erzählt die Mär vom Autobahnbau des Führers, so soll er sie doch
gla� erfunden haben. Nun ha�e ich keine Lust, mich anschwindeln zu
lassen, und überﬂog die Seiten. Doch was ist das? Auf der beigefügten
Karte des Autobahngrundne�es, Stand Mai 1934, ﬁnde ich und Sie, liebe Leser, je�t auch südlich von Berlin an einem Knick unser Städtchen
Schlieben eingezeichnet. Schlieben an der Autobahn? Habe ich irgendetwas verpasst? Die folgende Recherche im Internet brachte dasselbe Ergebnis. Hier wird ein Autobahnne�entwurf vom 1. Mai 1935 gezeigt mit
Schlieben in der Mi�e einer geplanten Autobahn von Berlin nach Dresden. Doch dieser Plan scheint nicht lange Gültigkeit gehabt zu haben.
Ab 1938 plante und baute man weiter östlich. Es entstand die heutige A
13 von Berlin nach Dresden und davon abzweigend die A 15 in Richtung
Schlesien. Wollen wir je�t spekulieren? Welche Gewerbegebiete würden
wohin verschoben worden sein? Stände das Gefängnis von Duben gar in
Schlieben?

Berliner Morgenpost Nr. 120, 19.05.1935
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Falkenbergs Ersterwähnung im Jahre 1251
von Klaus Wackernagel, Falkenberg

In einer Urkunde aus diesem Jahr werden Uebigau, Falkenberg, viele
Dörfer und einige heutige Wüstungen der Elbe-Elster-Region genannt.
Es ist für Falkenberg wie für andere Orte der Umgebung die älteste urkundliche Erwähnung und hat deshalb eine besondere geschichtliche
Bedeutung für die Stadt.
Fälschlicherweise wird diese Urkunde in der Heimatgeschichte und
auch in der Chronik der Stadt Falkenberg als Beleg für eine angebliche
Verlegung des Nonnenklosters der Zisterzienser im Jahre 1251 von Torgau nach Nimbschen (bei Grimma) genannt.
Das Nonnenkloster der Zisterzienser in Torgau wird bereits im Jahre
1243 in einer in Meißen von Markgraf Heinrich dem Erlauchten ausgestellten Urkunde genannt.
In der Urkunde, die am 9. August 1251 in Grimma geschrieben wurde,
bestätigt Markgraf Heinrich der Erlauchte den Umzug der Nonnen aus
Torgau in ein Kloster in Grimma und benennt auch ihre Besi�tümer und
Einkünfte. Dabei wird u.a. die Parochie Altbelgern mit Uebigau, Falkenberg und anderen Dörfern der Umgebung genannt.
Die heutige Superintendentur Grimma (Baderplan 1) steht im Bereich
dieses ehemaligen Klosters. Im Erdgeschoß beﬁndet sich die restaurierte
Elisabethkapelle aus dem 13. Jahrhundert.
1255 bestätigt Bischof Conrad von Meißen dem Nonnenkloster in
Grimma den Besi� der Patronatsrechte über die Kirchen in Weßnig, Altbelgern und Torgau und benennt die Einkünfte und Abgaben.
In einer Urkunde aus dem Jahre 1258 taucht erstmals die Örtlichkeit
Nimbschen auf. Markgraf Heinrich der Erlauchte bestätigt dem Jungfrauenkloster der Zisterzienser in Grimma die von Hartung von Rideburg käuﬂich erworbenen Güter und die Gerichtsbarkeit in Nimbschen.
Bischof Theoderich von Naumburg (1264) und Erzbischof Rupert von
Magdeburg (1266) berichten in zwei Urkunden bereits über den Neubau
eines Nonnenklosters.
Erst um 1270 wurde dann das Nonnenkloster der Zisterzienser von
Grimma nach Nimbschen verlegt.
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Im Heimatkalender 2008 (Seite 100) wurde im Beitrag „Besi�- und Lehnverhältnisse der Falkenberger Güter“ bedauerlicherweise die Entstehung
des Klosters Nimbschen falsch datiert. Es hä�e dort sta� Zisterzienserkloster Nimbschen (bei Grimma) richtig Zisterzienserkloster Grimma
(später Nimbschen) heißen müssen.

Zur Person: Klaus Wackernagel
Klaus Wackernagel betreibt seit vielen Jahren Forschungen zur Geschichte der Elbe-Elster-Region und zur Ortsgeschichte Falkenbergs.
In verschiedenen Veröﬀentlichungen hat der studierte Lehrer bereits sein Wissen dem interessierten Publikum zugänglich gemacht.
Unter anderem wirkte er am „Wanderführer Naherholungsgebiet
Kiebi�“ (1985), an der „Chronik Teil I der Stadt Falkenberg Elster“
(1990/2007), der Broschüre „Eine Stadt und ihre Eisenbahn“ (1998)
und dem „Heimatbuch Landkreis-Elbe-Elster“ mit. Daneben engagiert er sich ehrenamtlich im Förderverein Brandenburgisches Eisenbahnmuseum Falkenberg/Elster e.V. und in der Arbeitsgruppe
Stadtgeschichte, um nur einige seiner Aktivitäten zu nennen. 2007
wurde ihm die Ehre zuteil, am „Empfang zum Tag des Ehrenamtes“
des Landes Brandenburg teilzunehmen.

2
Sie schreiben an einer Gemeinde- oder Stadtchronik? Sie beschäftigen sich mit einem speziellen regionalen Thema und wissen nicht,
wie und wo Sie Ihre Forschungsarbeit veröﬀentlichen können?
Ich helfe Ihnen gerne dabei, Ihre Arbeit einer größeren Leserschaft
zugänglich zu machen. Die Finanzierung, Herstellung und den Vertrieb Ihrer Veröﬀentlichung übernimmt gern der Verlag BücherKammer. Ihre Aufgabe besteht im Schreiben.
Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit.
Stephanie Kammer
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Zum Beitrag „Eine Schule für Bräute und Mädchen vom Lande“
aus dem Heimatkalender 2008 für die Region Herzberg

Eine Nachbetrachtung

von Manfred O�o Lehmann, Leipzig

Der oben genannte Artikel von Wolfgang Hennig hat mich neugierig gemacht. Wusste ich doch, dass meine Mu�er (Mädchenname Charlo�e
Grupe, geb. 1906) als junges Mädchen auch einige Zeit auf der Haushaltungsschule Herzberg verbracht ha�e. Früher wurden die Töchter
oftmals zielgerichtet auf ihre spätere Ehe vorbereitet, auch wenn noch
kein Schwiegersohn in Sicht war. Dazu gehörte in erster Linie das Erlernen der Haushaltsführung mit allem, was dazu gehört. Eine Berufsausbildung für Mädchen war dagegen meist nicht geplant, denn mit einer
guten Ehevorbereitung stiegen ja die Chancen auf einen gut situierten
Ehemann, der die Rolle des Ernährers übernahm.
Vor diesem Hintergrund ist es erklärlich, dass die Herzberger Schule
bei vielen Eltern von
Töchtern, die es sich ﬁnanziell leisten konnten,
recht begehrt war. So
beschlossen auch meine
Großeltern aus Kle�wi� bei Senftenberg,
ihre „Lo�i“ im zarten
Alter von 15 Jahren nach
Herzberg zu schicken.
Leider konnte ich meine Mu�er später nicht
mehr zu dem Thema
befragen, denn sie starb
sehr früh im Jahre 1963.
Aber ich erinnerte mich
an ein Tagebuch aus dem
Nachlass meiner Mu�er.
Vielleicht hat sie ja etwas
aus der Herzberger Zeit
darin vermerkt … Und
tatsächlich: Ich wurde
fündig! Bei einem VerCharlo�e Grupe li� unter den Verhältnissen in der
gleich mit dem Beitrag
Herzberger Haushaltungsschule.
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von Wolfgang Hennig ergaben sich aber recht signiﬁkante Widersprüche. In dem Beitrag wurde die Schule sehr positiv bewertet mit Charakterisierungen wie „musterhafte Ausbildung“, ha�e „in ganz Deutschland
einen guten Namen“, „erstklassige Ausbildungsstä�e“. Das ist sicher im
Wesentlichen zutreﬀend, kann aber auf Grund des genannten Tagebuches nicht ganz so widerspruchslos akzeptiert werden.
Fest steht, meine Mu�er konnte sehr gut kochen, backen, gärtnern usw.
Und das ha�e sie wahrscheinlich auch in Herzberg gelernt. Fest steht
aber auch, wie die Schülerinnen, besser die Zöglinge, behandelt wurden.
Deshalb gebe ich im Folgenden die hierzu relevanten Tagebucheintragungen als Originalzitat wieder:
„Kle�wi�, den 28. April 1922
…Als Mama im vorigen Herbst mit Papa beschlossen ha�e, ich solle
nach Herzberg, war ich glücklich. Endlich, endlich hinaus, etwas anderes sehen und hören als zu Hause. Aber in die Freiheit ging ich nicht.,
vielmehr in ein Gefängnis. Alles geht streng nach der Uhr. Ein Tag wie
der andere. Alles gleichmäßig, ruhig. Unter Menschen kamen wir fast
nicht. Sonntags gingen wir in die Kirche. Alle in Reih’und Glied, wie
die Soldaten. Wie ich manchmal sehnsüchtig zum Fenster hinausschaute
im Winter. Die Schli�en fuhren vorbei, die Kinder jubelten. – Ertappen
durfte man sich freilich nicht lassen am Fenster. Es war verboten. Ein
paar liebe Freundinnen ließ ich freilich auch dort. Erika Kramer, Hedwig
Rien (oder Nien, der Verf.) Erna Bauer, Wally Schaaf …
In Herzberg fühlte ich mich auch nicht wohl. Es war eine Unrast in mir,
wieder for�ukommen. Mama ließ mich auch nach einem halben Jahr
wieder fort, allerdings macht sie mir bei jeder Gelegenheit Vorwürfe,
daß ich kein Jahr blieb, ich konnte auch nicht, ich wäre zugrunde gegangen, das fühle ich. Abgestumpft war ich sowieso schon bis zur äußersten
Grenze.“
Natürlich stammen die Zeilen von einem zum Zeitpunkt des Eintrags
16-jährigen, sensiblen Mädchen. Aber muss eine Schule nicht auch an
die Schüler denken und deren Beﬁndlichkeiten mit in Betracht ziehen?
Man schrieb immerhin das Jahr 1921/22, in dem der alte kaiserliche Drill
vorbei war und der größere individuelle Spielraum der Weimarer Zeit
in Deutschland Einzug gehalten ha�e. Waren die Zeichen der Zeit noch
nicht bis zur Herzberger Schule und ihrer damaligen Vorsteherin, Fräulein Helene Greve, vorgedrungen?
Scheinbar nicht.
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Aufregende Ereignisse in Knippelsdorf um 1960
von Peter Kunze, Knippelsdorf

Im Herbst 1960 und weiter auch
bis in das Frühjahr 1961 gab es
aufregende Schilderungen über
merkwürdige Ereignisse mit
den Spuren und Verhaltensweisen von vermuteten Tieren
im Bereich von Schönewalde .
Da fand man Knochen von gerissenen Tieren, besonders große Tierspuren und auch verscharrte Tierreste; doch keine
Institution konnte diese Funde
genau deuten oder erklären.
Das große Rätsel fand am 24.März 1961 in den Mi�agsstunden endlich
seine Lösung. Schüler der Knippelsdorfer Schule ha�en gegen 11.30 Uhr
Unterrichtsschluss und begaben sich auf den Heimweg von der Knippelsdorfer Siedlung nach Knippelsdorf und Mehlsdorf. Plö�lich kamen
einige Kinder zurück und berichteten von einem großen Hund, der vom
Werchauer Wald nach Norden über die Straße in Richtung Mehlsdorfer
Busch gerannt sei. Sofort fuhr ich mit dem Fahrrad in die beschriebene Richtung. Auf den Feldern ,und besonders auf einem Strohschober,
schrien die Frauen der Feldbaubrigade. Ein Bauer versuchte mit seinem
Pferdegespann querfeldein dem Tier zu folgen. Der Bürgermeister und
Kollektivjäger informierten die Jagdkollektive der Nachbardörfer und
man umstellte das Sumpfgebiet im Mehlsdorfer Busch. Nach einer halben Stunde eifrigen Suchens hörte der bekannte „Wildschü�e“ Werner
Schmid aus Ihlow ein Plätschern im Sumpf und sah 40 m vor sich den
Kopf eines großen Hundes auftauchen. Nach drei Schüssen aus seinem
Jagdgewehr ha�e er endlich das Untier niedergestreckt! Das Rätsel war
endlich gelöst: Das Tier war ein ausgewachsener Wolf von 185 cm Länge, 86 cm Höhe und einem Gewicht von 70 kg! Der Jubel brach aus allen
Beteiligten heraus, und man konnte sich nun wieder angstfrei durch Felder, Wiesen und Wälder bewegen. Der erlegte Wolf ist präpariert worden und kann im Heimatmuseum zu Jüterbog besichtigt werden.
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Feldwesepen am Nest (oben), Brauner Bär (unten)
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Singschwäne bei Arnsnesta
von Peter Raschig, Jessen

Vor 30 Jahren zählten Beobachtungen von Singschwänen in unserer
Gegend zu den Seltenheiten, je�t gehört es in den Wintermonaten fast
schon zur Normalität.
Ihre Brutgebiete haben die imposanten Vögel mit den markanten Rufen
in nördlichen Geﬁlden, wo sie Moor- und Tundrengewässer besiedeln.
In den Wintermonaten ziehen sie je nach Strenge des Winters mehr oder
weniger weit nach Süden. So waren sie zunächst im mi�eleuropäischen
Küstenbereich der Nord- und Ostsee regelmäßige Wintergäste. Die
schneearmen Winter lassen sie zunehmend auch in das Binnenland weiterziehen, zumal hier großﬂächig hervorragende Nahrungsﬂächen zur
Verfügung stehen. Gemeint sind vor allem die Rapsfelder, aber auch auf
abgeernteten Maisfeldern ﬁnden die Singschwäne reichlich Nahrung.
Interessant ist nun, welche Wanderungen die Tiere zwischen Brutgebiet und dem Winterquartier vollziehen und dabei steht ein besonderer
Schwan, der bei Arnsnesta beobachtet wurde, im Mi�elpunkt der folgenden Ausführungen.
Am 8. Februar 2008 ha�e sich ein Trupp von 33 Singschwänen auf einem
Maisstoppelacker nordwestlich von Arnsnesta zur Äsung niedergelassen. Beim Betrachten der Vögel wurde ein markierter Schwan festgestellt.
Er trug am Hals einen großen blauen Plastering mit der Zahlen-Buchstabenkombination „3 C 07“ in weißer Schrift. Damit war klar, dass der
Singschwan im Auftrag des „Le�ischen Naturhistorischen Museums“ in
Riga, der Hauptstadt Le�lands, markiert wurde.
Am 5. August 2006 wurde dem Schwanenküken in der Nähe von Liepaja
am Gegeru-See der Plastering umgelegt.
Den Winter 2006/07 verbrachte der Schwan mit circa 200 Artgenossen
an und auf der Oder beim Ort Güstebieser Loose im Oderbruch. Dort
wurde zwischen dem 28. Januar und dem 18. März 2007 der Ring elfmal
abgelesen. Im Sommer 2007 hielt sich der Schwan im Südosten Finnlands auf. Sein Weg führte ihn bis in das ﬁnnisch-russische Grenzgebiet.
Bereits am 15. November 2007 (bei Schönow) und am 28. des Monats (bei
Kunow) zeigte sich der Schwan in der Uckermark (Land Brandenburg),
wo er zusammen mit 180 bzw. 276 weiteren Schwänen auf Rapsﬂächen
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rastete. Um die Weihnachtszeit 2007 zog es ihn südöstlich auf polnisches
Gebiet jenseits der Oder bei Plawidlo/Lubuski.
Am 26. Januar 2008 hielt sich der Schwan auf dem sächsischen Bärwalder
See des dortigen Braunkohlentagebaus auf, um, wie bereits geschildert,
am 8. Februar bei Arnsnesta Zwischenstation auf dem Flug nordwärts
zu machen.
Durch die Ringablesungen und die Meldungen an das „Le�ische Naturhistorische Museum“ konnte die interessante Route über die Länder
Le�land, Deutschland, Finnland und Polen dokumentiert werden. Mit
weiteren Ablesungen und Rückmeldungen, vielleicht auch aus unserem
Kreis, kann gerechnet werden.
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Heimische Amphibien – Die Knoblauchkröte
von Mathias Krüger, Herzberg

1. „Steckbrief“
Die Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) gehört zu den häuﬁgsten Froschlurchen unserer näheren Heimat, gleichwohl aber zu den unbekanntesten. Sie ist weitgehend nachtaktiv und verbringt zudem die meiste Zeit
eingegraben im lockeren Substrat des Bodens. Aufgrund der leichten
Böden unserer Region ﬁndet die Knoblauchkröte im Elbe-Elster-Land
gute Existenzbedingungen. Im Jahre 2007 wurde die Art von der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde e.V. (DGHT)
zum Froschlurch des Jahres gekürt. Ihren deutschen Namen erhielt sie
aufgrund des ähnlich wie Knoblauch riechenden Sekretes, das sie in
Stresssituationen absondert.
Die Knoblauchkröte gehört der Familie der „Altweltlichen“ Schaufelfußkröten (Pelobatidae) an. Sie erreicht eine Kopf-Rumpf-Länge von etwa
5 bis 7 cm. Es wird sogar von Exemplaren mit einer Kopf-Rumpf-Länge von 8 cm berichtet. Mir ist allerdings ein „so großes“ Exemplar noch
nicht begegnet. Dafür erreichen die Larven bisweilen die erstaunliche
Länge von etwa 20 cm. Solch „riesige“ Kaulquappen der Knoblauchkröte wurden bis in die 1980er Jahre beispielsweise regelmäßig beim Abﬁschen der Lebusaer Teiche festgestellt.
Die Kröte weist eine oliv bis graue Grundfärbung mit bräunlichen Flecken
und rötlichen Punkten auf. Die Augen treten bei dem gedrungen wirkenden Lurch relativ stark hervor. Charakteristisch
ist für die Knoblauchkröte die
senkrechte Pupille (wirkt nachts
jedoch fast rund). Augenfällig ist auch eine helmähnliche Erhebung entlang der
Kopfmi�e. Während weibliche Tiere in der Grundfärbung
eher grau sind, wirken Männchen eher oliv bzw. lehmfarben. Die
Weibchen werden – wie bei vielen anderen Froschlurchen auch – größer als
die Männchen. Die Männchen sind
zudem an den sogenannten „Ober-
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armschwielen“, einem Drüsenkomplex auf jedem Oberarm, zu erkennen.
Typisch für die Knoblauchkröte als Schaufelfußkröte sind die verhornten und scharfrandigen inneren Fersenhöcker an den Hinterfüßen, die
sogenannten Grabschwielen.
2. Vorkommen der Knoblauchkröte in der Herzberger Region
Die Knoblauchkröte konnte im Zuge der Kartierung auf Basis von Messtischbla�quadranten in den 1970er und 1980er Jahren im ehemaligen
Kreis Herzberg ﬂächendeckend nachgewiesen werden. Diese Situation
hat sich gegenwärtig grundsä�lich nicht verändert. Die Knoblauchkröte
kommt auch weiterhin im Gebiet regelmäßig und teilweise häuﬁg vor.
Im Frühjahr 2008 wurden insbesondere in alten Elsterarmen, vor allem
in stark bewachsenen/verschilften Bereichen im Raum Frauenhorst/
Arnsnesta, aber auch bei Borken, zahlreiche rufende Knoblauchkröten
festgestellt. Bei Kontrollen im April wurde die Knoblauchkröte in allen
geeigneten Gewässern in diesem Bereich festgestellt. Besonders viele rufende Männchen waren in den verschilften Altarmen und Überschwemmungsﬂächen zwischen Schöpfwerk Frauenhorst und „Flut“ Arnsnesta
anzutreﬀen.
Die gleiche Situation stellte sich in den alten Elsterarmen zwischen
Herzberg und Mühle München dar. Auch hier wurden zahlreiche Rufer im April 2008 vor allem an stark verschilften oder fast verlandeten
Elsterarmen festgestellt, die sonst kaum von anderen Amphibienarten
besucht wurden. Individuenstarke Populationen sind insbesondere in
den verschilften Bereichen der Alten Elster bei Postberga und bei Friedrichsluga („Malitschke“) vorhanden.
Aber auch stark bewachsene Dorfteiche bzw. Kleingewässer werden von
der Knoblauchkröte gern als Laichgewässer angenommen. Vorkommen
sind in der Herzberger Region z. B. die Grochwi�er Teiche, der Dorfteich in Frauenhorst, der Dorfteich in Gräfendorf, der „kleine“ Dorfteich
in Buckau, der Dorfteich in Mahdel und der Dorfteich in Friedersdorf,
auch der Teich an den Senderhäusern. An der Steigemühle in Schlieben
und im Körbaer Teichgebiet fehlt die Knoblauchkröte ebenfalls nicht.
Auf die beim Abﬁschen in früheren Jahren gefundenen Riesenlarven der
Knoblauchkröte in den Lebusaer Teichen wurde bereits hingewiesen.
In Meliorationsgräben ist die Knoblauchkröte gleichfalls anzutreﬀen
(z. B. konnten zahlreiche Rufer am 20.4.2008 in einem Meliorationsgraben an der Bahnstrecke zwischen Herzberg und dem Ziegelbusch fest-
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gestellt werden). Die feuchte Wi�erung im April 2008 dürfte für die
Knoblauchkröte insgesamt positiv gewesen sein.
Als Betreuer eines Krötenzaunes um ein Kleingewässer an der Berliner
Straße in Herzberg konnte ich insgesamt 35 männliche und 41 weibliche anwandernde Kröten in der Zeit vom 9.3.2008 bis 6.4.2008 ermi�eln.
Die stärkste Anwanderung war am 1.4.2008 mit je neun männlichen
und weiblichen sowie am 2.4.2008 mit elf männlichen und zwölf weiblichen Tieren zu verzeichnen. Da zum Abschluss der Krötenzaunaktion
die Laichperiode von Pelobates fuscus noch nicht beendet war, dürfte die
Population im betreﬀenden Kleingewässer die Anzahl der festgestellten
Tiere noch um einiges übersteigen.
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Die Europäische Schwarz-Pappel

Ein seltener und gefährdeter Baum unserer Heimat
von Mathias Krüger, Herzberg

Als im Jahre 2006 die Europäische Schwarz-Pappel (Populus nigra L.)
zum Baum des Jahres erklärt wurde, erfolgte dies besonders unter dem
Gesichtspunkt, dass es sich um eine charakteristische, aber seltene und
gefährdete Art der Weichholzaue handelt. Deutschlandweit soll es nur
noch einige Tausend Europäische Schwarz-Pappeln geben. Ausbau und
Ausräumung der Flußauen und mehr als ein Jahrhundert Anbau von
Hybridpappeln haben die heimische Schwarz-Pappel weitgehend verschwinden lassen. Allenfalls die Pyramidenpappel, eine seit mehr als
hundert Jahren bekannte Mutation der Schwarz-Pappel, ist in unserer
Landschaft noch häuﬁger anzutreﬀen, da sie gern als Park- oder Alleebaum gepﬂanzt wurde.
Wie ist die heimische Schwarz-Pappel von den angebauten Pappelhybriden zu unterscheiden? Zunächst ist das äußere Erscheinungsbild
anders – eine Schwarz-Pappel ist von der Wuchsform eher einer Eiche
ähnlich. Die Krone ist unregelmäßig aufgebaut. Sehr typisch ist das Bild
der Borke. Bei der Schwarz-Pappel weist die Borke eine grobe x-förmige Struktur auf. Quer verlaufende Korkwülste lassen die Rinde älterer
Exemplare recht bizarr erscheinen. Darüber hinaus sind die bleigrauen
Jungtriebe rund, nicht kantig wie bei manch anderen Pappelarten. Auch
neigt die Schwarz-Pappel im Gegensa� zur Hybridpappel zur Ausbildung von Maserknollen und sogenannter Wasserreiser (junge Äste, die
direkt aus dem Stamm entspringen). Zur Unterscheidung kann zusä�lich der Hinweis dienen, dass die Schwarz-Pappel nicht von Misteln
besiedelt wird. Wesentlich ist auch, dass Schwarz-Pappeln langsamer
wachsen und deutlich langlebiger als Hybriden sind. Schwarz-Pappeln
haben nachweislich das Alter von 300 Jahren erreicht.
Bereits in den 1980er Jahren einmal mit dem Thema Europäische
Schwarz-Pappel konfrontiert (im Rahmen einer biologischen Tagung
in der Niederlausi�) habe ich in den le�ten Jahren nach Vorkommen
der Art in der Elsteraue im Bereich des ehemaligen Kreises Herzberg
gesucht. Im Ergebnis konnten drei Standorte von oﬀenbar natürlichen
Restbeständen der Schwarz-Pappel in der Elsteraue ermi�elt werden. Es
ist anzunehmen, dass die Elsterniederung als ursprüngliches Verbreitungsgebiet früher bei weitem mehr Vorkommen der Art aufwies.
Bei allen drei Standorten handelt es sich um Gruppen von je unter zehn
Bäumen unterschiedlichen Alters. Eine Pappelgruppe, darunter zwei
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schöne alte Exemplare, beﬁndet sich in
Herzberg-Nord
am
Elsterwall nahe dem
Gelände der Stadtwerke. Eine weitere
Gruppe ist an einem
Altarm der Schwarzen
Elster in Frauenhorst
westlich des Flusslaufes vorhanden. Le�tlich existiert noch eine
Gruppe von Schwarzpappeln westlich der
Schwarzen Elster einige hundert Meter oberhalb des Schöpfwerkes
Frauenhorst.
Es ist zu hoﬀen, dass
die Schwarz-Pappel als
Charakterart der Flussauen in unserer Heimat
erhalten wird. Im Zuge
von Gestaltungsmaßnahmen in der Elsterniederung, Ausgleichsund Ersa�maßnahmen
oder dergleichen, sollte durchaus die Wiederansiedlung dieser Merkmale der Schwarz-Pappel
schönen
heimischen
Baumart erwogen werden. Im Land Brandenburg wurde aufgrund der
Gefährdung der Art und im Zuge der Bestrebungen, die Entwicklung
von standor�ypischen, naturnahen Auwäldern zu initiieren, 2005 bis
2007 das „Projekt zur Erhaltung der Schwarz-Pappel (Populus nigra) im
Rahmen der Anlage von Weichholzauwäldern im Nationalpark Unteres
Odertal“ realisiert. Ein entsprechender Leitfaden kann bei der Landesforstanstalt Eberswalde bezogen werden.
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Das Kreisarchiv des Landkreises Elbe-Elster
von Theresa Bendix, Herzberg

Im Kreisarchiv des Landkreises Elbe-Elster beﬁnden sich Akten aus den
drei Altkreisen Herzberg, Finsterwalde und Bad Liebenwerda sowie
vom Neukreis Elbe-Elster. Die Zusammenlegung der drei Außenstellen
in ein Zentralarchiv erfolgte im Jahr 2003. Seither hat das Kreisarchiv
seinen Standort im Gebäude der Kreisverwaltung in Herzberg. Aufbewahrt werden dort Zeitungen, Meldeunterlagen, Karten und Pläne,
Luftbildaufnahmen, Plakate, Fotos und Dias, Fahnen sowie Klassenbücher, Notenhefte und Schülerkarteien vieler Schulen. Anhand der Ablieferungsverzeichnisse kann man feststellen, von welchen Schulen Bestände im Kreisarchiv gelagert werden.
Jeder Bürger kann das Kreisarchiv zu wissenschaftlichen Forschungen
und der Erschließung der Heimatgeschichte nu�en, aber auch zu privaten, gewerblichen oder dienstlichen Zwecken ist die Benu�ung erlaubt.
Im Vorfeld muss ein Benu�ungsantrag ausgefüllt werden, in dem persönliche Daten sowie Zweck und Gegenstand der Forschung korrekt
anzugeben sind. Die Nu�ung des Kreisarchivs ist gebührenpﬂichtig.
Genaueres kann in der Archivordnung nachgelesen werden, die im Benu�erraum ausliegt. Dieser ist für die Benu�er mit einer Archivbibliothek, in der heimatkundliche Bücher und Statistiken stehen, und einem
Kopierer, der bis Vorlagegröße A3 kopiert, ausgesta�et. Es besteht auch
die Möglichkeit, Seiten aus Akten, die größer als A3 sind, in der hauseigenen Druckerei kopieren zu lassen, sofern der Erhaltungszustand des
Archivgutes nicht gefährdet ist. Die Unterlagen werden grundsä�lich
nicht ausgeliehen.
Die Akten der drei Altkreise Herzberg, Finsterwalde und Bad
Liebenwerda sowie die des 1993 aus den drei Altkreisen gegründeten
Elbe-Elster-Kreises beﬁnden sich im Magazinraum. Diesen Raum, der
mit modernen Rollregalanlagen und Klimaanlage ausgesta�et ist, dürfen nur die zwei Mitarbeiterinnen des Kreisarchivs, Frau Großpietsch
und Frau Beyer, betreten. Der Magazinraum ist unterteilt in Verwaltungs- und End-Archiv. Akten, die sich in le�terem beﬁnden, bleiben für
immer im Archiv, daher auch die Bezeichnung „Historisches Archiv“.
Die archivische Zuständigkeit für die Zeit vor 1945 liegt für die Kreise Bad Liebenwerda und Herzberg in Merseburg, für Finsterwalde vor
1952 im Landeshauptarchiv in Potsdam. Im Kreisarchiv gibt es jedoch
auch vereinzelt ältere Bestände, die bis ins 17. Jahrhundert reichen, unter
anderem Urkunden und Karten. Im Verwaltungsarchiv hingegen gibt es
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eine Au�ewahrungsfrist von 10 Jahren. Archivgut, welches besonderen
Rechtsvorschriften über Geheimhaltung unterliegt, wird 30 Jahre au�ewahrt. Danach liegt die Entscheidung, ob das Archivgut vernichtet oder
ins End-Archiv kommt, bei den Mitarbeitern. Falls man vor Fristablauf
Akten des Verwaltungsarchivs einsehen möchte, ist dazu die Zustimmung der zuständigen Abteilung erforderlich.
Zu den „Sonderregistraturen“ des Kreisarchivs zählen u.a. Meldeunterlagen, Unterlagen der Parteien und Massenorganisationen sowie
Gesundheits- und Patientenunterlagen der staatlichen Polikliniken und
Arztpraxen der DDR.
Darunter sind 750000
Patientenakten und
300000 Röntgenbilder.
Wer seine Akten einsehen möchte, kann
einen entsprechenden
Antrag an Frau Dr.
Voigt vom Gesundheitsamt stellen. Zurzeit gibt es im Kreisarchiv ca. 5500 laufende
Medien, die verwaltet
werden. Diese sind
dank Findhilfsmi�eln
(Findkartei, Computerprogramm) schnell
zu ﬁnden. Ziel ist
es, dass einmal alle
Medien elektronisch
verwaltet
werden,
um langes Suchen zu
ersparen. Ein entsprechendes Archivprogramm ist bereits in
Kerstin Großpietsch (rechts) und Claudia Beyer (links) im Arbeit.
Magazinraum des Kreisarchivs
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Die beliebtesten Vornamen 2007

von Christian Poser mit Unterstü�ung des Standesamtes der Stadt Herzberg

Haben Sie sich schon einmal überlegt, wie Ihr Leben verlaufen wäre,
wenn Ihnen Ihre Eltern einen anderen Namen gegeben hä�en?
Ich sollte eigentlich Thomas heißen. Und ich habe den leisen Verdacht,
dass ich mit diesem Namen eine unglaubliche Karriere als Trompeter
hingelegt hä�e. Doch meine Zwillingsschwester hat dem Ganzen einen
Strich durch die Rechnung gemacht. Meine Eltern entschieden sich um,
aus Thomas wurde Christian und vorbei war es mit meinem musikalischen
Siegeszug, noch bevor dieser überhaupt begonnen ha�e. Aber was nü�t
alle Trauer. Die Wahl des Vornamens
bleibt le�tlich den Eltern vorbehalten
und die entwickeln dabei z. T. eine
ungeahnte Kreativität: Eivi-Celine,
Lulu, Chanel Charmaine, Waida, oder
Georgina Grace sind nur einige der
exotischen Namen, die im Jahr 2007
in Herzberg vergeben wurden. Und Luca wurde Anfang November 2007 in
für alle, die es eher „klassisch“ mögen, Herzberg geboren. Papa Jens Mahlo und
hier die zehn beliebtesten Vornamen Mama Peggy Görlich sind die stolzen Eltern.
(Foto sn)
2007:

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mädchen

Jungen

Leonie
Emily
Marie
Sophie
Alina
Charlo�e
Jasmin
Kimberly
Lea
Lucia

Leon
Luca
Paul
Justin
Martin
Finn
Max
Mori�
Daniel
Elias

Insgesamt wurden dem Standesamt der Stadt Herzberg 414 Geburten
im Jahr 2007 gemeldet.
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Die Ortschronisten der Stadt Schönewalde
An dieser Stelle möchten wir Ihnen kurz die Frauen und Männer vorstellen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Geschichte und Geschichten ihrer Heimatorte aufzuschreiben, um sie so der Nachwelt zu
erhalten. Leider konnten wir bis Redaktionsschluss nicht alle Ortschronisten portraitieren. Daher sei hier erwähnt, dass Jürgen Ziegner die
Wiepersdorfer Chronik führt.

Rainer Arndt (1958), Dubros Ortschronist, ist
gelernter Werkzeugmacher und Maschinenbauingenieur. Neben heimatkundlichen Schriften
und Zei�eugnissen sammelt er seit seiner frühsten Jugend Geräte aus bäuerlichen und handwerklichen Gewerken und präsentiert diese in
einem restaurierten Fachwerkhaus dem interessierten Publikum.
Annegret Budrian (1936) arbeitete lange Jahre als
Horterzieherin und von 1980 an als Lehrerin der
Unterstufe an der Polytechnischen Oberschule
„O�o Nagel“ in Schönewalde. Als sie 1985 von
Bürgermeister Richard Trojandt die Aufgabe der
Ortschronistin in Bernsdorf übernahm, se�te sie
eine Familientradition fort, denn schon ihr Vater,
Herbert Schul�, schrieb an der Chronik.
Katrin Facius (1965) wurde in Herzberg geboren
und lebt heute in Grassau. Die hauptberuﬂiche
Fleischerin schreibt schon seit vielen Jahren an
der Grassauer Ortschronik. Daneben engagiert
sie sich aktiv für das Dorﬂeben im Kulturverein
und ist Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr
Grassau.
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Michael Gehler, geboren 1960, wohnt in Jeßnigk
und zeichnet dort für die Ortschronik verantwortlich. Der hauptberuﬂiche Re�ungsassistent interessiert sich neben der Ortsgeschichte vor allem
für die Mundart unserer Region.

Karl-Heinz Keilwagen wurde 1939 in Sonnenburg geboren. Der gelernte Steinme� arbeitete
später als Maschinenschlosser und beﬁndet sich
nun im Ruhestand. Seit 1970 beschäftigt er sich
mit der Heimatgeschichte Schönewaldes und der
umliegenden Dörfer. Im Juni 2008 wurde er zum
Ortschronisten der Stadt Schönewalde bestellt.
Peter Kunze ( 1937 ) ist den Lesern des Heimatkalenders längst ein Begriﬀ. Der frühere Lehrer für
Mathematik und Biologie gehört zum Urgestein
der Kalenderautoren. Neben seiner Begeisterung
für Heimatgeschichte, Mundart, Modeleisenbahnen und den Garten ist er auch für die Knippelsdorfer Ortschronik verantwortlich.

Jana Kurzrock (1966) ist mit der Ortschronik von
Brandis betraut. Zusä�lich führt die Grundschullehrerin die Schulchronik der Grundschule „O�o
Nagel“ in Schönewalde. Doch damit endet ihr
schul- und heimatgeschichtliches Engagement
nicht. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Kathrin
Kopka initiierte sie den Au�au des neuen Schulmuseums in Schönewalde.
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Mario Klee (1961) führt die Ortschronik im Rahmen des Heimatvereins Stolzenhain seit 2005.
Die ursprüngliche Chronik ist nicht auﬃndbar.
Die heute existierende Fassung wurde von Kurt
Martin seit 1984 in mühevoller Kleinarbeit aufgearbeitet.

Maik Ma�ick (1966) wohnt in Hartmannsdorf.
Er ist verheiratet und hat einen Sohn. Er schreibt
die Ortschronik von Hartmannsdorf mit großer
Begeisterung und Leidenschaft. Zu besonderen
Anlässen wie z. B. dem Dorﬀest stellt er die Ortschronik in der Teichschänke von Hartmannsdorf
dem interessierten Publikum zur Einsichtnahme
zur Verfügung.
Wilfried Peter (1940) ist seit 2001 Ortschronist
von Ahlsdorf. Seit seinem Ausscheiden aus dem
Schuldienst im Jahr 1998 nu�t er die Zeit, seinen
Interessen stärker nachzugehen. Wilfried Peter
ist u.a. Mitglied des Erwin-Stri�ma�er-Vereins,
Freund des Künstlerhauses Schloss Wiepersdorf
und Organisator vieler Kulturveranstaltungen im
Ahlsdorfer Teehaus.

Wildenaus Ortschronist, Karsten Kletke (1978),
ist seit März 2008 für die Chronik seines Heimatortes verantwortlich. Der PC-Techniker betreibt
seit November 2000 die Wildenauer Homepage,
zudem ist er Mitglied im Ortsbeirat und Organisator des jährlichen Zemperns.
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Jahresbericht des Kultur- und Heimatvereins
für das Jahr 2007
von Harald Süßenbecker

Februar
Mitgliederversammlung
März
Vortrag von Ulf Lehmann über Heimatforschung mit Hilfe
des Internets
April
Vortrag von Hartmut Heidrich über
Katharina von Bora
Mai
Ralf Uschner vom Kreismuseum Bad Liebenwerda präsentierte
die Postkartensammlung aus dem Nachlass von Dr. Prüfer.
Juni
Vortrag: Bausteine zur Geschichte von Harald Süßenbecker:
Arnsnesta
Juli
Wanderung vom Boldedenkmal entlang der Elster
nach Kaxdorf unter der Leitung von Familie Heidrich
Sommerfest
September
Vortrag: Wolfgang Hennig sprach über das Kriegerdenkmal
im Stadtpark anlässlich der Restaurierung
Oktober
5. bis 7. Oktober: Besuch durch den Heimat- und Geschichtsverein aus
Soest, Besichtigung der F60 in Lichterfeld, des Schlosses Sallgast und
der Slawenburg Radusch
November
Präsentation des Heimatkalenders 2008 in Bernsdorf
Dezember
Anlässlich des Weihnachtsmarktes: Ausstellung
„Historische Landkarten von Herzberg/Elster“ aus der Sammlung
von Familie Heidrich im Turmzimmer des Rathauses
Weihnachtsfeier im Ratskeller
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Oben: Anlässlich des Besuches durch die Mitglieder des Heimatvereins Soest unternahm
man gemeinsam einen Ausﬂug zur Slawenburg Radusch. Unten: Am 14. September 2008
wurde bundesweit der Tag des oﬀenen Denkmals begangen. Mitglieder des Herzberger
Kultur- und Heimatvereins nu�ten diese Gelegenheit, um den fertiggestellten Pla� zwischen Rathaus und Kirche zu besichtigen.
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Herzlichen Glückwunsch!

von Martina Heidrich, Vorsi�ende des Kultur- und Heimatvereins Herzberg e.V.

An dieser Stelle möchten wir noch einmal allen Jubilaren zu Ihrem Ehrentag
ganz herzlich gratulieren. Wir hoﬀen, dass sie unser Vereinsleben auch künftig
bereichern werden.
Am 25.03.2008 wurde Frau Ilse
Diere 80 Jahre alt. Einige Monate später beging ihr Mann, Prof.
Dr. Horst Diere, ebenfalls seinen
80. Geburtstag. Die herzlichsten
Glückwünsche übermi�elten wir
ihnen per Post, da sie in Halle wohnen. Tro� der Entfernung erfolgt
ein jährlicher Besuch zu einem Vereinsabend.

Am 03.05.2008 konnten wir den
95. Geburtstag von Ida Kunze feiern. Als langjähriges Vereinsmitglied unterstü�t sie uns mit ihrem umfangreichen Wissen über
vergangene Tage.

Am 23.09.2008 feierte Steﬃ Krug
ihren 60. Geburtstag. Durch
eine kleine Abordnung wurden
die Glückwünsche überbracht.
Steﬃ Krug unterstü�t den Verein durch ihre aktive Mitarbeit
als Scha�meisterin.
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Noch am 09.02.2008 konnten wir den 80. Geburtstag von Kurt Schieche
feiern. Er verbrachte diesen Tag im Kreise seiner Lieben. Zu seinem Ehrentag gratulierten wir ihm. Herr Schieche fungierte als Steuerberater
des Vereins und leistete hervorragende Arbeit. Leider erreichte uns wenige Monate später die Nachricht über seinen Tod.

Wir trauern um unser Mitglied

Kurt Schieche
*09. Februar 1928

† 02. August 2008

Durch seine langjährige Mitgliedschaft im Verein
erlangte er die Achtung und Wertschä�ung aller
Vereinsmitglieder.
Wir werden sein Andenken in Ehren halten.
Unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen.
Kultur- und Heimatverein Herzberg/E. e.V.
Der Vorstand

cg
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Verzeichnis der Mitarbeiter und Autoren
Bendix, Theresa (*1991); Schülerin; Herzberg
Brüchner, Dr. Eberhard (*1937); Tierarzt; Schlieben; 035361/784
Clemens, Peter (*1935); Lehrer i. R.; Schönewalde; 035362/224
Diere, Prof. Dr. Horst (*1928); Historiker i. R.; Halle; 0345/5232659
Franz, Manfred (*1936); Diplom-Ingenieur (FH) i. R.; Leipzig; 0341/9004913
Fehse, Manuela (*1960); Lehrerin; Herzberg
Hauß, Wolfgang (*1939); Klauenpﬂeger i. R.; Polzen; 03535/21438
Hennig, Wolfgang (*1940); Denkmalpﬂeger i. R.; Herzberg; 03535/24062
Heidrich, Martina (*1961); kaufm. Angestellte; Kaxdorf; 03535/21633
Hildebrandt, Dr. Bodo (*1937); Ingenieur; Kleinmachnow; 033203/23236
Kammer, Stephanie (*1978); Buchhändlerin; Herzberg; 03535/248779
Kirchhöfer, Thea (*1927); Angestellte i. R.; Herzberg; 03535/20054
Krüger, Mathias (*1961); Diplom-Ökonom; Frauenhorst; 03535/22892
Kunze, Peter (*1937); Lehrer i. R.; Knippelsdorf; 035362/6771
Kurzrock, Helga (*1929); Landwirtin i. R.; Brandis
Lehmann, Dieter (*1938); Stellwerksmeister i. R.; Falkenberg; 035365/35496
Lehmann, Hans-Dieter (*1939); Lehrer i. R.; Schlieben
Lehmann, Manfred O�o (*1942); Lehrer; Leipzig; 0341/8628684
Lehmann, Ulf (*1973); Elektroinstallateur-Meister; Herzberg; 03535/248778
Meier, Dr. Olaf (*1971); Rechtsanwalt; Herzberg; 03535/247446
Meyne, Manfred (*1940); Diplom-Ingenieur i. R.; Herzberg; 03535/5096
Naumann, Margit (*1940); Gemeindesekretärin i. R.; Wiesbaden; 0611/700207
Raschig, Peter (*1934); Gärtner i. R.; Jessen; 03537/213303
Schlue, Gert (*1932); Journalist i. R.; Co�bus; 0355/4304339
Schmidt, Manfred; Hohenbucko
Schwarick, Heinz (*1925); Lehrer i. R.; Falkenberg; 035365/2460
Süßenbecker, Harald (*1965); Elektronmonteur; Herzberg; 03535/20750
Wackernagel, Klaus (*1943), Lehrer i. R.; Falkenberg; 035365/2246
Wille, Dr. Gert (*1945); Ingenieur; Dresden; 0351/3103669
Zimmermann, Klaus (*1942); Pfarrer i. R.; Bad Säckingen; 07761/938341

Fotografen
cg
Gräf, Dr. Christian (*1959); Urologe; Herzberg
gü Gückel, Sven (*1965); Journalist, Annaburg; 0160/8428736
kuha Sammlung Kurt Hartwich, im Besi� des Kultur- und Heimatvereins
Herzberg (Elster) e. V.
mk siehe Krüger, Mathias
sn
Ni�mann, Serena (*1964); freie Journalistin; Herzberg; 03535/247822
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Unseren Sponsoren herzlichen Dank!
Im Namen der Leserschaft und der Redaktion bedanke ich mich herzlich
bei Ihnen in dem Wissen, dass Sie tro� großer Arbeitsbelastung und so
mancher geschäftlichen Sorge die Herausgabe des Heimatkalenders nach
wie vor unterstü�en. Ihr ﬁnanzieller Beitrag macht es möglich, den Kalender preisgünstig einem großen Leserkreis anbieten zu können.
Für Ihr Vertrauen und Ihre Treue ganz herzlichen Dank. Freundlich bedanken wir uns auch bei unseren ehemaligen Anzeigenkunden für die
langjährige Förderung.
Wir wünschen Ihnen allen weiterhin gute Geschäfte und unternehmerisches Geschick für ein auftragsreiches Jahr 2008!
Ihre Stephanie Kammer
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Steuerberatungsgesellschaft mbH

Franziska Wille

Steuerberaterin • Niederlassungsleiterin

Torgauer Straße 44-47 • 04916 Herzberg
phone: (03535) 24 72 99 -0

E. u. C. Automobile
Inh. C. Felske

0 35 35 / 24 73 36
Berliner Straße 32
04916 Herzberg

Umfeldgestaltung Kirche Herzberg
Fertigstellung September 2008
Übergabe am 13.09.2008 zum Tag des offenen Denkmals

Anhalter Str. 23 • 04916 Herzberg

Jörg Hammer
0173 5743462

Frank Pflaume

Torgauer Straße 78
04916 Herzberg
Telefon: 0 35 35 / 54 89
Fax: 0 35 35 / 24 25 99
E-Mail: kontakt@zahntechnik-pflaume.de
Internet: www.zahntechnik-pflaume.de

Heiko Kretschmer
0172 7881551

Zahntechnikermeister

Führerscheine für
PKW mit und ohne Anhänger,
große und kleine Motorräder u.v.a.m.
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Friedel Finanz
investmentberatung & versicherungsmakler
Inhaber: Dirk Friedel
Versicherungsmakler mit
Erlaubnis gem. § 34d GewO
Reg.-Nr. D-8ASH-N4TI9-77

Ludwig-Jahn-Straße 25
04916 Herzberg
www.friedel-ﬁnanz.de

173

Tel. 0 35 35 / 40 34 - 0
Fax 0 35 35 / 40 34 20
service@friedel-ﬁnanz.de
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Ihr Partner
für ALLE
Marken!
Egal, welches Auto Sie fahren –
wir sind Ihre kompetente Werkstatt.

Werkstatt mit Biss
Dresdener Straße 22 • 04916 Herzberg/Elster
Tel. 0 35 35 / 32 98 • www.auto-pahl.de

Tel.: ( 0 35 38 9) 8 12 03
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MK

Holzbau
Innenausbau
Martin Kreklau
Zimmerermeister
Dachstühle - Vordächer - Gauben - Dacheindeckung
Carports - Fachwerk - Altbausanierung
Wand- und Deckenverkleidung - Trockenbau
04895 Falkenberg
A.-Bebel-Str. 16

Mehr Service mehr

Bad!

Sanitär- und Wassertechnik-Herzberg
GmbH

• Heizungsbau • Service
• Holz • Öl/Gas • Solar • Wärmepumpen
• Sanitärinstallation • Komplettbäder
• Gasgeräteservice für Herde,
Thermen u. Wohnmobile (TÜV)
• Forster Heizung, Ersatzteile/Service
Lausitzer Str. 5a, 04916 Herzberg (E)
Tel. (0 35 35) 40 18-0
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Tel.: 035365/2775
Funk 0160/92455894

Opel Vertragshändler

Autohaus Elfeldt GmbH
Dresdener Str. 40
04916 Herzberg
Telefon (0 35 35) 2 11 60/61 • Telefax 2 11 62
www.elfeldt.de

Steuerberatung

Schieche

04916 Herzberg • Torgauer Str. 5
Dipl.-Agr.-Ing.

Jürgen Schieche

Steuerberater

Telefon 0 35 35 / 7 00 50
Telefax 0 35 35 / 7 00 51

email: kanzlei.schieche@tiscali.de

Öffnungszeiten: Montag – Donnerstag 7.00 bis 17.00 Uhr,
Freitag 7.00 bis 12.00 Uhr sowie nach Vereinbarung

Hier könnte Ihre Werbung
stehen. Gern beraten wir
Sie persönlich!

0 35 35 / 24 87 79
BücherKammer
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Umfeldgestaltung Kirche Herzberg
Fertigstellung September 2008
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Meister Abraham
von Manfred Woitzik

„Wenn wir einst vor dem jüngsten Gericht stehen sollten, so ist es unsere Generation, die bereits zu ihren Lebzeiten immer währendes Elend am eigenen
Leibe erfahren hat. Ich blicke zurück auf die Geschichte meines Heimatstädtchens Finsterwalde. Die Menschen verrichten friedvoll ihr Tagwerk.
Bis zu dem Tag, an dem die jähen Grausamkeiten eines jahrzehntelangen
Krieges das düsterste Zeitalter der Stadtgeschichte einläuten. Mordende
Söldnerheere bringen nie gekannte Not über meine Landsleute hier und in
der Niederlausitz. In diesem Schattenreich tragen Hunger, Pest und Tod
all unsere Hoffnung und unseren tiefen Glauben zu Grabe.“
Dies ist die Geschichte von Abraham Koßwig. Als Tuchmachermeister bringt er es
zu Ansehen. Er verliebt sich, heiratet und
lebt für sein gedeihendes Geschäft. Doch
die Wucht des Dreißigjährigen Krieges
reißt ihn aus der heimischen Sorglosigkeit.
Er hungert, haust in Kellern und leidet mit
seinen Weggefährten jahrzehntelang. Nur
durch Klugheit und Redlichkeit bewahrt
er seine Familie vor dem Schlimmsten. Seine Geschicke erkennend, ernennt man ihn
bald zum Bürgermeister Finsterwaldes. Er
arbeitet unermüdlich für seine Stadt und
wird immer wieder vor neue Prüfungen
gestellt.
Manfred Woi�ik Meister Abraham
ISBN 978-3-940635-11-2, Auﬂage 2008
248 Seiten, Hardcover,16,95 €

Joachim Sickert: Motorsport Elbe-Elster, ISBN 978-3-940635-01-3
Auﬂage 2007, 168 Seiten, zahlreiche Abbildungen, Hardcover, 20 €

Allen mitwirkenden Autoren, Fotografen und Künstlern sei an dier Stelle für ihre Mitarbeit herzlichst gedankt. Da sich unter den künstlerischen
Beiträgen auch Schülerarbeiten beﬁnden, bedankt sich die Redaktion bei
den gestaltungstechnischen Assistenten des Oberstufenzentrums ElbeElster unter der Leitung von Cornelia Gö�e. Besonderer Dank gilt Kristin Finkel, die durch ihre zahlreichen Illustrationen das Bild des Kalenders in diesem Jahr entscheidend mitprägte.
Für die kontinuierliche ﬁnanzielle Förderung der Publikation sei dem
Landkreis Elbe-Elster herzlich gedankt.

Impressum
Erste Auﬂage 21. November 2008; Verlag, Gestaltung, Sa�: BücherKammer,
Torgauer Str. 21, Herzberg (Elster), Tel.: 03535/248779 - www.buecherkammer.de Umschlagfotos: Peter Kla� und Sammlung Kurt Hartwich sowie Manfred Meyne
Bildnachweis: Autoren wurden, soweit sie bekannt waren, an Ort und Stelle benannt.
Nachdruck auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages, die
Verwendung in anderen Medien ist untersagt.
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Präsentation des Heimatkalenders 2008 in Bernsdorf.

